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Tirpilz

Von

Conrad

M.

Haußmann,

R.

d.

Reichstag iﬁ zwei Monate an der Arbeit. Der Druck
Wehrvorlagen hat bereits einen Finanzminiﬁer gekofiet.

er neue
der

_
'

-"

i

Herr Wermuth hat namens der verbündeten Regierungen die
Vertretung der neuen Etats und der beliimmt angekündigten

Nachtragsetats übernommen und
eine direkte

Bruﬁ

die

follte-

Steuer proklamiert.
gefcholfen.

Geﬁern noch

auf

Bardeckung

der

durch

Rolfen- heute durch
Hertlings richtig fein

ﬁolzen

wenn die Darfiellung

Vorgang eine peinliche Zur-Schau-Stellung einer tief
Zufammenhanglofigkeit und Planlofigkeit in den ober

bietet

gehenden

Auch

den Grundfalz

der

ﬁen Reichsfiellen. Man durfte nicht den Schalzfekretär für eine beﬁimmte
Deckungsart im Reichstag politifch und perfönlich ﬁch einfeizen [alien und
ihm vierzehn Tage nachher zumutenx ﬁch auf den
Kompromittierende

diefes

Finanzminifier fühlte

diefer.

Wermuth hatte

Kredit

war

ﬁch

zu den Grundfälzen

Befolgung

er von dem

Vorgangs für

Das

Gründe

er hatte bisher

erworbeny

der jähen

Wort

einer vorﬁchtigen Finanzgebarung

verlangt

Parlament

hat.

Das

zu fchlagen.

und ihren

Reichsregierung

die

iﬁ einer der

Mund

Demifﬁon.

gehalten und

geﬁandent deren

Diefen Kredit hatte

er

felbfl untergraben und es kam noch ein bitterer Beigefchmack hinzu. Das Zen
trum war esx das Wermuth öffentlich aufgefordert hattex umzufchwenken. Den
unausbleiblichen Eindruckt der ﬁch durch den

Eintritt Hertlings in

den

Bun

desrat nicht vermindern konnte hat Wermuth nicht leicht hinnehmen können.
Aber

das plötzliche Verfinken eines

Schaizfekretärß

dem

unmittelbar

des letzten Reichs
zuvor der ﬁeikonfervative Budgetkommifﬁonsvorﬁizende
tags und der nationalliberale Ecatsredner das Zeugnis der Tüchtigkeit und

-

Vertrauenswürdigkeit ausgeflellt hatten
ware nicht
nicht von lang her die Stärke der Widerﬁände zu fühlen
mit

denkbarx

wenn er

bekommen

hättet

denen er zu ringen gehabt hat.

Wermuth

Tirpilz

war „angefcigt“

die ermattenden

Kämpfß

die er

durchzukämpfen gehabt hatt auch mit dem Kriegsminiﬁer.

diefer hat feine
März,

durch

Heft

r.

etaterfchütternden

Forderungen

mit
Aber

erﬁ angemeldet- als
l

der

2

Conrad Haußmann-

Marineminiﬁer

ﬁi'rrmifch

R.„Tirpiiz

d.

vorangegangen war.

in den Vordergrund

ﬁch felbﬁ

M.

und _verdient

Diefer Hintergrund fchiebt
klar ins Auge gefaßt zu wer

Parlament und von der öffentlichen Aufmerkfamkeit.
Tirpiß iﬁ der Mittelpunkt eines expanfiven Reffortgeiﬁes und

den vom

finanziell und international explofiven Politik. Sie

einer

und muß auf andere Relforts übergreifen und zu

Kolliﬁonen mit

mußte

dem

Schatz

feine patriotifche

Pﬂicht

amt und dem Auswärtigen Amt führen.

Diefe Wirkung

bekam

Wermuth

Schon feit Jahren hält
auf

der Lauer

zu

Herr v. Tirpiiz für

es

liegen- um über

mehrung abzuringen „gewaltfam-

nis

oder

richtiger

Reichstag

Waller

iﬁ, in

fei

ﬁe

Nun genügt
habenx

auf

die

unvermeidlich

andere

Vorﬁellung

alfo mußten

übertragen oder
zu

beeinﬂußten öffentlichen Meinung
ganda machen.

-

Herr v. Hollmannh

der

die

„inter

„Der Krieg

wir drauflos ri'iﬁen."

Man

diefe unter den

ﬁellen.

auf

Gefahr England“.
und Admiralen ge

hineingelebt:

Auffaﬁung nicht.

eine verfchwiegene
zu

mit England

Man

muß das Gefchick

Druck

einer dahin

muß fhﬁeniatifch

Vorgänger

des

Propa

Herrn v. Tirpitz

Preß- und Vereinsagitation
dafür diefen Herbﬁ von der Nordd.

der mittelbar oder unmittelbar

Pofaunenton als

Marineamts

machen

Diefer Flottenverein
Jnﬁrument

des

war und
erﬁrebte

Verdienﬁ

ein

-

des

nur fcheinbar felbﬁändiges

der damit

und erreichte.

einen

-

Vorfprung vor allen

Hauptwerbemittel

feit

Furcht und Abneigung vor England. Eine
Agitation muß mit Übertreibungen arbeiten: die Mitglieder des Flotten

Jahren: Ausbreitung

folche

aus dem Marineamt ﬁammt. wurde

[allen.

Herrn aon Tirpiiz,

anderen Departements
17

zu

des

ofﬁziöfen

Herrn v. Tirpiiz er
die Segel
organiﬁert habe. um Wind

ein befonderes

klarth daß er den Flottenverein

dem

iﬁ

es im

gerügt wurde:

ihrer Jubilaumsnummer

iﬁ

Auffaix

erﬁauntr daß er

in

Allg. Zeitg.

Ich war
in

treiben.

in

hatte es für verfehlt und bedenklich gehaltenzu

-

Das Bedürf

heißt die

hat ﬁch- wie das vielen Generalen

glückt oder zugeﬁoßen

Flottenver

ﬁarke

ﬁch natürlich

mußte

nationale Gefahr“ ﬁi'ißen und „auf dem

Das Marineamt

eine

heimlich oder bittweife“.

Subﬁanzierung

die

Flottengefeiz hinaus dem

fein eigenes

und dem

der Reichsregierung

Kaiferr

zu fühlen.

der

vereins haben einander angefe'uert

und ﬁch fanatiﬁert- und wurden frucht

Conrad Haußmannr M. d. R.- Tirpiß
Brofchürem Zeitfchriften und Korrefpondenzen.

bar an Flugblättern7
der

Übung war

3

die Beeindruckung

Zweck

Die Frage

der gefelzgeberifchen Faktoren.

Sorge erklärt. Das Riefendefizit,
das zur „Reichsfinanzreform“ führt7 war eine überreife Frucht
diefer Draufgängerpolitik. Eine andere Frucht war die zu
der Deckung

wurde für eine fpätere

nehmende

internationale

haben ﬁch die Feindfchaftsgeﬁ'ihle

land

ein

beider

er nichtr aber das deutfche

und er fagte ein ander

„Preßhelzeteien"

und Eng

Völker entwickelt. Die
internationaler Recbnungsfaktor geworden. Der deutfcbe

Kaifer hat in England erklärt,
abgeneigtr

Flottenverein

Deutfchland

zwifchen

zum „Gemeingut" großerBruchteile

Spannung iﬁ

der

hervorgerufen.

Mah

die

Volk

„Mißverfländnilfe"

DiefePreßhelzereien

fei

exiftiertr

Seit

Gereiztheit.

England

feien durch

das

ﬁnd deutfcheefeits

relfortiert von Seiner
Verdienﬁ
Tjrpiß
Majeﬁät Marineminiﬁer. Die Taktik von
war grundver
fehlt. Gerade dann7 wenn Deutfchland feine Flotte entwickeln wollte7
und der Flottenverein

des Flottenvereins

war nichts

ungefchickter

öffentliche

Aufﬁachelung

Flottenverein

Die

als Gipfel

Stimmung

der
der

betrieb.

Weisheit

in

feiner

Aber

ﬁchtigen Flottenungeftüms.

Taktik immer

eigenen

Die

zu

Marokkowirren trägtr kommt
neues

einem

Englandr wie

gegen

Neutralität heraus und
„Einkreifung" war der Gegenfchlag

land aus

Agitation und

und plumper als eine gleichzeitige

die

der

-ﬁe

Diefe Politik warf Eng
Lntente coccljale hinein.

und allesr was
guten

Teil auf Konto

Tirpiß fchlug aus

Namen

den

des

kurz

den Fehlfchlägen feiner

Kapital.
im vorigen Sommer

Marokkoverhandlungen

und Herbﬁ waren zäh

Er

und fchwierig7 weil England im Ententevertrag ﬁch Frankreich für den
ﬁng fofort anr die gereizte
zeitig aber

Stimmung

das Kongoäquivalent

diskreditieren.

Die Preife-

hatte.

Diefe Agitation

die hinter

Tirpiiz [land

ﬁeigern und auszumimzenr gleich
des Auswärtigen Amtes im voraus zu
zu

werb von Marokko verbr'trgt

zeitigte eine

Verwirrung

deren Höhepunkt

der Rücktritt des Staatsfekretärs der Kolonien Herrn von Lindequifl

und

Rückenangriff
gegen

der

de

wiß wie

gegen den Kanzler und das

AngrijfElemenceaus auf

Selves und

Auswärtige Amt war7

die deucfcheMarokkopolitik

den franzöﬁfmen Miniﬁerpräﬁdenten

ebenfo
ein

gewefen

fo

der Frontangriff des Herrn v. Heydebrand auf England war der im Effekt ein
ge

Angriff
iﬁ.

Conrad Haußmannr

4

M.d.R„

Damals, im November 1911„ trat aus
offen hervor7 daß eine

Rüﬁungsvorlage mit

Tirpitz

der Abwchrrede

Bethtnanns
Begründung der Englands

der

feindfchaft die Vertretung der deutfchen

Politik durch das Auswärtige Amt
fchädige. Wie Heydebrand fprachx fo dachte

erfchwereundDeutfchland

und handelte

Tirpiß.

Er

hat im November fofort eine große Flottenvor

und dadurch„ wie bemerktr

lage verlangt

den Forderungseifer

minifters Herrn v. Heeringen fiir die Landmacht entfacht.
widerfprach

vor der Unzufriedenheitx welche

vermutlich aus der innerpolitifchen

Steuern

neue

internationalen

Spannung.

mann

Tirpiiz und Heydebrand.

halb zu

Diefer

fprach

rt'iﬁet werden folle- der

bis nach

den

Tagen vor

geräufchlofe

ﬁch

dafiir

Umfang

der

Vorlagen

Den

kaiferliche

daß zu

auc!y

dem

12.

Januar

der

fchwenkte

Beth

Entfcheid

wurde

Waller und

zu Land ge

blieb vorbehalten und wurde

deutfchen

wurde in der

Wählern

wurde kein

Erﬁ in

Re

den aller

Nord. Allg. Zeitung

eine

gebracht.

Wahlen aber wurden die Wehrvorlagen als Hauptauf
Reichstags erklärt. Das Verfahren war t'iberﬁiirzt7 Um

fang und Deckung [landen nicht feftr als
der

Der

vorgelegt- was loyal gewefen wäre.

Andeutung

des neuen

wurden.

Wählern

nach den

Gleich
gaben

Aber fchon Ende November

Wahlen vertagt.

gierungsprogramm
leizten

bei den deutfchen

Sorge

und im Hinblick auf die damit gegebene Verﬁeifung

auslöfen mußte

*

Herr Wermuth

im Jnterelfe einer foliden Finanzwirtfchaftz Bethmann fekun

dierte damals dem Schalzfekretän

angerufen.

Kriegs

des

Tirpitz drängte und wollte

Kriegsminiﬁer

machte geltend-

ﬁe

fchon im

Reichstag diskontiert

die Marrokkoﬁimmu'ng

daß

er

nutzbar machen;

nicht noch einmal zugunﬁen des

Ma

rinereli'orts zurückﬁehen wolle und daß er ﬁch durch den Flottenverein verkürzt

Rivalität

fehe.

Um

Man

kaufte den „Flottenverein“

die

zu befchwichtigen-

kam

um und hieß ihn

man

auf

einen

„Wehrvereinﬂ

Ausweg.
letzte

ihm

in General Keim einen maritim eingearbeiteten

Vorﬁand und als Aufgabe
die Propaganda für Rüftung zu Walfer und zu Land. Seinen Banner
träger erblickt der Wehrverein in Herrn v. Tirpiß und überfchwemmt Denkfeh
land

wieder mit

Riiﬁungsagitationr

die

Herr

willx wird eine Zeitfchrift

Zum äußeren Zeichen- daß die
Tirpitz organiferthaty überall Lärm machen

Druckfachen.

endlofen

v.

„Überall“

lanciert und mit einem

tendenziöfen

Titelbild und mit englandfeindlichen Artikeln penﬁonierter und unpenﬁonier

Conrad HaußmannrM.d.R„Tirpilz

5

Marinefedern ausﬁafﬁert. Die Märznummer des Überall gibt einen
Hagel von Gefcholfen gegen England von fchz wie ein Mafwinengewehr.

ter

Man

erﬁaunt iiber die Ziigelloﬁgkeit

diel'er

Umtriebe und die Skrupelloﬁg

Preßkonzerns delfen Autoritäten und Materiallieferanten in der
Preßabteilung des Marineamts fiizen. Das Geld bringen die Jnferate.

Die

eben

zitierte Nummer hat 16 Seiten Jnferate der Schichauwerke

Krupp!!

von Friedrich

Es iﬁ

ungefunder Zuﬁand,

ein

Bearbeitung

daß die Admiralität

Meinung und

der öffentlichen

Bureaus fubventioniert und

des

Bureau

ein

Rüﬁungsmaterial

die Lieferanten von

die verfalfungsmaßig

Amt obliegen. Das

Reichsämter

Volk

und

Deﬁzits-

inneren

Das

abhanden

drohen

die

die neue

durch

einer

reifortmaßigen

Darunter

Deﬁzits

Seine Politik

der

Sachkunde

leiden

Parlament
neue

und neuen Steuerdruck

Tirpilz

innerpolitifche Schwierigkeiten.

neue

gefährlicher Staatsmann.

und der ihnen

Engagements fchalfen

ﬁnanziellen

eine neue fog. Finanzreform

und der Steuerdruck

eine

Übung fyﬁematifch

kommen.

Die

Kanzler und Kaifer.

Form

und erfchwert

kreuztr ﬁört

der Verantwortlichkeiten

Garantien

in

Schaizamt und dem Auswärtigen

dem

wird

Arbeitsteilung

zugrund liegenden

Die

Syﬁem

ganze

zu

die Aufgabenz

Dienﬁesz das

des öffentlichen

ij'i

Desorganifation

zur

Parlaments hält und weitere

von Annoncen Geld für diefe tendenziöfe Agitation beiﬁeuern.

erfehüttert.

und

ifi

des

ein fehlerhafter

ill

keit

Kreislauf

ein

ohne

Ende und ohne Atemholen.

Der Kaifer muß

genauer

des Temperaments

bruche

als

feines

alle

zu

die Heftigkeit

und die Ans

übereifrigen Marineminiﬁers kennenz der

glaubt der Zuﬁimmung des kaiferlichen
licher

anderen

„Hauptquartiers" und

der

Prinzen

fein.

eine

den

Parole ausgegeben
Wehrvorlagen als völlig ungenügend

Verwilderung

eine gefunde

der amtlichen

Entwicklung

noch der Kanzler

die

präjudizieren.

Schon hat

der

die Befchlülfe der Reichsregierung

die

im

angreifen

Solidarität und

Innern

eine öffentliche

und im Außerenz

Verantwortung trägt.

[allen.

Das

ill

zu

Flottenpreßkonzern

verantwortlichen Stelle

zu

verfail'ungsmäßig

zu

iﬁz

ill

Der Kanzler
nachgiebig. Aber er muß fühleny daß der Staatsfekretar
der Marine durch diefc Nachgiebigkeit immer nur ermutigt worden
der

Gefahr für

für welche zurzeit

W_

Müller. Das Dramen tjg0c08um
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8;;

des

Das [Kamen rj80r08um

des

Minifteriums Hertling
Von l)r. Müller-Meiningen-Hof
'-

**

Herren Lehrer
Pichler. Orterer und Genolfen fallen glänzend aus! Nicht
nur das geifiige. das politifche Haupt. auch die ganz kleinen
Größen

geﬁellte

Die Öﬁerzenfuren

es beftandenl

ie haben

Examen

haben

das mit ihnen

Note Eins! Die Geﬁnnungstüchtigkeit

beﬁanden: Konfervative Geﬁnnung.
ﬁeigert

"ich

im allgemeinen erfahrungsgemäß

Die „Klebefähigkeit"

greifiv mit der Länge der Amtsdauer.
gewi'infchter

Homogenität gemeiniglich immer

für die Zukunft

fpizien
werden

dürfen.

auch

den unpolitifchen zahle ich den

Kabinett
anderen

Es

meines

in Bayern

pro

Kitt
Au

läßt den

fefter werdenx fo daß die

geradezu

ausgezeichnete

-

genannt

unter den „politifchen

Miniﬁern"
Kriegsminifier-ﬁnd
und
bei
Iuiiiz-

Unﬁimmigkeiten

an

der Generaldiskufﬁon

„Homogenität" iiberrafchend gut

in der ultramontanen

des Normalbureaukraten

bei

der

zu

diefem

Erachtens vorerft abfolut ausgefchloifem delfen Haupt die

Mitglieder um

gab nach dem 5.

foviele Kopflängen

März. an

dem

überragt.

Herr von Hertling mit feiner

erften

Friedensrede „vorklappte“. naive Menfchengemüter (auch in Einzelexemplaren
im liberalen Lagerx die fahen in ihm fo etwas wie
bändiger!

Sicherlich.

Geiﬁesgenoifen werden

Sie

toben

ﬁch gegen

die Burglengenfelder.

Herrn von Hertling vorerﬁ
die

von diefer

Seite

keinen

Caifelmänneß „Hof-Müller".

Genoifen durch feudalarifiokratifÖe
(,.G'felchte Affen".

einen-Zentrums-Tier

Ballingerr Cadaus und ihre
nennen.

Eifenberger

Feinheiten hinter den Kulilfen aus.

„Saukerle" und

zu den Kofenamen!)

„Efel“

ähnliche

Bezeichnungen

Die wilden Männer

rechnen

-

und

wir

der konfervativ

l)r. Müllert Das [Kamen
chriﬁlichen
letzten

Sanftmut

halben

Jahre

Miniﬁeriums Hertling

des

11301-0311111
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ihrer Aufführung im

werden* den fchlechten Eindruck

zunächﬁ durchmöglichﬁes Katzbuakeln nach oben und

Anti

fuchen-aber das ändert nichts: Entweder Herr
Weg des Einlebens in die ultramontane Form und

chambrieren zu verwifchen
von Hertling

fetzt den

Schablone weiter fort„ wie

dies feit etwa

er

gibt bald Krach mit

Ich

und Genolfen.

feinen direkten Vorgefetztem

glaube an das Erfiere,

rafcher, als wir bei feiner früher bewiefenen

-

Wahl

d. h. feit feiner

fertig brachtet

ausgezeichnet

zum Zentrums-Fraktionsvorﬁtzendent
es

190g

oder

Pichleh Orterer

den

Herr von Hertling hat weit
Klugheit annahmenx die diplo

matifche Hülle abgeworfen und unter dem fchamhaften Schilde des konfer
vativ-paritätifchen

Autoritätswächters

den reinen

und unverfälfchten ultra

montanen Parteimann herausgefiellt.

Herr von Hertling hat

unter den jetzigen Kampfverhältnilfen

hat

er

Stühle

zwei

zwifchen

daraus

zu letzen.

rafch

Harmloﬁgkeit war-

es einem praktifchen
gezogen.

Seine

Begründung
auf

fchulwefen ausfchließlich

Politiker

ziemtx

Ablehnung

brüske

Volkskerns

des „gefunden

Boden

dem

eines

durch ein

die

Volks

pofitiven Bekenntniifes"

zeigen trotz des formalen Einlenkens und trotz der Verﬁcherung

Friedfertigkeit, wohin

geeignetx ihn

und die von dem neuen Kultusminiﬁer aufdring

jeglicher Wahlgerechtigkeit
[ich unterfirichene

eine

Wie

die Konfequenzen

Sammel- und Friedensruf

daß fein

eingefehem

der'

völligen

Reife in den großem unfer bayrifches politifches

und kulturelles Leben völlig beherrfchenden Fragen geht.

Natürlich werden

Parteien über die Bahn von Wolfratshaufen nach Tölz und von Zeis
maring nach Wachtelhaufen ﬁch zu einigen fuchen und „poﬁtiv" zufammen
die

arbeiten.

Aber die Linksparteien würden pﬁichtvergelfen

handeln„ wenn ﬁe

nicht mit dem denkbar größten Mißtrauen diefes Miniﬁerium
gang diefes Examens auf

Die Formel
diplomatifche

der

durch Wahlgerechtigkeit

-

wir

lage der Erziehung

Stützen-

aber

Aus

beobachten würden.

Hertling- Sodenx Knilling und Genoffen lautet ins Un

übertragen:

fägent auf dem

Schritt und Tritt

bei dem

Es fällt

uns nicht

zu gefährden.

felbft ﬁtzen!

Die

Wir

die Zentrumsherrfchaft

eln„
werden

fogenannte

doch den

Afi

nicht ab

chriﬁlich-poﬁtive Grund

hat zwar in der bayrifchen Verfalfung nicht die kleinﬁen

Hand muß Hand wafchen! Ohne

aufﬁcht keine Zentrumsherrfchaft!

Ohne

diefe keine

die geiﬁliche

Schul

Hertlings- Sodens!

Dr. Müller. Das Lux-nnen ri30r08um

Einen Moment
Aber

Herrn Hertling

ließ

war's

Examensnervoﬁtät.
fängerfchalmei?

„Geht's nicht

geltende

zu

Amtes

tendenziös.

Finanzminiﬁer.

gewähren.

Nicht mit Ge

für den

Mannes

die

fpielte

Schon das Lob

der Reichsﬁnanz
eines hoch

Miniﬁer hinausragen

peinlich empﬁnden

Lücke zehnfach

hier entﬁandene

der friiher

Diefer unangenehm
Mangel überlegener

..gemacht". daß diefer Nachfolger

läßt.

Kultusminiﬁer? Sein Ton klang beinahe wie Nachahmung
Finanzexzellenz! Dem Nachfolger des wackeren Herrn Antonius. des
der neue

-

feiner

-

Herrn von Hertling

über die

haben

er

war

fein!

Armﬁe

geﬁehen.

über

auch

hat nach feinen unglückfeligen

keine ﬁärkeren

daß

wir

die ﬁaatsmännifchen

feine glatte. rednerifche

abgefehen

Vereinigten Staaten

ling wirklich

Auch

De
auch

„Homogenität" hat niemals jemand gezweifelt!

Alles in allem! Wir
überfchätzt

haben!

von feiner

Fertigkeit

unglaublichen

Sachen Mexiko!

Worte

bedeutend

Entgleifung

Wußte H. von Hert

politifchen und technifchen Potenzen fiir

fo

An

-

den das Zentrum

Studium erhalten. Mit Recht! Sein Auftreten war

buts Muße zum
iiberﬂüfﬁg:

der

zu

zollte. die Nachtruhe geraubt

verdächtig. ..beamtenliberal"

Herr von Soden

Beifall.
zu

fcheint der raufchende

in

ja

anders gehen!"

Pall'auer „Schlange!“

und weit über den Durchfämitt bayrifcher

feinem Finanznachbar

des

neue

vermag kaum Erfaiz

argen Jefuiten-Diokletians.

ein

Miniﬁerium aufzubringen? Boshafte Leute meinen. er wollte
feine Stellung als geiﬁiges Haupt diefes Miniﬁeriums durch die Zufammen
fetzung mit Männern von den Qualitäten des Miniﬁers des Innern um
exponiertes

fo

ﬁcberer fiabiliﬁeren.

Die Zenfur

der Gefchichte

wefentlich revidieren

wird das Urteil

feiner Parteivorgefeizten

miilfen:-Sie wird freilich

gleicher

darum

Zeit vermerken.
von
an
die
die
eine
Aufgabe
Hertling
wagte.
Quadratur des
daß Herr
ﬁch
zu

*

der

fo

feines

reform klang

und

eben

perfönlichen Seite

nach der

polternde Subalternton

den

na. dann muß es

nach den Rezepten der

fo

als ,.beamtenliberal"

gebildeten

es die

Sammlungs-Ratten

der

Kampfwort entfahren!

fcharfe

War

auch dies ab.

Die übelfle Rolle

Auffalfung

Ruhe im Stiche.

Situation.

der

die kühle Ablehnung

Doch kaum war ihm das
walt und Beamtenverfolgung

Warten wir

-

Miniﬁeriums Hertling

des

die diplomatifche

die richtige Einfchäizung

für

er genügte

fo.
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Prevöß

[)r. Rene

Apachen

9

Zirkels an Schwierigkeit übertrifft: Den Verfuch einer Vereinigung
des modernem paritätifchem aufGewiffensfreiheit gegründeten

Weltanfchauung!

Staatswefens mit ultramontaner
unmöglichen Aufgabe wird auch
und der Münchener Nuntiatur

*

Z.;

x

..L-z.

phantaﬁe

guten Noten der Parteibonzen

Von [)r. Rene Prevöt

wem entrang ﬁch nicht fchon

äﬁhetifcber Enttäufchung
die fchundigﬁe aller

j

die

oft in einem Seufzer

quälende Einﬁchth

Schundliteraturem

vielgerühmtem

aller

hinter der Schöpfer

Was

Wirklichkeit?

nüchternen

daß felbﬁ

der verwegenile

romanesken Kinoﬁlme weit zurückbleiben

der

diefer

kläglicb fcbeitern!

/

Apachen
-.ahrlich,

er trotz auer

An

bedeutet

Miﬁer Conan Doyle7 der Vater aller Sherlock-Holmeﬁaden und Onkel
aller Nic (Yarters7 Nat Pinkertons und Arfene Lupins der internationalen
Grofchenliteratur
heute noch neben Monﬁeur Garnier„ dem Ritter des

dem

technik7

Inhaber

des

Den einträglichen Berufen
täte der würdigen

ins Vordertreffen

fchwer unrecht„

für

alle

lif>>en

wollte

man an

Gaben und Forderungen

„clernjer cri“
fo

den

die die heute

vorzufchicken

der Zeitkultur

Von

zweifeln.

hat

den eng

ﬁg l'oweit

konnten7 noch ﬁets den letzten

der Herrenmode abgeguckt.

Jahren

nun

und Jnterelfe

Verﬁändnis

allgemein beliebten Gummifohlen zuerﬁ

und als ich vor. ein paar
r

Aktualität

ihrem regen

ﬁch's leiﬁen

Fort

fchlagfertige Kava

und amerikanifchen Gäﬁen des Cake (le kal-i8 haben

ﬁer oder belfer ihre Freundinnen

Chin

die immer wieder

fenfationellen

ein

den Sekundenzeiger eingeﬁellt.

Vlitzdichters und Schnellmalers

Zunft7
der

es geht nichts über den

nach einem Lehrmeiﬁer

Sie
in

liere

auf

Plünderungs

_ Was Wunder?

des

mehr der Saufedieb gefolgt!

Man

unferer Zeit

Richtung

„ﬂiegenden" Rekorde]

gleichfam

Was wollt ihr;
in

iﬁ

Alle Lebenskunﬁ

fchritt!

dem Gebiete der altbewährten

letztem

träglichen Banküberfällen?

neuen

in

Blilzverfahrens auf

einer

fo

eines neuen

Begründer

ift

grauen Automobils7 dem erﬁnderifchen

waren's auch7

Kredit

bracbtem

für Dfcbiudfchitfu

l)1-. Rene":
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Prevöt.

Apachen

fuchte. da fand ich ihn in einem erfi feit kurzem verbürgerlichten einﬁigen

Stammgaﬁ

geheiratet

wöhnlichen Fach (er war Fifchbeinfpalter)

Im

Der wurde alfo mein Führer und Lehrmeiﬁer.

hatte.
ich

und in der perfönlichen
der

ein gutes Auskommen

In

Anfchauung

logne und im

Welt.

jener heimlich-unheimlichen

von

*

Gürtelzone von

Paris. draußen im Bois

Walddickicht von Vincennes.

de

Boule

den äußeren

zwifchen

Bou

dort wo die befcheidene Zunft der

vards und den einfamen Feﬁungswerken.
Lumpenfammler

Dfcbiudfchitfu

will.

hier ein bißchen erzählen
der peripherifchen

gefunden

ihre pittoresken Vehaufungen

in

Mädel

„Car-eau cler lnnocentä“. der ein braves
und als fehr gefchickter Spezialiﬁ in feinem etwas unge

des berüchtigten

aufgefchlagen.

den dicht

Volksvierteln von Belleville. La Villette. Montrouge und füdlich
vom Jtalienerplalz. und dann tief im Herzen der Altﬁadt.
den engen.
in

belebten

verfchlungenen. halbtaufendjährigen

wo

der

Tits.

öﬁlich vom

und rings um die große

der Einzelne tagsüber

in

Boul Säbaﬁo

Winkelgäßcben

der

Markthalle. kurz überall dort.
wimmelnden Menge und nachts im Halb

dunkel

fpärlich beleuchteter Labyrinthe verﬁnken kann. hauﬁ von jeher. ver

mif'cht

mit

den proletarifchen Legionen

„lnteräits (ie säjour“.
Hauptﬁadt

die aber

immer wieder einfchlüpfen. weil ihr lichtfcheues

Dafein

erﬁen

Kapitel

verboten

Dorthin. wo uns

feiner

Myﬁerien von

fchon

Paris

licheren

wir

Nachwuchs

brochenen

der

verfchlagenen

Schritte

„Cb0uri11eu1-8".

Sträflinge von dazumal.

den müden.
hellen

auch heute noch unfere

wir

der Mefferﬁecher

Gefell

Gaﬁe lud.

den jugend

und ausge

diefe blaffen. entarteten Bürfcbchen

mit

Karten- und Dominofpiel

den

Raubaugen

Tag totfchlagen und an

lenken. wollen

der gute

in

vermag.

unterzutauchen

Sue im

der

fchaft eines leibhaftigen Prinzen romantifcher Veranlagung
müffen

und Ge

wie der Polizeiausdruck

zu

hier am beﬁen

alte Eugene

Heer der

ungezählte

iﬁ.

denen der Aufenthalt

nichtsdeﬁoweniger

in

ﬁe

der vorbeﬁraften

nennt.

Arbeit. das

der Arbeitsfcheuen und Gefcheiterten. der Geächteten

Namenlofen.
fuchten.

der

bei

klebrigen Tifchen bechernd die .fchützende

Nacht

erwarten fehen.

Dort. im unentwirrbaren Knäuel unmenfchlicher Spelunken. die um das
altehrwürdigeKloﬁer von Saint-Merry geballt liegen. lefen wir an fchmutz
grauen Straßenecken

jene archaifchen

Namen voll

eigenen bodenﬁändigen

Dr. Rene Prövöt.

Paris

zwei
dabei

fail ausnahmslos mit edlem Blut in die Annalen
haben; Hier der Engpaß der Rue de Venife. wo vor

gefchrieben

Jahrhunderten ein Adliger einen reichen Finanzmann erdolchte.
die Rue des Blancs-Manteaux. wo zu Beginn des fünfzehnten

hunderts
le

und vor zwei

Jahren erﬁ

eines

Rue Au

durch den blutigfien aller Barrikadenkämpfe

(1832)

und weiter

ermordet wurde.

durch den

VerzweiflungskampfLiabeufs
mit

des Schuﬁergehilfen

ziﬁenmordereh

Jahr

die

Reichsfchaizmeiﬁers

Boucher. berühmt

Nah

Orleans auf Veranlali'ung

der Königsbruder Ludwig von

entlal'fenen

bry
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die ﬁch einﬁens

Reizes.
von

Apachen

des

Poli

den nägelbewehrten Armfchienen zu

Weiter

Rue Taille-Pain. Brife
Michß Pierre au [ard. lauter unheimliche Schlupfwinkel von unentrinn
barer Enge. Und wie eine Hauptader quer durch diefen ﬁeinernen Polypen
neuerlicher

Berühmtheit gelangt.

die

leib voll lauernder Türke. der mit hundert Armen dich zu umfchlingen fcheint„
gewerblich raﬁlofe Rue Beaubourg. die vom Ge

die immerdar buntbelebte.
kreifch

fahrender Gemüfefrauen.

krakeelenderNachbarn.
Ausgelalfenheit

vom

Streite

betrunkener

und in der ﬂüchtigen Mittagspaufe von der freudigen

niedlicher Midinettchen

widerhallt.

die ﬁch bel'cheiden und

hungrig um die brodelnde Pfanne der Kartoffelröﬁerinnen

Die

von

Weltfiadt.

zugleich

mit

Paris

mit

iﬁ das Hallenviertel

letzt der

Tag

lcbon bald nach

allen gaﬁronomifchen

Parias

jeder

ein.

Da

ﬁrömt

Köfilichkeiten für die Küchen der Reichen

wühlen und durch irgendwelche Handreichungen
fuchen.

Hier. im Bauche

Mitternacht

das j'tumme Heer der Armﬁen und Elendeﬁen zul'ammen.
dienen

verfallene

feinen alten. gewundenen

und feinem wimmelnden Nachtleben.

Renaiifancegalfen
der

drängen.

von alters her dem Elend und dem Verbrechertum

zweite.

Herzkammer

Tagediebe oder

die nach Abfällen

ein paar Grofchen zu ver

Art. Bettler und Lumpen. Greife und Kinderx

alles. was mit Einbruch der Nacht irgendwo in den Anlagen oder unter
den Brü>enbogen der Seine ﬁch auf den harten Boden gebettet hatte. ver
läßt diel'e froﬁigen Ruhefiätten und fchleicht hierherz auf irgendeine Ge
legenheit [auernd.

Dies Viertel war

denn auch "lets an berüchtigten

und Schlupfwinkeln des Lai'lers das reichﬁe, und die poeﬁevollen
fchilder des

„Car-eau

(I88

„1)rape3u 1201132" ﬁnd
Maubert in

den

lmwcents".

neben dem des

Polizeiannalen von

der

Kneipen

Wappen

„Ltojle äe Unit“.

des

„ke-ce lrunette“ vom .Quartier

geﬁern

eindringlichﬁ

vermerkt.

Noch

[)r. Rene“ Prevöt.
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Apachen

erzählt man ﬁch von jenem „Nxnße

Gabriel". wo

„Casque cI'0r“.

Apachenkönigin

die goldhaarige

gethront hat. und wo fo mancher
den Tifchen eingegraben

dereinﬁ die unvergeifene
im Kreife ihrer

Name mit

berüchtigte

Ritter

der Melferfpiize

in

fiand.

Heute freilich hat die Polizei diefe ofﬁziellen Reﬁdenzen des Verbrechens
und die dringliche Sanierung

geräumt.
diefer

zentralen

Viertel.

und fo ﬁnd

fand. dem Abbruch geweiht.
wölbe mit den fchmalen.

Vorjahre

ich im

die

Stadt

der

denn

hat einen großen

Teil

faﬁ unberührt vor

noch

die unheimlichen Kellerge

niedrigen Leiterﬁiegen. die in jüngerer Zeit weit

als wirkliche Schwerverbrecher auf- und abge
nicht mehr die Schlupfwinkel des Apachentums. und die

mehr harmlofe Tourifien
klettert ﬁnd. heute

Wichte.

armfeligen

Fradin" nennt. um

die ﬁch in jenem
fechs

Sous

kaufen. haben mit der neuen
Automobilfexen

Der

einen

„Sports-Welt“

typifche Apache

iﬁ. wir fagten's

Sue in feinem
„blisärablez“ vorgeﬁellt

in feinen

Schon

Sträfiings
„Shout-wear“ und Victor Hugo

haben.

durch fein immer fehr jugendliches

als

aus der die

fchon. ein durchaus zeit

das ﬁch von jenen fozufagen

Kulturfrüchtchen.

die uns Eugene

typen.

des Verbrechens.

von Chantilly ﬁammen. meiﬁ recht wenig gemein.

eigentliche.

gemäßes

Paradies des Elends. das ﬁch „bei
Teller Suppe und einen Schiafwinkel

fehr

Alter:

biederen

wefentlich unterfcheidet.
zählt viel öfter unter

er

Jahre. Elternloﬁgkeit. zerrüttete Familienverhält
nilfe. alkoholifche Velaﬁung. Pubertätsromantik und angeborene Faulheit
trieben ihn aus der Werkﬁatt aufs Pﬂaﬁer. wo die unzähligen Verfüh
fechzehn

über dreißig

Er wird

rungen der Großfiadt unverzüglich nach ihm greifen.
rifchen Kavalierspofc

gibt

er

ﬁch

des

Amateurs.

als Sportsmann

und meiﬁ auch zwecklofen
den

Ruf

feiner

pante“ nennt

Mordanfchlag auf

Spiel vielfach
Und

In

in feinem

diefer erfien

des Verbrechens

Handﬁreicbc.

Ritterlicbkeit
er

in der prahle

fondern gefällt ﬁch zunächﬁ fozufagen

zum Berufsverbrecher.

zu

eine inﬁinktive

Dame

feﬁigen vermögen.

imprefﬁoniﬁifchen

feiner

Karriere

und liebt die unbedachten

die bei der

Argot

feines

Herzens

„l)äZrjnZ0ler un
die-fen

Paﬁ'anten. und

„felbﬁlofen"
er

übt diefes

Jmprovifation. für

die Geﬁc

den erﬁen beﬁen nächtlichen

ohne räuberjfche

Periode

nicht fofort

Nebenabﬁcht.

Vorliebe

für folche

nonchalanter Planloﬁgkeit. einen Reﬁ diefer prahlerifchen Räuberromantik

])r. Rene Prävöt.

Apachen

wenn er nach ungeﬁraft über:

bewahrt ﬁch der typifche Apache auch dann.
[iﬁen des Raubmords.

avanciert, zum Spezia

Berufsverbrecher

ﬁandener Lehrzeit zum eigentlichen

13

des Tafchendiebﬁahls

oder

Die

Einbruchs.

des

Bravade. die freche höhnifche Herausforderung der Polizei und der öffent
lichen Meinung bleibt feine typifche Marke. Und dahinter ﬁeht fo gut wie
immer etwas Ewig-weibliches: der ﬁnnliche Stachel. der die fprichwörtliche
Feigheic

Raubritter

diefer

Und

hineinhetzt.

es

des

Trottoirs in

iﬁ nicht gar

zu felten.

worbene Schöne.

irgend eine romaneske

blutiger Eiferfucht

wird. zur Helena

feindliche Banden

-

was

auch

folche

blindwütige

daß irgend eine begehrte.

„Casqne cl'or“

eines

Courage

zum Zankapfel

Trojancrkriege.

jener

bei Revierﬁreitigkeiteu

um

-

die

vorkommt

zwei

mit

größter Ungeniertheit auf offenem Boulevard ausfechten.

Will

man diefen parifer Apachen neueﬁer Prägung in feinem eigentlichﬁen

Milieu,

in Gefellfchaft feiner Dame kennen lernen. dann wage man ﬁch

nachts in eines jener über alle Volksviertel verﬁreuten Tanzlokale.

„831 Allwetter“ von Belleville

Montrouge.

oder

Laterne mit der knappen Auffchrift

„831“

Eine

bezeichnet die

fchmutzige

trübex

Tür.

in einen

die ﬁch zu

nächﬁ auf ein gewöhnliches Gaﬁﬁübchen öffnet. wo die kleinen Handwerker,
Kutfcher und Dienﬁmänner.

Arbeiter

und Nichtstuer der Naihbarfchafc

gefprächig um den breiten. zinkbelegten

Wirt

hemdsärmelige

und

breitfpurig

ﬁtzen.

zwifchen

hinter dem
feinem

der

bunten

Im

Hintergrund öffnet ﬁch eine Doppel
in großer Kreidefchrift etwas von Eintrittsgeld und „Confom
aufgepﬂanzt ﬁeht.

Flafchenarfenal

tür. auf
mation"

lauernd

Schanktifch

der

Anﬁand betreffende lokal
polizeiliche Vorfchrift. der man's anzumerken glaubtj daß niemand ﬁch
darum kümmert. Dahinter liegt das meiﬁ überfüllte Tanzfälrben. mit rohen
Banken und Tifchen. bisweilen auch mit belferem Mobiliar rings an fresken
gekritzelt ﬁeht.

bemalten Wänden.
ungelenker

In

fücbtige

fpieler,

Klarinette.

In

der

Schiebefchritt
2

.

die zwei oder

auf möglichﬁ

einer improviﬁerten

Eﬁrade

engem

drei Tanztage

des

zwei bis drei armfelige

Raumes

der

Woche

Raum zufammengepfercht:

ein aﬁhmatifcher Trompeter

Mitte

,der

eine den

Aufdem großen Empirefpiegel ﬁndj gleichfalls in großer.

Kreidefchrift,

einer Ecke,

und darunter

Muﬁkanten.

oder

hocken

auf

eine fchwind

und ein buakligcr Harmonika

aber kreifen die

„W182 cbaloupee“

vermerkt.

des

Paare. im Wieg- und
moderneren

Twoﬁeps:

.

l)r. Rene Prsvöt.
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Apachen

Soldaten. Dienﬁmädchen

Handwerker

und

zwifchendurch

jene verwegeneren

Pärchen.

und Modiﬁinnen.

die uns heut befonders

-

jung. in bunter Zierfchürze.

-

und

interefﬁeren:

ohne Hut.
Blume
im
„er" noch kaum
Gelock.
Frifur
erwachfen. blaß und geﬁriegelt. mit gefalbtem Haar und gebrannter Stirn
locke. in englifchem Sakko und aufgekrempelten
Hofen. den ﬁeifen Hut
lälﬁg im Genick. Die einﬁ fo typifche blaue Blufe nebﬁ hoher Ballonmüße
iﬁ längﬁ hifiorifch; dagegen ﬁndet ﬁch in Lokalen minderen Rangs tat

„ﬁe" nicht mehr ganz

voll hochgetiirmter

fächlich

und einer

Rockkragen.

noch der hochgefchlagene

aber mit kunﬁ

das bunte Halstuch und die

traditionelle

die ein ﬁndiger
Schirmmüße: jene Standesuniform.
prefario unlängﬁ im Siegeslauf über fämtliche Varie'tebiihnen der
gierigen Kulturwelt gefiihrt hat.

Diefe „8313 Wu8ette“ ﬁnd im
milieu.

Hierher

Paris

die vielfach Öbdachlofen.

verlegen

neu

das typifchﬁeApachen
oder

auf

gelegentliche

Hier ﬁndet
Drang voreiliger Kavaliergefi'ihle die

Angewiefenen ihr fogenanntes Familienleben.

Abﬁeigquartiere
der entfprungene

Dame

heutigen

Im

Lehrling

im erﬁen

Hier iﬁ

feines Herzens.

und roh. verliebt und eiferfiichtig."

er galant

hier rechnet er mit „ihr" ab und läßt feinen herrifchen

Launen freien Lauf.

Tier. wo das Trottoir beginnt. da gehört ﬁe nicht
mehr ihm. da iﬁ ﬁe Freiwild. der Zufallsgunﬁ des Paifanten und der lau
nifchen Tyrannei der Sittenpolizei preisgegeben.
Hier aber iﬁ man unter
Denn draußen vor

ﬁch.
hier

der

Hier werden die häuslichen Händel ausgetragen. daß dieFeizen
jene ..Knopflöcher" geﬁochen. durch die das rote Leben ﬂieht.

Hier

pfliickt

ﬁehen

Polizei mitunter ihre reifﬁen Früchtchen. und
barfches Kommando plötzlich ein Dutzend ﬁämmige

aber auch die

wenn einmal auf ein

Kerle.

ﬂiegen.

die ganz

unauffällig hereinkamen. wie aus

und mit kunﬁgerechtem

Griff

die

der

verdächtigen

Erde

gewachfen

da

Handgelenke falfen;

wenn dann die Weiber entfeizt durcheinanderkreifmen und das verbotene

-

von Revolvern. fiellbaren Melfern und Schlagringen blitz
dann geht es meiﬁ hi'ibfch folgfam und
fchnell auf dem Tifch ﬁch häuft.
Tafchcnarfenal

apathifch paarweis

Herr mit
pometrifche

zum

zwinkernden

nächﬁen

*Äuglein

wo

ein fehr fcharfﬁnniger

an der Hand eines dicken Regiﬁers anthro

Revue pafﬁert: das

ihrer aphoriﬁifch

Kommilfariat.

»baccalaursat (Lu äscaueec. wie's in

ﬁnnvollen Sprache heißt.

Und wenn nicht

gerade

einer

DnRene PrevötjApachen
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Kerbholz fein eigen nenntj

im Netz ﬁiztj der ein ganz befonders reichliches

Wider

dann bleibt es meift bei harmlofen„ fofort gebändigten Gebärden des

in

der gemeinfamfie Eharakterzug

felbﬁ gedichteten Schundliteraturj

einer vom Leben
den

ift

ﬁands. Denn Feigheit

diefer Talmihelden

die eigentlich

erﬁ durch

fyndikaliflifchen Zeitalter immer beliebteren Zufammenfchluß

unferem

zu größeren Gruppen

und Banden gefährlich werdenj die ihre tätowierten
aller

dem die Kriegsnamen

Iagdgründe

die ewigen

oder

in

in

kalenderj

in

Wappenzeichen habem ihren zünftigen Ehrenkodex und ihren eigenen Ruhmes

Sommerfrifche abgefchobenen Heroen des Verbrecher
himmels verewigt ﬁndj und wo nunmehr auch die Herren Automobilfexen
Garnier und Earouy Platz nehmen dürfen bei all den früheren: »*[erteur
die

kaledonifche

(Le

ßelleujlleccj »Kempart äu 8ebast0cc und Liabeuf
Staatsanwalt

der

Kopf

den

Gerichtsﬁßungj

Eindringlichkeit

der ganzen

Fragen

Spuk

fchon

einmal aufj

Gaifen jagt.

die

Autos wie

des grauen

zu

noch

liche

Rom

Wir

Kaifer
Boxkampf mit

Gauner

in

der ernflen

wilfen von

der

Welt

den

Piraten

In

Sport-

Scheibenfchießen

und unlängfi

Kultur

fahren

noch

von White-Chapel
aber

Schnauferl

nach

Herzenslufl

den

Voulevards.

und Treibjagden

auf

es

Paris

durchwühltefle fein„

Paris

Gentlemen.

gerade

Juvenal und anderem daß

feinen Leno hatte.

alle die

die fchauernden

durch

Abfchaum

menfchlichen

Alltagsj

aller Munde ﬁnd„ da der

Hauptﬁädten

allen

des

Stundej

allen Zeiten jede hochentwi>elte„ überfeinerte

der

der Londoner

wieder

heute

Warum muß von

Tiefen abgeﬁoßen.
alte

Ortes und

ein panifcher Schrecken

die heimgefuchteﬁej von jenem
den

des

Schuflerﬁahl

jener fenfationellen

aus der Verfenkung

tauchten

iﬁ

mit

gemacht

unüberwindlich

die ich miterlebte„

habenj

in

berühmt und fchier

Bürfch

diefes fchmächtigen

[eins fordertej den ein paar Armfchienen und ein gefchlijfener

war

ein

in

(le fljcscc.
Damalsj als

»'l'ueur

den

ihren

fchon das
der männ

Lieblingsfport

umgekehrt: da treiben die
und

veranﬁalten

einen

vor

kurzem

Hundelohn täglich ihre Haut

ihreWaffen

fo

um

zu

zu

in

und fragt man Monﬁeur Lepinej warum feine Polizei machtlos bleibt,
dann bettelt der Herr Präfekt händeringend um Geld und immer wieder
um Geld für feine wa>eren „sergentF'j die
viel
geringer Zahl und
Märkte tragen und

gut wie nicht gebrauchen

dabei

durftenj-oon

bis

wegen

der

Prävöt.

1)r. Rene*:
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Humanität.

Verdammte Marotte

Apachen

Verurtei

die bald nur mehr bedingte

einer lendenlahmen Rechtfprechung.

und

eines verzärtelten Gefetzgebers

lungen und Strafauffchübe kennt. und fo jeden Selbﬁfchuiz der Gefellfchaft

mit fentimentaler Schere befchneidet!
Soziale Reformpädagogen jeder
die
Schattierung weifen derweil auf
täglichen Sünden der Preffe hin. die
mit

Senfationsprozeß.

jeden

Reporterfauce

prickelnder

den

Und in

Kammer gibt

die Verheerungen

es fogar Leute.

machen

die die

der

Schundlite

Trennung von

und den jährlichen Zuwachs

der verhaßten Laienfchule anhängen

Verbrechern

in

gewürzt.

Jlluﬁrationen

immer weiter um ﬁch greifenden Kinematographenunfug.

Kirche verantwortlich
Übels

auf

ferviert.

ratur und
der

entfprechenden

Staat

und

an jugendlichen

mö>>ten.

des

Ach nein.

Wurzel liegt viel tiefer. unausrottbar tief. darf man vielleicht
Es iﬁ die foziale Wunde am Organismus der modernen Menfch

letzte

fagen.

heit. das große Problem künftigen Seins oder Nichtfeins. das in diefer
demokratifchen Kapitale voll arrogantefler Plutokratie mit der akuten Schärfe
des franzöfifchen Temperamentes

auftritt.

Das

Apachentum iﬁ nicht bloß

Problem. fondern in allererﬁer Linie als foziales Pro
innig verwachfen mit dem ganzen Organismus der Weltﬁadt. Ge

ein kriminaliﬁifches
blem

wiß. Detailreformen. wie etwa Verﬁärkung der Polizei. Verbefferung des
Lehrlingsfchulzes. Säuberung der ﬁädtifchen Garnifonen von allen vorbe
ﬁraften Elementen u. a. m. werden nur

nützen

können.

ﬁeur Lcpine gar zu fehnfüchtig nach den fchneidigeren
legen

Jagow

jestatiä

Stadt

Was wollt ihr! Paris
kleinen

der Freiheit

Gufiave Herre.

der

feinen

O Paris:
heiten!

Mon
Kol

"eines

crjmen

111a

-

ohne feine

Bartholo
und feinen

mit fchulmeiﬁerlicher Borniertheit das Vater

„citoyen ßrorenjng“ das

Straße fordert.

Wiege aller

Stadt

Paris

großen Eiffelturm

land abfchafft und für den fchwarzpolierten
der

aber

und des lächclnden Lebenlaffens.

wäre nicht mehr

und feine Revolution.

Bürgerrecht

Methoden

hinüberfchielen follte. dann wäre das ein leifes

gegen die holde

mäusnacht

Wenn

ﬁegenden

der Liebe und des

Gedanken und aller verwegenen

Haffes.

des Leides und der

Menfchlichkeit und des Mordes!

esse-ns

Tor

Erlöfung.

der

Norbert Jacques.
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F

:

Wie
*

.x

Fluch Gottes umringt einen der Stein. nichts als
Stein und Stein. Es war verzweifelt und fatal. Ich
brach bald auf. Mein Gaﬁfreund gab mir fein kleines Pferd

Das Pferd war

fehnige

Beine.

Und

Er
Ich

hieß.

mir anfangs etwas drollig vor.

Tier. wie

zwerghaftes

ein

Diener war

der

Salko

langer Mohammedaner. der
kam

Siedlung

folchen

ein

Es

des Landes. aber fchön. eben und [lack gebaut.

Brufl-und

Das

fehnfüchtig in einer

fo bedrückt

und feinen Diener "mit,

Pferde

o W ns)
(Ftff

Karfi.

alle

hatte eine breite
treuer und

ein trockener.

ich

_

"'f[ff*qfl"iq1v-*

-

an wird

über den

Von Norbert Jacques

ging zu Fuß und

ritt.

fah mich halbe Tagereifen

weit vor ihm ins Land hinein fireben.
montenegrinifche Grenze und

Karfl führen.

Das

den fieinernen

Salko

mit

kletterte

Pferdchen

Bergen.

Ich

follte mich den gradeﬁen

Weg

Rücken

energifchen

über den
der flei

Stein ruhig
Halde. Salko ging immer vor ihm. von Stein
langen Beine ausfeizend. an deren Füßen die Schnürfchuhe. die foge
zu

nernen

alles

als

Hafe. drin herum.

ein

war von

Stein. und nur

man>>mal

kroch kraufes Geflräuch.

Das Pferd

fuchte ﬁch allein feinen

und energifch. als

hinan. während die Sonne uns
begann. Vom Popovopolje und
Und alles war

Stein.

zwifchen

meinen

aus

es

Stahl. Wir

dem

Wüfie.

Schenkeln.

Dorf

zu

helfen.

ein Gebirge
knirfchte.

von Steinen

-

Berg

erhitzen

grau.

wie eine unterdrückte

Es ging bergab.

Oft glitt

kletterten den

wir nichts mehr.

fahen

rutfchten. zitterten eine Sekunde und fianden feft.
und verfuchte dem Pferde
Mär., Heft 14

Es
Mäd

Weg.

und die Steine

entgegen kam

Das Sattelzeug

einfam. heiß. gewaltfam.

Mufik

eine

nicht höher

empﬁndfam und heiter wie ein

einer ﬁörrifchen Lieblichkeit.

chen. kräftig

Pfad hinführte.

zu

Es war

weiß nicht. ob er mich einen

Ich

Die Hufe

tafleten.

legte mich rückwärts

es meterhohe

Steinplatten
2

Ich

nannten Öpanken faßen.

fei

feine

wollte an die
in

wir drüben

waren

in

Bald

Norbert Jacques.
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faﬁ fenkrecht hinab. Ich dachte immer: diesmal gelingt es ihm nicht. und
war bereit. aus dem Sattel zu fchnellen. Aber der kleine Fuchs war riefen

Er

ﬁack und gefchickt.

Kein Menfch. kein Haus. kein Baum. Die
Salko ging mit eiferner Gleichmütigkeit. wie ein

ritten ftundenlang.

auf uns.

Pferd und war immer wieder

Mann und

waren nicht höher als ein

Ihre Wurzeln

grau

mit Wohlgerüchen füllte.

Baum

in

fo dick. daß man

Sie

ihnen auf.

Fuchs war wie

kleine

immer hart und grau.

Sonne lag

mit wahnﬁnniger

doch

den

in

rundes. tiefes und großes Loch.

öden Leib

kamen

dem hohe. magere

tig gepﬂegt auf fettem. dunklem Boden ﬁanden.

fonnenfchwere

In

Luft.

beiden taufchten

fchob mich durch

einem

Worte.

einige

einen

aus Aften gemacht. die mit
Feuer. das offen

auf

den

Steinen.

der

mir abzuﬁeigen.

bedeutete

Loch

Hütte

Dann wurde

ﬁch

Es

brennen.

ein

Maisﬁauden forgfäl

Er rief
ein

etwas

Mann.

aufgefordert.

Stroh

zugedeckt waren.

denen

gäbe

wir auf einmal an

erfä>ien

Spalt

Mitte glühte.

zwifchen

der

ich

Salko

Hütte.

als

und die

Ein wenig weiter trafen

in

eine

immer

tauchten

leblos und unfruchtbar.

Tag geritten waren.

einen halben

ﬁählerneMafchine.

Leidenfchaft auf ihnen.

Mühe. diefer Steinwüfie Fruchtbarkeit
war vergeblich.

Als wir

eine

Gebirge

Ganze große

von neuem auf.

Ich

Schlangen

zu

Der

fang.

Die Steine unendlich. unendlich.

wir

nicht umfpannen

roﬁrot beﬁaubt. wie Stein und blühendes Kraut.
fpringend über die Steine davon.

Das Sattelzeug

den

waren von wunderbarer Grazie und

in

eilten

In

Birnen. Sie

und wilde

oder

in

*

Vögel fchwirrten

See blühender. duftender

die ein

mit mächtiger Kraft
den Steinen durch.
der Erde als
der Luft. Merkwürdige

brachen

und es war mehr vom

das

ftrauchelte

in

konnte.

Manchmal

zwerghafte Eichen

manchmal

wuchfen

über

und die Landfchaft

fchwemmte

Hin

gleich gefaßt und bereit.

an hohe Stellen.

kamen

nur immer auf der

es

ewiges Klettern und

es ein

in

Hängen

fonfl gab

und ein zitterndes Abwärtsrutfchen.

auffpringen

Kräuter

Eben war

das verwünfchte Land.

durch

ﬁe

fchoß

fchmalen Breite der Bergrücken.

Wir

zu beﬁegen.

in

Pendel.

Steinfurchen

fie

Sonne

die

in

Wir

hatte zwanzig Liften.

die

Die

einzutreten.

Die Hütte war
Eine Frau hockte am

das dunkle Innere.

Eine dünne blaue Rauchfäule "fand
das Feuer brannte. das nie ausging. und

Norbert Jacques.
Stroh. Mir

verlor ﬁch oben im
gelegt. und

Salko

Ich

fernes Ziel nannte.

Ich

Wort. Ich

verteilte Zigaretten.

junge Böcke ftießen fpielend nach mir.

auf

den

Boden

Die

eine Fleifchkonferve.

kochte

nur. wie Salko ﬁolz unfer
drauf einen heißen vortreff

Hühner

kamen an mich picken. und

hörte

Die Frau

aß.

19

wurde eine Schafwolldecke

kochte hockend an dem Feuer

Menfchen fprachen faﬁ kein
lichen Kaffee.

Herzegowinifche Reife

Ich

ﬁreichelte

ﬁe.

Sie

waren zu

gänglicher als die Menfchen. die mit ihnen zufammenwohnten.

Als wir

wieder gingen. gab mir der

Mann

die

Hand und half mir aufs

Pferd. (Z006 bye, rief er mir nach. und als ich mich umwandte. erﬁaunt
fagte er noch: 788, speak 1211311811. Er fagte es aber ganz ﬁnﬁer und bös
und drehte ﬁch alsbald weg.

Wir

Er

fah aus wie ein Räuber. fchwarz und wild.
trafen dann noch manchmal folche einzelne im Karﬁ verlorene Hütten.

kamen

jeden

Die

haufen.
Menfchen

Tag

halben

ein

durch

Frauen gingen mit

fchauten kaum auf. wenn

fchreckt in die

Sträucher hinein.

rückgehalten.

Salko

einer Ziﬁerne

einen

Dorf
nackten

Reﬁ

Brüﬁen

Ziegen fprangen

er

Wildnis

zu

Alles war. wie in urhafter

Walfer.

Eimer voll Schlamm

er lange trank und den

an die Arbeit.

wir vorüberritten.

bat manchmal um
dem

und die Frauen zogen aus

und Schmutz heraus. aus dem

Pferd gab.

Nackte Kinder ﬂüchteten

Türlöcher und beﬁaunten uns einen Augenblick.
und legten ﬁch ﬁumpf in den Schatten.
die

Und immer wieder nahmen uns

die

Stein
Die

von fechs. acht elenden

Wüﬁen

in

Dann gingen

ﬁe weg

Steinhalden

in ihre

der

Ich

ruchlofe Einfamkeit. in ihre entfetzliche Unfruchtbarkeit.

ﬁreichelte

das

Pferdchen. um nicht fo einfam zu fein. Denn auch Salko war ﬁumm und
ging mit zufammengebilfenem Mund immer vor mir. Wir verﬁanden unfere
Sprachen ja

Es

fchlug unwillig feinen

Dann

ließ

Aber

auch nicht.

ich

wollte meine Zärtlichkeit

nicht.

Kopf aus meiner Hand und fprang ﬁörrifch auf.

die Peitfche

wieder Haltung.

das Pferd

Es war

in feine Weichen fallen.

und

es

hatte gleich

doch füß und köﬁlich. eine ganze feﬁe kleine

fönlichkeit. und konnte beim Raﬁen. wenn

es getrunken

Per

und gefrelfen hatte.

fogar voll Humor fein.

Es ging weiter. endlos Stein um Stein. Einfame
lagen fern von jeder Siedlung im Karﬁ. Die Kräuter
glaublicher Kraft aus den Steinen in die Luft. Die

türkifche
dufteten
feltenen

Friedhöfe
mit

un

Menfehen
2'

Norbert Jacques.
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Wenn Salko mit ihnen

waren fcheu und haﬁig.

fprach. klang es bald. als ob
und verliebt. als ob
kamen

fich die

unterfchieden

fcbmeichelhaft

weich

Ich

verﬁand kein

Wort.

mir

die

geholfen

Wir

hätten.

die man erﬁ fah. wenn man in ihnen

Hütten von

den

fo in aller Einfamkeit. fo in ihrer
daß gewiß

Abgefchiedenheit.

Richtung und Weg

über

ﬁritten. und bald

auch keine Gebärden.

Dörfchen.

durch

ﬁe ﬁch

Zärtlichkeiten austaufchten.

ﬁe

Die Menfchen hatten

Herzegowinifche Reife

der

Steinhaufen

war. fo wenig
Berge. Sie lagen

Dürrheit. in ihrer armfeligen ﬁeinernen
kein

noch

Mitteleuropäer bis

ihnen

zu

ge

langt war.

Einmal

erfchien eine

Oafe.

Wir

uns fchon der montenegrinifchen

näherten

Grenze. Die Tracht der Menfchen. ihr Wuchs. ihre Haltung war fchöner
und ﬁolzer geworden. ihre Kleider bewußter. üppiger. farbenreicher... Da
lag inmitten von Grashalden. in denen hohe Bäume gediehn. eine Ziﬁerne.

Junge Frauen ﬁanden

an der Pferde. Kühe und Ziegen getränkt wurden.
zwifchen
*

montenegrinifmen Mantel

in den ärmellofen

ihnen.

waren von zarter

Kraft. fchlank.

dunkel

wurde. ﬁe anzufehn. Aber ﬁe kümmerten
ﬁumm einen Eimer. daß
den

-

Pfad in

Ziegen

ein

Tal

wir Waller

und ﬁolz.

Sie

liehn uns

konnten. und gingen weiter

hinab. umfchwärmt von ihren Kühen. Pferdchen und

bäuerliches Fürﬁengefchlecht

ein

ﬁe

wehmütig

daß einem

ﬁch kaum um uns.

lchöpfen

gekleidet;

voll adeliger Gcfundheit

und

Schönheit.

Wir

an diefem Abend

hofften

die Landﬁraße

zu

erreichen.

die

an der

Grenze von Montenegro entlang durch eine militärifche Station führte,
Wo ein Anfaiz von mitteleuropäifcher Kultur in diefem Lande war. hatte

Militär gefcbaffen. Es dunkelte bereits. Salko ging
Das Pferd war fchon müde. Wir waren zehn
rafcher als gewöhnlich.
Stunden unterwegs. faﬁ ohne Rafi und Elfen. Da tauchte feitwärts im
ihn das öﬁerreichifche

Karﬁ. in Mauern

wohlhabendercn Ausfehn

feinem

daners.

Vieh
die

eingefcblolfen.

Wir

pﬂegen.

zu

größeres

ritten hinüber und fahen im

Salko grüßte vorﬁchtig.

Frauen auf. riffen

und bedeckten

Haus auf. Es war. nach
fchließen. das Haus eines Mohamme

ein

die

Frauen

Mann

wild mit ihren Händen.

fchrciend

des Türken das

Aber mit Entfetzensfmreien ﬁoben

ihre Kopftücher übers Geﬁcht.

die Augen

dicker. wütender

Hof

aus dem

drehten ﬁch zur

Alsbald

Haus auf uns

zu.

Wand

polterte ein

Salko

er

Ludwig Nordﬁröm. Der
griff das Pferd

Haﬁig

beim Zügel und drehte rafch um.

Ein Wolfshund ﬁürzte

21

Unveränderliche

zog er es hinter

Pferd rafend in die Beine. fprang
zurück und fchnellte kläffend wieder gegen uns an. Salko warf mitSteinen.
Der Hund ließ nicht ab. Seine Raferei wurde immer ungebärdiger. Das
Pferd begann auszufchlagen. Da fchoß ich mit meinem kleinen Browning
auf ihn. Ich traf ihn nicht. Aber er blieb zurück. Der Türke lief ins
Haus. Salko fchritt immer rafäjer vor mir. Ich drehte mich um und fah
ﬁch her.

den Türken

fchon in einiger

dem

Entfernung hinter uns mit

Hand ﬁehn. Er rief uns nach. und
über den ﬁeinernen

feine

Schrecken der Karﬁhöhe

Axt in

einer

der

Worte verklangen hart

wilden

hinweg.
(Forms-n. kolgl)

Der

/

Unverändcrliche

Einzig autoriﬁerte

Übertragung

Von

Ludwig

aus dem Schwedifchen

Nord-wm

Marie Franzos

von

(Schluß)

lll.

Vormittag. und Frau Unaeus ﬁlzt im Speifezimmer
und fpricht mit Frau Lack.
Frau Unaeus iﬁ alt. ﬁe iﬁ fo alt. daß ihr Haar grau
1
7./
iﬁ. und mitten auf dem Kopf hat ﬁe ein fchwarzes Spitzen
häubchen anﬁatt Haar.
Aber daß die Nafe rot iﬁ. das hat wieder andere Gründe. Jetzt trinkt
jedenfalls Wein und hört die Gefchichte von den Ereignilfen des Morgens.
iﬁ

es

verwöhnt.

anderen

..Lack

Mannsbilder.

nicht nur ein verderbtes

fondern er

daß man ihm nichts recht machen kann.

noch von

Du

Raben

Kind auf

fo

alle

dann.

iﬁ

aas wie

Kind." fagt

iﬁ

„Liebes

ﬁe

fie

,Winnie-q“.

Z. etzt

haﬁ ihn als Kind

getragen?

Das

läßt ﬁch gar nicht zählen.

Wenn

ich

nie gefehen. aber wie oft. glaubﬁ du. hab ich das Herrchen auf meinen Armen

für

jedes

Mal

einen

ich

Taler bekäme. wäre ich heute eine reiche Frau.
Nun will
dir erzählen. wie diefes Kind erzogen wurde. Er hatte einen
wunderlichen Vater. und die Mutter ﬁarb jung. Da kannﬁ du dir denken.

Ludwig Nordﬁröm. Der
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im

daß eine alte Schachtel. unter uns gefagt. eine rechte Klatfchbafe.

Und auf

das Regiment führte.

von lauter alten Schachteln.

was

er ab und zu fagte.

fchwaizte.

Um

den

Na.

Art wimmelte

Der alte

war: Halts

Jungen kümmerte

von all diefen alten Schachteln
verwöhnten.

diefe

Maul.

es nach und nach dort

Das

nicht viel.

Lack fagte

Haus

einzige.

wenn die Haushälterin zuviel

er ﬁch auch nicht. fondern der wurde

Du

erzogen.

kannﬁ dir denken. wie

und dann hatte der Alte fein

Geld. und

der

ﬁe

Junge

ihn
be

kam. foviel er wollte. und da war nun die Folge die. daß alle Kameraden
machten.

was

wollte.

er

Und freigebig.

denn er bezahlte die ganze Chofe.

Und fo wurde

das iﬁ Lack nun immer gewefen.

er älter.

Er

fpielte und

Verﬁeht ﬁch. daß die Mädels hinter
von Anfang an verwöhnt.

fang und tanzte. und er hatte Geld.

Und fo wurde

ihm her waren.

Na.

er

und dann kamﬁ du. Kleines. und du warﬁ fchön. und da mußte

Lack. hol mich der und jener. doch zeigen.

Ein ganz
Kerl.

Gut.

Gut wie Gold!

gut!

davon geh ich nicht ab.
verﬁehe ich fchon.

Das Rabenaas!

beﬁimmen.

war.
er.

haﬁ. das

der Lack kennt.“

jeder verﬁehen.

Leben einfach

er

Denn das iﬁ

Aber daß du es nicht allzu angenehm

Das wird

„Ich 'halte diefes
„Ich habe nichts zu

ein Taufendfah'a

Aber im Grunde ein guter

das iﬁ er.

nicht mehr

aus."

in meinem eigenen

brach

Frau

Lack los.

Haus. und obendrein

foll ich noch alles ausbaden. was die Mädchen tun."
„Ach was!
trinken und

Wenn du

zu

Aushalten!
fchlafen?

Hältﬁ du
Unﬁnn. mein

es nicht
kleines

Lack nur recht verﬁehﬁ. kannﬁ du es

aus. gut

zu effen

und zu

Mädchen. lauter Unﬁnn!
nie beﬁer haben. als du es
ich

hafi."

Na.

nun wollen wir alfo von dir fprechen.

und klar. daß man ﬁch nicht an jedes
fagt. denn es wird hier auf der
das muß man bei einem
laffen.

Welt

Wort

Da

iﬁ

auch eine
Jetzt hör mich einmal an. Ich bin nicht fo dumm. wenn
alte Schnapsliefe bin. Ich hab hier im Leben viel gefehen. und wer was
gefehen hat. der weiß auch was.

fo

'

Rabenaas.

verdorbenes

was für

es vor allem deutlich

hängen darf. das ein Menfch

viel leeres

Stroh

gedrofchen.

und

Ohr hinein-. beim andern wieder hinausgehen

Merk dir das!

Aber woran du dich dann halten follfl?

Denn

einen feflen

Punkt muß

Ludwig Nordﬁrbm. Der Unveränderliche

dir

ganz

iﬁ

Menfch tot iﬁ. dann

fehen. das

folchem

fo

ja

dazu. um das

Wefen. *das
Vergrößerungsglas

diefes kleine

daß man ein
der

habe. ob

kaum.

zu

felbﬁ weiß

öffnete ﬁch ein Türchen

Und

gerade

Ich

fchen angeﬁellt hat.

Sammlung von

iﬁ

zu

um es

Infekt iﬁ.

Lack im Herzen hat.

fprechen wie ein altes Märchenbuch.

als

es.

aus kommt ein kleines Wefen.
wie ein kleines

iﬁ.

Da gehört ein andrer
auf der Welt eingerichtet,
fo

ich

er

ich bin.

zu

Nun will
ein

alt

es einmal hier

iﬁ

So

fo

wer ich bin.

fagen: er weiß nicht. wer

ich

Ich will dir

was

du follﬁ herausﬁnden.

in

Ja.

man immer haben.
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Wenn

ihm. und her
vielleicht nur
haben müßte.

der alles im Leben diefes

Schelm.
du mir jetzt glaubﬁ

fehen.

Men

oder nicht. eine ganze

hier!“ fagte Frau Unaeus und klopfte

Kleinzeug

Stirn. „Manchmal muß ich lachen. wenn ein Bekannter geﬁorben
iﬁ; Es iﬁ. ﬁnde ich. genau fo. wie wenn man das kleine Porzellanmänn

--

Männchen? Verzeihe. wenn

nun kommt es

hat

auch

folch

ich Unﬁnn

ein

es

viel Grütze. um folch

fchwäize.

Figürchen

kleines

wie

eben

wird

fo

du das.

Lack

es

aber wie dem
ﬁch.

Aber

darauf an. herauszuﬁnden.
ausfchaut. Kannﬁ
dir dann nicht fchwer fein. alles ins rechte Geleife
es

zu

fej

ein kleines
auch

Braucht

ﬁndet.

in

der Weihnachtsgrüize

fo

chen

in

an ihre

bringen."

„Weiﬁt du es?" fragte Frau Lack.
.,Herrgott!“ fagte Frau Unaeus und
zwanzig Jahren weiß ich es."

„Sag's

fchlug die

Hände zufammen. ..Seit

Frau Unaeus.

..Jetzt follﬁ du erﬁ heute

doch." bat Frau Lack.

..Nein. mein Püppchen!“

fagte

griff

be

darauf wird es ﬁehen. Und dann kommt alles übrige auf dich an."
Und damit ging die erfahrene Alte und lächelte vergnügt. denn

ﬁe

nacht über die Sache nachgrübeln. und morgen bekommﬁ du ein Zettelchen.

ein gut Teilx'vom Leben.

l7.
Thomas

fpielte

im

Hof

und wußte nichts.

Er

hatte ﬁch gedacht.

Spiel

daß

fei. etwas vorzunehmen. da verging die Zeit. und wenn das
aus war. würde der Ernﬁ vielleicht nicht mehr
fchrecklich fein.
fo

es am beﬁen

Ludwig Nordﬁröm. Der
Garten.

früher eine Pappel geflanden.
und

entwurzelt.

Da

rilfenen Zahn.

baute

ein Loch in der

Thomas

Mörder. denn wenn
töten. Gott
Dank. hatte

Vor

den.

fo

ihm geholfen.

hatte

Baum

hatte den fchönen

Erde wie

war

da

nach einem ausge

Kirchhof. Er war eigentlich bei
Ratte fah. verfuchte er fofort. ﬁe zu

Hof

Hülle und Fülle. und das
Widerwärtigkeiten des Lebens
überwin

der

manche

Pfortchen. und

einen

er eine

fet

nahe ein

Sturm

Aber der

war da

jetzt

gerade neben dem

ihrer

ihm lagen nun fünf dicke Ratten aufgereiht.

und für

ﬁe

hatte eine Ecke im

zu

Er

Unveränderliche

in
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baute

er einen eigenen Kirchhof.

Während

damit befchäftigt war. fank die Herbﬁfonne.

er

und es wurde

fo

fo

ﬁe

als läge
rot über der kleinen Stadt.
hinter einem gemalten Fenﬁer.
Es dämmerte. und es wurde kühl.
daß Thomas' Hände erﬁarrten.
fäße ein Riefenvogel

auf

Berg

einem

mauferte ﬁch. und all die feinen Flaumfederchen

trieben

und

und nach dem. was

jetzt

Stimme

war ganz
kroch

verdutzt

feines

Er

Vaters.

ﬁe

dachten

wie er.

wie

Das

an ganz andere Dinge.

Schitfer-Karls-Gatfe.

und Thomas

plauderte und lachte. und Thomas

und ließ die Ratte fallen. die er

hinter einen

er

die ﬁch drängten.

gebaut hatten
ﬁe

Aber

kam eine Gefellfchaft durch die

hörte die

Er

nicht witfen.

Mama

einmal Kinder gewefen

Bufcb. und von da fah

er

in

man

fehen. wo

auch Rattengräber

vielleicht

ja

Thomas und

zu

um auf die Erde hinunter

die fchwarzen.

zuletzt kamen

zählte. war es nun niemand Geringerer als die Engel.

Da

Nähe und

hinein über die

fo

graue Fläumchen.

kamen

Aber dann wurden die Sterne angezündet.

konnte

der

leicht wie Afche und bläulich. und es wurde immer dichter und dich

Dann

ter.

eben

der

begraben

wollte.

Dämmerung

den

fagte ihm. daß er jetzt

etwas ﬁibitzen.
Lack empﬁng die

Gäﬁe

'

Lacks Augen fah. da durcheilte

des
ﬁe

Frau
Geiﬁ ihn

beherrfchte.

die Küche

hinauf

gehen konnte.

.

Haufes freundlich. und als

eine

Wärme.

denn

ﬁe

Inﬁinkt

ﬁe

Aber ein

Lichterglanz ﬁtahlte.

empfangen.
in

um die Gäﬁe

zu

benachrichtigt war und daß die ganze Wohnung

in

Vater und Baumeiﬁer Unaeus und Frau Unaeus und mehrere andere.
Da dachte er: was wird jetzt Mama dazu fagen. denn er wußte nicht. daß
ﬁe

,

Stadt.

in

Es war. als

Patron

fah. daß fein guter

Ludwig Nordﬁröm. Der
Es war ja unvermeidlich. daß
zu

ihr hinüber zu haben.

Er war
mit

den

er

Gattin

er

Blick. Sie

keinen

Lack bekommen

„Soﬁel Mauferﬁ du dich?

humpelte
"

antwortete

denn

was

fchon längﬁ entdeckt.

ins Schlafzimmer

Ordnung bringen konnte;

drückte

zu

bitten.

ﬁe

Lack

fo

Frau

ﬁe

in

ﬁe

ihr Haar
aus. aber eigentlich war es

ﬁe

mußte

Frau Unaeus.

an den Kopf. und da ﬁel die Spitzenhaube

ﬁch inflinktiv

Da

ganz herunter.

Als

heran und fragte:

Herzen hatte. hatte

ja in

ﬁe

feinem

er

wollte. und

Seite gerutfcht.

ganz auf eine

fchon

viel

ﬁe

konnte trinken.

unnütze Vogelfcheuche!“

Vaumeiﬁer
Aber
griff

führen. damit

ﬁe machte alles ganz

fo

denn

war

Spitzenhaube

„Pﬁl Du

Und

wollte.

er es haben

fchwarze

hatte.

fo.

Patron

Baumeiﬁer Unaeus das fah.

der

er fchenkte feiner

fpielte und fang;

er

all feine Federn nur für ﬁe ausbreitete.

Frau Unaeus war froh.
die

vergnügt.

ihrerfeits trug ein fchönes blaues Seidenkleid und eine Brofche. die

ﬁe einmal von

wie

Damen. aber
daß

wußte dennoch.

Sie

Er war

wie ein Auerhahn.

ﬁe

fcherzte

Dinge miteinander

ﬁe über alle möglichen

ﬁe

Brücke
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daß er diefe Menfchen eingeladen hatte. um eine

und ﬁe begriff.

fprachen.
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ﬁch

Ordnung bringen

in

ﬁe

ﬁe

ﬁe

ihr Kahlkopf. den
mußte. denn das vorhandene Haar war fchon vorher geordnet.
vor dem Spiegel ﬁand und puﬁete. wandte
Als
ﬁch an Frau Lack:
es nicht
„Was fagte ich dir über diefes verderbte Rabenaas?
daß
fo.

Jﬁ

Am Morgen mit Scheidung drohen und am
einladen und zuckerfüß fein. Gold. mein Kindäjen. Gold. Gold.

man ihn ohrfeigen könnte!
Abend Leute

Aber verdammtes Queckﬁlber im
zur Türe herein.

das ganze Herz voll.
Lack kam gerade

Blut!“

und

ruhig und ordentlich. fonﬁ

fage

dir einmal

fo

nur anﬁändig

ich

fagte

fei

fie

l“

Frau Unaeus. „Du kannﬁ es fchon nicht mehr aushalten.
du Schwerenöter.
Mußt gucken. was dein Frauchen macht. Behandle du

„Jafo

viel Wahrheiten. daß dir die Puﬁe ausgeht.“

Und damit ging Frau Unaeus und

fchwenkte

die

Turnüre.

oder wie man

Aber Lack fagte

3

..Ich war

zu

nun fagen foll.
feiner

Frau:

heut morgen ein bißchen

heftig mit der Köchin.

Wenn du

Ludwig Nordﬁröm. Der
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wiliﬁ. kannﬁ du ihr ja fagen. daß ﬁe nicht zu gehen braucht. falls ﬁe nicht
will. Ich fage nicht. daß du es fagen follﬁ. Aber wenn du zufällig Gelegen
heit ﬂndeﬁ. könnte

Frau

es nicht fchaden."

Sie

Lack betrachtete ihn.

Dann ging ihr

nicht an mich.

dachte zuerﬁ: er denkt an die

auf:

ein Licht

unergründliche

diefer

ach.

Köchin. aber

Mann!

Jetzt bittet er mich ia um Verzeihung!
Und ruhig. aber freundlich antwortete ﬁe:

„Ich werde

Da

faßte

es fo einrichten. daß ﬁch eine Gelegenheit findet."

er

wie im Vorübergehen

ihre Hand

mit abgewandtem Geﬁcht.
,.Ja. ja." fagte er haﬂig. „Es wäre

und drückte

ﬁe; aber es

gefchah

diefe tüchtige

doch fchade.

Perfon

zu verlieren."

Und damit ging

er.

Lack lab fick) in den

Frau

Und

Antlitz zu. das da aus den Schatten hervortrat.
fchwebte

Haus.

-

der Lufthauch des Lagerfeuers aller guten

Im Hof

Er

nicht fo froh gewefen.

Mutter.

und feine

aber

umarmtc

trafen ﬁch auf

mädchen

ein Geheul anﬁimmen.

Wenn

dem

fchon felt langem

Und da an

diefem

er auch

kam das Hausmädchen

Zeit

das ganze

Vater

tat
fein

fo für ﬁch auf dem Rafen tanzte. kam ein
gleicher

plötzlich

und küßte in Gedanken feinen

in Wirklichkeit

Abend alles gi'mflig war. fand

Geiﬁer

lächelte dem

war ihr. als um:

es

Er war

Thomas ganz allein herum.

tanzte

Spiegel und

er

es nie.

Vergnügen.

Mann

heraus.

Denn während

und zu

herangefchlichen.

.Der Mann

er

und das

Haus

Hofe und küßten ﬁch. und Thomas wollte fchon

aber plötzlich kam ihm ein vernünftiger Gedanke.

ich fchreie. dachte er nämlich. fo

läuft

er

fort. und dann wird Olga

böfe; und dann ﬁeht ﬁe verdrießlich aus. wenn ﬁe ferviert. und dann werden

wenn

Und

von mir.

verdrießlich. und das wäre unrecht

Gott

er kniete nieder

danke.

dann ﬁöre

und dankte

ich

ﬁe

beﬂ'er.

ich

die anderen auch

Da

iﬁ es

nicht.

Gott.
V'.

alle gegangen

Ordnung.
murmelte

Er
in

Als

waren. machten

ging unruhig

feinen

Bart.

Herr und Frau

Lack im

hin und her und ﬁellte

aber fchließlich

Speifezimmer

Stühle

zurecht

und

ﬁand er dicht neben feiner Frau.

Ludwig Nordﬁröm. Der Unveränderliche
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Wange mit

ﬁch die

Hand rieb:
das nicht mag!"

„Nein. laß doch! Du weißt. daß ich
Es war das Werk eines Augenblicks.

fühlte. daß

das Gefchehene

zu

wieder gut

ﬁe

nicht follte. aber andrerfeits konnte

fie

hatte. was

Sie

der

das gefagt

ﬁe

ärgerlich und rief. indem

fie

fie

Ganz haﬁig küßte er ﬁe von rückwärts auf die Wange. Da ﬁe ganz un
vorbereitet war und eben gähnen wollte und gar nicht an ihn dachte. wurde

auch nichts fagen. um

machen.

Lack. der den ganzen Abend ihre fanften Augen gefehen hatte. zögerte keinen

„Pfui Teufel.
bekomme

zu

um ein Feﬁ

Ö.

Leben lang!

er.

fchrie

Geld hinaus.
amüﬁerﬁ. und was

„Jetzt werfe

veranﬁalten. damit du dich ein bißchen

Schimpf!

dafür?

ich

Weiber!"

diefe

So

Schimpf!

Wie

Lack. Lack!

haﬁ du

ich

Augenblick aufzubraufen.

es doch

geht es

mir mein

Du

prächtig!

ganzes

biﬁ wahr

lich unter einem glücklichen

Darauf ging
Und als

er

Tränen ankämpfend.

ohne

jedes allein

wollte.

ein

Wort

war. da weinten

Aber Thomas. das Kind.

lächelte

fein

fie. aber

ganz unbefangen

Zimmer. und

bemühte

ﬁch.

erfcheinen.

ging

in

gegen die aufﬁeigenden

und betrachtete

zurück

zu

Schritt

ﬁe

einen

Vogel. und

es gar nicht fagen

ﬁe

trat

ein toter

beﬁechen?“

in

Lack

mich

obgleich

Lack.

ihres.

ﬁumm und bitterlich.

ﬁe

dachteﬁ

Frau

in

„Du

fagte

oh!"

zu

-

„So

fie

Planeten geboren!“
Aber da fank ihr guter Geiﬁ durch die Räume wie
der Böfe tauchte empor auf feinen dunklen Fittichen.

feinem

Traume und wußte von nichts.

'71.

in

Liebe kleine
Lack hat

feinem

iﬁ

Er

Freundin!

fo

Und

ich

wird

will

verwöhntes Kind.

Gift drauf

fein kann?
er

nehmen.

nie etwas andres

er doch

Aber begreifﬁ

leider unveränderlich.

Mann nicht glücklich
wie ein Mann ausﬁeht.

folcher
auch

Jahre alt wird.

Kind.

diefes

lautete:

Herzen ein kleines

fagen. ﬁch felbﬁ als Kind.
hundert

Er

Morgen.

Er

nur ein

iﬁ
ja

kam am

iﬁ

Frau unaei Brief

kein

Du.

das will
wenn

als

er

eben

daß ein

Mann. wenn

er

Kind. und fobald man ihn

Ludwig Nordflröm. Der
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Mann behandelt.

wie einen

leidet

Unveränderliche

er; denn

das

mein Liebchen.

verliehen.

zu

wenig unglücklich als möglich
Euch verlangen. und viel
das fchon

und verfuche immer. fo

fein. etwas andres kann niemand von

zu

Du

hängt davon ab. wie

biﬁ.

Siehﬁ Du

ein. fo kann alles ﬁch ordnen und gut werden.

jetzt

be

*

handelt werden.
Verfuche

Kind

muß wie ein

er

Du

ehe

fo alt biﬁ wie

Deine alte Freundin

Soﬁe Unaeus.
Als Frau

Lack

diefen

fchauung ihres Mannes

Brief

verfunken

da.

des Lebens; unruhig.

Verhältniifen

An

gelefen hatte. faß ﬁe lange in innere

Sie

fah ihn in allen

wechfelnden

unglücklich. raﬁlos. voll von Plänen

kommen. das den
dem erwachfenen

Kopf

fah

ihn als Kind

fie

und kleiner. und fcbließlich
in

wurde kleiner

er

ﬁch

Und alles. was von

ihren Schoß betten wollte.

Manne übrig war. das waren

zu

und Ideen. voll Eifer und Zorn und Rührung und Wehmut. und ﬁch da.

feine großen warmen. fchwar

Augen.

Da

ward

Frau

Patron

ﬁe

zwang. und

Lack von einer Freude

Lack. der fuhr durch die Nebel des

um Gefchäfte
ﬁch wie eine

zu machen.

gut

er

die

Tränen hervor

ﬂuchte feinem

Sonnenaufgangs

Sein Geﬁcht war düfler.

Wetterfahne immer

daher wehte doch der

Er

die

erfüllt.

weinte.
über Land.

aber fein Herz wandte

der Richtung_ zu. wo feine

Frau war.

denn

Wind.
Schickfal. das

er nicht begreifen

konnte.

Denn wie

es auch meinte. immer fchlug es zum Bbfen aus. und wo er Lächeln

fäte. erntete

er

Tränen. während

es ﬁch bei allen anderen

kehrt verhielt,

konnte

er doch

können

.

.

.

fagte

nicht.

er

zum

Und

Kutfcher;
zu

„Fahre zu!"

-

Menfchen umge

aber von ﬁch felbﬁ fortfahren.

ﬁch felbﬁ fahren

?ZT

ja. würde

das

er das

je

zen

Rundfchau
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Rundfchau

gevierteilt. zu Tod amen
entmannt.
diert oder wie man fonft kraft- und
faftvoll in der Bilderfprache des Slang
das
Leichenbegängnis
erﬁer
Klaffe
nennen mag. das dem einft in den
erhobenen Akt der Völker
Von dem
befriedung bereitet wurde.
großen Kuchen blieb nichts übrig als
ein paar Noﬁnen und eine „bittere

Himmel

In

Mandel“.
tikels

lll

iﬁ

Sektion 3 des Ar
Befugnis der „Hohen
Ermittlungskommifﬁon"

die

gemeinfamen
geftrichen worden. zu entfcheiden. welche
fchiedsgerichtsfähig
Fülle jugtjcjable,
ﬁnd. Mit diefer „Verbefferung" bleibt
der neue Vertrag nicht nur hinter dem
Abkommen von 1908 zurück. fondern
es wird auch
das
den Komparenten
jede
Joch zugemutet. bedingungslos
an
fchiedsgeriehtliche
Entfcheidung
nehmen

zu

müffen.

während

ﬁch

die

Union ein Veto vorbehält. fofern näm
lich der Senat den Vergleichsantrag
ablehnt.
Schon die nationale Würde
"eheint es zu verlangen. daß England

das
fein Mitläufer Frankreich
in diefer Form ab
Friedensgefthenk
denn auch
lehnen. Das Tbemfeufer
befeßt mit betrübten Gerbern. die ihren
Unmut über die wegfchwimmenden Felle
entweder
oder
durch Stillfchweigen
der
Redensarten
von
durch hohle
felt
ift

und

J.

in

Senat hat
bekanntlich anfangs März
den britifeh - amerikanifchen
enthauptet.
Schiedsvertrag

er Wafhingtoner

famen Logik zu verbergen fuchen. unter
..Schwel'ternationen“
derartige
feien
Verträge überhaupt überﬂüfﬁg.
Ver
nünftiger wäre es. wenn man
Lon
don einfehen wollte. daß die Zugre
und Schaum
dienzen von .Heuchelei
fchlägerei. die der Schiedsvertragspolitik
von Anfang an beigemifcht gewefen
ﬁnd. allmählich deren treibende und
ausfchlaggebende
Kräfte zu werden
und
es
drohen.
ebenfo erfreulich
daß
im Intereffe der Völkermoral wie im

Intereffe des wirklich vernünftigen und
freundwilligen Völkervertragens
liegt.
wenn durch die Befchlüffe des Wafhing
toner Areopags
alle Welt auf diefes
Zerrgeﬁcht der Friedensbündelei
gewiefen wurde.
Als Admiral Lord Beresford

Jahren

hin
vor
an

amerikanifche Reife
Zweck. ein britifch-ameri
kanifches Bündnis vorzubereiten. "ließ
er auf den Widerﬁand derfelben Sena
den Schiedsvertrag
die heute
toren.
und
als .Hüter der
haben
erdroffelt
alten Uberlieferungen
die Union nicht
..in den Strudel der europäifchen Ge
waltpolitik" hineinziehen laffen wollten.

trat

zu

So

kam

feine

dem

der

Ofﬁce auf
der Maske
erreichen.
die

der

Beauftragte des Foreign
Idee. fein Ziel unter
eines Schiedsvertrags zu

die

Anf

den

Gaft über

vielen

Feﬁeffen.

laifen
ﬁch ergehen
er den Gedanken.

mußte. entwickelte
auf diefem Umweg das Sternenbanner

den Entententruﬁ Ednardfiher
ganz offen.
Schöpfung einzugliedern.
Großbritannien mitffe befürchten. durch
das Seerüﬁungsﬁeber einer gewiffen
reich

in

Schiedsvertrag und Friedens
apoﬁolat

Rundfchau
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europäifchen Macht feine unbedingte
.Herrfchaft über die Wogen einzubüßen.
Angeﬁchts diefer Bedrohung fei es nur
natürlich. daß die beiden angelfächﬁfchen
die die gleiche Sprache.
Riefenreiche.
diefelben Handelsintereffen und Kultur
ideale hätten. zum Schuß gegen diefen
,.Störenfried“ﬁchengzufammenfchlöffen,
Gefihehe das. fo fei zugleich das beite.
breite und zuverläfﬁge cFundament ge
Ausbau des
größer
fchaffen
zum
in den
britannifchen Weltreichtempels
weiteften und vollkommenfien Abmef
fungen fo zwar. daß eine Föderation
aller Nationen englifcher Sprache ﬁch
bilde und auf der ganzen Erde gebiete.

Dritten gemeint war. konnte
nicht zweifelhaft fein: die union. die
des Mi
gefährlichfte Wettbewerberin
kadoreichs um den Primat auf dem
diefem

Stillen

Ozean. die ﬁch fo durch die
in allen ihren
britifche Ententenpolitik
oftaﬁatifchen Machtbeftrebungen zur See
wie zu Land beengt und bedroht fah.
Aber gefchickt wußte der Yankee den
Kopf aus der Schlinge zu *ziehen und
mit .Hilfe Kanadas und Auftraliens.
die
Verbrüderung
denen
bekanntlich
des Mutterlandes mit dem verhaßten
Yap ein Dorn im Auge iﬁ. den Fuchs

das

im Ententenbau auszuräuchern.
Rach
der beiden Do
den heftigen Anklagen
minions auf der vor-jährigen Reichs
konferenz blieb dem Foreign Ofﬁce
nichts anderes übrig. als eine aber
malige
Reviﬁon des Vertrages von
von dem jetzt
1902 herbeizuführen.
feier
nichts mehr als eine fchöne.
blieb.
übrig
Leiche
lich aufgebahrte
union wurde
Die nordamerikanifihe
aus
der
Reihe der Mächte.
gänzlich

dem

deren

Noch
riker

offener war der bekannte .Vitto
und Rearadmiral Mahan. der.

Beresford

fekundierend.

meinte.

..das

Gut der menfchlichen Zivi
lifation“ (i) erfordere es. daß die
Staaten
angelfächﬁfchen
gegen
ﬁck)
Deutfihland verbündeten.
Selbft der
Friedensapoftel Stead blies damals in
gefährdete

deutfchfeindliche Horn. indem er
Axiom beipﬂichtete. jedes Kriegs
auf den Kiel
fchiff. das Deutfchland
lege. müjfe als eine Herausforderung

Englands betrachtet werden; es fei
Pﬂicht aller Völker britifcher Raffe.
für „das Wohlverhalten" diefes un
ruhigen Emporkbmmlings zu forgen.
Ein anderes Bild. Der britifch
japanifche Vertrag vom 30. Januar
i902 hatte eine fcharfe Spitze gegen
Rußland. die. als das Ententenneß bis
nach Petersburg fich ausbreiten. ftumpf
werden mußte.
Das gefchah
gemacht
durch die Neviﬁon des Abkommens
vom l2. Auguft 1905. die in einer
allgemeinen Verwäfferung von deffen
Pﬂichtgeboten
beﬁand; einzig für den
Kriegs
Fall eines rufﬁfch-japanifchen
wurde die fchärfere Beﬁimmung ver
einbart. daß Großbritannien zur unter
ftüßung .Japans verpﬂichtet fei. falls
diefes

Macht

gleichzeitig
angegriffen

von einer dritten
werde.
Wer mit

mili
Angriffe
zu
verpﬂichten.
ge
tärifcher Hilfsle'iﬁung
Als Aquivalent dafür ward
ﬁrich'en.

Japan

etwaige

von

nur

nicht

Zwang befreit.
Konflikten an

dem

läftigen

Großbritannien

bei

der

indifchen Grenze
Decrungsdienfie zu leiften. fondern auch
die Möglichkeit gegeben. durch Abfchluß
von Schiedsverträgen
beliebig
feine
im
Fall
Pflichtenbürde
abzuwälzen.
der Verwiälung
Englands in einen
europäifchen

Stellungen
zu

müffen.

Krieg

die
oftaﬁatifchen
Koinparenten
fchüßen
Mit anderen Worten.

des

Wafhington hat es trefflich verﬁanden.
fowohl die Japaner wie die Briten
im fernen Oﬁen auf Ifolierfchemel

fehen. fo daß beide ihren ﬁärkﬁen
Gegnern allein ins Weiße des Auges
fehen
müffen. ﬁch felbfi aber freien
zu

Ellenbogenraum
Werkzeug diefer
jedoch

war

die

Das
fchaffen.
zu
fchlauen Diplomatie
Schiedsgerichts

Rundfchau

grotesken Komödie
dahin zufammen
gefaßt.
fei der einzige
Deutfchland
Staat. der ﬁckt von Heuchelei freige
halten habe. und hält feinen Lands
leuten als Mufter ehrlicher.
tapferer
den
und würdiger Friedensgeﬁnnung
von
den
Dewey.
Admiral
Helden
Manila. vor. der feine Silvefterrede
in dem Wunfch be
kurz und bündig
das
neue Jahr ein Jahr
Möge
fchloß:
des Friedens werden und vor allem
laßt uns in ihm vier neue große
Man braucht das
Panzer bauen!"
Urteil des rein fubjektiv
denkenden.
vom Puls der Spontaniiität beherrfchten

-

Expräﬁdenten
nicht für maßgeblich zu
erachten und wird doch zugeben müffen.
oft inﬁinktiv ins
daß er hier wie
getroffen,
Schwarze
Der Amerikaner begeifkert ﬁch gern
für die „große Moral“. die ﬁch aller
dings bei ihm nicht felten mit klein
licher und immer fehr materieller Poli
tik verbindet.
So hat ﬁch fehr fchnell
eine ftarke. von beften Köpfen geführte

Oppoﬁtion

die glatthin den
gebildet.
als ..ein welt
Schiedsgerichtsgedanken
gefäjichtlich-unﬁttliches Element“ in
Acht und Bann tut.
Auch das iﬁ
eine
der
Übertreibungen
natürlich

amerikanifchen

Stils

thing in

„euer-7
Schiedsgerichtswefen
dem gegenwärtigen
Fiasko zuge
trieben und droht anftatt
einem
zu
Mittel des Kulturfortfchritts zu einem
der Völkerverheßung
und
Werkzeug
ift

extreme".

Das

ﬁch herumfchleppenden Völkerrechts
Diefer Mifﬁon kann es natürlich
gerecht

werden.

wenn

fein.

nur

es zunäihft

feine
ein

Wirkfamkeit darauf befchränkt.
zelnen ihm zugewiefenen Fällen nach
ftrengem Recht. nicht nach fehl-banken
Billigkeitsgründen zu entfcheiden und.
felbft
fofern diefe Handhabe fehlt.
anderen Worten.
zu bilden.
es foll- fich nicht
zum in den
in

und auszufteehen,
Roofevelt. der
des
Friedens-Nobelpreifes. hat
Träger
im Outlook feine Kritik der ganzen

ﬁe

fchmähtenDiplomatie altenStils
pazifiﬁifcher
mit gleißnerifcher
Pofe den Gegner im Bündnis
fäjachfpiel übers Ohr zu hauen

der
reaktionären.
menfchlichen Ethik
fremden Subﬁanz. fondern infolge der
und Ver
Übertreibung.
Überfpannung
biegung feiner Zwecke und Wirkungs
in
gefeße
durch
falfche Propheten
mit Wolfsgeﬁnnung und
Srhafspelzen
Denkens
logifchen
unfähige
durch
Es hat in
Friedensfäzwarmgeiﬁer.
keiner Weife die Aufgabe. alle erdenk
lichen internationalen Streitfragen aus
der Welt zu fchaffen und. der Diplo
matie ins Handwerk pfufäjend. Gegen
fäfze zwifchen einer Gruppe von Mächten
auszugleichen. um die Kluft gegenüber
einer anderen Gruppe zu vertiefen.
Es foll vielmehr nichts wie ein Fort
bildner des
überaus
rückftändigen.
rohen und mit taufend Feffeln mittel
alterlicher
Rabuliftik und Halbkultur

Mit

Wolken thronenden Richter der
Völker aufwerfen. fondern der
Gefeßesfchöpfer
ihres Gemein
tätig und
fchaftslebens werden:
fo

bar gemacht ift. um genau nach
den Rezepten der zünftigen ge

der politifchen Lüge zu werden. nicht*
wegen einer ihm wefenseigentümlichen

entwickelnd. würde es allmählich
einen Rechtskanon
der auf
fchaffen.
praktifcher Ge
feﬁem Fundament
fezzesgewöhnung wie der ideellen Welt
ﬁch

in

waffe. die hier wie bei dem
ParallelfpielBeresfordfchenPa
tronats einzig dem Zweck dienﬁ
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die
Nationen
rechtsanfchauung
nach
immer näher brächte und zugleiäi mo

ralifch
erhöbe.
und
matifchen

Statt

folcher

methodifchen.

fyfte

freilich

langwierigen und zähe Arbeit
erfordernden Entwicklung des Schieds
gerichts- und Friedensproblems zieht
man die demagogifche Agitation mit
phrafenhaften und ideologifchen Schlag
auch

Rundfchau

maritimen.

Intereffen“

gibt die gute Sache dem Gefpött
aller ehrlich und klar Denkenden preis.
glaubt den Wahrheitskarpfen mit dem
können
und
Lügenköder
fangen
zu
verlierend
das
Spielfeld.
ﬁch
übcrläßt
in den Dünjten folcher Torheiten und

vor.

Widerﬁnnigkeiten. heuchlerifchenRänke
fchmieden. deren wahre Geﬁnnung mit
einer loyalen und fruchtbaren Friedens
politik ﬁch fo wenig wie Feuer und
Waffer verträgt.
l)r, Frhr. von Mackay

?t0 Mut()
er ftärkfte Kritiker

moderner

Wirtfchaftslüge. Leo Tol
ftoi. haßte die National

ökonomen faft mit der glei
wie die Kirche und den
waren
Dogmen
ihm
nichts als bewußte Rechtfertigungen
eines brutalen Syftems. durch das in
vor Ehriﬁus
alle Ewigkeit Plutus
Er fah in den Kathe
herrfchen foll.
und Wirtfäjaftsprofef
derfoziologen
einer
Ver
nur
foren
Afﬁftenten
gewaltigungsorganifation. Sie waren
ibm vielleicht noch widerwärtiger als
der
der Krieger.
für Geldfack und
chen Inbrunﬁ
Staat,
Ihre

Gottesgnadentum

als

der

fein
der

Prieﬁer.

Blut

die

vergießt.

Kriﬁallreine

chriﬁlichen Liebeslehre dogmatifch
trübt. Das Erbarmen machte ihn un
und manchmal
inkonfequent.
gerecht
Er erkannte nicht die altruiftifchen
der

in

Wirtfchaftsforfchung
Werte.
den
beurteilte
Erlöferdrang
liegen.
Wie
manchen ftarken Schöpfers falfch.
alle Glutgemüter. wie alle Nieder
Die Gipfel
generaliﬁerte er.
breclier.
da fein Blick
er nicht.
tief
fchaute
unten
auf der
Elcndwüfte
ruhte.
die

Dennoch

nahm

der

ich feine

Lehre

wieder

zur .Hand als ich kürzlich die
Worte eines Berliner Lehrﬁuhl-Plu
tokraten gelefen hatte. Worte. die aus
blinder
aber eifriger Seele geboren
waren.
Es war eben der Eifer. den
einmal

mit der
fo bitter verdammte.
des Profeffors. mit
Uberlegenheitspofe
Plutus' Haß gegen die Armut vor

Tolﬁoi

getragen.

Den 24. März tagte in Düffeldorf.
dem Ariftokratenzentrum
Plutokratiens.
Sprin
der Deutfche Eifenhüttentag.

gorum. Nheinbaben. Beumer als Red
ner.
Und dann die graue Theorie.
Ludwig Bernhard. Ordinarius der
Berliner Univerﬁtät fprach über die
Das alte
„Zukunft der Sozialpolitik“.

Kirdorflied in profefforaler Melodie.
Die Sozialpolitik. die ängftliche. ftört
die Produktion. vernichtet die Werbe

unternehmungsgeiftes.
deutfchen
erzieht den Arbeiter zu Heuchelei und
Nichtstun. kurz. lacht mit ihren Wir
Der
kungen der edlen Motive Hohn.
kraft

Arbeitsfchuß fchädigt die Arbeiter. Der
ab
aber fchon
Sah klingt neu.
gedrofchen. daß man ihn zum Gerüm
pel werfen kann.
Gewiß. wie jedes
große Syﬁem. hat auch das der ftaat
lichen Arbeiterfürforge feine Schatten
fo

des Gleich

feiten. .Aber die Fehler der Prakti
zierung ﬁnd viel weniger auf Arbeiter
terrorismus und Regierungsfurcht als
der Unterneh
auf die Herrenbräuche
mer zurückzuführen. ..Die Selbfiändig
wird durch ein
keit des Produzenten
übertriebenes Kontrollfyftem bedroht."
Von denen ange
Der ewige Sang.
mit der ver
die
immer
noch
ﬁimmt.

ködern wollen
ﬁaubten Freiheitsdevife
und nicht begreifen.
daß der Staat
die Pro
ﬁch mit Notwendigkeit
duktion t'chiebt. daß es gar keine an
dere moralifche. hpgienifche und mate

in

wie ..Stabilierung

gewichts der kontinentalen.
und
politifchen
Gewichte

wörtern

ift
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rielle Regulatoreninfianz letzten Endes
Gerade der eben
geben darf als ihn.
verglointnene Kohlenﬁreik hat das be

wiefen.

hat gezeigt.

daß

der

Sozial

Glolfen

politiker Staat die Riefendivergenzen
und Arbeit glätten
zwifchen Kapital
muß. daß er fogar berufen ift. durch
die Produktion zu be
Lohnﬁxierung
Wenn diesmal noch die
einﬂuffen,
bei
uns verpaßt
Gelegenheit
fchöne
worden ift. die englifche Streikentwick
lung hat gezeigt. wohin der Weg geht.
Nicht ,.doktrinäre Sorgloﬁgkeit" treibt
den Staat. Produktions- und Arbeits
kontrolleur zu fein. die wirtfäjaftliche
Notwendigkeit treibt ihn. denn keiner
außer ihm kann ü la longue die Gi
ganten zum Handfchlag bringen. Durch

kleine Häßlichkeiten
ﬁch die Perfpek
tive verftellen laffen.. das zeugt wahr
lich nicht von dnrchdringendem Blick.
Wohl aber vermutet man. daß hier
einer der Tolftoifchen
des
Kämpen
Plutus feine goldene Seele offenbart
hat.
Diefelbe

Einfeitigkeit in

der
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Arbeiterorganifationen.
verwechfelt mit Führer
terrorismus. als ob die Arbeiterheere
aus lauter Idioten beftänden.
Das
der

teilung

Difziplin wird

der
Qualitätsprinzip
Gewerkfchaften
wird mit echter Lehrﬁuhlweisheit
als
Organifationsgrundfatz
gepre
oberﬁer

Als ob die Gewerkfchaft nicht
digt.
grade durch die Quantität zur Arbeiter
hebung käme. als ob nicht die Vor
Gewerk
jeder wirkfamen
bedingung
fchaftspädagogik die Maffenmaäit wäre.
Und dann zu verkennen. daß wir hier
einer Konventions
erﬁ am Beginn
ﬁehen.
für perfekt
Schon
werden
foll.
erft noch
nehmen.
Eine „jugendlich fympathifche Erfchei
Mir
nung" hieß es in den Berichten.
fcheint. hier hat ein rückftändiger Greis
gefprochen.
bewegung

was

Dr. Alfons Goldfchmidt

Beur

Gloﬁen
Im Januar-Heft

des

„März"

ftand

einAuffatz..KulturfrühlinginHellerau".
der auch die Bildungsanﬁalt Jacques
in ihren Hauptzügen kenn
Nun
der
ingeniöfe
hat
Schöpfer der rhythmifchen Gymnaﬁik
längerer
nach
Paufe einmal wieder
eine öffentliche Vorführung in Mün
fo daß es uns hier
chen veranftaltet.
im Süden möglich ifk. jenen Artikel

Kurfen

ebener

Gymnaﬁik
Kurfus
die

bin.

lediglich

neue

praktifch

Sache.
kennen

es

Mörz,

muﬁergültig

Heft x4

geleiteten

Mün

der

die

ihn interefﬁerte.
lernen wollte.
So

-:

höchft

ﬁe

ift

ungewöhnlich

dolfBode

als Schriftﬁeller.

dies erfcheinen mag
für die
charakteriﬁifch
Methode Jacques Dalcroze. daß
fich
nur der perfönlichen Erfahrung

Dalcroze
zeichnete.

durch einige eigene Beobachtungen zu
ergänzen.
Ich fühle mich um fo mehr
dazu berufen. als ich feit einem Viertel
jahr Teilnehmer an den von l)r. Ru

in rhythmifcher
Ich begann den

erfchließt.

will ich verfuchen. den
und die Bedeutung deffen. was
am 30. März im Münchener Odeons
Immerhin

Sinn
faal

wurde. auf theoretifche
Man fah
kurz darzulegen.
eine größere Anzahl Kinder aus den
Bodefchen
Kurfen und mehrere er
vorgeführt

Weife ganz

3

Jacques Dalcroze in München

Glolfen

die Füße
dazu gefchlagen.
bei komplizierteren Themen

legten

zer
den

in

in

Takt. entfprechend den Zeitwerten der
Duolen
Noten. gelegentlich etwa
und Triolen oder führten ganze Noten
drei bis zu zwölf
auf der Stelle
Tempi aus; die Füße zeigten ferner
eine

von

noch
den

viel größere Unabhängigkeit
Armen und jene wiederum

-

Unabhängigkeit
voneinander.
gegeneinander ge
etwa zwei gegen drei
führte Takte
und Kanon
oder vier gegen fünf
Aber die
wurden.
formen realiﬁert

.

völlige
indem

Synkopen.

Bewegungen

-

verfchlangen

ﬁch nicht nur
auch mit der

fondern
zum Kanon oder kontrapunk
tierten das. was der Lehrer am Flügel
Alle möglichen rhythmifchen
fpielte,
und Kombinationen
Eigentümlichkeiten
wurden fiehtbar gemacht. doppelte und
und Verlang
dreifache Schnelligkeit
famung veränderte das Tempo. Ge
dächtnis- und Willensleiftungen fowohl
wie Zeichen vollkommen ﬁcherer Ge
hörsbildung vollendeten den Eindruck
von dem Beherrfchenkünnen der Schü
ler und Schülerinnen. Und wem dies

untereinander.

Mufik

alles nur als

„Drill“

erfcheinen wollte.
am Schluß die Einzel
Improvifationen mit individuellem Aus
druck und die durchgeiﬁigte
Architek
tonik eines fugierten Reigens.
Wir können heute noch nicht ent
fcheiden. wie hoch die ﬁttlichen Wir
Gymnaﬁik
kungen der rhythmifehen
und
das
Leben
auf
ihre künﬁlerifchen
Anregungen
für den Tanz zu veran
Soviel aber läßt ﬁch
fchlagen ﬁnd.
behaupten:
Hier hat ﬁch ein
fchon
den überrafchten

iﬁ

geführt.
Unfere Fähigkeiten
ﬁnd zer
riffen und zerftückelt. widerfpruchsvoll
und unorganifch.
unfere Bewegungen
verkrampft und voll unnüßen Kräfte
un
verbrauchs. unfer Nervenfyftem

daß wir das. was wir
oft gar nicht können. weil
alles im Intellekt fteä'en bleibt.
Wir
leiden an taufend Hemmungen.
an
und
Unluﬁ
Willensfchwäche. gelähmtem
Tatendrang. Inkongruenz zwifchen un
fern körperlichen und geiﬁig-feelifchen
Bedürfniffen. an Funktionsﬁörungen
unferer einfathften und grundlegenden

difzipliniert.

wollen.

leiblich-geiftigen
Wechfelbeziehungen.
an freudiger und gehorf'amer

Mangel

unferer Pfyihophyﬁs. Der
es. der diefen unter
Kontakt
brochenen
unfern
zwifchen
und
wiederhergeﬁellt
Nervenzentren
Willensund Bewegungsimpuls
Eins verwandelt. Er ging der menfih
lichen Arbeit durch die Erﬁndung der
Mafchinen verloren. unferm Leben foll
er aber nun zurüäerobert werden durch
ein Erziehungsfyftem.
das den ganzen

Bereitfchaft

Rhythmus

in

Takt

fo

in

muﬁkalifche Improvifationen. die Jac
ques Dalcroze am Flügel vortrug.
Es wurde
Körperbewegung
umfeßten.
der
und mit den Armen
marfchiert

Ausdrucks
kbrperlich-feelifcher
das
aufgetan.
für die Kunft
vielleicht nur erfi die Materialien her
gibt. nämlich die Wörter und die
Grammatik. das aber eben für jeden
wichtig
Menfchen
fein kann wie
der Unterricht des Kindes im richtigen
Es
Gebrauch der Sprache.
heute
zwifchen unferm Geift und unferm Kör
per eine große Kluft. Ein Kommando.
das unfer Gehirn fofort verﬁeht und
aufnimmt. wird von unfern Gliedern
erﬁ mit bedeutender Verzögerung aus
Gebiet
kultur

fo

fie

waehfene Mädchen aus der Dresdener
Anfialt Übungen ausführen. von den
die
leichteﬁen bis zu den fchwerﬁen.
alle das Gemeinfame hatten. daß

ift

34

Menfchen

gleichmäßig
bildet. fein
und fein Leib
das
vergeiftigt.
liches
Bewußtfein
aufs Höehfte ﬁeigert. doch nur. um
dann wiederum.
feine Errungenfchaften

Geiftiges

verleiblicht

automatiﬁert.
rürkzuleiten.

ins Unterbewußtfein

zu

Die Gefundung. die von der rhyth
mifchen Gymnafiik ausgehen kann. muß

W
Glolfen

Gene

ration und damit unferes Volkes die
Vorteile der neuen Erziehung nutzbar
Aber auch den Erwachfe
zu machen.
nen empﬁehlt ﬁch in diefen Kurfen der
..Rhythmus als Erzieher“
als der
beherrfchende dynamifche und motorifche

Faktor unferer ganzen körperlich-gelitt
gen

Exiﬁenz.

Hans Brandenburg

Aufklärung und Halbbildung
Blüten
unangenehmﬁen
unferes wiffensdurﬁigen
Jahrhunderts
iﬁ die. in mehr als bloß gefellfchaft
licher Hinﬁcht. gefährliche Halbbildung.
Schopenhauer empfahl einmal. die
Eine

der

ift

wiﬁenfchaftlichen
Lehrbücher lateinifch
oder griechifch zu fchreiben.
um
ﬁe
nur
Köpfen
zugänglich
folchen
zu
machen. die durch ihre Vorbildung das
nötige Verﬁändnis dafür beﬁlzen. Diefe
aus leicht zu überfehen
Maßregel

ﬁe

in

den Gründen natürlich
unausführbar.
aber bei manchen Wiﬁensgebieten wäre
der
ohne allzu großen Schaden
es

handelt.
lich für

ift

philofophifche
die

nur um literarifche.
künftlerifche Dinge
Halbbildung
fchließ
ﬁch

und

ja

Ordnung.
Solange

den

Nebenmenfchen nicht ge
höchﬁens ärgerlich und nn
angenehm (denn derHalbgebildete unter
fcheidet ﬁch von dem. der wirklich etwas
weiß. dadurch. daß er alles weiß und
alles beffer). aber fobald Dinge
Betracht kommen. zu welchen ein forg
fältiges und grundlegendes Studium
gehört. Dinge. bei denen es nicht nur
und Worte ankommt.
auf Gefchmack
Hier
ﬁeht die Sache anders aus.

ift

-

in

fährlich.

nicht fchon über die medizinifche ..Bil
dung“ feiner Patienten im geheimen
Es ﬁnd nicht
geﬂucht und gewettert?
nur die Neuraﬁheniker. die fchon mit
einer fertigen Diagnofe und Therapie
und ihn. mit der
zum Arzt kommen
ganzen medizinifchen Terminologie be
waﬂ'net. ftören und die Behandlung
erfchweren.
Auch feelifch ganz nor
male Menfchen
wiffen foviel. haben
foviel ..darüber gelefen“. daß man es
dem
armen Arzt
nicht übelnehmen
hinaus
kann. wenn er ile zuweilen

Aber

wirft.

Schuld

liegt zum
Vertretern
der
Wiffenfchaft felbﬁ und der von ihnen
Literatur.
produzierten „aufklärenden"
ein zwei
immer
Aufklärung

Teil

größten

die

an

den

Was
fchneidiges Schwert gewefen.
wurde
B. durch die unendlich vielen
über
und größtenteils
herzlich
über die fexuelle
ﬂüfﬁgen Bücher
Und durch die
Aufklärung bewirkt?
damit znfammenhängende Populariﬁe
rung der Pfychiatrie?
Nichts. als daß jeder Zuckerbä>er
mit Worten um ﬁch werfen konnte. die
nur im klinifchen Wörterbuch
fonﬁ
und in medizinifchen Zeitfchriften
zu
Alle Welt wurde plötz
ﬁnden waren.
„Pathologilch“ wurde
lich irrﬁnnig.
die Parole *und ..hyfterifch“ das Feld
Uber Nacht fah man alle
gefchrei.

-

-

Es
Menfchenfeele gelöft.
befonderes Merkmal mittel
winzige
mäßiger Köpfe. jede noch
Erkenntnis. die nur auf einen be

Rätfel

der

ein

fo

gegeben

Teil

der Lebenserfcheinungen
So wie
zutriﬁt. zu
man ein Jahrzehnt zuvor alles mit
erklärte man
„Vererbung“ erklärte.
ftimmten

verallgemeinern.

jetzt

alles

geiftig

mit

der Pathologie.
Jede
der
Erfcheinung

hervorragende

3'

nächften

fo

der

wiﬁenfchaftlichen

falfchverﬁandene ..po
Büchern.
puläre“ Literatur fchon Unheil genug
angerichtet worden.
Jch greife nur
die Medizin heraus.
Welcher Arzt hat
durch

iﬁ

Gelegenheit

von

Lefen

z.

von Dr. Bode
iﬁ. für die Kraft

durch

ifi

vor allem unfern Kindern zugute kom
men. Darum wandte ﬁch die Vorführung
nicht zuletzt an unfere Eltern. denen
hier in München durch das Jnflitut
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wären
pathologifch
gewefen.
würde diefe Tatfache ausreichen.
um
damit ihre Produktionen zu erklären?
Man hat es faft getan. Genau
gut könnte man den „Fanfi" oder die
neunte Symphonie mit dem Vorhanden
fein von Papier und Druckerfchwärze
erklären.
So wie man zur Zeit des
naiven
und ftupiden Materialismus
alles mit Hilfe
von „Kraft"
und
„Stoff" explizierte und ﬁch damit.

fo

fo

Geiﬁer

ﬁe

in

ift

es klingt.
unwahrfcheinlich
auch
zu
frieden gab.
noch nicht
Diefe Zeit
vielen Köpfen
fehr lange vorbei und
fpukt
heute noch.
Aber nicht allein diefe unangenehmen
die
der
Dinge waren
Gefolgfchaft

fexuellen Aufklärung. Man hätte fchließ
daran vorübergehen
lich achfelzuckend
denn
einen
halbwegs ver
für
können.
nünftigen Menfchen bleibt das Große
ob nun
ebenfo groß und unbegreiflich.
fein Schöpfer Paralytiker oder Hyfte
riker war und man hätte die berühmte

Lefﬁngfche Frage dagegen ﬁellen können.
ob Raffael ein ebenfo
großer Maler

im

in

die

Nu

Maffe geworfen wird:
Dogma. Verallgemeine

die
ﬁe

geht.

Man konnte
rung und Umkehrung.
das tragikomifche Schaufpiel genießen.
..patho
daß über Nacht alle Welt
wurde.
Denn nachdem
es
logifch"
heraus war. daß Genie und Irrﬁnn
hart beieinander wohnen. drehte man
die
und
Gefchichte
machte
herum
Anfpruch
wenigﬁens
auf das Patho
das
logifche. da man groteskerweife
Geniale für irgendeine Emanation des
pathologifchenGehirneshielt.AlleMaler.
Schriftfteller. Dichter und Dichterinnen
fühlten

"tät

„nervös“

und

vor

allen

Dingen ein ..bißchen neurafthenifch“.
Ich habe Leute gekannt. die geradezu
gekränkt waren und bösartig wurden.
wenn man
für geiﬁig ganz gefund
Denn
hielt.
Nervoﬁtät und Neura

-

fthenie waren keine Krankheiten
mehr.
Auszeichnungen und Merk
fondern
male höherer Menfchen.
Wie leicht
konnte aus einem Neuraftheniker
ein
Genie werden!
Auch der liebe Klatfch erhielt reich
liche Stoffzufuhr
durch diefe proble
Man begann.
matifche „Aufklärung“.
der
und
intimften
ﬁch
menfchlichften
Betätigungen
feiner Zeitgenoﬁen eifrig
Ein junger Mann. der
zu widmen.
nicht verheiratet war. oder mindeﬁens
ein „Verhältnis“ c0ran1 publjco auf

Er ge
zuweifen hatte. war gerichtet.
andern Fakultät.
hörte fofort zur
Eine Verleumdung. die um
bös
artiger und unﬁnniger ift. als es keinen

--

fo

ift

ufw.
Neuraftheniker
fchweren
zum
Gründe gab es genug für diefe Dia
denn wo ein Verdacht
gnofen.
ift.
ﬁellen ﬁch Gründe und Beweife in
Menge ein. oder deutlicher gefagt. wird
das Leben unter einem beftimmten Ge
ﬁchtswinkel gefehen. fo ordnen ﬁch alle
Erfcheinungen lückenlos ein. Bleibt nur
die Frage. ob es ﬁch empﬁehlt. alles und
jedes. mit dem gleichen Maß zu meffen.
Diefe Frage
kinderleicht zu beant
wird einen
worten.
Kein Menfch
Berg mit der Elle ausmeffen wollen.
Man be
das Refultat wäre falfch.
anderer
Inftrumente. Aber
darf dazu
all die großen
den
gefetzt.
felbft
Fall

geworden wäre. wenn er zufällig ohne
Arme zur Welt gekommen wäre.
Aber
wie es immer mit einer Erkenntnis

ﬁe

und
der
Gegenwart
Vergangenheit
wurde in den pathologifchen Geﬁchts
winkel genommen.
Iefus von Naza
wurde
Neuraﬁheniker.
reth
Franziskus
von Afﬁﬁ Öyﬁeriker. Goethe.
nach
den Unterfuchungen von Möbius wurde

iﬁ
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und wäre
ftrikten Gegenbeweis gibt.
der
Jüngling Türke geworden und
hätte er ﬁch einen Harem angelegt

Zetnper
leumder

aljquicä
beriefen

Die Ver
auf ihre Men

bäeret.
ﬁch

-

auf ihre gründlichen
fchenkenntnis.
Studien über die fexuellen Perverﬁenen
und auf das entfeßlichfte was es gibt.

Glolfen

gehen

follen.

Es

gibt

noch

genug

Dinge in den Naturwiffenfchaften und
in der Medizin. die des Studiums und
der Erforfchung bedürfen und die

-

intereffanter

ﬁnd.

ift

Publikums

anzukommen. die ﬁch ohnehin die
meiﬁen zuerkennen. ganz beﬁimmte Vor
fchriften und Verfprechungen macht. wie
Seit
zu jedem Apoﬁolat gehören.
vielen Jahren predigt den Amerikanern
keit

kauen

unter

ﬁe

ﬁe

ﬁe

nur effen follen.
Horace Fletcher. daß
wenn
Hunger
wirklichen
haben
(Appetit reicht nicht hin). nur das. wo
und daß
nach
Luft verfpüren.
follen. bis ihnen

die

Nahrung

den Zähnen

abhanden gekommen
ift. Die Mäßigkeit ﬁelle ﬁch dann von
felbft ein. denn der Hunger fei bei diefem
Verfahren mit außerordentlich geringen
Mengen zu ﬁillen; und der Genuß des

Effens fei durchaus nicht geringer als
bei dem landläuﬁgen
Verfahren. fon
dern eher größer.
Eine Befchränkung
in der Wahl der Nahrung erlegt er
nicht auf.
felbﬁ trinken läßt er jeden
was er will. indem er ﬁch darauf ver
läßt. daß der Wein. wenn man ihn
fehlürft wie beim Weinproben. fehr
bald den Widerwillen
gegen
größere
Mengen erzeugt.
ja

Fr, A. .Holland (Paris)

des
Gemütsverfaffung
es ein Glück.
wenn von Zeit zu Zeit einer der Sache
eine neue Seite abgewinnt und anl'tatt
mit dem dehnbaren Begriff der Mäßig

diefer

ﬁe

klärungen wenig Nutzen gebracht. Man
beging den alten Fehler. daß man das
für Erklärungen nahm. was lediglich
Man hätte
Befchreibungen waren.
ﬁch damit zufrieden geben können. neue
Formen und Auswüthfe des Lebens
gefunden zu haben und hätte weiter

Bei

effenden

ﬁe

auf den ..gefunden Menfihenverﬁand".
(übrigens ift diefer gefunde Menfchen
verftand immer das Schlagwort der
Halbbildung und er wäre wert. daß
man ihm einmal gründlich den Garaus
machte.
Selbl't der fonft fo vornehme
und friedfertige Kant wird wild. wenn
er darauf ﬁößt.
Man lefe die Ein
leitung zu den „Prolegomena“.)
Alles in allem haben diefe Auf
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Effen

Daß wir alle miteinander viel zu viel
effen. weil es eine gar fo angenehme
Befchäftigung iﬁ. und zwar eine. die
noch im Alter ihren Reiz behält. wenn
andere Freuden
längft dahingefahren
ﬁnd. das iﬁ uns oft genug gefagt wor
den. wir gebens auch
wohl in der
Theorie zu. aber wer richtet ﬁch da
nach? Wir ﬁnd alle mehr oder weniger
dnspeptifch.
diefer Zuﬁand verlangt
öftere Fütterung. nach der einem erﬁ
wieder wohl wird. und daraus fchließen
wir. daß das häuﬁge und mafﬁve Effen

Einen
wohl nötig fein müffe.
längeren Verfuch mit knapper Kofi macht
und ein kurzerk hat
fo leicht keiner.
keinen Zweck. denn ein plötzlicher Uber
gang ift fehr peinlich und klärt nie
manden über die Vorteile der Mäßig
doch

keit

auf.

Dafür

verfpricht er. daß man befferer
die durchfchnitt

Stimmung wird als
liche Morgensmiene

ﬁe

gebildeten

des

Europäers.

ﬁch nicht beobachtet glaubt.
bald er anfängt zu reden.

der

anzeigt (fo
hat er nicht

mehr das Geﬁcht. das dem Zuﬁand
feiner Verdauungsorgane entfpricht);
daß man körperlich und geiftig mehr
und mit größerer Luft und Leichtigkeit
leiftet. daß man von mancherlei kleinen
und großen Gebreﬁen frei wird. und
daß man einem befferen und längeren

Alter
entgegengeht.
Verfprechungen.
auf die man ﬁch getroﬁ verlaffen kann.
und die fchon der Mühe wert ﬁnd.
Buch
für europäifche
Fletchers
Verhältniffe bearbeitet. mit Berichten
iﬁ

Vom

von

dankbaren

Adepteu

und

anderem

ift

ift

ift

Betten
geﬁeigerte

„Zukunft“ verftehen.
Kann es

Die Zukunft
unbekannte.

-

fchlechthin

in

ﬁe

unferem.

die

wir

aber

ift

nur fein.

was

Gegenwart.

Der

triviale

das

Erfahrungsfcherz:

..Es kommt immer
anders"
hier wird er zur Formel
einer Wahrheit.
Das einzige. was
wir über das Wefen einer kommenden
Zeit mit leidlicher Sicherheit fagen
wird anders fein. Alle
können. ift:
alle
Urteilsgründe über
Wertmaßftäbe.
alle
und
Entwicklungs
gut
fchlecht.
ertrinken
der
formeln
Finﬁernis des
uns bleibt.
einen Wortes: anders.
um auf die Zukunft
ein
fchließen.
zu
und das
ein
einziges Mittel.
Trugfchluß. Der Trugfchluß: Zukunft
fei die Verlängerung des Weges von
der
Gegenwart.
Vergangenheit
zur
es nicht.
Sie
nicht einmal
was
das Gegenteil
wir er
deffen.
warten.
Sondern
irgend etwas.
das
Was
unfer Hirn nicht paßt.
die
von
utopiker
geiﬁreichﬁen
haben
Die Bahnen
der Zukunft
gezeigt?

ift

ift

Sie

ﬁe

.“

.

.

nicht

ﬁch klarmachen:

unter

ift

ift

.
.

-

in

menden

Dies muß man
die

_

Peitfche.

Der Utopiker: Zukunft
Steige
rung.
Seht an. was aus der Ver
und ihr habt ﬁe.
gangenheit wurde
Der Skeptiker:
und gefchieht
,..
.
nicht Neues unter der Sonne
Der Chorus: Nur ein Blick . .
Wünfcht euch das nicht. Es würde
Der Blick
euch fchlecht bekommen.
das Jahr 2000 (oder 2200). wie immer
es fein wird.
wäre ein mit Worten
Grauen. Die
nicht auszufchilderndes
Darjteller entfernter Zukunft vergeffen
eins: Diefe Zeiten. und wenn
an
die
Menfchenglück
Hoffnungen des
Optimismus über
hemniungslofeﬁen
wären
im
Sinne der Kom
gut
träfen.

-

er

Dämon
fo

iﬁ

Der Sozialoptimift: Die Zukunft
Erfüllung.
Der Erzieher: Zukunft
Aufgabe.
Der Evolutioniﬁ:
Sie bringt uns
vorwärts
auch gegen uns.
Der Ethiker: Die Zukunft verdient
unfer Opfer.
der Name
Der Pefﬁmiﬁ: Zukunft
die

unferer

Jahrhundert. für deffen
leidet.
Führte ein boshafter

dem

ift

ihr- euch

nicht zutraut.

-

eben

Kommen

in

einem alten Buch.

was

in

undenkbar

ﬁe

ift

Die Zukunft

der Zeit nicht zu.

ner Zeit

in

Traut

die bitterfte Tragik der Vorausfchauen
den.
Der fehnfüchtigfte Märtyrer fei

ift

-

Die Zukunft gehört
unfern
Wohl

in

Blatt

ein neues

Es

wefen.

Ein Zwifchenfpiel
Fortfchritt.
Enkeln!
Der Konfervative:

fremden Epoche fter
gibt keine Bürger
dies
Welt. Vielleicht

der

in

Die Zukunft

dem

der

Luft

müßten.
künftigen

er wäre
ihn wirklich hinein:
hilf
los
feinem unverftändnis wie der
Druck
denkträgﬁe feiner Zeitgenoffen.
und Temperatur würden ihn töten wie
ein fremdes. emporgeriffenes Tieffee

Erhard

Der Demokrat:

der

ben

ift

von l)r. v,
Einfchlägigen vermehrt
Boroﬁni unter dem Namen ..Die Eß
fucht und ihre Bekämpfung" heraus
gegeben worden.
Dortfelbft kann man
im Koftüm der
den greifen Fletcher
einen
Unfchuld
Menfcheu ftehend auf
den Schultern halten und in mehrfacher
AusfertigungPurzelbäumefchlagenfehn.

in
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fahren fchneller. die Gefellfchaftsformen
ﬁnd geﬁcherter. die Städte größer. die
Technik leiftungsfähiger.
Selbﬁ wenn
das alles eintreten follte: mit der Ver
von
Menfchen
fchiedenheit künftiger
Man hat
uns hat es nichts zu tun.
die
und Genialen zu
Umformenden
wenn
man Propheten
geglaubt.
ehren

Gloifen

weife begriffen hätte?
Nicht eine iﬁ
darunter. von der er nicht das Gegen
teil wollte.
Wer mag fagen. ob es
den Künftigen mit Goethe nicht eben
Mit Bismarck iﬁ es wahr
fo geht?
fcheinlich genug. Die Veranftalter der
das Heilige Grab
Kreuzzüge wollten
erobern.
Abendland und Morgenland
einander nähern wollten ﬁe nicht.

_

Alle Entwicklungstheoretiker
unferer
Zeit berufen ﬁch auf die Technik: Die
der Zukunft
Aufgabe
liegt klar vor
Aber die Technik. bevor
ihren Augen.
ﬁe einfeßte. war unter allen Möglich
Jeder
unwahrfcheinlichﬁe.
der Eifenbahn
geiﬁigen Verwegenheit:
hätte ein Denker des Mittelalters
ﬁch
Nicht einmal ein Aus
nicht verfeben.
keiten

die

des
nahmemenfch
Jahr
fiebzehnten
hunderts.
Für Giordano Bruno wäre
unfer Leben eine grinfende Hölle. Wer
heißt euch annehmen. dem Gefchlecht
von 2000 werde nichts anderes ein
fallen. als was uns fchon einﬁel?

und

was

wir

wird
uns

-

fonﬁ

fein?

Etwas.

auf keinen Fall ver
das unfer Gehirn zer
würde.
fprengen
Etwas. das uns
abfcheulich fchiene. ﬁnnlos und grauen
Wir wiffen. daß uns bevorfteht.
haft.
im Alter uns in die Zeit nicht recht

deffen
fehen.

Etwas.

Glaubt man. die
mehr zu ﬁnden.
von hundert Jahren
Veränderungen
würden
leichter verﬁändlich
fein als
die Veränderungen
von dreißig? Wie.
der Seelenzuﬁand
wenn
kommender
Generationen
Erfcheinungen
hervor
brächte. die uns noch infernalifcher
als einem Menfchen
der
oorkämen.
das
Neu
Lebenstempo
Werther-zeit
yorks?
Dinge. die uns von fernher
mit der Formel ..Spiritismus“
berüh

des

lichkeiten

luftig; die Welt fcheint
Urväterzeit
und
Wahnﬁnn , . . Wie dann?
Fratze
Selbﬁverﬁändlich leidet auch dies Bei
fpiel unter der Unmöglichkeit. irgend
etwas über das Wefen fpäterer.
uns
überlegener Menfchen zu fagen. Sicher
nur (falk ﬁcher): wir würden
Die Klugen würden
nicht begreifen.
vor
den
Kopf gefchlagen
fchlimmer
Der tollﬁe
die
Dumme-i.
als
fein.
Aberglaube. der verruchteﬁe Wider
Abfurdes. das
ﬁnn: nichts noch
auf das
unferem.
nicht die Zukunft

ﬁe

Was hätte Luther
ﬁe nicht gewollt.
wenn er die Wirkungen.
empfunden.
um die man ihn preift. nur ahnungs

Wirk
unfaßbaren
zu
einundzwanzigﬁen
Jahr
Gefpenﬁer
hunderts;
machen
ﬁch am
lichten Tag über den Gafc aus der
werden

ren.

fo

neue Zeit heraufgeführt;

ihnen machte.
haben die
aber ﬁe haben

Sie

Ver
zwanzigfte Jahrhunderteingeftellten
ﬁande zumuten könnte. Den Nicolaiten
das fchon einmal gefchehen.
ver
Doppelt
uns die Zukunft
fchloffen. Wir fehen ﬁe nicht voraus.
und wenn wir
fehen könnten
würden wir nichts von ihr begreifen.

_

-

ﬁe

aus

wahr.

iﬁ

iﬁ nicht

ift

Kommenden

ift

Das

fo

des
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Hermann Friedemann

Sozialpolitik und ..Renten
hhfterie"
Profeffor Dr, Ludwig Bernhard
auf

der

eins

Hauptoerfammlung

deutfcher

des

Eifenhüttenleute.

hat

Ver

die

kürzlich in Düffeldorf ﬁattfand. eine
Rede über „Schwerinduftrie und So
zialpolitik" gehalten. worin er u. a.

ausführte: Jm Maffenbewußtfein
habe
ﬁch die Vorﬁellung gebildet. daß jede
jeder unfall zum Renten
Erkrankung.
Die Aufmerk
bezuge
führen müffe.
famkeit werde dadurch auf Vorgänge
des eigenen Körpers gerichtet und es
träten

jene

auf. welche

Erfcheinungen
n-ervöfen
die Arzte als Rentenhyﬁerie

Anfangs vereinzelt vor
kommend. fei diefe Krankheit allmäh
lich zu einer Epidemie geworden. von
bezeichnen.

Glolfen
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aus allen Jnduftrie
Ärzte
gebieten Deutfchlands
übereinﬁimmend
Neben
Diefe fchwächende
berichteten.
entwicklung der Arbeiterverﬁcherung fei
infolge einer nachgiebigen Rechtfpre
chung fo ins Große gewachfen. daß die
mit denen man kräftige
Einrichtungen.
und frohe Menfchen heranziehen wollte.
uuferes Volkes zu
zur Degeneration
der

die

führen

drohten.
etwas wie „Rentenhyfterie“
gibt
es; gewiß. Profeffor Bernhard macht
aber aus einer Mücke einen Elefanten.
wenn er behauptet. daraus habe ﬁch
die zur
„Epidetnie"
eine
entwickelt.
Volkes
Degeneration
ganzen
unferes

So

Jm allgemeinen be
drohe.
Arbeiterverﬁcherung
genau
das Gegenteil von dem. was er ihr
zufchreibt. ﬁe lenkt nicht die Aufmerk
famkeit des Arbeiters von der Arbeit
ab und auf wirkliche
oder vermeint
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zu bahnbrechender

einer in dem

Ralfe.

behandelten

,.vormärzlichen"
er

bemühte

zu ﬁnden ﬁnd.

Empﬁnden auch den

Durchdringen
rung mit

entwickelte

vor allem jene Eigenfämften

ﬁch.

Drang

ﬁch zu einem

er

nach

ritterli

mit Gering

Preußen

Völkern nur

zu erwerben. die bei lange unterdrückten und verachteten

So

Entfaltung

fruchtbringender

zu

chen

Manne.

Taten

deifen

ritterliches

Jm

erzeugt.

wilfenfchaftlichen Gebiete. in ﬁeter

der verfchiedenﬁen

Geiﬁes rang
Ranges empor. Und jene merkwürdige

den Heroen

des deutfchen

er ﬁch

felten

zu einem

ernﬁen

Berüh
natio

nalen Denker erﬁen
Verbin
dung von tiefem Wiffen und ungewöhnlicher Begabung zum
praktifchen Handeln. die fchon der Verfalfer des Buches der Lieder an
Lalfalle (in einem Briefe an Varnhagen) rühmte. wies

dem zwanzigjährigen

Beruf

den

ihm

Lebens

zu. klärend und

Diejenigen.

einzutreten.

Läuterungsprozeifes

in

welche

Material

nach

in die Arena

begeiﬁernd

den Schlacken

des

öffentlichen

eines natürlichen

das ihrem geiﬁigen Niveau und

fuchten.

ihren literarifchen Bedürfniifen entfprach. ﬁnd nicht auf ihre Rechnung ge
kommen. Selbﬁ die vielfach gegen Lalfalle zitierten. in feinem 14. und 15.
Lebensjahre entﬁandenen Tagebuchblätter lalfen den edlen Kern feines We
fens erkennen.
Erörterungen

Dies gilt fpeziell von
mit dem Vater über

der letzten
die

zu

Eintragung.

ergreifende

betreffend

die

Lalfalle

Laufbahn.

antwortete auf die Frage. warum gerade er. die einzige Hoffnung der Eltern.
den dornenoollen

Weg

eines

kämpfenden Publiziﬁen

wandeln

Mär

und

..Warum? Weil Gott mir die Stimme in
aufruft zum Kämpfe. weil Gott mir die Kraft

tyrer werden wolle. wie folgt:

Bruﬁ

gegeben.

gelegt. die mich

ich fühle es.

die

mich

befähigt zum Kämpfe.

er

mir

einem

zu

edlen Zweck kämpfen und leiden kann.

beﬁimmten Zwecken

Wort

gegeben.

nicht anders kann."

Weil

ich

die

Weil

Gott um

nicht betrügen

will.

ich

die

für

einen

Kräfte.

Weil

ich

die

mit

-
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Iﬁ

das nicht derfelbe Gedanke. der viele

Franz von Sickingen
hingegebenen

ﬁnd

.

.

Iahre fpäter in

„Wir

verherrlicht wird?

in deren Werkflatt

jenen Zwecken.

die

.

der

fchulden

Dichtung
Leben

diefes

nur die Arbeiter.

Gefchlechter

Die Beﬁen müifen fpringen in

.

nur über ihren Leibern fchließt er ﬁch

Die

Laﬁalle und feine Bedeutung

Riß

den

der

die

Zeit.

.

juriﬁifäjen Kampfes für eine in ihrer
Ehre. ihren Mutterrechten und in ihrem Beﬁtz mit den verwerflichﬁen Mit

Iahre

erﬁen

eines fchwierigen

Frau.

teln bedrohten

gegen

eine von mächtigen Einflüﬁen

geﬁützte

Perfön

keineswegs. wie behauptet wurde. „verlorene“ Jahre
Sein juriﬁifches Wilfen wurde vertieft. feine Streitkraft geübt.

lichkeit. waren

für Laﬁ'alle.
fei

Im

übrigen haben

ganz ausgefchloffen. daß der willensfiarke

Herabminderung

der

Reinheit

bekennen mülfen. es

Widerfacher

felbﬁ leidenfchaftliche

Anlaß

Laﬁalle begründeten

Tat

einer ritterlichen

zur

Man

gegeben hätte.

fein. daß nur fein innerﬁes Fühlen und Denken zum Aus
druck kam. wenn Lalfalle im Februar 1864.
einem längeren Briefe an

darf

in

überzeugt

den chriﬁlich-fozialen

Heft

Profeﬁor Huber (man vergl. Guﬁav Mayer im

Archivs für die Gefchiäjte des Sozialismus) fchrieb: „Lefen Sie
werden Sie einen Beleg mehr dafür haben.
Kölner Afﬁfenrede.

des

fo

meine

dem politifchen

daß bei ganzen Charakteren kein Unterfchied beﬁeht zwifchen

Iene Intervention für

Falle.

iﬁ

Iammer
die
Es

ﬁch enthält.

liebﬁe

friedigung

eine

Gräﬁn

Hatzfeldt war

Infurrektion auf eigene

Mikrokosmus

unfereu ganzen

Mein ganzer Menfch liegt

Erinnerung meines Lebens.

die mich

entfagte fchließlich feinem

Affektion

jener

mit

Fauﬁ.
fozialen

Handlung

. . .

Be

der reinf'ien

Vorurteil

gegen Laffalle

nehmen.“

bahnen“.
der heftigen

in

den er

erläuternden Randbemerkungen
von

Lorenz

Stein

jener Zeit feinem

zum Gefchenk

Vater.

gehe ich durchs Leben und

verfehenen

Band

machte.

In

der

einem

den er innig liebte. fchrieb. heißt

mit

der

Axt muß

ich

mit

er einen

„Einfam

in

ﬁeter Fühlung mit ein
Hatzfeldt war Laﬁalle
tüchtigen. rheinifchen Arbeitern. wie Kichniawy-Düﬁeldorf geblieben.
des Prozeﬁes

fozialen Schriften
es:

der reinﬁe

„Man muß ihn

Während

Briefe.

als

erfüllt“. Huber

und fchrieb:

fachen.

welcher

in

einem

in

in

nichts anderes als eine Infurrektion.

die

in

und Privatmenfchen.

dem

erﬁen

mir

den

Weg

Auch nicht der Schatten eines Beweifes liegt für die während
Kämpfe

zwifchen

Anhängern

Laﬁalles

und Marxiﬁen verbrei

Prof. H. Öberwinder. Ferdinand
teten von namhaften

vor. Laﬁalle
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„bürgerlichen“ Publiziﬁen übernommene Verleumdung

„jahrelanges Verweilen

habe durch ein

an Fäulnis grenzenden
haften Milieu
Schaden an feiner Seele genommen.“ Der Zweck
ungen war die fozialen Beﬁrebungen

grauen

in dem

Atmofphäre

einer

Ausﬁreu

folcher

Lalfalles mit dem angeblichen „mora

Deﬁzit“ aus dem Prozeß Haizfeldt zu belaﬁen. Und diefer Verfuch
hat bis in unfere Tage feine Wirkungen geäußert. Hier nur ein Beifpiel:

lifchen

Harms. der. infoweit

er nicht durch fchlechtes Quellenmaterial

beeinflußt

als ..titanenhafte phänomenale" Erfcheinung
fäoildert. fagt u. a.: ..Der Grundzug im Wefen Lalfalles war ohne Frage
tiefernﬁe Hingebung an hohe und ﬁttliche Menfchheitsideale. in deren Dienﬁ
gerecht urteilt und Lalfalle

iﬁ.

er

mit

und Aufopferung

feltener Treue

Kraft

die ganze

feines Lebens ﬁellt.

Daneben aber gab es Zeiten. wo die Leidenfchaft das Menfchliche im Menfchen

mit aller Gewalt in

-

Vordergrund

den

wein trinken und fchöne

Stimmung!

Wer will

Hier werden aus

einer

gehende

die Lalfalle vor dem

feines Vortrages

über

Verteidigungsrede

Steuer und

die

erfchien

Stein auf ihn werfen?"
Sahﬁellung

zu irrigen Folgerungen

Staatsidee

verleitet
zur

Klalfen)

dem

heißt es

haben.

ge
zu

Jn

Verteidigung

gehalten. (diefe

des Arbeiterﬁandes

als Brofchüre unter

und gewaltigen Konvulﬁonen.

falfche

Berliner Kammergerichte

die Lage der arbeitenden

und die uns alle gleich

der

..Laf f et uns Ehpern
Niederfchlag folcher

. .

Schlüife
allen bürgerlichen Zeitungen gratis

ﬁnnﬁörenden

Zeitungskorrefpondenz

Rede.

külfen“

den erﬁen

die denn auch eine bekannte.

zogen.

der

Mädchen

drängte.

Titel:

Die indirekte
wörtlich: Die großen

in denen feit Dezennien Europa ﬁch windet

fehmerzlich

erfüllen. ﬁe

können nicht

den Zweck

haben. den die Vorurteile des Augenblicks ihnen zuweifen . . . Von zwei
Dingen eines; Entweder [allen Sie uns Eypernwein trinken und fchöne

-

Mädchen
nen

wollen.

Lofts

külfen.

alfo nur dem

gewöhnlichﬁen Genußegoismus fröh

oder aber. wenn wir von
fo [allen

Sie

der unendlichen

Staat

und

Sittlichkeit

uns alle unfere Kräfte der Verbeﬁerung

Mehrheit

des dunkeln

des Menfchengefchlechts weihen.

Fluten wir Beﬁlzende nur hervorragen wie

fprechen

aus deren

Pfeiler.
gleichfam um zu zeigen. wie dunkel jene Flut. wie tief ihr Abgrund fei!"
An diefe Worte fchloß Lalfalle eine ganz ähnliche Äußerung aus den Werken
nachtbedeckten

einzelne

Prof. H. O berwinder. Ferdinand
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Iohn Stuart Mill.

von

der

Latfalle und feine Bedeutung

Gedankenarbeit

langjähriger

nach

den

zu

Schlüffen gelangt war wie Lalfalle.

gleichen

*

i'
K

diefen

(12. April 1912) werden 50 Iahre
in einem Berliner Handwerkerverein
die

Tagen

feitdem Latfalle
zu

der arbeitenden
diefem

Klatfen erläuterte.

Vorträge.

Die

vielverbreitete

der fpäter unter

Schon

die Äußerung

wenn nur 'einer feiner

Hörer

Meinung. Lalfalle

zu einer

gelangen. entfpricht nicht den

Vortragenden. daß

des

feine

zu

glänzenden Machtﬁellung und Führerrolle
Tatfachen.

Staatsidee

Trieb beﬁimmt worden.

veröffentlicht wurde. durch den ehrgeizigen

fein.

Arbeiterpro gramm

Titel

dem

verflotfen

fei

In

Gedanken richtig

In

er zufrieden fei.

erfaife.

zeugte

von

dem kleinbürgerlich-klein
Verhältnilfe.
ﬁaatlichen Deutfchland. wo damals die volkstümlichﬁen Redner. ohne
Widerfpruch zu ﬁnden. für die Auferweckung der totgeborenen. weil mit den

Machtverhältniffen

1849 Propaganda

Widerfpruch
fehlte jeder

machten.

ﬁehenden

Grund

zu

realen

Reichsverfatfung

der Annahme.

von

es könne

großzügige foziale Bewegung entﬁehen und ﬁch
einem
Der Realpolitiker Lalfalle dachte wohl an die
Machtfaktor entwi>eln.
eine

zu

plötzlich

zu

Inangritfnahme großer national-ökonomifcher Arbeiten. auch hegte er den
werden. wie Ulrich von
Wunfch als Publiziﬁ ein Wecker der Nation

Seine

Gedenkrede

über

Fichte

ließ deutlich erkennen.

deutfche

Einheit

erreicht

werden.
in

Hütten. Denn kein ernﬁer Politiker konnte glauben. die
werde mit Bankettreden bei Schützen- und Turnerfeﬁen

daß Latfalle

jenen

„Her mit dem Zwi ng
Parole Fichtes:
herrn für die deutfche Einheit. Mache fich unfer König das Ver
dienﬁ" werde dauernd an den legitimiﬁifchen Grundfätzen des preußifchen
die

Bismarck als Diplomat

wo er oft über feine ..öfterreichifchen

wohl

auch eine ﬁarke

hörige

Doﬁs jener Triebkraft

klagen hatte und

ﬁch verfpürte.

die Ange

aufﬁreben der Schichten vorwärts drängt. im Gegenfatz

liebenden

Millionärs-Sprößlingen.

Repräfentanten
es

Finanzverhältnitfe"

im Auslande.

der

Diplomatie

diefem Manne gelingen

die

unferer

die

ruhe

Zeit als die geeigneteﬁen

gepriefen worden ﬁnd.

könne.

zu

Noch war

Herrfchers fcheitern.

zu

war.

fett überzeugt

in

Tagen

in

'

in

einer richtigen Einfchätzung der

Die Hoffnung. daß

perf önli chen Neigungen

des

Mo
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narchen

zugunﬁen der

in

eingehenden

den

-

Heeresreorganifation
wollte.

Staatsräfon

mit

gegen den

Willen

als

fo gerühmten

der die

der Kammermehrheit
deren

gegenüber das

preußifche

durchführen
über

Führer

Dreiklaffenwahl

Einrichtung verteidigten.

eine vortreffliche

Savigny

wie

der Arbeiter

in feinem großen juriﬁifchen.

Schon

Minifier.

dem

von Intellektuellen.

einer Kammermehrheit
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zu überwinden. konnte erﬁ rege werden.

Konferenzen

dies befcheidenen Anfragen

f yﬁem

Lalfalle und feine Bedeutung

Werke

von einer Autorität erﬁen Ranges

hatte Latfalle nicht nur die Widerfprüche

S ta hl gekennzeichnet.

des konfervativen Theoretikers

fondern auch die Ober

ﬁächlichkeit. der in der preußifchen Kammer herrfchenden Richtung. die. ohne
auf den fozialen Kern der Dinge einzugehen. das Politifche nur in feiner

..toten Abgeriffenheit“

Worten für Worte

kämpfe“.

Auffalfung.

geltend gemachten

Richtung in das

betrachte.

das Gefühl der Enttäufchung
felbﬁändigen Arbeiterpartei

Nach
1862 damit

iﬁ

Die

beﬁe

Worte

er habe gehofft. von

habe

und

verliere

Widerlegung

mit

der gegen Laifalle

Männern

den

diefer

gefchickt zu werden. und nur

Abgeordnetenhaus

preußifche

dem Gefagten

„an

ﬁch

ihn bewogen. für die

Bildung

einer

'

einzutreten!
es

erklärlich. daß Laifalle vielleicht noch im

rechnete. die deutfche

Iahre

Einheit werde. wenn erﬁ die foziale Trieb

kraft der Maifen zielbewußt in die nationale Bewegung eingreife. nötigen

falls auf demWege

einer

Erhebung

republikanifchen

die dann einer ungewöhnlichen

Tatkraft

ein weites

eifriger Vertreter des Staatsgedankens würde

Feld

er aber

mentarifche Republik. gegen ein Parteiregiment
amerikanifchem Muﬁer Front gemacht haben,

Es iﬁ
einem

an

daß Laifalle in feinem Briefwechfel

f o zialen Königtum

werde

er

einen

Marx

in der Mehringfchen

Sammlung

vom 12. Dezember 1851 gegenüber.

Regime Napoleons

Bonaparte

ächtenden

Politik dienﬁbar

des Kleinen.

Verträge

zu machen.

hätte.

Als

par l a

nach franzöﬁfchem

oder

mit Huber u. a. fagte.

mit Begeiﬁerung

Gegenfatz zur Monarchie zu konﬁruieren.
dem

eröffnet

ﬁets gegen eine

Diefem Bekenntnis ﬁellt Guﬁav Mayer in

tragen.

Arbeit

bekannt.

realiﬁertwerden.

die Fahne voran

der

enthaltenen

bereits

Brief

zitierten

Lalfalles

um damit einen prinzipiellen

Laifalle fprach

indeifen

nur von

das Palmerﬁon trotz der die Familie

zuerﬁ

anerkannte.

Die Mächte

der

um es der englifchcn

„Heiligen Allianz" folgten.

Prof. H. Oberwinder. Ferdinand
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weil alle gegen den Fortfchritt reagierenden
teurer von

Boulogne"

Elemente in dem einﬁigen „Aben
einen

nach feinem Gewaltﬁreiche

Daß Lalfalle mit

fchaft" erblickten.

und feine Bedeutung

Laﬂ'alle

feinem

Urteil

den monarchifchen Gedanken nur fchädigen

„Retter

über ein

Regiment. das

nicht das

konnte.

der Gefell

Wef en

der

Monarchie treffen wollte. geht aus der Fortfelzung des Briefes hervor. die
Guﬁav Mayer offenbar überfehen hat. Es heißt dort: „Während Napo
leon l. der Mann aller Intereffen war. während er in den Händen der

Revolution erworbenen
Grundbefiiz konfolidierte. während er erﬁ durch Bändigung der
revolutionären Stürme der franzöfifchen Bourgeoifie die
Möglichkeit gab. von der in der franzöfifchen Revolution durch
und Bauern

Domänenkäufer

die freieKonkurrenz
zu

machen. während

den durch

die

erworbenenProduktionsfreiheitGebrauch
er

im ganzen Kontinent die feudale Gefellfchaft

zer

Stelle felzte.
wirkliche Abfchluß und Befeﬁiger der Idee von 1789

fchlug und direkt oder indirekt die bürgerliche Gefellfchaft an ihre
während er der
*

war. iﬁ
Wefen

nichts als das leer-allgemeine

Reaktion."

der

In

Tölpel (Ludwig Bonaparte)

diefer

ähnlicher

Weife hat faﬁ

zu derfelben

Zeit ein deutfcher National

Parifer Studien ﬁch ausgefprochen und
dreibändigen Werke über die fozialen Bewegungen in

ökonom auf Grund eingehender
zwar

in einem

Lorenz Stein. der als Vorkämpfer der natio
nalen Sache in Schleswig-Holﬁein aus feiner Kieler Profelfur verdrängt

Ich

Frankreich.

nenne

wurde und dann einen

Miniﬁer. Bruck.

bedeutendﬁen
bei

Schaffung

jenes

den

erhielt. wo

Schöpfer

der neuen Gewerbegefetzgebung

zu dem

des von einzelnen

Klalfen

er gleichzeitig

Öﬁerreichs

des Öﬁerreichifchen

unterﬂüizte.

Werkes (Königtum und Republik) fchildert

Unterganges

feinen

Ruf nach Wien

Lloyd.

Der dritte Band

die fozialen Urfachen des

beherrfchten

Königtums und kommt

Schluß. daß die Zukunft dem fozialen Königtum gehört. das
wahren Beruf und die Berechtigung feiner Selbﬁtätigkeit in der

Förderung

Hier

des

Emporringens

der arbeitenden Klaffen

ﬁnden

muß.

mag auch noch erwähnt werden. daß in dem rein wilfenfchaftlichen

von politifchen Erwägungen durchaus unbeeinﬂußten

Streit

der Hegelianer

(Michelet und Lalfalle kontra Rofenkranz. anfangs der fechziger Iahre)
Laifalle der Monarchie die Bedeutung zufchrieb. „den Begriff der Ein

Prof. H. Öberwinder. Ferdinand

Staatswillens

heit des fittlichen

Sonderintereffen
wir nun

Lalfalle und feine Bedeutung

den in ihre

darzuﬁellen gegenüber

Klälfen und Ständen

verfenkten
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der Gefellfchaft".

Arbeiterprogramm zurück. das durch einen bis
her kaum beachteten Vorgang eine intereifänte Beleuchtung erhält . . . Ge
nau drei Wochen vor dem Vorträge Laffalles. alfo am 22. März 1852.
entwickelte Auguﬁ Böckh in feiner Univerfitätsfeﬁrede
zum 65. Ge
burtstage des Königs Wilhelm l. folgende Sätze:
Die Staatsidee. welche den Staat eigentlich aufhebt und ihn in die
zum

bürgerliche Gefellfchaft

Stäatsidee

der egoiﬁifchen

waltung in das Wirtfchäftsleben)
ihr hiﬁorifch produziert worden.
erlangt hat und die im direkten

ﬁe bildet bei der

Einrichtung

Träger

Sinn

den

dem Ziele

in

den

den

der

ﬁnden

wir

Begründung wieder.

der ﬁttlich-kulturellen

f

theoretifch

zu

dahin

welcher die ganze Tugend

diefer Univerﬁtätsfeﬁrede

Läf alles. Was

war das Ziel

vielmehr notwendig

er
der

foll."

hiﬁorifch-wilfenfchaftlicher

zum

die

ihr aus erzeugt ﬁch

dem Arbeiter

Die arbeiten

Staatsidee.

Mach tfäktor
Freund und

ﬁe

die

ihre allmähliche Durchführung ﬁützenden

-

erheben.

einem.

das

der ﬁudierenden

Lehrer

dargelegt hatte. dafür wollte der praktifche Realpolitiker

Maffen

wecken

angemeffenen

und nicht nur das

Weg

Ziel.

fondern auch

zeigen. den die arbeitenden

Klalfen

hätten.

Die Epoche

des

zur Neuzeit

von der feudälen

läßt ﬁch kurz wie folgt zufammenfälfen.

Feudalismus wär

lichen Gebundenheit.

die Zeit der

der die gewerbliche

abfoluten wirtfchaft
Arbeit

erblichen

Privi

Zünften und Innungen feﬁgelegt war. Diefe abfolute
kam durch die Wirkungen wichtiger Entdeckungen und großer

gefchlotfenen

Gebundenheit

fozialer Veränderungen

in

in

des Entwicklungsgänges

in

Darﬁellung

in

Läifällefche

Erwerbsordnung bis

legien.

die ﬁe notwendig

zu

Klalfen

Staates

des

ﬁch verwirklichen

in

programm

Die

Macht.

in

Staat

Die Grundgedanken

betreten

Ver

Richtung und von

zu

Menfchheit

Begriff

in

der

läutern. daß der

Jugend

der

Verhältnis mit ihrer Oberflächlichkeit

fei

Anﬁcht.

den

beherrfchten politifchen

Gefahr einer modernen Bärbarei. Von

wahrhafte
die

(Nichteinmifchung

wahrhafte Gefahr geiﬁiger und ﬁttlicher Verfumpfung.

die

ﬁeht.

iﬁ die

Jnterelfen umwandelt.

von der Mancheﬁer-Doktrin

der

iﬁ.

bloße

zu

Kehren

Widerfpruch mit

neuen drängenden

Bedürfnilfen

Lalfalle und feine Bedeutung
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und mußte fchließlich

wort

natürliche

Ant

feudale Gebundenheit war
Proklamierung der abfoluten wirtfchaftlichen Freiheit; ﬁe hat
veralteten fozialen Einrichtungen aufgelöﬁ und mit Hilfe der Fortfchritte
Arbeitsteilung
Eine

werbslebens herbeigeführt.

an. wo

die

Elektrizität

die

einen großartigen

neue Epoche kündigte ﬁch in dem

tretende

befchleunigten

einer

bereiten und ﬁe fchließlich

unklar

die anfänglich

Arbeitsorganifation.

und die Sicherheit des Erwerbes

beﬁlzes das Zepter führte und

eine

aufdrückte.

welcher

geburt der fiaatlichen
herﬁellen

und bevorrechtete

-

Reich einnahmen.

die foziale

das

Einrichtungen.

follte.

Es war

vor

Prinzip
dem

des

Grund
Leben

fagt Lalfalle von den Bauernkriegen. daß

nur

Verhältnitfe.

Denn

gewefen ﬁnd.

die deutfche

die

Freiheit.

Wieder

welche

die

wollten. follte nach ihnen darin beﬁehen. daß die befondere
Zwifchenﬁellung.
fortfallen

welche die

Fürﬁen

die beide bis dahin nicht vertreten

demnach

Kaifer und

zwifchen

und ﬁatt ihrer auf den deutfchen Reichstagen

nichts als der freie und unabhängige Grundbefitz.
und ritterliche

Frage

ganzen

allen

„fcheinbar" revolutionäre Bewegung

Bauern

Willkür und Anarchie

Vermehrung der Güter.

Kennzeichnung der Zeitperiode.

fein Gepräge

gefährden

Erträgniff e vermehrt

Denn

erhöht.
in

Bei

Momente

und utopiﬁifch hervor

welche die

in der Produktion aufhebt. den Krifen ﬁeuert. die
allem eine Frage der

Er

Dampf und
die der kultu

Tempo foziale Zufiände gefchaffen.

Das Ergebnis war
Idee von

des

wirtfchaftliche Freiheit in einem durch

abfolute.

rellen Weiterentwicklung Hindernitfe
mülfen.

Auffchwung

ift

der Technik und der

Revolution auf

ﬁe

die

der bürgerlichen

ja

die

damals fowohl

der

-

und zwar der bäuerliche
waren

Bauern- als

vertreten fein

der Adelserhebung

(Franz von Sickingen) gegenüber. welchen beiden das Prinzip gemeinfchaft
lich war. den Anteil an der Staatsherrfchaft. noch konfequenter. als

-

zu

das empor
gründen.
bis dahin der Fall. auf den Grundbefitz
ﬁrebende Landesfürftentum als „von der Idee einer vom Grund
eigentum unabhängigen Staatsfouveränität getragen. als Ver
treter einer von den Privatbefitzverhälmitfen

immerhin
es.
der

relativ

berechtigtes

unabhängigen“ Staatsidee ein

Moment. und dies eben war
Entwicklung und zur Unterdrückung

revolutionäres

einer ﬁegreichen
was ihm die Kraft
Bauern- und Adelsbewegung gab.
zu

'

Die

Krife führen.

zu einer fchweren

Prof. H. Oberwinder. Ferdinand
Und nun

die

für

die

Gegenwart

Laffalle und feine Bedeutung

Schlußfolgerung:

bedeutfame
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„Ich

-

habe

Punkte nachdrücklich auch deshalb verweilt. weil ﬁch zu allen
und
Zeiten das Schaufpiel wiederholt. daß gedankenunklare Menfchen
in die ungeheure Täuf chung
hierzu können die Allergebildetﬁen gehören
bei

diefem

-

Einbildung

als

Denn

warnen.
es uns

es

bisher

wird uns

in

Sie

Männern

revolutionären
in

eigenen

und Richtungen

der Zukunft

möchte

daran fehlen.

ebenfowenig

Es läßt

Vergangenheit daran gefehlt hat.

der

ich

verfallen. das. was nur der konfequentere und reinere Ausdruck der
eben untergehenden Zeitperiode und Welteinrichtung iﬁ. für ein
neues revolutionäres Prinzip zu halten. Vor folchen nur in ihrer

ﬁch

daran der

nach

halten

ﬁe

fchreiben.

bewegung

ihrer Einbildung revolutionäre Bewegungen

Zeitungsberichten

folgen

Schuß. Bewegungen
Kritiker gleicher Art ab

oder

den

Kern

den

Schlülfel zur Erkenntnis

diefer Ausführungen

andere

nicht erfaßt haben. Und doch ent
der

Irrtümer.

eine Lektion gegeben.

Dichtung

Franz von Sickingen

Dramas

berichtet

Lalfalle

geübten
der

der von

Kritik.

Marx

den

ihnen an

Über die Ent

Vorrede (unter ausdrück

licher

Verwahrung dagegen.

er ﬁch

nach

Beendigung

in

ﬁehung diefes

Iahre 1858

und zwar anläßlich
in

feiner

Engels

die Arbeiter

welche

Bahnen gedrängt haben.

falfche

Über das gleiche Thema hatte Laffalle fchon im
und

waren.“

die ferne vom

natürlich. daß Publiziﬁen.

in

Es
nur

bloß

iﬁ

folche.

in

Troﬁ knüpfen. daß die zahlreichen. fofort oder binnen kurzer Zeit
nach momentanem Gelingen wieder verunglückten Bewegungen immer nur

daß er ein Dichter fei). wie
philofophifchen Werkes über Heraklit

feines

welch erfchütternden

fei

n

n

Schriften von Ulrich vo Hutte
vertieft habe. und
Eindruck diefe auf ihn gemacht hätten. Damals

wie durch einen

er

äußeren Zwang gegen feine Neigungen veranlaßt
Epoche gewaltiger

internationaler

Kämpfe.

die

zwar

die

die

worden.

jene

geiﬁige Freiheit

dem
Verfall geführt haben.
Sinne dramatifch
behandeln. daß nicht das individuelle Intereffe
des Helden. fondern der große Kulturgedanke einer Wende
zum

nationalen

in

aber trotzdem
zu

errungen.

epoche zur rettenden

Tat

anfporne.

..Ich werde nie wieder ein Drama fchreiben. aber dies
wie ein Schiakfalsfchluß von dort oben auferlegt."

eine

In

war mir
der

Tat:

Prof. H. Oberwinder. Ferdinand Lalfalle und
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Nirgends tritt

der

Bedeutung

und die Richtung feines

Lalfalles

Charakter

feine

Geiﬁes

Alles. was

klarer hervor. als in den großen Gedanken diefer Dichtung.

er

1858 über den Kämpfer Ulrich von Hutten fagte. kennzeichnet auch den
Agitator von 1863 bis 64.
Marx und Engels machten Lalfalle einen Vorwurf daraus. daß er

Thomas Münzer

nicht zum

Helden

feines

,.plebejifch-münzerifÖe

Oppofition"

ritterliche Oppofition"

geﬁellt

Ihr

dert mich. wenn
Inﬁanz

überleben

durch und durch

Dramas

nicht

über

und

erkoren
die

..lutherifch
„Es wun

Lalfalle antwortete:

habe.

könnt. daß die Bauernagitation

reaktionär

Adelspartei!"

die

war. ebenfofehr

in letzter

reaktionär wie

Franz Mehring: Aus
dem literarifchen Nachlaß von Marx ufw.. Band 4.) Marx und Engels
hätten aber den Standpunkt. den ﬁe praktif ch in der modernen fozialen

die hiﬁorifche

Bewegung

zur

Geltung

brachten.

(Man

vergleiche

nicht fchärfer beleuchten können.

als

durch

Hinweis auf Thomas Münzer. delfen Wirken dazu beitrug. die große
Maife der Bauern der Reformation zu entfremden.
Eduard Rofenbaum hat den müßigen Disput über die Originalität
ihren

l

der

Ideen Lalfalles

abgetan und dabei

gebührend

auch den von ihm übernommenen

hat.

Wie

jeder Redner.

der feine

feﬁgeﬁellt. daß Lalfalle

Ideen fein eigenes Gepräge
Hörer

überzeugen

gegeben

will. ihrer Gedanken

richtung bei Behandlung feines

Stoffes Rechnung tragen muß. fo hat auch
Laﬁalle in feinem Briefwechfel mit Marx. delfen Eigenliebe fchonend. ihn
Der innere Gegenfatz
durch Entgegenkommen zu gewinnen gefucht.
zwifchen dem rein kritifchen Geiﬁ und dem fchöpferifchen Geiﬁ war
Dazu kam

aber niäzt zu überbrücken.
bei deren

Vergleich felbﬁ

der

die Verfchiedenheit

Marxiﬁ Mehring

dem

der Charaktere.

treuen.

znverläfﬁgen.

immer ritterlich handelnden Lalfalle die Palme zuerkennen muß.

St. Simon.

regend

wirkten.
in

Schriften auf

unterfchied

Gefchichtsepochen;
Gemeinﬁnns

delfen

in

der

Lorenz

organifch-foziale

Stein und Rodbertus an
und

kritifch-individualiﬁifchen

Staat. Wilfenfchaft. Kunﬁ

individualiﬁifche
tritt an Stelle

und Erziehung

der

des

tötende

Individualismus. Überall Auflöfung und Zerfplitterung.
In der organifch-fozialen Epoche ﬁegt die bildende fchöpferifche
Kraft über die verneinenden zerfeizenden Elemente. Diefem Ge

Prof. H. Oberwinder. Ferdinand Laffalle und

dankengäng folgend hat Profelfor
über

Dietzel-Bonn

Jndividualismus im Handwörterbuch

modernen individualiﬁifchen
treter

des

nuität

Sozialprinzips.

der Entwickelung

über das Recht

der

Sozialdemokratie

feine

in

Bedeutung

die

Abhandlung

feiner

Staatswilfenfchaften

von der Konti

Vervollkommnung

der

Jn

das Privatrecht vom Staatsrecht ableitet,

Savigny

Gattung

Jndividuums ﬁellt und im Sinne von Hegel

des

der

Die Ver

gegenüber geﬁellt:

das vom Jntereife des Ganzen.
ausgehend.
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und

diefem

Sinne charakteriﬁerte die Gräﬁn Hätzfeldt in einem Brief an Johann
Philipp Becker (veröffentlicht in der Neuen Zeit im Dezember 1888) den
Gegenfatz zwifchen
zu

Marx.

Marx

und

Laffalle

wie folgt:

„Sie

ﬁnd unbewußt

zu delfen dezentraliﬁerenden und auflöfenden republikanifchen

denzen übergegangen. wegen
die

befchränkte

Sphäre

derer Laffalle ﬁch von ihm trennte

der individuellen

.

..

Ten

Laffalle

Freiheit und hielt das Bezogenfcin

Individuums auf die Allgemeinheit. auf den Staat. wie er dem
Begriff nach fein follte. für das Höchﬁe. Darum fein Grauen vor
den amerikanifchen Zuﬁänden. die. wie er fagte. noch nicht einmal
Die Amerikaner feien nur
zur Jdee des Staats durchgedrungen.
eine Gefellfchaft von Jndividuen und diefe ﬁünde dem Begriff nach unter
des

dem

Königtum.

Jdee

der

Ju

Hingabe

welchem

der konfequenten
periode

das auch in feiner fchlechteﬁen

des

tiker von der

Kaifertum

des Einzelnen

Form

doch fchon die

an das Allgemeine repräfentiere."

Maße der extreme Jndividualismus. das heißt
Durchführung der Prinzipien von 1789 in

Übergangs

die

Geiﬁer beherrfcht.

zeigt

uns

der Gedanke
unferer

auch

ein

Zeit

Poli

Bedeutung wie Friedrich Naumann.
Nach feinem Buch
und Demokratie „vertritt der Liberalismus das Perfönlich

Staat. Die Gefinnungsweifen

Libera
lismus kehren in der Sozialdemokratie in radikalen Ausgeﬁal
tungen wieder.
Es ﬁnd nur Temperaturunterfchiede. die beide

keitsideal gegenüber

trennen."

Und auf

dem

dem letzten

Parteitage

der

des

Sozialdemokratie in

Jena

Klara Zctkin.
Führerin
in nicht mißzuverﬁehenden Worten die Sozialdemokratie als die konf e
quentere Nachfolgerin und Erbin der Partei erklärt. die auf dem Boden
der fozialdemokratifchen Frauenbewegung.

hat die

der Grundfätze

Mär..
5

Heft '5

von 1789 ﬁeht.

(For-tierung folgt

2

Raoul France. Die Welt
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Deffant

Ereignis fiattﬁnden. Frau Du
Tag zuvor von uns Abfchied ge

follte das

am

fchon

hatte

Ich für

--

meinen

Mut

mit Mühe

wirklich

denn nichts ereignete

kannte Leuchten der

in

erzählt

als das

Haare. das Aufzucken von Blitzen aus

den

des

Weife

ancjen regierte von

Paris Mode

langem

Fingern und

den

Sitzungen.

die um

Natur
Namen des Bern

waren. um die neue unbegreifliche

erhielt.

Erﬁ 140 Iahre fpäter erfuhr man. was

Sie

bekamen

Graf von Lauzun

der

kraft anzuftaunen. die naä) dem Elektron. dem griechifchen
ﬁeins. ihre Bezeichnung

Ge

Spielereien.

feiner blaﬁert ruhigfpöttifchen

in

Und

aufrecht erhielten.
ﬁch.

ziehen.

aber es gab Herren der

feit

als richtiger Vertreter
1780 allerorten

den

Krieg

fchon

die fonﬁ fattfam geübten

So

einen mörderifchen

Teil war ruhig.

fellfchaft. die nur
unrecht.

in

nommen als würden wir
" --

France'

be

--

*

Von Raoul

jene rätfelhafte

erﬁ zum Allerweltsdiener

Elektrizität

ei

11i

.1...

-

1|k

/

der Elektronen

ﬁe

Die Welt

ﬁe

Zeus-u

der Elektronen

fei.

erﬁ den

Myﬁikern und Scharlatanen für ihre _Orakelfprüche und Wunder.

mußte

dann den Gelehrten zweier Menfchenalter
fophen

unferer

Tage als Hammer

werden. nachdem

für ihre Verfuche und den

zum Zerfchlagen alter

zu

gentlich

Philo

Wilfenstafeln

ge

Was

der Einﬁedler

tanengeiﬁes erfehnte.

von

Sils-Maria

ﬁch

in

dient hatte.
den Hochfliigen

das hat das von ihm mißachtete

wiﬁenfchaftlichen Maulwürfe"

durcb

Hammer philofophiert.
Und unermeßlich kühn. und alles

die

„kleine

feines

Ti

Volk

der

Elektrizität gelernt: wie man mit

dem

den Laboratorien

kraft ihrer wilfenfchaftlichen Autorität.

Glauben und

die alteingewurzelte

ren Götterdämmerung

nun hinaus

umftürzend. fchreitet

ins Leben und begehrt.

daß die Menfchen

nun ihren alten

Verehrung von Göttern verlaffen. an

felbﬁ der unruhigfte Umﬁürzler

de

eine neue Lehre aus

geliebte Herkommen

nicht geglaubt hätte.

Raoul Francs. Die Welt

der Elektronen

Der Name des geﬁürzten Götterbildes iﬁ: Materie.
Die neue Phyﬁk erklärt mit der Kälte und Beﬁimmtheit.
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die den

Mathe

matiker auszeichnet: es gebe keine Materie.
feﬁe

der Gebirge.

Fels

-

und feinﬁe Beziehungen

lebensvoll holde. taufend Schönheiten

Frau.

atmende Antlitz einer fchönen

Geiﬁes

Scheinleib nur.

Mönche im Zerfall

ägyptifche

-

fei

Kultur ausgeheckt haben. als Doketismus. als abﬁrufe Lehre von
Gott der im ..Scheinleib" doketifch über die Erde gewandelt

es hat ein unheimlich Leben erhalten

„Elektronen"

gut

zu

fo

moderner Elektrizitätslehre.

Sie

Weltenraum.

der klaren nüchternen

Atmofphäre

die gelernt hat. die Gefchwindigkeit

berechnen. wie die

„Malle"

ﬂiegender

der elektrifchen

Ladung.

und ﬁchtbaren

auf unﬁäjtbaren

die

ein

ihr

des

reißt uns den

Strahlen durcheinander wirbelt im
Vorhang weg vor einem Bild. das noch

Phantaﬁe ausgedacht hat. Jns weltenerfüllende Nichts läßt
Hemmungen und
blicken und Energien follen wir da erfühlen. die
in

keine

ﬁe

einem

Hirngefpinft. das

feltfam-wunderliche

antiker

das alles

in

Das

Block im Stahlwerk. das

der zermalmende

ill

Der

uns

Ver

von

Geiﬁ. Schönheit.

fchaftsbilder.

die

Wut

heimnilfe der Liebe.
wenn wir die

Nichts.

in

traäytung der

Leben.

der

in

in

Welt.

das

durchdrungene
Land

ihre bezaubernden

auf ihrem dülleren Hintergrund von

-

Schauer

dem Energien

Weibes.
der

Blut

die entzü>enden

Ge

die taufend Gaben

Künﬁe.

das alles fällt zufammen

Brille auffehen. die uns
Welt. Sie verwandelt

fallen wollen.

-

ihrer Elemente. die langen und traurigen Gefchichten

die wonnigen

Kultur

Natur.

All

lebendigen

und Genuß des Dafeins

Größe

Elek

ﬁch ﬁeigernd und

farbenbunte. formenreiche

der füße Leib des geliebten

und Finﬁernis.
der technifchen

Sinn

die Geil'tesblitze

der Menfchen.

ﬁe

fein. die fchöne.

bedeutungsvolle.

Leben.

Auf- und Abﬁuten im

in

Welt

befehdend.

ein formlofes

Chaos.

Be

der moderne

Phyﬁker

ﬁch dann

ein zeit- und raumlofes

ﬁrömen und überall

in

füße.

ﬁch durchdringend.

Und diefes

zufammenprallend.
das foll die

Tod

Wärme

fonder Zahl. und dann wieder

Arbeitsleiﬁungen

Leben und

chemifche Energie.

in

trizität.

in

und mechanifche

Lichtl'trahlen. diefe

Es klingt wie Wahnwiß und

Nichts

iﬁ

Elektrizität

in

wandeln.

in

brüderungen miteinander kämpfen und Frieden fchließen. die ﬁch ineinander

doch

reicht zur

zerﬂießen.

wo wir

Wiﬁenfchaft.

begründete. auf. dem ﬁcherﬁen Fundament. auf Zahlen aufgebaute.

Gut

Schritt

Raoul Francs. Die Welt
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für Schritt

errechnete.

der Elektronen

aus Experimenten zufammengefetzte.

jederzeit

durch

-

foweit

Experimente beweisbare Wiifenfchaft.

Und

Wahnwitz wird

der fcheinbare

in ihrer ernüchternden

verfländlich

[eichteﬁen

davon iﬁ noch jene Behauptung. daß alles

Phänomen fei. denn
Anwalt diefes Gedankens.

ein elektrifches
ﬁch zum

beﬁchtigen

diefe Beweisﬁücke

überhaupt zugänglich ﬁnd.

ﬁe Nichtphyﬁkern

Am

Atmofphäre

wenn wir

zum klugen Gedankenbau.

Schritt in

jeder

Mit

der

Sicherheit

Großﬁadt macht
iﬁ

erwiefen

es.

daß

Phänomen iﬁ. aus Elektrizität gewinnt
mechanifche Kraft. aus mechanifcher Kraft wird

das Licht ein elektromagnetifches
der Trambahnwagen

feine

im Turbinenhaus des Elektrizitätswerkes

der

im Glühlicht das Licht hervorbringt.

delfen Hemmung

Strom

elektrifche

erzeugt.

der ﬁch im Labora

torium des Ehemikers in taufend chemifchen Wirkungen offenbart. der den

Herd

dadurch feinen innigen Zufammenhang

wir nicht fäjon längﬁ wüßten. daß
elektrifchen

Strömen abgedämpft.

heizt und der zu heilkräftigen

Strömen

jeder

iﬁ. und

begleitet

mit

Empﬁndungs- und Denkakt von

denn

das heißt.
Teilchen
diefer

die fonderbare

mit

die

beﬁeht.

Gefchwindigkeit

Man hat gelernt
deren Elektronen
keinen

Vorgang

die

der

zeigten.

fei

gefetzmäßig

gefonderten

dahinfliegen.

elektrifchen

Stromes ab.
gefunden.

in der Sekunde zurücklegen.
des

Von

Lichtes.

aber

nämlich

Sekunde übertrifft.

dern das Beharrungsvermögen

Verhältnis

des

die Gefchwindigkeit

der

gelernt. auch die

beﬁimmen. worunter der Phhﬁker

daß das

Elektrizität aus

und hat elektrifche Strahlungen

diefen Metfungen

bei

Stärke

10000 Kilometer

Strom.

die

fei.

auch die Elektronenlehre.

großer Gefchwindigkeit

fehr

zwifchen

elektrifcber

und kam dadurch

daß die Subﬁanzmenge

„Malie"

der Elektronen

freilich nicht die Zahl der Teile. fon

verﬁeht.

zu

zu

Anﬁcht. daß

ﬁe zu melfen

300000 Kilometer in
hat

Praxis bewährt iﬁ

hängt

„nur"

elektrifchen

Man

in der

geworden

es nicht wahrfcheinlicb

wäre. daß das Leben überhaupt ein elektrolytifcher
Unanfechtbar.

fchon

auch wenn

dem Leben verrät.

Auf

dem Verfuchswege

fand man.

Ladung und Malfe eines Elektrons

Berechnungen.

die überrafchenderweife

immer größer erfcheint.

je

elektrifchen

größer die Ge

fchwindigkeit iﬁ,

Was war

damit bewiefen?

Nichts anderes. als daß das

ﬁcherﬁe und

Raoul France. Die Welt
am wenigﬁen

den Zweifeln

Händen greifen können.

Sie

die

ausgefetzte:

nämlich die

Subﬁanz.

die

uns größer und kleiner.

erfcheint

der Elektronen

nach der Gefchwindigkeit

je

Materialismus

Welt

ﬁch die

an dem Dafein

auch in

der Energie

Sie

Weltbild. in

bereitet

fagt ihm. daß ihm

dem

gefprochen:

fei

das Relativitätsgefetz

Man
je

zu

Weltenraum
abfpielen.

nicht mehr

-

Eins

oder richtiger:

nach

durch

diefer

Tatfachen

Ereignis.

wie die

iﬁ

und fagt: Zeit und
fchaft felbﬁ will

fei.

Verﬁändlicher
des Lichtes

geiﬁvoll

im

feine

erfonnenen

ließ. daß bei einer gewilfen

für das Licht und

die

dauert.

Erd
einem

Uhr als von zehneinhalb Stunden

Raum und Zeit ﬁnd nur etwas fcheinbar Abf
Materie. Mit Bezug auf das Weltall will uns die
rechnen.

fchlägt uns die Maßﬁäbe aus der Hand.

Raum ﬁnd relativ.

Welt
es

o

auch

ﬁe

fo

Kurz gefagt:

Phpﬁk nicht geﬁatten

Z

eine

Sechzig Zentimeter eines irdifchen Maßﬁabes.
nicht mit der Erde mitbewegt wird. neunzig Zentimeter

ﬁnd für einen der

1.

Eins.

wird.

angegeben

die

fehr

das auf Erden ﬁeben Stunden

Sonne durch

der

zu

auf

einen

den ﬁch demonﬁrieren

ein

Damit

ge

Einﬁcht gekommen. daß gleiche Phänomene ﬁch anders
dem Standpunkt den ihr Beobachter einnimmt.
Man

bewegung.

lutes.

nicht überall

mit der Fortpflanzung

angenommenen Gefchwindigkeit

lang.

daß mit dem

ins Wanken

allgemeine Geltung habe.

willkürlich

Dauer

behauptet.

die

der

Apparat gebaut.

Beobachter

neuen Rechnung

Materie alles Abfolute

durch Verfuche

zur Demonﬁration

hat

Sie

fehlen.

-

dem Denker die größte

darauf. daß mit den Elektronenunterfuchungen
Beﬁätigung des Lorentz-E inﬁeinf chen Satzes geboten

experimentelle
nach

der

Gefetze

verweiﬁ

iﬁ

Und

Eins

fei.
ﬁe

kommen

Relativität

der

diefer

uns

errechnen

delfen unverbrüchliche

Phyﬁk

neue

die

Rechenpfennige. die ﬁcheren Einheiten

Nachweis

Wir

läßt ﬁch nicht zweifeln.

zu

Überrafchung.

doch eine Gewißheit.

Elektrizität auflöﬁ. an ihrem Vorhandenfein.

unfer Dafein aufs neue ﬁcher eingefpannt
an diefem Punkt

Aber trotz diefem Zufammen

Phyﬁk. bleibt uns

in der

aus ihr ein neues energetifches
Aber

fei.

der ﬁe

iﬁ.

Wenn

wir mit

die

Materie nichts Abfolutes

nur eingebildet. ﬁcher nur etwas Relatives!
des

Welt.

Teilchen. ﬁe iﬁ alfo wirklich doketifch. fcheinbar. vielleicht

zufammenfetzenden

bruch
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der Elektronen

unberechenbar

uns verbieten. der höchﬁen

geworden.

Forderung

des

Wilfen
Wilfens

Max Adler. Die
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heilige Kümmernis

dranges Genüge zu tun. Erfahrung vermißt ﬁch. den Hochﬂug des
fchengeiﬁes

ﬁe holt die kühn ﬁch emporfchwingende

zu unterbrechen;

herunter und fagt ihr:

befehen zu können?

ﬁill und

ﬁeht die Zeit

Seele

Wohin willﬁ du. Törin? Siehﬁ du nicht. daß

Menfchen Geiﬁ fo befchaffen iﬁ. um die Zelle. in die er eingefperrt
außen

Men

der

des

iﬁ. von

Die Welt iﬁ fcheinbar; im unendlichen Raum
Raum hat Sinn nur in dem Augenblick. da ich

ihn ausdenke.

Die Phyﬁk ﬁellt

ﬁch fo feindfelig

ﬁe reißt dem Denken die

fcheint.

vergangener

Geiﬁern

Naturwiffenfchaft mit

den

welche

Zeiten noch

je

diefer

Büchfe

Pandora. mit

Ihre Welt der
..neue Welt". wie es

ausgefochten hat.

Sinne

daß er ﬁch noch an keinem

Götter

der die

Wilfensdurﬁ

lichen prometheifchen

die

eine

getan. und unabfehbare Möglichkeiten

einfl die Entwicklungslehre

ﬁcher er
den

Elektronen eröffnet noch in ganz anderem
der

Sinnen

den

Krone vom Haupt und beginnt damit

aller Geiﬁeskämpfe.

großartigﬁen

was

zu allem.

Tag

den Menfchen
vielleicht

befchenkten.

feiner Gefchiäue

fo zeit- und fraglos glü>lich zu fein im bloßen

damit

zur

entﬁeigen

als unerfätt

Strafe dafür.
wollte.

befcheiden

Dafein. wie

alle

anderen

Gefchöpfe diefer Erde.

Bücherbrett

und

eingebrochen

Er

Schaden reparieren

einen Handwerker

Bedenken.

vom Fach

ihrer Erfahrung nach viel billiger.
ein früherer

Maurergehilfe.

im

Fallen

ein

gab feiner Haushälte

Frau Weil] trug

lalfen.

zu

den

berufen; Ungelernte arbeiteten

Der richtige Mann war bald gefunden:

der fich jedoch nie

fo

Weifung.

hatte

recht

in

l

tes

großes Mauerﬁück mitgerilfen.

..

rin die

'

Bibliothek des Profeifors der Nationalökonomie
Johannes Helmerding war ein an der Wand befeflig
der

zu

'

'7;

"-2

*zn

irgend einer

Stel

lung behaupten konnte. erﬁens wegen feiner etwas phantaﬁifchen Aufführung.
dann aber

auch. weil er felbﬁ

nicht angelegt hatte.
niemand.

Wo

es

erﬁchtlich

er hauﬁe und

Obgleich anfcheinend

keinerlei

auf dauernde Befchäftigung
er eigentlich

ausging. wußte

Verbindungen ihn

gerade an diefen

worauf

Max Adler. Die

heilige Kümmernis
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Jahr etwa. ununterbrochen
in der Gegend umher und verrichtete hier allerlei kleine Gelegenheitsarbeiten.

Stadtbezirk

trieb er ﬁch doch. feit einem

felfelten.

Schreibunkundigen

beforgte

Mietsparteien

die Korrefpondenz.

beim Umziehen und bewachte

einem

Gaﬁhaus
drängte ﬁch mit

oder

einer

den

Branntweinfchänke

einem gewiffen

Eifer

trug

Milch aus. half

Fuhrleuten. wenn

Übergänge in Gefpräche über

Sorgen

völkerung

der

katholifchen

Stadt

zu verwickeln

kannte

Phantaﬁefchöpfung

Mannesﬁirn.

die

Sorgenfalte

Jdentität

die

ja.

der

aber hielt eine unerklärliche

Be

der

dem

unter den

jene allerfeltfamﬁe
er hätte

Wimpern. ihre
und Mundwinkel

den fprechenden

manche glaubten fogar

Märtyrerin

feﬁﬁellen

Scheu davor zurück. ihn

Be

mit

Kinnbarts mit

feines fchütteren. ungepﬁegten

Kummerhäaren

mirakelhaften

es vielen

zwifchen Nafenwurzel

und das lange. ﬁrähnige Haupthaar;
ﬁimmtheit

Jn

Kind unter

ihn faﬁ jedes

mit

Augenlider

über

auch

inbrünﬁiger Gläubigkeit leihaftig unter ihnen:

ihre fchwer herabhängenden
ﬁeile

oder

wußte.

Spitznamen „die heilige Kümmernis". Tatfächlich war
Einwohnern bei feinem Anblick zumute. als wandelte

Er

bei kleinen

Wendungen und

örtliche Perfonalverhältnilfe

ihre eigenen kleinen und großen

ﬁe vor

Pferde.

zu folchen Dienﬁleiﬁungen

heran. die er dann regelmäßig durch ganz plötzliche

Leuten

die

hielten.

den

zu

offen

den

Alle

können.

zu verhöhnen

oder durch grobe Neugier zu behelligen.

Ganz abfonderliche Züge

hatte die

Haushälterin

bereits

ungewöhnlich belefen. unterhalte brieflichen Verkehr mit aller
die

feinem

Auch Profelfor Helmerding

der einen

durch

die

einen

Straßen

war ihm mehrmals

Milcheimer.

dem

er

an dem beﬁimmten

Profelfor wieder

innen gekehrten
druck verliehen..

Blick

Tag

in

Als

begegnet. wie er.

der andern ein aufgefchlagenes

der

Villa

die tief herabgefunkenen
jenen

nicht

fchlenderte.
a

Buch.

Hand etwa

Stand und Habitus durä7aus

in

Sprache.

und merkwürdigen Zeitfchriften und fpreche eigent

in

in

hand Schwärmerfekten
einer

Unter anderm

1.

hieß es. er

zu

fei

heit an den pfhchologifch interefﬁerten Profelfor weiterzugeben.

päffe.

Mann

hören. und ﬁe verfäumte nur felten. ihre Wilfenfchaft bei Gelegen

erzählen

lich

über den

Helmerding

erfchien. ﬁelen

Lider auf. die feinem

feltfam verhaltenen. fchwer bekümmerten

nach

Aus

Max Adler. Die
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Die Fenﬁer
Es war
liche.

Bibliothekzimmers gingen

des

gegen Ende

den Fenﬁern

heilige Kümmernis

Frühlings. und

des

gaben

blühten.

dem

zugleich

mit Kelle und Meißel

dann. wenn eine Amfel in den Bäumen pﬁff
Garten jagten. wieder innehielt. hierauf wieder
den Fortfchritten

auf

der

Arbeit

der Leiter ﬁehend.

wie

Als

Platz

der

oder

hantierte.

Hühner

die

hörte.

ﬁch

im

und fo in unregel

begann

ﬁe fpäter hereinkam. um ﬁch von

Mann

fand ﬁe den

zu überzeugen.

hoch droben

in einer fozialpolitifchen Revue blätterte.
herausgegriffen hatte.

er gerade

die er aus dem Büchergeﬁell

Beim Eintritt

Schatten und freund
befchäftigt war.

die nebenan

wie die heilige Kümmernis eine Zeitlang

mäßigen Zeiträumen weiterarbeitete.

die vor

ein paar Lindenbäume.

Zimmer

Frau Weill.

helle Farbentöne.

Garten hinaus.

dem

nach

Wirtfchafterin

legte

er

zurück und nahm wieder fein Werkzeug

an feinen

das Heft ruhig

zur

Hand. indem

er

beiläuﬁg

bemerkte:

„Sozialpolitik iﬁ hier fehr reichlich vertreten!"
„Muß wohl fo fein. Willen Sie denn nicht? Der Profelfor hält ja
Vorträge im Bildungsverein
. . .

Worüber fpricht

in

und Induftriefortfäjritte

gar nicht nötig hat."

denn?“

und was weiß ich alles

oder über

Er

. . .

Kultur

auch rieﬁg

der Gemeinde."

-

„Und weswegen eigentlich?"
,.Weswegen?
Komifch!
kennt.

er es

über die Hebung der untern Volksfchichten

„Gewöhnlich
liebt

er

obgleich

be

„Hm

-

ifi

auch

Bitten Sie ihn! Er

Das

verfchafft

1

kann

nur einer fragen.

Ihnen

ﬁcher eine

der ihn nicht

Stelle; als Kanzlei

diener oder ähnliches."

„Nun. wie

Sie

meinen.

in

,.Stimmt. Madame!
welchem

Es

Madame.

lebe

die

Freiheit!“

Es
Ihre Sache!"
.
Darf ich mir übrigens

.

.

Verhältnis Sie

zum

Herrn Profeffor

die

ﬁehen?

Frage geﬁatten.

Sie

Madame Weil] wurde krebsrot.
pﬂegebedürftigen

Profeffor

und eintöniger Lebensweife

feit dem
geﬁorben

Daß
Tode

ﬁe

nämlich über feine Richtung ganz außerordentlich gut orientiert
feiner

war.

fcheinen
zu

danke.

ifi

,.Nein.

mir

fein!"

bei dem zeitweilig leidenden.

Frau.

die an Herzverfettung

eine präponderierende

einnahm und fogar allgemein als zukünftige Hausfrau

Stellung

behandelt wurde.

Max Adler. Die
konnte ﬁe unmöglich leugnen. und

Wenn

für gewöhnlich ﬁrich
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ﬁe es fogar heraus.

aber einer von felbﬁ

„Sie
hüten.

heilige Kümmernis

kümmern ﬁch

Sie

„Oh

darauf kam. wurde ﬁe fpitz . .
um Dinge. die Sie nichts angehen.

.

Jch

werde mich

nochmals hierher zu beliellen."

Oh!"

. . .

machte

Dann.

er bloß bedauernd.

nach

einer

Paufe.

von innerem Lachen gefchüttelt: ..Wenn einmal alle fozialen Reformen. die

Herr Profelfor plant. verwirklicht ﬁnd.

der

mehr

wir überhaupt

brauchen

arbeiten."

zu

„Na. wenn Sie

Wert auf Befchäftigung

keinen

legen

-"

keiner

Sie

fühlte

ﬁch verletzt und fchwieg fortan.

Als

er fertig

Er

lohnen.

war.

ﬁe in ihrem

kramte

verlangte aber durchaus.

Portemonnaie. um ihn

zum

Hausherrn geführt

ent

zu

zu werden.

Es war ihr gar nicht fo unlieb. den einmal in feiner Bequemlichkeit zu
ﬁören. Hie und da gönnte ﬁe ihm den Verkehr mit unangenehmen Leuten;
das frifchte ein wenig auf und lehrte ihn zugleich.

Sie

höher einzufchätzen.

geleitete

Maurer

den

im Haufe

ihre Funktionen

zum Arbeitskabinett

hinüber

und meldete mit fpöttifcher Affektiertheit:

..Die

Kümmernis wünfcbt

heilige

ﬁe ihn eintreten.

eine

*

Blätter

lautlos näher. während
feine goldgefaßte

Ottomane empor. auf der er eben
Zeigeﬁnger der Rechten als Lefezeichen

Buches klemmend. in

des

er den Fremden

nach

feinen

Art

Brille eindringlich-verwundert

vor

zu

..Sie

feiner halbverdeckten

Welt urfachlos und

diefer

mächte

Blick

der Kurzﬁchtigen

durch

Der ﬁand da.

und doch. wie der arg

Augen kündete. wenig geneigt.

ihre bloße Exiﬁenz wirkender Über

kapitulieren.

ﬁnd alfo fertig?“

„Verzeihen

Sie.

daß ich fo frei bin.

wanderte langfam über die gelbe
lich-ernﬁen Geﬁchts.

nur

durch

weichen Filzfcbuhen

anl'larrte.

blinzelnd im Lichte einer ungewohnten Umgebung.
wöhnifch prüfende

hieß

der

lefend gelegen hatte und fchlurfte. den
die

Dann

1'

Profelfor Helmerding fprang von
zwifchen

Privatunterredung!"

„Jch

ein paar Bemerkungen

Haut

Mein Name iﬁ Birk." Sein Blick
diefes vorzeitig gealterten. unbeweg

komme nicht des Geldes

erlauben."

wegen.

Jch

möchte

mir

Max Adler. Die
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,.Bitte?l"

Des Profelfors
abwärts. Seine Augen

lich fchief

auf

.

.

heilige Kümmernis

Schädel

eckig-kahler

.

klappte nachdenk

mit Anﬁrengung irgend etwas

fchienen

dem Teppich zu fuchen.

..Sie werden ja felbﬁverﬁändlich derMeinung fein. daß unfereAngelegen
heiten mit der Bezahlung des Arbeitslohnes erledigt ﬁnd?" Die fchweren
Augenlider

zogen ﬁch noch mehr

dem es wie von wilfender Geringfcbähung

Schlitz. aus

Der Profetfor
Volke

An

lächelte.

mit

einanderfetzung
dem

zufammen und bildeten

einem

nicht ohne

ihm die fozialökonomifche

ﬁch fchien

,.Nun. in

Aus

Dilettanten aus

Dinge wohl
anders kommen." fetzte er mit

der Regel

Aber es kann natürlich auch

fo auszugehen.

fchmalen

hervorblitzte.

offenbar fehr felbftbewußten

Reiz.

einen

pflegen diefe

ironifcher Reﬁgnation hinzu; ..das hängt ganz von dem Belieben der beiden

_

."

behaupte

beginnen

und auch

-

Standpunkt. daß
äquivalents
treten

daß unfere Beziehungen recht eigentlich

nämli>>.

Sie

diefe Beziehungen

Er

Profetfor Helmerding

begann

bin. mir.

fämtlicher Schulen. mein
Neugierde

glich

reagierte

in

Der Profelfor

diefem

verfcheuchen.

Er

Ottomane Platz.

die

auf
Moment
ﬁchere

wies auf einen

Schule

eigener

-

Eine Henry Clay.

entfprungen ﬁnd?"

es

war klar. daß

der

Profelfor

entgehen [alien konnte!

amüﬁeren.

fogar in dem wörtlichen

Hand

der lauernden

Iägerluﬁ

durch eine heftige

Stuhl

Sinne.

Anhängern

erarbeiten."
pfychologifche
des

Vogel

Bewegung

die er anbot. wurde abgelehnt: es

Inﬁinkte" dadurch
die vorliegende

zu

und nahm gegenüber auf der

nicht richtig. feine Nerven an ein Befchwichtigungsmittel
würden die „antizivilifatorifmen

Mahagoni

Sie

zu

Seine

Beute

den

fehr

den Seitenhieb.

leeren

Arbeits

Sache

zum Unterfchied von den meiﬁen

nicht

...

dies fagte. angelegentlich

er

ﬁch über

Brot mit

ﬁellers. der ﬁch hütet. die faﬁ

des

erlofäzen ﬁnd. nicht mehr gut ver

durch und durch Eigenbrödler;

gezwungen

erft jetzt

einiger Zeit den

eines vor ihm ﬁehenden

Platte

ich fragen. welcher ökonomifchen

„Ich bin'
ich

nach

ein paar kurze Marfchtakte.

tifchchens

daß

der

vielleicht

der Aushändigung

während

betrachtete.

Plafond und trommelte auf

..Dürfte

-

mit

ja wohl!

fo heißt es

können."

felbﬁ werden

zu

..Ich

'

. .

zu gewöhnen; auch

gefchwächt!

Spezies

fei

Partner ab

ﬁch

auf

Kurzum:
keinen

Fall

Max Adler. Die
..Sie

bezeichneten

Gefprächs wieder auf. während

mir nun nicht verraten.

..Darauf wollte
für mein

Leben

als

jedes

Ihnen

Sein Mienenfpiel

zeigte dabei jenen

Gründen herﬁarnmenden Über
Debatte nicht verließ. ..Ich wäre

der ganzen

Männer

einen jener feltenen

entdeckt zu haben.

allgemeine Gefetz die lebendige Erkenntnis

uns Menfchen

möchte ich hier.

einer aus verborgenen

legenheit. der ihn während

Ihnen

Folgen

ergeben könnten?“

Gerade mit

plaudern!"

gern

..möchten

oder gefellfchaftlichen

-welche rechtlichen

ich eben kommen.

vieldeutigen Ausdruck
glücklich. in

felbﬁ eine Zigarre anfteckte;

er ﬁch

Ihrer Reparaturarbeit

ﬁch etwa fonﬁ noch aus

über
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vorhin. wenn ich nicht irre. ein Geldäquivalent für
Arbeitsleiﬁung als unzureichend." nahm er gutgelaunt den Faden des

Ihre

Sie

heilige Kümmernis

die höher

Sonderwelten in

der

um diefe Klarheit zu gewinnen. auch nicht
davor zurückfchrecken. ﬁch gelegentlich in die Haut eines einfchichtigen armen

Teufels

einfchälzen

und.

Um

hineinzuverfetzen.

eine folche Gefälligkeit

möchte ich

Sie

auch in meinem

Sie
feiner
er

fehen

Falle gebeten haben.
in mir einen Menfchen.

Klaffe fieht: in Wahrheit

-

der nur

fcheinbar unter dem Gefetz
falls
iﬁ der Maurer in mir längﬁ tot'

überhaupt jemals gelebt haben folltel

Was mir

das Erwerbsleben

umfpielte feine Lippen.

während

bietet.

Ein

iﬁ wahrhaftig nichts anderes als ,unverdienter Wertzuwachs*.“
mütig-verächtliches Lächeln

denn

er

fchwer

diefes

Be

kenntnis einem Manne ablegte. der vermutlich längﬁ an feiner Zurechnungs
fähigkeit

zu zweifeln

begonnen

fchloifen ﬁch in fchmerzlicher
der

Welt

hatte. und feine ﬁebergeröteten

Schwere.

Augenlider

..Wie froh wäre ich. wenn

meiner Klalfengenoffen leben könnte!

Wie

ich in

beneide ich ﬁe um ihre

Gleichmut und ihre Geduld. um ihre luﬁigen Dienﬁmädchen-Abenteuer
ihre derben Scherze. um ihr glückfeliges Genügen
ich die

daß

Kleinheit all

mich tief innen begehrlicher

Sommerfrifchler

fo

reich. wie jene

deﬁens

Pfl'lhl.

die über alle ﬁaubige

Mühfal

meine erbärmliche Exiﬁenz hinwegkutfchieren.
ich das Recht ihrer Überlegenheit anzuerkennen
Unterfchiede

vernünftigen Grund

Schaffen verleidet

. .

zwifchen

entdecken:

das

Ritter vom

min

weichen

ihren ﬁolzen Karolfen über

Wie

zufrieden

vermöchte;

meiner und ihrer
ift

die ungeheuren

-

diefer Proletarierfreuden

und reicher fühle

des Lebens. die

erhaben

Pfeife und Krug.

bei

wäre iä). wenn

aber ich kann für

Art.

zu

ich

durchfchaue. daß

iﬁ.

in

Mein Verhängnis

und

leben.

keinen

es. was mir alle Arbeit und alles

Norbert Iacques.
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Er

und blickte nun freier um ﬁch. wie jemand.

holte tief Atem

tiefer Talfenkung
gebreitet
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Horizont um

zum erﬁenmal den erfehnten

kommend.

der aus
ﬁch

ﬁeht.

Des Profelfors Empﬁnden war zwiefpältig.

Daß

jener

Bewußtfein von der unbilligen Enge feines Schickfals mit
und feine Bedrängnis dem erﬁen beﬁen eröffnete. dem er
Verfländnis für

Situation zutraute.

feine

fchien

fo klares

ein

ﬁch

herumtrug

genug

foziales

ihm weiter nicht verwun

derlich: aber die Sicherheit des Ausdru>s und der Begriffsunterfcheidungen
bei einem

Manne von

hinzuweifen fchien.

machte

und

Praxis widerfprach.
auf forgfältige Präparation für den vorliegenden Fall

ihn ﬁutzig. erﬁens. weil
und zweitens. weil ﬁe

eines ungelernten Arbeiters

der Lebenshaltung
ﬁe feiner

Was

ganzen Theorie

wollte er eigentlich

von ihm. dem Profeffor Hel

merding. mit feinen Privatfchmerzen?

Der Fremde ﬁng
des
_

ich

Frage aus

die

den etwas unﬁcher

gewordenen Blicken

Profelfors auf. Er beugte ﬁch vor: „Und Sie . . . ja. gerade Sie hab'
mir ausgefucht. um meine Anklage gegen das Leben vorzubringen. Schon

deshalb. weil

Sie wiffen.

immer fchuldiger als die

worum es ﬁch handelt; und die Wilfenden ﬁnd

Blinden."

Herzegowinifche

WW

/

Reife

...zz

Von Norbert Jacques
(Formen-1g)

Nacht im Freien.

.

.5-5-

/

daß wir uns

gefeﬁen.

Bald

mir etwas klar

hielt mich

Salko am Ärmel

zu machen.

Mit

feﬁ und verfuchte

einiger Mühe verﬁand ich.

zum Übernachten im Freien hier niederlalfen follten.

In

einem

unregelmäßigen Kreis ﬁanden ein paar mannshohe Felsblöcke umher.
fprang auf den nächﬁen hinauf. während
über fernen Bergzügen

Ich

Salko das Pferd ablud. und fah

in unferem Rücken wie einen goldenen Schaum

den

Norbert Jacques.

Sonne verweilen. Die Berge rilfen

Augenblick der

letzten
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ﬁch fchwarz und

in die glänzenden und fchwerfarbigen Nebel

gewaltfam

ihres Verﬁnkens.
Richtung unferes Weges aber war alles in fchwarzem Dunkel. Es
lag weit und unmeßbar in der Nacht. wie das Meer. und nur ganz fern in

Jn

der

Tiefe ﬁand

einer

Kranz ruhiger

ein

kleiner Lichter.

als

Pferd. Man

hatte

zöge dort ein

Schiff

dahin.

Salko fchnallte

meine Decke vom

mir fogar

ein Kiffen

eingepackt. und der lange gute Kerl hielt es mir hin. lachte und ﬁreichelte

Wir

drüber.
die

fuchten einen

mir nun erﬁ

Platz auf

durch ihre glatten

holz an und fah an einem der

und knochenweiß

behauen

auf

fchein

ein kleines

an. nur

Zeichen

Denn

den kleinen

ich wußte nun.

den zwifchen

ihnen

Salko

ragte.

den

Jch

Steinblöcken.

rieb ein Streich

Die Sceiufläche war
war. und

die Fläche gemeißelt

grau und zeitzerfrelfen

daß die Blöcke Bogumilengräber waren.
flache

Kreis

mich das

es aus der

ich faﬁ vor diefer alten Menfchenfpur.

doch erfchrak

eine große

feinen

fchaute

da das Flämmchen

Augenblick.

Platte.

lachte wieder und machte

Wir

die handhoch aus dem

mir auf ihr mein Bett

zurecht.

nahm noch den Klotz roh geräucherten
fcbnitt

eine

genolfen

Scheibe ab.

hatte.

vermochte

wacher als jemals.
in einen
von der

der

ich diefe

Finﬁernis

fprcngten ﬁeinernen

Stunden nichts mehr
war müde und zugleich

Jch

fah den langen öden und grauen

Tag hinter mir

Vorﬁellungen nicht von mir wehren konnte. lag

Milde

des Sternenglanzes

gehoben. und glich den Ruinen

Riefenﬁadt.

Wie

ein erﬁarrtes

ebene gegolfen. breitete ﬁe ﬁch da aus und

Weile

aus der Satteltafche und

ich feit acht

ich nicht zu elfen.

rund um uns. von der

Karﬁ

Fleifches

des

Blick gefaßt: diefe Fürchterlichkeit von Stein und Unfruchtbarkeit.
Sonne grell und maßlos belaﬁet und dennoch leblos und wüﬁenhaft.

Während
aus

Jch

Aber obgleich

Es

Jch

und meinem Regenmantel.

dem weißen Kopfkilfen

fan

Boden

beﬁand aus der Decke. aus welcher der frifche. gefunde Schweißgeruch

Pferdes dunﬁete.

eben

vom Regen ausgewafchen. und gleich ﬁel der Licht

Primitiv.

Malfe heraushob. und

zwifchen

Formen aufﬁelen.

Quadern hinauf.

Rad. das in

um ein Kreuz fchlang,

Boden

dem

zu

Weile

pﬁffen und ﬁelen.

große Fledermäufe.

die

der

nur wie Ahnungen

einer wahnﬁnnig

Meer

über die

zer

Hoch

warf aus ihren Steinhaufen von

mit

kleinen

Schreien

durch die Luft

Norbert Jacques.
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In unferem
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Rücken waren die ﬁarken fchwarzen Bergmafﬁve in den far

bigen Nebeln

verfchwunden. Aber das Schreien des Türken. der das

in der Hand

im

Karﬁ ﬁand. gellte mir noch grauﬁg aus der Einfamkeit
Ohren. Der plötzli>)e Schuß auf den Hund ﬁand noch ge

heraus in den

waltfam. als

Stamm

an deren

willen. daß in

Ode und Lebloﬁgkeit

der endlofen

war mir nun. als

heraus die Zeit hier einen Augenblick

ihren Atem

zu

das

Karﬁlandes.

diefes

war. Menfchen Erinnerungen

feflgefetzt hatten.

Und

Schickfal erfüllt hatte.

ﬁch ein gewaltfames

wie eine urhafte Steinwüﬁe
Vorübergehen

der

an die

lag. in der

gräbnisﬁätte

mir in

Nacht. Ich
waren;
wir
daß hier eine alte Be
Stelle. wo
vor Jahrhunderten Menfäjen eingegraben wurden.

ob er nicht ausgefchallt hätte. hinter

auf einmal

dachte

Beil

an ihr fatales

ob aus

der

Ewigkeit

Die

angehalten hätte.

Sterne fuhren in wunderbaren Schwärmen im Bogen ihres kosmifchen
Nachtweges über mir dahin. Aus der unerbittlichen Kargheit des Landes
heraus ﬁrebten meine Wünfche weh zu ihrer Pracht hinauf.

Ich

*

Aber

wäre eingefchlafen

Salko

fchlagend.

der wälzenden Unruhe

und umkreiﬁe.

kam

den

trotz

Er

Stein.

mit meiner Reitpeitfche
ein paarmal

fagte

Er

wußte. daß das Schlangen hieße.
fuchte ﬁch abfeits einen
rieb

mit

den

auf

„Zmijal“

dazu:

wollte ﬁe vertreiben.

Boden

den

Und

Hufen

über

ich

wenn welche in

Der Karﬁ war angefüllt mit ihnen. Dann ging

Nähe wären.

der

meiner Gedanken.

er

und

Platz. Kurz darauf wurde das Pferd unruhig. Es
die Steine. Aber gleich ließ es ﬁch nieder. fchnaubte

und war dann mäuschenliill.

Nun war

ich furchtbar allein.

Der Märchenglanz

Himmels

des

riefelte

Riefenﬁadt und lag überall und hunderttaufendmal
Steine wie ﬁlberne Augen. die heimlich und fagenhaft

über die wüﬁe zerfallene

auf

den Flächen der

leuchteten.

Fern drunten. wo

erhellter Nebel.

weit und geheimnisvoll verbergend.

dort die Erlöfung vom

Karﬁ? Ich hielt

famen Steinlandfchaft
milenﬁeine wuchfen
und trugen Sterne

Müdigkeit hielt
Flattern um

die kleinen Lichter gewefen.

ausgeliefert

zu

auf ihrem alten

mich

umfangen.

die Gräberﬁeine

ﬁieß

ﬁe

lag dort?

aus. fo

Die Denkmäler

fein.

Leib.

Ich

Was

es nicht länger

fchwarz und gewaltig

dämmerte ein blaß

hinterrücks über

Ich

fchloß

diefer grau

Bogn
meinen Kopf
der

wollte aufﬁehen.

die Augen.

mir wieder auf.

War

Aber die

Ein rafchelndes

Ich

rauchte

dann

Norbert Jacques.
lange bis in die Nacht hinein.

Sie

gegeben.

waren aus den

Jch

del zu haben.

fonﬁ nur Zigarren. aber der

tauchte

ließen.

in der die Steine

Jhre

ﬁch um meine

Duft

leife Unterhaltung

diefer

Ziga

Sonne

die aufgefogene

Nafe lagerte. war fo blumig. daß

Die Zigaretten wurden Kameraden in

ihn voll Genuß fog.
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Die Zigaretten hatte mir der Tabakverwalter
feinﬁen Blättern gemacht und ni>>t im Han

retten. der in der lauen Nacht.
leife ausltrömen

Herzegowinifche Reife

ich

der Einfamkeit.

mich ein.

Manchmal fcharrte das Pferd
weit abfeits. Die Sterne ﬁanden hoch.

fchläferte

Schlaf. Salko fchnarchte leife
mild und reich. Die Nacht fang erhaben um
im

mich in taufendfacher harmo

ml'cher Geräufchloﬁgkeit.
. . .

Als

Bauch.

den

Zeichen.

Kopf auf

das

ein

in der einfachen

Sinn

Jahrhunderten.
bröckelt.

Man

Tieres war.

die

die

Da

Scharen Bergzüge

Tag.

Vorzeit.
Salko kam
läuﬁg fagte:

Jch

lag auf dem

Form

gegraben

dürftigen Strichen

Platte gebleicht.

hatte

eines

war.

untergegangenen

Jch

fchlief.

wußte nicht.

Der Regen von

die Linien

fchon

leife zer

nicht mehr recht. ob es ein Kreuz oder der Riß eines
fprang ich auf und fah faﬁ erfchrocken tief und weit in

erkannte

eine lichte Ebene hinunter.

ihnen ihren

urtümlichen

Steinplatte

in feinen

der

fchon grau in der Luft.

es

den Armen und mein Geﬁcht berührte ein kabbaliﬁifches

frommen Symbols in

was für

war

ich erwachte.

über die jenfeits ﬁch in fchwarzen

errichteten.

Mit

heldentümlichen

wildem Glanz erﬁieg die

Sonne hinter

Die Berge waren Mythen. waren graue götterhafte

herbei und erhob kaum feine

Hand

zu ihnen.

als

er

fo bei

„Woofer 1128:0!“

Die fchwarzen Berge.

(Schluß tolgtl

EWE)

VOGT
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Entdeutfchung
bewahrenden
zu
Volksgenoffen
felbft zum fehr großen
Teile der ultramontanen
oder fozial
der

angehören.
demokratifchen Gefolgfchaft
Nun ﬁnd aber Nationalifien.
felbﬁ
überzeugte Raffenpolitiker. welche nur
mit anﬁändigen Waffen kämpfen wollen
und die freiheitsfeindliche Gewaltpolitik
der Alldeutfchen für unanﬁändig. un
deutfchtümlich und unzweckmäßig halten.
unter dem fchwarz-rot-goldenen Banner
der großdeutfchen Demokratie
verfam
inelt und dort parteipolitifch
vereinigt

init

den anftändigen

Jnternationaliﬁen.

fo

iﬁ

durchzudrücken

die

ausgefprochene

Pﬂicht der Demokratie.

Da
zunächﬁ
Das wichtige an_

die

„Judenfrage“.
ift

der Judenfrage
und das Warenhaus.

nicht die Börfe
fondern das Alte Teﬁament. auf dem
man unﬁnnigerweife
die Ethik germa
.Kinder
will.
Das
aufbauen
nifcher
eben Gefchmackfachc.
Alte Teftament
übrigens
auch die Edda nicht
unfchuldig als manche alldeutfche Volks

fo

in Wirklichkeit
behandeln vorgeben.
aber als parteipolitifche. bald mehr
bald mehr
antifemitifch-reaktionäre.
antidemokratifche. bald mehr antiultra
montane Hetzreden bezeiäinet werden
Derartige Ausflüge in das
müffen.
Gebiet der Parteipolitik wirken um fo
abﬁoßender. als ja bekanntlich die vor

Kräfte
menfchheitsfreundlichen
zum
Wohle der Gefamtheit
frei zu ent
wickeln und anzuwenden.
Diefen Ge
der Völkerfchaftenfrage
ﬁchtspunkt
ift

halten. welche
deutfchpolitifche Fragen zu

iﬁ

Vorträge

Slawe als Slawe

ein anderer Menfch iﬁ. fein muß. als
der Deutfche.
Eine liberale Grund
forderung aber
es. daß alle Men
able
fchen (und
Völker) das gleiche
Recht haben follen. ihre gefunden und

in

Gaftredner
zwar rein

zu beﬁreiten. daß der

ift

*

den freiheitlicher Geﬁnnung
heutzutage [richt gemacht wird. für die
und
freiheitspolitifche
Behandlung
Durcharbeitung der Raffen- und Völker
fchaftenfrage tätig zu fein. Der ..Ver
ein für das Deutfchtum im Auslande"
will ..allen politifchen.
zum Beifpiel
ir
und Parteibeftrebungen
religiöfen
gendwelcher Art ferne bleiben“. aber
er läßt ab und zu von einem taktlofen

-

-

ift

kann nicht eben fagen.
daß es einem bewußt-deut
fchen Politiker von entfchie

an

als ..internationale
Humanitäts
dufler“ für die allgemeine Menfchheits
fache kämpfen wollen. während ﬁe eine
eigentlich ziemlich unbegründete
Angﬁ vor der Raffenfrage haben.
Es
keineswegs etwa ein liberales
Dogma. daß alle Menfchen von Natur
Wer wäre
gleich feien.
einfältig.
die

ift

Demokratie und Raffenfrage

redner zu glauben fcheinen,
Denken
wir aber an Ludwig Uhland. fühlen
wir uns als Erben feiner großdeutfch
und
demokratifchen Deutfchforfchung
empfinden wir die De
Deutfcharbeit.
mokratie
als Befreierin.
Wecker-in.
im
Förderin der Einzelperfönlichkeit
Kampfe gegen den Druck und die Laft
von Herrenmächten.
welche
ﬁch aut'
alte
Vorurteile
und
Knechtfeligkeit

Rundfchau

Reichskaffe

Romantik.
März, Heft l5

6

keine

Wir wünfchen
hauen.
die roh ift.
Außer

ift

ift

in

iﬁ

in

ﬁändig. für

den

Menfchheitsfortfchritt

zu geﬁalten vermag. Mög
lichfte Anpaffung der politifchen Grenzen
an die ethnographifchen. klare Erkenntnis

heilbringend

der natürlichen Verfchiedenheit zwifchen
den Völkern
wie auch der völkifehen

Bildungs-

und
Entwicklungsrechte.
demgemäß: Durchführung der Demo
kratie innerhalb
der einzelnen Volks
tümer. das müffen die leitenden Geﬁchts
punkte fein.
Trefflich hat H. Kötfchke
die Notwendigkeit
der Demokratiﬁerung
des ausländifchen Deutfchtums erkannt.
aus
wenn er
feinen .,Reifebriefen

fagt:
..Ein deutfcher Erb
im Auslande
zeigt
ﬁch gerade
fehler
feiner verhängnisvollen
Form. Der
Er
Deutfche
zu wenig Demokrat.
hört zuviel auf die Meinung von oben.

Ungarn"

Er

feine Politik der Regie
überläßt
Der Deutfche
rung.
ﬂeißig und
tut feine Pflicht.
Jin übrigen erwartet
die
oben
fchon das Richtige
er. daß
im
das
Schon
Jnlande
treffen.
ift

bedenklich.

mit

der

Räder."

Jm Auslande

kommt

einfach

unter

Deutfche

da
die

Auch den Slawen muß die deutfche
Demokratie volle Entwicklungsmöglich
keit für ihre nationale Kultur gewähren.
Je mehr Kultur. polnifche Kultur den
3

in

ift

die

die Frage. inwie
Völkerfchaftenfrage.
den
weit
und
wie die Demokratie
Gegenfatz der Sprachgemeinfchaften
einem Staate zu verföhnen oder an

ift

felber heraus es zu einem
edlen. hohen. reinen Volksgeiﬁ gebracht
Krieg.
hätten
(ohne Dreißigjährigen
einem
Ketzerverfolgungl).
ohne
zu
Volksgeift. wie ihn die Germanen
heute noch am eheﬁen haben. die am
fpäteften gechriﬁet worden ﬁnd. befon
ders die freiﬁnnigen
Friefen. Jüten
und Dänen. die demokratifchen Nor
Wir können von dem Juden
weger.
tum. das infolge des chriftlichen Ver
bots des Zinsnehmens
jahrhunderte
Notwendig
lange wirtfchaftspolitifche
keit war. nichts mehr wegbringen.
Es
dem Mittelalter
trotz blutiger Ver
folgungen nicht gelungen. das Juden
tum auszurotten. unerreichbar manchen
Giften. hat ﬁch die Raffe in der
dumpfen Luft enger Gaffen
doch ge
fund
unfere
Antifemiten.
erhalten.
die mit dem „Hammer" Donars zu
werden höchftens
Löcher
fchlagen.
ﬁch

wählt

in

aus

öﬁerreichifchen Reichsrat ge
die Egerländer
einen
haben.
Stransky.
Ritter
von
freialldeutfchen
gibt zu aller
Diefe Namensgleichheit
lei Vermutungen Anlaß; mancher viel
leicht redet und heßt antifemitifch. der
perfönlich Grund hätte. das Gegenteil
zu tun.
die
Viel wichtiger als all das
den

ift

nicht fein wollen. nicht fein können;
denn wir wollen das Germanentum
für uns. wollen es nicht anderen auf
zwingen. gerade fo wenig. wie wir
anderen eine religiöfe Anfchauung anf
zwingen wollen.
Mir wäre es freilich nur lieb und
recht. wenn die alten Deutfchen das
griechifch-femitifch-römifche Ehriﬁentum
nie kennen
und ich
gelernt hätten;
die
Uberzeugung.
habe
feﬁe
daß die
Germanen
aus eigener Kraft.
ganz

es dumm.
die
Juden mit
in das Lager unferer Feinde
es auffällig. daß
zu peitfchen. Auch
die Tfchechen
einen Juden Stransky
dem

Ruten

in

ftüßen. fo verfchmelzen uns Demokratie
und Germanentum
zu einem Hochziel.
einen
wecken
in
uns
einheitlichen
Wunfch. Es wird für uns demokra
tifche Pﬂicht. unfer Germanentum
zu
entwickeln und zu heben. weil wir in
uns das Germanentum
als das Befte
und Freudigfte empfunden haben. Es
ﬁört uns dabei parteipolitifch gar nicht.
wenig. daß in der
ﬁimmungsmäßig
Parteipolitik neben uns Leute ﬁehen.
die nicht Germanen
ﬁnd. Germanen
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preußifchen

Polen zugeftanden wird.
geringer wird die ..Polengefahr“;
deﬁo geringer wird die für uns

deﬁo
denn

Man

ﬁch

ja

fo
fein.

ift

bedrohliche Zunahme des

Polentums
auf all

auch

Seite klar darüber. daß die
der
Volksvermehrung
Polen
nicht etwa auf einer Raffeneigenfchaft.
fondern auf ihrer niedrigeren Kultur
ﬁufe beruht.
Durch ein Zugeﬁändnis

ihm heute. nach der Trennung. noch
Aus der.Sehnfucht des
teuer macht.
nach
franzöﬁfchem Sprach
der
in
Volksfchule redet heute
unterricht
uns
die
jener einﬁigen
Wirkung
zu

Elfäffers

deutfcher

Fortfchrittserziehung.

ftärkere

Slawenﬁärnme

nationaler Kultur.
Zunahme
würde nach

der

durch

Kultur

im

die

rafche

Polentum

einem bekannten. unerbitt
ethnographifchen Gefetz die Ver
der
die
mehrung
Polen abnehmen.
flawifche Flut. die ﬁch über unfere
Bergwerke und Großﬁädte ergießt. zum
lichen

Stillﬁand
Dabei

kommen.

je

der
linde
Wind
vermag
und
Ein
Anfchauungen
freiheitlicher
die
nationale
richtungen
Kraft des
öﬁlichen Volkstums. das die kultur
fpricht.
jüngere Sprache
einzulullen.
Das öftliche Volkstum fteht deﬁo feﬁer
und kraftvoller da.
fchärfer der Volk
Wir fehen: Die
heitenkampf tobt.
Slawen ﬁnd es. die von jeder Ver
des
Vorteil
Völkerkampfs
fchärfung
haben. Sie verfügen über ein reicheres

des

fondern frifch
Anftoßes
meiden.
ﬁe
fröhlich an ﬁe herangehen.
und
freiheitsgläubig
deutfchbewußt
löfen! Sie iﬁ berufen dazu nach dem
Bankrott und nach
wiffenfchaftlichen
politifchen Zu
dem vorauszufehenden
und

ift

Elektrokataﬁrophe

fen

ﬁe

fo

in

in

„Verdienﬁ“

fehr tüch
Füßen hat ﬁch der kleine.
tige Generaldirektor. gegen den An
fchluß an die Uberlegenen gewehrt.
Wer jedoch die Expanﬁonsentwickelung
den letzten vier
der Bergmannwerke
Jahren verfolgt hat. wußte. daß es
kommen mußte. wie es gekommen iﬁ.
den Wettbewerb
Als Bergmann ﬁch
mit der A. E. G. und dem Siemens
fo

if't

heute bedenkliches

franzöﬁfchen Revolution. die dem
aleinannifchen Elfäffer die franzöﬁfche
Kultur als fortfchrittlich. liebenswürdig.
erftrebenswert
erfcheinen ließ. die
der

der
Vampyrkonkurrenz
großen Elektrokonzerne hat
endlich ihr Ziel erreicht:
Die Bergmannwerke
müf
Mit Händen und
kapitulieren.
ie

fo

Deutfche

-

*

für ﬁch zu gewinnen.
im Weﬁen. in
Franzofentum
Belgien. in der Schweiz. befonders
im Elfaß
wichtige Vorteile
auch

mannifchfpreehendenunddenFranzöﬁfch
Das
ein für uns
fprechenden,

der

Otto Seidl

dem

fehlt jeder Kampf. jeder
Raffengegenfaß
zwifchen dem Oftvolk
und dem Weﬁvolk. zwifchen den Ale

.,Jn

politik.
mir vor

Kampfﬁellung

Jm Elfaß

-

alldeutfchen Raffen
der Tat“
fo fchrieb
einiger Zeit Engelbert Per
nerﬁorfer
..kann gute nationale
Politik nur auf dem Boden der Demo
kratie gemacht werden.“

fammenbruch

unverbrauchter Volkskräfte; auch
behindert
ihre Raufluﬁ weniger
Bedenken.
Die Deut
durch
ethifche
fchen werden trachten müffen. diefelbe

verfchafft.

kleine

ﬁnd es. welche
das Deutfchtum
ﬁimmungs
ähnlich
an ﬁch zu feffeln vermochte:
mäßig
Die proteﬁantifchen Mafuren in Olt
preußen. auch einigermaßen die Slo
wenen in Kärnten. aber nicht die in
Steiermark und Krain.
Die deutfche Demokratie aber möge
die Raffenfrage nicht als einen Stein

Maß

die

Wenige.

nur

konzern

drängen ließ. hatte fein Sterbe

Rundfchäu

Aus der
ftündchen
fchon gefchlagen.
Spezialfabri
engen. aber lukrativen
kation wollte die Verwaltung mit einer
Haft

die
Univerfalunternehmen.
zum
Wenn die A.
nichts Gutes verhieß.
E. G. auf Grund einer undurchﬁchti
und unter
Finanzierungspolitik
gen

ftändiger Beihilfe
ihres Bankliierten
wilde Expanﬁon
bis jetzt ohne
ﬁchtbare Erfchütterungen
durchhalten
die

konnte. bei Bergmann war die Baﬁs
zu klein.
So technifch vollkommen die Werke
ausgebaut wurden. die Abfaßrefultate
entfprachen keineswegs der Verzinfungs
Es mußte zu Verluft
notwendigkeit.
preifen gefchleudert werden. das Quan
titätsprinzip trat an die Stelle der
alten Qualitätsdevife. Gegen die Kar
tellierungsrigoroﬁtät der A. E. G. und

Siemens
kommen.

konnte

Bergmann nicht auf

Das Unternehmen

mußte unter

Wer den Krampf in den letzten
Monaten mitangefehen hat. dem kam
das Bedauern darüber. daß in Deutfch
land immer mehr die Finanzierungs
haft an die Stelle einer foliden Pro
liegen.

duktion

treten

die

Nachdem
muß.
einmal das fchnelle
großen Konzerne
Erweiterungstempo
angefchlagen hat
ten. war es um die ﬁetige Entwicke
lung der deutfchen Elektrizitätsinduﬁrie
gefchehen.

Faktifch

ergibt

ﬁch

nun

folgendes:

Bergmann erhöht das Kapital und
Siemens übernimmt einen Teil der
Aktien

zu

niedrigen

einem

Preis.

foweit reduziert.

geradezu

lächerlich

Die Dividende

wird

daß das Unternehmen
Siemens aber immer

gefunden kann.
eine hübfche Rentabilität

noch

In

genießt.
G. von

welcher Weife die A. E.
Biffen miteffen wird. ﬁeht noch
nicht feft.
Sicherlich aber wird Emil
den

Rathenau

eine

gefchloffene
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phalanx
wollen.

ﬁch

gegenüber

nicht

dulden

Wie immer in der Elektrizi
tätsinduﬁrie. wird auch diesmal wieder
die Kataﬁrophe zur Realiﬁerung
der
Natürlich
ausgenüßt.
Truﬁtendenzen
die Großbanken
ftehen
dahinter. vor
allen Dingen die Deutfche Bank. die
foeben

neues

ein
Finanzgefchichtee
mit
der
Uber
Ruhmesblatt
erﬁ

ihrer

angefügt
fchrift
hat.
„Fürftentruft"
Welche Rolle das größte deutfche Bank
ge
inftitut bei dem Bergmanndebacle
fpielt hat. kann im Detail jetzt noch
Soviel ﬁeht
nicht erkannt werden.
aber fchon feﬁ. daß die Deutfche Bank
BergmannsFinanzexpanﬁonmitgemacht
und unterﬁüßt
Da ﬁe zugleich
hat.
Verbündete der Siemensgefellfchaft
iﬁ.
fo kann man die Vermutung
nicht von
die Deutfche Bank
die Siemensintereffen
gegen die
Als
ausgefpielt.
Bergmannintereﬁen
des vorigen
gegen Ende
Jahres der
der

Hand weifen.

habe

Legationsrat Helfferich. Verwaltungs
der Deutfchen Bank. aus dem
Bergmannaufﬁchtsrat austrat. ﬁellte
mitglied

über
man alle möglichen Vermutungen
die Austrittsmotive an.
fcheint
Jetzt
aber. daß diefer Schritt ein Verlaffen
ﬁnkenden Schiffes war. für deffen
die
eventuellen Untergang
Deutfche
Bank ofﬁziell nicht verantwortlich fein
wollte,
Dann kam die Sanierungs
des

aktion

der Deutfchen
unter Afﬁﬁenz
und das Jnﬁitut geriert ﬁch
wieder einmal als Retter.
Wenn jetzt
in Deutfch
die Elektro-Großinduﬁrie
land zu einem Herrfchertruft zufammen
gefchweißt wird. fo können die Banken

Bank.

ﬁch die Finanzunterﬁüßung als Urfache
ins Konto fchreiben.
der Vertruﬁung

Ob das jedoch ein Aktivpoﬁen
die Zukunft ja noch lehren.

Elektro

WOW

ift. wird

l)r. Alfons Goldfchmidt
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MHWEMMDMEMGWSMWW

Glou'en
lltns Kino

-

Der Kineinatograph
vor
hat eine
Warum?
Weil
treffliche Preffe.
man Vorurteilsloﬁgkeit
an
ihm be
weifen kann.
Es iﬁ erﬁaunlich. mit welcher Prompt
unterm
heit die Standpunktüberwinder
Striche einfchwenken. Sie haben einen
alles. deffen Min
andern erkennbar
auch
das ﬁe darum preifen

Inﬁinkt für

ﬁcheren

derwertigkeit
Und

wird.

Das Kinema. als technifches
müffen.
Großwerk zunächﬁ gebührend anerkannt.
dann um feines kitfchigen Mißbrauchs
willen ebenfo gerecht verurteilt. war
der
ein wundervoller
Feuilletonfeele
Anlaß. ihre Unabhängigkeit klarzuﬁellen.

Nur

die
Unabhängigen
fchon
in die Majorität geraten. Der
Snobismus. der im Halbwertigen doch
lebt und webt. entdeckt von Zeit zu
Zeit feine ﬁeile Verachtung alles beﬁen.
was unter dem Höchﬁmaß bleibt. Was
kann
der Kunﬁbetrieb
diefes kleinen
Jahrhunderts uns geben?
Flüchten
wir zu den Vergnügungen
der Un
daß

wieder

Das Theater?
Iedein Kulturmenfchen

verfeinerten.
fchmackt.
fchon

eurer

unerträglich.
Tragik und

Wir

Abge

längﬁ

bei
lachen
gähnen bei euren

eure
Problemen;
Drähte von
fehen
weitem und denken eure Gedanken im
voraus.
wir den Pro
Befchleunigen
Loben wir. dem Philifter zum
zeß.
Tori. das Sechstagerennen. die Metro
und den Boxermatch.
volausﬁattung
wir
den
Reger Iobnfon als
Feiern
.
einen Erneuerer
der Menfchheit

Das Zeitalter verdient es nicht anders.
Ubrigens
hat Oskar Wilde auch fo
empfunden.
Bei jeder Schwindelgründung. jedem
Großftadtbluff wiederholt ﬁch das Bild.
Kein Mammutlokal kann in Berlin
keine Riefenpleite
organi
ﬁch auftun.
ﬁert werden. ohne daß ein paar Vor
tänzer unferer Kultur ﬁch weltﬁädtifch
Sie liefern den kern
angeregt fühlen.
Unternehmungen
faulen
befte
ihre
und (meiﬁ) koﬁenlofe Reklame.
Sie
die

erfahrungs
verkünden.
könnten es nur noch im
Kino aushalten.
Das Publikum. das
nun
nicht
mehr zu genieren braucht.
ﬁch
folgt aufatmend ihrer Direktive.
Es gibt. in Deutfchland. ein paar
Leute. die vielleicht das Recht dazu
haben. dies ..alles oder nichts" zu ver
Aber ﬁe follten darauf ver
langen.
zichten.* Halbwerte und Mittelwerte
Sie ver
gegeneinander
abzuwägen.
Die
davon.
wenig
übrigen
auch
ﬁehen
eine
wenn
nach
Gefahr.
ﬁnd
ﬁe
Schopenhauers Wort handeln:
..Man
weil
foll das Schlechte nicht tadeln.
man ﬁch dadurch gleichfam an nie-rau
init ihm fezzt."
Man foll es doch tun.
Das
vor
Trivialität.
Ohne Furcht
ﬁnd

es.

reiche Nerven

hat nicht nur Tiefe. fondern
Breite.
Darum verdient
das
Mittelgut unferen Schutz,
. . Vor kurzem traten Delegierte
des
deutfcher
Bühnenfchrift
„Verbandes
ﬁeller" mit Theater- und Schaufpieler
vertretern zufaminen. um die Wahr
nehmung ihrer wirtfchaftlichen Inter
Leben
auch

eff'en

gegen

die

Filmkonkurrenz

zu

be

Glolfen

des Theaters

hin. die Kon

ﬁe

in

ihren Privilegien
zu er
kurrenz
Privilegien
Solche
halten.
beﬁehen
aber. Dreierlei. Den Autoren braucht
das
Tantiemen
keine
Filmtheater
die Bühne
zahlen;
zu
zahlt
und nimmt
das Premierenriﬁko
auf

in

Das Kinema holt Schaufpieler
ﬁch.
weg; für Gefundheitsfchädigungen
folge der anftrengenden. manchmal ge
kommt
das
fahrvollen
Aufnahmen

die Filmdichtung zu werfen.
Schaufpielern. die hohen Kino
Wer den Beruf
gagen zu verdienen.
in ﬁch fühlt. hinfort anftatt nach Szenen
und Akten nach Metern zu dichten:
reinliche Scheidung.
wohlauf. Aber
Züchte das Kinotheater feine Dichter
und Darﬁeller
Und wo es
felbﬁ.
dennoch
iﬁ. Sukkurs aus
veranlaßt
ﬁch auf
noch den

-

Nachbargebiet zu holen. da zahle
bar. Das
gerecht und
wird beiden nicht fchaden.
dem

es wenigl'tens

Theater auf. Konzefﬁonsfchwierigkeiten

iﬁ

Zenfurfchikane
ﬁnd den
erfpart.
bühnen
Weshalb diefe
Das Theater
rechte?
heute
als es von jeher war.
fchlechter

nicht
Und

des Problema
ohne die Wechfelﬁröme
tifchen. Talentvollen und Zweitﬁuﬁgen
wäre der Durchfchnittsgeiﬁ
für das
erl't recht verloren: es würde
Große
Nur der ..Be
ihn fchlafend ﬁnden.
der
trieb“.
hundertfach verﬂuchte. er

ihn reaktionsfähig.

Dies

neben

hält
bei.
Denn hier handelt es ﬁch nicht
um Werd. fondern um Marktfragen.
Und auf dem Märkte mülfen Konkur
renten gleichberechtigt fein.
Zweihun

fo

in

dertundachtzig Kinotheater foll es heute
allein
Berlin geben; in Deutfchland
alfo kaum weniger als 3000 bis 4000
mit 70 bis 80 Millionen Jahresumfaß.
Das wäre denn fchon heute
viel. wie
des
Deutfchen'Reiches haben.
alleBühnen
Gehen die Kinos dazu über. auch nur

Teil ihres Durchfchnitts
aus Bearbeitungen heimifcher
Bühnenﬁücke zu decken. und feßt man
die Tantiemen. die
den Verfaffern
von rechtswegen fchuldeten. mäßig mit
den

zehnten

ﬁe

bedarfes

8

fo

ergibt das für die
fünf Prozent an:_
Autoren immerhin einige hunderttaufend

.

Hermann Friedemann

Film
Vor

Dichter und Apotheker
Es

beweiﬁ vornehme.

wenn vielleicht

dem
Jnﬁinkte.
künﬁlerifchen Prozeß. den andere wie
felbltverﬁändlich hinnehmen. die Spuren
auch

gefchwächte

problematifchen zu entdecken und
Nachdem der Künﬁler
verfolgen.
zu
als Org'anon der Gottheit alle erdenk
lichen Ehren genoffen hat. wird er nun
plötzlich. vor allem feit Nielzfche. als
ein fragwürdiges Subjekt betrachtet.
des

Der firahlende Apoll erfcheint weniger
als Vater der Mufen. denn als kluger
Schaufpieler und Tatfachenverhüller.

-

im Lichte der neueﬁen Forfchung

als
Pillendreher.
leichter als
Nichts

felbﬁ

Anwendung
Ver
Nießfche
fahrens. den Künﬁler auf Herz und
Nieren zu prüfen.
Schluß vom Werk
Jn modernﬁer For
auf den Urheber.
mulierung: Dichtung und Pfychoanalyfe.
Der Pfychoanalytiker. der nur einen
kleinen Streifzug durch die dunkelften
il't

und

in

ift

Niedergang

Ein Betrag. der bei einem
von viel
Tantieme-Gefamteinkommen
leicht zwei Millionen fchon mitrechnet.
Zudem fehr fteigerungsfähig
il't.
Selbﬁverﬁändlich wird man weder
den Dramatikern
das Recht abfprechen.
Mark.

iﬁ

Daß ﬁe es offen taten und
nicht im Namen der Hochkultur. ver
Niemand
be
dient Anerkennung.
rechtigt. gegen die ﬁnanziell verhält
nismäßig foliden Kino-Unternehmen
die Staatsgewalt anzurufen. Doch auch
niemand befugt. auf den angeblichen
raten.
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des

von

Gebiete

die

angegebenen

der Dichtung

unternimmt.

löﬁ

Glotfen
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mit

das Wefen der
allzu tiefen Einﬁcht
an
dem
nicht mehr zu ändern
Welt.
und zu rütteln fei. erblickt.
Er war
kein Pfychoanalytiker.
..Die Gründe

den über das Hamletproblem

Mutter das er
füllt hat. was Hamlet felbft in feiner
nicht rächen."
Kinderzeit gewünfcht.
Die Blutfchande
als
Hier
ftehts.
Schickfal. der Jnzeft als tragifcher
Knoten. Ein neuer Beweis fur die
Einheit der großen Menfchheitsprobleme.

der

modernen

-

gefchrieben!
Nicht Pfycho

Liebesmüh.
die Medizin
logie. Afthetik. Hiftorie
Aber erﬁ
man
befragen
follen.
hätte
der neueren Wiffenfchaft war es be
fchieden. der alten Sphinx das er

Verlorne

abzuluchfen:

Pfycho

in

Liebe
diefer
(zweiter
diefen beiden Sätzen

Mit

in

ift

machen.
läßt ﬁch die Weltliteratur
Ödipus heiratet feine Mutter (Grund
fazz l). erfchlägt feinen Vater (Grund.
klarer?
Der grie
Was
fah ll).
die
der
fah
Tiefe
chifche Dichter

ift

in

menfchlichen Natur. er nahm fogar
die
der neueften
wiener
Ergebniffe
Man kann nur
Fort'chungen voraus.
Worin beﬁeht
fagen: famofer Kerl.
die fophokleifche Größe. das gewaltige
Schickfal. welches den Menfchen erhebt.
wenn es den Menfchen zermalmt?
Die
Pfychoanalyfe
löﬁ das unbefchreibliche
im Handumdrehen
feine Beﬁand
teile auf.
Das Schickfal
ein medi
Tatbeﬁand.
zinifch nachkontrollierbarer
der Dichter ein Vorarbeiter des Pfycho
analytikers.
Jener ahnt. diefer weiß.
Der Herr Doktor weiß.
Wir aber
ahnen.

Wie

Tatbeﬁand
verkennen?

den

Nietzfche hatte den Grund
und Zögerns
der
Schwankens
in

des

man

durchfichtigen
der Hamlettragödie
folange

konnte

als

kann

ﬁch

Heirat

die

-

an
mit feiner

und Eharakterdrama

-

Hirngefpinﬁe der Literarhiftoriker.
nicht tief genug geblickt haben.

die

Ich

fürchte.

wir

haben

fchon

zu

tief

geblickt.

Man

hielt die Kunft bisher für die
eines großen Dafeins in
feinen höchften und kraftvollﬁen Momen

Spiegelung

WelcherJi-rtum! Nicht dem Apollo.
Afkulap dienen die Mufen. Der dich
nicht die Leier.
terifche Gott trägt
ten.

dem

fondern das Sezierbeﬁeck. Wozu auch
die Leier! Ein Gott gibt dem Dichter.
zu fagen. was er leidet. Der Gott
Afkulap. (Dies wird uns vom Herrn

ift

in

ift

Gegenﬁandes
Grundfazz).

tiefer

Er
zu fehen vermögen.
dem Manne.
der durch

Schickfalstragödie

Ödipusfage darge
der
ftellt.
Höchﬁ einfach. Ödipus
fchlagendfte Beweis für die infantile
Die erfte Liebe (libjäo)
Sexualität.
des Menfchen
gilt der Mutter (erﬁer
Pfychoanalyfe).
der
der erﬁe
Grundfaß
dem
Vater
als
dem
des
Beﬁßer
Haß
der

liegen

Schwankens

Literarhiﬁoriker

Doktor ausdrücklich

beflätigt.) Dichten
der fpeziellen Therapie. die
das Refultat einer gelungenen
Und endlich fällt es auch. das

ein

Fall

Poeﬁe

Kur.

Wort. die Deﬁnition. nach
Philofophen und Afthetiker folange
vergeblich fuchten. ..Wie könnte einer
alle diefe Krankheiten
der Phantaﬁe.
Neid. Haß. Eiferfucht und Begierde
aushalten. wenn es nicht das Sana
torium der Kauft gäbe?“ Das Sana
torium
der
wir ﬁnd am
Kunft
erlöfende
der

-

Ende.
Aber

wie? Der Herr Doktor hat
vielleicht Beweife,
beweift
Vielleicht
er
durch ﬁch felbﬁ?
Jft denn ein
gefchriebener Artikel von einer Dich

-

tung.
muß.

die doch
fo

Was

Wort

feines

ift

löfende
analyfe.

in

Wiffenfchaft
fchwierigﬁen
Probleme. So hat
Herr Doktor Reik in einem Auffaß
zwei der dunkelﬁen Seiten der Welt
literatur mit blendendem Licht befirahlt.
Wie lange rieten wir an dem Sinn
der Ödipusfage. wieviele Bände wur
Hilfe

die

auch gefchrieben werden

fehr verfchieden?

Stellen nicht

Glolfen

beide
das innerﬁe ans Licht?
Und
wie könnte einer alle diefe Krankheiten
der Phantaﬁe auf die Dauer aushalten.
gäbe es nicht Ablagerungsgelegenheiten

dafür?

Neid.

Haß. Eiferfucht. Be

alle die Krankheiten
der Phan
wo
fänden ﬁe beffer Platz als
taﬁe.
im Sanatorium einer gewif'fen litera
rifchen Produktion?
Gegen eine Selbfkdiagnofe aber haben
gierde.

wir

nichts einzuwenden.

B.
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in Zukunft vollauf genügen. um
jährlichen Bedarf zu decken. und
die Abiturienten müßten dann noch aus
wirtfchaftlich durchaus leiftungsfähigen
den

den

Kreifen ﬁammen.

Probejahr

für Oberlehrer
Der Ruf

nach

dem

den immer mehr Rechtsanwälte
und
Arzte für ihre Stände eingeführt wiffen
wollen. erfchallt nunmehr auch aus den
Reihen der Oberlehrer. Ganz zweifel
los droht dem Oberlehrertum
wie allen
anderen akademifchen Berufen bei ge
in
wöhnlichem Verlauf des Gefcheherzs
den nächﬁen Jahren
eine ftarke Uber
3z13.

füllung.

Nach dem ..Tafchenbuch für
den höheren Lehrerﬁand"
wird in den
der
nächﬁen acht Jahren mutmaßlich
Höchﬁbedarf an Oberlehrern in Deutfch
land von dem Mindeﬁangebot noch um

4800
1.

d. h. am
übertroffen
werden.
1919 werden wenigﬁens 4800

Mai

anftellungsfähige Kandidaten vorhanden
fein. für die es kaum offene Stellen
gibt.

fo daß diejenigen. die ﬁch Oftern
1912 dem Studium der Schulwiffen
fchaften widmen und etwa 6 Jahre

fpäter ihr Seminarjahr antreten. nach
der Erledigung des Seminar- und des
Probejahres durchfchnittlich noch min
aber 7 bis
deﬁens 6. wahrfcheinlich
8 Iahre auf Aufteilung warten müffen,

Zu ähnlichen Ergebniffen

kommt

nach

gewiﬁenhaften Berechnungen l)r, Edu
ard Simon im ..Dentfchen Philologen
blatt". 1200 Abiturienten jährlich wür

Jahre

müßten: „Es liegt
unferer
Macht. eine
nicht
Uberfüllung zu verhindern. wie ﬁe in
der Gefchichte des Oberlehrerftandes
war.“ Nun
bisher nie zu verzeichnen
die
des [diame
man
Einführung
hat

rus

ldlurnerus clau

letzten

rechnen

mehr

[Klurnerus cla118u8

Im

hätten ﬁch aber 2233 von 4445 Stu
dierenden. das ﬁnd 50.2 Prozent der
Philologie zugewandt.
1919 würden
6000 anftellungsfähige Kandidaten vor
handen fein. die mit einer Wartezeit
von 8 Jahren außer Seminar- und

clausus

vorgefchlagen.

in

als Vorbeugungsmittel
was fo viel Anklang

fand. daß ﬁch fchon der diesjährige
Philologentag gründlich damit befchäf
tigen wird. Man denkt ﬁch die Neue
rung etwa in folgender Form:
Zu
nächft würde feftgeﬁellt. wie viele Abi
turienten in jeder Provinz für die ein

zelnen Fächer der Schulwiffenfchaften
jährlich angeftellt werden dürfen. wenn
ﬁe nach normaler
_*zwei- bis drei
jähriger
Wartezeit. von der Anﬁel
an gerechnet. an einer
lungsfähigkeit
oder nichtﬁaatlichen höheren
ftaatliche'n
Lehranﬁalt feﬁ angeftellt werden follen.
Die Statiﬁik ermöglicht es. den vor

-

ausﬁchtlichen Bedarf genau zu berech
nen.
Melden follen ﬁch die Abitu
bevor ﬁe das Studium be
rienten.
ginnen. und zwar in der Heimatpro
Nur wenn in einer Provinz zu
vinz.
wenig Meldungen vorliegen. dürfen
Bewerber aus einer anderen Provinz
angenommen werden.
Für die Aus

wahl follen in Betracht kommen: Reife
und Auße
zeugnis. Gefundheitszeugnis
Man
rungen über die Vermögenslage.
einen
gefchloffenen Beruf.
erhielte fo
der eine fefte Anftellung
nach ziemlich
und nicht über
genau zu berechnender
mäßig langer Wartezeit in ﬁchere Aus

ﬁellte. und von dem von vorn
herein alle ausgefchloffen wären. die
geiﬁig oder körperlich nicht befonders
tauglich dafür ﬁnd. oder wegen un
günftiger
Lage
ge
wirtfchaftlicher
der
zwungen fein würden. während
Studien- oder Kandidatenzeit
einen
nicht geringen Teil ihrer Kraft und
Zeit dem Studium und der Berufs
ﬁcht

fchulung zu entziehen.
Gegen diefe
Grundfäße

läßt
ﬁch
einwenden. namentlich gegen
den wirtfchaftlichen
Punkt. der dem
Geldbeutel des Studierenden
zu noch
größerer Bedeutung verhelfen foll. als
manches

ohnedies fchon beﬁtzt. Sympathifch
berühren Vorfchläge. die Univerﬁtäts
profeffor 1)r. Albert Rehm in Mün
chen in den vom bayrifchen Gymnaﬁal
er

lehrerverein herausgegebenen ..Blättern
für das Gymnaﬁalfchulwefen" macht.
des Auslefe
um
Anderungen
durch
mechanismus der höheren Schulen eine
in den
Verringerung des Angebots
Berufen zu erzielen; ﬁe
akademifchen
laufen darauf hinaus. daß „nicht Lei
ﬁungen als Abﬁrakta“ bei der Auslefe
die
taxiert werden follten. ..fondern
den Lei
die hinter
jungen Geiﬁer.
ﬁungen

ftehen".
Frifche

Es

fei

zu

beklagen.

Auffaffung. der
Mut der eigenen Meinung. der Trieb.
über wiffenfchaftliche Fragen zu einem
perfönlichen
Urteil zu kommen. kurz
die wiffenfchaftliche Selbﬁändigkeit bei
abge
Schülern höherer Lehranﬁalten
daß

die

der

die

Möglichkeit.

die
daß Lehrer.
ihren Schülern unter
richten. ausgemerzt werden können.
Ohne Zweifel entfpricht der Drang
dem ldlurrrerus
clauzus einem
nach
Zuge der Zeit. würde feine Einführung
in
beﬁimmten Berufen doch nichts
anderes bedeuten. als die Ubertragung
eines Prinzips. das für die Erzeugung
von Sachgütern
im Wirtfchaftsleben
allgemein
gelangt
faﬁ
zur Anwendung
beﬁimmter
iﬁ. auf die Erzeugung
Arten von Arbeitskräften.
Die ur
fprüngliche wilde Konkurrenz wird all
von einer ﬁrengen
mählich abgelöﬁ
Regelung aller Produktion nach Maß
der jeweils vorhandenen Nach
gabe
auch

ohne

Liebe

zu

Der Gipfel diefes Prinzips iﬁ
frage.
der Neomalthuﬁanismus. der ihm fo
gar den menfchlichen Zeugungstrieb
will: Es foll ver
dienftbar machen

hindert werden. daß mehr Menfchen
überhaupt das Licht der Welt erblicken.
als jeweils mit Sicherheit aufgezogen
und verforgt werden können; man will
die Angﬁ
felbﬁ aus der Kinderftube
vor der Konkurrenz verbannen.
Wenn
das nur nicht bedeuten
möchte. daß
das Leben der Gattung anfängt. vor
dem Tode zurückzuweichen.
Roofevelt
prägte dafür das Wort: Raffenfelbﬁ
mord. Sollten Numer-118 clausus und

in Wirklichkeit
wefensverwandte Beﬁrebungen fein. fo
wäre das für jenen allerdings be
Neomalthuﬁanismus

denklich.

und dem müffe ent
habe.
werden.
fordert
gegengewirkt
Rehm

nommen

Otto E orbach

WOW
Verantwortlich

cm

-

Wolters ln "Kamen
verantwortlicher 'kedaktrur
MärpVerlog, G. in. b. H., in Münmen
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-

handelt ﬁch

ﬁeuer

Unterfchiede von der Erbfchafts

zum

darum. ob das geltende. völlig

wandtenerbrecht

ﬁeigt beﬁändig.

des Erbrechts

fortbeﬁehen.

oder

ob

es

auf

Verwändtfchaft befchränkt werden foll. fo daß an
Verwandten die Gefamtheit tritt. Meinerfeits

der

entfernteren

Ver

unbegrenzte
die

die

näheren

Stelle

habe

der

ich den

Reformvorfchläg dahin formuliert: Beim Mangel eines Teﬁamentes follen
die Verwandten in ab- und aufﬁeigender Linie erben wie bisher. ebenfo der
Gatte und von

überlebende

den Seitenverwandten

follen die übrigen Seitenverwandten

Jn

der

Richtung. wenn

Gefetzesvorlage der verbündeten
vom 3. November

dagegen

auf teﬁamentarifche Einfetzung

wiefen werden. fehlt eine folche. fo tritt an ihre

Reich.

die Gefchwiﬁer;

Stelle als Erbe das Deutfche

auch in engeren Grenzen.

bewegt ﬁch die

Regierungen über das Erbrecht des

Staates

1908.

Herr H. Gäuß. früher Öberbürgermeiﬁer in Stuttgart. befchäftigt
mit dem Gegenﬁande im „März" vom l6. und 23. v. M. Er betont
Wichtigkeit und kulturelle Bedeutung
in Kürze wieder Stellung
gegen

ver

die Einfchränkung

nehmen
des

der

mülfe.

grenzenlofen

Frage.

Er

zu der

ﬁch
die

die Gefetzgebung

gibt auch unumwunden

Verwandtenerbrechts

zu.

lalfe ﬁch

nichts Zwingendes einwenden. es komme nur darauf an. die richtige Grenze
zu ﬁnden.

Er

geht.

Gleichwohl bekämpft er die Reformbewegung.
fragt. was man wohl vor einem Menfchenalter

fchneidenden

Frage.
dert

Vermutlich wäre man damals

Jahre früher

März,

Das iﬁ

Gefetzentwurf gefagt hätte!

Heft 1s

noch viel mehr.

eine

die

ihm zu weit

zu einem fo ein

wohl aufzuwerfende

recht überrafcht gewefen. und hun

Das

fpricht aber

doch kaum gegen die
l

Iuﬁizrat Bamberger. Für das Erbrecht
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Berechtigung

ausruft:

-

Es

Wenn

Reform.

der

recht.

einer gewilfen

daß der Gedanke des Erbrechts

iﬁ nicht wahr.

verwandten etwas fpeziﬁfch

mit

er weiter

des Reiches

römifch-rechtliches

Die Beﬁimmung.

der

Seiten

fo hat er wiederum

wäre.

Behauptet

es hat dies aber auch niemand behauptet.

wonach auch der entferntefte

Entrüﬁung

Verwandte bis

ich:

habe

zum zehnten

in inﬁnjtum. zum Erben
und zwanzigﬁen Grade.
juris des Iuﬁinian. Und das
berufen wird. f'tammt aus dem Corpus
es ferner. wenn H. Gauß glaubt.
wird niemand beﬁreiten. Irrtümlich
ifi

und darüber hinaus

daß jemand mit Hinterlalfung von drei Brüdern ge

ich hätte angeführt.

„von deren Exiﬁenz er nichts gewußt habe".

meiner

S.

Schrift „Erbrechtsreform“

erwähnt.

in'

ich

in

ﬁorben fei.

Es

dann weiter:

welchem

ein kleines

Tatfächlich

40 als Beifpiel

habe

Fall

einen

Vermögen von 300 Mark hinterlalfen wird.

„Die nächflen Erben. die ermittelt werden. ﬁnd
entfernte. drei Brüder. von deren Exiflenz der Verﬁorbene nichts gewußt
Millionär. der andere ﬁtzt im Zuchthaus. der
hat. Der eine Bruder
iﬁ

heißt

der

Iedem

Handwerker mit wenig Geld und vielen Kindern.
Erben fallen 100 Mark zu. weil dies als die vermutete

ein ordentlicher
drei

Abﬁcht des Verﬁorbenen anzufehen

iﬁ!"

Daß hier nicht von Brüdern

des

ich

*

ifl

dritte

fein konnte.

Mein

erﬁer Auffatz

vom 11.
keine

über

März 1893.

Rede

fein

doch

fo.

billigen Einwand fchon

die Erbrechtsreform

alfo zu einer

konnte.

der Geldbedürftigkeit
erfchien

Zeit. als von

einer

in

famﬁe Begründung für die Reform liege

in

ifl

die Rede

iﬁ

an
wohl klar. Ebenfowenig habe
irgendeiner Stelle Gefchwiﬁer als entfernte Verwandte bezeichnet. Unzu
es auch. wenn Herr Gauß meint. nicht die beﬁe. aber die wirk
treffend

Erblaﬁers

der

des

Reichs.

„Gegenwart"

Geldnot

des Reiches

l)1*.

Hans Köppe diefen
mit folgenden Worten widerlegt: „Die Sache liegt
Übrigens

hat Profeﬁor

daß die Haltloﬁgkeit des Inteﬁaterbrechts

der entfernteren

Seiten

Greift das Reich hier nicht zu.
jenes Erbrechts dadurch kein Atom

fällt zugunﬁen der Aufrechterhaltung
die Wagfchale. Die Finanznot des Reiches

iﬁ

bedatf des Reiches richten oder nicht.

nur die äußere Veranlaﬁung

und der Anﬁoß. mit einem Rechte aufzuräumen.
unhaltbar

geworden iﬁ.

Daß

diefe

in fo

verwandten klar zutage liegt. mag man nun dabei ein Auge auf den Geld

Befeitigung

das innerlich morfch und
dem Reiche

gerade

jetzt

ﬁnanziell fehr gelegen kommt. fpricht ﬁcherlich nicht gegen ihre Ausführung.

"

Herr Gauß fagt weiter. man

könne

das Verwandtenerbrecht

über

richtig.

iﬁ

Das

Beweisgründen.

nicht

der Ausdruck

reden. ohne daß die lachenden Erben vorgeführt würden;
das Hauptﬁück unter meinen

83

des Reiches

fei

Juﬁizrat Bamberger. Für das Erbrecht

Gegen

das verwerfliche Rechtsinﬁitut der lachenden Erben richten ﬁch die Angriffe
der Erbrechtsreformer

feit hundert

Jahren bis auf

den heutigen

Tag. Der

hat damit feinen Wahrfpruch gefällt und dem Gefetzgeber den

Volksmund

Vielfach glaubte man

wirtfchaftlichen

Die Frage.

Jrrtum.

Güter

Grundfätzen

welchen

nach

von Todes wegen

einer Generation

übertragen werden follen.

einmal eine dunkele. verwickelte

Juriﬁen überlaﬁen müﬁe. Das war

die man den

des Zivilrechts.

folgenfchwerer

ein

das Erbrecht

auch.

iﬁ

Materie

fei in

ifl

Weg gewiefen. Nur
die Wahrheit früher nicht genügend beachtet. weil
die Stimme des Volkes nicht immer bis
die maßgebenden Kreife drang.

auf

die

alle

nächﬁe

keineswegs eine fpeziﬁfch juriﬁifche. fondern eine

hervorragend volkswirtfchaftliche

und fozialpolitifche Angelegenheit. die jeder

mann angeht. ein großes Problem. das jedes Zeitalter nach feinem eigenen

Reäjtsgefühl beantworten muß. das alfo im Deutfchen Reich
zigﬁen Jahrhunderts

Juﬁinian geordnet

dürfte.

noch vor einer Beeinträchtigung

Sollen aber

bei

einem

letzteren

Widerﬁreit

zurüakﬁehen?

des

der Gemeinde befreit

hat? Auch vor einer Über

Familienﬁnnes darf man warnen.

des alten Reiches und feines

Zerfalls. Ohnehin

zehnten immer wieder die Beobachtung

-

wirklich nicht erlaubt. diefes Opfer

zuzumuten. der ﬁch von allen feinen früheren Pﬂichten

Staates und

Laﬁen des

und der Reichsinterelfen

der privaten

Jﬁ es

eingedenk
habe

gemacht.

er

verderblichen Erbfchaftsprozelfen.
meinem Empﬁnden

gegenüber

zugrunde geht

Der

echte

beﬁer im Leben wie im

lebenden

faﬁ

drei

Jahr

beerbt werden

Verwandten. wenn

taufend und abertaufend

Familienﬁnn bewährt ﬁär
Tode.

belfer

in

miterben wollen und daß

wird

in

ﬁe

daß

er aber recht klein

der Gefchichte

daß der Familienﬁnn ﬁch

am ﬁärkﬁen dann entfaltet. wenn ein verﬁorbenerVerwandter

foll.

auf
ganz

Steuer ﬁräubt.

und indirekte

ﬁch gegen jede direkte

dem Familienverbande

fpannung

fchließ

Familienﬁnnes. Nun muß man

das fonﬁ im Kreife der Familie bleibt.

verzichten.

fo. wie der einzelne
allemal die

Herr Gauß warnt

in

Vermögen

ein

des

römifchen

daß die Familie als folche ﬁch mit Recht dagegen ﬁräubt.

einräumen.

zu

lich

zu

bleiben

ich

Gefetz des

-

durchaus nicht mehr nach dem verrotteten

des zwan

nach

uneigennüiziger

l'

Der „März"artikel

8.4

Liebe.

als in

auf Entfchädigung

die

folcher.

rechnet.

-

belfer im Geben wie

im Nehmen!

Für uns Erbrechtsreformer iﬁ das Erbrecht des Reiches ein hohes Ideal.
Wir erkennen darin ein wirkfames Mittel für eine gerechtere Verteilung

Wort

Mittel.

„Erbrecht"

dem traurigen

gegenwärtig

Ausdruck

den

von den „Enterbten"

Boden

geweckt hat.
zu

enthalten

Bürger

ein

der in
ﬁreben

zu

zu

erhöhen. ohne einen einzigen

-

entziehen.

danach. auf diefem Wege das Stammvermögen des Reiches
und dauernd

Intereife

in deren Reihen

insbefondere.

Möglichkeit

nach

im

beﬁeht.

bisher nur bittere Empﬁndungen

Vorwurf

dem

ﬁe

und der Minderbemittelten

der Gefamtheit

das

als

Glücksgüter.

iﬁ.

materiellen

der

Wir

beträchtlich

belaften.

Wir

uns. daß der Reformgedanke nicht allein bei den hervorragenden
Vertretern der deutfchen Volkswirtfchafts- und Staatsrechtslehre und
innerhalb der Regierung. fondern bei allen Parteien ohne Ausnahme warme
freuen

hat. und

Anerkennung gefunden

Sieg

den nahen

der guten

die ﬁchere

Gewähr für

Sache.

-

kritifchen

..März"artikel.

den

wir

Nummer aus

der vorletzten

der

Feder von Herrn Conrad Haußmann veröffentlicht haben.
_.

,

i'

' „ZL-i

...7.

er

in

Der ..März"artikel_
Fi'

7-'

hat viele Beachtung gefunden.
fprechungen

Betrachtungen

Es

liegen

Stöße von Be

vor uns. unter denen hitzige Entgegnungen
Auch einige Berichtigungen

abwechfeln.

mit

ﬁnd uns

zugegangen.

Der
eine

„erﬁe

Vorﬁtzende

,.Erklärung".

die ﬁch im

Abdruck ungeeigneter

deutfchen

Eifer

Wendungen

Wortlaut:

„In Nr.

des

Wehrvereins Keim"

des Gefechts injuriöfer
bedient.

Sie

fchickt

uns

und deshalb zum

hat im übrigen folgenden

*

14 des

,März'

finden ﬁch

in

_

wir erbli>en darin

einem Auffalz

des

Herrn Conrad

Der „März“artikel
Haußmann folgende Sätze: ,Man
fetzte

ihm in General Keim einen maritim eingearbeiteten

Vorﬁand und als Aufgabe
pitz .

iﬁ

.

die

Seinen Bannerträger

zu Land.

.'

Propaganda für Rüﬁung
erblickt

der

-

ausfchließlich aus meiner perfönlichen

-

hat niemals auch nur die geringﬁe Anregung

mit

Richtung hin

Seite

Er

geﬁanden.

gewefen und

wird

nationalen Willen organifieren

zu werfen

in

den

in Verbindung

folchen

nach jeder

von irgendeiner amtlichen

der

Wehrfrage.

Diefer

Die Verlagsbuchhandlung Boll
„Überall'“.

8c

Wehrverein

mittelbar noch un

Richtung erhalten

von

um ihn

Er will

Wagfchale
fchlecht

und damit für die

eine zweite:

Pickardt.

Zeitfchrift für Armee und

die

Weltlage als

des Reiches

folgt

Beﬁtzer

der

Zeitfchrift

Marine“. fchreibt:
Iahrgang beﬁeht und

das erfreulicherweife fchon im 14.

mehr nötig

oder

Haus aus unabhängig

die er allerdings bei der

erﬁen Selbﬁändigkeitserklärung

..Überall Illuﬁrierte

weder

oder

helfen.

anﬁeht für die Sicherheit
deutfchen Volkes."

des

deutfche

es auch weiter bleiben.

hin entfcheidend

Zukunft

Der

Tir

Initiative hervorgegangen.

if't

mittelbar

Waifer und

zu

Wehrverein in Herrn v.

Diefe Sätze enthalten nur Unwahres.

feinerzeit

um und hieß

den Flottenverein

kaufte

in

ihn Wehrverein.

85

gehört keinem Preßkonzern

nicht

iﬁ

hat. „lanciert" zu werden.
an.
in jeder Beziehung unabhängige Zeitfchrift und bringt
nur Auffätze. die die Überzeugung der Redaktion wiedergeben.
Hinﬁchtlich
Haußmann

zu bemerken.

angefochtenen

f

haben. ondern auch andere

daß. insbefondere

in

Autoren

dem von

Herrn Conrad

Heft. nicht nur inaktive Offiziere mitgearbeitet
Herren. wie B. Geheimrat Profelfor l)r. Adolf
z.

der

iﬁ

vielmehr eine

Wagner. Profelfor Dietrich Schäfer. l)r. Freiherr von Mackay und

Die
ein

gegen

England

fich richtenden

gedämpftes Echo von

Art. mit

Stimmen aus

dem Unterfchiede.

Artikel

ﬁnd nichts anderes wie

englifchen

daß „Überall"

dem

andere.

Blättern von

englifchen

volle Gerechtigkeit widerfahren läßt. was von der anderen

gleicher

Standpunkte

Seite leider nicht

immer gefagt werden kann.
Flottenverein
Konkurrent

„Überall" erhält weder vom Wehr- noch vom
irgendeine Unterﬁützung. wird vielmehr von diefer Seite als

angefehen.

Hinﬁchtlich

einer Unterﬁützung des „Überall"

durch

zu

bemerken. daß wir es wie die Verleger
Induﬁrie geﬁatten wir uns.
und Beﬁtzer jedes anderen Blattes als unfer gutes Recht anfehen. Inferaten
die

Der „März"artikel
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aufträge refpektabler

Firmen

unferes

Interelfenkreifes

aufzufuchen

und an

zunehmen. ohne den betreffenden Firmen auch nur im entfernteﬁen irgend
eine Beeinﬂulfung auf den redaktionellen Inhalt der Zeitfchrift zu geﬁatten.

Wenn Sie bzw. Herr Haußmann
Abhängigkeitsverhältnis

wir

treten

für

gern

des

wir würden

zeugung

entfpricht;

wir das

auch bereits

zu

bringen fuchen. fo können

daß ein folches

erklären.

Politik

die

das „Überall" in ein gewilfes

zum Reichsmarincamt

jede Umfchweife

ohne

fchließlich

nicht exiﬁiert.

Amtes ein. wenn
ﬁe

aber

-.

ebenfo

wiederholt getan haben

ﬁe auch

offen

unferer

bekämpfen

Wir

Über

»-

wie

wenn wir das für richtig

halten.

Wir

diefe Zufchriften

haben

Verfaffer

dem

unferes

Artikels mitgeteilt.

darauf fchreibt:

der uns

Willen organiﬁeren
helfen. um ihn in die Wagfchale zu werfen. Damit iﬁ die Hilfsaktion
und die Tendenz der Rüﬁungspropaganda unzweideutig zugegeben.
Der
Der Wehrvereinsvorﬁezende will

..den

nationalen

hilfsweife von dem Wehrvereinsvorﬁand organiﬁerte nationale
in die „Wagfchale" geworfen. mit der Handbewegung.

Brennus

General
worfen

Mitglieder

der

Zeitung"

aber

Marineamts
die

Im

hat.

auf

dem

Kapitol

fein

Schwert

mit

Wille wird

der der gallifche

in die Wagfchale

ge

Wehrverein beﬁeht eine weitgehende Perfonalunion
mit dem Flottenverein. Die „Norddeutfche Allgemeine

1911 ofﬁziös aus amtlicher Kenntnis des
es als ein Hauptverdienﬁ des MarineminiﬁersTirpitz
hat im Oktober

Propaganda des Flottenvereins

erklärt.

Wortwörtlich

heißt es:

Monarch. . . den Konteradmiral Tirpitz zu berufen.
Das gefchah im Sommer 1897. Nun begann eine groß angelegte
Aufklärungsarbeit. zu deren Unterﬁützung der Flottenverein*
gegründet wurde." Alfo die Aufklärungsarbeit des Marinepreßbureaus
..Da

entfchloß

ﬁch der

mit Unterﬁützung
des

des hierzu gegründeten

Staatsfekretärs!

ﬁimmung

Flottenvereins

iﬁ

die

Ruhmestat

Der Abgeordnete von Hertling aber hat unter Zu

von Baffermann

unter

Hervorhebung

des

Preßbureaus

des

Marineamts im November

Zuﬁand.
Gefchäfte

handlung.

den

wir

1911 im Reiäystag ausgerufen: ..Das iﬁ ein
im Intereffe der einheitlichen Leitung unferer

als unerträglich
die

eigens

bezeiäznen

eine „Zeitfchrift

müifen."

Auch die Verlagsbuch

für Heer und Marine" herausgibt

Der „März"artikel
Monat

Spezialnummer gegen England

und im

letzten

fcheinen

laffen. verkennt das Kielwälfer.

ﬁnd

,.gottgewollte

der

Propaganda

eine

deren

Marine hat nicht formell.

worin

Zentralpunkt

aber tatfächlich

es fehlt auch nicht das „geiﬁige

hat er

in dem ihre Zeitfchrift fegelt.

Abhängigkeiten".

vor

87

die

einzelnen

Das

ﬁehen.

Organe

Preßbureau

in der

„die Theile

Band". Die Beﬁchtigungen

Es
der

Hand" und
und Proteﬁe

gehen fehl.

Es iﬁ erwünfcht. daß
eingehend
die

die

öffentliche

Meinung

mit

ﬁck)

Fragen

Veranlalfung hat. Das Marinepreßbureau ﬁreckt
Führung der Gefchäfte aus und das Organ der

zu befchäftigen

Hand

nach

der

fchweren Jnduﬁrie
nifch Weﬁfälifche

fucht den Reichskanzler

Zeitung" gibt

nämlich

herunterzuholen.
offen

den

Die ..Rhei

Schlachtruf aus:
ungelöﬁ. Und doch

..Tirpitz oder Bethmann! Die Frage fcheint noch
kann es kein Schwanken geben. Wir können wohl
niemals zu viel rüﬁen".

Man

diefen

zu wenig aber

ﬁeht. wie nach der Auffalfung diefer mächtigen Kreife das Ringen

ausgehen foll. das in der Reichsregierung

feit Wochen hin und her wogt.

Hinter den „kleinen Wehrvorlagen" follen die großen kommen. welche das
Marineamt verlangt hat und welche die „Propaganda der nationalen
Willensorganifation"
organe unterliegen der

gelegenheit

iﬁ es. wenn

Strömung
andere

will. Zahlreiche Preß
Um fo

des raﬁlofen Marinepreßbureaus.

Organe

ehrlich und offen Ausdruck

DOGS

wichtiger

heute oder morgen durchfetzen

der

Bedeutung

geben.

'S ?Y
©

diefer

großen

An
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Ferdinand Laffalle und feine Bedeutung
für die Gegenwart
Von Profeﬁor

Heinrich

Oberwinder
(Fo-tierung)

ll
.-

_

mit

as Zeitalter des Großbetriebs

'

werk und feinem gewaltigen Verkehrswefen
*:

_

tifchen Einrichtungen.

die den veränderten

hältnilfen entfprechen.

Der Niedergang

unabhängigen Mittelﬁandes.
fäzung des Erwerbslebens

begünﬁigt.

die

Maﬁenarmut.

Korruption geführt hat. wie

ﬁe in gleichem

moderne

Böckh ankündigte. hat

mit

punkte

Symptome

der

die

Barbarei

Großbetriebs

idealen

in

begriffenen

nach

gegenüber

Stärkung

fteht

des

Die Politik

Politik

Lorenz

muß im öffentlichen

Stein

nach

Berührungs

des

Vermehrung
nach

der

freiwilliger

Interelfen

unter
erhebt

der unvermittelteZufammen

die im Einzelleben leichter verhüllt werden

Leben verderblich

wirken.

und Lalfalle haben diefe Entwickelung
den

war. Die

der Sonderintereffen

Hinweis auf
hohen ﬁttlichen Beruf der
zum Träger des Staatsgedankens emporzuringen.
der

eben viele

der allgemeinen

der Sonderinterelfen.

ﬁoß jener Fehler und Leidenfchaften.
können.

früher nur in rück

Pflichtgefühls.

die allgemeinen

die

einer

zu

nun das ﬁeigende Bedürfnis

nach Unterordnung

Interelfen.

und

Völker.

Difziplin und Gemeinﬁnn.
die Menfchen;

Beherr
Materialismus

Ländern anzutreffen

Induflrie. Handel und Verkehr

Güter.

die wachfende

Überall mehren ﬁch die
der Verwilderung.
der Pflichtvergelfenheit.

unziviliﬁerter

der Zuchtloﬁgkeit.

Diefen Erfcheinungen

wirtfchaftlich

des

Umfange

Verfall

Ver

ökonomifchen

des Familienlebens

ﬁändigen oder in vollem

Barbarei.

drängt nach poli

durch die Hochﬁnanz haben einen

der vielfach zum Niedergang

Räder

feinem komplizierten

Männer wie Böckh.

kommen
arbeitenden

fehen.

Daher

Klalfen.

ﬁch
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Jahrhunderts. wo
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Klein

ﬁaaterei und Kleinbetrieb noch vorherrfchend waren. erweckten volks
wirtfchaftliche Studien felbﬁ in den gebildeten Klalfen nur wenig Jntereffe.
Jm Staatsexamen der Juriﬁen. Verwaltungsbeamten und Diplomaten
wurde nicht danach gefragt.
Die Vereinigung für ﬁaatswill'enfchaftliche
iﬁ bekanntlich eine Schöpfung der neueren Zeit. Es fehlte
fonach zur Zeit der Agitation Laifalles an Empfänglichkeit für die von ihm
in der breiten Olfentlichkeit vertretenen Jdeen,
Sein Vortrag über die
Fortbildung

Staatsidee

kaum von weiteren Kreifen

wäre

beachtet

worden.

ihn

hätte

Staatsanwalt Schelling unter Anklage geﬁellt. Denn
Prozeß war es. der den jungen Berliner Fabrikanten Ludwig

nicht der ﬁrebfame
erﬁ diefer

Löwe veranlaßte.

die

Mitglieder

des Leipziger Arbeiterkomitees

auf Lalfalle

machen. als diefe ihm klagten. daß die Führer der

aufmerkfam

zu

fchrittspartei

(Löwe-Ealbe. Schulze-Delilzfcb und v. Unruh)

Fort

ﬁch gegenüber

ihren Wünfchen abfolut ablehnend verhalten hätten.

Der Anﬁoß war nunmehr

ein gut gewappneter

gegeben.

eines durchgreifenden

gefunden. doch fehlten alle Vorausfetzungen

Eine gewiﬁe Empfänglichkeit
welche

erwartet

das Leipziger Arbeiterkomitee

großen Mehrheit

jeder Gefelle in der

Die

werden.

waren

repräfentierte.

ganz von den Anfchauungen

noch

Hoffnung

Erfolgs.

für moderne foziale Jdeen durfte nur in

Sachfen

und in

Rheinlanden

Vorkämpfer

einer

Arbeitervereine.
aber

in ihrer

Zeit erfüllt. wo

und Fleiß zur

lebte. durch Tüchtigkeit

den

Selb

Politifch ﬁanden weite Volkskreife noch unter
Folgen des Zurückﬁutens der Bewegung von 1848.

ﬁändigkeit zu gelangen.

dem

Eindrücke

Bei

dem

der

Worte

Staat

dachten

die

meiﬁen

Bürger und Arbeiter nur an

be

hördliche Bevormundung und bureaukratifche Engherzigkeit.

Die alte Bundeshauptﬁadt Frankfurt a. M. war zwar
punkt jener nationalen

Jtaliens

Schlachtfeldern
unferen

großen

Bewegung.

Schiller

die

der

Donner

eine mächtige Anregung

fozialer Hinﬁcht konnte die kleine Republik. die
eingeführt hatte. als eine kleinbürgerliche

Jdylle

tariat. man fah

Leute

gerrecht
-1

keine fchlecht gekleideten

zu erwerben

war fchwierig.

fo daß es

auf

den

die Zentenarfeier

für

der Gefchütze

geweckt und die dann durch

Mittel

der

empfangen hatte. aber in

eben

erﬁ die Gewerbefreiheit

gelten.

Es gab

kein

Prole

Straße. das Bür
felbﬁ den ärmﬁen Bürgers
auf

der

Prof. H. Oberwinder. Ferdinand
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an Freiern

nie

töchtern

M.

Frankfurt a.

Es war alfo

fehlte.

als Kampfterrain

Frankfurter Verfammlung

der

ein gewagtes Unternehmen.

und von der Abﬁimmung

zu akzeptieren

des im

über das Erﬁehen

die Entfäjeidung

Vereins abhängig

vorgefchlagenen

Antwortfchreiben

Latfalle und feine Bedeutung

zu machen.

Nachdem aber der Kampf einmal eröffnet war. gab es für Latfalle kein
er

Zurückweichen mehr.

Einladung an. auf

nahm.

einem

einem Arbeitertage

wortfchreiben an das Leipziger

Die treibenden

zu erörtern.

nach

des

Erfolge in Leipzig.

Maingaues

Zentralkomitee entwickelten

Kräfte

des

dachten aber keineswegs an eine ehrliche
mehr noch vor dem

erflen

Zufammentritt

Verbandes

die in dem

Ant

eingehend

Ideen

der Arbeitervereine

Auseinanderfetzung.

des Arbeitertages

die

ﬁe ließen viel

die einzelnen

Vereine

der Redner vor einer Verfammlung er
Lalfalle entfcheiden. fo daß
fchien. deren ftimmberechtigte Teilnehmer bereits den Stab über ihn ge

gegen

brochen hatten.

Keinen Anteil an diefem Manöver hatten

den man wegen feines wilfenfchaftlichen

Darmﬁadt.

Louis Büchner

Anfehens in den

Ver

bandsausfchuß angenommen. und der damalige Präﬁdent des Frankfurter

1)r. Theodor
paffiven Rolle verurteilte.

Müller.

Arbeiterbildungsvereins
zu einer

ihn

den großen

Saal

Saalbaues

des

deffen Gefundheitszuﬁand

Nur Verbandsmitglieder

wurden in

Gäﬁe (ich

mich unter

zugelatfen.

befand

ihnen) mußten Eintrittsgeld bezahlen. um auf den Galerien Platz zu finden.
Ich lebte damals in einem Milieu. das in Latfalle einen Störenfried

Redner

alle bekannten

Unbefangenheit
fehen.

Bismarck war überdies in

Mann Deutfchlands.
auch

des

Ich

den in der Pretfe

Aber felbﬁ. wenn

hatte

jenen

Tagen

Waldeck. Virchow und

Nationalvereins gehört und wollte nun in aller
ich

der beﬁgehaßte

erblickte.

Vorurteile

fo

hart mitgenommenen Agitator

gegen ihn gehegt hätte.

fo

und ..Agenten Bismarcks"

wären

in

machte dann

mit

So

auf

mich die gewaltige Rednergabe

der Latfalle den Lärm und die Zwifchenrufe
hatte

iä) mir

in

ﬁe

Momente verfchwunden. wo ich auf der Rednertribüne den Kopf
Lalfalles auftauchen fah. Keine Photographie hat feine Züge treffend dar
geﬁellt. nur eine Büﬁe von Begas zeigt Ähnlichkeit. Noch mehr Eindruck
dem

ihrer perfönlichen

und die olympifche Ruhe.

Erfcheinung die

Rom und Griechenlands vorgeﬁellt.
Die erﬁen Unterbrechungen ließ Lalfalle ruhig

Hörer aufnahm.
großen Tribunen des

verhetzter

über

ﬁch ergehen;

als

ﬁe

alten
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bemerkte er. daß. wenn man ihn. den geladenen

Gaft

nicht anhören wolle. fo werde
Verﬁcherungen

er

der Ausfchußmitglieder.

dender Niederlage

folgten beruhigende

Abﬁimmung mit

die eine

die feindliche Geﬁnnung

aber

wünfchten.

Es

nicht weiter fprechen.

der

digen. ohnehin in ihren Sonntagsvergnügungen beeinträchtigten
gefellen und Offenbacher Fabriksarbeiter.

Darlegungen abfolut nichts verﬁanden.

Durchbruch.

Ietzt verließ Lalfalle
Freunden.

Rufe

Handwerks

kam rafch wieder zum

die Rednertribüne.

dem

ungedul

von denen die meiﬁen von national

ökonomifchen

ihn umringenden

entfchei

zu einer

er den

doch verfprach

freien

Verfammlung

zu

folgen und dort feine Rede zu beenden.

Die Mehrheit

der drei

Tage fpäter

war aus „bürgerlichen" Elementen
und den jugendlichen Idealiﬁen

abgehaltenen

zufammengefetzt.

der

freien

Verfammlung

aus Handwerksmeiﬁern

Frankfurter Turngemeinde (Kaufleute.

Beamte ufw.). welch letztere vorwiegend aus empörtem Rechtsgefühl über
die Vorgänge auf dem Arbeitertage gekommen waren. (Lalfalle rechnete zu
90 bis 96 Prozent der Bevölkerung und zur
Bourgeoiﬁe diejenigen. welche den Beﬁtz als Bedingung der Teilnahme
den

arbeitenden Klaffen

an der Gefelzgebung

betrachteten

des

Oppoﬁtion

eine kleine

war für Laffalle.

Arbeiterbildungsvereins
f'türmifche

Nur

wollten.)

nicht anerkennen

und die ﬁaatsbürgerliche Gleichberechtigung

zu machen

Die

zu folgen.

Grund. warum das Frankfurter Iournal
fammlung mit den Worten einleitete: „Der
Mitgliedern

der

Frankfurter Turngemeinde

Die Frankfurter Rede Laffalles
Ohnmacht

fehle.

Lalfalle in der Hauptfache
der frühere

Führer

In

feinen

Saal

des

Signale

Turner mit

einer

Dies

Bericht über die Ver
war ﬁrategifch von den

befetzt".

berührte unter anderem die inneren

der national-freiheitlichen

f ozialer Triebkraft
four.

die

einem

Energie einfchritten. daß die Ruhe nicht mehr geﬁört wurde.

der

der

als

Mitglieder

waren entfchlolfen.

anderen

und ﬁanden im Begriffe.

Iournaliﬁen Heinrich Becker

folchen

der

Minderheit

Bewegung.

Erläuterung

der

es

Gründe

vor allem an

des Antwortfchreibens

dasfelbe. was mehrere Iahrzehnte fpäter
der englifä>en Konfervativen.

auf

fagte

Bal

einem Genoffen

Hinweis auf eine der künftigen Entwicklung vorbehaltene
des Genoffenfchaftswefens ausführte.
Verallgemeinerung
fchaftstage in dem

..Ich

habe

niemals

in meinem Antwortfchreiben

von der ,Löfung

der

Prol. H, Oberwinder. Ferdinand
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fozialen Frage*gefprochen. ja. ich habe deshalb den Ausdruck

,foziale Frage'

Die deﬁnitive Löfung der fozialen Frage wird die
Arbeit von Generationen fein (in dem Briefwechfel von Laifalle und

überhaupt vermieden.

Rodbertus wird auf

Entwicklung von Jahrhunderten hingewiefen)
Reihe von Einrichtungen und Maßregeln. von

eine

und das Ergebnis einer

organifch jede folgende aus der früheren entwickeln muß.

denen ﬁch

Die

gegebenen Anfänge

Weg

zur Befreiung

genügt aber

viduums

die

der arbeitenden
die rein

Maffen;

die fo vielen

dert

zur Erreichung

kulturellen Beflrebungen

Millionen beruht auf freier Erﬁndung.
ungefchulten

des

Zieles

des Arbeiterindi

ihre ﬁützende Hand ge

fördern."

den Gegnern Laifalles viel diskutierte

nationalökonomifch

praktif chen

nich t. die ﬁttliche Gemeinfchaft

liehen. muß auch das Genolfenfchaftswefen

Die von

zeigen den

atomiﬁifÖ-ifolierten Kräfte

Alfoziationsbewegung

angewiefene

Staats.

des

auf

des Genolfenfchaftswefens

Um

„Forderung"
feine

von hun

Darlegungen

Publikum verfländlicher

zu machen.

Beifpiele an:
„Nehmen Sie einmal einen Momentan. wir hätten

einem

führte

Lalfalle aus allgemein bekannten Verhältnilfen

Millionen

gültig.

Taler

zn

unferm

ﬁe dient nur

Lalfalle

Zweck...

die

nur hundert

Zahl iﬁ übrigens hier gleich

als Beifpiel."

Agitation. und die Erziehung der
Gemeinﬁnn. zur Difziplin. kurz zu allen jenen Eigenfchaften
Vorbedingungen ihrer Emanzipation ﬁnd.

hatte

Arbeiter zum
im Auge. die

vor allem die praktifche

..Eine theoretifche Leifiung iﬁ um fo

belfer. je vollﬁändiger

ﬁe alle auch

Prinzips zieht.
Eine praktifche Agitation umgekehrt. iﬁ um fo mächtiger. je mehr ﬁe
die letzten. entfernteﬁen

Konfequenzen des in ihr entwickelten

auf den erﬁen Punkt konzentriert. der bereits alle weiteren Kon
fequenzen in ﬁch trägt. aus welchen ﬁe ﬁch mit organifcher Notwendigkeit

ﬁch

entwickeln mülfen."

Der

letzte

Teil

feiner mit Unrecht fo viel angefochtenen

gipfelte in nachﬁehenden

„Ich

habe

es fchon

Sätzen:
Ihren Brüdern

Frankfurter Rede

in Leipzig gefagt:

Sie

dürfen die

Beﬁtzenden nicht halfen. weder die Bourgeoiﬁe im allgemeinen. noch die
Unfere Bourgeoiﬁe hat nicht die
Unternehmer und Meiﬁer im befonderen.
beﬁehenden

Zuﬁände gemacht. ﬁe iﬁ nicht der Produzent. fondern das un

Prof. H. Oberwinder. Ferdinand
willkürliche Produkt

auf

Bewegung aufträte als

Klaffenverföhnung.

hitze

äußerer

aber

folche

nicht als

eine

ein

iﬁ

Ruf

werden

Ereigniffe

in der Fieberhitze

Nation. wenn

diefe

der Liebe und
der

wilden.

Deshalb muß das
weiß. daß man in der Fieber

Jch

werden.

Poﬁtionen im Sturme

nehmen

kann.

Erfolge find Putfche

hervorgebrachten

alsbald

Es wäre

wie ﬁe in Frankreich vorgekommen

und Überrafchungen ohne Dauer und
Das Ergebnis der Verfammlung war
die

habe.

Halfes und

des

93

Einwirkung

der

Wiffenfchaft.

Gärung

vermieden

. . .

leichter

der deutfchen

der

Ausbrüche.

Vaterlande

geöffnet

rechtzeitig

Produkt

ein

Wut. ..

ﬁnd. follten in unferem

Ventil

.. Es

Namens und

des deutfchen

fansculottifchen

.

Überzeugung. mit der ich mich erhoben

die öffentliche

Triumph

ein

diefer Zuﬁände

Laffalle und feine Bedeutung

Halt."
eine begeiﬁerte

ein

Zuﬁimmung
in

Mainz

zu

und

den Grundfätzen

Laffalles.

anderen

Städten fand und zu dem Entfchluffe führte. mit der
allgemeinen deutfchen Arbeitervereins nicht länger

lebhaftes Echo

rheinifchen

Gründung

des

zu zögern.

Diejenigen.

Grundlinien

welche die

zu erfalfen vermochten. alle
fachen

regiﬁrierten.

wiedergaben.

Wie

Verleumdungen und Befchimpfungen
natürlich

Organifation des

der Anarchie

Überwindung

eins die Schule des Gemeinﬁnns

Freiheit und Autorität.
Gefellfchaftsform
nur durch

der Epoche des

nach

die

der

nach

Aus

Difziplin. die Verbindung von
„das Vorbild im Kleinen der künftigen
Denn

Einficht.

gangsarbeiten der Gefellfchaft
Eine Vereinigung.

Krifen.

Leben zum

und der

im Großen" darﬁellen.

Diktatur

Befeitiaung

des allgemeinen deutfchen Arbeiterver

individuellen Meinens und Belferwilfens die

1

Bedürfnis

Jnduﬁrie. Handel und Verkehr

Organifation

getreulich

zugefchnitten.

Auflöfung und Zerfetzung im gefellfchaftlichen

druck kommt. fo follte die

Tät

Behauptung.

unﬁnnige

in der Produktion und der aus ihr hervorgehenden
der

nicht

allgemeinen deutfchen Arbeitervereins

in den fozialen Grundfätzen Lalfalles das

wachfenden Großbetriebes in

7

die

auch

„perfönliche Herrfchfucht"

feine

Beﬁrebungen

und Mißverﬁändnilfe als

Entﬁellungen

ﬁe übernahmen

Laffalle habe die

auf

alle

der Lalfallefchen

welche das

die Gefchichte lehrt. „ daß

nicht durch die Krankheit

großen. gewaltigenÜber

zu bewerkﬁelligen

Jnterelfe

des

der

find".

Malfen auf

die großen

all
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Aufgaben

gemeinen

heit des kleinbürgerlichen

fchaffen gegen die

mit ihrer

Vereinswefens

Bedeutung

fubjektiven“ eigenwilligen

„Viertels- und Achtelsintelligenzen“. Nach dem
Leiter des Vereins von der Gefamtheit der Mitglieder

der

war mehr als ein Vorﬁtzender des Ausfchuffes.
felbﬁändiger mit Initiative zur Aktion ausgerüﬁeter Leiter.
gewählt.

er

ﬁände der einzelnen Vereinsgruppen
den ernannte)

Krank

der

Perfönlichkeitsfucht

Statut wurde

will. muß Garantien

lenken

feine

Bevollmächtigte

Der Statutenentwurf.

er

war

ein

Die Vor

waren (auf Vorfchlag diefer Gemein
des

welcher

Präfidenten.
als Produkt „zäfariﬁifcher Gelüﬁe“

wurde. war aus der Feder eines alten Freundes von Lalfalle. des

verfchrien

Abgeordneten

Vertretern
Laﬁalle zur

Ziegler hervorgegangen.

der notorifch zu den entfchiedenﬁen

Fortfchritts zählte. Diefe Perfönlichkeit war es auch. die
Übernahme des Vereins drängte. wie aus einem Briefe Zieglers
des

hervorgeht. in dem es heißt;
habe in dem

„Ich

Statutenentwurf

Ich

ebenfo den Vorﬁizenden.

Prinzip Rechnung

getragen

geﬁehe.

den

Vorﬁand jährlich wählen lalfen.

daß

ich

damit

dem demokratifchen

habe. fürchte aber. daß dies für die erﬁen zehn

Iahre fchädlich wirken wird. Der Vorﬁtzende muß ein Kopf und eine Ar
beitskraft erﬁen Ranges fein. Wie foll aber ein Mann diefer Qualität ge
funden werden. wenn er nach
fchaften

Iahresfrifl "ich darauf gefaßt machen muß.
Intrigant die Früchte feiner Arbeit verzehrt. Alle Gefell
geben davon Zeugnis. daß die Gründer undankbar behandelt

werden.

Ich

daß ein

Sie

kenne für die

Stellung nur

einen einzigen

Menfchen. und das

Ihrer Uneigennützigkeit. Ihrem warmen Herzen für
die Arbeiter und allem. was Sie fonﬁ auszeichnet.
Ich weiß wohl.
daß Sie fiets frei fein wollen. aber Sie bringen fo viele Opfer. daß

ﬁnd

Sie

dem

Opfer

mit

Intereffe

der

Arbeiter

auch

das

größte

und fchmerzlichﬁe

bringen müffen."

Daß Lalfalle

noch in feinem Teﬁamente

fation des allgemeinen

Beleg dafür.

das Fefihalten an der Organi

deutfchen Arbeitervereins

daß er ﬁch

mit

der

Sache

empfahl.

iﬁ

ein

weiterer

identiﬁzierte.

WSW

(Gibt's folgt)

Helene Böhlau. Das Vorwort zum: ..Hohe Ziel

der

Erkenntnis"
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Das Vorwort

zum: ..Hohe Ziel der

Erkenntnis"*)
Helene Böhlau al Nafchid Bey

Von
r.

Werk gefchrieben. iﬁ geﬁorben vor der Heraus
Weil fein Werk der Niederfchlag eines ganzen Lebens

der diefes

war.

füllt wurde.

es auch nicht beendet werden.

konnte

Das Titelblatt. worauf

in

-

.*
i

ich

gabe.

bis dies Leben er

als Herausgeber genannt

der Eigenfchaft

Daß mir

die Aufgabe

zuﬁel.

halt meines Lebens geworden.
Kräfte an mir lebendig gefühlt.

Strom

iﬁ

Wie

worden. aus Einheit durch

die

von einem

Heimatsverlangen.

Jn

dem

Werke

iﬁ

in in

fo

entworfen vor. wie es hier gedruckt iﬁ. Es
bin. fand ﬁch im Manufkript
war fchon vorbereitet
einer Zeit. als der Tod gar nicht nahe war. Andere
feiner Seele gereift war.
follten ausfäen. was

Seine

felbﬁverﬁändlich.

Jch

hatte ihre helfenden

meine

Seele von

Vielheit

diefem

Lehre

war

Jn

und gellaltenden

Werke getragen

der Erfcheinungswelt

mit ihrem

wieder zurück zur Einheit.
heißt es:

Aus

einer Quelle fließt: ﬁch eines andern

Seele

Welt

gefagt:

gebildet."

„Aus Verlangen und Nährung hat Brahma

..Darum

lebt alles diefer

Welt

durch

Jch

ohne

nicht-Jch. und lebt alles

diefe
durch

Jch durch
Jch durch nicht-Jch.

einver-Leibung. durch an-Eignung; darum lebt alles
und lebt kein

Nährung.

ein anderes
fee

Darüber

iﬁ

nähern. ﬁch von eines andern Körper nähren.

foeben bei

R. Piper

herausgegeben.

Ev.. München.

erfchienen

Omar al Nafchid Bey
und
von .Helene Böhlau

ill

von

ill

Das Hohe Ziel der Erkenntnis
8c

*)

lifch und ﬁnnlich.
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der Erkenntnis"

Alfo befchränkt fucht Ich Unbefchränktheit. alfo unvollﬁändig fucht
Vollﬁändigkeit. alfo unvollkommen fucht Ich Vollkommenheit. alfo

--

Ich

ﬁoßen. fucht

Hilfe

Vollendung.

Tief wurde
diefer in

Allum-faifen.

nach

Seele von

Bildern

den

Einklang fah

höchﬁem

Qual und Luft

ich das

der

Kein

Werke auf.

diefem

erfchien

diefes

Werk wie

Wort

fcheuen vor jedem

eine

und jedem

Wort

Bild.

hinauswachfen.

wie

Liebe

zu

Nichts

iﬁ

Höchﬁen."
mungsvoller Gedanke!
fondergleichen

-

durch

-

und des Verlangens.

Niederﬁe

Gier

Von

diefem

Natur.

Standpunkt aus

Ihre

-

bergen!

„An

inbrünﬁiges

Verlangen

_

um nicht das Höchﬁe

der ganzen

Weltvertiefung.

dem

nach

Welch erbar
eine

Heiligung

Geheimnitfe und Schrecken.

ihre

Ende

Standpunkt. von

geht. foviel

teueren

zu

Erlöfung.

dem es

mir möglich war. alles. was

Macht

gegeben

Was

auf

hat dem Werke. vordem es

jene Menfchen.

die

Welt

die ihm bereits nahe traten.

wohl dies fein. auf das ich hier hindeute. und was einer
Freunde. die mit dem Werke lebten. ausfprach: ..Es wurde
es

diefe

-

zu

mir bot.
erfalfen.
Und wenn ich mich frage:

Lehre

mag

-

gedacht

wandeln

ift

der

zu

Das

iﬁ

-

in

uns
Glut tragen uns zum Höchﬁen.
ﬁch
entﬂiehen; wir ﬁnd geborgen.
Höchﬁen. wir brauchen der Natur nicht

Die Welt

fo

-

Weltﬂucht

Verlangen. brünﬁige Wünfche

unfägliche Luﬂ und
zum

die ﬁch

das ﬁch ihrer Heimatsfehnfucht

der Erfcheinung

Haß.

niedrig.

umkehrt.

ift

-.

ift

ziehung und Abﬁoßung

Gebet

ohne

Welt

in die

durch Verfenken

die

fühlte ich mich über das unﬁillbare Verlangen

Naturnotwendigkeit

Welt

diefer

Seele.

unausfprechlichen

Heimat und Zuﬂucht derer.

erbarmen möchte.

Mit

meine

Strom nahm

einem

zu

Mir

Natur felbﬁ vollzogen.

Wort traf

heimatlofe Seele auf und trug ﬁe unaufhaltfam
Ziele zu. vor dem jeder Gedanke und jedes

Verlangen

ﬁch vor meinen Augen

werden trachtete. aber ein gewaltiger

zu

nach

Welt

diefer

irrende gequälte

erbebenden Erfcheinungswelt

Troﬁ und Ruhe ﬁieg aus
das überﬁnnlich

Ich

fchreit

All-einheit.

nach

Verlangens

des

Eine Erlöfung fondergleichen. von

verwandeln.

ver

Nirvana."

nach

meine

Zu

bewegt.

Ich

es verlangt

Paradiefe. alfo einfam

in

um

dem verlorenen

nach

Ich

der
eine

Erkenntnis"

der

ich

Helene Böhlau. Das Vorwort zum: „Hohe Ziel

ein Ruheplatz.

Heimat.

gehörig empﬁnde.

es

wohin ich ﬁets zurückkehren werde. wo
wurde mir ein ureigenﬁer Beﬁtz."
iﬁ

Auch die Einheit diefes Werkes

auf

dem

Weg

fchweren
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mich hin

durch

die

den mußte.

um folches Ineinandergreifen aller Teile

einheitliche

Zufammenfaffung

den

Kräften

welch

feelifchen

und

ihre

Einfachheit

der

dankengänge
folcher

mit.

fchaffen.

um folche

herauswachfen zu lalfen.

Ganzen

ﬁarke Verbindung fchärfﬁer Verftandestätigkeit
Schauens dazu gehört. um die fchwierigﬁen Ge

anfänglich

unmöglich

Vorﬁellung.

erfcheinenden

folcher

Ergebnilfe

Selbﬁverﬁändlichkeit

zu

mit

dem

zu

Ich

erlebte es

aus

zu

ift

die Tat langer Jahre eines Lebens.
Vielheit entﬁanden. Seine Kürze
Ich kenne den weiten Weg. ich durfte ihn mitgehen. der zurückgelegt wer

des

Ausdruckes auszug'eﬁalten.

Es war

langfames

ein

Schaffen;

aus dem Lebenszentrum. dem

aber

Ich-Punkt

ein

heraus.

So

immer

Wachfen.

ﬁcheres

Natur

ein

entﬁeht

gebilde.

Natur Gefchaffene ﬁellt

verfländlichkeit dar. daß wir nur fchwer

ﬁch
dazu

uns

diefe

Kunﬁ und wenige werden
Paracelfus fagt:

Schrift:

iﬂ

zu

für

ﬁe

auch

Selbﬁ

ﬁcherer

gelangen. feine Bedingtheit

aus unendlicher Zufammenfetzung
begreifen.
Alles Vereinheitlichte
und darum Einfache

Das gilt

mit

lefen können

-

fchwer

das

ift zu

der

fo

Alles von

ergründen.
eine fchwere

ﬁch dazu hinringen.

..Was unmöglich gefagt wird. was unverhofflich und gar verzweiflich
iﬁ

iﬁ. wird wunderlich wahr werden und foll ﬁch niemand verwundern über
den kurzen Weg und kurzen Begriff. denn das Viele
die Quelle von
vielem

Irrtum.

Wir

lernten

Pförtner.

,das

ﬁch dazu hinringen'

der uns das fchwere

durch ihn felbﬁ.

Er war

uns der

Tor auftat.

Durch ihn empfunden wir. wie wenig alle Worte fagen. felbﬁ feine
Worte. die nicht mehr nur Worte der Sprache ﬁnd. die zu tiefen Bildern
faﬁ unfagbarer Dinge wachfen.
der

bei allem

Bildung
Schaffen.

der

Worte.

die höchﬁen

der Entﬁehung

Ahnungen lebendig

Diefe urfprünglichen Ahnungen
Mari.

Heft ls

der

Sprache. waren. wie
mit am Werke.

tiefﬁer Wahrheiten

fcheinen

gleichfam
2
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Worte hindurch.

die viel gebrauchten

durch

ﬁch im

Worte

felber wieder

aus. fobald

Erkenntnis"

wieder auf. fprechen

wachen

Sprache

die

der

fchöpferifch

behandelt

wird.

Die kühnﬁe Anwendung

Sprache

der

Der.
auch

Wilfen

fein

der

deckt

Menfch

ob nicht ein einzelner

,Wortlos das

davon uns noch

In Schweigen
das brennend

verfank

Letzte'.

ein

Stück

die

Sinnenwelt.

lalfen durch feinen

erfaffen

freudig.

den innig

Notwendigkeit.

-

er es

große. diefer Lehre fo fremde

Weg

Er

hat

großen Tod.

nahen.

Zu Ende

der

der

Welt. damit

Weg:

erreicht

gewollt wie fchmerzlich

ebenfo

Beﬁtz.

behüteten

den

und gefucht. in ﬁch und in

und

bisher nur ﬁill und verehrt

dargeboten wurde. öffentlich hinauswirken

Raheflehenden

Geiﬁ

das Unausfprechliche leuchtete auf.

-

es eine

ob der

Sprache fprach. ging

vor Sehnfucht fein Herz gefühlt

Für mich iﬁ

als

fpräche. fondern

Diefes Buch iﬁ feine Wegfpur dorthin.
wortlos das Letzte.
das Ziel;
doch

mit ihrem urfprüng

iﬁ dort das Schlußwort.

allen Dingen. lebenslang; verklärt fühlte

zu

lalfen in die

ﬁe die wenigen ﬁnde. denen ﬁe

ihre Leuchtkraft mitteilen foll. die ein inneres Recht

auf

ﬁe haben.

Solche wird ﬁe ﬁnden; ich weiß es. weil nicht ich allein die heilfame
Klärung im Wirrfal des Lebens daraus empﬁng. Ein Kreis von Schülern
und Verehrern

hatte ﬁch langfam

um den zurückgezo'genen

-

Es

lag mir erﬁ nahe. Ausfprüche der kleinen Gemeinde dem Werke mit

zugeben. eine wärmende
doch

Leben fo fern.

dies

als

fei

fäyeint

Hülle von

Werk auf
es aus dem

was aus Sehnfuchtsglut.
boren wurde.

mit.

Liebe. die ﬁch bereits darum gebildet hatte;
den erﬁen

Eindruck

Weltenraum auf

die nie

die

dem

gegenwärtigen

Erde gefallen;

am Vergänglichen Genügen

denn

fand.

ge

wie von der Unendlichkeit. die für uns nicht irdifche Lebens

wärme birgt. angehaucht.
Liebe

ver

Denker

l

fammelt.

iﬁ

'

ﬁch hier

von ﬁch felbﬁ offenbarte.

diefe tief lebendige. wiifende

Werkes.

feines

Sprache

Sinn.

lich einfachflen

Es iﬁ. als

der

_Ich

tat es nicht und gab ihm nur meine große

die ihm durch ein Leben gehörte."

"WOW
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Die

heilige Kümmernis /Novelle

von Max Adler
(Schluß)

Profeffor fog nervös an
Wendung des Gefprächs

er

'

regte

7_
-

Er

tieren.

Außenfeiter

Minuten

des

*war
des

von

zu

begann

der

für

derlei

irri

zu

ausgegangen.

Abﬁcht

widmen

perfönliche

nachgerade

ihn

-

Die

und der Wilfenfchaft

Lebens

Studiums

Zigarre.

feiner

diefem

einige

ange

pfycbologifche

Seitenfprünge und Allotria hatte er feit jeher viel übrig. auch arbeitete

Werk

an einem

gerade

über

„Die Pfychopathie

-.

Armut"

der

und nun

fah er ﬁch plötzlich felbﬁ als Studlenobjekt behandelt. von einem
detfen Seelenleben Aufmerkfamkeit

durch

zu retten.

Rückkehr zur Sachlichkeit
Recht

welches

„Jn

Jhrem Falle

verfuchen.
genolfen

Jhre

Er

zu ﬁtzen?

erfcheint

mir nur

entfann

ﬁck)

zweierlei

Sie

oder

überwinden

diefes exotifchen

Dozentenpﬂichten.

feiner

als möglich:

Überempﬁndlichkeit zurückzufchrauben

zu leben;

-

Situation
Ein armer. gequälter Narr!
verfuchte er aber. die

hatte er. über der taktlofen Zudringlichkeit

zu Gericht

Lebewefens

Paria.

zu fchenken den meiﬁen feiner Fachkollegen

Noch immer

vergeudete Zeit gefchienen hätte.

er

und mit

Jhre Welt.

Sie

entweder

Jhren Klaffen

indem

Sie

ﬁe künft

lerifäj geﬁalten."
dazu käme. das Wertvollﬁe

runden. wäre ich längﬁ verhungert.

faﬁ nur im Traum

ergreifen

mir

ﬁäz

zu

in

rung. oder vor dem Einfchlafen:

Weben

heimlich und verﬁeckt

vermag

. . .

Wellen

Manchmal.

.

..

mir. daß ich es
der Dämme

da fpüre ich. wie dies feltfame Wehen und

regen beginnt und zur

fprach flockend. mit gefenkter
die flahlglitzernden

Kleinigkeiten von mir hat man fogar

nur deshalb. weil man mich nicht ganz verﬁand

ich formen möchte. liegt
zu

Was

aber vielleicht

fo

gedruckt

ﬁchten und zu

Stimme. „Jch

Schöpfung drängt"
fehe

am gelichteten

.

.

ehe

einiges aus mir her
zu

-

aber

habe wohl gelegentlich

in

ausgefponnen;

„Jch

müde.

in

lächelte

ich

Birk

.

Er

Horizont

des nächtigen Meeres gegen das Himmelsgewölbe
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heilige Kümmernis

Raum. in dem ich atme und
denke. rings um mich her zur Unendlichkeit erweitert... Oder ich höre
über mir ein ﬁarkes. zorniges Rufen. das ﬁch in millionenfachen Echos
bricht... Aber das meiﬁe iﬁ unfagbar. Es ﬁnd Farben aus dem Dia
anrennen

.

phragma

einer

Welt.

Kadaver

-

„Und

müßte

Brot.
. .
Er

.

doch wäre es

für

unirdifchen Tonfkala.

diefe ungelenken

Arbeits

das Leben eines ﬁarken Träumers
einen erbärm

Tageslicht

das ich brauche. um diefen elenden
machte eine müd-abfprechende

mich die einzige

Hand

Möglichkeit. mit

diefer

zu ve'rwachfen."

Helmerding

diefer

als daß

und kämpfe im fchmerzendgrellen

weiterzufchleppen"

bewegung.

Welt

Akkorde aus einer

Ich

könnten.

Kampf um das Stück

lichen

*

-

ﬁe erhafchen

führen können

nein

fremden

viel zu luftig und fchemenhaft.

Geﬁalten.
hände

wie ﬁch der

ich fühle.

er

grauen Wolke.

lag in einer

war ja

ein

Iugend nach.

Er

Wiffender!

die ohne

wunderbaren Möglichkeiten

Heim.

Kicherte
der

dachte

er

Aa)

dahinter?

Lebensweide

mageren

ohne hegende Liebe. aller großen

voll. im Schatten der vielen bevorzugten

und

Platz

Alltags. troﬁlos vegetierte. ohne jede
Hoffnung fogar auf einen Kampf. der ihr den Weg ins weite. mächtige
Wen konnte abfeitiges
Land der erdbefreiten Schöpfung gewiefen hätte.
Tun und Denken diefes Lebensverluﬁigen überrafchen? Welche Tradition
inhaber auf den breiten Bänken des

hatte er zu heiligen. welchen

Toms.

Hohn

den eine unbrüderliche

hatte er zu fcheuen

Welt

Ein drängendes Gefühl von Zärtlichkeit

alle Sturmglocken der Pﬂicht

lagen

diefe Augen

Wiffenden

In

Augenauffchlag
jetzt

.

auf ihm.

.

.

der

das fruchtbare Chaos, der

Tür

Tor

der

Unbeweglich.

dem

auf.

Sfille

. .

fo edler

Art.

Und dann

daß
be

Erinnerung

ein müder.

in faugender

Inbrunﬁ
einem

.

fchnitt ein fcharfer Zugwind.

lehnte in fprachlofem Entfetzen

ein

gramkranken

langfam. ganz langfam. aus

ein Hellfehender zu werden fchien

der geöffneten

mit

in ihm zu läuten begannen.

gegnete ihm auch an irgendeinem verﬁaubten

traumfchwerer

Kröte. Molch

ﬁieg in dem Alternden

Da war Hilfloﬁgkeit

Kindergeﬁcht ans Herz zu ziehen.

zu

hinausfließ?

blalfen Menfchen

den

der arme. friereude

bloß und unerkannt

und Nachtmahr in die unwirtliche Großﬁadtöde
unerklärliches Verlangen.

-

Frau Weill.

An

Der Pro

Max Adler. Die
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felfor verfchwand beinahe hinter der dicken Mauer von Tabaksqualm.

Boden

Buch. das ihm

lag das

entfunken

zwei beifammen; wie eingefroren. äußerte

Sie

„Herr Profelfor!"

Jmperativ

feiner aus kränkelnder

tigkeit als Fontanelle
über

die

Stränge

Ganz leblos ho>ten

Jmmer

zu fchlagen

zu fehen.

Mit

drohte.

es einen

Schlafwandler

pflegte ﬁe ihm den kategorifchen

Konﬁitution

in den Nacken

die

ﬁe fpäter.

rief ihn an. als gälte

..Es iﬁ angerichtet!"

zu erwecken.

war.

Am

Ordnungsbedürf

gezeugten

wenn

er

lulllos wurde

oder

einem ﬁrafenden Kopffchütteln

zog ﬁe ﬁch zurück.

Profelfor Helmerding war haﬁig aufgefprungen und wifchte

Hand

über

Nebel

begann

hafter

Jmpuls

Ja -

die

Stirn. Dann
feiner

für

werden.

. .

.

der

Der

die ein rätfel

hatte.

verebbten.

da follte ja eine Hilfsaktion

eingeleitet

jungen Proletarier.

den

Seele

unbewachten

da war ja noch etwas

mit

Buch vom Teppich auf.

Die Sympathiefchwingungen.

zu zerﬁattern.

in

hob er das

ﬁch

der ﬁch

entkettet

im Leben fo arg verlaufen

Sie

Sie

gern

Sie

bereit. für

irgendwo

in

..Jch bin natürlich
mir möglich.

etwas zu tun.

Bureau

einem

Vielleicht

unterzubringen.

ill

hatte!
es

Sprechen

einmal wieder vor!"

gelegentlich

be

Der Sturz war vollendet. Birk lag mit zerfchmetterten Gliedern im
Abgrund. Er würgte ﬁumm an feinem Fall. ,.Jrgendwo!" . . . ..Ge
legentlich!" . . . Schwer laﬁete auf ihm die Wucht diefes Allerweltmit
leids. das feit jeher fein größter Schmerz gewefen war. Dann aber
gann er plötzlich. aus feiner Düllernis

im Grunde ganz leidlich!

Ich

heraus.

nicht

-

auch gar nicht
bemühen

helfen!

es wäre fchade

ill

Es

Familie haben!"

.

.

.

Wie

Sie.

.

Und vielleicht

brauchen ﬁch meinetwegen

um

Jhre

koﬁbare

wahrhaftig

Zeit und um

Jhre

die ﬁch ausfchließlich dem Gemeinwohl

dürften

Sie

ﬁch

um ein Einzelfchickfal

am Ende doch gut für die Menfchheit.
.

kümmern!

haben

.

kollbare Ruhe! Männer. wie
widmen

Sie

.

daß

Sie

be

mir

zu

den Augen derer. die mich nicht anders haben wollen

bin nur bekümmert
.

geht es

.

mir

ja

-

zu

iﬁ in

„O

zu

und Wehmut

luﬁig aufzulachen: der rettende Zynismus des Ausgeﬁoßenen trieb
fprungbereite Sentimentalität mit derben Püffen heim.

beinahe
die

von Scham

keine
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Helmerding

Wieder

auf.

horchte

Vertraulichkeit. die
unenträtfelten Punkt feiner Vergangenheit

beharrlich auf irgendeinen noch

War

zu zielen fehlen!
feine

Schuld war

Da

erlahmte.

das

heilige Kümmernis

Irrﬁnn

diefe höhnifche

oder Plebejerfrechheit?

es nicht. wenn allmählich

war ja nun von felbﬁ

einem ungeduldigen

Birk tat. als

markﬁück heraus.

fein rein menfchliches

mit nachdenklichem

und nahm

ein Zehn

Er war

gleichfalls

bemerkte er es nicht.

aufgeﬁanden und hatte plötzlich ein Bündel

Papiere in

Zögern auf den Tifch legte.

Interetfe
griff mit

Er

ein Abfchluß gegeben.

nach der Geldbörfe

Achfelzucken

-

Gleichviel

Hand. das

der

Dann fagte

er. den

er

Pro

fetfor feft anblickend:

..In

diefen Dokumenten

iﬁ. fie

fachen meiner Exiﬁenz;

Ich

nicht mehr.

Und

Sie

ﬁnden

ich denke. man

wird

Gewühl

Angaben

über

Ich

zum Andenken hier.

Ihnen

ich lalfe ﬁe

tauche ins

interetfante

der

-

Matfe. dort wo

mich wohl brauchen

können

Ur

die

brauche

am dunkelften

es

irgendwo!

. .

Ehe Profelfor Helmerding noch Zeit gefunden hatte. ﬁch den erﬁaunlichen

Tür.

Mandeltorte.

die

durch

in

öffneten

Schirmmüize

der fchon lange den

wohligen Wellen hereindrang.

Geﬁalt

Arbeiterhofen.
durch

die

des feltfamen

pludrig um

eine Gürtelfchnalle

ein großer roﬁbrauner
lange."

mattblonde

Flur und

die

der Rechten.

der Geruch

einer

ge

delikaten

Sekunde lang

noch eine

Burfchen im Türrahmen:

die ausgetretenen

an der

Korridore durchduftet hatte.

Helmerding fah

die fchadhaften

Stiefel herumhingen.

den

zufammengehaltenen Rock. auf helfen Rückfeite

Flicken nicht

Haar. das

in

die dürftige

Augenblick

diefem

in

ﬁand jener fchon. das Bündel mit dem Arbeitszeug

zurechtzulegen.

überm Arm und die abgegriffene

in

eben

kunﬁreich

eingefetzt

dünnen Strähnen

Tür

war. und das

auf

die

Schultern

gefchlotfen.

*

*

-a

herabﬁel: dann hatte ﬁch hinter dem Fremden die

drückte

Meinung an

nervös

einem

den einleitenden

endlich ihre lange genug unter

Mann

fah den Hausherrn blaß und

bringen.

Haufen von Urkunden herumwühlen und erhielt
Sätzen ihrer

erneuten Tifcbzeitmahnung

Stunde wiederzukommen.

wieder hinaus.

Das

hatte

ﬁe

gelegenerer

den

darauf eintrat. um

Blitzfchnell

den

fchon nach

Befcheid.

und beleidigt ging

hier noch nicht erlebt!

Sie.

die

fonﬁ

zu
ﬁe

die gleich

zu

Frau Weill.
in

'

Abgang

die
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Lebensgewohnheiten des Profelfors und den kleinen Zirkel feines Verkehrs
genau kannte. ja in gewilfem Sinne kontrollierte. die jede feiner Seelen
regungen

im kleinen Finger hatte. wurde nun mit einemmal. an der Schwelle

-

irgend eines urplötzlich hereingefchneiten
gefchafft

und dies noch obendrein

Dazu waren ihre verhältnismäßig

wie eine Fremde ab

Geheimniffes.

Iahrmarktsﬁgurl

wegen einer folchen

ﬁebenundvierzig

frifehen

Iahre ihr

denn

doch zu gut! . . .

So.

Die Papiere waren chronologifch geordnet.
Unheils. mit

die Gefchichte des

ﬁch enthüllendes

Spezialﬁudien

grinﬁen ihn die lückenlofen

Mit

werden.

genoifen

Aktennachweife an.

gründ

unerbittlichem

folch
die

jenem

Gefchick ihn

fchien. Stück für Stück. als würdiger Gegenﬁand

zu verknüpfen
licher

jäh

dem ein

als follte von

Hohn

fauber geheftet und

da.

fogar paginiert. an feinen Forfcherehrgeiz appellierten.

Birk war
undzwanzig

der

Sohn

Iahren. als

jungen

jener

Plätterin.

Ienes

Mal.

einzige

weil es zu ﬁarke Wünfche hinter dem

Luﬁl .
Und nun.

lichen

nackte.

Das war

ﬁch verloren

in einem

Ia.

hatte...

der das grelle Lebenslicht fcheute.

Vorhang

des überempﬁndlimen Leibes

heilige Kümmernis der überﬁrömenden.

die

töd

ﬁand es wieder vor ihm da. das

nach einem Menfchenalter.

bitterarme

Dafein

Wille.

der feine

Lebensverlangen.

die

brünﬁige.

Sucht:

ein

fremder.

erfüllende
unverkürzten

würde: im trüben Raufch des

ruhlos taumelnder Kreifel.

ein ganzes

zehrende.

leidenfchaftdurchpulﬁer

Blutes. in

dem

weher

lange vorher.

da war alfo die Fortfetzung feiner

Künﬁlertrunkenheit
in verfchollener

irdifchen

drei

Monate vor ihrer Verheiratung

verzeichneten

Handwerker

. . .

Exiﬁenz. konnte

es

Mutter

-

mit dem als

empfangen haben mußte

um jene Zeit. als ﬁch das wilde Intermezzo

ein

Schickfals

wenigﬁens fein; aus den Papieren ging jedenfalls hervor. daß feine
ihn etwa zwei.

-

Rechte forderte und immer wieder fordern

ﬁunde. eine dunkle Macht den erﬁen Antrieb erteilt!

Adoptivvater

das

. .

fchweres

Das

acht

Wäfche abzuliefern.
ﬁeberndem Verlangen an

da er blind und hemmungslos.

Fünfminutenraufch. an feinen Urwillen
war jener fchwere. tiefverhangene Blick.
entzündete!

damals. vor

ﬁe bei ihm anklopfte. um die

irr vor hungernder Lebensfehnfucht. in wüﬁem.
ﬁch geriffen.

die er

Birks
gerade

auf Helmerdings Studenten

Max Adler. Die
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heilige Kümmernis

Es widerﬁrebte ihm.

zutrug.

nachzuforfchen

und übrigens machte eine notariell beglaubigte.

Frau Birk.

ihrem Tode abgegebene Erklärung der verwitweten

Birk

Schriftﬁück.

dem der junge

jeden Zweifel

fo gut wie unmöglich.

Kenntnis

die

hatte

freiwilliges

Stärke unbekümmerter Leidenfchaft. das diefem
mit dem letzten Odem gewaltfam entflrömte . . .

Und

der da fo

mütige Frondeur
in tieferemSinne

lärmvoll

in fein Dafein

gegen die gefellfchaftlichen

einbrach.

-

diefer

Lebensmächte

Er

hatte ihn aus dem ﬁcheren Verhau feiner Theorienwelt

ihn

fehend

kecken

Handﬁreich

Er

ihr

Be

armfelig-hocb

was hatte er
Bekenntnis?
herausgelockt.

feine forglich behüteten Gewiffensfchwären

enthüllt.

jenes

fcheuverfchlolfenen

anderes von ihm gefordert als ein gleiches

gemacht.

eben

gezwungen.

ﬁe

preiszugeben: es war ein fchrankenbrechendes.

Geheimnis

kurz vor

Herkunft verdankte.

feiner

Niemand

kennen zur
Leben

Wahrheit weiter

phyﬁologifchen

der

durch einen

hatte ihn kritifch durchforfcht. gewogen und

zu leicht befunden.

Und fo

*

grotesken. widerwärtigen

Gewaltakt

jetzt

Skandals auf

daß die

urkundlichen

-

ﬁch nehmen

-

zu hoffen

den

lebendigen

mülfen.

fchon das

Riﬁko

eines

um in dem unverhofft

benötigten Nachweis

liefern

zu

Menfchen ihm höher ﬁehe als fein

daß auf einen folchen Umfäzwung. trotz jener

Und

achtundzwanzig
fei

nicht

Wirkung am

Lebenswerk!

vereinzelten.

einen

Trumpf ihm in den Weg
zugleich eine Abfage war

hätte Profelfor Johannes Helmerding

Verwandtfchaftsfalle

eingetretenen

gelehrtes

gleichfam durch

wie eine Herausforderung. die

gefellfchaftlichen

können.

Verhängnis

das ihn mit einem

verkettete. wie einen lange vorbereiteten

gefchleudert.

Denn

dies Bündel Dokumente.

hatte er fchließlich

Iahre

zurückliegenden

Temperamentsäußerung.

davon war die im Feuer des Pefﬁmismus

heilige Kümmernis tief durchdrungen

gehärtete

. . .

auf von Helmerding.

in

kommen

zur

Schau getragen

war.

den

hatte

Befehl erhielt.

den gewohnten Luftkurort

ein paar

Tage dar

Zeit überhaupt ein merkwürdig unﬁabiles

letzter

zu

Wefen

der

in

Die Haushälterin war nicht wenig erﬁaunt. als

ﬁe

't

*

"l

und fogar um längeren Urlaub einge

die großen Reifekotfer für die Überﬁedlung

packen. einen vollen

Monat vor

dem üblichen

Max Adler. Die
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Der Profelfor fprach von ungünﬁiger Einwirkung

klimas auf

Was

Konﬁitution.

feine

es aber

in Wahrheit

wandtnis hatte. entnahm
der Seitentafche

pool

datiert

war

auch der

einem

ﬁe

„Johannes
Profelfor getauft. .

Er war

hatte.

-

verﬁand ﬁe

in

fo
Johannes
von dem Schreiben

Maurer

her

mit Helmer

intime Unterredung

jene feltfam

kürzlich

Be

aus Liver

unterzeichnet.

begriff ﬁe. daß es von dem verdrehten

nicht; aber jedenfalls
der

Birk“
. Viel

eine

den ﬁe beim Kleiderreinigen

Hausrocks vorgefunden

feines

und mit

rühren mußte.

Brief.

mit diefem

für

eiligen Aufbruch. der mehr einer Flucht vor ﬁch felber glich.

Stadt

des

ding gehabt hatte.

„Jch bin Dir geﬁorben."

Deinem umzäunten Bereich

Mal

die Anerkennung
nicht

aus

unferer

meinem

Du

zu fchaffen.

Du. Was mir

das vertrauliche

Wollen aus

hieß es da. „um mein grenzenlofes

geﬁatteﬁ dies eine und

Verwändtfchaftsbande nicht aus

Gedächtnis

weit über

Sphäre Deines begrifflichen Tuns und Denkens hinaus hat
mir dahin

Nur

Dir nicht gegeben . . .
Jch fchreibe Dir dies aus Liverpool. Daß

dem Leben

die

aber

Ehrfurcht vor

als Kohlenfchipper hinüber
Vertragsbruch gewonnen habe.

bin und meine

der

ab. .. Jch werde viel

gemäß leicht

ich

Freiheit durch
bloß zur Befriedigung Deines ökonomifchen Forfchertriebes;
Art meiner Berufstätigkeit ﬁndeﬁ Du Dich ja erfahrungs

erwähne ich

mit

mir aller

ﬁch

iﬁ

gekommen

denn

-

die

Liebe des Erkennens vermö>>te

Viel Willen ward Dir

zu folgen.

Sinn.

meinem

Weit...

getilgt werden.

Lebenswert diefes Dafeins verflüchtigt.

letzte

das Leben fchuldet. könnte auch durch

Volkstums. das

ein

widriger Lebenswind hier. am Rande

noch einmal zu einem [ofen Kehrichthaufen

Aber

weiterﬁiebt.
höher fchnellt

in der grauen Untiefe diefes

herumgeﬁoßen

je fchwerer

der

Druck

zufammenfegt.

des

ehe es

Welt

empor.

Welt.

-

weflwärts

Tages auf mir laﬁet

Wagfchale meiner immateriellen

die

der alten

deﬁo

Wenn

ich

am lichtübergolfenen Merfey die größten Kähne des Erdballs aus den Docks

ins Meer hineingleiten

New Brighton
am Horizont.
elektrifchen

o

liege. den in einer

wo die

Leuchtfeuer

atmend durch

fehe. oder wenn ich am quallenbedeckten

die

Sonne

Stunde

zögernd

fchon die

der

irifchen

decken

wird. und

verﬁnkt und die Wechfelﬁröme

aufglimmen. blutrote

Weite

Flut

Strand von

See

gebaufchte

der

offenen

der

Segel. ﬁürmifch
Atlantis

entgegen
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-

ﬂiegen

dann weiß ich. daß ich nachher mein Malfenquartier im fchmutzi

mit

gen Ehinefenviertel

So

den Augen

Winde zerﬁreut.

in alle

reifer Erkenntnis

des Verzauberten

dem großen.

- - --

zu wählen

Rachen des Lebens mit Goldﬁücken

Dich
eben

beneiden .

..

Dich nicht

Du

daß auch

beneide

Dich nicht!

. . .

*

Seit

die

Wirtfchafterin

Profelfor an. wie jemand.

der

Ich

fehe

beneide

glaubt. plötzlich Untiefen und
bisher entgangen

einem

Sie

waren.

gelefen

In

der

banität prädisponierendes
letzwöchentlichen
zu

wonnen.

Er

zurücktreibt,

-*

Deines Ge

heftigen

gefeﬁeten.

Pfund etwas

nis

zwei geweihte

Kerzen

unangefochtenen

methodifcher

ge

Blick

Widder.

zu wuchern.

zu können.

eine

Toleranz und Ur

umfo

den der

hatte nach den
entfchiedenere

die

Oberhand ge
Donner in den Stall

Lebensformen

mythologifche

fpendete

zu meiﬁern

Beim Profelfor

Seelenfchwankungen

. . .

den

ﬁe es wie

die ihrem gefchärften

und ﬁandesamtliche

So

Volks

wunderte ﬁch auch niemand.

Trauung Frau Profelfor Helmerding

nach

ﬁe

künftig belfer auf ihn acht zu geben.

Krankenwetter.

Längﬁvergelfene

- - -"

fchwieg

hatte.

herrfchte diesmal gichtifches. zu

glich einem gefchreckten

als

Dich nicht!

ﬁe fpielend

Rilfe offenbarte.

bräuche begannen ﬁch wieder einzubürgern.
der

Rohr im Winde.

Tat empfand

um noch bei guter Zeit ihre Rechnung präfentieren

Sommerfrifche

in

er. deffen glatte. von keinem

Oberfläche

befchloß.

es

unvermutet fremd geworden iﬁ und

darf.

vor allem aber: mit ihrem perfönlichen

Neigung

und wie tief ich

jetzt

*

Brief

diefen

der Leidenfchaft gekräufelte

der

dies mein Ziel.
dann müßte ich

Deines Stolzes

Art Treuloﬁgkeit und Vertragsbruch. daß

In

-

ein fchwankes

'l

dem man nicht mehr recht trauen

Hauch

vermagﬁ den gierigen

. . .

-ich

Und

. . .

Aber du glaubﬁ nicht. wie gefpenﬁerhaft klar ich

Dein unfrohes Geﬁcht vor mir auftauchen

wilfens biﬁ!

eine

Du

und wäre

zu fiopfen.

armer Gefangener Deines Gehirns.

ein

zu wählen!

fchwachmütig werden. ja dann

diefem Augenblicke empﬁnde.

. .

Ohngefähr preis

erlöfenden

biﬁ der äußeren Ruhe teilhaftig geworden.

fo müßte ich eigentlich

werde.

anblicken

mein Gefchick. das mir vergönnte. in freier.

gegeben. umarme ich jauchzend

Du

heilige Kümmernis

der heiligen
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Rundlchau
Offener

Brief

an einen

Staatsanwalt

preußil'chen

erfönlich ﬁnd Sie mir nicht
bekannt. .Herr Staatsanwalt.
ich weiß nicht einmal Ihren
Namen, Als Individuum in

terefﬁeren Sie mich auch gar nicht.
fondern als Typus. Als fadengerader.
vorbildlicher königlichpreußifcherDurch
fchnittsjurift. Als der Staatsbeamte.
der ﬁch herausnimmt. die deutfche Ly

rik

zu zenﬁeren.

wiffen doch. weshalb ich Sie
vornehme? Weil Sie durch Ihren An
trag vom 19. Dezember 1911. ausge
fertigt am 9. Januar diefes Jahres.
Franz Diederichs zweibändige Samm
lung von Nevolutionsgedichten
..Von
Ein Buch der Freiheit".
unten auf,

Sie

das

herausgekommen ill. haben
1911
Das Verhält
befchlagnahmen [allen.

nis

des

deutfchen

einer Staatsllellung

war
fchon

Iuriﬁen.

mir

der

ﬁrebt. zur

nach

Kultur

auf der Univerﬁtät immer
ein Problem gewefen. wenn ich

mir die Korpsﬁudenten

und Referve
ofﬁziersafpiranten
betrachtete. oder etwa
den preußifchen Affeffor auf der Italien
Aber in Ihrer Perfon. verehr
reife.
ter .Herr Staatsanwalt. fammeln und
verdichten ﬁch alle diefe ungünﬁigen

Eindrücke. feit ich Ihren Konﬁskations
Diederichs
gegen
Gedicht
befchluß
fammlung gelefen habe.
Damit Sie fehen. wie wohlwollend
ich Ihren ..Befchluß" prüfe. komme ich
Ihnen in Ihrem Spezialfach ein biß
chen zu

Hilfe.

Sie

ziehen

den

ß

111

des Strafgefeßbuches
an gegen Her
weghs Aufforderung an die Soldaten.
nicht mehr auf ihre Brüder zu fchie
ßen (..den Gehorfam
zu verweigern".
Von der ..Aufreizung
fagen Sie),
von Perfonen des Soldatenftandes
zum
Ungehorfam"
ill. wenn Sie gütigft
nachfchlagen wollen. im nächﬁen Para
graphen.
112. die Rede.
'babe
ich
Mein Gott. fo was pafﬁerr
recht?
mal in der Hiße des Gefechts.
Nun aber Ihr Deutfch. Herr Staats.
lfen denn
anwalt. Ihr Deutfch!

N

die

Juriﬁen

kennen

und

nur Paragraphen
nicht auch ihre Mutter

wirklich

fprache?

..In

Gedichten werden die ein
der Bevölkerung
zu
einander in Gegenfaß gebracht".
Wollen wir das nicht
fchreiben Sie.
lieber uml'tellen
und fchreiben:
„in
Gegenfaß zueinander?“
Ich ﬁnde es
hübfcher fo.

zelnen

den

Klaffen

..Nicht ohne Abfi'cht in gleicher
.Hinﬁcht ﬁnd die Uberfchriften ge
wählt.“ Könnten Sie nicht auch noch
..Vorﬁcht". ,.Nückﬁcht". „Anﬁcht“

oder

hereinbringen?
..Ausﬁcht"
Sie reden ferner von Tatbeilands
merkmalen des ß 130 u. 111 Straf
gefeßbuchs. und fahren fort: „Die

fie enthaltenden Teile derSamm
lungunterliegen derEinziehung."

Beweifen läßt ﬁch's ja allerdings nicht.
daß das fchlechtes Deutfch ill. höchﬁens
empﬁnden.Jndeffen
gefühl. dann würden
gefchrieben haben.

hättenSieSprach
Sie den Salz nicht

Strafgefetzbuchs".

Aber der ..ß
Stellen Sie

111
ﬁch

Rundfchau

fchönjte

Sprachleiftung

feße ich

„Der Re
volution wird zugerufen wieder
Kommentar

hierher:

zukehren.“

Ihr

Juriﬁen bil-det Euch
Herren
fo viel ein auf Eure Ubung im
logifchen Denken. Trotzdem müffen wir
ein ganz kleines C0llegjcrm logjccim
doch

Ich komme noch
zufammen abhalten.
einmal auf den Satz zurück: ..In den

werden die einzelnen
der
Bevölkerung
Klaffen
zu
einander in Gegenfaß gebracht.“
Gedichten

Sie geben zu. daß die Bevölkerung ﬁch
auseinzelnenKlaffen zufammenfeßt.
Sie beanfianden jedoch. daß man diefe
in Gegenfatz
zueinander bringt:
Arm

gegen
Reich. Beﬁßende gegen
Nichtbeﬁhende. Arbeiter gegen Unter
Sehen Sie nicht ein. Ver
nehmer.
ehrtefter. daß der Begriff der ..einzel
nen Klaffen“ die Gegenfäße eo ip80
in ﬁch fchließt?
Und daß Sie mit

diefer Ausdrucksweife Ihre eigene An
klage über den Haufen werfen?
Daß
Sie ﬁch felber ac] absurcäum führen?
Donnerwetter. Herr Staatsanwalt. das
haben Sie ﬁch wohl nicht recht über
legt! Die Aufreizung zum Klaffenhaß
können Sie ja überhaupt nur dann
faffcn. wenn Sie den Klaffenbegriff
felber als eine Fiktion erklären. als
eine böswillige Entﬁellung der Wirk
lichkeit. Dann wird man Ihnen wenig
keinen
vorwerfen
ﬁens
Denkfehler
können,

Sie

fchreiben ja auch von einer ..fal
und übertriebenen Schilderung"

fchen
der Lage des Arbeiterftandes.

Es

hätte

heißen inüﬁen ..oder". denn zwei Dinge.
die ﬁch bis zu einem
gewiffen Grade

ift

Wiffen Sie
zu löfcheu.
warum? Weil die von Ihnen
verfügte Konﬁskation ihren Zweck voll
kommen verfehlt.
Die neun Gedichte.
die Sie
längﬁ
ﬁnd
..beanftanden".
im Buchhandel erfchienen. und die Lyrik
von Georg Herwegh. Ludwig Pfau
und Iohn Henry Mackay überhaupt
das wird felbft
zu unterdrücken
Alfo das. was
Ihnen nicht einfallen.
Sie konﬁszieren. wird man ﬁch einfach
anderen Ausgaben kaufen. Die Ab
bildungen haben's Ihnen
auch an
Nun wohl. unterdrücken Sie
getan.
doch den Klinger. den Daumier. Rethel
und Goya. wenn Sie's fertig bringen!
Goyas ..Erfchießung der Aufftändifchen“
die

Flammen

auch.

-

ja

Ihre

ohne

fo

kränkenl): würden Sie diefen artikel
lofen Genitiv einem neun- oder zehn
Jungen durchgehen
jährigen
laffen?
Ich glaube kaum. fonjt möchten Sie
als ein fchlechter Lehrer gelten!

können nicht. wie bei
ausfchließen.
Ihnen. koordiniert werden. Ia. ja. Herr
Staatsanwalt. die juriftifche Logik
doch nicht ganz
einfach!
Wir ﬁnd noch nicht fertig miteinan
der.
Ich babe Ihnen erft gezeigt. wie
Sie ﬁch formal vergaloppiert haben.
Aber das Komifche an dem Fall ift.
daß Sie mit Ihrem hilflofen Deutfch
einem mit anerkanntem künftlerifehem
Ernﬁ zufammengetragenen Zyklus von
Werken der Weltliteratur (wenn Sie's
nicht glauben.
lefen Sie die Be
fprechung von Theodor Heuß in der
..Frankfurter Zeitung") zu Leibe gehen
wollen. Der Kunft in die Zügel fallen.
uni den Staat zu retten. Das kommt
mir faft vor. als wenn Sie in eine
große Feuersbrunit hineinfpuckten. um

in

an
vor. Sie wären Volksfchullehrer
ﬁatt Staatsanwalt (ich will Sie nicht

hat Ihr ganz befonderes Mißfallen ge
Sie geﬁatten mir vielleicht
funden.
die Bemerkung.
daß ein Kunﬁwerk.
das feit hundert Jahren von der Welt
verehrt wird. durch Ihren etwas ver
fpäteten Befchluß nicht ohne weiteres
Und verfpätet
zu vertilgen fein dürfte.mit Verlanb
auch
erfcheint mir

Ihr

Wüten

-

-

gegen

die

Poeﬁe

der

mokraten von
Verkennen

Sie

mich

nicht.

Staatsanwalt.

ich

kann

Ihnen

De

1848.

Herr
nach

M
Rundfchau

ja

und

Ihre Freunde ﬁch alles fagen laffen
die Sie
diefen neun Gedichten.
herausgegriffen
haben als ..die Tat
beﬁandsnierkmale der
130 und 111
(beffer: 112) enthaltend".
Jin erﬁen von Ihnen zitierten Ge
hs

in

Pfaus ..Der Tag wird
Ihnen

mißﬁel

Stelle:

gewiß

kommen".
die
befonders

..Und das rote 'Meer. das
Blut.
Den Pharao frißt famt feinervet-Özzoﬁene
tut"

-

wagt es. uns den Reichtum vorzuwerfen:
habt das Gold. ihr feid die Reichen.
habt die Macht und macht das Recht.
oder ohne Wappenzeichen
feld ein ftolz und fchnöd Gefchlecht.“

-

..Denn alle wollen Gold und cMetzen.
Paläfke. Tafeln. Pferd nnd Heßen
Das arme Volk will fchwarzes Brot."

Der Zorn

_ _

e:rn._fie_ift_ge;ef3.

der
nterdrückten lobt.
iind des Menfäjenrechtes
Thefen
Dereinfl
Flammenfihrift zu lefen.
So nimmt man mehr als fchwarzes Brot."

in

lachen Sie wohl und ﬁnden
Sie haben
maßlos übertrieben?
mit der Armut weiter nichts zu fihaffen.
Aber Herwegh kann einem doch recht
auf die Nerven fallen. wenn er zynifch
wird. blasphemifch:

ja

Darüber

'j

..Was hilft es. daß wir

trotzen.

lang noch mordbereit
egen uns den Proßen
Die arken Arme leiht?“
„Ach wenn

euch nicht

Wär alles woblbeftellt;

Auf

euren Bajonetten

Wir

tri'igen

hätten.

Ruht die verkehrte Welt.
An euren Bajonetten
Klebt aller Zeiten Fluch;
Tri'igl ihr

keine

Ketten.
buntes Tuch."

kein

wieder über die Berge.
Mutter der
Freiheit. Revolution!

die Freiheit. die er verloren.
nd das Recht. zii dem er geboren.
edem einzelnen
und er
dein!
a. du kommft! Und wir grüßen dich taufend
und dröhnend und
aufendmal. Mutter!
braufrnd
Rolli unfer Ruf zu des" Erdhalls Grenzen!
Aus den Kerkern. wo [wir qefihmaihtet.
Uber die Ruchlofen. die uns
verachtet.
Sehn wir die Flamme der Freiheit fäjon
glänzen."

In

Und

es

ﬁnd Referveofﬁzier.

So
Ihr

..Kehre

Das klingt verdammt uugemütlich.
Aber
nicht wahr. Herr Staatsanwalt?
es kommt noch beffer.
Alfred Meißner

;Di:3;it_der_

Sie

iﬁ

Hinwegznfegen mit einem Schlag
Die Throne zufamt den Drohnen;
Wenn das Volk einhertrilt zum Gericht.
Und fein gewaltiges Schuldig fpricht
Der Tag wird kommen!

..Ihr

vermute.

Herr Staatsanwalt. Dann dürfen Sie's
allerdings nicht dulden. wenn Herwegh
den Soldaten zuruft:

Das
ﬁarker Tobak. nicht wahr?
Und nun lefen Sie noch bei Maikay.
wie die Revolution herbeigefehnt wird:

..O herrlicher Auferﬁehungstag!
Wenn ﬁe aufftehe-n die Nationen.

Ihr
Mit
Jhr

Ich

zehnten

-

-

Herweghs Lied

März.

das

auf den
Berliner

acht

den

be

fonders peinlich berühren muß. macht
der Pietätlofe felbfk vor der geheiligten

Perfon

des

.Königs

nicht

Halt:

..Achtzehnhundertvierzig und acht.
Als du gernht von der nächtlichen

Schlacht.

Waren es nicht Proletarierleichen.
Die du Berlin. vor den zitternden.

Barhaupt

_

grüßeriden

Achtzehnhundertoierzig

Eäfar

bleiiheii.

gebracht.

iind acht?

vergeht einem doch das
Schließlich
Lachen. wenn die Kerle
ekelhaft
perfönliih werden wie Mackap:
fo

dicht.

-

iii

ift

polizeiwidrig. Das Titelblatt fchon
hat Ihr Thron und Altar ﬁüßendes
Gemüt erboft.
Und was mußten Sie
ﬁch

..Bet und arbeit! ruft die Welt
kurz! denn Zeit
Geld.
An die Türe pocht die Not
Bete kurz! denn Zeit
Brot."
Bete

iﬁ

ausgeftanden
haben
Durchblättern diefer Re
Der Verlag ..Buch
volutionsgediihte!
Vorwärts"
handlung
fchon an

ift

alles

ﬁe

Sie

beim

Zeige

was

fühlen.

l09
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_

„Und dann. an jenem Tag. da es zumRetten
f pät. trek hin ich vor euch drobend diäzt
ﬁnnd fchlage die wie Glas zerbroäinen Ketten
Euch in das nichtmehr lächelnde Gefcht.“

Am Ende kriegt man's doch mit der
Angft. Herr Staatsanwalt. wenn man

ift

das fo hintereinander
weg gelefen hat
und läuft und verbietet das bösartige
Aber man ﬁndet nur fünf [um
Buch.
beim
Verleger. der
pige Exemplare
alles andere in Sicherheit gebracht hat.
Und man
vor aller Welt blamiert.

Wertvolle Neuausgaben
ährend ich im Urwald von
Sumatra Schmetterlinge
ﬁng und Tauben fchoß.

iﬁ

in

in

während ich zwifchen den
unzählbaren Jnfeln des inalaiifchen Ar
chipels auf chineﬁfchen
Schiffen reiﬁe
und auf Eeylon Berge beﬁieg. lief hier
am Bodenfee tagtäglich der Briefträger
mein Haus
treulich und unerbittlich
und lud
hundert Paketen die neuefte
Literatur vor der Studierzimmertüre ab.
Da liegt
nun und
viel zu groß.
als daß ein Einzelner mit halbwegs forg
ﬁe

Emil Müller (Jnfelverlag)

zu nennen.

fihönr treue Sammlung alles deffen.
was die Freunde und Schüler des ehr
über ihren Vater
würdigen Atheners
eine

und Lehrer aufgezeichnet haben. obenan
Xenophon und Plato. Eine befcheidene

Einleitung verfucht das

Leben

des

So

krates zu zeichnen. deffen liebes gütiges
Wefen und deffen überlegne Griffigkeit
aus den vielen Büchern feiner Schüler
ftark und lebendig zu uns reden. Das
Werk
nicht für Studenten und fleißige
fparfame Leute. die ﬁch das meii'te cleicht
felber aus den vielen vorhandenen Uber
feßuiigen zufammenﬁellen können; aber
es wird für alle. die ﬁch felber in der
grieihifchen Literatur wenig auskennen
und doch das belle und wichtigﬁe über
und vielleicht origi
den populärﬁen
kennen
Griechenlands
nellﬁen Wellen
und beﬁßen möchten. eine würdige und
zuverläfﬁge Quelle fein.
Den berühmten Briefwechfel von
Abälard und Heloife hat im Jnfelverlag
W. Fred neu herausgegeben. in einer
fehr angenehmen Uberfezzung und mit
einer etwas koketten Einleitung.
Was
die beiden
Liebenden
mittelalterlichen
einander fchrieben. viele Jahre nach dem
Abbruch ihres Liebesvertehrs. was ﬁe da
an fortglimmender Glut und an Klage
um ein verdorbnes Lebensglück unter
frommen und gelehrten Sprüchen ver
bargen. iﬁ immer wieder merkwürdig
und wehmütig zu lefen. dei'to mehr fogar.
weniger man die witzige Skepiis des
neuen Editors teilt und
ernl'thafter
man die Metamorphofe
des Erotii'chen

fo

bewältigen könnte.
daß ich am beﬁen darüber fchwiege und
diefen Winter hingehen ließe. ohne die
Lefer mit Bücherempfehlungen
zu be
läftigen. Es ﬁnd aber doch fchöne und
wichtige Sachen darunter. vor allein eine
Anzahl von Reuausgaben. deren Vor
handenfein man nicht verfthweigen darf
und die. im Gegenfah zu den meiften

je

Sie diefen Rat
Jhres wohlmeinenden
Hermann Hieber

Beherzigen

ﬁe

Weihnachtszeit abhängig ﬁnd.
Da ift. um mit dem älteﬂen anzu
fangen. der zweibändige „Sokrates“ von

je

brunft fpucken!

fältiger Arbeit

der heutigen Literatur. als eine
alten ,Gutes nicht von
Bücherbedürfnis der

geﬁebte Auswahl
dem äußerlichen

iﬁ

Man foll nicht in eine Feuers

Büchern

fo

müffen ﬁch allem entgegen. was wahr
und frei- ﬁch nennt. ftenimen.
e
Sie muﬁen. Verzweiflun im Herzen. ein
Meer ver-fachen zu dämmen.
Und fühlen es klarer von Tag zu Tag: ﬁe
gehen zugrunde."

..Sie

ins Gelehrt-Fromme

betrachtet.

Dabei

bleibt es freilich ewig zu beklagen. daß
der Entfagung
zu diefen Dokumenten
und gierigen Erinnerung nicht auch die

Rundfchau

Zeichen der erﬁen Glut und des jungen
Glückes erhalten blieben. von denen
meine alte Ausgabe aus dem Jahr 1783
fagt: „An Statt philofophifcher Unter

Ein gutes Jahrhundert weiter! Da
bringt der Verlag Ernﬁ Rowohlt in
einen fchönen
Neudruck der
Leipzig
„Manon Lescaut" von Prevoﬁ. und

fuchungen verfertigte er Liebesliederchen.
die er felbft in Muﬁk feßte und die dazu
verfertigten Melodien von ihm feiner
Geliebten vorfang. Sie waren von fol
cher Lieblichkeit. daß ﬁe auf allen Gaffen
und felbﬁ von den gemeinﬁen Leuten
gefungen wurden.“
Von Will Vesper beforgt. erfchien bei
Martin Mörike, in München eine fehr

zwar

Und

die Überzeugung des

ift

erfchien auch. neben
Neudrucken einzelnerWerke von
Platen und Goethe. ein fehr hübfthes
Oden und
Büchlein „Anakreontifche
Lieder“.eine Sammlung diefer fröhlichen
Liederform von Günther und Hagedorn
bis Matthiffon.
Von den deutfchen Romantikern. von
denen feit zehn Jahren
viel die Rede
war.
bisher der ﬂotte feurige Arnim
immer etwas
worden.
vernachläfﬁgt
Jetzt wird auch ihm eine Auferﬁehung;
der Jnfelverlag gab feine Werke in einer

dreibändigen Auswahl heraus. DieAus
gabe fchließt ﬁch denen des billigen
fchön und
Goethe und Eichendorff an.
billig. und der Herausgeber R. Steig
feit wohl zwanzig Jahren als einer der

iﬁ

auch heut noch

beﬁen Kenner der frühen Romantik be
rühmt; feines Werkes über Arnim und
Brentano (1894) fei hier in Ehren ge
dacht. Der Freund Brentanos. den man
faft nur noch als Mitfchöpfer der Wun
derhornfammlung
kennt. wird nicht nur

hat. gewiß beftätigen.
Freunden einer aparten literarifchen

in

Sammlers.daß
Volkslieder entffehen und
daß auch heut noch das Volk ﬁch der
Kunftlieder mit fouveräner Sicherheit
ﬁe zu feinem Ge
zu bemächtigen_und
brauche umzuformen weiß. wird jeder.
der ﬁch mit Volksliedern je befchäftigt

Bei Rowohlt

fchönen

ifi

die heut noch gefungen
werden. und in der Form. wie ﬁe heut
Uber die Geﬁchts
gefungen werden.
punkte. nach denen die Lieder geordnet
wurden. konnte ich nicht ins klare kom
men. und einige Faffungen fcheinen mir
auch minderwertig.
doch kann das dem
nichts
Buche
anhaben. das fpürbar auf
direktem Sammeln und Hören im Volk
und namentlich beim Militär beruht,

Volksliedern.

des Abbe? Pre
reizenden Liebesgefchichte
voft hat vor Jahren der Jnfelverlag
gebracht.

fo

J.

Originals. Das

gleich dem Verlaine des
Buch
eine bemerkenswerte
felben Verlegers
Leiﬁung. beide Bücher feien den Lefern
guter franzöﬁfcher Literatur empfohlen.
Eine hübfche deutfche Übertragung der

ift

billige einbändige Ausgabe der Haupt
fchriften Grimmelshaufens mit dem Titel
Krie
..Abenteurer des dreißigjährigen
Bei
ges“. Jm gleichen Verlag bringt
unter
dem
Titel
bunte
Garbe“
fus
..Die
eine Sammlung von „deutfchen Volks
liedern der Gegenwart“. das heißt von

des franzöﬁfchen

fchöne

einiger

Zeitgenoffe Shakefpeares

hat wohl nicht

dieGröße.dieunfterblichmachtzaberfeine
geiftvolle Feinheit und das kluge. fcbön
gebaute Gefüge feiner Dichtungen wird
Genießern auch heut noch Freude bereiten.

in

Stendhals „Reife in Italien“

Die

ber
derichs. Jena)ift die erfte deutfche
feßung feines Buches „Rome, Naples
et klorence e11 1817“. Stendhal. der
viel über italienifche Kunﬁ gefchrieben
hat und noch mehr darüber wußte. hat
nie wie die meiften andern Autoren

in

Uberfeßung

fo

wird

Margarete Mauthners
Dramen von Ben
Jonfon Freude machen (Verlag Br. Eaf
ﬁrer. Berlin). Der wißige. fcharfﬁnnige
Leeiftung

manchen feiner fchönen Lieder weiter
leben. fondern wohl auch in einigen
feiner üppig reichen.
ihrer eignen
Fülle befangenen Novellen.

[l2
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greift mich eine große Wut auf die Re
gierung und den Pfarrer des Ortes. Der
Räuber felbfk gefällt mir. wenn er ener
gifch iﬁ. denn er macht mir Spaß."
Die Briefe von Kant und Schopen
hauer ﬁnd in je einem wohlfeilen Bande

beimInfelverlag erfchienen. Ebenda gibt
Benno Rüttenauer eine kräftige Uber
von
fetzung der „contes clrölatjczues“
Balzae in zwei Bänden heraus. Wenn
man noch

zu

beweifen

brauchte.

daß

Balzac nicht nur ein genialer Erﬁnder

und Beobachter. fondern auch ein großer
Techniker und Könner war. fo könnte
man es an Hand diefer Imitationen tun.
die eine alte naive Erzählungsform fo
raffiniert handhaben. wie nur ein fpinti
ﬁerender Literat und Könner es ver
möchte.

Zum Schluffe zeige ich mit Freuden
die ,.neue. endgültige"
Gefamtausgabe
der Werke Detlevs von Liliencron an.
die bei Schulter 8c Löffler in Berlin

Der erﬁe Band
zu erfcheinen beginnt.
bringt. wie billig. den Poggfred. die

größte und originellfte Dichtung Lilien
crons. dann folgen zwei Bände Gedichte;
weitere Bände follen bald folgen und
die ganze Ausgabe in acht Bänden voll
ﬁändig werden. Mit diefer fchönen und
würdigen Ausgabe feinerWerke gefchieht
dem
tapferen
norddeutfchen
ﬂotten.
Dichter mehr Ehre und mehr Recht als
mit allen den vielen Büchern über ihn.
die nach feinetn Tode erfchienen. und

ﬁe

als Zwanzigjährige

lafen und auswendig be
hielten. Wir wollen Richard Dehmel.
dem Herausgeber. und dem alten Lilien
cronverlegerfür diefe Gabe herzlich dank
bar fein.

Hermann Hef'fe

Seef'ehlacht
foll

der

Panamakanal

er

öffnet werden. Kanonen
donner und Kulturreden
werden das erfte Schiff begleiten. das
in
den
vom
Stillen
Atlantifchen
die
Iﬁhmus
durch
Ozean
kurze
Nun das Humboldt
rinne
fährt.
ideal erreicht ill. ﬁnd der Boulangiﬁen
fkandal. (excepz und la Compagnie

universelle
(le kanama

cje (Zen-121l jnteroceanjczcie

Kein Earnot
vergeffen.
der Re
um
den
Beftand
braucht mehr
publik zu zittern und die einﬁ verlorene

Milliarde
Smartneß'
verfchmerzt.
hat die_Sache beim Schopfe gefaßt.
Mit Energie. wie man anerkennen
denn der alte Spanier
muß. und
plan. der einﬁ gegen Gottes Weltord
nung verﬁieß. endlich gelungen.
allen
Schon rüﬁen die Seeherreu
Landen.
Hapag und Lloyd verbauen
viele Millionen. in England regt es
Amerika wird eiferfüchtig.
„Der
ﬁch.
Kanal gehört uns." Drohungen. die
in

priefen hat.
So fagt er denn auch
in einem bekenntnisartigen Vorwort:
..Werde ich von Räubern überfallen und
mit Flintenfchüffen
empfangen. fo er

hatten. da wir

zum erﬁenmal

ift

iﬁ genau dasfelbe. was Niefzfche als
„Unfchuld des Südens“ geliebt und ge

wenn wir in den Gedichten und im Pegg
fred lefen. fo blifzen uns auf allen Seiten
frifche. jugendliche. lachende Verfe mit
derfelben Kraft und demfelben bezwin
genden Glanz entgegen. den ﬁe für uns

iﬁ

lediglich eine Kunftbude gefehen.
überall mit Liebe und heißem
Intereffe das Leben betrachtet. das Leben
der Salons und der Theater. der Gaffe
und derKneipe.der guten und der fchlech
ten Gefellfchaft. und die ..Vulgarität".
die er im italienifchen Leben bewundert.
fondern

fo

Italien

Vereinigten-Staaten-Flagge zum Ka
nalfavoriten zu machen. fremde Schiffe
mit

Gebühren zu verfcheuchen.
hohen
Man
die Gefetzgebung foll ran.
allen Schiffen. die unter dem

Sogar

will

Patronat

des atlantifchen

jefzt.

Mit

Pools

laufen.

Häfen fperren. Schon
Haft wird an der Handels

die amerikanifchen

Rundfchau

zu

beizeiten

blick. den Hanfeatenchauvinimus
zu be
graben.Kleinlichkeiten
auszufchalten und
die Ballinie um alle zu fchlingen.

Ein

oft

geträumter
man daran.

Traum,

Aber

ill

ihn wieder zu
zerllören. Während nichts nötiger wäre
als Gefchlolfenheikt. bricht alter .Hader
aus.
Monﬁeur Uberall. der Fürllen
fchon

in

trul't. erfcheint auf dem Plane. Schon
1908 hatten die Fürften Fürﬁenberg
und Hohenlohe den Ehrgeiz. in Ham
burgs
Schiffahrtsintrelfen
einzu
Der
brechen. Ballin zu überrennen.
der Deutfchen Levante
Kampf tobte
die zum Feudalkonzern
gehört.
Gerade zur Zeit der Schill'ahrtskrife.
Er wurde beigelegt und die kommenden

Linie.

ﬁe

gegen

fechten.

Ein Wage

Aus Korfu haben ﬁe die Kon
Der Kaifer fähe nichts
zefﬁon
lieber als die Einigkeit der großen
geholt?

So hieß es
Schiffahrtsgefellfchaften.
immer.
Eine neue .Konkurrenz wäre

nicht gerade
diefem Sinne; es fei
als Fuﬁonsdruck gedacht
denn. daß
wäre. Nichts könnte törichter fein als
gerade jelzt eine Seefchlacht zu eröffnen.
die Kräfte zu zerfplittern.
jelzt. wo die
vor
neuen
Weltfchiffahrt
Riefenauf
gaben ﬁeht. Nicht national wäre das
und nicht wirtfchaftlich.
Nur eins gibt
es: Einigkeit! Weshalb Kräfte nach

Innen

wenn man
verfchleudern.
gut gebrauchen kann?
Außen
Es gilt andere Schlachten zu fchlagen
und nur mit gefchloffener Phalanx ﬁnd
zu gewinnen.
nach

brachten der Großfchiffahrt eine
ruhige Aufwärtsentwicklung. Bis kürz

MGM
Heft tc.

Hanfa

führen.

Jahre

März,

die

doppelt leichtfertig
einem Mo
mente. wo der Berliner Terrainreinfall
die Fürllenkall'en gefchwächt. wo Hapag
und Lloyd wieder fundiert und zu vor
ﬁchtiger Expanﬁon befähigt ﬁnd. Ein
Konkurrenzritt ab irat0, So was kann
nur ein Wunder zum guten Ende
llück.

ﬁe

Man muß ihr
fagen.
klar machen. denn es
handelt ﬁch um große Dinge.
Für
unfere Schiffahrt aber wäre der Eini
da.
Der belle Augen
gungsmoment
nichts

ﬁe

das

heißt es. ward die Kon
und
geholt
zefﬁon
Preußen wolle gern
in

tragen. Wenn die ame
kerrechtgrenzen
rikanifche Regierung ihre Windmühlen
kriege gegen die Standard Oil oder den
Tabaktrull führen will. fo mag ﬁe das
tun.
Auf internationalem Gebiet hat

Aus Korfu.

fo

nicht auch noch
hinzufügen. Darf
nicht ruhig zufehen. wie Antitruﬁnarren
nationale Lächerlichkeiten über die Völ

in

kanifcher Zollchikanen

eine Panamablamage

ﬁe

die Magal
den Umweg
durch
haesﬁraße erfpart.
Für uns heißt es
frühzeitig auf dem Pollen fein.
Hier
winken fette Biffen und unfere Re
gierung darf den Duldungen ameri

kunft

fo

fchnell die Suez-Gebühren herab.
jahrzehntelang
vergeblich gefor
dert wurde.
Das alles tut der kurze
Wal'ferﬁrich der den Seefahrern in Zu
letzt

was

lich das Brodeln im Fürﬁentrull be
gann. die Deutfche Bank vor den Finanz
gefahren mit fchon geleerten Tafchen
und ein allgemeines Revire
flüchtete
ment anhub.
Da war der alte Anta
gonismus wieder da. llanden die See
herrfchaftspläne
Ihrer Durchlauchten
aus dem Grabe auf. trieb es die „Finanz
dilettanten"
aus der Mittelmeerenge
aufs Weltmeer,
Nicht mehr und nicht
als Konkurrenten
weniger wollen
der Hapag und des
Lloyd auf der
Atlantis fein. Emden foll Auswanderer
rivale .Hamburgs und Bremens werden.

fe

ﬂotte jenfeits des großen Tümpels ge
hämmert,
Sie foll Herrfcherin beider
Weltmeere
werden.
England zittert.
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ift

viel Mißgunft
nis von Größe und' Fall.

Viel Neid

der die freudigfte Stim
Unteren.
mung des Menfchen. den „hohen Mut“
mit einem häßlichen Sprichwort ver
auch falfch.
folgt. Das Bild
Zu
bei
Menfchengruppen.
mindeft
Völkern.
Gebilden follte man von
gefchichtlichen
Aufﬁieg und Fall nicht fprechen. Eher
Von
fchon von Tat und Erfchöpfung.
Anlauf und Ziel. Denn Völker wer
den
das
nur eine
alt;
nicht
Metapher. Politifche Gebilde können

ift

ift

zerfiört werden. indeffen die Menfchen
weiterleben.
Die Römer haben das
überdauert.
Reich
Dennoch
römifche

-

ﬁe

gibt es Gefeße.
unentrinnbare. die
los
ganzen Gruppen. wenn man
gelöft betrachtet. den Weg hinab ins
Nirwana zeigen.
Welche?

Arztes l)r. Felix
Theilhaber: ..Der Untergang der
deutfchen Juden.“ fucht das Bild einer
Buch

des

Nach
folchen Entwicklung zu zeichnen.
einem Schulfall.
Unter allen Volks
elementen ﬁnd die Iuden das einheit
Von fechsmal
noch.
lichﬁe.
heute
hunderttaufend

Menfchen

deutfcher

Staatsangehörigkeit und Sprache gehen
Wirkungen aus. die beifpiellos ﬁnd in
aller Gefchichte . .
Und diefes Volk
zeigt Merkmale anfcheinend unabwend
baren
Den
phyﬁfchen
Untergangs.
.

lungen.
Im Iahre 1871 gab es
Deutfchland
512000 Juden;
1905:
10000 der Gefamthe
Auf
007000.
völkerung bedeutet das: bei der Reichs

in

dem Gleich

der

Ein

zu
ge

vor ﬁeben
gründung
125.
Iahren
100 Juden.
der Prozent
Seitdem
weiter gefunken.
Die ge
fatz noch
rühmte jüdifche Fruchtbarkeit
hat ﬁch
in ihr Gegenteil
gewandelt.
Heute
(1908) ﬁeht die jüdifche Geburtenzahl'
bei 17 aufs Taufend:
tiefer als die
weit
als
die deutfche
tiefer
franzöﬁfche.
felbft in den Großﬁädten; tiefer als
Die
irgend eines Volkes der Welt.
noch geringere Sterblichkeit kann den
Verluft auf die Dauer nicht wettmachen.
Die letzten preußifchen Zahlen gaben
13.58

Quote

aufs

-Taufend.

nur möglich. wo

Eine

folche
die niedrige

die ohnehin nicht große
Geburtenzahl
Kinderﬁerblichkeit- auf ein Mindeftmaß
herabdrückt. Dalediglich rafch wachfende
Bevölkerungen
ihre Mortalität (rech
weiter vermindern.
noch
nerifch)

iﬁ

**

_

für feine Thefe
Verfaffer reftlos

für
12

die Inden mit 13. äußerﬁenfalls
aufs Taufend die Grenze erreicht.

vor
Tatfächlich
ﬁand der Uberfchuß
vom
einigen Jahren nur noch auf
Bei
Taufend; immerhin ein Zuwachs.
einer Bevölkerung
aber. die. wie die
jüdifche.
durchfchnittlich
zwei Kinder
aus jeder Ehe zählt.
die rechnerifche
3

. .

in

Es

.

dem

ift

Wer

hat. muß tkerben.

Und
fchnell ift. kommt eilig ans Ziel,
auf dem Gipfel gibt es kein _Aufwärts
mehr

Beweis

führen.

ift

geblüht

äußeren

nur ein Auf
Zunahme
tatfächlich
der
brauchen von Reﬁbeftänden:
die Abnahme
nächften Generation
unausbleiblich,
Eins kommt dann zum
andern.
Die Ebefcheu: Trotz der ver

In

ift

Was

deutfchen

ift

Der Untergang der
'
Juden

ift

Gloﬂ'en

hältnismäßig größeren Anzahl Heirats

Glolfen

bevorzugt fortfchreitend die
und Kinderloﬁgkeit

„freien“. zur Ehe-

geneigten
Berufe.
nimmt rapide zu.

erfahrungsgemäß

Die Fraue-narbeit
Der Wohli'tand (in den Städten zwei
bis zehnmal. durchfchnittlich mindeftens
wie
fünfmal foviel Steueraufkommen
bei der übrigen Bevölkerung). mit feiner
Angft vor Deklafﬁerung.
tragenden
rettet ﬁch in den Malthuﬁanismus.
Geiﬁeskrankheiten
treten. am Volks
in dreieinhalb
gemeffen.
durchfchnitt
facher. Selbﬁmorde faﬁ in doppelter
Häuﬁgkeit auf. Raffenerhaltende In
ﬁinkte. gefellfchaftliche. religiöfe Bin
dungen fchwinden hin. Der unmittel
bare Verluft
durch Religionswechfel

jü

fo

*

Daran liegt es.
mehr mitkann.
Auch die Deutfchen. auch die Kultur
völker allei- Welt erleben ja. lang
famer. das Gleiche. Jeder Einzelerfolg
der Verfeinung
ein Endpunkt.
Wir
genommen.
wahr
ﬁehen. biologifch
fcheinlich hinter den Griechen zurück;
ﬁnd aber in der bewußten Entwicklung
einige
mindeftens
Jahrhunderte
weiter.
Wer unter den Bedingungen
der „Kultur" lebt. nimmt
Jahren
und Jahrzehnten vorweg. was der Ge
um

mit

eiferndem

Herzen.

Wertung der Mifchehen

und manches andere gibt deffen Zeug
ent
nis.
Wer feinem Gegenﬁand
fernter iii-ht. wird in dem Spezialfall
ein allgemeines Schickfal
empﬁnden.
Natürlich gibt es einen Blickpunkt. von
dem aus Taufen. Mifchehen
und Kon

ift

zeptionsbefchränkung zur Nachbarfchaft
gleichbedeutender Vorgänge zufammcn
rücken.
Und es
zuzugeben: mit
feiner Verbindung körperlicher. geiftiger.
wiitfchaftlicher und religiöfer Eigenart

famtorganismus
Jahrzehntaufenden
Die Eile der Zivilifation
naihholt.
eingefpannt

die

Langfamkeit

ift

des

Darum kommt über die
des
Möglichkeiten
Menfihentiers der
Dann
einzelne wohl perfönlich hinaus.
Biologifchen.

muß er f'terben.

Hermann Friedemann

.Hundert Durchgefallene
Bei den kürzlich ftattgefundenen juri
Mün
ﬁifchenStaatspi-üfungen

-

endet

unter

dem Ausﬁerben
ihnen. die Großftädter
Weil ﬁe an dem Punkt
beftimmt?
angelangt ﬁnd. wo die Biogenefe nicht

in

beginnt.

Warum

und Gebildeten

3*

Selbft in diefem ﬂüchtigen Auszug
wird man fühlen: Der Verfaffer. der
mit dem Willen zu ftatiﬁifcher Kälte
Die grimmige

ﬁnd die Reichen

fchließen.

ﬁe fchließen.

in

-

Menfchen

animalifche

Nicht weil Juden

in

vollendet's.

fultaten. Warum ﬁnd. nach Theilhaber.
die jüdifchen
unfrucht
Mifchehen
bar? Weil differenzierte. ermüdete. un

in

gliederung

Gefchicke.weil ihre Träger Juden
Wäre es möglich. die Groß
ﬁnd.
die Aka
ftädter. die Wohlhabenden.,
demiker gleich einer Volkseinheit
zu be
trachten: man käme zu ganz ähnlichen Re

difche

ﬁe

nach. daß alle bevölkerungsmindernden
Urfachen fortbeﬁehen oder noch wirk
Dies alles fcheint erﬁ
famer werden.
ein Anfang.
Die Zufammenballung
der jüdifchen Maffen in wenigen Groß
Die .Berufs
geht weiter.
ftädten

Die
getrennter
Entwiiklungsreihen.
Gefchicke gewiffer Berufsarten. gewiffer
Kulturmerkmale ﬁnd darum nicht

ift

Die Mifchehen.
Taufen.
Darüber hinaus weift der Verfaffer

das „Judentum" zum Lehrbeifpiel
eines Lebensausfihnitts
einzig geeignet.
bleibt
Trotzdem: von außen gefehen.
auch hier nur der ideelle Schnittpunkt
ift

fchließen die deutfchen Juden
erheblich weniger Ehen als die übrige
Bevölkerung. Das ﬁeigende Lebens
alter der Ehefchließenden:
jetzt
fchon
weit höher als beim Volksdurchfchnitt.
Das Zwei- und Einkinderfyﬁem.
Die
mündiger
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Gloifen

ﬁch

auch

die

dem

während

Examen
Examensnot freiwillig
Zurückgetretenen.
Diefe fchwere Exa
mensnot bekamen fchon die Kandidaten
der Vorjahre zu fühlen . . . Trotzdem
aus

Leiﬁungen

die

früheren Jahre

diefes Jahres gegen die
geradezu hervorragende

waren.bedeckenrundhundertdurch
gefallene Juriﬁen das Examens
feld.

-

Wie ganz anders

den

ﬁeht die Sache

Prieﬁeramts-Kandidaten!

bei

Die

Zentrumspreffe weift nach jedem Examen
befonders darauf hin. daß ..alle Priefter
amtskandidaten das Examen beftanden“
bald
hätten. Und wiederholt fchon
verkündet
iﬁ zur Phafe geworden
die Zentrumspreffe.
daß ..diefes Jahr“
oder ..während der letzten Jahre“ ufw.

- -

..keine

Theologen
durch
feien . . . Das Beﬁehen des
a l l er Prieﬁeramtskandidaten

katholifchen

gefallen"
ift

Examens
Tatfache;
angeführten

es

foll

den

kleinen

mitgeteilt wurden; daß Examina
toren ﬁch fi'trchteten. eine fihwere

den Kandidaten
Frage zu ﬁellen. da
keine Verlegenheit bereiten wollten.
Das Examen war bis jetzt nur Form.
ﬁe

_

die

oben

an
Behauptungen
fogar
diefer Stelle die viel größere Be
hauptung angefügt werden. daß über
haupt noch kein Prieﬁeramts
fo

kandidatimExamendurchgefallen
ein Un
iﬁ. (Sollte doch irgendwo

hat auch noch nie gehört. daß
ein katholifcher Theologe durchgefallen
Dem Generalvikar felbﬁ be
gegnete es. als er den letzten Kurs
in dem wichtigﬁen Fache. der Paﬁo

iﬁ...

raltheologie. prüfte.

eine einzige richtige
kam.
Der ganze Kurs

hindurch
von

die

daß

er

nicht

Antwort

be

hat Wochen
Zeit zur Lektüre

freie

Karl Mays Reifeabenteuer

Der Regens
foll geäußert
benützt.
haben. daß er für die Feﬁigung des
chriﬁlichen Eharakters keinen befferen
So weit Karl
Lefeﬁoff wüßte.“

-

Souvain.
Wie manches Juriﬁen-Lebensfchiff
lein würde mit gefchwellten Segeln
den zukunftsﬁcheren Hafen voll Amt und
Würden einfahren.
wenn mit obiger
„Toleranz“

auch

die

würden.

Juriﬁen

geprüft

C. 8.

in

glückswurm fein. dann müßte er ﬁch
melden: fein Bild müßten alle illu
ﬁrierten Zeitfchriften bringen. als der
einzige
diefer Welt durchgefallene

Man

in

beﬁnden

theologifchen Examen im Seminar.
bis jetzt nur ein
merkwürdigerweife
gleichgültiges Frage- und Antwort
fpiel waren. ernfte Prüfungen fein
follen. die Auskunft böten über das
Wiffen und Können der Prieﬁerkandi
daten . .
Es kam vor. daß den Kan
didaten die Fragen vor dem Examen
die

.

ﬁnd reichlich ein Drittel aller
Darunter
durchgefallen.

chen

Kandidaten

Priei'teramtskandidat.)

fehreiben

Diefe

be

in

Souvain
feinem
Buche „Die Tragödie des katholifchen
Pfarrers") wie folgt: Der General
vikar l)r. Kirchbauer „beﬁimmte. daß
antwortet

'l

Karl Souvain: Die Tragödie des katho
Pfarrers. In Briefen einer Pfarr
Neuer Frankfurter Verlag.“,G. in.
kbchin.
H.. Frankfurt a. M. 1911.

b.

lifchen

Landwirtfchaft
ir

Alle Jnduftrie
abhängig von
gendwelcher Landwirtfchaft; nur weil
es nicht unbedingt die heimifche Land
wirtfihaft zu fein braucht. fcheint es
oft. als ob Blühen oder Vergehen
einer Jnduﬁrie allein aus inneren Ur
fachen diefer felbﬁ zu erklären wären.
eines beﬁimmten Kreifes
Innerhalb
wirtfchaftender Perfonen kann es immer
viel Jnduftrie geben. als die
nur
ift

iﬁ?...

Karl

Frage

.Oﬁaﬁatifche

fo

Ob diefes günftige Refultat
lediglich der Intelligenz derStu
dierenden diefer Fakultät zuzu

Glolfen

Jnduﬁrie

raum. um

wenig

Spiel

Kräfteerfparniffe

durch

Unzulänglichkeit

nur

die

der

Landwirtfchaft für

ﬁe verforgenden
die Konkurrenz
auf

Weltmaekte
Es
wettzumachen.
erhellt hieraus. daß für die Wirkungen
des künftigen induﬁriellen Wettbewer
dem

oﬁaﬁatifchen Völker mit den
des Weftens
in erfter Linie
und vorwiegend
die.Leiﬁungsfähigkeit
der oﬁaﬁatifchen
Landwirtfchaft; erﬁ
in zweiter Linie und in viel geringerem
Grade die induftrielle Entwicklung Oft
aﬁens als folche maßgebend fein wird.
die
fchon weil für jeden Maffenabfatz
Billigkeit in der Regel ein größerer
bes

der

Nationen

fo

ift

als ihre
Vorzug für eine Ware
Güte.
Wenn nun in der Befchränkung ﬁch
der Meiﬁer zeigt.
kann man nicht
gut dem oﬁaﬁatifchen Bauern die Welt
abfprechen.

Was

primitiven Mitteln erreicht hat.
bisher noch nirgends
den.
Nirgends in

nachgemacht
der

er mit
ift

meifterfchaft

ihm

wor

Welt

ﬁndet
gründliche Bodenbeﬁellung

il't

in

fo

man eine
wie
Wenige Meter breite.
Ehina.
20 bis 30 Meter lange Parzellen bil
den
die Regel.
Bis an die ﬁeilen
der Hügel hinauf
das
Felskuppen

Land

forgfältig
Jedes
terraff'lert.
kleinfte Stückchen Land auf dem Boden
der Regenfchluchten. von dem man an
nehmen kann. daß es vor den her
niedergehenden

ge
Fluten halbwegs
jeder
wird ausgenüßt.
kleinfte Acker forgfältig. gartenähnlich
beﬁellt.
Außer den Parkanlagen
der Umgebung der Hauptﬁadt gibt es

ift.

in

fchützt

keine
ausgedehnten Flächen. die der
Beftellung vorenthalten würden.
Für
die Wege wird möglicln't
wenig Raum

Kein Viehfutter wird gezogen.
nicht.
nur Nahrung für Menfchen.
kei
die Zahl der
nem
anderen Lande
Pferde oder fonftigen tierifchen Arbeits
gering. und die wenigen
gehilfen
müffen ﬁch an Stellen. die ﬁch zur

In

iﬁ

hat

eine

fo

--

un
freigegeben. da der Wagenverkehr
gemein gering iﬁ. Die Friedhöfe wer
den vorzugsweife
an den unfruchtbaren
Hängen von Bergen und Hügeln an
es
überhaupt
Wiefen gibt
gelegt.

Ackerwirtfchaft

nicht eignen.

felbﬁ ihre

Nahrung fuchen.
In einem Lande
wie England werden über eine Million
Pferde gebraucht. um Menfchen und
Waren zu befördern. und jedes Pferd
erfordert. um unterhalten zu werden.
foviel
Land. als hinreicht. um acht
In Ehina
Menfchen
ernähren.
zu
wird
gut wie alles. was nicht auf
an feinen Beftimmungs
Wafferwegen
ort gelangen kann. auf Schiebkarren
fo

Landwirtfchaft Nahrnngsüberfchüffe lie
Solange wir uns alfo für die
fert.
Befriedigung
hauptfächlichen
unferer
in Nahrung. Kleidung.
Bedürfniffe
Wohnung
nicht von der Ergiebig
keit des Bodens emanzipieren können.
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Rücken des Menfchen beför
und die Boote in den Kanälen
felbﬁ werden von Menfchen gezogen.
Der Menfth hat den Wettbewerb des
ge
Tieres auf allen Arbeitsgebieten
oder

dem

dert

fchlagen.

Aus

einer
vermag

Fläche von beftimmter
der oﬁaﬁatifche Bauer

Größe
als
mehr Nahrungsmittel
zu ziehen.
Das gilt auch
irgendein Konkurrent.
vom japanifchen Landwirt. dem geleh

Die
rigen Schüler des chineﬁfchen.
drei Hauptinfeln Japans haben zu
von 47 Mil
fammen eine Bevölkerung
und
nur eine Fläche
von
lionen
Quadratkilometer
52000
angebauten
Es werden nur fur etwa
Landes.
vier Mark pro Kopf und pro Jahr
Nahrungsmittel mehr ein- als aus
Von der rein landwirtfchaft
geführt.

Japans laffen ﬁch
Bevölkerung
mehr als 730. von der gefamten Be
völkerung mehr als 900 Perfonen auf
einen Quadratkilometer bebauten Bo
dens verteilen. Je ein Quadratkilometer
Boden hat alfo 730 Menfchen zu perfor
lichen
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Gloffen

ift

größeren Stadt unterhält eine Bevöl
kerung von 1425 Köpfen durchfchnitt
Man
lich auf einem Quadratkilometer.
vergleiche hiermit die Verhältniffe von
England mit Wales. wo nur 1. Mil
lion Menfchen noch in der Landwirt
fchaft befchäftigt ﬁnd auf einer Fläche
von mehr als 11 Millionen Quadrat
kilometern
bebauten Landes. fo daß
11
Arbeiter auf jeden Quadratkilo
Nimmt man an. daß
meter entfallen.
davon jeder eine fünfköpﬁge Familie
ernährt. fo ergibt ﬁch. daß ein Quadrat
kilometer bebauten Landes nur 55 Men
das
Belgien
fchen direkt ernährt.
bevölkerte
Land Europas und
dichteﬁ
hat eine hochentwickelte.
fehr gründlich
arbeitende Landwirtfchaft.
und doch
kommen
dort auf einen Quadratkilo

erﬁ 225 Menfchen. deren Be
darf an Nahrungsmitteln zudem großen
teils durch Vermittelung der Export
durch
Eintaufch von
induftrie.
h.

d.

meter

fremden Bodenprodukten
Fabrikate

gedeckt

wird.

gegen heimifche

in

ihnen

Einer folchen wur

Deutfchen Reiche.
den unterzogen

im 4. Vierteljahr
1910
1911
144059
152962

Ochfen

Bullen

Kühe
Iungrinder über
Monate alt

94538
479612

99647
439530

266775

263087

5517777 4690891
588273
609200

Schweine
Schafe

Pferdeundandere
Einhufer
Hunde
Bei Ochfen.
war alfo ein.

48825

55065

2480
Bullen und

2368
Schafen

zum Teil beträchtlicher.
Rückgang. bei Kühen und Rindern eine
geringe Zunahme. eine verhältnismäßig

Zunahme außer bei Schweinen
Pferden oder anderen Ein
und
beiHunden zu verzeichnen.
hufern
Der vermehrte Fleifchbedarf einer ﬁart
erhebliche
bei

nur

wachfenden

Bevölkerung

konnte

alfo.

Fleifcharten knapp und
knapper. teuer und teurer wurden. nur
durch großen Verbrauch von Schweine
da

die

befferen

fleifch. und. foweit auch dazu die Mittel
den
nicht
ärmften“ Volksfchichten
und
von
reichten.
PferdeHundefleifch
Dabei
gedeckt werden.
zu bedenken.
daß wohl häuﬁg.
meiﬁ. Hunde ver
zehrt werden. ohne einer Fleifchbefchau
worden zu fein. da das
unterworfen
der Regel
Schlachten von Hunden
und öffentlich. fon
nicht profefﬁonell
dern privat und geheim ausgeübt wer

Fleifchnot

und

Hundeﬁeifch

Unfere Agrarier pﬂegen. wenn die
Rede auf die Fleifchnot kommt. auf
hinzuweifen;

des heimifchen
ﬁe

die Zunahme

wollen

Viehﬁands

uns

glauben

in

machen. daß die inländifchen
Züchter
mit ihrem Angebot die vorausgeeilte
Nachfrage bald einholen würden.
Ihre
Zahlen beweifen aber
diefer Hin
Die vielen Milclikühe.
nichts.
ﬁcht
Zugtiere. Schafe für die Wollerzeugung.
Tiere. die nur gelegentlich für Schlacht

in

ja

ift

Otto Eorbach

von

3

Die Infel
170 Menfchen zu decken.
an der Mündung des
Tfchungming
'Iangtle mit einem Flächeninhalt von
und nur einer
702 Quadratkilometern

kommen. werden
Betracht
Ein ganz an
mitgezählt.
deres
Bild ergibt die Statifkik über
die Schlachtvieh- und Fleifchbefchau im

zwecke

in

gen und dazu den Löwenanteil des Nah
rungsmittelbedarfs
für die übrigen

den

dürfte.

Witkop

Imprefﬁonismus
Aus einer uns zugefandten Ent
von
gegnung
Herrn Or. Weisbach
bringen wir folgendes zum Abdruck:

Gloﬁen

diefem

fernﬁand. gar nicht daran
es
dachte.
fchon infolge ihres geringen'
Formvermögens
gar nicht in Angriff
Andrea del Eaflagno
nehmen konnte.
reklamiert er als Imprefﬁoniﬁen.
Es
ill. als ob man den Tafeln des Quattro
Problem

die

hunderts
nariﬁifche

des

Abﬁchten

in

cento

Hinﬁcht

auf

17.
die

Jahr
lumi

oder die
Durchfchlagskraft
Darﬁellung im Entllehen
begriffener
unterlegen wollte."
Bewegungen

Man darf wohl zweifeln. ob Herr
Mahlberg das Buch durchgelefen hat.
Der Name Andrea del Eaftagno
kommt überhaupt darin nicht vor.
Uber das Quattrocento heißt es bei
des
mir S. 57:
..Der Realismus
Ouattrocento befchränkt ﬁch aber vor
von
auf die Beobachtung
nehmlich
die
inner
Wie
Glieder
Einzelformen.
formal mit
halb eines Organismus
verknüpft

einander
er

ﬁnd.

darüber

Rechenfchaft zu
Mehrheit von Organismen

geben.

ﬁch

fucht

Eine

ill

vermag er
als Gefamtmaﬁe
nicht zu begreifen.
Der Blick
ganz auf das formale
Erfaﬁen des Einzelnen eingellellt."
Und weiter: ..Der Realismus des

Kolorits

befchränkt ﬁch auf eine Be
deckung derFormen mit lokalen Farben."

Was mir Herr Mahlberg
in

inﬁnuiert.
meinem Buch.
ﬁeht alfo gar nicht
Darauf erwidert Herr Paul Mahl
berg.

Herr W. hat in einem.

zeigte

jedoch

voll

epiiodil'chen Punkte recht.
Ich
meiner Kritik. daß der Re

in

ﬁändig

ift

leiten. den Begriff des Imprefﬁonis
mus auf Darllellungen einer Zeit zu
applizieren. die kunftentwicklungsge
fcbichtlich diefem
Problem fernftand.
gar nicht daran dachte. es fchon
folge ihres geringen Formvermögens
gar nicht in Angriff nehmen konnte“;
und
die
Kenntnis
der Be
..ohne
dingungen einer Zeit wird man natür
lich immer zu einem verfchobenen Bild
und was
ihrer Erfcheinungen
kommen.
uns dann als vorausragend
erfcheint.
mag
Wirklichkeit als Folge einer
unter dem Niveau
Unvollkommenheit
Auch
bleiben." bleibt alfo unangetaftet.
durch das Folgende.
Zwifchen dieien
zwei Sägen ﬁeht nämlich ein erklären
der Vergleich
und darin
die
durch
in

die kunllentwicklungsgefchichtlich

-

einen Salz des Buches allerdings nicht
den
Andrea
legitimierte
Bemerkung
del Eallagno betreffend.
Nachdem ich
eine
Lektüre
mich
abermalige
durch
des
bei

W.fchen

mir

ein Verfehen
fuchte

und

Buches

überzeugte.

Hinblick auf

den

A,

daß
d.

ill

Begriff des Imprefﬁonismus aut
Darllellungen einer Zeit zu applizieren.
den

ihm nachgewiefen zu haben. daß das
nicht geht. denn er hat in feiner Ent
gegnung nichts dagegen
einzuwenden.
Die Kritik: ..Seine Betrachtung
eine unhillorifche.
und er läßt ﬁch ver

E.

vorgekommen fein mußte.
es
meinen
fand
ich

in

des

Antike

und Neuzeit“.
Berlin. Grotefche Verlagsbuchhand
eine
lung:
..Seine Betrachtung
und er läßt ﬁch verleiten,
unhillorifche.
der

dem
Ich hatte.
Buch.
Notizen
zu
der
Fixierung
lediglich
Zwecke
zum
einer Aﬁoziation an der Lektüre. ge

fchrieben ..wie bei A.
der Zufammenﬁellung

d.

in

des

in

Ein Problem

..Imprefﬁonismus.

Malers

überall den Begriff
Imprefﬁonismus anzubringen.
So
bezeichnet er die Kunft des Frans Hals
und die Malereien
der Katakomben
als imprefﬁoniﬁifch.
Ich glaube. auch
zenﬁerte es liebt.

in

In der Nummer vom 16.März diefer
Zeitfchrift
fchreibt Herr Paul Mahl
berg in feiner Anzeige meines Buches:

Bei

Call."

übernahm

ich

im
diefen Salz verfehentlich falfch.
Verlauf ohne Konfequenzen geblieben
ill. und delfen Auslalfen an der Rich
tung des Ganzen nichts ändert.
Daß
behauptet hätte. Herr Weisbach
ich
der

habe
es

vom
habe

Ouattrocento
imprefﬁonillifche

gefchrieben.
Tendenzen
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Gloffen

Bücher

in

Unter
fuchuugen aus dem gefamten Gebiet
der Muﬁkgefchichte
niedergelegt ﬁnd.
aus drei Teilen. von denen
befteht
Arten des
und
..Prinzipien
zwei:
einem
Bande
Stils“
muﬁkalifchen
zu
dem ein weiterer
vereinigt vorliegen.

des
Stils“
muﬁkalifchen
„Perioden
folgen foll.
Der ..Gefchichte des neuen deutfchen
Liedes" (l. Teil: von Albert bis Zel
ter) von Hermann Krezzfchmar dürfte
die ﬁiliﬁifche
Prägnanz und Anmut.
womit uns der Verfaffer den Geift
alter Zeiten näher zu bringen weiß.
das an ﬁch populärere
auch
fowie
Eingang in weitere. nicht
Stoffgebiet.

ausfchließlich hiftorifch gefchulte Lefer
kreife
verfchaffen.
Zahlreiche Noten
beifpiele kommen dem allgemeinen Ver
fkändnis wefentlich zu Hilfe.
Ein ﬁeißiges Sammelwerk
Edwin
Lindner-s Buch „Richard Wagner über
das
alle
Triftan und Ifolde“.
Briefen und Schriften zerﬁreuten Aus
des Meiﬁers über diefe Oper
fprüche
T,
Die
befremd
zufammenfaßt.
Darftellung der Entftehungsge
liche
fchichte des ..Triﬁan“. wie
ﬁch
ﬁe

der

-:

bekomm-Ulmer

donck

ift

Zeilen

gerichteten

vorangeftellt

ﬁnd:

,Triﬁan' gefchrieben.
Ihnen aus tieffter Seele
in alle Ewigkeit!"
Alle drei Bücher ﬁnd bei Breitkopf
Härtel erfchienen,
..Daß

ich den

danke

ich

l)r. Hans Scholz

'ed-"eur 0te.

-

walter. t. "Lumen

8c

d.

Fri.

in

März-Verla., G. m. H..
für den Zaferateuteil
Münster..
Noeßler
Redaktion und Erpeditiou Mit-area. .Kauldachttraße 9!
Druck und Bumbcnderardeit von Heffe
Becker in Leipzig. Eilendurger Straße .-»ö
Sie., Papierfabrik Nieiern dei Pforzheim
Papier von Bohnenbergrr
8c

Verantwortlich

- *

fo

Aufeinanderﬁoßen
tragenden Intervalle auch
bei den Imitationsführungen. im Ein
zelfalle faft herabﬁnkend zur rudimen
von Stim
tären Aneinanderkleifterung
men
der Art der ars antjqcia oder
der Heterophonie"
ﬁellt ﬁch der
ﬁchtslos
rhythmifch

Wagners Autobiographie
findet.
einem befonderen Teile wiedergegeben.
dem als
hier faﬁ ironifch klingen
des
Motto die an Mathilde Wefen

8c

fcbau
Unabhängigkeit der Be
..Möglichﬁe
wegung und Haltung. ein Mit- und
der Stimmen in
Gegeneinanderführen
jeder
Selbftherrlichkeit
einzelnen. rück
beim

Stil

in

Adlers Buch ..Der
Worte.
der Muﬁk“.
dem tiefgründige

in

Muﬁkwiﬁenfchaftliche

lyodie“ gefunden. in der wiffenfchaft
lichen Vogelperfpektive dar. Ein Parti
aus Arnold Schoenbergs
turbeifpiel
Werken dient zur Erläuterung diefer

in in

daß es ge

unferer Zeit. für
Namen
„Po

den

z.

zweifeln.

Adler

ift

die

Guido

den

in

Hinﬁcht auf

in

habe: Ich möchte
fchrieben fei.

in

'

Jahrhunderts

oder
Durchfchlagskraft
luminariﬁifche
die Darftellung im Entﬁehen begriffener
Da
unterlegen wollte.
Bewegungen
bei war damals (im 15. Jahrhundert)
noch nicht einmal die Einheit der Zeit
in der bildlichen Darftellung von Er
zählungen bekannt und durchgeführt."
oder
Durchfchlagskraft
Luminariﬁifche
die Darftellung im Entftehen begriffener
Bewegungen
hat aber doch mit dem
Es
Imprefﬁonismus nichts zu tun:
follte nur an einem fchlagenden Bei
klar werden.
der
fpiel
daß es
Malerei Dinge gibt. die nur von
der Evolution
werden
heraufgeführt
können.
Herr W. glaubt. daran zweifeln zu
gelefen
können. daß ich das Buch

muﬁkalifche Modeftil

fo

17,

in

ift

gehabt. ﬁimmt nicht. Die Ausführung
über das Quattrocento. jener vorher
erklärende Vergleich.
erwähnte
heißt
bei mir im Zufammenhang
fo (den
man als
Satz von A. d. E. könnte
Epifode einklammern): wenn man. wie
Weisbach. dem Frans Hals (geht vor
her) und den Malereien der Kata
komben (folgt) Imprefﬁonismus unter
das. ..als ob man den Ta
fchiebt. fo
des
Quattrocento
die Abﬁchten des
feln

München

München.

27. April 1912

den
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Föderalismus / Von
7
k'

eit

dem

Vizeadmiral a. D.

Reich. fo

fcheint

Richtung

der

in

Fürﬁen legt. im Gegenfalz zum

neuen

Föderalismus.
den Schwerpunkt

jener

die

Bundesverhältnis
der Tendenz

Der Föderalismus

der Regierungen

Reichstag

entgegenbringen. liegt auf

trauen

das

das

des

Unitarismus.

Entwicklung.

Nährboden in dem Mißtrauen
und daß diefem

Politik.

inneren

ﬁeht

Reichstages

neuen

im Zeichen

es.

Reicbsgedankens

reichsflaatlicher

des

Zufammentritt

Hand.

geifen. daß es nicht die deutfchen Fürﬁen ﬁnd.

hat

der

des

deutfchen

zunehmender

immer

feinen

Reichstag gefunden.

zum

die Regierungen
der

P. G. Hoffmann

Miß

ganz befonderes

Aber man darf nicht
die

Föderalismus

ver

treiben.

fondern die Parteien. die. man mag fagen was man wolle. die Regierungen
befeelen.

Und wenn ..die verbündeten Regierungen“

Mitarbeit

die gefetzgeberifche

des Reichstages

ﬁch insgefamt

mehr wie dringend notwendig

in Anfpruch zu nehmen. fo iﬁ es höchﬁ charakteriﬁifch.
lichen Regierungen.

In

jede in ihrer

Preußen wird

Unterﬁützungswohnﬁtz

ein

Art.

ﬁch föderaliftifch

Ausführungsgefetz

Man

beraten.

hat

fcheuen.

zum
den

wie die einzelﬁaat
betätigen.

Reichsgefetz

Entwurf.

der

über

den

fchweren

juriﬁifchen Bedenken begegnet. eingebracht. um die preußifchen Polizei- und

Verwaltungsbefugniffe
einer Gefetzesnovelle

zu ﬁärken.

eine läﬁige

In

den Verwaltungsorgazne.

gelaﬁen.

Die

bayerifche

machtﬁellung dem

Papﬁ

Vom Reichstag

Bindung ihrer

Bayern

befürchtet

Preußen

bei“

gern felbﬁherrlich auftreten

hat man die Iefuiten

wieder

Regierung

fehnt ﬁch danach. ihre katholifche

empfehlend

in Erinnerung

zu

bringen.

zu

Vor

In Baden

hat man den alten guten Traditionen getreu ein Beifpiel fozialer Gerechtig
Man hat die Reichsverﬁcherungsordnung in ihrem betrübcn
keit gegeben,
den

Auswuchs agrarifchen Eigennutzes korrigiert. indem

diefes

Gefetzes

März.

I

Heft -7

in Baden

die Landkrankenkalfen

gar nicht eingeführt werden und damit die iin
i

V'
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admiral a.

D. P. G. Hoffmann.
für

foziale Ausnahmebeﬁimmung

Föderalismus

in Baden

die Landarbeiter

nicht Platz

*

greifen follen.
Aber der Föderalismus zieht noch weitere

Da iﬁ

Kreife.

Erklärung

die

Finanzminiﬁers gegen eine zukünftige deutfche Eifenbahn
gemeinfchaft mit der Motivierung. der Gemeinfchaftsgedanke verbiete ﬁch
des preußifchen

„aus ﬁaats- und

Dahin gehört aber

auch der

Entwurf

Verbelferungen

der offenbaren

trotz

Gründen“.

finanzrechtlichen

Deutfchen

im Auslande.

wichtigen

Punkten

des Staatsangehörigkeitsgefetzes.

bisherigen

des

Reichs kommt das

des

Innerhalb

Beﬁrebungen

föderaliﬁifchen

Zuﬁandes

entgegen.

für

die

Gefetz

in

Anderthalb

hindurch vollzieht ﬁch ein langfamer Verfchmelzungsprozeß

Menfchenalter

im Reich. der an keiner Stelle zu Mißﬂänden
oder Klagen Anlaß gegeben hat. Wer von einem Bundesﬁaat nach einem

aller Staatsangehörigkeiten
andern verzieht.

behält bekanntlich

die neue.

er

fobald

der neuen

einen

Staatsangehörigkeit und erwirbt

feine

Antrag

Seine Kinder

Heimat annimmt.

Staatsanﬁellung

dazu ﬁellt oder eine

Man

felbﬁ zwei Staatsangehörigkeiten.

in

dadurch fchon von

erwerben

kann aber im Laufe eines Lebens.

wenn man viel im Reich herumkommt. noch weitere Staatsangehörigkeiten
erwerben

vater ererbt hat. oft ohne es noch recht nachweifen
Verfchmelzungsprozeß
der

Verfalfung.

entfpricht vollkommen

die in den

Wirkungen

des

zu

den

Intentionen der Urheber
gemeinfamen Indigenats und

Schritt

der Freizügigkeit nur einen vorläuﬁgen

Vater und Groß
können.
Ein folcher

die man vom

zu den vielleicht fchon zahlreichen.

fahen zu einem Reichsbürger

recht. das alle einzelﬁaatlichen Angehörigkeiten im Laufe der Zeit abforbieren
werde.

Nun

aber

lebt die

kräftig

waltungsmaxime
nilfes vom Übel fei,

Das

damals

auf.
neue

nur fchüchtern geltend gemachte

daß eine

Vielheit

Gefeiz foll dem

vorgangs einen Riegel vorfchieben.

indem

angehörigkeiten beim Erwerb neuer als die
des

Föderalismus
Und

Bülow

Stils

unferer

Notwendigkeit

erkannt hatte.

Reichsfchatzamt

Fortgang

Untertanenverhält
des

Vermifchungs

Verluﬁ früherer Staats
Regel felzt. Ein offenbarer Sieg

es den

Tage!

nun der Föderalismus
die

des

Ver

in der großen

einer

entfcheidenden

Mann

feines

Erhebung

zum

berief er einen

unter gleichzeitiger

Reicbspolitikl

Als Fürﬁ

Finanzreform

Vertrauens
preußifchen

großen
in das

Staats

D. P. G. Hoffmann.

Vi-,eadmiral a.

Das war

miniﬁer.

ein

noch

fchatzfekretär.

fo lautete die

follte in den

Stand

Vorgang.

nicht dagewefener

Erklärung.

dem

in allen wichtigen Finanzfragen

größten Bundesﬁaäts
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Der Reichs

die der Neuernannte felbﬁ dazu gab.

werden. kollegial mit

gefetzt

Föderalismus

Finanzminiﬁer

des

zufammenzuärbeiten.

Heute fehen wir das Reichsfchätzamt zurückgefchraubt. auf die Zeiten der
Anfänge einer deutfchen Finanzwirtfchaft. die Bismarck im Auge hatte.

als

und Erinnerungen

er. in feinen Gedanken

diefes

Amts

in feinen Erörterungen
der

„Die Beﬁimmung

diejenige.

dem Reichskanzler

und Verﬁändigungen mit dem preußifchen
und technifch

Beiﬁänd

Finanzen

Der

Tragweite als

hatte keine größere

fchrieb:

Arbeitskräfte

gefchulte

Unterfchied iﬁ nur. daß an Stelle

des

Finanzminiﬁers.
damals Bismarck als ver

bezeichnete. heute das große Kollegium

Einzelminiﬁer mit

dem Reichskanzler

Wer

ihm verﬁändigt.

es früher

die Finanzen

beklagt

war. erkennt jetzt
vielköpﬁges blutleeres Organ getreten

miniﬁer zu einflußreich
ein

föderaliﬁifchen

Apparats

keine Ausgabe

ohne Deckung.

beﬁeht

in der Verleugnung

Entwicklung in

dem

den

fäwn

der neuen Reichstagsmehrheit
betretenen

jetzt

Damit ﬁnd

des

Reichs

Gedankens

den föde

zum

jetzt

des

Födera

ohne engen Zufammen
die konfervativ klerikale

zufammen zu arbeiten. wird

Wege immer weiter

foll man diefe Zeichen der Zeit fchon
nationalen

Hintergrund gedrängt

wir einen ﬁattlichen Frühlingsﬁräuß frifcher Blüten

mit

Rückbildung

Verabredung:

der im Laufe der Zeit fo

lismus fammeln können. Und das alles zunächﬁ noch
hang mit dem Ausfall der Reichstagswahlen. Aber
auf

der

ganz neue Ausblicke eröffnet,

raliﬁifchen Beﬁrebungen

Abneigung.

erörtert und ﬁch mit

Finanz
mit Schrecken. daß an feine Stelle
iﬁ. Die negative Betätigung diefes

worden iﬁ. erhält neues Leben und neue Bedeutung.

So haben

der bundesfiaatlichen

hat. daß der preußifche

Der Bundesrat.

erfolgreich von der unitarifchen

zollen."

zu

preußifchen

von dem unabhängig Finanzpolitik zu treiben

falfungswidrig

Miniﬁer

treiben.

Und deshalb

Föderalismus bedeutet
bedeutet Schwächung des

beachten.

Staatenbund.

und Schwächung des Kaifertums; alles Zukunfts

träume des konfefﬁonellen

Zentrums. der Polen. Welfen ufw. Allem folchen
muß die öffentliche Meinung. die ein ﬁarkes einiges Reich nach außen und
Man tröﬁe ﬁch nicht mit
nach innen verlangt. mit Eifer entgegentreten.
dem Gedanken..daß

Preußen

ﬁch felbﬁ aufgeben

würde. wenn es den Föde

Kämpfe

Beginnende
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Die

ralismus begünﬁigte.

Konfervativen

preußifchen

verlangen gar nicht

nach Unitarismus im Reich. Ihnen iﬁ eine ftraffe preußifche Hegemonie
viel lieber. Der geeinigte Liberalismus allein hat den Willen. und hoffent

das moralifche Schwergewicht

lich auch

Föderalismus

bei den

Fürﬁen

Reichs.

des

dem

entgegenzutreten.

Beginnende Kämpfe
Von

befonderer

Seite wird uns

gefchrieben:

in Bayern berechtigen zu der Frage. wer
Linie den Kurs angibt. welchen der Iefuiten

ie letzten Gefchehniffe
-.._.;

eigentlich

*

iii"

.

"kk"

fchüler

u* Verhältniffe wilfen. daß
nichts wußte.

Bedrohung

Spiel.

Friedens

alle

Kenner

hohe

Herr im Gegenteil

wenig

ebenfo

die

dulden würde. wie

Worten Konferenz und Mifﬁon

das mit den

der

Hoheit der Prinzregent von
welche die Duldung der Iefuiten

wird.

ge

_

Miniﬁerpräﬁdent auf irgend
darf. wenn

denn

k.

daß der konziliante

Man irrt in Norddeutfchland

Sinn

S.

der Reichsgefetze.

des konfefﬁonellen

das unwürdige
trieben

letzter

Baron Hertling einfchlägt.

der feltfamen Auslegung
bedeutet.

in

er

fehr. wenn man annimmt. daß ﬁch der

welche fiarke

Strömungen im Volke

dem mit fo viel Recht verbannten

des Gefetzes

Wir

umdeutelt.

haben

Orden

höchﬁens

berufen

zuliebe den klaren

unter den in

Rom

ausgebildeten. richtiger feelifch verkümmerten Geiﬁlichen jene Leute zu fuchen.
welche

die Rüekberufung

der

Iefuiten

betreiben.

die

große

Mehrzahl

der

Landgeiﬁlichen.

welche fchon jetzt unter den jefuitifch infpirierten päpﬁlichen

Erlalfen

weiß. daß jede fegensreiche und im wahren

liche

leidet.

Tätigkeit im Lande unmöglich

Spionage

des

Ordens in

jedem

gemacht

fein

Sinne prieﬁer

wird. wenn

die giftige

Pfarrhofe ihre Wirkungen äußern wird.

Noch weniger kann etwa davon gefprochen werden. daß ﬁch in Laien
kreifen der

Unwille

gegen die Expatriierung

der

Iefuiten in

der von gewiffen

Begin-tende Kämpfe

Ultramontanen

Lebhaftigkeit äußerte. denn felbll in rein katho

Gegenden hat ﬁch trotz aller Verhetzungen

lifchen

mit

gewünfchten

125

der

Fernhaltung

Jefuiten ausgebildet.

der

Herr von Hertling.

eine tiefe Zufriedenheit

welcher

den

zu

Vertretern

belgifchen

ordens mehr intime Beziehungen hat. als arglofeMenfchen
folgt

nur

fohin

Clique. wenn

Prinzregenten

des

Parität
Daß
feine

er fo ganz

Brandfackel

die

und

Trieben

eigenen

feinen

fchwindend kleinen

des Hetzer

glauben möchten.

Wünfäjen

den

einer

gegen die verföhnliche

Bau

in den leichten

der

ver

Meinung
bayrifälen

fchleudert.

das wagen darf. liegt in jenen Umﬁänden begründet. welche auch

er

Berufung

gegen die feit

Beginn

der Regentfchaft

beobachtete

wohl

wollende Tendenz ermöglicht hat.

Alle

Politiker.

die kurzfichtigen

Miniﬁerpräﬁdenten

einen zielbewußten

zu ahnen. wie fehr er Werkzeug

-

Jnﬁitution iﬁ.

nach

in den Händen der gefährlicbllen römifchen

jetzt-wenige Wochen

vermögen

zu erkennen.

Podewils in dem neuen
und ﬁarken Mann begrüßten. ohne

welche

nach

Hertlinqs Berufung

wie ﬁch die Dinge in Bayern zum Schlimmllen wenden

wollen.

Einﬁchtige haben freilich bereits nach der merkwürdigen Zufammen
ﬁellung des Miniﬁeriums. in welchem ﬁch Abhängigkeiten wie Soden und

Knilling und Jntelligenzen
wig im

wie Breuning beﬁnden. gewußt. daß

erﬁen Augenblicke. da ihm die Umllände

nur "eine lang zurückgedämmten

Die

fehr

den hilflofen

klerikalen

die

des

Jnnern

gehalten

und

von Cramer-Klett

hat. hat den

und hat gezeigt. wo der Regentfchaftsnamfolger

Rat

Stärkung

zu

der Kampagne

Möglichkeit gewährten.

Abﬁchten verwirklichen wollte.

unglückliche Lobrede. welche Freiherr

Miniﬁer

Prinz Lud

gegen

auf

Vorhang gelüftet

fich in den

Januartagen

das Miniﬁerium

Podewils

geholt hat.

Hier

konnte

Prinz Ludwig.

der

nach

Art

mancher

hoher Herren

aus

fchließlich in der Verbreitung der fozialdemokratifchen Jdeen Gefahren für
die

Dynallie erblickt.

der

Bewunderung für

feine fo

gar nicht ..Birken

feldifchen" Anﬁchten licher fein. und Herr von Cramer-Klett.
herr von gellern

und Katholik von morgen.

ﬁimmung

gegen

llrebenden

Miniﬁer Pfaff Nachdruck

9-.

den

llrengen.

der

war in

der Lage.

der

feiner

Gründung von Fideikommilfen
zu verleihen.

Feudal

Ver
wider

Prof. H. Oberwinder. Ferdinand
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Prinz Ludwig führt uns
den

Salons

zur

Ausführung bringen

der

Laffalle und feine Bedeutung

einer herrlichen

Ottoﬁraße

Pläne

begutachteten

will.

latfen

wenn

Zeit entgegen.

in

er feine

Herrn von Hertling
bereits in der Kammer

durch

aber mag diefer

gedroht haben. daß es ..auch anders ginge". to wird doch der Regentfchafts
nachfolger erfahren. daß weder in Deutfchland

*k

für liguiﬁifche Ideen.

ift

Raum

Bayern felbﬁ mehr

noch in

_

Ferdinand Laﬁalle und feine Bedeutung
für die Gegenwart
Von Profeﬁor

Oberwinder

Heinrich

angegeben.

diefer

fchon

1859

entﬂandenen

halten

hatte.

loren

hätten

Wirkens

daß

Sie
dem

brieflichen
das

und anglophil

kämpfte Engels

Wauwau. während

die

die zahlreichen

konnten

über

literarifcb

am

Klatfenpolitik

nicht

verwinden.

daß

deutfche

Bis

eifrigften

des

und

behalten

für

geworden feien.

den

es

recht

Verﬁändnis

Organifation

Italicnifchen Krieg von

den

Streit

gehäfﬁgen

feine

in

-

Ton

auf

bezug

„Diktator" und

gegen den

in

»

fie

-'

xZ

Ausfälle

Z
>

a-

Engels hatten

arx und

Ö_

in

(Schluß)

ihnen

vorge

Verhältniﬁe

ver

die letzte Zeit feines
gegen

den

rufﬁfchen

Großkapitalismus.

englifcben

Fanatiker der Vende'e und den gefamten Feudalismus Europas.
Frankreich
rufﬁfchen mit inbegriffen. gegen die bürgerliche Ordnung
hatte. ﬁch bereits anfchickte.

mächtigﬁen Kulturﬁaat
qegenﬁehen.

letzten

brechen

die einzelncBiographen

aufreibenden
einem

Kämpfe.

Aufgebot

Kontinents

Dämme.
zu

um dann die

des

das neue Deutfche Reich. den heute

die

können.

der

feiner

Entwicklung

zu

mobiliﬁert

in

den

in

welche die

ftören.

britifchen Weltherrfchaft noch ent

Und wieviel

verdankten

gerade

diejenigen.

„turmhoch" über Latfalle ﬁellten. dem furchtbaren
den der

übermenfchlicher

„Diktator"

ein

Kraft gegen

volles
eine

Iahr hindurch mit
Welt voll Haß.
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Torheit und Verblendung geführt! Sehr treffend fchrieb Ernﬁ von
Plener. der als Student mit Lalfalle in Berührung gekommen war (er iﬁ
feitdem

Finanzminiﬁer

und gehört noch

gewefen

Wortführern des öﬁerreichifchen Herrenhaufes).
gemeinen deutfchen Biographie:

jetzt

zu den angefehenﬁen

in einem Auffatze der

All

Bedeutung eines
Wendepunktes in der wiffenfchaftlichen und praktifä)en ökono
mifchenEntwicklungDeutfchlands.
DerSozialismuswarinDeutfch
..Die fozialiﬁifchen

wo

land feit 1848.

Schriften

Lalfalles

die

(den fozialen Verhältniffen

er

Rolle gefpielt hatte.

untergeordnete

haben

ganz

entfprechend)

in Vergelfenheit

nur eine

geraten.

Die

Schrift von Marx. Zur Kritik der politifchen Ökonomie. hatte gar
keinen Effekt gemacht. Laffalle zwang die Preffe fich mit fozialen
Fragen zu befchäftigen. diefe fuchte Hilfe und Auskunft bei der Wiffen
fchaft und damit hat Lalfalle die kritifche Bewegung in der deutfchen
Nationalökonomie und zum Teil auch ihre neuere fozialiﬁifche Richtung
kleine

vergeffen

wahrfcheinlich

,Kapital* gar

fein

der alten

geblieben

nicht

und

gefchrieben.

Nationalökonomie als

ohne allgemeine gefetzliche

Rodbertus wäre

eingeleitet.

(die der Kathederfozialiften)

Marx
Laifalle

hätte

ohne
die

ﬁellte

ohne

Lalfalle

Lalfalle
vielleicht

Grundbegriffe

bloß hiﬁorifche. rechtliche Ordnungen.

Geltung hin und tat dies mit einem folchen

Nachdruck. daß man auf ihn hören mußte."
Während

der

Agitation Lalfalles

und noch viele

Iahre fpäter

konnten

Stimmen überhaupt nicht zur Geltung kommen. Im Gegenteil.
Die Flut von Schmähungen und Verleumdungen. die fpäter nach dem

folche

Erfcheinen

der

veranlaßte viele
den
gern

Unbilden

aus

Marxiften auf dem Plan noch einmal anfchwellen follte.
Intelligenzen zur Zurückhaltung. Angﬁliche Naturen gehen
fchwerer

dem

Wege.

Stürme und

In

der Zeit

fogar nicht wenige von denen.

die

dem Schmutze.

den

ﬁe aufwirbeln.

härteﬁen Kampfes verfchwanden

des

früher Anfchluß

an den viel gefeierten.

immer hilfsbereiten Gelehrten gefucht hatten.
Unter folchen Umﬁänden

tators mit
eine doppelte

Kräfte

zur

dem

erlangte das

preußifchen

Miniﬁerpräfidenten von Bismarck

Bedeutung und Tragweite.

Schaffung

eines

Zufammentreffen des Agi

Machtfaktors

Lalfalle
einzufeizen.

wurde

mit

angefpornt.

alle

dem eine Regierung
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Bismarck

rechnen mülfe.
er

fagte. daß

erhielt in den langen Unterredungen. von denen

immer bedauert

er

Lalfalle und feine Bedeutung

habe. wenn ﬁe zu Ende

waren.

nützliche

Die Berührungspunkte waren fchon lange gegeben. In der
erwähnten Schrift. Der italienifche Krieg und die Aufgabe Preußens.

Anregungen.
bereits

hatte Lalfalle gegenüber

von Elfaß-Lothringen

Eroberung

„Wir
weil
gegen

liberalen Berliner

Einigung

Frankreich

Krieg und

die den

die

verlangten (kurz zufammengefaßt). gefagt:

dürfen gegen die Verfuche.

diefe

Blättern.

Italien

zu einigen. nichts unternehmen.

Fortfchritt bedeutet. Ebenfowenig dürfen wir
Elfaß-Lothringen. das wir in einer Epoche des

einen

wegen

Angriffskrieg führen. Anders lägen
die Dinge. wenn Bonaparte als Werkzeug der Reaktion unferen Eini
gungsbeﬁrebungen entgegentreten würde... Sollte Bonaparte die Karte im
Süden revidieren. fo mülfen wir im Norden Schlesw ig-H olflein nehmen."
verloren haben. einen

Niedergangs

Bismarck

fah voraus. daß der Krieg von 1859 die

Verwicklungen
Heeres.

für

eröffne.

Daher das Drängen auf

welche die wenig

ﬁaatsfreundliche

oder Mancheflerfortfchrittler

Partei.
werden“.

Satz prägte: „Preußen muß
war Lalfalle in

in Lalfalle in erﬁer Linie

gedankens.

Schranken

den

entfchiedenﬁen

getreten.

des

der Eobdeniden
Gegen

zeigte.

Beifall

der

diefe

Freunde

ausgetrieben

der Großmachtskitzel

die

den es damals

Partei

unter dem

weitere

Reorganifation

die

Verﬁändnis

Führer Schulze-Delitzfcb

deren

fpäter den

kein

Bahn für

Bismarck

fchätzte aber

Vertreter des Staats

im Lager der Freunde des allgemeinen

Stimm

rechts gab.

Lalfalle ergriff' mit Freuden die Gelegenheit. um dem führenden

Staats

mann mit Bezug auf die foziale Bewegung Gedanken darzulegen.
ﬁe ihn in ähnlichem Sinne in feiner Dichtung bei Schilderung der
gegnung des Franz von Sickingen

ﬁimmt werden. geflaltend in

die

mit Karl

bewegten:

zu fchützen:
könnt ihr.

„Gefkalten

Erfchütterungen

euch

>

und

könnt nicht unterdrücken.

und

anders gegen

euch."

be

einzugreifen.

Nicht wenden. nicht verzögern das Notwendige.
Das mit der Lebenskraft zur Selhﬁentfaltung drängt.
Die Zeit vollzieht ﬁch. doch vollzieht ﬁe ﬁch

Anders mit

Be

Diefer foll

Reformationsbewegung

um das Deutfche Reich vor fchweren

Zerriffenheit

7.

wie

innerer
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fchon aus den von

auch

Horﬁ Kohl

Bismarck-Jahrbuch (2. Abteilung. 4. Band) veröffentlichten Briefen
Laffalles an Bismarck hervor. Der erﬁe diefer Briefe zeigt deutlich.
im

daß Laffalle die

die

recht betreffend

fplitterung

letzten

Bedenken Bismarcks

Wahltechnik.

Stimmen

der

oder

gegen das allgemeine

beziehungsweife

Wahlenthaltung

die

Sicherung

befeitigen

Stimm

gegen Zer

wollte.

Jm

Briefe vom 16. Januar 1864 beﬁndet ﬁch der Satz: ..Unfere
nächﬁe Unterredung wird. wie ich glaube. endlich von entfcheidenden
Entfchlüffen gefolgt fein ufw."
es
der Tat gekommen.
Ein Blitz
Zu entfcheidenden Entfchlüffen
flrahl

des

Geilles.

damals

der ﬁch

Allgemeine Zeitung.

Jn

der

regte. drang felbﬁ

Nummer

diefes

in

ill

in

zweiten

die

Norddeutf che

Blattes vom 27. Februar

1864 (alfo wenige Wochen nach dem Datum des letzterwähnten Briefes
Lalfalles) war unter Bezugnahme auf die Äußerung eines bel gifchen Blattes
betreffend

die Notwendigkeit

der

Einführung

des allgemeinen

Stimmrechts
-

zu lefen:

werden wohl noch mannigfache Gelegenheit haben. auf die felt

famen Zuﬁände

in

..Wir

Belgien

zurückzukommen.

Blatt fprechen [allen. das als Heilmittel die
Stimmrechts empﬁehlt. Und angeﬁchts
unfere Fortfchrittsorgane

(in

der

Polemik

wir ein belgifches
Einführung des allgemeinen
Heute haben

diefer Zeichen
gegen Lalfalle,

der Zeit pofaunen

D. Verf.)

es alle

Situation

einem

Staate.

Man

Miniﬁer mehr

liefern imﬁande iﬁ.

teuerﬁe

Fortfchrittsgevattern?"

glaubt bei diefen Schlußworten Lalfalle fprechen

und am 12. März 1864. an
brechen" gegen Lalfalle u. a. mit
der Allgemeine

Verfaffung

Aber

nun in einem Großﬁaate einträte.
der eine Politik nach außen zu vertreten hat!

deutfche

vom 31.

welchem

Tage

ein

zu

Was dann.

keinen

zu

wenn

hat. daß
eine folche

fo

in

abgenützt

ﬁe

in

Tage aus. daß die foziale Frage tot fei. daß die Bourgeoiﬁe regieren
dem kleinen Belgien
vollﬁändig
dreiunddreißig Jahren
müife. die ﬁch

hören.

..Hochverratsver

Motivierung begründet wurde. daß
Arbeiterverein eine Anderung der preußifchen
der

Januar 1850 anﬁrebe. erklärte der Angeklagte:
..Die llärkﬁen Spiele können gefpielt werden. Karten auf dem Tilch.
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Bedeutung

feine

ihre Berechnungen mit keiner
Heimlichkcit zu umgeben braucht. weil ﬁe auf erzene Notwendigkeit
gegründet ﬁnd. Und fo verkündige ich Ihnen denn an diefem feierlichen
Ort. es wird vielleicht kein Iahr mehr vergehen und das allgemeine
iﬁ die fiärkﬁe

oktroyiert . . Wir ﬁehen am Beginne auswärtiger
bedrohlicher Art (die fchleswig-holﬁeinfäu Frage. auf welche die

fo

ifl

Wahlrecht
Konﬂikte

welche

.

Es

Pichon erfchienenen diplomatifchen Aktenﬁü>e den
Kriegs von 1870 zurückführt. war
Fluß gekommen.

Urfprung

in

unter dem Miniﬁerium

D. Verf.).

denfelben. wenn die Regierung nicht den überlegenen

in

des
daß

in

zu

Blick hat. das Volk felbﬁ auf die Bühne
führen. um ihm ein er
höhtes Seelenleben und eine immenfe Expanfivkraft zu verleihen.
unfere Nation
Gefahr ﬁeht. ihre nationale Exiﬁenz und die Integrität

'

Zwei Tage vor

(Mai 1854)

empﬁng

Abreife Latfalles von

der

König Wilhelm

eine

iﬁ

_Zufammenhang mit den vorﬁehenden Auslaffungen

wähnen:

noch

Berlin an

den

Deputation

fchleﬁfcher

er

Rhein

Weber.

Der König unterhielt ﬁch eingehend mit ihnen
und ﬁellte gefetzliche Abhilfe
von der
Ausﬁcht. Auf die Frage. was
Unterhaltung veröffentlimen dürften. erhielten die Weber am folgenden Tag
im Staatsminiﬁerium
den Bürﬁenabzug
des ausführlichen amt
Notlage darlegten.

Berichts.

aber die rafche

Latfalle überbrachten.

Durchführung großer Entfchlülfe Tatfache werden.

mußte der Allgemeine deutfche Arbeiterverein eine durch Einheit.

und Verﬁändnis
werden.

für
die

Daher

eines folchen Zieles.

König von

der

die

großen Staatsaufgaben
Anftrengungen

furchtbaren

Bismarck

Notwendigkeit

mußte
der

in

fo

Sollte

den

ﬁe

lichen

ﬁe

in

die ihre

zur Erreichung

Lalfalles

die Lage

verfetzt werden.

geplanten Maßnahmen

den

Diskulﬁonsabenden

inwieweit feine Ideen
der relativ

Reihen
Ränke
gefponnen
hinein
der falfäten

feinen

zu überzeugen

konnten.

Wurzel

kleinen

worden.

Vorfpiegelung

bedienten.

Vereinsgruppen

der einzelnen

gefaßt hätten.

Anhängerfchar
Aufgereizt

bis

durch

die ..große

zu
eine

ﬁch zu

Aber fchon waren
in

Reife an. um
überzeugen.

Macht

Latfalle trat bald nach den erwähnten Prozeßverhandlungen
in

vefeitigen.

Difziplin

imponierende

und Schwierigkeiten. die ein Zurückweichen zur Folge haben

in

'

verlieren."
zu

Im

zu

ihres Territoriums

feine

Umgebung

Intriganten.

Partei Marx"

die ﬁch

(ﬁe befiand
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damals tatfächlich nur aus einigen unklaren Köpfen) werde
fobald

der

„Diktator" abgetaii fei.
Oppoﬁtion

„demokratifche“

mußten ausgefchlolfen werden

k
*z

als

die

licher

berührte.

fuchte

diefe Eindrücke

Freunde

Blicke

Vorgang.

ein

häßlichﬁen Angriffe

Organifation

Kundgebungeii

feiner

Er

rheinifchen

daß die

beherrfcht.

gerichtet

Reden feine Erfolge im roﬁgﬁen Lichte erfcheinen ließ.

feien. in einzelnen

Doch

täufchte

Und oft gedaäjte

feiner Lage.

und

Preffe.

gegnerifchen

wo er. ﬁets von dem Gedanken

nicht über die Schwierigkeiten

in

der Lalfalle weit fchmerz

der

Stellen in Berlin auf ihn

ﬁch anfchließen.

Gernegroße

kleine

einige

,.zäfariﬁifche"

in den begeiﬁerten

zu vergeffen.

maßgebender

die

gegen

--

traten

13

er der

er ﬁch

Worte

feines Lieblingsdichters:

Das wird

kein

Kampf der Kraft fein mit der Kraft.

Den fürcht' ich nicht. Mit jedem Gegner.
Den ich kann fehen und ins Auge faffen.
Der felbft voll Mut auch mir den Mut entﬂammt
Nicht. was lebendig kraftvoll

Jﬁ

Gemeine

verkündigt.

ﬁch

Das

das gefährlich

Furchtbare.
ift's. das ewig Geftrige.

Was

immer

Und

morgen

. . .

ganz

war und immer wiederkehrt.
gilt. weil's heute hat gegolten!

Diefe Stimmung überwältigte ihn auch inmitten der von innerer Be
Arbeiterbevölkerung aus
wegung tief ergriffenenen. religiös empﬁndenden

Ronsdorf und Umgebung:
..Wie ﬁark aber auch einer fei.
er verloren!

Das

einer gewilfen

kümmert mich wenig!

diefes

Banner nicht ergriffen.

dabei

perfönlich zugrunde gehen kann.

Ich

Erbitterung

habe.

ohne ganz genau

wie

danken. daß ich perfönlich befeitigt werden kann.

Worte

,l-:xoriare alicziijz n08tri8
*

e11

iﬁ

denken könnt.

voraus zu wilfen. daß ich

Die Gefühle.

nicht belfer zufammenfalfen als in die

Ihr

gegenüber

die mich bei dem

durchdringen.

des römifchen

088jbi18

Ge

kann ich

Dichters:

ultorl'"

1'
K

Noch einmal kommt Latfalle

nach

Frankfurt a.

M..

wo er zunächfi zu

einem Diskufﬁonsabend erfcheint und dann öffentlich im Rebﬁock in glän
zender. leider ungedruakt

gebliebener

Rede über die

fchleswig-holﬁeinfche
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Frage

eine vernünftige Löfung

Er war

an Preußen.
Am Abend

die

zu:

am Goetheplatz).

fpäteten

kam und ﬁch

„losgehe“.

Worten

wo

er

eines

Erfcheinens

Gaﬁes.
auf

Lalfalle

es

war

Sonntag. vereinigte

ein

Hof

die erﬁe

Bedingung

nicht fehlen werde. wenn es einmal

er

daß der

Mann

jedes realen
ließ

befangen

deren

fei.

Die Dis

fei.

deutlich

Lalfalle nichts von einem „Demagogen" hatte und die

Ver

die Ziele des

Fortfchritts
mich

in folchen

die

Torheit aufmerkfam.

Verlauf und

kufﬁon nahm einen erregten

des ver

vom Feldbergfeﬁe

um Mitternacht

der

die

(jetztEuropäifcher

Aus Anlaß

und in rückftändigen Vorﬁellungen

eins nicht erfaffe

ließen nur

Provinzen

beiden

Wohnung genommen.

liege und die ihm nur beweife.

Überwindung

der

im Holländifchen

damit entfchuldigte. daß

machte

niäjt mehr

der erﬁe. der dies laut verkündete.

Lalfalle etwa zwölf feiner Anhänger

Hof

der er

Machtverhältniife

Angliederung

Verfammlungstags.

diefes

Reife. von

der

die beﬁehenden

follte) ausführte.

zurückkehren

auf

befand ﬁch bereits

(Lalfalle

Bedeutung

feine

erkennen.

Wahrheit

daß

bekannte.

auf die Gefahr hin. ﬁch neue Feinde zu fchaffen.
Wenige Tage fpäter fetzte Lalfalle erfchöpft. leidend und überdies mit
einigen Prozeffen belaﬁet. deren Folgen ihn ﬁcher auf längere Zeit feiner
auch

Tätigkeit

in

Ende gaben.

Eharakteriﬁifch

dem Nekrolog

..Ganz Deutfchland
einem

für

den

die kleine

äußeren

Zeit.

Aiiﬁoß

zu

Genf

in

noch ehe die Ereignilfe

in

gebrochen.

äußerte

ich

Überzeugung

Satz

Reife nach der Schweiz fort. Aus tiefinnerfter
fchon damals: Lalfalle war bereits zufammen

entzogen hätten. die

der er lebte.

feinem

war

ein

Frankfurter Journal:

des

wird

bei

diefer Todesnachricht

erleichtert. wie von

Alb befreit. aufatmen."
u(

a.:

Staatsidee

Niederungen.

Proletariats"

Höhen.

eröffneten.

wo
die

der

die einen erhebenden

fank die Bewegung bald hinab

Unverﬁand

Verheißung

ohne den Hemmfchuh

Fäuﬁe
Alle diejenigen.

welche

Ausblick auf die Herrfchaft

einer

der

Phrafe von

nahen

Herrfchaft

„bürgerlicher Kopfarbeiter"

die Ereignilfe

von den realen Machtverhältnilfen

der

in

der

den reinen

in

Von

die

trüben

..Diktatur
der

des

fchwieligen

erblickte.

vor 1866 nicht als eine natürliche.

gegebene Entwicklungsphafe

gelten lalfen
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mit Wohlwollen. wie ein unfruchtbarer. dem Boden des
trügerifchen Kosmopolitismus der englifchen Freihändler entwachfener Jnter
nationalismus die Schöpfung Lalfalles überwucherte. Die aufﬁrebenden
wollten.

fahen

grollend

blieben

Die Übertreibungen auf

der arbeitenden

auf
den

Klalfen

Elemente auf der anderen

reagierenden

Keir Hardie und Vaillant
in England und Frankreich. während
die

klagen

ﬁein dem

Miß

Seite begünﬁigten

der einen

und Bosheiten der gegen jede foziale Bewegung zur Hebung

die Torheiten

Sozialiﬁen

zu geben.

dadurch Mitfchuldige mancher

abfeits und wurden

griffe und Rückfchläge.

Heute

Sache Triebkraft und Richtung

der nationalen

Schichten. berufen.

deutfchen

Ohnmacht der
von Eduard Bern
die

eine

Schrift Ramfay Macdonalds

vermittelte

Publikum

über

Seite.

Staatsidee'verweiﬁ und die Sozialiﬁen ermahnt. ihre Politik mit
Lehren der Soziologie in Einklang zu bringen. Generalﬁreik. Sabo
die

tage und

Dynamit ﬁnd zwar in Schwung gekommen.

haben aber

als Heil

mittel verfagt.
Andererfeits

werden die

Parteien von Wirren heimge
Mangel an fozialer Erkenntnis wurzeln. Und

„bürgerlichen"

fucht. die nicht minder in dem

Klaffenpolitik

den die britifche

felbﬁ der Anﬁurm.

gegen das

Deutfche Reich organiﬁert. iﬁ nur möglich. weil ﬁch die
durchgerungen hat. daß die nationale
des deutfchen

Volkes

allmähliche Verwirklichung

der

Klalfen

verföhnende.

ftärkﬁen

und tüchtigﬁen Arbeiterﬁand

der

der

noch nicht

Unabhängigkeit

die Anbahnung

und

Kulturnationen. Deutfch

Nation. weil im

die Begierden

Staatsgedänke relativ am

und wirtfchaftliche

Solidarität

land iﬁ die am wenigﬁen aggrefﬁve
die

Wahrheit

Bürgfchaft bildet für

die ﬁcherﬁe

aufﬁrebende

Volke

deutfchen

einzelner Jnterelfengruppen

der

zügelnde

entwickelt iﬁ und ﬁch auf den gebildetﬁen

Welt

ﬁützen kann. während

die britifäje

Klaffenpolitik überall Unruhe hervorruft und die ihr unterworfenen Malfen
einer ﬁeigenden geiﬁigen Degradierung entgegenführt.

Jn
fühlte.

den

richtete

Schulze)
zur
die

Tagen. wo Laffalle
er

(in

feiner

die

Krife in

der deutfchen

nationalökonomifchen

einen glühenden Appell

Frage herannahen

Streitfchrift Baﬁiat
der Bourgeoiﬁe

auch an die Gebildeten

Sammlung unter der Fahne der Staatsidee. Und wie eine Mahnung.
auch für die Gegenwart Gültigkeit hat. klingen die Schlußworte:

„Hier

euer

Banner und das

eure

Ehre!"

Ludwig Finckh. Zwifchen
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den Landerziehungsheimen
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Zwifchen den Lauderziehungsheimen
Von
eit ﬁeben
*i

Ludwig Finckh-Gaienhofen

Iahren
und

Beobachter

See im Thurgau

'

aus

fehe

Wir

Haus vermehrt.

die weitläuﬁge

hier ein

haben

ich noch das

Dach

den

Anlage
die fich

des deut

und zugleich

Schloß Gaienhofen.

für Mädchen

für Knaben Glarisegg.

erziehungsheims

an mir vorüber.

lalfe die Zeitläufte

meinem Fenﬁer

fchen Landerziehungsheims

überm

Berg als ﬁiller

hier auf dem

Kinder. Lehrer. Leiter hier wie drüben in Glarisegg.

dWechfel der

Von

ich nun

ﬁtze

des fchweizerifchen

fafl

jedes

Iahr

Stück Gottesgarten

Land
um ein

See

um den

herum. Segen und Fruäjtbarkeit. und ich muß bekennen. daß zu meinem
Entfchluß. mich in Gaienhofen anzuﬁedeln. viel die Luﬁ der rotmützigen

Kinder beitrug.

deren

Bild

verwoben und mit der Landfchaft
Leuten

etwas. wenn

die

ins Grün

ﬁch fchon

und begrüßten

hatte.

verwachfen

die Zurückkehrenden

bekamen

bevölkert

Gedichte.

denn

waren.
zwifchen

Damals war

und Her jugendlicher Freundfchaften;

Alters fand

Wenn
einige

gegenfeitig

Stoff

heißen.

richtig Heimweh nach

Wie

ich auch

Vertrauter für

die natürliche

verfchwiegene

ging ein buntes

Schwärmerei

Hin

diefes

und ritterliche Betätigung.

Schuldinge hinfehe. fo drängen ﬁch mir
grundlegende Wahrnehmungen auf. Die Kraft. die in dem Land
ich fo über diefe neuen

erziehungsheimgedanken fleckt.
ziehungsheim

Trieb

Säjloß

See mit Spiel und Ge

und Glarisegg

Gaienhofen

fehlte Land und

wie die erﬁen Säzwalben.

wünfche ich diefe Tage zurück. da Hügelland und
lächter

Es

wie die Mädchen vom

Schlößler.

Ferien hatten und ausgeﬁogen waren; wir
ihnen

Wiefen und Wälder

der

gefetzt

Schulfyﬁem.

lebt

von felbﬁ;

werden muß;

Wir.

die

es

iﬁ
es

fchlechthin

iﬁ

iﬁ

wir unter

unzerbrechlich.

Ein Lander

Mechanismus. der in
Organismus in unferem

kein künﬁlicher

ein

lebendiger

der alten

Schule litten.

fehen das deut

Ludwig Finckh. Zwifchen

Jch

[ich.

Dürre

Lehrer und Überfchwerung mit
gefchaffen

zum hohen

ruhen und mit ländlichen

ein

ausgezeichneter

Lietz. nennt.

Erde

zur

Die

niedergedrückt.

ihr Gehirn aus

ﬁe

ihren Körper im Bodenfee

oder

weit eher die Lehrer ﬁnden. die ihnen gehören.

wohl

doch

der

fein. und mir fcheint es

Nationalfchule.

und heranzubilden;

Schwerpunkt

der

in den Landerziehungsheimen

Schule.

zu wecken

Kinder. fondern

die

Flüge. wurden

ﬁe

Gedanke.

der

Ungefchicklichkeit

langfam ertötet; die kindlichen Ge

auch zum Lehrer muß man geboren

Lehrkräfte der neuen

))r.

Ballaﬁ

wir uns nicht: darin liegt

täufchen

Erziehung;

Stoffbehandlung.

Bildern füllen

baden können. fondern weil

der

der

lernen gern. nicht bloß. weil

Landerziehungsheimkinder

Denn.
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im Grunde nie ungern gelernt; aber die Freude an der

habe

Lernarbeit wurde durch

müter.

den Landerziehungsheimen

fo

planmäßig

die

wie ﬁe ihr Gründer.

wird

ﬁe nicht nur durch

ebenfo durch ihre Lehrerfchaft unverwülllich:

das

Werk

trägt ﬁch felber.

feelifch

Das

anfpruchsvollz

Kraft. und das

feine ganze

erziehungsheimlehrer:

was

ﬁe wollen auch vom Lehrer alles haben.
der

Anfporn. das

ﬁch hinzugeben

und

in

in ihren Seelen.

mit allem. was ﬁe haben. ﬁe ﬁnd verfchwenderifch
Aber ﬁe ﬁnd aus)
iﬁ ein Glück für den Lehrer.

ﬁch dar

ill

Kinder bringen

der

erﬁe Gebot

Sache

er hat.

für den Land

Jch

aufzugeben.

meine. die Auslefe. die ﬁch unter den Kindern der Landerziehungsheime
vollzieht. wirkt auch unter den Lehrern, Die Kinder fchaffen ﬁch ihre Lehrer.
Nur wer von innerer Freude erfüllt ill. nur wer ﬁch einer Sache hingehen.

Notfall

feine perfönliche

Annehmlichkeit

opfern

kann. taugt zum Land

erziehungsheimlehrer; denn das Landerziehungsheimkind
Kinderﬁndempﬁndlich;ein

war

brutal werden. graufam: das Landerziehungs

geﬁört. und das. was nicht ﬁimmt. wird eliminiert;

ein Fremdkörper.

Man fpricht von

gibt auch eine Selbllreinigung
ﬁch noch befonders

wer ﬁch äußerlich

Von

jenem

in

unterl'cheiden

ﬁe

Es

können

kann es ein für allemal ver

einer

Selbllreinigung

der Landerziehungsheime.

der

es

Flülfe.

und dadurch

von der alten Schule; hier kommt mit.

Rahmen paßt; dort nur. wer innerlich dazu gehört.
Opfermut war aus) die Gründerin des Gaienhofener Land
den

erziehungsheims befeelt.

Frau von Peterfenn;

ﬁe

heimverhältnis

Dann

ﬁe

fchüttet haben.

ebenfo befchalfen.

unbedaäztesSichgehenlalfemeineeinzigeSchwäche

llrengen Richtern. und der Lehrer
iﬁ

vor diefen

iﬁ

im

hat ﬁch fogar buchlläblich

Iakob Schaffner. Die
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taten dasfelbe;

andern Arbeiter

alle

Hündin

Die

von ihrer Arbeit weg.

liefen

Hündin wich ﬁumm und trotzig vor ihnen zurück. fprang notdürftig vor
den Steinen zur Seite. die ﬁe nach ihr warfen. und lief immer einmal
werden;

dann prallten

ging von vorne

an.

Schließlich trat

ein

ihm den fremden Hund ein

ﬁe

und bot den Arbeitern fünf Franken. wenn

Seite. und die
den Hof
junger Mann

Er

ﬁngen. ohne ihm weh zu tun. und ihn ihm übergäben.

mir

ﬁeht es fo:

ob

ﬁch zeigen.

fie

Er

auseinanderzufetzen.
der Menfchen

Hinﬁchtlich

gemacht; entweder

habe ich

haben mich. oder ich habe

fchönen. freudigen Tier machen. und

und für mich zeugen."

Weife Fiasko
enttäufcht. Nun foll es
auf

vermag.

meine ﬁttliche Überlegenheit zu beweifen

zu einem

..Mit

fagte zu ﬁch:
jede

an einer kranken. verhungerten und heimatlofen

ich niä)t

Eine

Spur

ﬁe

Beﬁie

Tier

dem verratenen

Ich will

wieder

foll vor mir herfpringen

Erbarmens wirkte immerhin

echten

in

mit

ﬁe

fich

fühlte Zwang.

fie

Iagd

zu

aufeinander und ﬁießen ﬁch zur

in

ﬁe hinein.

fie

wenn ﬁe fah. daß ﬁe in Gefahr ﬁand. eingetrieben

zwifchen

mit und verlieh ihm einen leifen. zärtlichen Wert; die ge
famte Menfchheit war dadurch fozufagen nun an dem Experiment beteiligt.
feinem Entfchluß

Sie

ﬁe

ﬁch fangen.
gaben

handen

dem jungen

nicht ohne

ihr

Stangen und Knüppel mehr fah.
eine dicke

Schnur

Herrn. und nahmen

ließ

an das

Halsband. über
Empfang.
fünf Franken

ihre

einige verlegene Redensarten.

Hündin
ﬁe

die keine

fo

Weil

die

in

eine Ecke.

beifeite und trieben

Dafür

bezahlt

zu

in

Die Arbeiter warfen ihre groben Waffen

werden.

daß

man ﬁatt eine Roheit auszuführen zu einem planvollen Unternehmen benutzt

mit.

worden iﬁ. macht nicht jeder ohne Wimpernzucken

Hans Sitfacber. wie

der junge

Mann

hieß.

bewohnte

bei einer

Witwe

einer Metzgerei und trug daraus

In

feiner

feiner Bäckerdüte

Wohnung

ihm. um fein Vertrauen

zu

das Tier los. fprach

zu

Fleifch und Knochen davon.

zu

er noch

in

in

Er trat unterwegs
zwei Zimmer; dahin wandte er fich mit der Hündin.
einen Bäckerladen und kaufte eine Anzahl alte Brötchen. Nachher erfchien
ein

angekommen.

band

Buchftaben

genug

R

Viertelftunde

die

fei.

erklärte dann gemelfen.

Er griff

Hundsräude

Er

er ein

daß es damit für die erﬁe

nach dem Lexikon. um

aufzufuchen.

er

erwecken. und gab ihm

für den Anfang die Hälfte eines Brötchens; der andern Hälfte ließ

Stück Fleifch folgen. und

Paket

darin

unter dem

entfchied ﬁch unter den an:

Jakob Schaffner. Die
Verfahren

gegebenen

zu ihrer

Hausfrau. verlangte

feiner

Schwamm und

Pfund Schmierfeife. warmes Waller.

Karbolfäure. und verabfolgte

Verlauf
Viertelﬁunde
Stück Fleifch. Darauf brachte
einer

ﬁe

er ﬁe wieder an die

am Zaun feﬁ.

Die Wirtin

Waller. und Hans goß Karbolfäure hinein.
l'ichtig

dem

Er

der

einen

Hündin

nach

Brötchen und ein
ﬁe in

Schnur. führte
mit

kam

dem warmen

Rock aus. flreifte

zog den

langfam und vor

Schwamm

Stellen abzutupfen. wufch und fchwemmte ihre nähere
und trug dann Schmierfeife auf. um die Borke zu erweichen.

die kranken

Umgebung.

Er

mit

hoch und begann

Hemdärmel

die

noch ein

verfprochenermaßen

Garten und band

den
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Bekämpfung für das perfönlichlle und klingelte

ein

eine Flafche

Hündin

empfand bereits eine Befriedigung von feinem Unternehmen. wie ﬁe ihm

von keiner noch fo befchwerlichen Lebensverneinung und Menfchenverleugnung

Er

zuteil geworden war.

Segen

es

mit

der

Menfch.

nun überhaupt genauer. fand es nicht übel gebaut und machte

es auch

daran.

ﬁch

einzige

iﬁ man felber." und bedauerte. daß das
paar Gefchwüre und alte. eiternde Wunden hatte. Er

noch ein

betrachtete

bewegt: ..Der

werden kann.

verleugnet

Tier nicht

dachte

auf

der andern

Seite herunterzuwafchen. Dabei

ent

Anzahl parallel mit den Rippen verlaufender Schnittwunden
von allen Heilungsﬁadien; einige waren noch ziemlich frifch. andere halb
er eine

deckte

verharfcht.

Er

und daneben

lagen

weiße

Striche.

die er

als Narben

kam zur Überzeugung. daß er hier einen wilfenfchaftlichen

vor ﬁch habe.

Da

er die exakten

Wiﬁenfchaften

fo überﬁel ihn diefe Entdeckung mit der

ﬁimmung

zu feiner

Ehriﬁengemeinde

auch nur aus

Einfamkeit.

Einem? Aber

Kraft

einer göttlichen

Belland nicht

Sie

befreiten

erﬁe

er

des

Hungers und

und vom bittern Leid der allzubewußten Perfönliälkeit.
feinem

die

Zu

war hier bereits mit einem
Elends und glaubte mit ihm und für ﬁch

Hund verfammelt im Namen des
an eine Erlöfung vom Übel. vom Kummer
Hündin

Verfuchshund

haßte und die problematifchen

verachtete.

felbllgewählten

erkannte.

Blick aus und

hatte ihn noch nicht erkannt; er

Räude.

Leider wich die

legte mürrifch die

war wohl immer

der

Ohren

zurück.

noch allein.

Trotzdem fchien ein dauerndes
nung entﬁehen zu wollen.

nötig.

die

Hündin an

Verhältnis aus dem Zufall diefer Begeg
Schon am dritten Tag hatte Hans nicht mehr

der Leine in den

befferte ﬁch zufehends; an den

Rändern

Garten

zu führen.

der zerfrelfenen

Jhre

Krankheit

Stelle wuchs
2'

fchon

_
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Haar.

Hans fchloß'daraus. daß

..Wir

lege; das geﬁel ihm.

Sie

bringen.

war

Art überhaupt karg und

ihre

Hans

ﬁch gedulden.

ein Einbrecher durch Panzerwände
heit behaupten. daß

er

erften Ausdruck

auf

heimnis diefer Regung beﬁand
weggerettet.
achten

Wunde war bis auf

Und Hans durfte in

liebte. wie

und Gegenliebe

darin. daß

er

aus;

noch nie jemand von der

er auch

den letzten

erﬁenmal mit

der

Hans

Krankheit.

Ihr

kleinen

Es

ﬁe

trauen eingezogen.
daß

In

mehr an.

Hunde

ihre Weichen

machte den

Es

hatte ﬁch

Trab

aufmerkfam und faﬁ ﬁreng ihren

Schein von Würde darin und
wich vor niemand mehr zur Seite.

Sie

pathifch.

hatte.

Hündin

freute ﬁch;

lebte ein

doch

nach dem

Das Ge

fehnte.

unter feinen Händen auf jede Weife verfchönt und erholt.

Ihre

Weife

Die
aus.
Reﬁ geheilt; nur noch eine kleine Lichtung

zum

Augen blickten

Wahr

jemand ge

er noch nie

eine für ihn ganz unerhörte

im Pelz verriet die überﬁandene
wieder.

ungläubig.

gewafä>en und vom Ausfatz befreit

gepﬂegt.

Tag ging

des

durch Erfahrungen

hindurch.

Anhänglichkeit

feiner

ins Gefühl zu
Verﬁändnitfes dafür;

Aber eine reine Güte fchatft ﬁch wie

das düﬁere Tier

liebt hatte. und daß er ﬁch

Am

Pelz

werden uns prächtig vertragen." prophezeite er.

zwar kaum ein Zeichen

äußerte

und dann mußte

Straße

guten

überhaupt viel mit ihr. um ihr feine Menfchheit

fprach

vielleicht

einen

federte

Weg vor
Blick fym

kläfften

ﬁe

Er

Wert auf

ﬁe

fie

wieder

Hündin

war wieder Anfehen und

würde wohl nie kommen.

wie

keine

Ver

Hans gehofft hatte.
Dafür gab

freudig bellend vor ihm herfprang und .für ihn zeugte.

zeugte die

fo

der

Nähe

Hans

ein

Mann mit

Aber
kam

Hündin

in

fo

Und

fo

ja

ﬁe

ihm einen äußerﬁ wertvollen Anblick durch ihre wiedererlangte Haltung
oder
und Hoheit. die
ihm ins Guthaben gefchrieben werden mußten.

Sie

des

für ihn.
Bürgerfpitals wurde ihm
doch

einer fchwarzen

Brille

entgegen.

ﬁehen.

zu.

trat ihm

in

Weg. beroch ihn.
und fah erwartend an ihm hinauf.
Der mit der
Hündin

den

der Zeuge

unfichern

Händen

über

das

Fell. auf

der

mit

fchwarzen

Seite. wo

Er
die

Es

und dem lief die

wedelte

murmelte etwas und bückte ﬁch zu ihr nieder.

untreu,

der

Rute

Brille blieb

ihr mit
Schnittwunden
taflcte

zu

waren. wie Hans feﬁﬁellte. bückte ﬁch noch tiefer. um durch die fchwarzen
Gläfer fehen
können. und erhob ﬁch verwirrt und ratlos. Er wandte un
behaglich

das Geﬁcht hin und her. als ob man ihm brennenden

Schwefel

Iakob Schaffner. Die
davor hielte. nahm den
dem

er

feine

Hut ab.

Stirn und'dann
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zog ein farbiges Tafchentuch hervor. mit

-das Schweißleder

Hutes abtro>nete.

des

diefen wieder auf und fagte endlich vernehmlich und mit gebrochener

fetzte

Stimme: „So komm halt. du Satan; jetzt bifl
In diefem Moment trat ihn Hans an.

Sie.

„Entfchuldigen

mein Herr."

fagte

Der Mann mußte

Hündin Ihnen?"

Er

Hündin

du

mir

doch ausgekommen."

kampfbereit:

er

fchon wieder an feinen

hob ihn nur leicht und unbedeutend; trotzdem konnte

Kolonie fonderbarer Beulen auf
Körper fortzufetzen fchien. wenigﬁens

er eine

den

denen Tuches an feinem

Hals

offenﬁchtlich
der Menfchen

Kopf hatte. die
bemerkte Hans trotz

Wuchs.

ﬁch auch über
des umgebun

Übrigens erfchien

durch Unglück etwas gebeugt.

er

und

vom Grant und Bitterkeit dem Leben und der Gemeinfchaft
entfremdet,

„Zu dienen. jawohl. mein Herr." erwiderte
nicht hoffen."

Hut greifen.
Hans fehen. daß

dem

zwei oder drei weitere.

fchlank. von zartem. anmutigem

die

„Gehört

fetzte

er fcharf hinzu. brach

fank wie entmutigt im Kreuz ein.

Er

auf

„Ich will

er abweifend.

eine

Art

fchluchzend

ab und

feufzte und wollte ﬁch an

Hans vor
bei in Gang fetzen; die Hündin folgte feiner Bewegung. ohne einen Blick
nach ihrem Wohltäter zu wenden. Hans vertrat ihm den Weg; der Mann

blieb ergeben ﬁehen und das

„Sie

Tier mit ihm.

wiffen. daß ich auf die Hündin auch ein Anrecht beﬁtze.“

müffen

ﬁe-

mit beﬁimmtem Ton. „Ich habe
vor Mißhandlungen gerettet.
aus einer dreiviertels ver
ihre Räude mit eigenen Händen kuriert. und
einem anfehnlichen
Kreatur wieder
hungerten und ganz verkommenen
er

gemacht.

ﬁcht

notwendig

Sie

werden zugeben.

irgendwie

verpﬂichtet

daß
fein

mir dadurch

in

Tier

ﬁe

zu

ﬁe

erklärte

ﬁttlicher

Hin

muß. fofern es überhaupt eine

immanente Sittlichkeit gibt."

ﬁch doch denken.

Hund für junge

l0.

Weshalb wollten
Leute.

Wer

ﬁnd

Sie den Hund
Sie überhaupt?"

behalten?

Das

ift

in

ﬁe

Der Mann machte eine ungeduldig abwehrende Bewegung mit der Hand.
„Sagen Sie das dem Hund felber. mein Herr." entgegnete er ver
drießlich. ..Was kümmert mich Ihre immanente Sittlichkeit?
Habe ich
Sie geheißen die Beﬁie retten und kurieren? Warum inferierten Sie
der Zeitung nachgefehen;
das mußten Sie
nicht? Ich habe jeden Tag
kein

Iakob Schaffner. Die
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Obwohl mehr Klage als
fühlte ﬁch
in

feine

Hans

Bruﬁtafche und
und

entgegennahm

..Sie

machen

über die

Heilung

Vorwurf

direkter

und

doch getroffen

Hündin

Ton laut wurde.

aus feinem

trat mitEntfchiedenheitauf.

er

dem Unbekannten feine

überreichte

Er griff

Karte.

die der

zu ﬁch ﬁeckte. ohne ﬁe anzufehen.

mir

Eindruck. als

den

Ihres Hundes

Sie

feien

nicht in der Lage. ﬁch

freuen." erklärte er dann mit der Ruhe

zu

..Das iﬁ natürlich Ihre Sache. Aber wer gefunde
Augen hat. kann nicht umhin. zu fehen. Das, Tier hat etwa acht parallele
des Geheimpoliziﬁen.

aus älterer und neuerer Zeit
'Schnittwunden
Es ﬁnd keine Zufallsverletzungen. Sind Sie

..Sind Sie vielleicht

und verlor an Sicherheit.

Sie

Machen

Er

Sie

ich möchte

meine.

brach

Fall

diefem

darauf aufmerkfam

ab. weil ihn das Gebaren

Whigte. Seine
ﬁonen

In

Experimente?

ganze

oder unterdrückten

Vermögen dafür

fehen

Er

dürfen.

der

Er

machen

-"

ich

Krämpfen

erfchüttert

fprechend

mit

der

Brille

ich

be

Natur waren.

Hans war bereit.

wenn er die Augen des Unbekannten hätte

nicht

und ﬁöhnte nicht. nur ein gewiffermaßen

fpontanen Regung

die rechte

bitten

herzugeben.

huf'lete

einer

-

Phyﬁolog?

zu werden. die offenﬁchtlich

Hans

die Lebensnot und das

Todesleid aller Gewefenen und Seienden erfchütternd
trat

Sie

Mannes mit

des

Bruﬁfeite.

erregte ﬁch plötzlich

ein Gelehrter. ein

möchte

unterirdifches Achzen ging von ihm aus. das

Er

rechten

fchlanke. fympathifche Geﬁalt fchien von Konvul

ungemein fchmerzhafter und aufreibender
ein

an

-"

des

in den

Sinn

brachte.

Mitleids an ihn heran.

Hand und fragte teilnehmend und hilfsbereit;

hob

..Fehlt

Ihnen etwas?"
Der Unbekannte winkte ab;

Er war

noch nicht wieder

Herr?"

nichts. mein

„Fehlt Ihnen
wieder Luft bekommen hatte.
ergreifend

fchmerzlichen

mein Herr.
es

nicht

bei

Ihnen
uns;

Er

Nebenklang.

zu dienen.

die leben nur

Herr

fragte

er

ängﬁlich und zugleich
über feine

..

Ich

wünfche

Ihnen

bin kein Phyﬁolog.

Indien.

Wir

ge

Hände.

dann zurück. nachdem

lachte leife und fpöttifch.

in ich

ringfchätzig aus.

es fah dringend.

er

doch mit einem
gute Gefundheit.

Und Gelehrte gibt

ﬁnd alle Scharlatane.

in

Tut's weh. mein Herr? Auch Sie ﬁnd ein Scbarlatan. ein Amateur
famariter. Warum mengen Sie ﬁch
fremde Angelegenheiten? Es geht
Ihnen jämmerlich. mein Herr. Bitten Sie Gott. daß ﬁch niemand über

Jakob Schaffner. Die
Sie

erbarmt.

Hören

Sie
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Niemand! Vergelfen

niemand!

recht:

Hündin

Sie

es

Adieu. mein Herr. auf Nichtwiederfehen."
Er ließ Hans in feiner Verwirrung ﬁehen und ging mit der Hündin ab.
Er bewegte ﬁch mit feiner zerﬁörten Anmut traurig und gegen Gott auf
nicht; es iﬁ wichtig.

Er

Straße hinauf.

die

gebracht

benutzte keinen

hielt die Hände auf dem Rücken verfchränkt;
zweiflung.

die über ﬁch felber

den

Bäumen

fuhr

mit

der

Leben

auf

die Zunge

Was war

Hans

verzweifelt.

zum Gehen.

fah aus. wie eine
blickte

Er
Ver

ihm nach. bis er

Dann feufzte er und
magern. braunen Hand übers Geﬁcht. Wenn er jetzt fein

zwifchen
ﬁch

er

Stock

des Petersplatzes

verfchwand.

hätte. fo würde er es ausgefpuckt

bekommen

haben.

Er war von einer Hündin verlaffen worden.
Stimme aus einer andern Welt hatte ihn getroffen. Das reichte.
Er nahm ﬁch fcharf zufammen; es kam jetzt
ihm das Kreuz einzuﬁoßen.
Er wollte ﬁch nichts vorlügen; aber er
darauf an. richtig zu reagieren.
lehnte es auch ab. ﬁch in fentimentalen Selbﬁanklagen zu ergehen. Er hatte
eigentlich

gefchehen?

und eine

ﬁch unter die

Hündin

erniedrigt. aber

es

war nicht um

des

Tieres willen

gefchehen. fondern feinetwegen.

Er wollte auferﬁehen; das war ihm miß

lungen; die Hündin verweigerte

ihm das Zeugnis.

geblieben.

Herrgott im Himmel. war

das

Brille und

der fchwarzen

Spital

und läutete

dem

abermals übrig

es denn nicht möglich für einen ernll

Er

haft wollenden Menfchen. ﬁch felber loszuwerden?

Mann mit

Er war

bekam

Ob

Portier.

dachte wieder an den

Einfall.
Mann mit

einen
der

Er

ging gegen

der fchwarzen

fo.

Brille etwa hier herausgekommen und vielleicht ein entlalfener Patient fei?
und Hans verließ erfchreckt und fchüchtern das Gebäude.
Es verhielt ﬁch
Wie groß war nun das Vergehen. delfen er ﬁch dem Mann gegenüber
fchuldig gemacht

hatte?

Am andern Morgen
Antwort auf

die

Frage.

brachte

ihm die

Poll

einen

Brief

und damit

die

Neben dem befchriebenen Bogen lag feine eigene

Viﬁtenkarte und die Photographie des Unbekannten; es waren mit Tinte
fchwarze Brillengläfer auf die Augen gemalt. Der Brief lautete:

nicht

Sie
zu

daß

ﬁch
ahnen.

in

..Geehrter junger Herr!

Jch

habe

Jhnen bereits wiifentlich

fremde Angelegenheiten gemifcht haben;

Warum mußten Sie

ﬁch über meine

Sie

Hündin

Seien Sie verdammt dafür. wenn Sie überhaupt Talent

gemacht.

fchienen

es

hermacben?

haben. verdammt

Iakob Schaffner. Die
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Sie

zu fein.

Dilettantismus

Ich
Ich

habe

aus;

fehen zwar intelligent

der

ﬁe

Sie

der Nächﬁenliebe.

Hündin

auf

mütfen

wilfen. daß

mit

ich ﬁe

Sie

Trieb

den

zum

fragten nach den Schnittwunden.

Sie

Ich

wollte ﬁe hin

Augen an meiner Krankheit.

kranken
meinem

das empörend.

ﬁnden

Beﬁie abladen.

die

ﬁechen und verenden fehen mit meinen

Sie

leider haben

beigebracht.

felber

wollte meine Krankheit

Hündin

impfte.

Krankheitsftoff

mit ihr für

mich ins

Grab

lalfen kann. fo bleibe

ﬁürzen

Hündin kuriert und ich habe keine Zeit.
fangen. Ertragen Sie das. wie Sie können. Ich

Ihnen

knochen und

Sie

mißfallen mir mit

Ihren dünnen Lippen; Sie werden
um die Güte.

der

Polizei mitzuteilen. daß

ﬁnden.

Aﬁa. Leben
Schlinge."

heißt
der

Sie

gab.

eingebrochen;

haben;

jetzt

den

Werden

wohl als

Sie
Sie
Sie

nichts

bedenken und zu philo

Gef'iern hatte man feiner ﬁttlichen Perfönlichkeit das Kreuz
heute waren ihr die Arme abgefchlagen worden; gleich würde

Er

nahm den

Die Stadtpolizei

lehnte die

zur Landfchaft gehörte.

Angehöriger.

Er

in

Wald

fuhr

Brief

und

Aktion ab.
wie ein

die Landfchaft

und wollte die Dorfpolizei

mobil

daß man hier

machte er ﬁch auf. um felber

Hügel hinan. trat an

der ganzen

Länge. ohne etwas

ﬁng an. kreuz und quer
Augen zwifchen

die

einer Ecke

pirfchen.

Bäume hinein.

in

ﬁieg den

Da

nichts auf Vermutungen gebe.

der Landfchaft

zu

weiter gefchickt.

zu

Befcheid.

in

wurde von ihr gefragt. ob er den Toten gefehen habe und mit dem

machen.

in

Sie.

auch

im

Sie hätten es belfer verdient?
Sie können. Ich grüße Sie im Zeichen

es hier vorläuﬁg

trauernder und beﬁürzter

ihn

Sie

behaupten.

ging damit auf den Polizeipoﬁen.

Er

Ich

ich irgendwo

Dienﬁ. um

den

man ihr auch noch den Bruﬁkaﬁen einrennen.
weil der

Backen

.

Hans fah ein. daß
fophieren

breiten

können

zu

Mut

Ihnen

Vielleicht betrügt man

haben.

zu

dann den

ﬁe

ﬁe

betrogen

Ihnen. Vielleicht tut

fo

mich

Ihren

Nötigung.

felber witfen. warum.

Bruderholz erhängt aufzuﬁnden bin. Die Hündin
ich vermache

keine

verfpüre

ﬁnden.

Er

fpähte

meinte

auf

die

Suche

zu gehen.

Wald und durchﬁreifte
Er verließ die Wege und

den

mit erhitzten.

hundertmal

furchtfamen

den Toten

zu

erfuche

Sie

leicht zu machen.

Sie

im Licht.

noch einmal vorne anzu

haben die

es

ich

Eine
Krankheit. die keine Seuche iﬁ. hat ein Opfer. nicht mehr. Sie ringt ﬁch
mit ihm zu Tode und ﬁürzt mit ihm ins Grab. Wenn ich einen andern

fehen.

Jakob Schaffner. Die
tief auf. wenn

atmete

unter erneutem

er

-

und begann Halluzinationen

Bald

Stiefeln

Füße in

auf

Du

dort!

wohin

Er

trat vor den

Ohren

Sie

ein Ende

zu

..Du fändeﬁ Ruhe

wiederholte ﬁch bis zur Verrücktheit

Er

ralfte ﬁch zufammen;

um andere Eindrücke aufzunehmen. blickte
grüßte bleich und gemartert

hörte es plötzlich hinter ﬁch knicken und dann rafcheln.

herum. konnte

fuhr

.an

nicht auf diefe Weife mit ﬁch ins reine kommen.

Wald hinaus.

Berge. und

die fernen

er

und vernichtet

ﬁch auch

die Liedzeile:

atmend über den fonnigen Hügel.

beklommen

Er

er doch

-.

wilde. anklagende Augen

Schnur abfühlte. um mit

fändeﬁ Ruhe dort!"

wollte

wandte. ﬁieß

er ﬁch

er

und enthielt doch nicht die kleinﬁe Verheißung.
fchließlich

Auf

vor

nichts gegell'en

noch

ging fo weit. daß er müde

tönte ihm in den

Jmmer

machen.

heute

hatte

eine Leiche;

Das

feine Tafchen nach einer

er

in der Waldkühle

Socken und fah

oder grauen

ﬁch herunterﬁarren.

hatte. und fuchte

zu fehen.

Baum

hing an jedem

Er fror

weiter.

regung und vor Nüchternheit
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daß er ﬁch getäufcht

merkte.

Herzklopfen

Hündin

feiner Erregung

wegen

und wegen des zu rafchen

Lichtwechfels nichts wahrnehmen und verharrte fo eine halbe Minute doppelt
geblendet und wehrlos vor den Schauern des Todes und der Ungewißheit.
endlich

Hündin da und

auf

einen Bewegungsreiz

fchaute ruhig und wilfend zu ihm

Jm felbenMoment

Schwanz.

hin den

auf ; ﬁe

wedelte leicht mit dem

zwifchen den

Baumkronen

Jn

Brillengläfern auf ihn herabﬁarren.
purpurner Schein; es war. als ob ﬁe bluteten. Hans

Gläfern

fpielte ein

..Jetzt

dachte zertrümmert:

bekomme

feine Augen doch nicht

Er

und nahm mit zitternder Hand den Panamahut ab.
füllte feine

verzweifelt doppelﬁnnigen und

fo

der heillofen Leiche hinauf.

Seele bis

fchaute

Vernichtung mit

zur

Elend des

zynifch eindeutigen

fehen."

lange

Blut

Wohnung.

Er

kam

in

es nicht.

darllellten.
die

Stadt.

Poliziﬁen;

er dachte

Hügel

nur noch

Die Hündin ging ihm nach;

ohne es

leer. außerﬁch. und dachte verlaffen: ..Es

willen.
nicht

Er

trat

in

dachte nicht mehr an die

zu

Er

die Endgültigkeiten

Gedanken.
er merkte

zu.

über den fonnigen

zu

Stadt

und der Erlöfungsfehnfucht

iﬁ

ﬁürzen der Lebensreue

dem

Seins. und

taumelte endlich. erwarteterweife mit eingebrochenem Brullkorb. unter
der

die

ﬁand

und mit feinen fchwarzen

ich

den

lenkte.

hob er die Augen und fah plötzlich den verzweifel

ten Menfchen aufrecht und unfelig im Halbdunkel
fchweben

Blick

zu

er

zu

Als

ertragen!

feine

Das

Iakob Schaffner. Die
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Und dann fang

braucht man ﬁch nicht bieten zu lalfen!"

..Du fändeft Ruhe dort." Er ﬁand

Hündin

eine

die Liedzeile wieder:

Viertelﬁunde inmitten

des

Zimmers.

Seine

wühlend. grübelnd. bettelarm. verloren und immer weiter blutend.
lag in den

ﬁttliche Perfönlichkeit
ihren Lungenfetzen.

Hans

Tage ihr Platz

Er

bewegte ﬁch.

Hut ab.

nickte.

Er 'unterfuchte
Er überlegte;

einﬁchtig übers

auf

nach rechts. ging

Er

Moment

die

daraus

eine

war

immerhin
die

feizte

Hündin und

diefer entfchlotfenen.

zu. zog

Browningpiﬁole

ans

ﬁe. fand ﬁe mit vier Schülfen fcharf geladen und

Mutter

er feiner

kalten

Piﬁole an

befremdete

Welt

fcheinung aus einer andern

die

Schläfe.

Er

ﬁch.

ﬁarrte

und ließ langfam die

Kreatur wich das

erfühlten. abﬁrakten Todesbereitfäzaft

ein Abfchiedswort

Nein.

es dauerte

erblickte

in diefem

ﬁe an wie eine

Waffe

ﬁnken.

Er

Vor

ﬂutende Licht feiner metapbyfifch

zurück.

und diefe begründete ﬁch noch

einmal konkret durch die Erinnerung an alle bittern Erlebniffe. die ihm dasTier
eingebracht. und durch die Vorﬁellung der anklagenden

Wald

verlatfen

hatte. Aber wen klagte

ﬁe

an?

Situation.

„Weiter“. fagte

die er im

eine innere

zu

ift

es jetzt nicht mehr Zeit". Er fah'wieder die fchwarze
Stimme. „auch dazu
Brille bluten. fagte ﬁch aufs neue auf den Kopf zu. daß er die Augen nun
Die
doch nicht
fehen bekam. und erhob die Piﬁole zum zweitenmal.
den
Kopf
Vorderpfote
die
und
an
quer auf
Hündin legte
fah
ihm vorbei.
Schlag
auf den Arm: follte die
Hans traf es. als empfange er einen

Aber fchon war er mit feinen Gedanken hundert
Befiie übrigbleiben?
Meilen weiter. Er dachte traurig: ..Nur der Sterbende hat klare Sinne;

Trübung

wieder diefer Trübung

Erhängten vor

den

des
zu.

Sachverhalts."
Plötzlich

Trotzdem bewegte er ﬁch bereits

erfchienen

Augen; aus Buchﬁaben und

ihm wie von Geiﬁerhänden

ein

Satz aus

feinem

andern für mich ins Grab ﬁürzen lalfen kann.

fo

das Leben

ift

*

gelegt.

Stuhl
Haar. Er

die Kommode

fchuldig. eine Erklärung; aber wie follte er das erklären?
viel zu lange.

Vorlage

ihn auf einen

legte

braunen Hand

die oberﬁe Schublade auf und brachte

Licht.

die

des

war. und wartete.

gewefen

nahm den

Viertelswendung

eine

Sopha auf

ﬁch vor das

und fuhr ﬁch mit der magern.
machte

röä)elte entfetzlich mit

und ihr Herz war nur noch eine zuckende Beule

Iammers. Die Hündin hatte
die die vorigen

Sie

Zügen.

letzten

ihm

die

Zeichen

Schriftzüge

des

rekonﬁruierte ﬁch

Brief: ..Wenn

ich einen

bleibe ich im Licht."

Auch

Rundfchau
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er wäre alfo im Licht geblieben. wenn er gekonnt
denkend die

Sie

Hündin an.

um ﬁe genauer

zu betrachten.

Organismus.

Sie

mißﬁel ihm.

Im

Grund

Hans fah raﬁlos

hätte.

Er trat
war

ihr abgeneigt näher.

ﬁe ein bedenklich

lag auf dem Teppich mit dem

Kopf

über den

fremder

Vorder

pfoten. blickte an ihm vorbei ins Ungewilfe. hatte Wünfche und Inﬁinkte.
die er nicht teilte. und
er hatte eine ganze

knurriger

fagen
deutete

ihm

Nacht.

der

feiner

ihn.

Er

darauf

Morgen.

Leiden.

Zärtliädkeiten.

Deﬁo

belfer!

Muskelkraft.
Wicfo war ﬁe alfo

wenig fehlte. fo konnte

Jedenfalls

fchicn

ﬁe

die

Krankheiten.

alles waren ihr ﬁcher gültige Symbole.

Wie

be

man ﬁe mit ihm

alfo fehr dazu geeignet.

an

Statt ins Grab zu ﬁürzen. Eine warme Freudenwelle überﬁrömte
Er umfaßte die Hündin mit einem reinen. fehenden Prieﬁerblick.

erhob

die

ﬁe

feﬁ und hoffnungsvoll

Piﬁole. fah ihr

und drückte ab.

hirn;

Ein Wefen vom andern Gefchlecht
Symbol. wie der Hündin. Der Hunger.

eingeﬁellt.

Organismus?

verwechfeln!

Oder vielmehr.

die er nicht glaubte.

Reihe Symbole mit ihr gemein; ﬁe war nur kürzer. fozu

genau fo ein

Geiﬁesfrifche:
ein fremder

Symbole. an

Das

in die Augen. zielte

Gefchoß drang ihr über dem rechten

Augeins Ge

war fofort tot.

Rundfchau
Die Wetterwolke

über

dem

Karadagh
ﬁnd nicht irani
turko-tata
fcher. fondern
rifcher Abkunft. Die um den
Karadagh herum angeﬁedel
ten Völker fprechen dasfelbe Idiom wie
ie Weftperfer

Ta
taren und teilen mit diefen ihre poli
Mit an
tifchen Jntereffen und Ziele.
deren Worten. ﬁe ﬁnd erklärte Ruffen
die

ijlamiﬁerten transkaukaﬁfchen

feinde.

daher

denn

auch

zahlreiche

Mitglieder desmohammedanifchen Land
adels und der bürgerlichen Intelligenz

Gebiets
freiwillig in die
ﬁch
der
perﬁfchen
Reihen
Fidais und in
die Dienfte
Re.
der nationaliftifchen
Die im füd
formpartei geﬁellt haben.
licheren Gebiet von Urmia wohnenden
Stämme
wiederum "fehen unter dem
unmittelbaren Einﬂuß der Mufchtehide
diefes

des Nedfchaf. die bekanntlich enge Be
ziehungen zum jungtürkifchen .Komitee
pﬂegen und außerdem eifrige Agenten
Verbrüderung
für alliflamifche
ﬁnd.
Ihr Oberhaupt. der ..ichiitifihe Papﬁ".
erneuerte fofort beim Erfcheinen des
Schach auf perﬁfchem Boden den Bann

ﬂuch gegen

den

Vertriebenen.

um

ihn

Rundfchau

ift

zu

ﬁe

Die Osmanlis erinnern ﬁch aus eige
ner Erfahrung. da
noch Herren des
nur
Platzes waren.
zu gut. was deffen
Eroberung
daß

Kars

kof'tet.

heute

Sie

nur

wiffen überdies.
ein

einzelnes

Glied in einer Kette von Befeftigungen.
Kriegsarfenalen. Truppenfammelplätzen
iﬁ. der ﬁe an der aﬁatifchen Grenze

gegenüberzuﬁellen
nichts Ebenbürtiges
haben.
Hinter Kars baut ﬁch der
fchwer zu durchﬁoßende Wall der Werke
von Achalzich. Alexandropol. Jelifa

weilig

abendländifche Preife
auf freier Erﬁndung.
Die Konftantinopler Regierung verfügt
den ganzen Ordus lh/ (Erferum.
Erﬁnghian. Van) und h? (Mofful. Bag
Korps mit 85
dad) lediglich über
laufen.

die

durch

faﬁ rein

5

Bataillonen.

die

nach

dem

Neuorgani

von 1910 auf rund 100
werden
Bataillone
verﬁärkt
follen.
Diefe Verbände. defrenRedif- und Mufta
ﬁzorgane dabei meift nur dein Rahmen.
fations-Gefetz

nicht der Formation nach
beﬁehen.
den
fchlagfertig
gegenüberzu
Ruffen
ﬁellen. würde angeﬁchts des vollftän
digen Mangels an geeigneten Verkehrs
mitteln Wochen.
Monde in Anfprnch
bis
nehmen;
dahin könnte der Gegner
längﬁ die wichtigﬁen Plätze befetzt und
auf osmanifchem Boden eine überge

waltige Operationsbaﬁs ﬁch gefchaffen
Allerdings verfügt die Türkei
haben.
noch über eine gewichtige und anfehn
das ..Teufelsvolk
Hilfstruppe:
liche

Kurden".
1'/2 Millionen

der

Der Stamm.
Seelen

der

gefchätzt

auf
wird.

in

Hand hält. Die Nowoie Wremja
meinte jüngﬁ. Rußland nehme es als
bei einem
an. daß die Türken
ﬁcher
neuerlichen Znfammenftoß mit dem za
rifchen Reich keinerlei Luft verfpüren
würden. ﬁch an Kars die Köpfe blutig
rennen, Das
ganz ﬁcher richtig.
der

ten

ja

-

befonders gefährdeten Grenzgebie
hin ﬁnd. wurde das Kontingent
der kaukaﬁfchen
Truppen immer mehr
und
gleichzeitig feine Be
vergrößert
weglichkeit immer mehr erhöht; mit
Hilfe der transkaukaﬁfchen Bahn und
kann Rußland
deren
Auszweigungen
kürzefter Zeit große Truppenmaffen
aus dem Jnnern des Reichs. mit Hilfe
der transkafpifchen Linie auch die zwei
Armee
garnifonierten
Turkeﬁan
korps leicht nach der Araxgrenze hin
befördern. Hingegen beruhen die Nach
richten von gewaltigen Truppenanfamm
lungen an der perﬁfch-rufﬁfchen Grenze
durch die Hohe Pforte. wie ﬁe zeit
den

in

-

urniifchen Grenzzwift bezeichnet. hinter
ein Blick anf die Karte
der aber
ein fehr
genügt. um das einzufehen
viel weiterreichendes. ja eins der wich
tigﬁen und bedeutfamften weﬁaﬁatifthen
überhaupt fteckt: die Ent
Probleme
fcheidung derHerrfchaft über diezwifihen
und Schwar
dem riefenhaftenKafpifäjen
Binnenmeer
Län
aufbauende
ﬁch
zen
deren Torwächter
nicht nur
derbrücke.
die Klinke der nordperﬁfchen Tür in
der Hand hält. fondern auch. wie eine
Spinne im Mittelpunkt ihres Netzes.
über den ganzen kleinaﬁatifch-perﬁfchen
und kankaﬁfchen Durchgangsverkehr und
alle internationalen
kommerziellen Jn
tereffen. die damit zufammenhängen.
die Kontrolle ausübt. zugleich aber hier
die Wage der militärifchen Gewalt in

Seit Sfuchomlinows ge
auf.
nialer Heeresreform. deren vornehmfte
Prinzipien Zentralifation der Verbände
und ökonomifch-organifche
Verteilung
der ﬁraff gegliederten Einheiten
nach
wetpol

in

unrein
im Auge aller Rechtgläubigen
und vogelfrei zu machen. und hat Ende
vorigen Jahres in einer Enzyklika alle
Muflims aufgefordert. ﬁch zu einigen
und diefen Zufammenfchluß durch ein
Bündnis zwifchen Perﬁen und der
Türkei zu beﬁegeln.
Das ﬁnd die national-pfychologifchc-n
Kriterien der eigenartigen politifchen
Streitfrage. die man gemeinhin als

in
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faft
wohnt. oder richtiger nomadiﬁert.
des
allen Gebieten
alten affyrifchen

Rundfchau

Er wird von
medifchen Reichs.
regiert. die. felbftherrliche Feudal
fürﬁen. die Oberhoheit der Pforte nur

und

Beis

Namen nach anerkennen. willkür
lich mit ihren Banden über verlockende
Gebiete herfallen.
deren Bevölkerung
ausplündern. ﬁe vertreiben oder zu
Halbleibeigenen machen und als Kultur
zerftörer die Wirtfchaft wieder auf die
primitivfte Stufe des Nomadentums
dem

Die türkifchen Statt
hinabdrücken.
halter müffen wohl oder übel mit ihnen
weil ﬁe ohnmächtig ﬁnd;
paktieren.
daneben machen ﬁe noch ein willkom
menes Gefchäft durch Forderung eines

trag
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von

1869.

durch

den

das

vom

Dei-wid Pafcha befeßte Ge
biet von Gwatur an Perﬁen zurück
gegeben wurde. brachte keine klare Ent
nur die
fcheidung. fondern verfügte
General

die
Einfetzung einer Grenzkoinmifﬁon.
bis heute alle Schaltjahre einmal zu
fammengetreten iﬁ. um nach nutzlofen
Tagungen
ﬁch Gute Nacht zu fagen.
fowie das Gebot. daß keiner der Kom
parenten auf dem firittigen Gebiet Be

Urmiagebiet ifoliert. ohne Rückendeckung
vorgefchoben
hat. ﬁellt unter diefen
Umﬁänden ein Operationswerkzeug
fehr
cin Stein
bedenklicher Art dar. Es
in der Schleuder
der Kurden. deren
es freie Bahn
und
Raubluﬁ
Raufdie
macht.
rufﬁfchen und per
daß
über
die anarchifchen
Klagen
ﬁfchen
den von den Osmanlis
Zuﬁände
befetzten Gebieten ﬁcherlich nicht ohne

feftigungen anlegen dürfe. Gegen diefe
fündigte der berüchtigte
Kurdenfcheich Mohammed Sadich. einer
der Günftlinge Abdul Hamids. der bei
Berduk ﬁch in Forts verfchanzte und
von da aus Streif- und Raubzüge
die Gebiete von Urmia. Ehoi. Sautfch
bulak bis nach Täbris hin unternahm.
Gegen ihn bot man in Teheran 1905
ein Kommando unter Medfchid es Sul
tanah auf. das jedoch mit blutender
Nafe heimkam. da Sadich von türkifchen
*
Regulären unterftützt wurde. Seitdem
haben ﬁch die Osmanlis und ihre kur
immer weiter
Sekundanten
difchen
vorgcrückten Grenzen im ganzen Gebiet
von Aferbeidfchan weftlieh des Urmia
fees häuslich eingerichtet.
Die politifchen Angelegenheiten zu
Füßen des Karadagh liegen alfo denk
bar verzwickt und ﬁnd höchft ﬁacheliger
Natur. Rechtlich haben ﬁch die Türken

Berechtigung

den

im

Sinn

und
Ge
militärifch-organifatorifchen
wichten nach
natürlich gering oder
mindeﬁens
ﬁets zweifelhaft; nament
lich das Expeditionskorps von annähernd
3000 Mann. das die Türkei in das
brüderfchaft

nationalen

in

fo

iﬁ

ift

den

ﬁnd.
ﬁaätsrechtlichen Seite hin
ﬁammt der Grenzﬁreit um
beleuchtet.
das Urmiagebiet
fchon aus dem An
fang des vorigen Jahrhunderts und
fand eine erﬁmalige Regelung
durch
den Vertrag von Erferum vom Jahre
1847. wodurch Perﬁen der Zegab und
Nach

der

Türkei
der
Surak
Sandfchak
Schachre zugefprochen wurde. Die kur
difchen Banden beider Länder kümmer
um diefes Ab
ten ﬁch aber natürlich
kommen

ﬁimmte

war.

um

fo

der

weniger. als

nicht feﬁgcfetzt

eine

be

worden

Grenze
Auch der Konﬁantinopler

Ver

in

in

Beuteanteils
für ihre Dnldfamkeit.
Aber die Nufzwirkung diefer Waffen

Beﬁimmung

Pet-fern gegenüber zweifellos ins
womit freilich noch
Unrecht gefetzt.
nicht gefagt iﬁ. daß deshalb auch die
zarifche Regierung Grund hätte. ﬁch
Strategifch ﬁnd
befchweit zu fühlen.
die Ruffen offenbar im Vorteil; dafür
kommen
aber wieder den Türken die
Gewichte religiöfer und nationaler Ein
Den letzten politifchen
flüffe zugute.
Zielﬁrebigkeiten nach erfcheint das Pro
blem nicht anders als durch die Gor
difche

burg
den

Praxis Alexanders lösbar: Peters

will
Weg

ﬁch von Aferbcidfchan
dem
perﬁfchen
nach

her

Golf

freimachen. die Türkei glaubt als Schuß

Rundfchau

Völker nicht
iflamifchen
können. daß ihr die Ver
bindung mit Teheran durch einen rufﬁ
und daß ﬁe zu
fehen Block verfperrt.
gleich in gefährlicher Bedrohung des
Zweiﬁromlands militärifch von dem
aller

herrin

zugeben

zu

nordifchen Koloß bis nach Arabien hin
umﬂügelt wird. Tatfächlich fpizzen ﬁch
denn auch die Gegenfäfze immer ex
ploﬁonsgefährlicher
zu. und wenn die
Auguren an der Newa recht hätten.
fo wäre der Krieg. wenn nicht heute.
fo

doch

morgen

Entfchiedenheit.

zweigung
mit den

Andrerfeits müßte eine fchroffe Haltung
gegen
deffen
Politik von
Rußland
St.
James hin
weg
nach
Potsdam

drängen: bereits ﬁehen wir heute vor
der Gefahr. daß durch die rufﬁich-eng
lifchen Ubereinkünfte zur Viermillionen
auleihe unfer Handelsvertrag mit Per
wird.
praktifch zunichte
gemacht
ﬁen

l)r, Frhr. von Mackay

Die
unvermeidlich.
mit der die zarifche

Bruce Ismay

Diplomatie auf dem Balkan zu Italien
hält. läßt allerdings deutlich erkennen.
daß Rußland gefonnen iﬁ. die fchwie
rige Lage der Türkei in irgend einer
der
entfcheidenden Weife zur Löfung
perﬁfcheu Streitfrage auszunüfzen. Das
bedingt aber noch nicht den

Griff

zur

ultirna ratio. Das Kennwort der rufﬁ
Langfam. aber be
fehen Politik ift:
Aktionen in Afer
Kriegerifche
harrlich.
beidfchan würden
wohl felbﬁ Greys
und Vertrauensfeligkeit
Langmut
auf
Rußlands nneigennüßige Freundfchaft
ins Wanken bringen und fo das zarte
Liebesband

mittels
deffen
zerftören.
Petersburg fo hübfch London nach feinen
Zwecken gängelt. Straßenbauten. inäh
liches Vorrücken von Kofakenpoften. die
höﬂich. aber energifch die türkifchen
Wachen zum Rückzug auffordern. kauf
die den von
männifche Organifation.
den kurdifchen Rändern zerftörten Han
del wieder in Gang bringt. ﬁnd Mittel.
die

verfchwiegen.

aber

ﬁcher Rußland
Immerhin hat ge
rade Deutfchland
Grund genug. auf
merkfam der Weiterbildungen um die
Gipfel des Karadagh zu achten. Seiner
Diplomatie fällt hier ein ähnliches
fchwieriges
Vermittlungs- und Aus
zum

Ziel führen.

wiegungsproblem
zu. wie der Hohen
Pforte und Rom gegenüber im Tri
polisﬁreit. Die Bagdadbahn verbindet

uns. namentlich

nach
geﬁchert
Teheran
iﬁ.
türkifch-perﬁfchen Intereffen.

feitdem

ihr

eine

Ab

Wut. Haß. Rachefchreien
iﬁ der junge Bruce Ismay.
der White
der
Präﬁdent
Star-Line. der Steevlechafer
Millionen
umtoft.
Weltmeeres.
on

des

Fäuf'te möchten ihm den Schädel ein
Millionen Hände ihn an
hämmern.
knüpfen.
Solche
jeden Laternenpfahl
Lynchgelüfte ﬁnd begreiflich. wären es
allerdings noch mehr in einem ruhigen
Europalande als in Amerika. wo jeder

fonft mit Indianerjubel
Lokomotive
befchrien. jede wahnﬁnnige
als Heilige verehrt wird. Ismay iﬁ.

Rekorddruck

trotz

England-Domizils.
Unternehmertyp.
auf

des

felbe
Amerikaner

fonft

fo

ﬁolz

doch
den

ﬁnd.

der
die

Der

der Schnelligkeits
Größenwahnﬁnn.
die
taumel.
Milliarde. die Fünfzigftock
das iﬁ echt U. St. A.
alles
Sehnfucht.
nur
Die White Star-Line
ﬁfzt auch
nominell in England. die Macht über
der Obli
ﬁe hat der Morgantruft.
gationen begeben und die Flotte dafür

Amerika hat Ismays
Sie toben nicht auf
zu Dufzenden.
aber das Knotenﬁeber
dem Waffer.
verpfändet

hat.

Weﬁinghoufe z. B.
auch
ﬁe.
haben
wirkt wie Bruces Bruder. Viel Trieb
kraft aber wenig Difziplin. Es braucht
nicht einmal immer der Dollar zu fein.
Diefe Leute lockt eine Sonderart von

Rundfchau

den

Mut.

Und

Jsmay

Die Cunard-Line.

die

einfl unbeﬁeglich fchien. hatte er bald
überholt.
1910 fchon war die White
um mehr als 200000
Star-Tonnage
Tons größer.
Dabei war die ﬁnan

feller als die der Ri
valin.
Die Eunardverwaltung hatte
das Wirtfchaften nicht verllanden. ihr
der Jsmay
fehlte der Morgangeifl.
trieb.
Die White Star-Referven be
liefen ﬁch 1910 auf 55 Pzt. des Buch
wertes der Flotte. die Eunard-Referven
auf nur 141/2 Pzt. Jsmay arbeitet er
heblich billiger. billiger vielleicht als
zielle Struktur

alle

anderen

englifchen

Reedereien.

Pfund pro Tomte kollet die Flotte
der White Star-Line. 24A. Pfund die
der Cunard-Line. Kapital undSchulden
blieben
relativ niedrig. man konnte
14

von einer rationellen Wirtfchaftfprechen.
1908 auf 1909 wurde die Divi
dende
der Gewinn
verdoppelt.
flieg
von 299000 Pfund auf 614000 Pfund.

Von

Das

Unternehmen
fchiebt ﬁch unauf
baltfam an die Spitze der englifchen
Das hat die Gefellfchaft
Reedereien.

Jsman

zu danken. dem Organifations
wird.
So
nachgerühmt
genialität
war die Finanzbaﬁs gefchaffen. der
Aufﬁieg garantiert. Fehlte nur noch
die Sichtbarkeit.
die
Weltrepräfen
tation.
Die Cunard-Line hatte zwei
Luxuspalälle. „Luﬁtania“ und „Maure
tania". White Star-Schiffe mußten den
Jsmay
gab
überflrahlen.
Glanz
und „Titanic"
in Auf
„Olympic"
Und
trag. jedes mit 45000 Tonnen.
ein
foll
noch
gewaltigerer
Riefe
1914
übers Meer.
Zweierlei mußte erreicht werden:

Unüberbietbarer Märchettprunk und un
übereilbare Schnelligkeit.
Tennisplätze.

Aufzüge. Tanzfäle.
Schwimmbäder.
Der
Zanderinllitute. Kabinenﬂuchten.
die
Welt
wird
verlangt
Yankeefnob
es.

Eiswand

ohnmächtig. zerfchmettert ab
allgemeiner Schrei nach
Rettungsreform.nur ein Wunf ch: Solche
Grauﬁgkeiten möchten vermieden werden.
Iammer macht ungerecht. und alle Fäulle
ballen ﬁch gegen Jsmay. alle befpeien
ihn. den Feigling. den brutalen Glücks
jäger.
Er mag beides fein. Aber die Schuld
Sie liegt
liegt nicht bei ihm allein.
in gleichem Maße wie bei ihm bei den
verrückten Amerikanern. die im Karriere
tempo das einzige Glück. im Svbariten
leben die einzige Seligkeit fehen.
Sie
den
-in
Mode
haben
Ozeanfnobismus
geprallt.

Ein

gebracht. haben die Schiﬁahrtsverwal
in einen Wettbewerbstaumel
tungen
getrieben. der fchon gar keine Grenzen
mehr kennt. Tennisplätze ftatt Rettungs
boote.

das

fauchendes Rafen ftatt Sicherheit.
das Refultat. Es gibt Reederei

die den Wabnﬁnn
direktoren.
fchon
lange verurteilen. fchon deshalb ver

urteilen.

weil

die

Mammutfchilfe

in

Weife das Konjunktur
unnatürlicher
nicht wollen.
riﬁko mehren; weil
in fchlechten
die
Riefenkaflen
daß
Zeiten Kohlen fchlucken. Zinfen freffen.
aber nichts mit heimbringen als Ver
lulle. Leider hat die Einﬁcht bis heute
keine
inter
allgemeinen
bindenden.
nationalen
Retardierungsverträge er
wirkt. Die Hapag hat drei Schiffe von
Auftrag gegeben.
50000 Tonnen
die auf den Werften von Blohm
Voß und auf der Vulkanwerft zu See
werden.
Der
gehämmert
fchlöffern
„Imperator" und feine Brüder follen
alles andere in den Schatten
flellen.
Und das. obwohl Ballin feit Jahren

8.:

nährt

Erfolg.

Und nun jagen wir
diefes lchwimmende Wunder durch die
Wellen. als wenn der Teufel dahinter
wäre.
Das blaue Band winkt. wir
werden es an unferen Malt heften.
Nun liegt der Fabelbau dreitaufend
Meter tief. das Meer hat Hekatomben
die Raferei ill von der toten
gefchluckt.

uns bewundern.

ﬁe

Erfolg
hatte

und

in

ﬁe haben den Titanenkilzel
keine Begrenzungen
fehen.

ill

wollen

je

Ruhm.
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Glolfen

eine Bautenkonvention

will.

alles
Die
nötig.
doch
nicht
internationale Seefchiffahrt
muß aus
Humanitätsmotiven und Eigeninter
ift

.l52

auch fchon

einen Schritt vorwärts gekommen
ift.
aber hinter dem. was nottut. noch er
heblich herhinkt. Ießt wird die Gefeß
gebung einfchreiten und die fo ﬁolze
Privatinitiative muß ﬁch fagen laffen.

aus
der
Rekordblödﬁnn
fchaffen.
muß ﬁch einen und
endlich einmal den langerfehnten Ver
trag fchließen. der das blaue Band
und den Prunkwahnﬁnn zu hiﬁorifchen
Eitelkeiten macht. Auch den unﬁnuigen
Flaggenchauvinismus foll man fallen
Darunter braucht die Schiff
laﬁen.
bautechnik nicht zu leiden. Aber profi
tieren werden die Reedereiﬁnanzen und
vor allem die feefahrende Menfchheit.
Ismayfches Genie mag bewunderns
wert fein. aber es darf nicht
Wahn
den

effen

Welt

ift

daß ﬁe ihre Grenzen nicht kennt. Das
hat der Tatendrang Ismays gewirkt
und das
fchließlich noch ein Troft.
man
die Zwifchendecker. die
Muß

in

Goldbringer. zufammenpferchen. ihnen
jedes Quäntchen Raum bemeffen. da
mit Miller Dollar täglich feinen Kopf
fprung ins Schwimmbad machen und
die brillantenbepackte Milliardenprin
Muß man
zeß Tennis "fpielen kann?
eines Beefkings wegen die Knotenzahl
Das
in Schnellzugstempo
ﬁeigern?

ﬁnn überfpringen.
l)1.-.

Alfons Goldfchmidt

Titaniden

es

Als fein Kiel an dem unﬁchtbaren
Gletfcher zerbrach. ging ein Stöhuen
Wie ein bäumendes
durchs Schiff.
die
Pferd hob ﬁch
Stahlmaffe hoch;

die Mafchinen zitterten.
Nun gefchah
die
Während
Lichter erlofchen.
polterten Eisblöcke auf das Verdeck.

Die „Titanic“ warf

ﬁch.

neigte ﬁch feitwärts.
In der
nächften Minute war es zu Ende.
Ehe
die Todesangﬁ in den fchlaftrunkenen
Menfchen noch ganz erwacht war. er
ftickteu die Schreie. die Keffelexploﬁonen.
das Krachen des Eifens
der ein
Eine
brechenden
Flut.
kurze Strecke
fchob der Eisberg das Wrack vor ﬁch
in

her.

Daun

Finfiernis

war

wieder

er

in

der

nebligen

allein.

Vielleicht nur ein Zufall trennt
Schilderung von der Wirklichkeit.
Titanic. fagt ein Bericht. drohte
dem

Zufammenftoß

umzufallen.

diefe

Die
nach

Wäre

Lebender

-

fo

Berglaﬁ.

wankte.

kein

Menfchen

friedlich geﬁnnt;

höchﬁens
gibt für

in

eine

hätte

uns Nachricht gebracht. Lautlos wäre
das Prunkfchiff aus dem Bilde der
Erde verfchwunden.
Die Kataﬁrophe feierte man (denn
ein Ruhm wäre auch dies) als eine
Niederlage der Menfchenkräfte
gegen
die Urkraft.
Aber das
ein Gleich
nis; menfchenﬁolz und verkehrt. Es
verfchiebt das Machtbild. Eine Nieder
Und
lage feßt einen Kampf voraus.
niemals war ein Unternehmen
groß.
daß es kosmifche Kräfte zum Kämpfe
Die Elemente ﬁnd dem
herausforderte.
ift

es.

gefchehen.

fo

Gloﬁeu

er kann ﬁch

Es
ihren Weg ﬁellen.
weder
Sieg
ihn hier
noch
Niederlage. wederHerrfchaft noch Unter
Nur Anpajfung oder Aus
worfeufein.
weichen. Sein Höchftes hat er erreicht.
wenn er mit leidlicher Sicherheit feine
Erde bewohnt.

Diefe Macht und diefe
Grenze teilt er mit dem Höhlenmenfchen.
Und feine Einrichtungen.
genau wie
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fo

fo

abgegraben wurden. die Fläche nicht
mit einer Schicht bedecken würden.
dünn wie ein Seidenpapier? Das alles
kann für den Menfchen nur demütigend
lange er an der Täufchung
fcheinen.
fefkhält. er trete mit den Ausmaßen

in

Viel
Wettbewerb.
Planeten
was immer er leiftet. das Ge
waltigﬁe. bleibt auf ihn felber be

feines
mehr:

den
Mit außer
Menfchen.
menfchlichen Dimenﬁonen hat es nicht
das Mindeﬁe zu tun.
Wo ein tech

zogen.

in

fo

Gebilde
ins Riefenhafte
nifches
zu
wachfen fcheint. gefchieht
es. weil es
dem Bedarf einer Vielzahl von Men
Es behält unfer Maß
fchen dient.
der Hand des
gut. wie das Gerät

Kein Schiff wird größer
einzelnen.
gebaut als nötig ift. die Körperlaft
von foundfoviel Menfchen zu bewegen.

fo ift

.

l

i

Mär.,

Heft 1-1

fo fo

groß. Lili
klein bauen.
putaner dürften zehnmal
Uberwunden
irgendeine Naturkraft
mit all dem
wenig. wie ein aufge
fpannter Regenfchirm den Regen über
. .
windet
Wir denken die Gefamtheit alles

Riefeu müßten zehnmal

ift

Jeder Schritt ins Außermenfchliche
ein Schritt ins Reich einer fremden.
fihweigenden. unfagbar unzugänglichen
Gelaffenheit. Wie hinter den Linfeu des
Nah-Objektivs verfchwimmen. ﬁnd die

die
erﬁ richtig gefiellt.
Dimenﬁonen
kosmifcheu Dinge. und wir fehen nichts
als uns felber.
Kein technifcher Er
folg. der etwas anderes bedeutete. als
daß Menfchen Macht über Menfchen

Ob eine Pyramide gebaut
gewinnen.
eine
Stadt
wird.
ﬁch ins Erdbeben
über den
gebiet wagt. Zweitaufend
Ozean fahren: das geht die Wüfte. den
Vulkan. das Weltmeer

nichts an; doch

es ändert die Uberlegenheitsverhältniffe

zwifchen Menfchen.
Wenn wir
Dennoch Titaniden?
unferer Kleinwelt bleiben. wo menfch:
liche Beziehungen
herr
ausfchließlich
konnte
Ein Augenfehler
fchen: ja.
diefe Machtabftäude
aufs .Kosmifchc
übertragen.
Immerhin beweift das.
wie groß
Staat und
fein müffen.

in

ift

für den. der
diefen Zahlen
eine
lyrifche
hören kann.
Gewalt. ﬁark
wie keine Bilderrede.
Soll man hin
Ge
zufeßen. daß alles Menfchenwerk.
rät und Gebäude. zufammen nicht den
billionﬁen Teil des Erdkörpers aus
macht; daß die Berge von Kohle. von
Elfen. von Stein. die feit Anbeginn

Technik: die beiden haben Zufammen
ballungen
menfchlicher Energien ge
mächtig. daß
auf den ein
fihaffen.
zelnen faft fchon mit der koloffalen Uber
Uber
legenheit der Urkräfte wirken.

winder

der menfchlichen Schwere durch
das Genie. Zufammenfaffer; anarchifche.

verzweifelte Kämpfer gegen die Riefen
Gebilde ..
wucht der unperfönlichrn
Titaniden einer Mikrobenwelt.

.

in

ﬁe

In

diefe Laﬁ uns zu groß;
oder das Gleichgewicht
das
wankt:
nennen wir dann eine Naturkataﬁrophe.
Aber die Natur
unbeteiligt daran.

Manchmal wird

J

ift

-

feiner Ver
zertrümmerte. wiegt.
gänglichkeit. mehr als alle Flotten der
Welt zufammengenommen.

--

ﬁe

„Titanic"

verfank. reichte dreihundertmal fo weit
hinab. wie ihr Tiefgang. Der Ozean.
auf dem ﬁe fchwamm. hatte fünfzig
taufendmal
ihre Länge. zweihundert
taufendmal ihre Breite. Zwanzig Bil
lionen mal
ihr Faffungsraum im
Weltmeer enthalten. Der Eisberg. der

ift

die

den

Menfchenwerks
innerhalb auch aus der
eine
und
irdifchen
ftellen
Ausmaße
Eins
ﬂüchtige Rechnung auf:
zu vielen.
vielen Billionen.
Dann fühlen wir.
wie hochmütig der Gedanke war. daß
die Elemente uns haßten.
Wie über
die Vorftellung einer menfch
fchähend
lichen Hybris. die Niederlagen erleidet.
Bewegen der eignen Laft: mehr ver
und wollen wir auch nicht.
mögen

ﬁe

Der Abgrund. in

Maß

fo

die des Höhlenmenfchen. haben ihr
an unferer Körpergröße.

Gloffen

Der

neue Beelzebub

Gottes Allmacht läßt ﬁch nicht ohne
Widerfpiel feiner Ohnmacht ver
wenig. wie das Licht ohne
ftehen.
Das reine Gefühlserlebnis
Schatten.
kann einem zur Urteilskraft erwachten
fo

das

Lebewefen
ﬁch

als

nicht

Es muß
genügen.
mit dem Ganzen
und muß. wenn es

Einzelnes

ift

auseinanderfetzen.
Gottes unterworfen
ﬁch der Allmacht
fühlt. aus feiner Einﬁcht heraus einen
Der Gegenfatz
Gegenfatz produzieren.
es felber. foweit es ﬁch als beﬁim
mendes
Individuum. endliche Erfchei
dem unendlichen
nungen verkörpernd.
Werden entgegengeﬁellt.
Daher alles
gegen die Gottheit. aller
Aufbäumen
alles
von
rein
Geﬁalten
Zweifel.
in

menfchliehen Traditionen. Diefes Prin
jeder
zip
erkennend. können wir
Kultur von der Gefialt des Wider

fachers auf die des herrfchenden Got
tes fchließen.
Nicht alle Religionen haben Teufel
Reine Naturreli
und böfe Geiﬁer.
gionen. wie die hellenifche. überlaﬁen
ihren Göttern alles Gute und Böfe
zugleich. Sie umgehen mit der felbﬁ

Im

Gegenteil.

entfpringt

keinem

Trotz gegen

göttliche

Beﬁimmungen; vielmehr enden ihre
bedingungslofer Unter
Konﬂikte ﬁets
werfung unter diefelben.
der
Auch
mofaifchen Religion
nur am Rande
fpukt der Widerfacher
des göttlichen Reviers herum. Es liegt
keine Notwendigkeit
vor. ihm zu ver
fallen. oder mit ihm zu ringen. Man

Der Wider
muß nur Gott gehorchen.
facher. den der Einzelne in ﬁch felber
kein perfönlicher Feind des
trägt.
Gottes. fondern allein des Trägers.
Denn Gott erkennt ihn als kriegfüh

Partei einfach nicht an. fondern
hält ﬁch an diefen. Das
auch der
innerfie Grund. warum Jave und nicht

rende_

ift

iﬁ

Hermann Friedemann

Erhabenheit.

Die Fragloﬁgkeit der griechifchen Kunﬁ
ein Erfolg
der Fragloﬁgkeit des
religiöfen
Verhältniffes.
Ihre Kraft

in

was
letzte Frenidheit zu allem.
das einzige Wort.
menfchlich heißt.
das die Unendlichkeit zu uns fpricht.
und vernichtend.
Sie hat
beglückend
keine Gemeinfchaft
mit uns.
diefe

deren

in

Nur

damit. daß ihr Gott die Natur felber
ift.
Daß die Kulturentwicklung das
an der reinen Naturkind
Fefthalten
ändert nichts an
erträgt.
nicht
heit

ift

dünken; nicht einmal Demütige.
in dem wunderlichen
Gleichnis
der Zahl zwifchen uns und ihnen eine
Beziehung ahnen.
Diefer Gleichmut.
ten

lofen Unterwerfung unter diefe Altver
tretung ihrer Triebe das Nachgrübeln
und Experimentieren
über moralifche
Stufenleitern der Triebe und beweifen

ift

ift

Das iﬁ dem Menfchen gegeben: den
Menfäien umzufchaﬁ'en. Und Kämpfe
zuführen nur mit feinesgleichen. Drau
es von Kampf und Uber
ßen aber
legenheit ﬁill. Dort herrfcht die große
Gelaffenheit.
Nicht einmal Beﬁegte
dürfen wir uns vor den ewigen Mäch

Jefus der
verblaffende
kritifch
bleibende
Gott des
proteﬁantifchen
Teils der germanifchen Völker iﬁ. Er
der Gott des bis zum Stumpfﬁnn
der

iﬁ

154

konfequenten Pflichtgefühls.
Bei diefen beiden Gruppen erkennt
dem gött
das Individuum
ﬁch alfo
lichen Wefen gegenüber kein Beftim
mungsrecht zu. Das Prinzip wird erft
durch die chriﬁliche Gnadenkonftruktion
Zuerft wird dem Sohne
durchlöchert.
die Macht beigelegt.
die väterlichen
fpäter tut
Ratfchlüffe zu beeinﬂuffen;
die Mutter desgleichen. und das ein
mal durchbrochene Prinzip erlaubt nun
mehr einer unbegrenzten Schar von
Heiligen. ihnen zu folgen. Was bleibt
von dem geﬁrengen Gebieter noch üb

rig.

als

ein

gutmütiger

Herr

Papa.
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vor lauter Unwirklich
wird?
reif für die Witzblätter
(Eine Karrikatur der Venus könnten
der fchließlich
keit

wir

viel

Aber hat
weniger ertragen!)
der
unabänderlichen
Entkleidung
Pﬂicht vom göttlichen Wefen die Un
befeitigt?
erbittlichkeit
Hat ﬁe den
die

Einer
Nein!
Widerfacher
zerftört?
feits gab ﬁe dem perfönlichen Beftim
eine unbändige
mungsrecht
Freiheit
gegenüber dem von feinen Gnaden
vermittlern
bearbeiteten Vater. und
verlegte

andrerfeits
aus
facher

ﬁe

den

Wider

dem

Perfönlichen
heraus.
perfoniﬁzierte und denunzierte ihn als
einen
des
fchändlichen
Widerfacher
Vaters. Nun war es nicht mehr Sache
des Vaters. vom Menfchen unbedingten
Gehorfam zu fordern. fondern diefem
die Kraft zur Bekämpfung
des
ge
Es
meinfamen Feindes zu verleihen.
iﬁ ein ewig trauriges Merkmal gött
licher Gutmütigkeit.
daß der Vater auf
diefen Vorfchlag einging. denn damit

war

die Bekämpfung

allgemeinen

zur

Aus

der

fung
keit

Jnﬁitution

gereift.

Naturgehorfams
die Organifation
zur Bekämp

dem

wurde

Kultus

des Widerfachers

des

perfönlichen
Unzulänglich
eines allgemeinen Inﬁl

mittels

tutes.

(Man

ahnt
Und

den

Flügelfchlag

die göttliche Un
weil
die perfönliche
ging.
erbittlichkeit
Unzulänglichkeit
dadurch nicht aus der
Welt gefchafft wurde. auf das Jnfti
tut über.
Jin Namen des Jnﬁituts
konnte nun jeder feiner Diener die
an feinen
unﬁnnigﬁen Graufamkeiten
der

Neuzeit!)

begehen; unﬁnnig. weil
Mitmenfchen
ﬁe auf einer ganz andern Linie als
die zweckvolle
Graufamkeit der Natur
lagen. und weil das Mittel. die per
fönlichen Widerﬁände gegen die gött
von außen her.
liche Vollkommenheit
durch die Gemeinfchaft
zu bekämpfen.
total verkehrt war. So hat die Hölle
mit ihren Ober- und Unterteufeln
die
Mifﬁon gehabt." gemeinfam mit dem

das ausfchließlich per
Gnadenhimmel
gegen
fönliche Verantwortungsgefühl
und
die ewigen Mächte
auszurotten
es zu fozialen Organifationen
umzu
geﬁalten. deren Dienft weit bequemer
ift.
die

-

-

Diefe fozialen Organifationen
Kirche iﬁ die ältefte. die Natur

die
jüngfte
drängen
wiffenfchaft
ihre Teilnehmer mit zunehmender Konfe
Die letz
quenz von der Religion ab.
ten Wurzeln des Pflichtgefühls ver
laffen den Boden des blinden Werde
gehorfams und ziehen ﬁch auf „rein
Als Uni
menfchlichen" Boden zurück.
bleibt die
und Auf aller Pflichten
des

Pflicht
fchen

übrig.

Menfchen gegen den Men
Die Leiden vermindern.

Et läßt ﬁch
heißt ihr oberf'ter Satz.
als durch
nicht anders verwirklichen.
Man
Herabfetzung der Empﬁndung.
exorziert die letzten Refie der natür
pfychifchen
Lärm.
ethifchen
lichen

Denn

die

Regulierung

Organifation

durch
moni

des

ﬁifchen Ethos. die das menfchliche Leben
fortan durchaus auf foziales Pﬂicht
ﬁellen will.
gefühl und Wiffenfchaft
ebenfalls gegen
hat bedauerlicherweife
einen Widerfacher
zu kämpfen. deffen

Realität nichtsdeﬁowenigere beftritten
wird.
Er vereinigt alle Uberbleibfel
des Himmels und der Hölle in ﬁch.
den die
als eine Art Kehrichthaufen.
moniﬁifche Wiffenfchaft
hinauszubefördern

taphyfik.

mit aller

fucht.

Er

heißt

Kraft
Me

Der Kampf gegen die Metaphyﬁk
trägt alle Merkmale des alten Exot
zismus an ﬁch. Vor allem diefes. daß
ﬁe

noch

niemals

gefehen

wurde

und

dadurch ihre verderbliche An
verrät.
Wenn der mehr
wefenheit
als wahrheitsliebende
weltberühmte.
Herr Loeb behauptet: wir effen und
trinken und pﬂanzen uns fort. nicht.
weil Metaphyﬁker zu der Einﬁcht ge
gerade

langt ﬁnd. daß das wünl'chenswert
fondern weil wir majchinenmäßig
3'

ift.
da
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Kopf

zu der befferen

benz
j'taben

„Ich

die Empﬁndung
llniﬁände unfrer

habe

teehnifehe

daß nur
jungen

Wiﬂenfehaft

daran

die

ßerﬁellung von lebender

kitnftliche

Materie
derfelbe
„zu der

noch

fchuld

ﬁnd-

nicht gelungen

daß

ii'h“ fagt

Herr Loeb„ der ﬁck' zugleich
Hoffnung berechtigt fühlt- daß

auch die künﬁliehe .ßerftellung

der Lebe

gelingen wird.“
es zu begreifen„ daß es noch
Menfihen gibh die ﬁch einer fo ein
aller Schwierigkeiten
Löfung
father!
können?
Dumm
aus
widerfetzen
Siblechtigkeit?
Nein- keinen GrollX
ihr Bruder in Monismo!
Laßt nichts
Derartiges in euer nur dem Wahren
und Guten
geweihtes .Hirn
hinein!
nur einer febuld: die Meta
Hier
pliyﬁl.
Aus der
8atana5l
Lxpage,
ihr
mit
der
und
begreift
Klarheitbelämpft- fehließen wir mit Bewunde
rung auf die Klarheit eurer eigenen
wefen einmal

ﬁe

ift

Iﬁ

Ziele!

Das

.Hermann

gekürzte

Gottfcbq"

Brevier

in

die
Bekanntlich
katholifehen
ﬁnd
Brevier
Geiitlichen
täglichen
zum
Gebete verpflichten das mindeftenö drei
bis vier Stunden
Anfpruch nimmt,
Das Gebet befteht aus Lefungen aus
der Seln-ift- der Legende und den Kir
chenvateru und neben dem Glauben
wird das Vater-unfer und das Ave uu

zähligemale

wiederholt.

Ein

"indiger

und

Cr

Ax

fehließt:

„Laffet

uns

beten!

O

der du aus vierundzwanzig

Buch
Goth
die ganze .Heilige Schrift und
ftaben
das Vrevier zufammengefetztbilde du
kraft deiner Allmacbt- aus denfelben
die
vierundzwanzig
Buchﬁaben
auch
Worte der Matutin mit den Landes
der Primx der Terz- der Sexy der Non
der Vesper und der Eomplet. Erfr'ille
mit deinem Griffe. Das erbitt' icli von
dir durch Iefum Chriftutm deinen Sohn
Amen.“
Da das Bre
unfer-n Herrn.
viergebet lateinifch ii't- fpricht er na
tin-lieb auch fein abgekiirztes Gebet la
wird es ihm mögliel» das
teinifch:
Gebet in höch
dreii'tundige
mindeﬁens
Es
ftens drei Minuten abzutun.
geht
nichts uber einen erﬁnderifehen
Geiﬁr befonders wenn mit der erfpar
ten Zeit der Seelenpﬂieht
Stunden ge
wonnen werden- die zu fonft lirchen
Arbeiten
gefalligen
Wahl
(wahrend
es Agitations- und Pro
zeiten können
paganda-Arbeiten
fein) benutzt werden
können.

fie

mung gegeben ift- fo werden wir dem
Lebensbeftimmung
nachﬁ die gefamte
felber in die .Hand nehmen,

darauf fagt er [amtliche Buch
des Abe auf:
D uff.
B-

fo

Erkenntnis der mafchinen
mäßigen Veranlaffung des Lebens. und
da das Mechanifche
in unfre Beﬁim

unter den Geifilichen
hat ﬁch
diefes lange Gebet etwas kurzweiliger
geftaltet und hat damit bei feinen Kol
Der Erﬁn
legen
Sthule gemaibt.
derifche betet einmal das Vater-unfer.
dann fpricht er das Ave und den Glau

-

CB.

Homer und feine Kritiker
In dem letzten .Heft der Neuen Iahr

-

das klafﬁfehe Altertum
das
durch Eollifchonns viel
demfelben7
befprochene Apologie des humaniﬁifchen
Gymnaﬁums aufgefallen
fthreibh
auffällig- Paul Sauer
nicht minder
über den modernen Stand der .Homer
kritik.
Sein Auffaß ift von Gegenwarts
wert nicht allein durch die Orientie
über den Wandel der philo
rung
logifchenAnfrbauungen
iiberdesDithters
bt'nber

fiir

ift

-

fo heißt das
veranlaßt werden
nichts wenigen als: die Metaphyﬁker
behaupten- daß auf Grund ihrer Ein
gegeffengetrunken und fort
ﬁiht
gepflanzt werde. Wer alfo die Meta
phyﬁk bekämpft- erlöﬂ die Menfchheit
zu

-

Glolfen

Den

Lohn für mühevollen Auf
gewährt der ﬁch öffnende Blick
ferneren
zu
Höhen. die bezwungen
werden follen."
beﬁen

ﬁieg

Kein

in

dem
Einﬁchtiger wird
ﬁch
Rechte diefes Schluffes verfihließen;
keiner verkennen. daß feit den Aus
grabungen
auf Kreta der Homerfor
fihung neue Wege zu neuen Zielen ge
Eauers
wiefen ﬁnd. Aber man wird
Formulierung auch den toten Punkt
nicht überfehen können. die wahrhaft
tragifchen Worte von dem ..Reichtum

Lebens".
der Homer
wiffen. daß von
die Dichtung nur ein Objekt für

Wir

kritik

je

erﬁarrten

ll.

ﬁe

Hypothefen war; daß
den Dichter behandelte wie der Anatom
philologifche

ﬁe

ﬁe

ﬁe

in

in

ift

F.

ﬁe

in

des Dichters Welt führen; ftatt home
rifcher Streitfragen pﬂanze
ihnen
Liebe und Verftändnis des Dichters
ins Herz. damit er von da weiter
die dann keine
wirke in die Schule

-

wortreichen

Lobreden

-

Eollifchonnfcher

und von
Obfervanz mehr nötig hat
der Schule ins Leben.
Daß er das heute nicht tut.
traurige. aber ﬁchere Gewißheit und
alle fchönen Reden auf die idealbildende

iﬁ

iﬁ

Aufgaben
erkennen. wo wir fo. wie
angedeutet wurde. fragen können.
an ﬁch doch ein ugnverächtliches Refultat
der Arbeit von drei Menfchenaltern.

wo das Sezieren im großen nicht
wurde unter ihrem Einﬂuß
anging
beﬁenfalls
zum Jagdgebiet kleinlicher
grammatifcher und fprachlicher Exegefe.
allen
Die Hoinerforfchung
alfo
es
Aber
Ehren!
ﬁe möge. fofern
Jünger
überhaupt
ihre
noch
kann.
gehäufte Zeitfchriften
fortan ftatt
auffäfze und getürmte Bücherﬁöße in
ﬁe

ﬁe

den

- -

in

fo

lautet
erﬁarrten Lebens.
der
aufgefchriebene Text
ihm.
uns bietet. mit Hilfe der Kritik. der
wieder zum Leben zu
vielgefihmähten.
löfeu. dann in die vor unfern Augen
roogende Maffe Gliederung und Folge
die
dies bedeutet
bringen:
jetzt
zu
homerifche Frage.
Daß wir aber auf
einen Punkt gelangt ﬁnd. wo wir diefe
Reichtum

Weltkultur vornahm; daß
ﬁch durch
alles das ebenfo
in Verruf bringen
mußte als ﬁe den Dichter
ﬁch begrub.
:i- Die homerifche Frage rückte
den
Mittelpunkt
des
das
Homerkollegs.
als ein
noch heute nichts anderes
Kolleg über die homerifchen Kritiker
von
A. Wolf bis zu Rothe und
Eauer.
Und der Horner der Schule

Kraft

der Antike

kommen

gegen

diefe

eine Tatfache

nicht auf.
Fürs erﬁe
als
können wir nichts tun
diefen
Stand der Dinge bedauern und recht
gründlich

wünfchen.
daß die Homer
wie ﬁe war. abdanke und
ihren Ruinen das Leben er

kritik.
daß aus
ftehe. das dem

Dichter. nicht erﬁarrter
Hypothefenehrgeizeleiundphilologifihem
Sie erfchließe nicht
Kleinkram dient.
den Blick
ein erﬁarrtes. fondern in
Daun braucht
ein lebendiges Land.
in

iﬁ

ift

ift

Eauers Auffah merkwürdig macht.
alfo nicht dies Fazit. das er aus der
iieueften Diskufﬁon als die neueften
er
Merkwürdig
Richtlinien zieht.
durch die prinzipielle Frage. die er ﬁellt:
Soll die Homerkritik abdanken?
Als Erforfiher Homers
ihm die
Antwort nicht zweifelhaft: ..Den ganzen

über dem Sezieren
feine Leiche; daß
es an dem leben
ganz vergaß. daß
digﬁen Dichter der Antike. dem frifcheflen
und
der
unverwüﬁlichen
Kunﬁwerk

fo

Werk. Vor langem fchon bereitete ﬁch
die Abkehr von der durch F. A. Wolf
Kritik
inaugurierten. zerﬁörungsfrohen
vor. und der konfervative Standpunkt
der Moderne iﬁ nur das letzte fonder
bare Ergebnis aus jahrhundertelangen
zei-fehenden und das Werk zerfeßenden
wie
es
Sachkundige
feit
Theorien.
Was
langem ﬁch entwickeln fahen.
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ﬁe
zu

nicht mehr ihre Exiflenzberechtigung
erweifen. wie das jeßt noch nottut.

[)r. K. H.

Gloffen

ﬁe

problem metaphyﬁfch oder mechanifch
zu deuten verfucht. ob man das Dies
feits für eine Durchgangsﬁation oder
für die einzige Wohnftätte im Welten
bau anﬁeht.
Im Erlöfungsgedanken
wie in der Nirwanamythe fpielt ﬁe
diefelbe umfaffende Rolle wie in den
Aufﬁänden der Gracchen. dem Kampf
und Kaifertum.
zwifchen Papismus
dem

Erdenbeben

durch

die

franzöﬁfche

Revolution.
Religionsﬁifter.
Gefelz
geber. Philofophen befchäftigen ﬁch mit
inbrünﬁig. wie Prieﬁer.
ebenfo
icht

ift

die leh
Arzte und Weltenverbeﬁerer;
teren mit befonderer Liebhaberei. keine
Epoche. ja kein Jahrzehnt der Menfch
bleibt
heitsgefchichte
frei von ihrer
Rezeptur und ihren Wechfelakzepten auf
und Glück.
langes Leben. Gefundheit
es
ein
radikaler
Immer
Bruch mit
dem

den Gewohnheiten
Beﬁehenden.
der jeweiligen
und Gebräuchen
Zeit.
immer eine mehr oder minder verhüllte
Rückkehr zur Askefe.
zur Kafteiung.
Die Tonart faﬁ überall die gleiche.
denn die Noten zu diefem Auffpiel ﬁnd
uralt; alle Religionsfyfteme. alle philo
Spekulationen ﬁnd prall
fophifchen

gefüllt mit Lebensregeln und diätetifchen
Geboten. „Iß nie. wenn du nicht von
Hunger dazu getrieben wirft“. und
„Trinke nie. wenn du nicht durﬁig bift“
beﬁehlt fchon der alte Maimonides.
und von des Venetianers Luigi Eornaro.
der aus
einem
Saulus ein Paulus
wurde. berühmten Mäßigkeitstraktaten
bis aufHoffmann und Brillat-Savarin.
begegnet man immer wieder den gleichen
lapidaren
Grundwahrheiten von dern

Ruhen der Mäßigkeit.

dem

Raubbau

un
an Gefundheit
und Leben
durch
vernünftiges Schlemmen. dem Verdauen
und Verarbeiten
der Speifen als den

der Weltgefäiichte
wieder hervor
geholt werden müffen. da maffenhafter
Schutt von Unverﬁand. Schlendrian
und fchlechten Gewohnheiten
ﬁch über
gelagert hat. Aber fchon der eben
erwähnte Brillat-Savarin. der mit Un
nur als Patron der Gourmets
recht
korb

gilt.

prägte den Satz „185 shimano:
repajssent, l'liornme cl'esprit seal
salt manger“. und diefe feine pfycho
logifche Beobachtung.
daß die 'Ernäh
rung zugleich eine Quelle des Genuffes
und der Freude fein. daß ﬁe auch
äfthetifch wirken müffe.
exiftiert für
die Nachbeter und Frifeure der uralten
8e

ﬁe

Weisheit letzter Schluß auf
iﬁ die Magenfrage. man wird
nicht los. ob man nun das Lebens

diätetifchen

Syfteme

nicht

mehr.

In

nun

mit

Heft 14 des „März“ bricht Erhard in
der Gloffe ..Vom gebildeten Effen“ eine
Lanze für Horaee Fletcher. einen Apoﬁel
der Neuzeit. der jungen Wein in alte
Schläuche

gefüllt

hat

und

Allheilmittel
Menfchheit zu
retten fucht, Ein an ﬁch löbliches Be
und
ginnen. wären Vorausfezzungen
Theorie
richtig und die Anwendung
auf das praktifche Leben zweädienlich
und nutzbringend. Sehen wir zu. wie
die

diefem

ﬁch
Hotace Fletchers Kopf die Welt
malt:
..wir effen im allge
Thefe
meinen zu viel. effen ohne phyﬁologifch
begründetes Verlangen und ohne Not
für die ober
wendigkeit";
zugegeben
ften Zehntaufend.
für Nichtstuer und

Schlemmer.
beftritten für die Milli
arden werktätiger Menfchen. für die
ungezählten
Maffen. die an Unter
ernährung leiden. Thefe
..wir kauen
nicht genügend. daher verbauen wir
fchlecht und können die eingenommene
Nahrung nicht verarbeiten.
Abhilfe
diefes circuliis uiti08c13 kann nur er
2.

Der
Erden

rationeller Ernährung.
Selbﬁverﬁändliche Dinge. die nur von
Zeit zu Zeit aus dem großen Papier
Grundelementen

1.

Eﬁcn

ungebildeten

in

Vom

ﬁe
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folgen durch l'tereotypes Kauen.Kneten.
Beißen und Schme>en von allem. was
in den Mund
von
gelangt.
feﬁen
Speifen wie von Flüfﬁgkeiten.“ Je nach

Glolfen

Krankheiten.
100 Jahre.

Spielraum bis zu 150. Ein bißchen
viel auf einmal. aber ohne Begeifterung
es bei Gefundheitsapoﬁeln nun
geht
einmal

nicht ab.

Sie

muß

auch

er

Forfchung
fezzen. was wiffenfchaftliche
in mühevoller Arbeit an den Tag ge
fördert. was wir heute als Grund
lagen der Ernährungslehre zu betrachten
berechtigt ﬁnd. Fletchers Auffaffungen
von der Phyﬁologie und Ehemie der
Ernährung muten an wie aus einem
alten Sihubfach hervorgeholte. vergilbte
Es fehlt ihnen das natur
Sentenzenl
wiffenfchaftliche Verﬁändnis der Lebens
jed
wede
in
das
und
Einﬁcht
Wachfen
Werden der Kultur mit ihren völlig ver
änderten Dafeinsformen. ihren Lebens
und
notwendigkeiten
Bedürfniffen.
Das Körnchen Wahrheit. das in ihnen
ﬁeckt. wird von einem Gallimathias un
und falfcher
richtiger Vorausfetzungen

vorgänge.

es fehlt ihnen weiterhin

ift

nur
Schlußfolgerungen üverwuchert.
zweiErgebniffeﬁndunzweideutigheraus
zufchälen: Wie man ﬁch das Effen
abgewöhnen. und wie man jedes äfthe
tifche Empfinden dabei vernachläf
Numero 1
ﬁgen foll!
Privatfache!

ja

in

ﬁe
2

-

nahmen zur Verfügung. Mentikultur
diefes fchöne Wort haben die Adep
ten Fletchers für ihres geiﬁigen Nähr
vaters Latein geprägt
Schall
und Rauch!
Marcufe

Julian

Aus Hippels Buch
..Uber die Ehe"
Wenn der Staat feine Bürger

in
ift ﬁe

gegen

mindeﬁens

Maß

und richtiges Karten. wie
vor Fletcher zahllos aufgeﬁellt
fchon
worden ﬁnd. abzulehnen.
Numeero
aber
Sache der Kultur und Afthe
tik: Wir bedanken uns für Wachstums
veränderungen unferer Kaumuskulatur.
vor allem aber für eine Methodik des
Käuens. die mehr einem Spül- und
wie einer menfchlichen
Schwenkapparat
Funktion ähnlich fähe. Um Nahrung
und Ernährung rationell zu geﬁalten.
uns andere Mittel und Maß
ﬁehen

fchlechten
Umftänden läßt. daß
ihre Kinder nicht erziehen
können.
es dann nicht feine Pﬂicht. höchftfelbft

für

Erziehung

die

zu

Ift

es nicht fchade.
vom Iünglinge
er es anders machen?

Glas

fchwefier
Hefen

zugebracht

forgen?

--

daß das erﬁe
denn wie foll
einer Buhl
wird. und die

für ein ehrliches Mädchen

behalten werden?

auf

Kein Wunder. daß uneheliche Kinder
die beﬁen Köpfe ﬁnd;
ﬁnd die Folge einer geiftreichen Stunde.

gemeiniglich
die

ﬁnd

ehelichen

ﬁe

Langlebigkeit.

Hinweifen auf vernünftiges

halten

ift

kraft. Immunität

den

Jl'

diefes Regimes
ﬁnd fo gering. daß
nur alle 6. 8 oder 10 Tage eine Ent
leerung erfolgt. Pferd und Ziege ﬁnd
für diefe Prozeffe
nachahmenswerte
Vorbilder.
Als Lohn winkt nach des
eine
Verfaffers Anﬁcht;
Anatomifch
Vergrößerung der Kaumuskeln. phyﬁo
logifch eine Erziehung des Gefchmackes
und Appetites.biologifch größere Lebens
luft. vermehrte Ausdauer und Körper

oft der

Dithyramben.
*[

Refultate: Dreißig Biffen Brot

vollkommen im Munde aufgelöﬁ. ge
nügen für einen kräftigen Mann als
Nahrung für 24 Stunden. die Schlacken

ift

Weg.

als das Regimen nur breit
hüftigen Evastöchtern die Speckfchwar
ten zu entfernen hat. kann es pafﬁeren.
der Entfettnngstherapie
von
ﬁnd
jeher die abfonderlichﬁen Moden und
Als Lehre für
Methoden
zu Haufe.
die Menfchheit
dagegen ﬁnd Gebäude
und Schlußfolgerungen. abgefehen von
Solange

fo

der Größe des Biffens ﬁnd hierzu 50
bis 100 Mundbewegungen
notwendig.
Suppen. Milch. Eier und dergleichen
Die Technik
mehr werden gefchlürft.
des prüfenden Weinhändlers weifi den

[59

jene
Langeweile:
diefe Lehrgedichte.
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Weiber ﬁnd

heraus:
..Glattfelden und Gottfried
Kellers Grüner Heinrich.“ Es
die
liebevolle Arbeit eines Philologen. nicht
bringt keine neuen Er
mehr. und
kenntniffe. fondern lediglich Kombina

die erﬁen Erzieherinnen
menfchlichen Gefchlechts: Eva er
zog fogar den Adam. aus der Schwäch
lichkeit des Inftinkts verhalf ﬁe ihm
zum Gebrauch des freien Willens und
wirkte nicht nur auf feine Phyﬁk. fon
dern auch auf feine Moralität.

ﬁe

if't

des

hinein.
felden.

:ze

Mädchen muß nach dem jefzigen
Weltlauf Ungerechtigkeiten in bef'ter
Form ertragen. ein Knabe aber ﬁe
rächen lernen.

f

Eine Feﬁung. welche Vorfchläge
llbergabe anhört. zeigt fchon Luft
zu übergeben. es kommt nur auf
an: und ein Weib.
Bedingungen

zur
ﬁch
die

das

ihr Ohr preisgibt. wird ihr Herz nur
*[

Heiraten heißt: ein Schiff befrachten.
ohne daß jemand die Affekuranz darauf
will.

.c

fagt man: und

eine

Miene. die
fanft und felig entfchlummerte
Tante aufblätterte. wenn wir auf ihrem
Schoß keine bleibendeStätte fanden.fon
dern durch Tränen unfere Mutter fuchten,

Das ﬁnd ein paar gute Säße aus dem
Buch von Hippe( ..Uber die
Ehe“. deffen geiﬁreiche Männlichkeit un
veraltet iﬁ. Der Infelverlag hat davon
fchönen alten

ifk

eine fchöne Luxusausgabe ini Stil des
18. Jahrhunderts
herausgegeben. die
empfohlen fei. Das feine Werkchen ge
hört immer noch zu den beﬁen. frifeheﬁen.
wißigﬁen und dabei ernfthafteften deut
fchenEffaybüchern.
Hermann Heffe

*

Im

tragen.

Hermann Heffe

-

llera'tworttimer Redakteur cet. Wolter. tu 'kiiumeu
März-Verlag, G. in.
für den Znferatentcit
Roeiler in München.
Redaktion und Expedition München, Kauldatktllra'e 91
Leipzig, Etlcnburger Straße
Becker
Denn und Basil-menarbeit 'vn Helle
Cie„ Papierfabrik 'Kiefern dcr' Pfortheim
Porter ren Bvhnrnderarr

Fri.

d1

llcrantwortlis;

8c

Eie.
Züricher Verlag Rafcher
ein
Buchil;
fchönes
l)r.Frif1 Hunziker

kr

gab

H.,

.-6

in

Etwas für Gottfried Keller-x
Freunde

gedruckte

iﬁ

unfere

Buch enthält
außer Hunzikers Arbeit drei Bleiﬁift
zeichnungen von Gottfried Keller. drei
Briefe und fechs photo
fakﬁmilierte
graphifche Veduten aus Glattfelden.
Da
es denn. von allem anderen ab
eine
gefehen. ein reines Vergnügen.
Weile den Spuren des armen jungen
Kunﬁmalers Keller durch die lieben
Täler des Grünen Heinrich zu folgen.
es berührtnicht minder tief und rührend
als das Betrachten jener Bilder aus
und der Reiz und Sinn
Sefenheim.
dabei ift weder ein philologifcher
noch
ein Antwortbekommen
auf neugierig
indiskrete Biographenfragen. fondern
er liegt im beruhigenden Gefühl von
der Einheit des Erlebens und Dichtens.
kein
und was wir davon haben.
wiffenfchaftlicher Gewinn. fondern der
den wir von jedem
näheren
höhere.
Kennenlernen ernﬁhafter. bedeutender.
im Herzen aufrichtiger Menfchen davon
fchön

b.

ifi

„Ein fataler Menfch!“
die Urfache hiervon

Das fehr

in

zeichnen

ja

ift

verteidigen.

die

Der

zwifchen den
fächlichen Milieu diefer Glattfeldener
Zeiten mit den ländlichen Iugendkapiteln
im Grünen Heinrich mag oerdienftlich
und intereffant fein. wefentlich Neues
ﬁndet ﬁch für gute Kellerlefer daraus
nicht zu lernen. Dies Milieu und diefe
Tatfachen felbjk aber. für deren Auf
fuchung und Publizierung der ﬂeißige
allen Dank verdient.
Herausgeber
-eine Bereicherung
von Kellers Bio
graphie und eine fchöne.
köftliche
Gabe für alle intimeren Kellerfreunde.

F?

fchlecht

Glatt
Ferienzeiten
philologifche
Vergleich
Tatfachen und dem tat
in

*l

Ein

in

ﬁe

leuchtet in ein wenig be
tionen. aber
kanntes Stück
von Kellers Iugend

München

München.

den

Mai

4.
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Von Gerhard
*

hylterilcb?

Ouckama Knoop

enn man jahrzehntelang

bis auf die üblichen jährlichen Reifen

änderungen ﬁch hier vollzogen haben

Zwiﬁ
war. und

fehr

herrfcht

der

als

viel milder geworden.

denen

er es

iﬁ

zu

wir

neue Eifenbahnen

Ganz

fehr

und

Der politifche
aus

anﬁändiger

vielen

anderen

Rich
Menge ..Bewegungen".
von der Frauen-.

abgcfehen

und anderen wohlgemeinten

Bismarcks

den Zeiten

ganzen

eine

haben

man damals nichts wußte.

Mutterfchutz-

Ver

fondern noch viel mehr im

leugnen. im
nicht
wird. das
Denn der Tätigkeitsdrang kann ﬁch

er

nicht einmal

fozufagen eine weichere Luft.

tungen weit angenehmer ergehen:
von

-.

zu

Nation. Es

iﬁ

Städte

vergrößerten

Leben der

fällt. wie

die Augen

in

die

Riefenbahnhöfe.

in

im Technifchen. das fogleich

gefochten.

-

dann ﬁeht man erﬁ. was für kololfale

land zurückkehrt.

fo

“

fo

/

. .9_

3

im Auslande gelebt hat und nun für die Dauer nach Deutfch

Bewegungen

gibt

für

es

ﬁreitbare Gemüter den Kampf gegen Alkohol. Fremdwörter und Schund
literatur.

Wein

noch

mit

den

halten;

in

Phantaﬁe Mißbrauch treiben.
anﬁeht. kann man ﬁch

-

Fremdwörtern

der

mit

Nur. wenn man

manchen

wenn man bei vielen

noch

Fällen

der

die

Führer und

der Geführten

einen

einzigen

Punkt.

fchon nicht mehr zur kühl beobachteten
zu

-

gehört. fondern eher

den

Solche Übertreibungen
fchläge

handelt

gehen

bett 18

die

Das alles

Kampfes

fchwer ent
diefen leiden

aller

Konzentration

gegen einen

und gerecht erwogenen

Phantomen.
namentlich

Wüten

Feind.

der

Wirklichkeit

das erregte Herz ﬁch fchafft.

da. wo

es ﬁch

nicht nur oft ins Komifche.

radezu beklemmende Komik.
Muri.

diefes

macht einen

fo

auf

diefes

eines Kopffchüttelns

fchaftlichen. blinden Übereifer gewahrt. diefe hypnotifche
Gedanken

Art

fchriftﬁellerifchen

um poﬁtive
fondern

nervöfen

in

dem

lobenswerte Tendenzen ohne Zweifel; denn man foll weder mit

Vor

eine ge

Eindruck.
t

Sehr
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Nicht weniger

Man

aus.

aber

als das übertriebene nimmt

fo allgemein war. auch in ihren extremeren
wenn man ﬁe aber
die

Nation

Verhalten

gegen die ..höchﬂe

-

heit gegen ﬁe

-

und doch

-

geben

--Ia.

Stelle" im Reiche

Stelle felbﬁ kritiﬁert.

diefer

aber

wohl

der

Iahren

verﬁehen;

inzwifchen ein
in

auch

fo wurde

genau wieder).

nicht

greifliche denn doch einigermaßen fremdartig.
der

mit

fpäter rückfchauend

Stimmung

öffentliche

Äußerungen

verglich (die Zeitungen

Gleichgültigkeit

getretenen

Falle

Iahr

ein

ﬁch das Launifche nervös

für Zeppelin. die vor einigen

die Begeiﬁerung

konnte

hyfterifch'?

diefem

Be

das

und das Verhalten

man hat fehr viel das

nur felten das der Allgemein

ich glaube. wenn einer bitter werden wollte

mit ihrer Unterwürﬁgkeit und Willkür. ihrer Urteilsloﬁg
dann hätte er auf einem gewilfen Throne dazu
keit. ihrem Wankelmut
die reichlichﬁe Veranlaﬁung.
über die Menfchen

Um dauernd
mäleon.

zu gefallen. müßte
es

denn

wird immer etwas

-

langt; und das Vergelfen
immer dringender

lung
einem

So

Iahre

wird immer

ﬁch ändern können

immer

anderes.

die

fchneller.

zitternd heftig aber nach jedem

wie ein Cha

das Neueﬁe ver

Sucht

nach Abwechfe

es. wenn man nicht von

wenigﬁens fo fcheint

zum andern. fondern von einem

Iahrzehnt

augenblicklichen

zum andern zählt.

Idol

wird.

gegriffen

fo gewinnt man immer fchwerer die Überzeugung. daß hinter all dem ..Tem

perament" ein feﬁer

Wille

ﬁehe.

Es

gibt heutzutage

irgendwo in der

Welt

Ideale aufhängen lalfen. und es hat
dafür vieljähriges Gefängnis auf ﬁch

noch Leute. die ﬁch für ihre politifchen

nahmen.

folche

Aber.

gegeben.

die

weiß nicht: unfere Liberalen geben mit nicht

wißhelt. daß ihnen durchaus wohl zumute fein würde. wenn man

die

in

in Deutfchland

ich

Ge

Deutfch

Überhaupt die
einer großen
die

wir mit

Politik! Man

Flotte bedürfen.

kann

ﬁäurlich

der

Meinung fein. daß wir

gegen diejenigen Feinde oder möglichen Feinde.

unferer Landarmee nicht faffen können; meinetwegen

dem noch zur Unterﬁützung unferer Eifeninduﬁrie.

enthnﬁaﬁen. Schwärmer.
der

iﬁ

mir zweifelhaft. ob das
Gros der Sozialdemokraten anders als mit Bangen die Verwirklichung
ihrer Theorien ins Werk gefeizt fehen würde.
land wirklich liberal regiert werden follte. und

es

'

einer

Flotte gar

die ganz aufrichtig

Nun gibt

auch außer

es aber

Flotten

an Zweck und Verwendung

nicht denken. denen es lediglich um die Exiﬁenz von

Schiffen.

Gerhard Quckama Knoop. Wird Deutfchland

Schiff durchaus

ﬁnd meiﬁ Landratten. denen ein

blick. fondern etwa die Würze

-

einer Ferienreife

Diefe

guten Menfchen

von Männern.

Wen das

wird

gebracht hat. dem

Sucht

die

vorkommen.

Diefe

duzierens-ohne

jegliche

des

Photographierens und Repro

des

Reifens.

Ausbeute;

ernﬁliche

felbfiverﬁändlich und natürlich

zeiter ﬁch nicht ins Ehebett. die

in

zu

bis niäjts

Kafernen-auf

Schulen und

die

mehr

der

Brufi.

der Hoch

Sarg
Meinungen. Aufklärungen. Rat

den Großvater

Zeitungen.

zu

und Gegentheorien bewußt

Vorträgen.

öffentlichen

Per

und unbefangen getan oder genolfen

Fülle von Lehren.

ohne ﬁch einer

fchlägen. Theorien

Familie

in

legen.

und ängﬁlichen

Die Mutter kann nicht das Kind an

werden kann.

Neigung.

noch mehr aber die

bereden.

in

Welt

folange

bereden.

iﬁ

alles

fonen ﬁndet:

-

wollen. manchmal geradezu krankhäft

man fonﬁ vornehmlich bei nervöfen. aufgeregten
zu

die

Wut

und Selbﬁbefcheidung

Zeitgenolfen und Mitbürger.

unferer

zu

alles erreichen. alles gefehen haben

wollen.

.

zur Selbﬁbeherrfchung

Leben

ﬁrenge

Art

ganz anderer

felbﬁ machen

da wilfen. was

in

fondern einen Eindruck

die

.
.

den Eindruck

ﬁe

werden zwar von äußerﬁ praktifchen Realiﬁen geleitet; aber
recht wenig

An

kein alltäglicher

in

Das
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nur um damit
iﬁ
ihrer Vorﬁellungskraft zu realiﬁeren.

ﬁe

Bild

irgend woher fuggeriertes

zu tun

nicht

feinen

fein. die von allen Seiten

Familienblättern.

in

ein

und fehr großen Kriegsfchiffen

ift.

von fehr vielen

hyﬁerifch?

Vereinen.

den armen Deutfchen des zwanzigﬁen

Jahr

Flut von Worten hilflos

iﬁ. das

Nicht

das

haben nicht mehr die Geduld. unfere Kinder unge

laffen.

wir

treiben

mit Gewalt und vor

der Zeit

ihren Ferien

-- und follten

an einen engen

Raum

wilfen. daß

doch

gebundene

die ruhigﬁe.

Jugenderziehung

in

allerlei Jnterelfen und allerleiOrganifationen hinein und auf Reifen

in

ﬁört heranreifen

Wir

ﬁe

wartenkönnen.

wird.

umhergetrieben

ferner den Nervöfen ganz befonders eigen

zu

Und was

einer

iﬁ

Füßen verlierend.

in

hunderts herunterregnen. bis er. den feﬁen Boden der Tatfachen unter den

allen

pflanzenartige.

die tüchtigﬁen

Männer

ergibt.

jahrhundert

die Deutfchen

der weiblichen

männlichen
ﬁch

auf

und weiblichen Völkern

jeden

Fall

dem

Art genähert und fomit wohl

lichen Gleichgewichtsﬁörungen

des

Wefens.

letzten

auch

unter

Viertel
den weib

Unferer guten Gefellfchaft

l'

iﬁ

haben

zwifchen

in

fchied.

fo

Wenn Bismarck

Dr. Erwin Steinitzer. Englands
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diefe

Veränderung. wie wohl

ﬁch in

dem

neuen

einem kürzlich

„Kultur". an

der neuen

Mann

keineswegs unangehm. ﬁe gefällt

zu begreifen.

Zuﬁande.

großer

der ﬁe ﬁch wie an
gegen alles

Schatz erfreut bis zur Ungerechtigkeit

gewonnenen

Gewefene.

Ein Skeptiker

Ich

mag

war

fragen:

anders?

jemals

denn

diefes

Ideal. Des

überall und jederzeit

Rückﬁcht

ﬁe zu verfechten gegen jeden

feine

Mannes

deutfchen

Meinung

gerade

Widerfpruch. Überhaupt

Stolz war.

ohne

zu fagen

und

heraus

ließ er ﬁch nicht gern

von anderen beeinfluffen. zumal aber in allen Außerlichkeiten.
ﬁch wie es ihm geﬁel. ohne freilich diefen

benahm

als

Tand

welfcher

Er war

zumeffen.

es ﬁch genügen.

einfach.

daß

er

er verachtete

gebären

Dingen.

eine erhebliche

bezeichnet wurden.

er kleidete

im Trinken feinen

die von manchen

Wichtigkeit

Seine Frau follte
follte willig viele Kinder

fein. ﬁe

kümmern. was ﬁe nicht unmittelbar anging.

-

Kann man

behaupten.

Und kann man zweifeln.

das auch

jetzt noch

Richtung

ﬁch unfer Gefchmack entwickelt habe?

Ideal fei?

bei

Mann ﬁand.

und nach Landesﬁtte kochen. ﬁch aber möglichﬁ wenig um das
unfer

und

alle komplizierten Genüffe und ließ

einfach und keinesfalls koﬁfpielig angezogen

be

daß

nach welcher

Englands großer Mann
deutfchen Ausgabe

der Reden Lloyd Georges)

deutfche
großen

Erde

ifi

Von l)r. Erwin

Steinitzer

kein günﬁiger

Dazu gilt

Demagogen.

Nährboden für
in

(Zur

unferem

den

Typ

des

politifchen Leben

in

zu

zu

wenig und die Organifation
viel.
Individualität
_
Der Berufspolitiker wandelt
Deutfchland auf abgeﬁeckten
und eingezäunten Pfaden. Wenn er
eine große Partei (eine. die ihn
die

c

.

überhaupt

Erfolgen emportragen kann) eintritt.

fo

in

*

zu

z

-

glaube nun wohl. Aus meiner Kinderzeit erinnere ich mich ausgezeichnet

an das damalige deutfche

noch

--

muß

er ﬁch zu einer

l)r. Erwin Steinitzer.
Anzahl bis ins Einzelne

ganzen

Forderungen

gehender

Grundfätze.

diefe

Partei aus

dilferenziert hat.

So

allgemeinen.

dem

Details.

deren Zufammenwirken

politifchen

Getriebe

in engem. prinzipiellen Zirkel eingefchlolfen.

Röﬁckes.

die

Deshalb

bei

gedeihen

heraus

bleibt ihm

iﬁ. Dema

uns zwar die Hahns

Molkenbuhrs und Ledebours. nicht

und

Macht diktiert

wenig mehr übrig als exekutive Kleinarbeit; foweit's Demagogie
gogie des
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Anfchauungen

die ihm von einer unperfönlichen

bekennen".

von den Jnterelfen und Kräften nämlich.

werden:
gerade

..

Englands großer Mann

aber

die

und die

Roofevelts und

Lloyd Georges,

Die

Namen weifen

beiden letzten

Zunge andere. belfere

angelfächﬁfcher

gogifchen Genies bellehen mülfen.

darauf hin. daß in den Ländern
Vorausfetzungen der Entfaltung dema
fchon

Sie

Der

wurzeln im Zweiparteienfyﬁem.

Mechanismus diefes Syfiems verlangt fortwährende innere Regeneration.
Denn der politifche Wettbewerb. der ﬁch bei einer Organifation der Parteien
wie die unfrige eigentlich

auf

die Grenzgebiete

wirtfchaftlichen Bevölkerungsgruppierung
kreifen

Mitläufer

Zurückdrängung

zu erweitern fucht.

der Gegner

Mehrheit

der

anﬁrebt.

Nation. Wie

fozial

diefe bloß durch

nur eine relative.

iﬁ dort

deren Befchwerden

keine

abfolute

und

die Anhängerfchaft

Sorgen.

deren

fo müffen auch die um die Herrfchaft

und Bedürfnilfe wechfeln.

möglichll

unbedingt und generell.

Meinung als Ganzes. um

geht um die öffentliche

- -

politifch

befchränkt.von gewilfen Jntereffen

als Mittel- und Stützpunkt ausgeht und

zahlreiche

Er

der

der

Wünfche

kämpfenden

Parteien ihre Mittel und Methoden. ihre Anfchauungen und Verfprechungen
ändern. Solcher Wandel aber iﬁ das Produkt aktiver geiﬁiger. pfycho
Die
logifcher und foziologifcher Arbeit einzelner. leitender Perfönlichkeiten.
Führer ﬁnd im Zweiparteienfyﬁem

-

lichen. organifatorifchen

Gruppen.

Es

ﬁe

nicht bloß. wie bei uns. die erﬁen fach

und oratorifchen Arbeitskräfte

der großen. politifchen

ﬁnd ihre Pfadﬁnder.

liegt in der

Natur

England und Amerika

Verhältnilfes. daß der Parteiführer in
in weit ﬁärkerem Grade Träger perfönlicher Ver
diefes

antwortung. perfönlicher Bewunderung. perfönlichen Halles ill. als dort.
wo man ihn doch mehr als Repräfentanten. denn als Jnitiator „feiner"

Politik

betrachten

von Heydebrand

muß.

Wenn wir auf Herrn von Orterer

oder

Herrn

fchimpfen. fo meinen wir eigentlich das Zentrum und die

Erwin Steiniher. Englands

1)r.
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Mann

großer

Junker. Wenn aber die englifcben Unionifien fagen. daß der
ehrenwerte Herr David Lloyd George der verruchteﬁe Volksbetrüger

preußifchen
fehr

und das Unglück des britifchen Reiches fei. fo richtet ﬁch ihre Gegnerfchaft

-

ihn. nicht gegen die liberale Partei. Denn
und jedenfalls mit mehr Recht als eine ähnliche Anfchul

in erﬁer Linie tatfäwlich
ﬁe behaupten

-

gegen

digung gegen einen politifchen Führer

uns für ﬁch in Anfpruch

bei

nehmen

Politik der jüngﬁen Jahre ohne ihn einen
anderen. weit weniger radikalen Verlauf genommen hätte. Man darf das
natürlich nicht überfchätzen: wären die Pläne und Abﬁchten Lloyd Georges
könnte.

daß die liberale

nicht in der Entwicklungslinie
fo hätte ihn

Liberalismus

des neuen. englifchen

Herr Asquith kaum aufgefordert.

Stuhl

den

gelegen.

feines Schatz

mit

Aber dank feiner generellen Übereinﬁimmung

kanzlers einzunehmen.

der

Partei einmal Führer geworden. hat der Walifer Rechts
anwalt zweifellos wirklich geführt; nicht bloß organifatorifch. fondern auch

Wegerichtung

der

grundfäizlich.

wir weder fo felbﬁandig-fwöpferifwe Staatsmänner beﬁizen.
noch ihnen folche Möglichkeiten der Auswirkung gewähren könnten. iﬁ das
Bild diefes Mannes und feines Schaffens befonders lehrreich und reizvoll.

-

liegt uns jest vor in den Reden. die

Eduard Bernﬁeins

gegeben worden ﬁnd.

Für

die

den politifchen

wie gefagt. der Autor petfönlich

Wefens und

Grundzug

diefes

Strebens

Strebens auf

doch

ohnmachtige Feindfchaften

-

f>)ien.

eine knappe

wäre es die: ﬁch klare. fcharfe. erbitterte. wirkfame

Wahl feiner Feinde war Herr
Er wußte genau. daß es nicht

erwerben.

In

der

Lloyd George ebenfo glücklich wie gefchiekt.
fchwer war.

fahen zwar noch aus wie Riefen; aber

zur

ihre Rüﬁung

und den neuen. demokratifchen Angriﬁ'swaffen
ﬁe

feines

Strecke

zu

letzter Linie

feines

fo

Formel bringen.

fo

Wollte man

gegen

heraus

bringen;

war alt und morfch

nicht mehr gewachfen.

war alfo nicht fonderlich riskant;

ﬁe

der beﬁe und reinfie Ausdruck

Kampf

Übertragung

man darf vorausfetzen. daß er uns gegeben hat. was ihm

verantwortlich;

und

Auswahl

in deutfcher

iﬁ.

unter der Leitung

-

von ihm felbﬁ gefammelt

zu

Es

die

ﬁe

Für uns.

in

'

aber

man konnte

Der
mit

ihm die glanzendfien politifchen Gefchäfte machen. wenn man ihn möglichﬁ
dramatifch infzenierte.

Das tat Herr

Lloyd George.

Er

machte

aus dem

Zufammenbruche der Feudalplutokratie. der ﬁch fonﬁ vielleicht allmählich

])r. Erwin Steinitzer. Englands

Er warf
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vollzogen hätte. einen parlamentarifchen Eklat erﬁen

und beinahe unbemerkt

Ranges.

Mann

großer

den Gegnern

mit

Schlage fo

einem

viele

Knüppel vor

Füße. daß ﬁe empört auffuhren und ﬁch verzweifelt zur Wehre fetzten.
Und war nach ihrer unvermeidlichen Niederlage ..Englands großer Mann“.
die

Wenn man

die Reden

„Trufis und Mono

durchblättert (gleich die erﬁe.

pole" enthält wie eine richtige Ouverture alle Leitmotive des Ganzen) dann
gewinnt man den Eindruck. daß der vollendeten Harmonie des englifchen

Sozial- und Wirtfchaftslebens

eigentlich

nur ein wefentliches Hindernis

im Wege ﬁehe: der große ländliche und ﬁädtifche Grundbeﬁtz. Er iﬁ nach
Lloyd George das Übel fchlechthiii. Wer hatte ein Intereffe für ihn?

Niemand außer ihm felbﬁ. Wer gegen ihn? Viele; und denen. die es nicht
befaßen. war es nicht allzu fchwer zu fuggerieren. Den Landpächter brachte
er in jeder neuen Pachtperiode

Dem Fabrikanten.

feiner Betriebfamkeit.
verteuerten

ﬁanden.
gebühren

feine Rentenanfprüche

Dem Grubenbeﬁtzer
einen

dem

Kaufmanne in

Grund. auf

fchröpfte

Teil

erheblichen

den

feines

um die Früchte

Forderungen

durch erhöhte

Stadt

der

dem ihre Gefchäftsräume

Form einträglicher Regal
Kapitalproﬁts ab. Dem Arbeiter.

er in der

Boden wohnen mußte. nahm er durch die Miet- und Pacht
Und wer nicht unmittelbar unter feiner
fchraube Licht. Luft und Gefundheit.
Ausbeutung litt. war doch erboﬁ. als der Landlord die verfchiedenen Zah
der

auf

feinem

lungsaufträge.

die

ihm

budget" präfentiert

(Sie

Schatzminiﬁer in

der

hatte.

durch

dasOberhaus

zurückzuweifen

verfuchte.

waren gewiß alle objektiv wohl begründet; aber felten iﬁ noch in einer

Finanzreform von

Seiten

mannigfachen

fo

Er war

gleichen Tafchen losgeﬁürmt worden.)
den ein politifcher
der

berühmten „Kriegs

feinem

Toreador

ﬁch

(in

über

das Iunkertum.

wieder

immer

auf

die

wirklich der dankbarﬁe Feind.

einem Lande. wo es

Demokratie ernﬁ geworden war)

Der Sieg

her

mit

der Herrfchaft

zu wählen vermochte.
den Lloyd George

zunächﬁ

auf

dem

Gebiete der Steuerpolitik davongetragen hat. war ﬁcherlich durchaus honett
und erfreulich; ein Meiﬁerﬁück
keine

Kunfi.

feine Leute

der

Feind ﬁeht rechts.
lifchen Liberalismus

Von

diefem

zweiten

war

er niä)t.

zufammenzuhalten.

Bekanntlich hat aber
eine

Fortfetzung.

die

Es war.

wie die Dinge lagen.

folange das Feldgefchrei hieß:
diefe Lofung auch

da lautet:

der

für

den eng

Gegner

links.

Teile der Parole will der Schatzkanzler des Kabinetts

l)r. Erwin Steinitzer.
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-

Nur

Asquith freilich wenig wiffen.
wiedergegebenen

Reden

fchäftigt

mit

Englands großer Mann

in einer einzigen der in der

gehalten in

-

Sammlung

Cardiff im Oktober 1906

be

Verhältnilfe zwifchen Arbeiterpartei und Libera
lismus. Seine aufrichtigﬁen Bewunderer werden zugeben mülfen. daß diefe
er

ﬁch

dem

Rede zu den ideell und prinzipiell unzulänglichﬁen gehört. die er je gehalten

Kein Verfuch.

hat.

ﬁch

mit

den politifchen Konkurrenten

Party irgendwie grundfätzlich

tiefer zu begründen. keiner die Grenze zu bezeichnen.

matifcheVerfchiedenheit

jenfeits deren die Differenzen

die Gemeinfamkeiten

Nichts alsopportuniﬁifche Hinweife auf
der englifchen Arbeiterklalfe

mit

Zufammengehens
meinen

Erbfeind.

keiner. die trotz zeitweifer

auseinanderzufetzen;

beﬁehende und auch von ihm betonte. program

enger Bundesgenolfenfchaft

Spaltung

von der Labour

dem

zu überwiegen beginnen.

und auf die

Mittelﬁande.

Vorteile

eines taktifchen

leidenfchaftliche auf den allge

und fentimentale

den Grundbeﬁtzer.

politifche

die hiﬁorifch erwachfene.

auf

den

Patriotis

mus des britifchen Arbeiters.

Man darf

*

annehmen. daß Herr Lloyd George (und mit ihm der ganze

gouvernementale. englifcheIungliberalismus) das Problem diefes Gegenfatzes
heute nicht mehr fo einfach

die Unterﬁützung der würdigen

Müßiggangs
Kapital

Not.

hat ﬁch herausgeﬁellt.

noch die Beﬁeuerung

zur Sicherung

Entfcheidendes

tragen vermögen.

Es

auffaßt.

des

Nur in wenigen Perioden iﬁ

des

daß weder
vornehmen

fozialen Friedens beizu

der

Antagonismus

und Arbeit in England fo kraß und trotzig

zwifchen

hervorgetreten wie in

Worte Hobfons zu der
primitiveren Kampfweife eines Klaffenkriegs. „fought b5- crucler usea
p0118 311c] attenciecl bz- Zreater uj0le11ce uncl embjtterrnent of
den beiden

lich umgangen

hat.
Sozialpolitik. wird

Zögernd und verlegen

Streitern.
die

Frage

jetzt zum

lungen welkt alter Lorbeer

Die Frage.

nach der Grenze

Peers und

iﬁ.

ﬁch

der

In

Der Triumphator

Brauherren wird bald
auf fchwierigerem Kampfterrain neuen

der

WOW

geﬂilfent

liberaler und proletarifcher

Kardinalproblem.

rafch.

ﬁeht der Liberalismus

die Lloyd George

zu

zwifchen

zurückgekehrt

man nach dem treffenden

fo

feeling“

denen

Zeiten jäher Entwick
über

die Geldbeutel

zeigen haben. ob er imﬁande
zu

Iahren. in

iﬁ.

diefen

holen.

Norbert Jacques.

Herzegowinifche Reife
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WQMMQWDMEMEWSWMW
Herzegowinifche
Die

Wir

-_
-

,*

-

endlich

(Schluß)

ich in

einer

Gendarmeriekaferne.

die

Straße von Ragufa

der

Berge.

Die Gipfel

erreicht.

__

'

--

hatten

Von Norbert Jacques

Berge.

fchwarzen

Nacht fchlief

kommende
z

/

Reife

waren fchon montenegrinifch.

Gacko

nach

die ﬁch über uns erhoben.

Die

öﬁerreichifchen

Kafernen.

Mann ﬁationiert waren. funktionierten in diefen
ﬁets
wie verlegten Gegenden als Hotels. Man wurde aber nicht ohne Papiere.
in denen

einige

Aufwand an Mißtrauen und Spionenriecherei

fchlief dann unter Schießfcharten

mit in Kauf

den man

Ring

man nicht im

Den Diener und das Pferd duldete
An diefer Straße war alles militärifch.

der Kaferne.

Weg wurde in den
Von Weile zu Weile

kann fagen: unfer

kommenden

fkandiert.

erfchienen

tarismus
über der

Straße

hohe weite Gebäude von befeﬁigten

und als Pendant
ein wuchtiges

dazu jedesmal

ich

Militärﬁadt.

auf

. . .

und fahen die

um meinen Goerzapparat.

ein ganzer

Ort.

der nur von

Zugangstal

öffnete ﬁch ein breites

auf ﬁeilen Punkten
Gendarmeriekafernen

der

Berggipfel

Straße an und

Papiere

ein.

kamen

wir

Einmal

Soldaten

die fchwarzen

Mili

Tagen von

einem montenegrinifchen

hielten uns auf

Fort. Gendarmen

langten zu willen. woher. wohin

Angﬁ hatte

eines Gendarmen.

mußte.

in

Man

nehmen

und dem Schnarchen

hineingelalfen und

auch

nach

eine

Dort

bewohnt war.

Berge. das

ver

Am meiﬁen
in

einen großen

Monte

negro führte.

Aber

diefe Gegend an der alten

Handelsﬁraße von Dalmatien

bien -und dem

Sandzak Novi-Bazar.

wohlhabender

aus,

Manchmal

obgleich

breiteten

ﬁch

noch immer im

noch

Ser

Karﬁ. fah

mit großen Dächern

über

Dörfer

in

weiten Häufern. gäﬁlich und etwas japanifch anzufchauen. mohammedanifche
den Hängen

felber trafen

wir

der

bei jeder

Berge aus.

fern von der

Kaferne kleine Kawanas:

Straße. An
Kaffeehaus

der

Straße

und Laden

Raum mit hunderterlei Dingen an
gefüllt war. mit Eßwaren und Stoffen. mit Stiefeln und Waffen. mit
ﬁlbernen Schildern und eifernen Töpfen. Salko kochte mir Kouferven. die
7

1

März,

deren einziger

Heft l8

dunkel gebeizter

2

zugleich.

Norbert Iacques.
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Herzegow'

Reife

ifche

Er war

explodieren.

ohne Umﬁände

in

er

ﬁe

ich

wir mitgenommen hatten. auf dem offenen Herd. und der Wirt verkaufte
uns Eier dazu. Wenn
Salko eine Büchfe mitSchweinefleifch gab. ließ
wie alle feine Glaubensgenoffen

diefem

ein treuer

Mohammedaner. der.

Land. ﬁreng

Is

die Gebote des

lams erfüllte.

Innern

der

Kawanas war

Dort

es kühl.

Aber

Land.

faßen farbig gekleidete

Männer. ﬁolz und ﬁark von Geﬁalt und Ausfehen. und kümmerten

fei

dient und

verdienﬁ reichlicher

Da

Stein.

All

die

Männer

aus weißen Schälchen.
der das

gegnete.

Er

fagte er:

tranken

Pferd

die

Frau nicht

Brot

er denn

nicht

Sehnfucht

nach

Straße

einem Türken

fah

er

aus wie ein

Bräute.

kamen

wir

Berg um

den dünnen

Diefe Frauen hatten ﬁlber

fehen.

übers Geﬁcht und waren blumig und herrlich
_

in

wie koﬁbare

wohnten zufammen an der

Dort waren Be
Sparkaffe ufw. Die Europäer

das Städtchen Gacko.

Straße. Die Einheimifchen hatten ihre Häufer
Minarett der Mofchee herum. Der Muezzin rief

von der Galerie fein Allah

lang einen

Walzer aus

dem

ihre Zufammcngchörigkeit

il

die vier Himmelsrichtungen.
Allah
Kellnerin im Hotel empﬁng mich mitTrällern und fang eine Stunde

..Grafen von Luxemburg".

zur mitteleuropäifchen Kultur

Sie
zu

und die

hatte folche

ge

ununterbrochen glühend heißen Kaffee

hör den. Kafernen. ein ärarifches Hotel. eine

gerade

Wien

blieb ﬁnﬁer ﬁehen. hielt das Pferd an und drehte es vom Wege

Einmal abends

im

habe

fragte ihn. weshalb

Ich

Manchmal

gegangen. wo der

Frau am Zügel führte.

feiner

beﬁickte fchwarze Tuchmasken
gekleidet.

Ich

Aber wenn ich auf der

Der Giaur durfte

ab.

mir.

erzählte

zu fein.
er

in

Feind.

Dienﬁen

nach Amerika

fei. als im Lande.

länger drüben geblieben fei.
einem

Iahr

dann ein halbes

mir

Einer

einer ein wenig Deutfch.

fprach

waren ﬁolz und fcheu. aber wenn der
in

verfuchten

ﬁch

bot ihnen Zigaretten an und

fo

war.

gebrochen

Sie

zu

wurden höflich und ritterlich.

Bann

Ich

nicht um den Fremden.
ﬁe

ﬁe

nächﬁ feindfelig

zu

im dunkeln

immer fengend auf dem ﬁeinernen

laﬁete noch

be

Die Sonne

hoffte

dadurch

dokumentieren.

ging

in

Salko wollte ﬁch nicht vom Pferd trennen und ließ mir fagen. er fchliefe
im Stall. Er fürchten wohl die Stadt. Sie hatte 900 Einwohner. Ich
der

Dunkelheit

durch ihre

Galfen. Die Guzla klang. und Mädchen

fiimmen fangen melancholifch modulierte Lieder zur Tamburitza.

Verfchleierte

Norbert Jacques.

Türkenfrauen

Schals

in langen

hufchten

Herzegowinifche Reife

über die
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Straße. Die Kawanas

Schöne Mädchen im Schein von
Veranda riefen mir unverlländliche Worte zu

hockten voll fchweigfamer Kalfeetrinker.

farbigen Lampen auf einer

und [achten. und alles war erfüllt vom Geheimnis

Volksfeele.

einer anderen

Langfam verging dann das Leben. und die Nacht lag wie mit zugepreßtem

Mund

Jm

des

frühen Morgen ritt ich durch eine ﬁeile
eng in

Päffe kamen.

Jn

Fels gefchnitten.

Ollerreichs. Montenegros und
unberechenbar_

der

Das Volk

Linie.

Straße ins Gebirg hinauf.

Wege waren wie

die

und lleilen Stützen

ihren Zerklüftungen

eine imaginäre

Orts.
ausgewafchene

Die Berge wurden immer

oder Geröllhalden.

Sturzbachbetten
licher.

Verfchachtelung

über der ﬁeinernen

und lyrifch. wie von kriegerifch

die Grenzen

wuchfen

Aber das war nur

Türkei ineinander.

blieb Orient.

ungeheuer

Es war farbig und läfﬁg.
unterdrückten

Jnﬁinkten

er

füllt. Die Landfchaft wuchs in plumper Gewalt. Urgebirge ﬁanden kahl.
mit harten weißen Schneeflreifen bezogen. im Dunﬁ der zitternden Sonnen
luft.

Abenteuerliche Schluchten gruben ﬁch tageweit in die ﬁeinernen

ﬁve.

Auf einmal

erfchienen

kraul'e. zwerghafte

Waller.

leuchtete fließendes

die

leben. angefüllt vom

Berge.

der ﬁeinernen
der

Berge

Tiefe klang und

tiefer Einfamkeit.

in

war

mittagsﬁunde

Stein

die lachende

Gebirgszüge

mit im

über

Wald.

abenteuerliche

es. daß ich vom

zu Fruchtbarkeit

Pfade mich aus
Bosnien brachte.

Drinatäler.

Felsmalfen.

umgewandelt

der

der Herzegowina

Jn

ganz erlöﬁ wurde.

Karll

Sattheit bosnifcher Almen.
der

zerfetzten

von den kalten Götterburgen

überragt

und ins fruchtbare fchöne

hinausführte
ﬁch der

Urwälder. und im Grund
Aber es war noch alles in

Getös ihres wilden Fluffes. von

von hartem ﬁegendem
fchwarzen

Weg. Am Fuß

Bann des Karﬁﬁuchs.
Sutjeskafchlucht. in deren Wäldern noch Wölfe und Bären

verlalfenem Unberührtfein

Bis

am

floffen Quellen

Maf-

einer

Nach

Langfam hatte

und auf einmal umfchloß uns

die grün beraufchten

wunderbaren

Alpen mit weidenden Herden. goldene Ahren

felder mitFluten von weißen Arbeitsmenfchen fchwebten in Luft und Sonne
über uns, Fette Wiefen. von Bächen durchllürzt. in den Halden faftige

Maisfelder und lieblich gellaltete Häuschen
Steinﬁirnen
quellende

der letzten Karllberge

und fonnenbeladene

zwifchen ihnen

.

..

Aber die kalten

fchauten noch hart und hoch herüber in die

Fruchtbarkeit

des gefegneten

Schweﬁerlandes.
Z*

.

Wilhelm Haufenﬁein. Conftantin Guys
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or einigen

p ,
“""k

_

-.

ein paar

Jahren
Franken

konnte man in den parifer Kunﬁbutiken

im Dutzend

kaufen. die in unermüdlicher

Welt. mondaine Reiter.

:

anonyme Tufchzeichnungen

Variation indolente Damen

blendende

Wagen.

-

Bonaparte

de

Seine.

der

-

Rue Dauphine und
Buden halten

am

der

Rue

für

einen

fünf Louis verlangen. damit man ihn für echt nehme.
inzwifchen als ein Phänomen erften Ranges begriffen worden.

Guys

Der Meiﬁer

Man

ihn

hätte

Rue

oder wo fonﬁ ﬁe ihre köftlichen

ift

gefcllfchten

der

der

Ko

raufchende

kotten und brutale Kneipenmädchen darﬁellten. Heute müifen dieAntiquare

Qual Voltaire. in

für

f>>on

eigentlich

fchon

geraume

Baudelaires wundervoller Hymnus auf

den

Zeit

bemerken

..Maler

können.

des modernen

Aber
Lebens“

Wilhelm Haufenﬁein.
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wurde natürlich nur von denen gelefen. die Guys fchon felbﬁändig verﬁanden

So

hatten.

blieb

abgelaufenen Jahrzehnt vorbehalten. Guys zu
Heymel. fchuf ﬁch mit- künﬁlerifchen Vorzugs

dem

es

Alfred Walter

entdecken.

-

lung

der einzigen

Spätjahr 1909 in
diﬁinguierten

die ﬁch

bedeutenden.

der bremer

Stadt

der guten. verfchwiegenen

Baumwoll-. Kaffee- und Zigarrengefchäfts
gibt

Erwerbsquellen

mit

in Deutfchland ﬁndet

es eine

höchﬁer Delikateffe

In

Teil öffentlich.

einen

Kunﬁhalle

-

Samm

und zeigte aus diefer

inﬁinkten zeitig eine prachtvolle Guyskollektion

im

diefer

des nahrhaften

Frühﬁü>e.

und anderer bemerkenswerter
Feinfchmecker. die

Anzahl heimlicher äﬁhetifcher

aus der von derberen

kapitaliﬁifchen Ahnen herbei

Fülle fchöpfen; ﬁe mögen entzückt gewefen fein. Allein das unver
Bremen war äﬁhetifch und moralifch chokiert; ein unfreiwilliger

geleiteten
dorbenere

Und

Zeuge hörte abfonderliche Großbürgerraifonnements.

Studie Baudelaires*) fchon einen trefflichen
aber dies brillante Ding war wohl zu franzöﬁfch.

Elfay Meier-Graefes;

der

um gelefen zu werden.

Inzwifchen

zu perfönlich. zu gefcheit.

wir Guys

haben

doch gab es außer

auch populärer ferviert

bekommen; ein mitvielen und relativ recht guten Illuﬁrationen gefchmücktes
Heft der Serie l'hri et le [Zenit. das ein in franzöﬁfcher Falfung hübfcher.
in der deutfchen überfetzung ﬁeifgelenkiger
weiteren

das Earnavalet

k")

ﬁtzen

Baudelaires

beforgten

-

Von

Kreis zugänglich.

deutfchen

Studie

öffentlichen

Sammlungen

das Baudelaires Guysfammlung aufnahm
ﬁndet

Ausgabe

den

ﬁch

im

der Werke.

vierten

die 1906

Band
in

einem

Text erläutert. macht den Künﬁler

der

von

be

--.

Max Bruns

Minden erfchien;

man tut

in

in

natürlich gut. den franzöﬁfihen Text zu lefen. Meier Graefe fchrieb über Guys
in feiner Entwicklungsgefchichte
der modernen Kunft. die 1904
Stuttgart
München erfchienen.
herauskam. dann in feinen Imprefﬁoniﬁen. die 1907
erfchien

Kauft
vielerorien zu
die

der Gegenwart

dem herabgefeßten

Kahn einen

Guﬁav

vortreffliche

Guysreproduktionen

2

l

(Verlag Hans von Weber

j

ein

großes

Luxuswerk.

Text von Georges
von drei Mark vertrieben.

mit dem

Preis

das

zahlreiche

Grappe wird

1904 fchrieb
der „(JaZette aeg lZeaux-iürts“, Ganz
ﬁnden ﬁch im zehnten Heft des „Hyperion"

guten Auffaß
in

ﬁch

--

in

in

Guysheft

Floury)

(bei

forgfältigen Holzfchnitten von Tony Beltrand und einen
Geffroy
Das
bietet; Gallimard überwachte die Ausgabe.
Guﬁave
die deutfche Ausgabe des Gefamtwerks
run et [Jean
nennt

von Guys

von

Text

Paris
in

Blätter

in

le

1904

München).
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das Luxembourg.

Originale

In

Conﬁantin Guys

Berliner Nationalgalerie und

die

die

Bremer Kunﬁhalle

des

Meiﬁers.
gewiffem Maß war Guys

Er

daß er der Menfchheit

felber fchuld daran.

Inkognito. Er war dermaßen diskret. daß er
mit einer intimen Vorliebe in Grau und Sä)warz arbeitete. Als Baude
laire im ,.Figaro" über ihn berichtete. durfte er nur von C. G. fprechen. und
fremd blieb.

als Thackeray in

fuchte

das

einem londoner

Blatt

einmal begeiﬁert den vollen Namen

Künﬁlers drückte. war Guys verﬁimmt wie über eine Beleidigung feines
Schamgefühls. Darum liegt auch eine gewilfe Indiskretion darin. wenn
des

forfcht. Allein wann war der Hiﬁoriker

man kunﬁhiﬁorifch nach Perfönlicbem
fo anﬁändig.

den Anfpruch

Guys iﬁ ja nun

auf Anonymität

der Perfönlichkeit

Man kann

auch einigermaßen veröffentlicht.

ﬁerte Gefchichtsfchreibung

denken;

zu

achten?

ﬁch eine foziali

ihr würde cs möglich fein. das Perfön

Volksneugier

liche zu fcheuen. das der bürgerlichen

Begriffe wichtig

über alle

Sozialiﬁerte Gefchichtsfchreibung fetzt aber eine fozialiﬁerte Menfchheit
voraus. Nun wohl »- zum Glück war Guys der frühe Typus eines foziali
iﬁ.

Individuums. das in

einem

Werk mehr weiter

objektiven

Biographenphilologie. Für Guys war
Baudelaire hat es glänzend gefagt:
der

zu

ihrem Mittelpunkt

ﬁehen.

doch

das ﬁnd ein paar der geringﬁen Genülfe

zu

unvoreingenommenen Geiﬁer. Genülfe.
vermag.

Unterhaltungen.
Handbewegung

die

belebte. ..jeder

und der ﬁch im Schoß
ich

iﬁ

in

zu

Welt

verborgen

diefer unabhängigen.
die die

Menfch.

der

verachte

Menge

ihn!""

dennoch

*

zu

Sprache nur unvollkommen

den nicht gerade

jenem ganz poﬁtiven

bleiben

pafﬁonierten.

,.Ieder Menfch". fagte Guys einmal
er mit einem ausdrucksvollen Blick und

Sorge von

Dummkopf!

der

fein

fehen und

in

Haufe

aber

Welt

fühlen. die

zu

ﬁch

Wände

Außerhalb der vier
zu

bei

zu

und ﬁch doch überall

ein

zu ver

Flaneur. für_den pafﬁonierten Beobachter
der
der Malfe
haufen. im Wogenden.

Genuß.
Bewegung. im Flüchtigen. unendlichen.

drückt. eine

Menge

ﬁch der

den vollkommenen

es ein ungeheurer

definieren

es.

zu

Für

Seine Leidenfchaft

Vogels. wie das Waller

Wefen.

eine

die alle

langweilt.

in

iﬁ

mählen.

Gebiet

in

des Fifches

wie die Luft des

fein Gebiet.

iﬁ.

„Die Menge iﬁ

als in

lebt

Menge Lebensatmofphäre.

die

iﬂ

ﬁerten

einer

einer

Sorge

jener

großen
nieder

Kräfte aufhebt.
Dummkopf!

ein

Guys war
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Wert

nie nach außen

der feinen ariﬁokratifchen

Menfch.

ein

anfpruchsvoll projizierte. fondern ihn in ﬁch felber zufammenhielt.
Kollektive erfchien

bei

etwa in der klaren Begrenzung

ihm nicht

proletarifchen Sonderton. fo viel Proletariat

war für ihn

dem das

befondere.

Rhythmus

jener totale

Paris

des

Kollektivismus hiﬁorifch bedingt war und
nach den

Vielen.

Weil Guys
wir

einer

Dürftigkeit.

Malle

Daumiers

kam am 3. Dezember

1805

wollte. gefchieht es uns.

Diefe

wilfen.

Gefchichte

iﬁ. Eonﬁantin

Welt.

Die Familie

zu

Vlifﬁngen

zur

Der Vater

Vlifﬁngen

hatte in

meiﬁers der napoleonifchen
den jungen

Vater

iﬁ von

äußeres Leben zu vergleichen

ein Gefchlecht ziemlich angefehener

Malers

war

Malertrieb

war füdfranzöﬁfcher Herkunft und
des

und

Und wiewohl diefer

ein interfozialer

untergehen

fo wenig von feinem Perfönlichen
der nur

-

-

Malfe.

alfo felber in der

daß

Guys

nach der

gehorchten.

Gallen

feine hiﬁorifche Nuance hatte.

Art

von der allgemeinﬁen geiﬁigen

er doch

Rhythmus ins

der levantinifchen

Krimkriegs

den

das farbige. lichtdurch

Kaiferreichs.

brannte. dennoch dunﬁige Durcheinander

auf

Das Kollektive

fah und malte.

er

der Öffentlichkeit. jener

des zweiten

die entfetzlichen Schlachtfelder

Aber das

den

Poﬁeu

eines

Beamter.

Oberproviant

Marine. Der kosmopolitifche Platz mag auf

Guys richtunggebend eingewirkt

haben.

auch häuﬁg verfetzt; man vermutet. daß er eine

Zweifellos wurde der
Zeit lang in Napoleons

illhrifchen Provinzen befchäftigt gewefen fei. Auch daraus würde ﬁch etwas
von dem Globetrotter in Guys erklären. Enormen Einﬂuß übte auf die
ﬁnnliche Empﬁndlichkeit
erﬁen Kaiferreiches.

des jungen Menfchen

die paradierende

Man mag.

das Anfangskapitel

in Balzäcs

kemme (le freute

eine napoleonifche Truppenrevue

beim Tuilerienfchloß

faﬁ aﬁatifche Bewegtheit
fchwer vermißt. als er ﬁch von einer
ungeheure.

Der Jüngling fordert vom

-

war

als

gefehen und

nicht die
dem

um die Phantaﬁe

des erﬁen

zu befruchten.

cm8 überlefen.

in dem

gefchildert wird.

Die

Empire wurde von Guys

Reﬁauration umgeben fah.
braufende Romanze; Guys tat

fchlaffen

Leben leicht die

er vom Kaiferreich

an kololfale Gefchehnilfe gewöhnt

ja bloß das Pathetifche. Heroifche
banale Spekulation einer interef'ﬁerten Bourgeoiﬁe

an diefen Gefchehnilfen hatte

der Geﬁe.

des

zumal der phyﬁfche Glanz der -Waffen. von dem auch

Ge'ricault fo mächtig gepackt war.

es um fo mehr.

Pracht

Maler

mußte

er

dies erlaubt fein.

Ju

der flauen Zeit

der

Wilhelm Haufenﬁein.
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Bourbons wurde Guys natürlich Romantiker. Im Griechen
kämpfte er an der Seite des romantifchen Dandys Byron beiMiffolunghi.

wiedergekehrten
krieg

Nach Frankreich zurückgekehrt ließ Guys ﬁch bei einem Dragonerregiment
als gewöhnlicher Soldat einﬁellen. Er foll ein leidenfchaftlicher Kavalleriﬁ
denn
gewefen fein; es iﬁ zu lefen ein leidenfchaftlicher uniformierter Reiter

-

die Langeweile des Dienﬁlichen

in der Kaferne

bewog

die

ihn bald.

-

Ent

laffung zu fordern. Etwa um 1830 verließ er die Armee als Unteroffizier
vielleicht auch etwas fpäter. denn es wäre möglich. daß Guys an den kolonial
politifchen Expeditionen

Maler

teilgenommen hat. die Delacroix als
Ausbeutung

lerifchen

Nun

zu einer glorreichen. einer künﬁ

des Landes begleitete.

in der

Iahre raﬁlofen Herumﬁreifens

begannen

Orient. doch iﬁ Genaues
vierziger Iahren war er wieder in
reichte den

waren abgelaufen. als

e. aus

Bürgertums ins nördliche Afrika

des franzöﬁfchen

dem Gedächtnis

über diefe

Welt. Guys

Fahrten unbekannt.

Paris. Vier Iahrzehnte

er zu zeichnen

und zu malen begann.

In

feines Lebens

Damals mag

feine erﬁeu orientalifchen Augenerinnerungen

Bald

er

den

nieder

mit hervor
ragenden parifer Künﬁlern. namentlich mit Delacroix. Daumier und Ga
varni. fpäter mitManet; von den Dichtern gehörten zu feinem Kreis nament
gefchrieben

lich

haben.

fuchte und fand er die Bekanntfchaft

Baudelaire und The'ophile Gautier.

der

Guys mit

feiner pretiöfen

in Sachen der bildenden Kunﬁ einmal als einen Humoriﬁen

ﬁändnisloﬁgkeit

bezeichnete. während er ihn füglich hätte einen
gere Zeit verbrachte
lifche Aquarelliﬁen

Guys in

den vierziger

fcheinen damals

Tragiker

Jahren

einen dünnen

Kunﬁ

-

iuterefﬁerte

Län

nennen können.

auch

in London.

Einfluß auf ihn

haben. den man für feine Entwicklung kaum rechnen darf.
englifche

Ver

Eng

gehabt

Mehr als

ihn der angelfächﬁf'che Lebenston. befonders

Herkunft etwas undeﬁnierte Ariﬁokratie der Viveurs.
aber am Dandysm nicht allein das Sportive. nämlich

zu
die
die

nach der fozialen

der

Dandysm

die

angelfäcbfifch

abgekühlte

Technik der Liebe und des Reitens. fondern noch

mehr der Dandysm als Lebensanfchauung. fo wie ihn etwa Baudelaire und

Wilde

vertraten und wie ihn

Baudelaire hat
iﬁ

der

den Chevalier

Guysfammler von Ralfe meint.
high life brillant charakteriﬁert. Was

heute der
des

Dandy? Nichts Geringeres als

uninterefﬁerten

Pflege der Schönheit.

die

Inkarnation

des Äﬁhetifchen. der

Wilhelm Haufenﬁein.
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haben nichts anderes zu verrichten.

in ihrer Perfon zu pﬂegen. ihren Leidenfchaften

Sie

als

die
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Jdee

des

Schönen

Genüge zu tun. zu empﬁnden

Geld und Zeit im größten Maßllab . . .
Es iﬁ leider nur zu wahr. daß ohne Muße und Geld die Liebe nichts als
ein derber Raufch oder die Erfüllung einer ehelichen Pﬂicht zu fein vermag;
anﬁatt zu einer fprühenden oder träumerifchen Laune wird ﬁe zu einem wider
und zu denken

. . .

beﬁtzen

wärtigen Nützlichkeitsobjekt
Spezialzweck

an ﬁch felber Wefentlichem
die zur

Sie

Dandy

Aber der

Dandy ﬁrebt nicht

. der

. .

. . .

. . .

Doktrin wird und aus

Worin

nach

dem

bezeichnet.

Erﬁaunen

der die

Glück im Weihe.
überleben

zu

zu fetzen.

Kaﬁe bildet?

den Adepten . . . jene hochgemute

Art von Selbﬁkultus.

Bedürfnis.

Suche

der überhaupt

weiß.

Sie

nach etwas

beﬁeht dann alfo jene Leidenfchaft.

beﬁeht

Originalität

eine

erwerben. die ﬁch in den äußeren Grenzen der Konvention
in einer

als

nach dem Gelde

vor allem in dem brennenden

beﬁeht

in der Liebe keinen

erblickt

hält.

Sie

zu

beﬁeht

Beifpiel

Glück. zum
was
man als Jlluﬁon
alles.
in dem Vergnügen. andere in
nach dem

und in der ﬁolzen Genugtuung.

felber doch nie erllaunt

zu fein. Der Dandy kann ein blaﬁerter. aber auch ein leidender Menfch fein;
im zweiten Fall wird er lächeln wie der Lakedämonier unter dem Biß des

Fuchfes lächelte.

"

war um

Diele Geiﬁesdifpoﬁtion
international

Mitte

des verﬂollenen

verbreitet; man denke an den jungen

an die rufﬁfche Literatur.
Helden unferer Zeit.

Guys

zugleich abenteuerlichen
der

die

Tolﬁoi.

Jahrhunderts

am meiﬁen vielleicht an Lermontow
dankte ein

Stück

überhaupt

denke

und feinen

feines phlegmatifchen. refervierten.

und nach luxuriöfen Senfationen gierigen Dandysm

Wahlverwandtfchaft mit

den

Briten.

die im

Dandysm vielleicht

doch

Führer waren. Guys ﬁellte nun in feiner Perfon jene pikante angloromanifche
Mifchung dar. die das zweite Kaiferreich auch an den begehrteﬁen Demi
beileibe nicht

fo.

Aber es

ill

mondainen fchätzte.
monarchie von

Stils

Baden-Baden

zu reifen; der

als

ob der

wegen verpﬂichtet

neben den emigrierenden

Das

die revolutionäre

machte

Freunde

Thackeray

beim

Fall

der

Juli

gewefen fei. nach London oder nach

Dandy von

hunderts war

Dandy Guys
der

Mitte

des abgelaufenen

Jahr

Tröpfen von 1789 ein lloifcher Heros.
Tradition. Um 1848 zeigte Guys feinem

gewilfe Zeichnungen.

die

Volksfzenen aus

den letzten

Wilhelm Haufenﬁein.
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tionären Erregungen

es

müßte ein Genuß ohne gleichen

Dandysm

fein. zu fehen. wie der angloromanifche

darﬁellten;

der Februarregierung

Iulimonarchie und aus der Zeit
Thackeray war außer ﬁch vor Entzücken und
der

des

Künﬁlers

Zweifellos waren

von 1848 mitempfand.

die revolu
diefe Zeich

nungen bejahend.

Seiner Bekanntfchaft mit Thackeray dankte Guys alsbald Beziehungen
Als Frankreich und England gegen
englifchen Blättern.
zu illuﬁrierten
Rußland losfchlugen. fandten ihn die „Illuﬁrated London News" auf den
Kriegsfchauplatz am Schwarzen Meer. In rapiden Skizzen fchrieb Guys

Blatt

dem londoner

die Gefchichte der

Haﬁ

männifche Ruhe verließ ihn bei der
den Schrecken

der

Schlacht und

Griffels und

der

Ereignilfe. in
nicht

Wirbligen

feiner

Sammlung

er

trotz dem

und darauf kehrte er in die

Konftantinopel

franzöﬁfche Hauptﬁadt zurück. Und wie er meinte. die pompöfen militärifchen
Manifeﬁationen des erﬁen Kaiferreichs im Krimkrieg nacherlebt zu haben.
fo fah er im üppigen. paﬁofen Gebaren des zweiten eine Antwort auf jenes
Verlangen nach dem Bild cäfarifchen Prunks. auf jenes Verlangen. das
ihn als ein Erbe aus feiner früheﬁen

Iugend mit

den

Tagen Bonapartes

Zwar war das zweite Kaiferreich anders als das erﬁe. Im Stil
der Gefellfchaft Louis Napoleons war ein Einfchlag von Rokkoko. in Eugenie
etwas von Marie Antoinette.
Das fchied das zweite Empire vom erﬁen.

verband.

in

dem

die

Frauen

nach

einem

-

Wort Meier-Graefes

hübfchen

etwas

Aber immerhin
auch im Paris
moncle: noch fozufagen
des dritten Napoleon machte die Allüre von tout
tragen" mußten.

wo

Meinung Daumiers

der

nach der
ein

Filou war Imperator.
einer berühmten

Zeit und war ihre zwar paradoxe. aber
Guys wurde der Klafﬁker diefer Kultur.

nehmen

-

kurvigen „eine

Er war

zu

Der Zufammenbruch von 1870 war
Künﬁlers.

er dazu

Statuette ausgefprochenen

Filou Imperator war? Dies Quidproquo lag

der

bruch des

Und follte

alt.

er hätte es. und ficher

l'empereur“,

gern

eben darin bezeichnende

auch

der

die

Waffe

mit

einem

getan.

in

kein Recht haben.

Selbﬁ

Formel.

Anfang vom Zufammen
noch einmal

in

Anfprüche.

unintelligenten.

Er war

fogar

zu

kaiferliche

in

le,

,.Gracchenmutterhaftes

zu

*

des

feine welt

des Lazaretts nicht einen Augenblick.

einen Augenblick feine unbarmherzige

Lage. Nach dem Feldzug befuchte

Kämpfe um Sebaﬁopol;

die

Hand

doch groß

alt für die

Wilhelm Haufenﬁein. Eonﬁantin Guys
Strapazen

des Kriegszeichners.

Krim mit

der

einer allerdings

Die Mode.
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Blätter von

die ehedem feine

als

mehr ﬁofflichen

Neugier

künfilerifchen

ge

fehen hatte. hätte ﬁcher auch Zeichnungen aus dem neuen Krieg mit Raferei

So

in Zeitungen gekauft; aber Guys zeichnete diefen Krieg nicht.

Sein

vcrgeffen.

Leben wurde immer dürftiger.

ﬁeht. faﬁ ohne Wohnung.

er

Unverheiratet. wie ﬁch ver

Typus von

ein

mittellos.

wurde

Straße und aus

der

-

Reflaurant. in dem man allenfalls für dreizehn Sous ein
komplettes Diner. rin compris. erhält
fo lebte Guys dahin. Noch
dem

kleinen

Bildern

immer ﬁachelte ihn die Begierde nach glänzenden
körperlichen

Anteil an allen-üppigkeiten

er vordem diefen

als Künﬁler.

Anteil

befeffen

und nach einem

Stadt.

Aber wenn

hatte. fo befaß er ihn nun fchier bloß noch

der unermüdlich faßte.

mit

der üppigﬁen

-

was

er

Guys war

fah.

-

jedoch nicht

Sehen und dem Austufchen zu begnügen; feine
und er war darum nicht
Sinne forderten eine ﬁeifchige Befriedigung
minder Künﬁler. Wo er nun phyﬁfch zugriff. da genoß er als ein Prole
tariﬁerter unterﬁen Ranges; feine letzte Zuflucht war das Vorf'tadtbordell
und die Weiberkneipe. in der ihm halbnackte. fettige Gefchöpfe la nette. die
Äﬁhet genug.

"ich

dem

Im

grüne Abﬁnthe. einfchenkten.

Iahre 1887

Rue

blieb er einmal in der

du Havre auf dem Fahrdamm ﬁehen; eine unverbürgte Legende fagt.
habe gerade fafziniert der Erfcheinung einer vorübergehenden
gefehen.

Und wie

es zu gehen pflegt. wenn ﬁch im belebten

Lazare zwei Kaufalreihen

begegnen. fo rollte ein Fiaker

Schönen

er

nach

Viertel Saint

über den

Alten und

Iahre im Spital. Zeichner
Am 13. März 1892 endete er

zermalmte ihm beide Beine. Guys lag noch acht
aus der Diﬁanz

verjährter Erinnerungen.

unbeachtet.

Es iﬁ

Anonymität

aber nicht die

diefes Lebens allein. die den

Meiﬁer

den

Zeitgenolfen verbarg. und nicht allein die noble. ganz objektive Zurückhaltung.
in der

er verfchmähte.

nicht entfcheidend.
grenzenlofen
feine

je ein

Blatt

Guys mit

daß

Zeit darum ein Fremder.
Befremdendes.

folcher hätte

einer

Tiefen feiner künﬁlerifchen

Genialität ﬁnanzmännifch

höchﬁ

feiner

ja

Hand

ﬁgnieren;

zu

auch

Selbfiverﬁändlichkeit.

Sachlichkeit

zu verfchleißen.

das iﬁ

die

in die

hinableuchtet. es vergaß.

Guys

blieb im

Grunde

feiner

weil feine Kunﬁ an ﬁch felber. als Form. etwas

unbegreiflich Revolutionäres

ziehen müffen. hätte

Guys

feine

war.

Blätter

Der Stoff als

den Zweideutigkeiten

Wilhelm Haufenﬁein.
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bourgeoifen Kunﬁverﬁandes leich
ﬁcher gab es auch

ter ausgefetzt;

dort und damals Flegel. in deren

Fingern

beringten

von Guys

eine Zeichnung

zur Cochonnerie.

zur

vulgärﬁen Pornographie werden

Man

konnte.

denke:

Bordell

damenjederRangﬁufeinjederein

Sophapofe.

ladenden

Ma

eine

trofengalante.diemitüberquellen

Bruﬁ

der

im Halbfchatten
lungert

Fenﬁers

ihres

und mit dem

bewußtlofen Behagen einer Katze
durchdiefchützendeIalouﬁeeinige
ﬁechende

Strahlen

des

-

heißen

Tages auf ihr Fell fallen läßt

und fo fort. Aber das Stoffliche

als

exiﬁiert

folches

Kunﬁ

exiﬁiert

der unglaublich

Kunﬁform. Guys

teilte nicht

die Äfthetik des akademifchen
xx,

.

W.. _____„__„_

Eonftantin

.DUO

,.

Guys; Tufchzeichnung in Bremen
des Nackten

Gefchlechtlichen

nuchen.

es

dem

bildenden

Künﬁler

fehr

feierlich

unterfagt.

und der allenfalls

das Erotifche

Eu

die

-

beiderentfchieden

Darﬁellung

es

ihm nur in unlösbarer

Verbindung mit
ﬁen

in der

Mannes nicht

diefes
bei

eben

mitfchwingen

zu duldenden
zu lalfen

unvermeidlichen

Darﬁellung

des

jene Äﬁhetik.

der

Cornelius Gurlitt einmal im Anfchluß an den einigermaßen verkannten
Makart den Krieg erklärt. Guys ging ebenfowenig im Stofflichen unter.

Hier haben die unterfcheidenden Pedanten überhaupt das Recht verloren.
Guys war ein fehr mafﬁver Erotiker und zugleich ein übermächtiger Künﬁler.
Der fehr irrationale. gleichwohl fehr wirkliche Zufammenhang zwifchen
beiden

hinderte auch den Zahlungsfähigﬁen.

zu einem

eindeutig ﬁofflichen

Wilhelm Haufenﬂeinj
Vehagen
l'o

glattj

hängen bleiben

-

mußte

Griff

mit machtigem

und das

Malt Guys

allerdings mitunter mißlich fein.

troffenen
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an diefem Meiﬁer war fo wenig

Künﬁlerifche

und traditionswidrigj daß jeder halbwegs

elementar

am Kiinﬁlerijchen
er

Das

zu gelangen.

Eonﬁantin Guys

Menfch

befeelte

Ve

dem

mochte

dann baut

die Zote„

bildende Kunﬁ von unten bis oben neu

die ganze

-

wunderbarer

Weile

Neugierj

ohnegleichem

ift

als hatte ihn

noch nie ein

Platosj

der

Mit

jetzt.

diefem

er

in

Geift tritt Guys vor

die

Verwunderung

der permanenten

Er

geöffnet.

eine

ﬁch über alles

Eindruck berührt;

die

und dabei ein

Senﬁbilitat

eine rätjelhafte

er imﬁandej

in

Dinge.

Genefende

Welt

das ihnj gerade ihn zu den Erfcheinungen

feltfam zwingende Beziehung

Jeden Tag

Der

aus der ﬁnnlichen

den Eindrücken

hat eine unerfchöpﬂiche

Selbﬁgefühl

Rekonvalefzenten verletzen.

"ich

iﬁ in

eines

empfehlenj man "olle

in

Situation

Einfalh

Sichtbare

zu

geiﬁige

den genialen

iﬁ

Baudelaire hat

zu

;

alle

in

Probleme künﬁleril'chen Schaffens erwachen ihm und er ringt mit
jedem Fall als
ihnen als ein Kind oder„ wenn man willj als Held
ein Geniusj der keine Traditionen duldet und alles felber macht.
auf

wundernj

wie jener Jdealphilofoph
den Urquell

aller

Welt

Jeden Tag beginnt Guys neuj felbﬁ die Routine ver
l'chmähendj
die er ﬁch mit eigener Hand und eigenem Auge erworben hat.
Und Baudelaire fchlagt weiter vorj Guys mit dem Kind
vergleichenj das
erblickt.

zu

weisheit

Die

durch

ﬁnnlichen

tierifch

ekﬁatii'chem

Blick"

nichts beeinträchtigte

Welt

erzeugte

Guys im Vollbeﬁiz

"einer

in

mit „ﬁarrem„

die

Welt

Url'priinglichkeit

fchaut.

diefes

Verhältniii'es

zur

Die Verzeicbnungem die ﬁch
unvergleichlich genialen Naivität leiﬁetj ﬁnd un

groteske

Mängel.

Verzeichnungen

Leiﬁungen von poﬁtivﬁer Richtigkeit.
einmal Fehlern

die Rechte des

das andere die Unerreichbarkeit diefes
imprelﬁoniﬁ.
fauberen

Es gibt wohl

Pedanterie

das ﬁnd zerfprengtej

Und wenn man aus

Dilettantismus

-

bedeutlamj fondern auch

beweifen

"einen

könntet

Vorbildes. Guys war

eines detaillierenden
untergeordnete

Naturalismus

jagen wir

der erﬁe

ein paar Zeichnungen von ihm„ die

in

nur

beweiﬁ

Voll

mit aller

gefertigt ﬁnd; aber

Anomalien. Der wahre Guys

ift

nicht

der

fo

iﬁ

Aber Guys

bedeutet

in

Aber das Korrekte

in

Kunﬁ nichts das Originale
alles. Meier-Graefe jpricht mit begeiﬁerter Epigrammatik von dem „ Durch
lebten des Mittelsj dem ganz und gar Angepaßten des Autodidakten“.
möglich.

der

der in Taufenden

Meiﬁer.
Fülle

Conftantin Guys
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von jähen

Blättern

in einige Pinfelﬁriche faßt. der

zumal der Bewegungen

der Geﬁchte.

wie man die ganze

zeigte.

Phyﬁognomie ihrer charakteriﬁifchen Totalität abgewinnt.
Guys in den Laufgräben und hinter den Schanzkörben der Belagerer

Erfcheinung

Als

die

mit

von Sewaﬁopol

Phlegma

dem

fchwirrende Kavallerie

Dandys

des

platzende

da war er in jedem

fkizzierte.

Sinn

Granaten und

gezwungen. fum

Bewegungsmotive in ihren Pointen zu
Er blieb dem Verfahren treu. als er in einiger Ruhe hätte fchaﬁen
hafchen.
An allen Erfcheinungen
können und als er aus dem Gedächtnis arbeitete.
marifch zu fein. imprefﬁoniﬁifch

fuchte er nun die präziﬁerteﬁe

Kraft. Wenn

melten

er den prägnanten

leib ﬁch fcharfkantig
ﬁch in voller

fondern als

heiten.

Guys

vom Rippenkorb

zieht

Dirnen.

auf

die

des

dem Ripskanapee

das in ihnen fleckt: ﬁillebenartig wie Pﬁrﬁche

Guys.

in

die
der

Malernervoﬁtät.
alter; und es wäre mehr als
Temperament

der

Zeit

tanzte. ritt. kutfehierte
die Herren

iﬁ

Das

Momentkunﬁ. adäquater Ausdruck.
Dandy iﬁ ja nur der Ausdruck einer un

In

Guys vibrierte

in

Beziehungen

Die

es

wie

in feinem

Analogie. wenn man

eine fade

temperament war höchﬁ lebendig.

Wenn

vor und dem Bewegten

dem Unbewegten

das Bewegte

gemeffenen

Boden.

in dem der Bauch

oder den.

abfetzt.

aber nervös.

Phlegmatifche

reichs

den. in dem der eingezogene Unter

ihn nicht in der Ruhe ihrer Einzel
des bordellmäßigen ker nienie und wegen des

Stiltypen

nur der Imprefﬁonismus.

zum

Bauchtänzerin malte. dann hielt

ﬁtzen. interefﬁeren

an Beweglichkeit.

Potentiellen

Chardins.

entweder

Wölbung herausbläht.

Empfangszimmers
"

-

er eine orientalifche

Moment

die Hyperbel ihrer gefam

Ganzheit. gleichfam

fetzen

wollte.

Kunﬁ

feine

Dies Zeit

gute Gefellfchaft des zweiten

und flirtete auf einem

Zeit

revolutionär

Kaifer
erhitzten

in den fpannend engen Hofen. den fagenhaft

Zylindern.

auf Korfett_s
gearbeiteten Röcken ihre englifchen Stuten durch das 80i8 (le lsoulogne
hüpfen ließen. wenn die Damen in fprühendem Schaum von Valenciennes
und flachkrempigen

hohen. ﬁreng ﬁeillinigen

fpitzen.

dunklen.
den

das
nach

Polﬁern

englifche
der

Sonnenfchirmchen

Manier

der

kleinen

Hüten und

dem

Kaiferin im Nacken geballten Haar. auf

Sonne
parifer Iunitages auf

ihrer blanken.. von der

fauf'len und das Licht des

über

den

beglitzerten

Gefährte

die Hinterbacken der

dahin

Pferde.

Wilhelm Haufenﬁein.
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der reitenden Kutfcher ﬁel. wenn das Theater fummte

auf die prallen Schenkel

wie ein Bienenﬁock und die Bewegung tiefentblößter Schultern in den
logen

immer wechfelnde

dem Licht der Lüﬁer

-

müde. automatifche. gelbe Louis Napoleon
deﬁlieren

ließ

oder die Truppen

dann war das nicht allein Bewegung an ﬁch. dann

etwas von der fozialrevolutionären

Niemand

bot. wenn der

Reﬂexﬂächen

mitTrara ausfuhr

es ganz genau

deﬁnierte

Bewegte etwas von

dem

-

Pfyche

des Zeitalters

aber es

Beängﬁigenden

fo gewann das

Meta

des

überﬁnnlichen.

etwasBannendes. Schreckliches. Satanifches. das nur

phyﬁfchen.

zuckte

unheimlich mit,

war da. Und

des

Hof

ein

Guys

mit feiner Kunﬁ zu fallen vermochte.

Guys malte

Es

Karneval

den

ﬁel ihm nicht ein zu warnen.

Ofﬁziers

zu tragen.

Deutlich
Kulturperiode;

ohne

Tadelsvotum.

Er

genoß ganz

dem man vergönnte. die

fchlechterdings

Uniform

defkriptiv. ohne Hinter

Kunﬁ das Oszillierende.Phosphoreszierende
dachte nicht daran. dies Problematifche mit all

fpiegelt feine

der

aber er

gefchichtlichen

Kaiferreichs

fozialen Proteﬁ zu erheben.

Guys malte

gedanken.

gemeinen

zweiten

alternde Herr.

einfach. der weißbärtige.
des

des

Urfachen zu verknüpfen

wie etwa

Millet

feine*

Bauern

mitfozialem Zeitpathos zeichnete. Guys dachte auch nicht daran. dem zweiten
Kaiferreich einen fremden Stil zu geben wie ihn das erﬁe Empire. die David

Für ihn

fchule befelfen hatte.

rung von außer her; ihm genügte.
der

Damen.

die

Jnbrunﬁ. mit

-

bedurfte fein Zeitalter keiner ällhetifchen

was in

feine

Sinne

ﬁel

Steige

die Toilette

Schiffshüte der Generalität. Durch die
das alles fah. war ihm feine Welt die Sphäre höchiler

ﬂaumbefetzten

der er

Schönheit. Trotz Schultze-Naumburg und allen Reformgewandungen der
Erde fah Guys die ﬁeif wogende Krinolinenrobe mindeﬁens mit derfelben
künﬁlerifchen Ergriffenheit. mit der je Phidias eine nackte Göttin meißelte.
Baudelaire

meint überzeugend. Guys

würde

den prächtigllen

auf die Seite gefchoben haben. zeigte man ihm
Damenporträt aus dem Dixhuitiime: Reynolds

-

Rafaelakt

gelangweilt

ein

englifches

oder ähnliches.

der

Feind Diderots.

gemäßen Tugenden.

des Feindes

Jupon

der

Haller

der

des

Puderhalfers Jean Jacques.

Schminke.

der Gegner

fagt mit Recht. nur das Zeitgenöfffcbe

Einem parifer Maler.
der

der

fei

Natur und Toilette. Baudelaire.

feudales

aller natur
das Schöne.

Wahrheit liebt. muß die Gaze der Ballerina.
Eocodette immer fchöner fein als die griechifän Nacktheit der
der die

Wilhelm Haufenﬁein.
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Venus von Milo.

In

folchem

Eonﬁantin Guys

Sinn war Guys

antiker als Winckelmann

und Goethe. klaffifcher als der ganze Humanismus.

Wahre. wenn
., Es iﬁ der

Bewunderung für Guys in
Verfuch. aus dem Modernen

Meier-Graefe trifft das

er feine

die kultifchen

erfte

ein

Schema

Worte faßt:

-

zu

wie die Griechen das ihrige. die Gotiker das ihrige hatten

gewinnen.
die erfte

Heroenmalerei unferer Zeit. Degas und Lautrec haben daran weitergebaut."

Conftantin

Guys: Tufchzeichnung in der Kunflballe in Bremen
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werden wewtsemweaweneawrna

Meere

Das Paradies /

Von Martin

(Autoriﬁerte Überfeßung aus

Anderfen
von

dem Dänifchen

Next)

H. Kiy)

l
"

,x

-

Meile von

_
_.

m“

icht vor dem öﬁlichen
der

Felfenplateaus

Abhang

der Heidehöhe. eine gute halbe

liegt-

Küﬁe entfernt.

--

ein

-"

in einer Senkung des

kleiner

entzückender

Landbeﬁtz.

das

üppige.

Paradies. Es bildet ein ganzes Tälchen für ﬁch. eine
fruchtbare Welt inmitten der blauenden weitgedehnten Felfenland

fchaft.

Unten

Bauernart

auf dem Talgrunde wird der Boden nach gewöhnlicher
mit Getreide. Rüben und Gras behandelt; auf den weiten

Felfenhängen
rechten
des

jedoch. wo der zypreffenartige

Felswänden Wache hält. hat

Bauern.

die natürlichen Anlagen

eine

Wacholder vor hohen. fenk
Hand. die behutfamer iﬁ als die

gehätfchelt.

die eigentümliche. üppige

Pflanzenwelt der Felfen liebevoll gehegt und ihr neue Gewächfe eingefügt.
Alles. was die Bornholmer Natur von exotifcher Vegetation birgt. tritt
hier in verfchwenderifcher

Fülle

zutage.

Das Geißblatt

bleibt nicht an der

Erde. fondern windet ﬁch bis auf die Wipfel der alten Bäume hinauf.
füllt das Dunkel des Waldes mit hängenden grünen Lianen und ﬁeckt feine
Fackeln
ﬁch die

Die Brombeerranke

dort oben aus.

Felswände fireitig. und auf

und der wilde Efeu machen

wilde Rofe.

Alles das hat
zwifchen

der liebe

den Felfen

viele

Gott felbﬁ

Menfchenhand
feinem

Garten umgewandelt.
und mit feltnen
wachfen
März,
l

L

hat gerodet

-

und

er

hat dafür
und die

geforgt.

Wildnis
auf

verﬁeckt.

Iohannisbrot;

Eine

deren

Ge

fchonende

daß das Ganze zu
in einen natürlichen

den milderen Abhängen

füdländifchen Pflanzen in den Felfenfpalten.
und

die

hat hier und da

der Alpen ﬁnden kann.

mit Zwergobﬁbäumen

Feigen. Maulbeeren
Heft rs

Seite

hat hier gewaltet.

Recht kommt.

gefchaffen

kleine unanfehnliche Pflanzen

fchwiﬁer man auf der flidlichen

Blöcken brennt

den vorfpringenden

der

Da

Weinﬁock

drinnen

legt feine
z
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Traubenbüfchel

auf das Geﬁein

nprnuc japoriica
die

fein

feizt

und läßt

Paradies

Sonne reifen.

in der

ﬁe

1570

und gelb geﬂecktes ewiges Laub gegen

grün

Felswand.

Das
es

Ganze beﬁeht noch gar nicht fo lange. die oberﬁen Bäume bringen
noch nicht fertig. oben aus der Spalte ihr Laub hervorzutreiben. Man

kann lange im Heidekraut

Nähe

ein

umherﬁreifen. ohne zu entdecken. daß ganz in der
unten in der

Paradies liegt;

kleines

Stadt

wiffen wohl kaum

viele von feiner Exiﬁenz.

Das Paradies

gehört

Felfenhof.

der eine halbe

Felfenhof

hat der

jetzt

Meile weit

Bauer

Er

kleiner Landbeﬁtz

iﬁ. und hält

Sohn

es in

Ordnung.

er kam erﬁ dazu.

fruchtbare kleine

Tal

Großbauer vom

Seite hin liegt. Den

überlaﬁen. und er wohnt

weiß recht gut. daß das Paradies

von all der Herrlichkeit;

Das

nach der andern

jüngﬁen

feinem

nun felber hier.

alten weißhaarigen

dem

guter.

ein

feltner

Aber gefchaffen hat er nichts

als alles

war.

ﬁx und fertig

hat feine eigne Entﬁehungsgefchichte. die aufs

innigﬁe mit der Entwicklung des Bodens zufammenhängt.

war

Urfprünglich

diefer

Bergrücken. wie

fo viele

mit ﬁeilen Wänden.
erﬁarrte. Aber der Fels war hier aus

eine von den tiefen Felsfpalten

Kern der

Stoff;
ﬁch

Infel

Sonne. Regen und Froﬁ
ans Werk. um den Bergrücken zu
und

Bornholm.

die entﬁanden.
weicherem.

verbündeten
ebnen.

in

andere

Sie

als

der

elaftifcherem

ﬁch früh und machten

fprengten oben große

Blöcke los und wälzten ﬁe hinab. fo daß der Berg im Laufe der Zeit
nach und ließen
fchräge Hänge bekam. ﬁe füllten verwitterteGeﬁeinsmatfen
einen kleinen

Bach auf

dem

Boden

des

allmählich Wiefenland auf feinen beiden
trugen Samenkörner
Brombeeren.

herbei

Seiten;

und befäten

die

Schlehen und wilden Kirfchen.

halsbrecherifchﬁen Plätze. breitete

ﬁch die

Der Bach fchuf

Tales dahinriefeln.

-

die

Vögel und

unwegfamen

Die Efche

ihr nacktes

der

Wind

Abhänge

mit

erfchien und erkor

Wurzelnetz

um die

großen herabhängenden Felsblöcke aus. die Übergewicht zu bekommen fchienen.
wenn ﬁch nur ein
fchweren
kamen

Kapitel

Bäume

gekrochen

Vogel darauf

und wuchs zu einem großen. [anb

in der bloßen Luft heran.
und füllten den Boden

der Entﬁehungsgefchichte

rund eine halbe

fetzte.

Million Iahre.

des

Heidekraut

und Preißelbeere

nach. und damit

Paradiefes

zu

Ende.

war das

erﬁe

Es umfpannte

Martin Anderfen Nexöj Das
Vor

-

Jahren

gut fünfzig

und eine

Frau

knochenﬁarke

zwei junge

kamen

in die Gegend und ließen

Wefen aus
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ﬁch

Es waren

nieder.

bier

Gefchlecht. Sprößlinge

dienendem

kamen

Familiej

einer

Bergland Beﬁlz ergreifen;

liegen und mehr und mehr von dem

hatten wie ihre

In

-

diefen beiden

erwachtj nicht
zu wollen.

Kapital

Munk und

feiner

Frau

-

war

-

der Bühne Gedanke

einander

Fiir

von fechshundert Talern.

wenig Ackerlandj

ein

Konﬁrmation an gefpart und

ﬁe von ihrer

und hatten

Hauslergehöft mit

nun

gefunden;

befaßen

dies Geld konnte
einer

beiden

Kuh und

zwei

Schweinen

den nackten

zu machen.

Weil

hatten ja viel mehr Kraftej als hierzu nötig war.

das Geld alfo zu nichts Ördentlichem

ein

ﬁe

man ein nettes

bekommen; aber dabei hätte jede Möglichkeit gefehltj Fortfchritte
die

zu

langer für andre arbeiten„ fondern ﬁch felbﬁ etwas fchaffen

Daraufhin hatten

abgeäfchert

die beiden

Väter lebenslange Übung darin„ für andre Land urbar

machen.

und

Mann

Menfchenkinder-ein

Bauern gedient hattej foweit man ﬁe zurückverfolgen konnte. Sie
von den großen Höfenj die zerﬁreut am Rande der Heidekrauthöhen

die bei

ﬁch

Paradies

ausreichtej machten

ﬁe ﬁch daran„

Felfen zu bearbeiten.

Streng genommen

das kleineTalj das ﬁe ﬁch auserfehen

gehörte

hatteny

wohl nicht mehr als dem andern. Es war Urbodenj und die
Wüﬁenei hatte fo dagelegen feitErfchaffung der Weltj ohne daß ﬁch jemand
einen

Tal ihnen

gehören

dari'iberj aber die Leute vom
durch

dort Heide

geholt

Obrigkeit fand„ daß das

müffe.

Hof

für zweitaufend Kronen.

Das

Abgabe

von zehn

ihre Schafe

darum das

eine

Taufend

Tal

bezahlten

Beﬁtztum ﬁehen
Tonnen Hafer verzinﬁ werden.

Das

zwanzig Tonnen Land maßj gehörte alfo nun den beiden;

altes Fachwerkhäuschem

brachen

es

Fur
ﬁe

auf die Zukunft und nannten es das Paradies.
Kronenj die von ihrem Gelde übrig bliebenj kauften

f>7uß

wie jeder andrej

von dem Felfenhofbauer

und follte mit

dem

hin

Die

da weiden laffen.

ein ebenfo guter Rechtsanfpruch
kauften

auf

hatten durch mehrere Generationen

und auch

und die beiden Anﬁedler
blieb uukiindbar

auf dem Felfenhof entdeckten plötzlich
Allerdings gab es nichts Schrifcliches

die Leute

bar. das andre
einer

jährlichen

kleine

Tal.

nahmen

das

Vor

die zweihundert

unten

im

Dorf

ein

ab und bauten es hier oben wieder auf.

J'

daß das

Aber

fei

kümmerte.

ﬁe

darum

ﬁe

dem

Martin Anderfen Nexö. Das
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Sie

taten

Paradies

Hilfe. Munk trug das

es ohne fremde

meifte

auf

feinem Rücken

hinauf.

-

Und dann

ﬁe mit der

begannen

Es

Arbeitl

waren blutjunge. fchaffens

freudige Leute. obendrein von derIdee ergriffen. ﬁch ihr Glück zu erarbeiten

Er

Weg

die ihren

zwei Menfchen.

mied alle geiﬁigen Getränke.

beiden im Auge hatten.

wo immer

machen konnten.

nicht einmal;

tauchte

es fein follte.

das Ziel.

das die

war Reizmittel genug. Am Tage mußte Munk ja

in der Umgegend
Zeit war die

Hof- und Wegarbeiten verrichten. Aber während diefer
Frau auf dem Felsboden tätig; und fobald er nach Haufe

kam. arbeitete

mit.

ﬁngen

das erﬁe

Seite an Seite
man

es

ihr. Den letzten Reﬁ des Tageslichts nahmen ﬁe
Dämmern auf. und ﬁe fchufteten oft auch getreulich

er neben

die

halbe

daß ﬁe müde wurden.

ihnen anmerkte.

als Brennmaterial und
fprengten

Es war

haufen.

legten

aus den

fchälten

kleine

nicht leicht. das taufendjährigeWurzelnetz

Spalten an

Seiten

den

und was allmählich gedieh.

Heidekraut

daß
ab

rodeten

zu bringen; aber die Ackererde. die fchon da
ﬁe

Sie

ohne

Dorn- und Bufchwerk.
Acker an zwifchen langen Stein

zum Dachdeeken.

fort und

Felfen

Nacht hindurch und am Sonntag.

war. war gut.

des Felfens

lieferte genug

zum

Verfaulen

Sie

fchrapten

heraus und fäten

Ertrag für

die

in ihr;

Mühe.

Werk von ﬁatten! Die Natur dort war fo
widerfpenﬁig.
Die beiden hatten die ganze Wüﬁenei gegen ﬁch. Sobald
ﬁe glaubten. über ein Stück Land den Sieg errungen zu haben. machte die
urfprüngliche Natur ihnen einen Strich durch die Arbeit; irgendeine Witte
rung konnte Samen und Wurzel begünﬁigen. die ﬁe längﬁ für abgeﬁorben
und die Wildnis erhob ﬁch von neuem gegen ﬁe. Dann mußten
hielten
Aber wie langfam ging das

-

ﬁe

wieder einen

Schritt

-

zuriickweichen.

es

war

ein

Kampf.

der immer und

immer von frifchem begann.
Auch Geld war nötig
kraft.
Aber
neues.
tränkte
ihnen

Faﬁ Munks
die

beiden

ganzer

aßen

trocknes

glückliches Dafein
jetzt

hatte

Brot

und hatten dennoch gute Kräfte;

ﬁch ihnen offenbart.

Der Schweiß

ein

durch

Grund und Boden. und immer wieder wurden
Kräfte verliehen. die ﬁe ﬁngen ließen bei der Arbeit. Der

ihren eignen

fo neue

Kampf mit

für Gerät. Dünger und Miete von Pferde
Tagelohn ging für den ﬁeinigen Boden drauf.

dem

Boden birgt

die Heldengefchichte

des armen

Mannes

-

Martin Anderfen Nexö. Das
und diefe beiden
waren einfach

Jahr

als

ﬁch zugleich

unverwüﬁlich

Jahr;

um

kamen

ﬁe fchälten

Paradies
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rechte Großgrundbeﬁtzer

Sie

vor.

und fuhren unverdrollen mit ihrer Arbeit fort.
ab und kehrten ﬁe wieder und

die Wurzelfchicht

wieder um. lprengten Feilen in den Ackern weg. pﬂügten. hackten und fäten,

Bauern. die vom Vater auf den Sohn unabänderlich auf ihren Höfen
faßen. war es ein entfetzlicher Anblick. wie viel Arbeitskraft das öde Land
verlchlingen konnte. ohne daß es ihm recht anzumerken war.

Für

die

Nach und

nach wurde es

das tägliche

den beiden

ja

heller.

Brot für

und der

Tag kam. wo das Beﬁtztum

Munk erll in der Mitte
Zeit.
begann fein Überlchuß an Kraft fchon zu lchwinden;
die höchﬁe

denn obwohl

Ausdauer genug. um am Tage
zu

Es war

ihre Arbeit geben konnte.
der

auch

Dreißiger war.

er hatte nicht mehr

bei fremden Leuten und in der

Nacht daheim

arbeiten.

Um

diefe

Zeit

dies Wochenbett

Auch

Muuks Frau

legte

wieder einholen;

die

ﬁch zu

Bett und gebar

ﬁahl ja einen Teil der Arbeit.
Eltern letzten ihre Hoffnung auf

aber
den

Sohn.

einen

das ließ ﬁch
Knaben

und

nannten ihn Peter.

Sie

hatten

zwei Heidegänle

zwölf Tonnen Land unterm Pﬂuge und hielten
Arbeit; und hätten ﬁe jetzt auf den Boden verwenden

zehn bis

jetzt

zur

können. was er an Kalkdünger
geworden.

gezeichnet

aus. und

Aber

beide hatten die

und Arbeit brauchte. lo wäre er ganz aus

mit

der

Tagelohnarbeit blieb

auch

Spannkraft und das Selbﬁbewußtfein

das Geld
der

Jugend

eingebüßt.

Ein

Welt
ihre

kleiner

Zweifel an der eignen Unüberwindlichkeit

eingefchlichen;

widerﬁrebend gaben

erreicht

haben." fagten

des übrigen warten. bis unfer
die

drohende

Wildnis*

ﬁe

in ihre

lieber an das halten.

zueinander. ..und mit dem Urbarmachen

Junge heranwächll.

entdeckt

ﬁch

Möglichkeit Raum. daß

ﬁe der

Kraft nicht ausreichen werde. „Wir müllen uns

was wir

hatte

"

Sie

hatten auf einmal

und gingen zur Verteidigung

das war klug. denn ihre Kräfte genügten

über.

gerade. um ihre Stellung

Und
zu be

haupten.

So
einer

verﬁrichen einige

Seite hin.

Das Odland

darauf. daß ihr Eifer

1J.

Jahre

ohne fonderliche

Veränderung

nach irgend

lag und lauerte auf ﬁe und wartete nur

einen Augenblick

nachließe.

um ihnen irgendeinen

Martin Anderfen Nexö. Das
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Streich

kleinen

Paradies

-

fpielen; das wußten ﬁe recht gut. und ﬁe waren darum

zu

aber ermutigend war das nicht für ﬁe;
auf ihrem Poﬁen.
Eines Tages im Winter mühte Munk ﬁch mit einem Steinblock ab.
der gefprengt werden und zu Wegmaterial zerfchlagen werden follte. Dabei

wurde ihm ein Finger zerfchmettert.

Munk

und verband ihn. und
kalte

Brand

ganze

Iahr

kehrte

Seine Frau goß Branntwein darüber
wieder an die Arbeit zurück. Aber der

Wunde. und

kam in die

er mußte den

hindurch war er nur halb arbeitsfähig. und das machte

Ödland

zunuize. um ﬁch hervorzuwagen.

das
Ackern begannen

_

ans Tageslicht

und

Heidekraut

und fchlngen

Hartnäckig warf Munk
Arbeit im Haufe und

ﬁch

kam

Unkraut zu Leibe

zu gehen.

neiz eingefponnen.

Das

Farn

Es

Weile.

und

Hilfe;

aber

war unmöglich.

es

das Erdreich wieder in fein

hatte

Und

Tages

eines fchönen

Die Sache

verabredeten

als

belfer
noch

will

diefem Rückzuge

Aufﬁieg

den

kenne

Munk wenigﬁens;

Anlauf und

Kräften

gegen das Unheil.

Von

dem

Iahr

legte ﬁch rafend

nicht verweilen. obwohl

ich ihn

__er

war zur Zeit

beiden

war

ließ und das Ganze aufgab.
legte er zufammen

einem

rechtfchaffenen.
ganzen

Ebenfo viele

hatten

feinem

die

Iahre. wie

beiden

in

war

jeder

So

Hinﬁcht das

Zeit nahm

mit allen

feinen

vor dern Haufe fahren
mehr.

Den Weg

rück

Teufel.

Iahre dort

oben

verlebt.

gebraucht

hatten. dauerte es.

hart war der Kampf.
fchwerﬁe.

aus

einen

Arbeitsmenfchen

zur Urbarmachung

Frau

zurück. er verwandelte ﬁch

fünfundzwanzig

bis die Erde wieder Ödland wurde.
bergabwärts

Menfch

Boden

hoffnungsvollen
ﬁe

Im

mit

er kein

ﬁch

die

Anlauf.

dem

er das letzte Stückchen

an. wo

wärts

bei

dabei

Stücke als für

Von Zeit

-

diefer beiden

zerbrachen

ins Zeug. ﬁemmte

Aber es blieb

langfam
wieder

jedenfalls nahm er feine Zuﬁuäu zur Flafche.

er einen

-

Beﬁtztum

ging für ihn mehr

vielleicht

den Leib

kleines

ihr

-ﬁe

Die

allzu felbﬁverﬁändlich.

hatte alfo

in

-

Stück für Stück mußten

Bei

Wurzel

ﬁe. die äußerﬁen

zu

Menfchen

Natur wieder auf

in

noch

faﬁ

die

ich

aufgeben.

dem

wilde Geﬁrüpp hatte ﬁeben Leben. fchien es. und

nun an rückte ihnen

und ﬁcher und

hervor.

Frau verließ ihre

die

Acker fahren zu laifen.

Von

taﬁeten ﬁe

in gewaltigen Schilden

ihnen entgegen.

ihm zu

vorﬁchtig

zu wachfen.

plötzlich

ﬁch

Hier und da auf den äußerﬁen

die beiden hatten wohl nur zwei davon umgebracht.
noch gute

Das

Arzt auffuchen.

Das Stück
(FW-:5....

„i“.
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Rundfchau
in Bayern

ein begreiflicher.aberwider
legbarer Irrtum norddeutfcher
der
politifcher Betrachtung.
bayrifchen Zentruinspartei den
in

ift

s

organifierten Widerﬁand des römifch
Stamm
katholifchen. partikulariftifchen
bayerntums gegen das dem Norddeutfch
tum näher ﬁehende. fortfchrittlichere.
weil geiftig beweg
regierungsfähigere.
zu fehen. das durch
licheree Frankentum
das Uberwiegen
des
proteftantifcheu

Bevölkerungsanteils

dem

Liberalismus

fei. In Wirklichkeit beruht die
Zentrumspartei
vielmehr auf der Ver
bayerung der katholifchen Volksteile der
das
nichtf'tammbayrifchen
Provinzen;
geﬁchert

in

heißt: Die Zentrumsgeﬁnnung
fchmilzt
die von ihr beherrfchten nichtbajuva
rifchen Volksteile mit dem ftammbay

-

in

reichspolitifcher.
rifchen zu einem
aber nicht
Be
ftammestümlicher
ziehung partikulariftifch geﬁimmten Kör
per zufammen. Die geiﬁige Führung
diefes Körpers befteht zu einem ver
hältnismäßig großen Teile aus nicht
ﬁammbayrifchen.
zum Teil nicht einmal
im Königreich
geborenen Perfönlich
keiten. die Bayern als Hochburg der

als ﬁärkﬁen Hort
Ultramontanismus lieb gewonnen
haben. Viel eher als unter den katho

Zentrumsgeﬁnnung.
des

lifchen

Schwaben. Franken und Pfälzeru
bewahrt ﬁch. gerade durch den Gegen

faß zur Ultramontaniﬁerung Bayerns.
unterdenproteftantifchenNichtaltbayern
ein gewiffer ftam'mestümli'cher Partitu

larismus gegenüber Großbayern. der
parteipolitifch Anlehnung an die Reichs
und durch Betonung
geﬁnnung
fucht
des
Gedankens
deutfchnationalen
ﬁch
gegen das Zentrum zu behaupten. ﬁch
eine wichtige Stelle
der bayrifchen
Politik zu erhalten verfteht. Noch lebt
in einigen fränkifchen proteftantifchen
in

Partikularismus und Zentrum

Beamtenfamilien

eine gewiffe ftammcs
bewußte. an das alte ..Ansbach-Bay
reuth" ﬁch klammernde Hohenzollern
deren Vertreter
ﬁch unter
romantik.
fcheiden und ﬁch verfchieden fühlen von
dern auf altbayrifchem oder fchwäbifcheni
Boden erwachfenden Liberalismus von

Demgegen
katholifcher Abftammung.
über verfügt das Zentrum naturgemäß
als reichsbayrifch-nationale.
aus allen
katholifchen Teilen des Königreichs ﬁch
rekrutierende. wenn auch nicht alle katho
umfaffende.
lifchen Bevölkerungsteile
..patriotifche". das heißt für Großbayern
partikularifiifche
Partei über größere
Einheitlichkeit derGeﬁnnung. über kraft
vereinigende.
gleichmachende
vollere.
Beherrfchung folgfamer Maffeu. die aus
weniger komplizierten Naturen beftehen.
Und doch laffen ﬁch zwei alte Rich
tungen im bayrifchen Zentrum und eine
neiiaufkoinmende feﬁﬁellen und immer
deutlicher beobachten und unterfcheiden.
Als Führer und kennzeichnender Ver
treter der einen alten Richtung
gilt
allgemein Franz Seraph Pichler. der
Paﬁauer Domkapitular. als Eifenbahn
kenner gerühmt. als politifcher Taktiker
hervorragend. klug. In Pichler und dem
Münchener Zentrumsführer l)r. Loch
brunner verkörpern

ﬁch am reinften

die

Rundfchau

ift

ift

und hervorragenden Lei
Beﬁrebungen
diefer
ftungen
Politiker dienen nur dazu.
die eigentlich
römifchen Abﬁchten zu
fördern. Diefe Richtung
zu klug.
um antifeinitifche
Seiten
zu geiftvoll.
fprünge der Partei mitzumachen und
zu billigen.
Pichlers Hauptgegner innerhalb des
Zentrums war l)r. Georg Heim. Ihm
und religiöfe Reak
Priefterherrfchaft
tion wohl nur Mittel zum Zweck ﬁtt
licher Volksbändigung gewefen. die er
als demokratifche.ja deinagogifche Natur
gerade zum Ausgleich für fein volks

Wirken für nötig halten

aufrührendes

boten. um

auf

Geftüzzt
konnte ﬁch
die
gegen

ﬁe

e-r

mochte. An der Regierungsfähigkeit
der
Partei lag Heim gar nichts. Er fthonte
weder Regierung noch Herrfcherhaus;
die Bauern. aber zum
organiﬁerte
Arger diefer auch die ländlichen Dienﬁ
beim

Zentrum zu halten.

ihm ergebenen Bauern
der demokratifche O1-, Heim
prieﬁerliche. römifch-diplo
die

matifche.Regierungsfähigkeiterfirebende
Richtung Pichler halten. bis das Reichs
tagszentrum ﬁch mit den fchon durch

Kaliftreitigkeiten Heim verhaßten
norddeutfchen Konfervativen zur Steuer
politik verband. Der Adel im Zentrum
Bündnis
begeiﬁerte die Partei
zum
mit feinen proteﬁantifchen
Standes
genoffen.
Heim ließ ﬁch nicht mehr
wählen. aber feine Stimmungen und
Geﬁnnungen. mit Ausnahme vielleicht
die

Regungen. ﬁnd
antifemitifchen
der
ftark und lebenskräftig
Ein
wenn
auch
durch taktifche
Partei.
ﬁcht und Disziplin zurück.. in vorläuﬁger
Wirkungsloﬁgkeit gehalten werden.
in

feiner

ﬁe

noch

Aus

der

Beteiligung

des

Zentrums
an der Reichsfinanzreform
hat ﬁch die
dritte Richtung im bayrifchen Zentrum
entwickelt. die gegenwärtig im Zentrum
dominiert und das Zentrum regierungs
der
fähig macht. die aber außerhalb

großﬁädtifchen
Handwerkerkreife
noch
wenig wirklichen Anhang im Volke be
ﬁtzen dürfte. und vielleicht aus Rück
ﬁcht auf den katholifchen Adel und feine
einerfeits. feine prote
Fideikoininiffe
Standesgenoffen
ﬁantifch-konfervativen
andrerfeits manches leiﬁen wird. was
weder ])r. Heim noch Franz Seraph
Diefe dritte
Pichler billigen könnten.
Richtung nennt ﬁch mit Vorliebe „kon
fervativ". umfaßt viele Männer von

Empﬁnden.
deutfchem
Wefen. vornehmem Charakter.
Diefe Richtung hat das Zentrum dahin
gebracht. faﬁ feine ganze Anhänger
unzweifelhaft
dcutfchem

fchaft

in

vorwiegend

proteftantifchen

Wahlkreifen im erﬁen Wahlgang den
Konfervativen zuzuführen. In der Hoff
nung. diefe Richtung im Zentrum zu
ﬁärken. haben die neugegründeten Kon
fervativen Münchens bei den Landtags
geflimmt.
wahlen
für das Zentrum
Bei den Reichstagswahlen ﬁellte ﬁe
für München ll. in dem Bäckermeifter
Karl Scharnagl den Kandidaten.
Es fcheint. als feien der Bauer und
der Prieﬁer innerhalb
des Zentrums
vor dem Adeligen. dem Fideikommiß

etwas
kluger Berechnung
Es
fragt ﬁch nur. wie
zurückgetreten.
das bayrifche Volk auf diefe Entvolks
der Zentrumspartei
ant
türnliihung
worten wird. Zwar in Franken und
der Pfalz wird das Zentrum. das
dort wirklich außerhalb der größeren
Städte unter den katholifchen Wählern
keiner fpürbaren Gegnerfchaft begegnet.
wegen der konfefﬁonellen
Gegenfätze
beﬁlzer

aus

Nie
nichts befürchten müﬁen. Aber
derbayern. Oberbayern und Schwaben
rein
beftehen dem Zentrum innerhalb
in

echt römifchen.hierarchifchen. jefuitilchen
Die politifchen
Tendenzen der Partei.

in
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ftarke Geg
katholifcher Bevölkeriingen
nerfchaften. die infolge des Abrückens
des Zentrums nach rechts. insbefondere
durch Hinweis auf feine Verjunkerung.
feine Schonung des Reichsrats (des

Oberhaufes).
kommiffe.

des

Adels.

der

feine volksfeindliche

Fidei
Steuer
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zu bedeutfamen. lohnenden Er
Ob
folgen und Mandaten verholfen.
das Zentrum die Empﬁndungen
feiner
Wahlerfchaft gegeniiber feiner neueﬁen
das
Entwicklung unterdrücken kann
wird die Zukunft lehren!

ralen

-

in

Oft

wurde er genannt.
Haß und Vernichtungs

In der deutfchen Eifen
ein
induﬁrie tobt ein Gigantenkampf.
Ringen.
gewaltig. wie wir es noch
nie erlebten.
Der Schlachtruf heißt:
Stahlwerksverband. Wenn diefe Zeilen
die
Welt gehen.
die
größte
witnfihen.

Eifenkonvention verkracht. ver
langert oder nur fiir Wochen noch mith
Was Börfenjobber.
gehalten.
fam
Hauffeoptimiﬁen und ﬁerile Profefforen
naturnot
nicht fehen wollten. es
deutfche

iﬁ

Otto Seidl

läumswert.
mit heftigem

ift

Parteien. insbefondere die Sozialdemo
kratie. erfolgreich an der Verminderung
der Zentrumsanhangerfchaft.
Im fr'td
lichen Schwaben hat das Bündnis der
Zentrumsgegner
befonders den Libe

Montankapital in Deutfchland geht und
erfehnt.
Hundert Jahre Eifen! Von
der
Alle
Werkf'tatt zur Werkﬁadt!
Stationen durchlaufen und jetzt vor der
vorletzten. dem Trufi. angelangt.
Der Name Krupp hat
diefen
Tagen gerade nicht nur einen Jubi

fo

bruch tun können. In Niederbayern
hat der Altbayrifche Bauernbund dem
Zentrum mit Hilfe der iibrigen anti
ultramontanen Parteien bei den letzten
und zwei
Wahlen zwei Neiehstagsin Ober
Landtagsﬁtze
abgerungen.
bayern arbeiten alle antiultramontanen

in

politik ihm wohl mehr und mehr Ab

in

Das ganze deutfche
wendig gekommen.
Kartellelend
feiner tnife
hat ﬁch
rablen Dt'trftigkeit offenbart. Vor weni
gen Monaten hieß es noch. alle Feind

duﬁriepreffe

zrugungsgeﬁe

mit bekannter uber
Profkynefe.
Weihrauch.
der Familie.
der Ahnen
macht

Weihrauch
den
ﬁeiß die Möglichkeit verfchafft.
in
die
Hügel
oft
ﬁolzeﬁen Gaft fo
villa zu laden. bis die Stahlpatriar
feufzend den
jener Zeit iﬁ die
das Gnadenlicht
aber
geblieben.
chin

Beutel fchloß. Seit
Glorie verfchwunden.
Die Macht
perblaßt.

in

ift

ift

gewachfen. in Stahl
ﬁädten hammer-t und dröhnt es. aus
eigenen Kohlengriinden wird die Feuer
nahrung gefördert. das Heer der Fron
denden. von gewinnreicher Sozialmilde
Gelockten und Geketteten.
um Re
gimenter vermehrt. und wenn nur Mars
die Stunde weiter regiert. dröhnen

die Gefchuzze.
freudig
Im
gewiß. und charakterifiifch. cha
rakteriﬁifeh für Weg und Ziel. die das

Meppen
pofant.

Die wildeﬁen
fchaft fei gefchwunden.
Antagoniﬁen tanzten mit im Harmonie
Wer
reigen um die Wiedergeburt,
war und warnte. wurde als
fkeptifch

Grauler

verfäirien.

Als

ob

nicht feit

von
Verlangerungsjahr.
Grund auf die Verhältniffe ﬁch geän
dert. und fchon damals war der Ver
band nur gekittet. war der Stahlteifen
Der Händler
nicht aus einem Stuck.
ﬁreit war gemildert. das Martinpro
1907.

dem

aber andere Fra
auf. Fragen von unge
Seit Jahren
heurer Wichtigkeit,
der Verband auf das Niveau einer
blem zurr'ickgedrängt.

gen

tauchten

ift

undertIahre feit Alfred Krupps
Geburtstag. W. T. B. fehlägt
in die ﬁolze Harfe den fchon
gewohnten Hymnus. diec In:

Verkaufsorganifation ohne
der Präﬁ
Selbﬁandigkeit gedruckt.
dent nichts als Marionette der Riefen,
Die aber haben gefchluckt und immer
mehr gefchluckt.
Fuﬁon auf Fufion.
Kohlengruben.
Draht- und
Erzfelder.
Im Kartell begann die
Röhrenwerke.
Truﬁentwicklung mit Macht. unauf
fihwachen

iﬁ

Brüchiges Eifen

haltfam

und

hat den fchwachen

Ring
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Und wie in
lange gefprengt.
politifch reifenden Ländern die Partei
auslefe. ging auch hier die Zweigrup
penbildung vor ﬁch. Die eine Gruppe
mit Jntenﬁtät an der Erweiterung der
Schwerproduktion
arbeitend. die andere
nach der Weiterfabrikation tendierend.
Produkte A. und Produkte B. Thyﬁ'en
und Krupp.
Zwei fcharfe Intereffen
unter Führung gewaltiger
gegenfätze
fchon

Als

Erneuerungs
begann das Ringen um
die Verbandsprävalenz.
Ieder poehte
ungeheure
Produktion.
ﬁolz auf feine
wollte die Quote in feinen Produkten
Der
erhöhen auf Koﬁen der Gegner.
bisher fchon fchwarh. war
Verband.
Millionen
auf Millionen
machtlos.
Tonnen wollten untergebracht werden.
Wohin damit? Die einen: Wir ﬁnd

Truftmächte.
termin nahte.

der

fo überreich.
daß man uns nicht
den kann. laßt uns gänzlich frei.
_

bin

Die
Bindet jene und fchafft uns
einen größeren Markt. Wer die Stahl

anderen;

uns

bei

Mächte

die

die

Gruppen

wir

denn

wird

die

noch

zahlreicher.

Mehrzahlen von
Truﬁs enthalten. Kürzlich fchlug ein
beit Ramfch
vor: Packt
Weitﬁchtiger
alles in einen Sack und der Univer
So fchnell fchreiten
f'altruﬁ iﬁ fertig.
noch

doch

Erfüllung

nicht.

Aber

kommen

des Wnnfches.

Nur

Der Verband jedoch
noch nicht.
in die Brüche gegangen. Auch wenn

jefzt

iﬁ

feine Form noch einmal wahren
follte.
Sie hat doch fchon weite Riffe.
Ob fo oder fo die Produkte fyndiziert
werden. er bleibt ein Torf o. ein Schwäch
ling auf alle Fälle. Die Truﬁtendenz
Mit unwider
drängt aus ihm heraus.
er

Die Kartellhymniker
Wildes Ringen ﬁeht
Und
noch bevor. Ringen zur Einheit.
wie lange noch. dann werden Elfen und
Kohle nicht zwei Konventionen mehr
brauchen. werden wir ein Montange
ftehlicher Gewalt.
können einpacken.

bilde haben. das fo machtvoll
Staatskontrolle nottut.

ift. daß

die

den
Earnegiekampf
truftentwieklung.
Nur daß
verfolgt. ﬁeht die Parallele.

Or. Alfons Goldfchmidt

Gloffen
Minifter und Nachtwächter
Einer von den böfeu ﬁeben Sozial
demokraten im prenßifchen Abgeord
netenhaufe (wo ﬁe ﬁch allerdings ganz
befonders ﬁilwidrig aus- und benehmen)
hat in einer der lefzten Sitzungen vom
Minifier des Innern gefagt: er ﬁehe
als Sammlungsnachtwächter
an der
Seite des Reichskanzlers.
Darauf ent
der freiherrliche
fchied
Präﬁdent e11
csthecira, widerfpruchslos und unfehl

bar:

Sie

dürfen

den

Minifter

nicht

mit einem Nachtwächter
vergleichen.
gilt das Verbot nur
Selbftverftändlich
für die Mitgliederderzweiten preußifchen
Kammer.
Ieder Preuße hat das Recht.

nicht in feinen Landtag wählen zu
Tut ers troßdem. muß er die
laffen.
Folgen tragen: er darf hinfort den
Minifter nicht mit dem Naehtwächter
vergleichen und darf auch vieles andre
nicht. Denn der Vorgänger des jetzigen
Präﬁdenten. der auch über Preußens
ﬁch

Grenzen hinaus bekannte Iordan o.Krö
cher. hat da eine Fülle geheiligter Tra

Glolfen

dition

gefchaffen.
Aber der einfache
Wähler fühlt ﬁch zu der Frage gedrängt:
Weshalb darf ein preußifcher Abge

Und da ﬁnd alle Kühe

preußifchen

die

den

machen.

Inhalt
ﬁnd

diefes Begriffs aus
durchaus
ehrenwerter

Natur.
Selbllverltändlich hatte auch
der Präﬁdent der zweiten preußifchen
Kammer (ein Konlervativer) nicht die
Abﬁcht. einen ganzen. achtbaren Stand
zu kränken. deffen Mitglieder entweder
unteren

zum

Mittelllande

Beamtentum
oder. je nach

oder zum
der Tages
wäre aber

Es
zu beiden zählen.
eine
unbeﬁreitbar
Kränkung. wollte
man den WW grundfätzlich die Ver
zeit.

gleichbarkeit mit Miniﬁern oder gar
mit allen Exzellenzherren
abfprechen.

Grade

nach chrilllicher Weltanlchauung.
Hauptvertrieb Konlervative und
Zentrum für ﬁch in Anfpruch nehmen.
muß es nicht nur zwifchen Menfchen
der verfchiedenen Rangklallen. fondern
felbll gegenüber denen ohne Rang ein
tertjutri c0111pa1-ati0t1j3 geben.
deren

Auch

darin.daß der fozialdemokratifcheRedner
den Umfang des Begriffs WN' erwei
terte. kann etwas Anllößiges nicht liegen.
Er hat zu den üblichen Arten der Gat
tung WW. dem Vormitternachts- und
Nachmitternachts-UN/.nochdenSamm
lungs-dlhll/ gefügt.
Es follte damit.
wenn

lonllige Fallen

Öcie

-

ill

profanunr uulgus

auch
nicht Kamerad.
doch Kollege
des preußifchen Kriegsminillers werden.

Schon

Stande

mancher

aus

Papll.

unfcheinbarem
gar preußifcher
geworden. Wes

Generalfeldmarfchall
halb alfo grade für die Miniﬁer folche
Empﬁndlichkeit?
Wenn der Präﬁdent
des
preußifchen
Abgeordnetenhaules
feine (auch verfaffungsrechtlich
nicht
einwandfreie) Entfcheidung nicht zurück
nimmt. wäre mindellens eine authen
tif che Interpretation darüber erwünfcht:
mit welchen andern Berufslländen darf
ein
preußifcher
Miniﬁer verglichen
werden und mit welchen nicht?
Das
würde vielleicht den Weg ebnen
zum

richtigen Verlländnis. Das wäre auch
über die ofﬁzielle
zur Orientierung
preußifche Kultur von Jntereffe.

Bully

Erbfchaftslleucrn und

des
loyalen
außerhalb
Kanzleillils. die etwas eintönige Art
verfpottet werden. in der man in Beth

ört i r
errn und la t euch ia en
GlöckeHwird bald znfölfe fchlacfen.

dem

Selbft ein Duellgegner.
verlchloffen.
der aus der Atmolphäre deutfcher Ofﬁ
zierkorps weichen
muß. könnte. wenn

auch

Famclienﬁnn

Im
in

mannfchenBezirken des Meillers Samm
lungsfprüchlein
weitet-gibt:

in

Boykottierung des Nachtwächter
llaudes auf dem Gebiete minillerieller
Vergleichbarkeit?
In der preußifchen
Verfaffungsurkunde
heißt es ausdrück
lich: Standesvorrechte ﬁnden nicht llatt.
Und überdies
einzig das Miniﬁer
amt nicht durch allerlei
Examen- und
die

fo

einen

Alfo weshalb

Kritik

»

mit
diefem Sinne
die Grenze berechtigter
nicht überfchritten.
Weshalb alfo

felbﬁ
Vergleich

ill

MW handeln.
nicht?
In dem Begriff
ldlhll/ kann unmöglich etwas kränkendes
Die wefentlichen Merkmale.
liegen.
um

-

ja

natürlich kann es ﬁch bei einem folchen
Vergleich. fchon unter dem Geﬁchts
punkt llaatsrechtlioher
Korrektheit. nur

Doch
dem

ill

MW

Licht.

lslwarz.“

ill

(-

euch vor jedem

ill

Behütet

der fchlimmfle Wiehl.
Der Sozt
Die Helle lügt. wahr cll's nur nachts.

ordneter

einen
preußifchen
Miniﬁer
nicht mit einem (preußifchen) Nacht
wächter
vergleichen? Denn
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achtzehnten

Jahrhundert wurden

Staaten Erb
einzelnen deutfchen
fchaftslleuern eingeführt.
um den Er
trag für Wailen-. Zucht. und Armen
häufer und Jrrenanllaltezc zu verwen

Glolfen

den

am

Familie
was

nehmen;
Menfch

Ergehen des einzelnen
aber aus der Pflanze

unter
heutigen Verhältniffen
wenn der Familienverband ﬁe

wird.
nur mehr unzulänglich
pflegen kann.
das lehrt das Elend des Nachwuchfes
von dem Otto
unferes Proletariats.
in
über das „pro
Buche
Rühle
feinem
Kind“
eine
erfchütternde
letarifche
Schilderung entwirft. Im Proletariat
wächﬁ ein Gefchlecht heran. für das

gut wie
Eine oft er
nicht mehr exiftiert.
und Ver
fchreckend große Sterblichkeit
kümmerung der Uberlebenden ﬁnd die
Folgen. Wo bleiben da Staat oder
Gemeinde
als Ablöfer der Familie?
Für den Militarismus bietet man dem
Staat Erbfchaftsfteuern wie auf dem
Präfentierteller an; und dabei gibt es
noch
nicht einmal
ﬁaatliche Kinder
gärten oder -horte. „In der Familie."
fagt Sombart. ..ﬁnd die rohen Triebe
die

Familiengemeinfchaft

gebändigt.

die

zarten

fo

Regungen

des

brauchen. wenn
er
Beftimmungen

ﬁe

abhängig ift.
Erbfchaftsfteuern
vernünftigen
nach

in

Die Theoretiker des
abgelöﬁ haben.
reden in hohen
Erbfchaftsﬁeuerprinzips
Tönen von dem großen Anteil. den
Staat und Gemeinde heute im Ver
gleich zu der immer mehr zurücktreten

Eheloﬁgkeit. keine umfangreiche Proﬁt'
tution. keine Verwahrlofung der Jugend.
und Nückhaltloﬁg
keine Vereinfamung
All das
keit beﬁßlofer Arbeitsverkäufer.
gibt es nur dort. wo das Individuum
mehr vom Staate als von der Familie

den
die Familie
hoben
werden.
noch aus
fozialen Funktionen. die
übt und ausüben muß. nicht zu [türen.
aber die Erfahrung lehrt. daß der
immer geldhungrige
Fiskus auf das

wenig Rückﬁcht nimmt.
ihn nicht daran zwangs
weife hindert. Man denke nur an das
Verhalten des preußifchen Fiskus als
von Bodenfchägen.
Eigentümer
gibt es nach Grete Meifel
Öﬁerreich
gemeine

wenn

Wohl

man

In

S.
(Vergl. „März“ 1910. Bd.
die faﬁ nur
270) eine Erbfchaftsfteuer.
B. Familien
fozialfchädlich wirkt. wo
mitglieder. die durch den Tod des Erb
laffers. der oftmals der Ernährer war.
eriftenzlos geworden ﬁnd und ihre bis

Heß

3

gatten geworben. ohne daß die Träger
öffentlicher Gewalten an die Pflichten
erinnert wurden. die ﬁe auf den Ge
bieten erfüllen mußten. aber meift ver
wo der Staat oder die
nachläfﬁgen.
Gemeinde die Groß- oder Kleinfamilie

Einrich
lichen Schulen. gefchweige
tungen wie Waifenhäuier und Fürforge
anﬁalten aufähnliche ﬁttliche Leiftungen
Wo die Familie. die Sippe
pochen?
noch faﬁ alles. der Staat faft nichts
kann es viel Defpotie geben.
bedeutet.
aber keine Ausbeutung
von Arbeits
fchwangerer
kräften
Frauen. nicht viel

ﬁe

-

Lebensmittel der ärme
ren Volksfchichten verteuern. mit Recht
fiir eine Steuerbelaftung
auch des
und Ehe
Erbes der Abkömmlinge
die notwendigen

bewußtfein. kurz alles. was den tüch
tigen. den guten Menfchen ausmacht.
der Lebensgemeinfchaft der Familie
Können etwa unfere öffent
geboren."

z.

-

Die Selbft
Herzens geboren worden.
loﬁgkeit wie die opferfreudigeGeﬁnnung.
die Ehrfurcht wie die Zärtlichkeit.
das
gegenfeitige Vertrauen wie das Pﬂicht

voll
geregelten Einnahmen
verloreu haben. noch die kargen
Trümmer „verﬁeuern“ müffen. die ﬁe
der Exiftenz
aus dem Zufammenbruch
retten. Vorﬁcht
daher auch wohl bei
uns am Plätze, wenn die Zeit kommt.
herigen

kommen

ift

Das beweift. wie lebhaft da
mals im Volke das Gefühl dafür war.
der
der
Staat
gerechterweife
daß
Familie nicht mehr Tribut abverlangen
für
darf als den Fürforgeaufgaben
Hilfsbedürftige entfpricht. die er ihr
abnimmt.
Heute wird im Volke von
den Parteien der Linken
foweit es
um
einen
für
ﬁch
Steuern. die
Erlaß
den.

ift
in

196

Glolfen

ift

Staatsfekretär des Reichs
Kühn am 22. April. „fpielt
im heutigen Parteiwefen eine eigentüm
Sie
geradezu das Schi
liche Rolle.
boleth der politifchen Parteien gewor
fagte

der

ift

fchazzamts

Man

den.

erlebt es. daß heute große

Gruppen des deutfchen
Volkes. des
jenigen Volkes.,welches ﬁch vor allen
anderen Völkern durch feine große Ab
neigung

das Steuerzahlen

gegen

aus

(Oho links). diefe neue Steuer
Eine ruhige Erwägung wird
fordern.
zeichnet

ift

zeigen. daß die Erbfchaftsfteuer drückend
wie andere Steuern auch..."
Das
war fchneidender Hohn. und diefer Hohn

ﬁe

ﬁe

war nicht ganz ohne Berechtigung.
nie ver
Politifche Parteien follten
geffen. daß
fähig fein follen. die
Intereffen der Volksgefamtheit zu wür

ﬁe

digen; diefe erheifchen aber. daß
ﬁch
für befiimmte Steuern
nicht kritiklos
die Kreife anderer
begeiﬁern. weil

Parteien

härter

treffen

eigenen.

als

die

der

Otto Eorbach

Gefellfchaftsorganismus.

ﬁe

des

machten

unperfönlichen
Werturteil
eine
So
perfönliche Gefühlsregung.
und doch
erﬁand fcheinbar losgelöft
wieder in enger Verbindung mit den
Produktion und Zirkulation regulieren
aus

einem

eine
den Wirtfchaftsgefetzen
Phyﬁo
gnomie des gefamten fozialen Lebens.
im Vordergrunde
die Träger der Ar
beit als Individuen.
geknüpft an die
allen ihren Lebens
Mafchine und
von dem Lauf
äußerungen
abhängig

in

keine
Verwandtfchaftsgrade
Erbfchaftsfteuer kommen wird.
Es
traurig. daß unfere Volksver
treter im Reichstage erﬁ vom Regie
rungstifche zu folcher Vorﬁcht ermahnt
werden mußten. ..Die Erbfchaftsfteuer".

ihrer Räder. Wenn ich nicht irre. war
Paul Göhre der erﬁe. der feinen bürger
lichen Rock gegen den Arbeitskittel ein
taufchte. drei Monate lang am Schraub
und Dafein und Notdurft
f'tock ﬁand
des Lohnarbeiters
ﬁudierte. ihm folgten
andere. eine ganze Literatur erﬁand.
bildete bewußt und unbewußt den
Anhub zu einer Reihe von gefetzgebe
rifchen Vorfchlägen und teilweife auch
Maßnahmen. Die aus eigenfter Ini
tiative hervorgegangenen Arbeiten und
ﬁe

die

wo

fchonende
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Enqueten fanden einen Widerhall. die
Gefellfchaft für foziale Reform wurde
zur Zentralﬁelle. ihr verdanken wir das
weitfchichtigfte und eingehendﬁe Mate
rial über die Wirtfchaftsftruktur der
Gegenwart. über den Lebensllandard
der einzelnen Berufszweige. über das
individuelle
jedes
Dafein
einzelnen

Aus dem Schoße
derfelben.
ihrer Beftrebungen
auch die jüngfte
Arbeit von Rofa Kämpf ..Das Leben

Schatten

des

Indnﬁria

lismus

Die Quanta von Arbeitszeit. die zur
Herfiellung eines Produktes
erforder
lich ﬁnd. hat man einmal das Gewiffen
der
bürgerlichen Produktion genannt.
die

Romantiker

des

Wirtfchaftslebens

Die Sozial
prägten diefen
ökonomen fuchten diefen Moralbegriff
und feine Wurzeln an anderen Stellen.
Znfammenhängen
zwifchen Lohn
und dem Miß
Lebensbedarf
arbeit.

in

Namen.

verhältnis

diefer

beiden

Pulsfchläge

jungen
Fabrikmädchen in
München" hervorgegangen. ein Teil
der

eines leider bisher nicht zur Aus
führung gelangten Planes feiiens obiger
Gefellfchaft. die Gefamtlage der erwerbs
tätigen männlichen und weiblichen Iu
fiück

gend Dentfchlands
fozialökonomifch zu
ergründen.
270 Fabrikarbeiterinnenim
Alter von 14 bis 18 Jahren bilden die
Unter
Grundlage der vorliegenden
ihren
fuchung. wie dürftig erfcheint
Ziffern diefe Zahl. wie riefengroß aber
wird ﬁe. wenn man der Verfafferin
in

Im

ift

Trägers

Gloffe
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Häuslichkeit
einkommen

den

Arbeiterinnen. durch den Einblick
in ihre Wohn- und Lebensvethältniffe.
der äußeren Be
Beﬁchtigung
durch
der Arbeitsleiftung in den
dingungen
Fabriken. durch teilweife Mitarbeit in
der
das Studium
durch
denfelben.
Lohnliﬁen und Tarifverträge cin den
Tag gefördert. bedeutet ein Stück gründ
licher Arbeit auf dem Pfade der Er

niedrigen Zahlen drückt ﬁch die fchwere
Schädigung aus. die dein Erwerbsleben
der Frau dadurch zugefügt wird. daß
ihrer Jugend nicht auf den Be
ﬁe
ruf vorbereitet wird. Auch in den
fpäteren Ausführungen kehrt diefer Ge
dankengang der Verfafferin als roter
wieder
und prägt den Sazz
Faden

kenntnis

unferes
Gefellfchaftslebens.
Die Abflammung der jungen Mädchen
fpätere Stellung
beﬁimmt
ihre
zur
Berufsarbeit im Sinne der Auslefe.
von den Müttern der 270 Arbeiterinnen
ﬁanden 63 Prozent im Erwerbsleben
und nur 37 Prozent ﬁnd mit Haus
arbeit befchäftigt. Was als dauerndes.
unabänderliches Hemmnis dem weiteren

beit und ift fchlecht bezahlt“;
ziehung zu gewerblicher
Arbeit.

Fortkominen gegenüberﬁeht. die unge
lernte Arbeitsleiﬁung. ﬁe ﬁndet ﬁch in
erdrückendem
Verhältnis bereits bei der
älteren Generation. von den erwerben
den Frauen waren 3 Prozent in ge

hat die Verfafferin die Urfachen diefes
allein
Notﬁandes erfaßt. Abhilfe
auf dem Wege einer Lehre im Sinne

hanshaltungen
der Kinder-zahl

wenn
zu einer

ohne

Berückﬁchtigung

an ﬁch.

Letztere erheifcht.
ihre ﬁarke Belaftung
dauernden Quelle von Aus
durch

gaben wird. befonders bei heranwachfen
den Kindern. unbedingt die Notwendig
des

in

Eintritts der Mutter
den
..Derartige Ausgaben laffen
durch vermehrte Bareinnahmen.
nicht aber durch Arbeitsleiftung für die
keit

Erwerb.
ﬁch nur

voll

eine

berufstätige

handelt ﬁch zur Erfaffung
des gefamten Milieu vorerﬁ um die
bei den Eltern der Fabrikarbeiterinnen
angeftellten Erhebungen
beträgt pro
in
diefen erbärmlich
Jahr 735 Mark.
es

-

in

Frau

..Frauenarbeit

iﬁ ungelernte Ar

Er

Bil

ift

und damit zufam
dungsgelegenheiten
menhängend die Nachfrage nach manuell
und intelligenten Frauen als
begabten
qualiﬁzierte Arbeitskräfte wird die bis
der Lohnver
herige Ausﬁchtsloﬁgkeit
hältniffe ändern und eine Verbefferung
der Lage ermöglichen. Mit klarem Blick

der Gewerbeordnung

um

Wiffen

den

ﬁimmt

zu erreichen.

das Los

Geiﬁ._in

der Mütter

dem

die

Das
be

jungen

Mädchen
ihrem eigenen Berufsleben
gegenüberftehen. wir leruen ihn kennen
eingehender Milieufchilderung. die
Rofa Kämpf vom Haushalt der Fa
milie entwirft. Bilder und Ereigniffe
von
draniatifcher
Schärfe und er
dabei ein
Untergrund
fehütterndem
Mit der gefoiiderten Unter
flechtend.
fuchung der Erwerbs- und Lohnverhält
der

jungen

Arbeiterinnen.
Befchäftignng. ihrer
Stellung zum gemeinfameii Haushalt.
Wohnungs- und Ernährungs
ihren
niffe
der

Art

270

ihrer

bedingungen. ihrem Gedankenleben be
fchäftigen ﬁch die weiteren Abfchnitte
des Buches. das tatfächliche Material
von
vielfeitigen Geﬁchtspunkten aus
fo

fchaftlich noch volksgefundheitlich wün
fchenswert ift. hintanzuhalten.das zeigen
Einnahmen und Ausgaben der Arbeiter

-

decken.“

für

in

in

ift

lernten. 97 Prozent in ungelernten Be
der
rufen tätig.
Frauenerwerb
und wäre
Gegenwart unvermeidlich
nur durch die äußerfte Einfchränkung
des Konfums. was weder volkswirt

ﬁe

*

Das Durchfchnitts

für Schritt auf ihren mühe
vollen Wegen. in der Ergründung der
Lebensbedingungen jeder einzelnen Per
fon. in der Anordnung des Materiales
und der Syftematiﬁerung des Erforlch
Und was ﬁe durch unaus
ten folgt.
perfönliche
Fühlungnahme mit
gefeßte

Schritt

Glolfen

das

übliche

Bild

des

Wohnungselends.jede zweite erwachfene
Perfon fchläft mit einem Kind zu
fammen. weil es an Betten mangelt.
die der

eine
gänz
Lebensverhältniffe
lich ungenügende Ernährung. die auch
ohne gewerbliche Arbeit die Gefundheit
ruinieren müßte. ferner den Mangel
Vom Fa
fait jeglicher Körperpflege.
milien- wie Berufsleben her wirkende
dort die gedrückte
Urfachenreihen

-

Gefamt
Lage infolge des niedrigen
und des großen Kinder
eintommens
reichtums. hier der gänzliche Mangel
an gewerblicher Ausbildung und dadurch

-

bedingt der perfönlich geringe Arbeits
führen zu dem Ergebnis der
lohn

unterernährungundllbermüdung.
der jungen
Ar
welche die Leiﬁung

beiterin im Berufsleben herabdrücken
und ihre körperliche Tüchtigkeit für die
der
Zeiten
Mutterfchaft
müffen. Verkürzung der Ar
beitszeit. Erhöhung der Arbeitslöhne.
Hebung der beruflichen Tätigkeit durch
Fortbildungs- und Gewerbefchulen ﬁnd
kommenden

gefährden

auch hier die einzig wirkfamen
fozial
reformatorifchen Angriffspunkte. denen
gegenüber jede Salbaderei mit Mittel
ﬁandsrezepten und ableitenden Pﬂäﬁer
chen

nur Trugwerk ift!

anﬁändiger

Eichendorff fängt eben
erﬁ zu erfcheinen an (bei Georg Müller).
ein Jean Paul und ein vollﬁändiger
Hebel in wertvoller Neuausgabe fehlen
noch. es wäre leicht. eine Lifte zufam
menzuflellen. und man wundert ﬁch oft.
wo eigentlich die Lektoren großer Ver
leger beim Suchen von Stoff zu Neu
drucken

die

Augen

haben.

Einer von denen. denen es in diefer
Jere
Hinﬁcht immer fchlecht erging.
Der Berner Pfarrer
tnias Gotthelf.
Bihius. obwohl er gar nicht naiv war.
feiner Bauern
Schreiben
hat beim
nicht gewußt. daß er ein
gefchichten
großer Dichter war. aber heute könnten
wir das immerhin wiffen. fchon durch

Man weiß es auch.
und die
der Schweiz.
namentlich
vielen Schweizer
Verehrer
Gotthelfs
alle
tun mir eigentlich leid. denn
der alten Ber
haben feine Werke
liner oder Berner Ausgabe. oder gar
in der furchtbaren illuﬁrierten Lexikon
ausgabe des Verleger-s Zahn im Haufe
ﬁehen. während andere Leute. denen
es mit Gotthelf bis jeßt nicht recht
der neuen
Ernft war. ihn ﬁch jetzt
Gottfried Keller.

Münchener Ausgabe kaufen können. die
ich hier anzeigen will und deren Er
fcheinen ein altes Unrecht gut macht.
Sie erfcheint bei Eugen Rentfch in
und Bern. der erﬁe Band
München
mit ..Geld und Geiﬁ“
fertig und

iﬁ

Julian Marcufe

Ein

ift

zeigt

hältniffe

.Hingegen ﬁnd noch eine Reihe von
großen Dichtern von unferen Verlegern
nicht der Ehre einer guten. fchönen.
ernﬁhaften Ausgabe gewürdigt worden.

ﬁe

Sentimentalitäten
gewiﬁ'er
Kreife der Gefellfchaft zu Seifenblafen.
Die Schilderung der Wohnungsver
tativen

in

fozialwirtfchaftlinjen Ergebniffe
fehärfer und fchärfer vor Augen tritt,
Gegenüber diefen zwingenden Schluß
folgerungen. die die Wirkung von der
zerplafzen die kari
lle-fache abheben.

publizierten

in

ihrer

oder einen indiskreterweife

Briefwechfel uns in einer guten Aus
gabe kaufen wollen. fo können wir das
ohne
diefe
Mühe tun. wir können
Sachen in Leder und in Pergament.
auf Bütten und auf Japan bekommen.

in

beleuchtend. daß der Zufammenhang
wirkenden Kräfte und
der ineinander
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Gotthelf

Wenn wir irgend eine literarhiﬁo
rifche Rarität. ein verfchollenes Erotikon

ﬁeht vortrefflich aus. fowohl der Plan
der ganzen Ausgabe wie die Namen
der Editoren verfprechen das Allerbeﬁe.
feit Jahren als Gotthelf
Hunziker

iﬁ

Jeremis
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als Überfeßer und gewiffen
haftet Philolog
bekannt. Bloefch
einer der feinﬁen Köpfe im jungen lite
rarifchen Bern. und Loosli hat feine
Vertrautheit mit dem Berner Bauern
leben und namentlich mit dem Berner
Dialekt
famofen Büchern erwiefen.
Wenn diefe drei zufammenarbeiten. muß

Bücher. entartet der kurze fchöne An
kleine entbehrliche
fangsfatz in eine
Predigt. aber nach zehn Zeilen fällt
ihm fein Anfang wieder ein. er be

Rechtes entﬁehen. hier beforgt
nicht ein Oberlehrer gegen Tageslohn
einem Verleger beﬁellte Editorenarbeit.
fondern es gehen drei Kenner und Be
aller Ernfthaftigkeit daran.
währte
ihrem großen Landsmann
feinem
zu

geht

Recht zu helfen.

rechten Liebe iﬁ. fogar diefe Schwie
rigkeiten und auch die offenkundigen
Fehler mit liebhaben mülfen und wird
dazu kommen. daß er fogar ..Jakobs
Wanderungen" genießen kann. die ein
fpätterer Band bringen wird.
Uber die Dialektausdrücke wird Loosli
in einem Anhang Auskunft geben. Die

in

ift

kenner.

in

etwas

Damit wird

ohne allen

Zweifel

auch

Gotthelflektüre
ﬁch wieder weiter
Die Schwierigkeiten
ausbreiten.
wer
den bleiben. es wird nach wie vor dem
Ausländer der Dialekt. dem Modernen
der predigerhafte Pfarrerseinfchlag bei
Gotthelf zu fchaffen machen. und man
chen wird er ganz und gar abfchrecken.
Aber
andre werden mehr Ausdauer
haben;
gut Schwaben und Bayern
gut können
Fritz Reuter lefen.
Gotthelf lefen lernen. und ich meine
keine Kefzerei zu begehen.
wenn ich
bei aller Freude
an Reuter doch
dem Berner
einen Mann von weit

in

ﬁe

fo

fo

die

iﬁ

ill

er
größerem Kaliber fehe,
Süfﬁß
freilich nicht. er macht es feinen Lefern
ein Pfarrer. dem
nicht zu leicht; er
die Bauern nicht aus der Kirche lau
fen dürfen und der darum Zeit hat.

Daß

faﬁ homerifche Qualitäten hat.
ihn oft wenig; vor allem

mert

Pfarrer

und

liegt mancher
beginnt eines

des vori
Wer dem nach
Sinn für das Rechte

Erzählerwerke

Jahrhunderts.

und den
hat. der wird dann dabeibleiben. auch
wenn
da der Dialekt
arg
hie und
kommt
oder
der
Pfarrer
hanebüchen
ﬁch wieder weit ins Predigen verirrt.
Er wird. wie es das Geheimnis einer

eingeklammerten Erklärungen einzelner
Wörter im vorliegenden Bande "tam
men wohl von Gotthelf felber her und
ﬁnd darum aus Pietät ﬁehen gelaffen
man ﬁch nicht
worden;
fonft könnte
ganz erklären. warum uns gejagt wird.
das unﬁchere Flattern
daß ..flädern“
junger Vögel. „breichen"

erreichen be
deutet. währendwir
felber erraten
ein Mädchen.
Meitfchi
müffen.
daß
Märit Markt und Hung Hund bedeuten.
Abgefehen von der Treue der Texte
und der Schönheit
der nicht teuren

Bände
vieles

wird

bringen.

Briefen.

und wo
Volkserzieher.
ﬁch ein Anlaß
bietet. hält er inne.
zieht Runzeln und wettert los. wobei
fofort der Tonfall der Sätze mit den
verrät.
Synonymen
gehäuften
ihn
und
Gleich am Anfang von ..Geld
Geiﬁ“. einem feiner ansgeglichenften
oeritnttoortliwrr

gen

enthielten.

und

die

Ausgabe

neue

was

auch

früheren nicht
Sammlung von

die

fowie eine
deren Hunziker

früher fchon
hat. Und fo wird
ein Gotthelf entﬁehen. an dem wir
Freude haben und nichts mehr ver
und die Lexikonbände
miffen werden.
aus Ehaux-de-Fonds brauchen nicht
mehr neugedrurkt zu werden.
eine

Reihe

publiziert

Hermann Heffe

-

'ed-kunt otto [Kutter. t. "kt-me'
in

März-Verlag, G. .1. d. H., in München
für den Infrratenteil öriß '.'korßler in München.
Redaktion und Erptdition München, Kauldacvﬁraße 9|
Druck und Buchbinderei-delt von Helle 8c Becker
Leipzig. Eilenburg"
Straße
Papier von Bohnenberger
Sie., Papierfabrik Mietern bei Pforzheim
8c

Verantwortlich

der fchönﬁen

küm
er

und damit

Hof.“

fchöne

iﬁ

iﬁ

feine Sachen gründlich zu fagen.
er ein Erzähler erﬁen Ranges

Bernbiet

„Im

ginnt:

.-6

den 11.

München.

Mai 1912
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WWEWWQWMGWM
Das

ehema

Nacbrichtenburcau des Rcichsmarinc

/

amts

Von

Conrad

M.

Haußmann.

d.

R.

'x

s

in Deutlchland

früher

belland

Sie

nierung der Prelle.
öffentliche

_

7.x -

Meinung

eine

Subventio

geheime

hat lo vergiftend gewirkt.

die Abfchaffung

daß die

diefer uuverantwortlichen

einer neuen

eine

belondere

Jnﬁitut

das

Dem

worden.

großgezogen

immer

Form

und Unverantwortlichen

Geheimen

Die Reichsämter

Gefahr inne.

haben. offen Aufklärung

Suggellion wieder

einer anonymen

verbreiten. wo

es

wohnt

follen das Recht

ﬁch um Auskunftserteilung

an die Prelle handelt. muß dies einheitlich und unter Verantwortung

Staatsmannes

Aufpeitfchung

führen muß.

Wucherungen

legen.

Die Entwicklung

ihren Ausläufern zur ..völkilchen"

vom Übel.

Man

des Nachrichtenbureaus

erkannt hat.

die konflitutionelle

antworten.

Damit
beleuchtet.

Jch

muß die

folche

des

Wer

trägt

für

Kann

die

geheimen Tätigkeitsakte

des

diefer

eine politifche

Tätigkeit

ver

die er felbﬁ gar nicht kennt?
die

flaa'tsrechtliche

Unmöglichkeit

Die politifche Unmöglichkeit

ins Bewußtlein.
internationalen

Mitglieder

der ﬁch vergegenwättigt.

aber

des

tritt

Heft 19

bellehenden

Zullands

jedem Urteilsfähigen

daß jene geheime Tätigkeit die

Angelegenheiten und Retbungen zu ihrem Gegenlland
der

Admiralität

beeinﬂullen

von Amts

Angelegenheiten. die die internationalen Beziehungen
l.

Sonde an

ﬁelle die llaatsrechtlicheFrage:

Verantwortung

Der Reichskanzler.
iﬁ

Bureaus?

l

die

Reichsmarineamts hat
eine Mehrheit im Reichstag vorhanden.
Bedenken erweckt. Es
Umgeﬁaltung diefes Spezialbureaus für Aufgabe und Pﬂicht des

Reichskanzlers

März.

des

Rellortkrieg.

wegen
berühren.

haben.

die Prcﬂ'e

Das
1

die eine

die

geheime

ill

fchwere

ill

anonyme Stimmungszüchterei.

in

verantwortlichen

Der

gefchehen.

in

Ju

ill

befeitigt worden.

zu

ill

Form ofﬁzieller Beeinﬂulfuug verlangt und durchgeletzt hat.
Der Reptilienfonds. der nichts Gutes gelchaffen und viel Haß gefät hat.

heißt:
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Eonra d H außm ann. Das Nachrichtenbureau

Reichsmarineamts

des

Die Admiralität macht in internationaler Politik. Damit iﬁ die Einheit
lichkeit der Politik in Frage geﬁellt. Nach dem Reichsanzeiger vom 17.
November 1908 hat Kaifer Wilhelm auf Anfuchen des Reichskanzlers und
Reichstags erklärt

des

rin. die Stetigkeit der Politik unter Wahrung
mäßigen Verantwortlichkeiten zu wahren."

der

Der Staatsminifter und Großadmiral v. Tirpitz gibt
Namen „Aufklärungsarbeit“ und hat erklärt:
der Veröffentlichungen

über die Seeinterelfen

ob er darunter

im unklaren.

„Ich

die unmittelbaren

weiß. daß die Prelfe von feinem Preßbureau

mit

dem

einen

wendungen aus dem Marineprelfebureau

auf Reichskoﬁen.
die Admiralität

Veranlaffer
Reichs." Er ließ es
Er

gemeint haben will.

wird. und

gefpeiﬁ

gerade auch

-

Dasjenige. was

-

bureau kommandiert

Kanäle und Federn
Kreis

zum

Publikum.

Es iﬁ

durch

unentgeltlich geliefert. das

„Sichtung

der

Weltprelfe“

Zu
heißt

durch

einmal

erhalten.

hergeﬁellt.

Wie

in den gegen meinen Märzartikel

Die Zeitungen.

Wilfen

Netz

zum größten

Befchenkten und Angeﬁifteten

jener kompromittierenden

felbﬁ oder ohne ihr

ergibt. wandert durch zahl

dem diefe Beziehungen

ein großes

der kryptoofﬁziös

habe ich Dokumente

Abfiellung

Teil ihrer Arbeiten

an Rüﬁungsausbeute

werden.

.Teil verfcbwiegen

Preßergülfen

die

die ﬁch in ,.kriegsfrohen“

Herr von Tirpiiz fagte. es feien drei. die Rangliﬁe vom
1911 fagt. es feien fünf Admiralitätsmitglieder zum Preß

4. November

der

den

Prelfe. welche das Flottenmaterial und die geheime Verbindung
Marineamt zu draufgängerifchen und chauviniﬁifchen Artikeln

Artikeln und Brofchüren überbieten.

reich

Politik

feiner

und offenen oder auch die

verarbeitet. Daneben erhalten die „Publiziﬁen“.

lofe

verfaffungs

bin der

unferes

mittelbaren und anonymen Veröffentlichungen
diejenige

Aufgabe da

..er erblicke feine vornehmﬁe kaiferliche

Mitarbeiter in

iﬁ. dafür
gerichteten

Beftrebungen

Zuftände entgegentreten.

durch ihre

Ein weiteres Dokument iﬁ mir

die den ernﬁen

umfang

auf

ﬁnd entweder

dem geheimen

Verband.

Es lautet wörtlich:

aber zugegangen.

Reichsmarine-Amt
Nachrichten-Bureau
hier bekannt geworden.
.

.

Zeit

in .

Berlin

Z.

.
.

Es

ift

Nr.

.

Auffätze

.

. . . .

daß Euer Hochwohlgeboren

maritimen Inhalts

veröffentlicht

1907
vor einiger
haben.

l)r. Ludwig Ouef fel.
Das

Material

fragen.

zu

ob

ift.

Euer Hochwohlgeboren

aus diefem Grunde gern Anlaß. Euer
gelegentliche Uberfendung von dienﬁ

die

Bewertung für wei
Eine Unterﬁüfzung der Tagespreffe durch
der bevorftehen

in nächfter Zeit wegen

könnte

Marinevorlage befonders wertvoll

den
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und Preffeauslaffungen zur event.

Artikel erwünfcht

tere

nimmt

Nachrichtenbureau

Hoihwohlgeboren
lichem

Raifenhygiene und Neumalthnﬁanismus

In

werden.

ausgezeichneter Hochachtung
fehr ergebenfi

Bevor

Schlülfe aus

nicht nachzuprüfen

Hollweg an.

in

ich

gez.

Dokument

diefem

ziehe. frage ich. weil ich dies

der Lage bin. den Reichskanzler

ob diefes

Schriftﬁück

Boy-Ed.

Herrn von Bethmann

iﬁ?

echt

Raffenhygiene und Neumalthuﬁanismus
Von l)r.
.

iﬁ

*

auf

:
*'
- -

*

eine von Zeitungslefern

Oueffel

vielfach beobachtete Tatfache. daß

Kongrelfen. für die im vergangenen

den zahlreichen

die Dresdener
-

Ludwig

Hygiene-Ausﬁellung

den äußeren

Iahre

Rahmen

ab

ﬁnden wird.

Während

Dresden ﬁattfand. aus

der Kongreß

für Raffenhygiene.

den bevölkerungsﬁatiﬁifchen

der

feinerzeit

in

in

in

Frage oft
einem völlig entgegenge
fetzten Sinne entfchieden wurde. Ganz befonders gilt das von der Behandlung.
Dresden gefunden hat und immer wieder
welche die Bevölkerungsfrage
gab. ein und diefelbe

Tatfachen der zweiten

Jahrhunderts die aufregende Lehre zog. daß für die euro
päifchen Kultur-Nationen der Raffenfelbﬁmord
drohend am Horizont
der Zeiten aufﬁeigt. mußten wir auf dem Kongreß für Neumalthuﬁanismus.
Hälfte

des 19.

in

Dresden tagte. zu hören bekommen. daß
24. bis 27. September
das rapide Wachstum der europäifchen Völker
nicht mehr weiter gehen
fo

der vom

kann und Maßnahmen getroffen werden müffen. um die verheerende

von

Kindern

einzudämmen.
1'

Flut

l)r. Ludwig Queffel.
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Wer mit
wart
wird

Raffenhygiene und Neumalthuﬁanismus

den außerordentlich komplexen

die Bevölkerungserfcheinungen

die gerade in der Gegen

Formen.

einigermaßen vertraut iﬁ.

aufweifen.

ﬁch über diefe widerfpruchsvollen Anﬁchten nicht wundern.

Noch wider

fpruchsvoller wie die Meinungen über die Bevölkerungsgefahren.
die Tatfachen

Bevölkerungsﬁatiﬁik. Zur

der

Untergang

Ifraels

Deutfchland

den

eine jüdifche

überf>>üfﬁge Bevölkerung

und mit Verwunderung hören wir.

eben

da diefe uns in

Zeit.

ankündigt. ergießt ﬁch aus Oﬁeuropa
über

die transatlantifche

Republik

daß nach den letzten Schätzungen

Groß

100000 Inden oﬁeuropäifcher Herkunft beherbergt. Der
Widerfpruch tritt uns auch in den Zahlen der deutfchen Bevölkerungs

Newyork etwa
felbe

fclben

ﬁnd

flatiﬁik

1

die Bevölkerung

Während

entgegen.

der

Provinz Weﬁfalen

Geburtenüberfchuß von 22.5 pro Mille aufweiﬁ.

enormen

allgemein werden follte. bewirken

Deutfchland

der. wenn er

müßte. daß die deutfche

den

für

Be

Iahre 1911 auf 260 Millionen im Iahre
Bevölkerungsbewegung im Stadtkreis Ber

völkerung von 65 Millionen

im

1970 anwüchfe. zeigt uns die
lin einen fo minimalen Geburtenüberfchuß. daß. wenn die Bevölkerung des
Stadtkreifes Berlin das Barometer für die übrige deutfche Bevölkerung
Verdoppelung

fein follte. eine
zu

der deutfchen

Volkszahl erﬁ

nach 100

Iahren

erwarten wäre.

Am

letzten

Ende ﬁnd alle diefe Widerfprüche

Zeugungskraft

und Zeugungswille

nicht

menfchhcit

mehr

liche Erkenntnis

befreit

einem

bei

zufammenfallen.

dadurch

Teil

zu

erklären. daß

Kultur

der europäifchen

Diewachfende naturwilfenfchaft
von den Schauern reli

auch den Zcugungsvorgang

giöfer Gefühle und ruft die Neigung hervor. die Kinderzahl dem Einkommen
und anderen Verhältniffen des Haushalts
vermag

Wille
er

der Menfchen beﬁimmend in einen

ihm auch vielfache Formen

die neuzeitliche Regulierung

zu geben.

Wo

fäiiedene

Wirkungen zeitigt.

fcbränkt

iﬁ. wie in Deutfchland. bewirkt

znnahme

ein weniger

fchon alle Klalfen

Sobald

aber ein

Naturvorgang eingreift.

Kein Wunder daher. daß

der Geburten in verfchiedenen Ländern ganz ver

befcbleunigtes

der Bevölkerung

diefelbe noch

auf

ﬁe nur.

Tempo

umfaßt. führt ﬁe

zuﬁand der Bevölkerung wie in Frankreich.
zum Ein- und Keinkindfyﬂem eiitartet. hat

die Mittelfchichten

be

daß die Bevölkerungs

gewinnt.

Dort

zu einem

Bei Völkern
fie

mal der

anzupalfen.

aber.

wo ﬁe

Beharrungs

dagegen.

wo ﬁe

Etfchcinungen zur Folge. die

l)r. Ludwig Queffel.
man nicht unrichtig

Raffenhygiene und Neumalthuﬁanismus

als Raffenfelbﬁmord

werflichkeit einer Geburtenregulierung.

bezeichnet

die die

fpﬁems annimmt. kann im Grunde kein

Form

Streit

Über die

hat.

des

205

Ver

Ein- und Keinkind

Sie

entﬁehen.

legt die

Axt

an die Wurzel der Raffe und zerﬁört deren Lebensfunktionen mit derfelben
wie eine langfam

zwingenden Notwendigkeit.
die Lebensfunktionen

eine Geburtenregulierung
befchränkt.

Meinungen

wird

nur foweit

erheben.

deren

freilich nicht meine

wohl

aber

können

möchte

eine folche
diefer

ökonomifcher und ﬁatiﬁifcher Tatfachen
eignet fcheint.

das Bevölkerungsproblem

das Gebiet des

Willens

Noch am Ende

verfchiedene

nur von der nationalökonomifchen

Richtigkeit

ich an

wohl

ﬁch fehr

geprüft und entfchieden

Abﬁcht.

Über die Berechtigung

zu bringen.

Geburtenregulierung

und Erfahrung

nehmen.

jedoch

fein. die die Kinderzahl

ﬁehenden Unterhaltsmitteln

fo gearteten

Theorie

zu beurteilen

Anders

um ﬁe in Einklang mit den den einzelnen Haushaltungen zur

Verfügung
einer

Organismus.

des menfchlichen

Vergiftung

ﬁch vollziehende

Es iﬁ nun

werden kann.

Prüfung und Entfcheidung vorzu
Stelle auf

eine

verweifen. deren

Reihe national
Kenntnis mir ge

aus dem Bereich

Meinens in

des

zu rücken.

des 18.

Jahrhunderts ﬁimmten die nationalökonomifchen
Schrifﬁeller allgemein der Anﬁcht zu. die Adam Smith in feinem Werk
„Der Reichtum der Nationen“ vertreten hatte. daß nämlich „in dem größten

Teil Europas

erﬁ in 500 Jahren verdoppelt." Wie
war. lehrt uns heute die Bevölkerungsﬁatiﬁik.

ﬁch die Menfchenzahl

trügerifch diefe Berechnung

europäifchen

eine

ihre Zahl alle 25

Smith

darauf hin. daß

Jahre

Adam

der europäifchen

durch

wo

die europciifchen

er

100. fondern

davon fpricht.

Anﬁedler

natürliche Fruchtbarkeit

notwendig
Amerika

verdoppelt hätten.

gibt uns aber auch fchon die richtige Erklärung für die

fremdliche Erfcheinung.

1h'

hätte.

derfelben Stelle.
25 Jahren zu'zulalfen.
Europa 500 Jahre zur Verdoppelung der Bevölkerung

feien. weiﬁ er auch

Adam

Verdoppelung nicht nur

An

in
in

daß

unterfchäizt

wußte fehr wohl. daß die natürliche Fruchtbarkeit

Raffen groß genug fei. um
fogar

Raffen maßlos

daß Angehörige

derfelben

Raifen

eine

be

Smith

der

und die

ausgegangen

in

Fruchtbarkeit

von willkürlichen Vorausfeizungen

fo

Smith

in

Adam

fei

Nicht 500. fondern nur l00 Jahre hat die europäifche Menfchheit zu ihrer
Verdoppelung gebraucht. Dennoch wäre es falfch. daraus zu folgen. daß

grundver

Dr. Ludwig .Queff el.

fchiedene

Bevölkerungszunahme

Smith.

fei
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die

Ralfenhygiene und Neumalthuﬁanismus

Im

aufweifen.

Grunde. meint Adam
Raffen diesfeits

der europäifchen

natürliche Fruchtbarkeit

und jenfeits des Ozeans die gleiche; wenn nichtsdeﬁoweniger die Bewohner
längeren Zeitraum

einen zwanzigmal

zu

Europas

ihrer Verdoppelung not

Teil der Neugeborenen
mangels ausreichender Pflege und Nahrung wie taube Blüten vom Bäume
der europäifchen
alfo nach
Menfchheit abfallen. Die Kinderﬁerblichkeit
rühre das daher. daß der größte

Smith

der

Regulator

große

„Betrachtungen

über

falls auf die Kinderﬁerblichkeit als

und

Bevölkerungszunahme.

berührt er ﬁch mit Peter Camper. der

diefer Erkenntnis
fchienenen

der

in

Adam

1777

feinen

Geburtenhäuﬁgkeit

und Erziehung"

den

der die

Faktor hinwies.

in

iﬁ

fo

wendig hätten.

er

eben

Bevölkerungs

rungszunahme

zu

es nun aber

in

Wie

iﬁ

zunahme reguliert.

Europa

erklären. daß im 19. Iahrhundert

plötzlich

annahm. wie man

es

bisher

Amerika beobachtet hatte?

Herren

lofer Boden. deffen Aufteilung überall dem Bevölkerungswachstum

mäch

Impulfe

gibt. war im alten Europa nicht mehr vorhanden.

deﬁoweniger kann man aber

eine

eine

Erweiterung

Amerika

Umwälzung

18. Iahrhundert

durch

in

nicht wie

in

100 Iahre auf

die rapide Bevölkerungszunahme

der

herrenlofen

Landwirtfchaft

ﬁch

hatte

der Kulturfläche

Kultivierung
in

tige

Anﬁedlern

in

nur unter den europäifchen

ein Tempo

Bevölke

die

ein

wirtfchaft

krankte.

gewächfen

auf

zu

gebildet. das wie auf einen Zauberfäzlag
befeitigen

Durch

das neue

Drittel der ganzen landwirtfchaftlich
größten Teil überflüfﬁg. da die jetzt durch

Bodens. fondern durch

Schon im

Ackerbaufyﬁem
den

Syﬁem

Anbau

heraus

die

von Futter

Weiden.

den Ackerbau gewonnenen

die

oft

Futter

Vieh nicht nur im Winter reicher
ernähren.
im Sommer im Ställe
füttern. So war plötzlich für das
zu

zu

vorräte es geﬁatteten. das
Übel

der alten

gefunden worden:

Ohne

getrofl die Hälfte

die

Landwirtfchaft. den Futtermangel. ein Heilmittel
Stallfütterung mit auf dem Acker gebauten Futter

einen
oder

Futtermangel
zwei

Und nicht nur das! Durch

Drittel
die

befürchten
der

Weide

Stallfütterung

zu

fondern auch

gewächfen.

wurde.

genutzten Fläche einnahmen. zum

zwei

zentrale

letzten

alle Ubel. an denen die alte Land

fchien.

dem Acker machte

neues

der

zurückführen. die freilich

gefchaffen

England

Nichts

dem

müffen. konnte

man

Pfluge unterwerfen.

blieb der Landwirt im

Be

])r. Ludwig Queffel.
Dünger.

der koﬁbaren

ﬁtze

Rallenhygiene

Wegen und Stegen

die

Ausdehnung.

eine plötzliche

Auf

doppelte.

Viehs auf

des

Jnanfpruchnahme

ge

der Acker und eine

Ein

erfuhren im alten Europa die Ackerﬂäche

Nahrungsfpielraum

die den menlchlichen

einer Fläche. wo das alte Ackerbaufyﬁem kaum

mit Nahrungsmitteln
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Der größereyDüngervorrat

wurden.

So

fchränkung der Brachﬂur.

Weidegang

früher beim

verzettelt

aber wieder eine llärkere

ﬁattete

und Neumalthuﬁanismus

ver

2000 Menfchen

verfeheu konnte. ernährte die neue Fruchtwechlelwirt

lchaft 4000 und mehr Menfchen.

Dazu kam

die außerordentliche

Vervoll

kommnung derTransportmittel. die es möglich machte. den Boden der noch
des

bedürfnitles

alten Europa

in unerwartet

Kein Wunder. daß unter

nehmen.

und ﬁatt in 500

mächtig erﬁarkte
doppelte.

daß die Entwickelung

haben gelehen.

Bevölkerung

Europa

die

heller genährt und gekleidet

werde.

zurzeit

der agrikolen

Nach

aufzuweileu

Jahre 1970 ﬁeigt.
Minderung

fahren wird. muß
Menfchheit

in 100

die agrikole

fo fchwer

ill

welche

infolge

Produktion

*

die

Robert Malthus. daß
als die Nahrungs

zu

kann ruhig fagen. daß die 391

Beginn

des

20. Jahrhunderts zählte.

gerichteten

noch nicht bewiefen. daß es im 20.
dem Geburtenüberlchuß.

haben.

den

die

mülleu wir annehmen.

Auch wenn man zugibt.
der Geburtenhäuﬁgkeit

man

doch

Jahren

welche die euro

als Malthus feinen gegen
Ellay über die Bevölkerung

Europas von 391 Millionen im Jahre 1900 auf
durch

ver

Jahren

Minderung erfuhr.

waren als die 187 Millionen.

aufwiefen.

William Godwin
Damit iﬁ freilich
fein

Man

nicht beﬁätigt hat.

Millionen Einwohner.
Länder

zu

die Tendenz zeige. fchneller anzuwachlen

mittelproduktion.

päifchen

Hilfe

indem die Sterbliäykeit. insbefondere die Kinderﬁerblichkeit

pefﬁmiﬁifchen Anﬁchten des britifchen Armenpﬂegers
die

zu

die Bevölkerung

in 100

ﬁch fchon

mangels an Unterhaltungsmitteln. eine weitgehende

Wir

Nahrungs

Strom von Nahrungs

Völker ergoß.

Jahren

des

großem Maße

diefem reichen

europäilchen

die

über

der _ﬁch

mitteln.

Befriedigung

überleeifchen Länder für die

wenig bevölkerteu

mit

rechnen.

Produktion

einer

einen

den

Sozialiﬁen
ließ.

erlcheinen

Jahrhundert
europäifchen

ebenfo

Völker

daß die Bevölkerung

zirka

800 Millionen im

daß der Geburtenüberfchuß
Rückgang

wefentlichen

Verdoppelung

Daraus ergibt

im 20. Jahrhundert

der

er

europäifchen

ﬁch. daß die Aufgabe.
zu löfen

wie die. welche die Nahrungsmittelerzeugung

hat. doppelt

des 19.

Jahr
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l)r. Ludwig Queffel.

Im

hunderts zu löfen hatte.
einen

Bevölkerungszuwachs

19. Jahrhundert handelte es ﬁch darum. für
von 200 Millionen die Subﬁﬁenzmittel zu

befchaffen.

im 20. Jahrhundert

Millionen

herbeigefchatft

Aufgabe
diefer

Wer

gewachfen

Frage

die

Ralfenhygiene und Neumalthuﬁanismus

follen

werden.

Es

zeigen?

Wird
zum

Regulierung

Wer

auf ihre Befeitigung dringen.

Neumalthuﬁanismus abhängig

ﬁe verneint.

Der Nationalökonom.
loten Zuftand

der zu

der Landwirtfchaft

bau Englands verglich. konnte

Beginn
des

der englifchen

mülfen. denn gegen

delt ﬁch dabei

von ﬁch weifen;

agrikolen Arbeitsfelder

Bodenertrages

Gegenteil

Auch heute ﬁnd

möglich. aber es han

Ausnutzung

der vorhandenen

Neuerungen.

die

das Gefetz

des

ab

Kraft fehen konnten. Anderer
wollen. daß wir heute eine Überproduktion

zeitweife

feits wird niemand behaupten
an tierilchen

war klar.
auf den Kon
es

mittels eines erheblichen Mehraufwands von Kapital

und Arbeit als um grundﬁürzende
nehmenden

Anwandlung

denn

Fruchtwechfelwirtfchaft

in der agrikolen Produktion

troﬁ

dem blühenden Acker

jede pefﬁmiftifche

weit mehr um eine intenﬁvere

den

Jahrhunderts

tinent den Nahrungsfpielraum mächtig erweitern konnte.
noch große Fortfchritte

Be

der

auf.

des 19.

mit Recht

die relative Berech

als Regulator

Kontinents mit

in bezug auf die Bevölkerungsfrage
daß die Übertragung

wird

anerkennen

Empﬁnden

iﬁ.

verwerfen und eifrig

der Geburten

der Kinderﬁerblichkeit

völkerung lehnt ﬁch das moderne

Produktion

400

ﬁch diefer

ein. daß von der Beantwortung

tigung einer willkürlichen Geburtenregelung
die graufame Notwendigkeit

von

für einen Zuwachs

die agrikole

leuchtet

Stellungnahme

ﬁe bejaht. kann die

folche

außer

Produkten zu verzeichnen hätten. Ganz im
in ganz Europa Erfcheinungen bemerkbar. die auf

und pﬂanzlichen

machen

ﬁch

Produkten. insbefondere an Milch.
Butter und Fleifch. hindeuten. Die agrikole Ausfuhr Rußlands darf uns
über diefe Sachlage nicht täufchen. da ﬁe ihrem Wefen nach eine Hunger
einen wachfenden

Mangel an

tierifchen

Volkes.

ausfuhr iﬁ. geboren aus der Armut und Kulturloﬁgkeit des rufﬁfchen
Auch der
die

Eintritt

der nordamerikanifchen

auf Fleifcbzufuhr

Wer
zahl

angewiefen

alle diefe Umﬁände

Union in

die

Reihe

der

Staaten.

ﬁnd. kann nicht gerade optimiﬁifch ftimmen.

erwägt. wird es begreiflich ﬁnden. daß die Mehr:

der modernen Nationalökonomen

und daß felbft einige Ralfeuhygieniker

ﬁch
die

mit Bevölkerungsforgen
blinde Fortpflanzung

trägt.

als mora

Rudolf Pannwitz.Klafﬁfche Philologie.
und intellektuell

lifch

minderwertig

Univerﬁtätu. Volksbildung

gegenüber

vernunftmäßigen

der
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Über

legung im ehelichen Verkehr bezeichnen. fo fehr ﬁe auch fonﬁ eine Geburten
regulierung.

die

Bevölkerungsﬁillﬁand und Ralfenfelbftmord

zum

führt.

verdammen mögen.

Klaffl'fcbe Philologie. univerfität und

Zweck hatte. fondern den Menfchen nach einem

Bilde formte.

Heute

Bilde
Bildung

als Torheit.

es

erfcheint

darum

formen.

nennen von

den Menfchen

nach einem

Was

bleibt er ganz ungeformt.

Tag

Menfchen zum Zeitlichﬁen des Zeitlichen

in zu

man aber

keinen nächﬁen

zu

.
-

*'

f Von Rudolf Pannwitz

Bildung verﬁand man früher etwas. was

nter

zu

Z.“

Volksbildung

Tage mehr liebt. das

fetzt

den

eine pekuniär und fozial „frucht

bringende" Beziehung.
hat auch nachgegeben.

Sei
es. daß

verhöhnt hat ob ihrer Rückﬁändigkeit.
kraft ihrer eignen Entwicklung gefunden

hat.

am längfien

es. daß man

zu

Sie

Bildungsbegriff

neuen

ﬁe

ﬁandgehalten.

hat dem

ﬁe

Philologie

klafﬁfche

fei

Die

lange

den Anfchluß am Ende

Die Sache wäre

nicht

der

Rede wert; fchon recht lange hat die klafﬁfche Philologie nicht mehr fchaffen.

war Friedrich Auguﬁ

ein gefchichtlicher

es nun wirklich und ﬁchtlich

Es lohnt

nicht die

ﬁets. unterirdifch.

Mühe.

Im

Augenblick.
weit

iﬁ

es

fo

Aber

iﬁ

nicht mehr führen können; vielleicht

der letzte.

Ereignis. wenn

ein überzeitliches

. . .

alle Quellen aufzugraben;

Gegenteil:

Wolf

nur ein

die tiefﬁen ﬁnd. wie

Streifbli> auf

die flächenhafteﬁe

logifche

wiifen möchte.

Gründlichkeit. aber.

Alfo nicht wahr. für

vielleicht

aus einer gewilfen fchamhaften Au:

iﬁ

palfung. einmal felbﬁ vollkommen frei von ihr

Es

erinnerlich.

herrfchenden

klafﬁfchen

die gute. alte philo

. .

.

mehr. als man

je

Oberfläche: fehr kurz. fehr ﬂüchtig. man weiß fehr bald durch ihn ﬁebenmal

wie follte es nicht fein?

daß unfere wilfenfchaftlich

Philologen. Wilamowitz

und

Diels.

auch die volks

R ud olf P annwitz. Klafﬁfche
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tümlichﬁen ﬁnd; ﬁe

Bildung

die klafﬁfche

-

auf

ﬁtzen

Philologie. Univerﬁtätu.Volksbildung

der Univerﬁtät

wird.

waren

dien

Verfen;

eine

Mißdeutung

eine

Volkes.

deutfchen

und machen

Man

weiß.

Zirkus Schumann zuweilen
Die Wilamowitzfchen Übertragungen griechifcher Tragö
Interpretation für heutige Berliner Kultur in wertlofen

daß zu diefem. wie zu allem Großen.
benutzt

des

Sache

zu einer

der Reﬁdenzﬁadt

der große

des innerﬁen fchroffen.

Sinnes. Das

herben

Lefe

Anthologie. hauptfächlich aus Alexandrinern.
die einen Schutthaufen von Stoff bietet. mit der Tendenz: Überblick. anﬁatt
Umfpannung und Eindringen. Selbﬁ wenn man es nur ein Semeﬁer lang
war

eine

gebraucht. fo geht doch jede darauf verwandte

Hingabe an
Diefes

Es

fei.

in

nehmen und

ﬁe

heute
ﬁe

Zeit. wo

Ich

dabei.

Ich

ein Allerkleinﬁes.

Schriftﬁeller manäjmal

Hand

zur

kaufen. einmal auf

wie fahen diefe Bücher (bei Teubner) früher aus und wie

Wie

aus?

Dann

der üblichﬁen Griechen

wurde kürzlich

etwas

durch

glaube.

enthielten

es

gab eine

ein alpha

und Römer mit den Preifen

anderes

Seite von Platons „Staat"
jährigen Wanderung. die wir durchgegangen.
neben der letzten

überrafcht:

Unmittelbar

-

-- ..und daß bei der taufend
es uns

wohl ginge"

ehr viel dickeren und auffälligeren Lettern

f

merkwürdige Anzeige. mit

Ich

gefagt: Allerkleinﬁes.

gar keine Reklame enthielten.

Verzeichnis

betifches

nur leife gemahnt

aber

die Lage kommen. ﬁch zuweilen einen

merkfam machen:
fehen

die einen antiken

eine
denn

..Die Hellenifche Kultur. dargeﬁellt von Fritz
Baumgarten. Franz Poland. Richard Wagner. 2. ﬁark vermehrte Auflage.
mit
Karten und über 400 Abbildungen im Text und
farbigen Tafeln.
nur ein Beifpiel; vielleicht fallen anderen
Doppeltafeln". Es
auf
fchlichter

Text:

2

Platons

andere

iﬁ

2 7

ein.

Man

kann ﬁch fchwer. nein. gar nicht verﬁändigen. was einem

Allein fagt

Verlag

und alles mit rechten Dingen zugehe.

fei

dies fagt.

noch welche gibt.

und

ehe

Nun

fei ﬁe

'

Richtung an. Herangefchlolfen

die Menfchen.

möchte

ein

Zu gefchweigen davon. daß eine reine
Werte diefes Lefebuches wohl undenkbar iﬁ.

Dinge größerer Bedeutung. an die

zeigt die

Möglichkeit.

zu lefen. verloren.

die unterfchiedlichen

die

der

ﬁe

Hauptwerk

ganzes

Stunde

zu

felben

fei

buch diefes

es nämlich

die dergleichen

recht

ﬁill.

außer daß ein

ﬁch felbﬁ

Man

Verlag

eben

weiß nicht.

ein

ob es

faﬁ unbemerkt. fummieren.

Buch der Zeit gelefen und verﬁanden haben.
zufällig. recht ungründlich gegenüber einem

es wiffen ein ganzes
es erlaubt.

nichts.

Rud olf Pan nwiiz. Klafﬁfcbe Philologie. Univerﬁtätu.Volksbildung

-

-

anderen. einem ganz Erﬁaunlichen.
man verzeihe

Diels.

iﬁ;

er

Es
Es

für den Verfaffer

Diels

daß

ﬁch zuzeiten

kritifch bearbeitet und handlich brauchbar zufammen

er

freilich ganz unverﬁändig

Anzunehmen

iﬁ

fei.

gebührlich erinnert.

einfchiebend

Vorfokratiker. hat

geﬁellt

Firma. titels:

Verdienﬁ erworben hat: die größten Denker des Griechentums.

ein bedeutendes
die

der gleichen

gibt zu. das Buch felbﬁ nicht gelefen. nicht einmal gefehn zu
iﬁ von einem Schüler von Diels und hat ein Vorwort von
fei

haben.

--

Verlagskatalog

ein

eben

Quelle

deffcn zeitgemäße

verfahren.

Altertum und allgemeines Bildungswefen“

„Klafﬁfches
gewefen

nur

zu
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daß

immerhin.

Diels

Schülers

feines

aber verziehen

Hauch jenes Elementen

einigen

an derNafehatvorbeiwehenlalfen.

gewaltigenGeiﬁesﬁchimLaufefeinesLebens

Das Bus)

was ihm

überfetzt auch.

koﬁet achtzig

Pfennig (notabene: wer

Es

etwas dagegen. wenn gute Bücher billig ﬁnd).

hätte

„Volkslatein“.

heißt

Nach allen Gepﬂogenheiten der Wiffenfchaft und wiffenfchaftlichen Sprache.
Latein. wie das römifche

Volk

gefprochen

hat; Quelle: etwa Plautus

.

.

wie auch aller geläuﬁgen und fogar vernünftigen Sprache vermutet man:
.

zu

meinen

Sie

fortlebt. wenn ein Bankier

.?)

an. Eleonore.

.

Melodien auf

der

zu

Worten folgender Salz:

fo

Je

ﬁnd. um

.

die
,

mehr folcher
volkstüm

Nation fort.
aus

es nicht ein

Fehlfchluß

fein

lebt er auch

in

fo

Sollte

feiner

-

Drehorgel von

Worten

gejlügelten

Frau fpricht: Du ﬁehﬁ

derjenige

Hof

Komponiﬁ am

Hof getragen

Herr Profeffor
Aber ebenfo gilt nun

fagen

Tingl-Tangl dominieren?)

Pathos

vielleicht. daß beifpielsweife Goethes „Taffo“

Geradefo

müßte man zeitgemäßer

von

empﬁndet. Wahrfcheinlich nicht

einer fortlebt.

zu

Oder

Spur

mehr lebt er im Herzen feiner

logifch fein?

ganz

dief er Tattfache: wenn

fort...

einer

von einem Dichter im Umlaufe

Dichter. um

diefer

(Sollte dies

allen geflügelten

iﬁ

iﬁ

licher

Worte

ob etwa

.

Student mit

Tatfache famt ihren Kombinationen
geflügelten

hinaus;

die Zeit

„verknöchterte“. vielleicht auch: nicht verknöcherte Ge

lehrte. ob etwa gar ein einziger

„Nun gilt von

Frage

fo

der eine oder andere

verfchämte

in

dies nur eine fchüchterne.

zu

iﬁ

in

nicht

fo.

iﬁ

wir ﬁnd fortgefchritten. Man geﬁatte. nicht
fagen. was
der
es iﬁ. fondern eine Sälzefolge aus der Dielsfchen Vorrede (zugleich
Klammer
kommentieren. Es
Teubnerfchen Reklame) anzuführen und

Es

-:

mich lääjelnd

beliebteﬁen.

deffen

werden. (Vielleicht
deffen

auch

Melodien im

der weitere

Satz:
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Diejenige

Sprache und Literatur muß in Deutfchland am

fremde

gewurzelt und am volkstümlichfien

Worte

flügelte

zu uns geflogen

-

(..Feﬁ wurzeln".
lich bleiben"

ich

und bei uns volkstümlich

zu

bemerken.

geblieben

ge

ﬁnd.

Worte“. „volkstüm

„geflügelte

werden".

verﬁehe nicht ganz: follen dies (es wäre ja nach diefem

Begriff möglich) Synonyma fein?!

konfufen

läuﬁg

„volkstümlich

feﬁeﬁen

geworden fein. aus der am meiﬁen

glaube ich. bei

Übrigens

und Iournaliﬁenfprache

daß augenblicklich Kanzliﬁen-

wurzeln". follte es nämlich vor dem Forum der Bero
Philologie erlaubt fein. das Problem nicht aus
klafﬁfchen

bei uns am „tiefﬁen
linenﬁfchen

fchließlich lexikalifch aufzufaffen.)

Nun

ich aus

habe

dem

bekannten

Buche von Büchmann zufammengeﬁellt. wieviel „geflügelte Worte" bei
uns aus deutfchen. franzöﬁfchen. englifchen und lateinifchen Schriftﬁellern
gang und gäbe ﬁnd. (Überaus würdig des Mannes. der. wie man mir er

Ifl

zählt hat. alle Griechen und Römer gelefen hat!

los? und gewiffermaßen
_

unter uns. Büchmann ein
man nicht

..

.

aber ich glaube.

Das Ergebnis

Herr Geheimer

mülfen es. nach

Ihrer

Rat

der

iﬁ; Sie

..

Ihres Berufes. nicht „rund"
genau wie die Wiffenfchaft
unfere

für

manche

Ich

zählte

und über

Dinge Schleier
rund: 3000

Vergangenheit.

.)

deutfche.

(Sehen

Philologie!

klafﬁfchen

. .

Auch

Sie
Sie

erﬁ von frifchem

Überrafchungen beim
Büchmanns; wir Weltlichen ja leider kaum mehr; wir
übrigens: es empﬁehlt ﬁch für Sie und für die Würde

des
.

des

Zwar iﬁ die Arbeit.
normalenPhilologen.
.

und 500 lateinifche Zitate.

allzu gelehrten

lernen. was „gang und gäbe"

Studium
kennen's

brauchen

hat mich felbﬁ überrafcht.

190 franzöﬁfche.
an.

wir

125 englifche

nicht auch.

macht ﬁe etwas minderwertig.

der Gegenﬁand

felbﬁ

etwas tut man. aber fagt

nichtfoanders. als dienormale

dies. es hilft ja doch nichts.

einmal

So

puclenclum?

oder auch. man tut es nicht einmal . .

reingeiﬁigangefehn.

If'i

wenig Zeitverfchwendung?

ein

-

es nicht zu

Bildung

(abgefehen

bekommen

wie die Zeitungen.

von

zu zählen.)

So

eigenen

unferen

fondern
ergibt

ﬁch

eckig

und

alfo.

daß

Schriftﬁellern)

haupt

fächlich und weit überwiegend aus der lateinifchen Literatur ﬁch bereichert
hat.

(Alfo Bildung auf Grund von Majorität

mannzitatel
uiveau!)

Welches Niveau iﬁ

Wer

alfo

bei

denn

das?

uns ein gebildetes

der

Mir

Gefpräch.

Zitate!

fcheint:

der

Büch

Büchmann

ein gebildetes

Buch

Rudolf Pannwitz. KlalﬁfchePhilologie.univerﬁtätu,Volksbildung

zugleich.

Er

Buch.

wofür

ergo, nicht ums Latein

müllen:

ein Lexikon

muß-er

graphie. und

ergeben unfere Zeitungen.

Dasfelbe

Bildung. (Ob wohl

lichen

Lateinein

ver

wegen.

ill

verﬁehn

wenig wie um die

Steno

die

kommt nicht herum!)

Barometer

enragierteflen Vertreter

die

beides

Tiefe

Er

zweiter

ein ge

Fremdwörter

auch noch

Jahren ums Efperanto.

hundert

darum.

noch

der verﬂuchten

nicht reicht. weil man

kommt nicht herum ums
in

ﬁehn

ﬁe

zu

bildetes Gefpräch noch um ein gebildetes

ehrlich und

Weder um

kommt nicht drum herum.

in

gefchmackvoll

(Das

der kommt um das Latein nicht herum.

lo

will.

verllehen
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foweit gehen wie hier der Herr Philologieprofeilor?

unferer

der

öffent

Prelle felbﬁ

Büchmaun und Zei

tungen. Zitate und Fremdwörter:

ecce

humanitasl)

von unferen

oder

von den populären Wochen- und

gelehrten

Monatsfchriften.

Zeitfchriften.

die jetzt wie

bei Regenwetter

Pilze

Jch

aus der Erde fchießen.

(Sehr

recht.

lo

Volk

unferer

zu fallen kriegen

nie

will

-

tief

genug hinab ﬁeigen. wenn

-.

zumal wenn man lange

Jch greife vielmehr

vermeintlich hoch gefellen hat.)

Tages

Blätter aus.

den höheren Kreifen gelelenen

Herr Geheimrat. man kann

man fein gebildetes
zu lange

in

ich fpreche auch nicht von dem anlpruchsvolleren Feuilleton

zeitungen. ich lchließe fogar die

fpreche nicht

eine

Nummer

in

die Hände geriet. vom Juli
„Vorwärts" heraus. die mir zufällig
gewiß keine Schande. nein. ganz gewiß keine Schande.
1900. (Es
die

Hände gerät.

an der Quelle!

Außerdem

da fpricht

ja

günllig! im Vorwärts ﬁnd wir

in

etwas einmal

ja

wenn einem auch

fo

ill

des

etwa fo. wie im Homer das griechilche. hier das deutfche.

Sie

es doch

der die erlle
nifchen

denn

wohl?

Seite lange nicht füllt.
Strafe. (Jch

Soldat

fanterie. Artillerie
noch

und Kavallerie

den Fremdwörtern

fo

wie will

weiter:
viele

von uns übernommene

„Volk“.
meinten

dem Leitartikel.

Konkurrent.

auf

den

er

denn. wenn

Feind losgehn!

Organifation.
griechilche

Wörter).

Koali

Belehrung. horrend.

mit wirklicher Volksbildung

Spanilch. Verzeihung! nur Franzöﬁfch

griechilche. aber. wie
und

Jn

.?)

So

wie

begegnen uns folgende aus dem Latei

nicht Latein lernen muß!

fo

mit

. .

ﬁnde es. nach diefer

Latein ..herum zu kommen" gedenkt.
auch

Falles

ﬁammende Fremdwörter: Militäroperationen.

tionen. exemplarifche
daß der

wozu anderen

das

-

lernen!)

Ja.

So

er

ums

als

Jn

er müßte
geht

es

draﬂifch (zwei urlprünglich

Fachausdrücke
ferner

von den Römern

Jnvaﬁon. Paziﬁzierung.

i

Provinzen. Vizekönig.
nierend. Methode.

tz.

Ru d olf Pannw
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Republik. Armee. Diplomat. domi

Dimenﬁon.

dramatifch.

Rezept.

Revolution.

Kontrafi.

Konfuln.

(Aber welcheInkonfequenz. Herr Profelforl Man muß alfo auch Griechifch
können! zum Beifpiel. um mit wirklicher Volksbildung es ..draﬁifch“ zu

-

Sie

ﬁnden. was

und aus

aus der klafﬁfchen

Volksbildung

der

machen!

man wiederum

--

nicht herum käme

zu

warum lernt man nicht. um nicht. außer Griechifch. auch noch
Indogermanifch. Babylonifch. Agyptifch ufw. lernen
mülfen. woherum

Oder

Wie

Deutfch?

einfach

wäre es da

mit. Herr Univerﬁtätsprofelfor. refpektive Herr Allgemeinheitsbekenner. um
mit dem Deutfchen gleich anzufangen?) Das ﬁnd einundzwanzig lateinifche

Wörter.

für

die eine

(Ich

bietet.

ihren Lefern

die

mir

weiteﬁen Kreife

Sie

glaube.

des

Volkes

berechnete Zeitung

im

mich nicht.

irren. ich entﬁnne
die

je

auch zuweilen

e

iﬁ

ﬁnd diesmal vollkommen einig. ich glaube es auch

kindgläubig ﬁnd nicht einmal

Sie.)

Verfuchen

Sie

daraus umgeformteLehnwörter
es gewiß

haben

kommen veraltet
deutenden

nennen

iﬁ.

Sie

Herr Profelfor. einmal

verehrter

Verfaifer

fprechen oder

lateinifche Fremdwörter oder

ein gebildetes
es wenig

hören. obwohl
immerhin

der

Sage

geht. er hätte feine

,.Pfyche".

bekannt

Jugendfreund

-

nach feines

..Geburt der Tragödie". eigentlich nicht mehr ganz.

philiﬁer. mit
es auch feinen
nach diefem

. .

.

hat. fchreiben dürfen

Das Buch

handelt

(Darf

Buch empfehlen?
und voll

Ihres

Kollegen Rohde. von dem (nämlich Rohde) bei einigen

im Lande die

Deutfch".

Sache

gebildetem Deutfch auszukommen.

ift

Ihnen.

in

gar nicht möglich ohne

iﬁ

Es

fchreiben.

nicht!

es nur einmal felbﬁ. ver

ehrte Anwefende. über irgendeine etwas höher liegende

ich

glaube das

Stillen

Iugendfreundes

wie er

gefchrieben

beiläuﬁg-vom Bildungs

David Strauß hauptfächlich gemeint iﬁ. von
Titel genommen hat. Es fällt mir darum ein. weil.

welchem

Buche. man ziemlich

überzeugt

trotz all feinen Lehn- und

be

(Wir

Ich

Ausdrücken nur auffpielen!"

diefen gelehrten

ﬁe

nicht.

mit

zu

ﬁch

fo

will

..Hoff
Der Vorwärts

noch aus

fo

.
.

.

Worten. fondern nur
ein Unfug!
Vielleicht fagen Sie: ..Das
nicht mehr aus

befteht

nungen".)

zu

'

Efperanto.

iﬁ

zu

der

in

etwas gefunden
Hände gerät.
haben. was ich „Wort“ nennen dürfte. nun gar: griechifches. lateinifches.
deutfches ausfchließlich
fchon beinahe
Ich glaube. dief Sprache

„Vorwärts“.

dem
eben

iﬁ. daß man mit „gebildetem

Fremdwörtern aus

dem

Lateinifchen.

Rudolf Pannwitz. Klafﬁfche

Philologie.Univerﬁtätu.Volksbildung

überhaupt nicht ,.auskommt".
..etwas

Ihres

freund

Kollegen

Sache wäre.

klafﬁfche

.

.) Schreiben

über

fprechen oder fchreiben

Bildung aber. ebenfalls

Sie

irgendeine auch

nur

will. Iener Jugend

fogar. daß „Volksbildung"

meinte

davon. und jedes

vollkommene Gegenteil

paßt.

Sache"

höher liegende

man

wofern
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eine höhere

eine

höhere

das

Sache.

von beidem für den. für den es

doch felbﬁ täglich.

ohne es zu wiffen.

eine ganze

.

bedeutet.

fchließt leider Teubners

Katalog.

Mir

Beifpiel

denkwürdig.

befonders

für und nie gebraucht habe

jenes Zeichen

aber. nur gefchäftlich. um

die anderen Zeichen

nun aber fchon Grund. ﬁch bis

diefe

sigilla

hinein

-

kam zum

alte Ge

Hat

mehr.

bilden.

fo

es

.

daß

(römifäze Münze)

fo

Sinn.

wohnheit

Sätze ﬁnd

letzten

in

in

Aber diefe
gleich

senen-1113

et cetera „und das übrige". (Hier
ich

etc.

Pfennig. was urfprünglich

zu

-

für

.

s

c2!

Anzahl von lateinifchen Wörtern hin! (Wie verlockend. diefes wiffend
zu tun!) Gewiß gebrauchen Sie oft das Zeichen 8c für und. was aber
für Pfund. was Abkürzung von libtra) iﬁ.
nichts weiter iﬁ als et,

wird

in

mehrere Bände geteilt werden müffen: vor
wohl das „Volkslatein"
allem „Iägerlatein" (als Inbegriff der deutfchen Bildung). dann „Krämer

in

diefe Kathederworte

Iahre lang bis
falls mir nicht
Geheimrat

die Nuance

böfe Zufälle

Diels

Wir

der

..Was

iﬁ

mir werden

Blüte).

als et"

mit ihrem ganzen Schwergewicht

etliche

Nuance hinein

noch fchlimmere

ein guter

aber nichts weiter

Zufall

die

jene lehrreiche

in

latein" (als ihre modernﬁe

in

-

den

Ohren klingen

-

Ohren fpielen. wie Herrn
und bildende

Vorwärts

ja. Geheimräte wie Privatgelehrte. Zeitungs- und
allefamt von
Büchmann- und Homer- und Herakleitoslefer. wir leben
leben

ja

nummer.

Mir

war

ein

es

guter

Zufall.

fpielt wurden.

Ihnen

Gymnaﬁum verfchlug.

-

vielleicht

Sie

teren Herzens dienen können .

..

in

Griechen. fogar einige Römer erﬁ kürzlich einmal. wieder

Ihrer Iugend

ein

in

guten und böfen Zufällen!

daß mir die
die

böfer. der

hätten anders der Volksbildung

.

EYE

Hände

Sie

ge

aufs

ungeteil

Martin Wackernagel. Alia häargutta
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Erinnerungen

an römifches Künﬁlerleben

Von Martin
Von

2.
“

Iahren durfte Rom als

bach.

Die

gelten.

deutfche

in

der junge

der zweiten

Bö>lin.

ganz andere.

von

deutfchen

und

mit weitausﬁrahlendem Glanz

hier

Heimat; und

noch

Jahrhunderts.
fchon

ﬁanden

fremd und ifoliert inner
Neue

einzulenken.

und Anregung

Feuer

ﬁch felbﬁ und

die inzwifchen begonnen

Rom unabhängige Bahnen

Alpen gebildet. München

hatte

Kunﬁ gefunden. Aber

Malerei.

künﬁlerifcher Betätigung

ideale
des

römifchen Kunﬁ ziemlich

ausgefprochen

halb der allgemeinen

Hälfte

insbefondere

haben hier recht eigentlich

die wahren Lebensbedingungen ihrer

punkte

Kunﬁ

wenigﬁens zeitweife ihre eigentliche.

Marses.

mit ihrer

der

in

- *x

ﬁe

f.;

lebens

-

einer

namhafteﬁeninternationalenSchauplätzezeitgenöfﬁfchenKunﬁ

einige ihrer Hauptmeiﬁer

hatte.

Sammel

hatten ﬁch nördlich

der

Wien zunächﬁ. dann Berlin. vor allem

aber

Paris.

und die hier begründete Kunﬁanfchau

ung vermittelte den jungen Künﬁlern von Anfang an Grundfätze und Ziele.
heutzutage

Die Italienfahrt.

fchieden.

Rom.

Und

ehemals von jedem

der

möglichﬁ

erfehnt. für

langdauernde

einen

fä)wung geradezu unentbehrlich gehalten. wirkt
vielbegangene

altmodifch

Straße

verklaufulierten

erﬁer Artikel.

Heft 4. Jahrgang

volles

jetzt

für

Aufenthalt

künﬁlerifchen

höheren

ent

Auf

viele. die diefe alte

noch einmal befchreiten. aus Tradition oder von einem

müßige Abfchweifung.

*) Ein

ﬁch

Umwandlung fcheinbar völlig

diefe

1911,

Stipendium

geleitet. nur mehr

wenn nicht geradezu

„Karl Agidius

Störung

und die

fchöne

in

Genügen bot.

Natur

in

für die auf dem Nährboden der heimatlichen nordifchen
iﬁ

'

Kunﬁ in Rom*)

deutfcher

bis vor etwa dreißig
i

“-

Wacker-angel

wie eine faﬁ

ihrer künﬁlerifchen

Candida".

erfchien in

Martin Wackernagel. h/ja hlargutta
Man wird

Entwicklung.

Tag für Tag

die

nicht felten

Straßen

durch die

in ihrem Atelier herumbaﬁeln.

faftig

den

Malern in Rom

Stadt

und die Eampagna ﬁreifen.

ohne recht

Farben.

tiefen
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jungen

warm

begegnen.

zu werden. und immerfort

ﬁnd von Heimweh nach der anregenden

bedrückt
nach

der

ZZ

Paris.

Arbeitsluft von

Jntimität und Wärme

der vertrauten

der

deutfchen Landfchaft.

und

auch von der

Zahl derer.

die

noch

halten doch nur wenige mehr als

fphäre ﬁch glücklich und angeregt fühlen.

Jahr

etwa ein

Denn

hier aus.

Möglichkeit

des

der fo weit vorgefchrittenen

gerade wegen

äußern Verödung des römifchen Kunﬁlebens
den

immer in der römifchen Atmo

Austaufchs und

und der infolgedeffen

der wechfelfeitigen

Abgefchnittenfein von dem vorwärtsdrängenden

Kontrolle.

mangeln
bei

völligem

Leben der modernen Zentren

im Norden. fühlt jeder die drohende Gefahr. in

Stagnation und Einfeitig

keit zu verﬁnken.

Von
römifche

feﬁanfäfﬁgen Kategorie derjenigen aber. denen das

der zahlreichen

Milieu

Gelegenheit

bequemﬁe

Veduten und Genrebildchen. wie
Andenken für ihre gute
fprochen

bietet

Anfertigung gefälliger

zur

ﬁe manche Rombefucher

als „künﬁlerifche"

Stube mitzunehmen lieben. braucht hier nicht

zu werden. da ihre

Kunﬁ dient.
und dennoch. all das

mehr der Fremdeninduﬁrie

Produktion

zugegeben.

iﬁ

die alte künﬁlerifche

als

Nährkraft

ge
der

des

römifchen Bodens noch immer unerfchöpflich. leben die alten Überlieferungen
fpeziﬁfch
fchein.

römifcher Kunﬁübung weiter.

als

ob ﬁch

für

-

einigt eben doch
fehr

verfagen

es

durchaus den An

die nächﬁe Zukunft eine kräftige moderne

alten halbeingefchlummerten

der

ja fogar hat

mögen

Jmpulfe vorbereiten

möchte.

Neubelebung

Rom

ver

alle äußern Bedingungen und Antriebe noch fo

in ﬁch felbﬁ einen feﬁen Komplex bedeutfamer und ganz

einzigartiger innerer Bedingungen. die auf diefem Fleck Erde immer wieder
künﬁlerifches Wachstum hervortreiben und zur

Blüte bringen müffen. Dazu

gehört einmal fchon der landfchaftliche und der damit aufs nächﬁe überein
ﬁimmende

Charakter

des

Volkes. foweit

diefes

römifchen Ouartieren und Bevölkerungsfchichten.

noch

März,
1 3

belebte wie unbelebte

Heft 19

Natur.

ﬁadt

und namentlich in Cam

pagna und Sabinerbergen als reiner. bodenﬁändiger

hat; beides.

in einzelnen

gleichermaßen

Typus

ﬁch erhalten
durch

ausgezeichnet
2

Martin Wa>ernagel. ?ist
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und doch anmutvolle Gravität

die ﬁrenge.

feierliche

Ausdrucks.

der Gebärde.

mit für

Und

Rom umfängt. erﬁ

Erinnerung lebendig.

die

werken einen befonderen

Und

nach längerem

Antrieb und

diefer fpeziﬁfcb römifche Charakter.

Vorder

es nicht zum

Rom

die uns in

Verweilen uns mehr und
in der Ferne als köﬁliäjﬁe
und Geﬁaltung von Kunﬁ

der Konzeption

hier

iﬁ

endlich

ein ganz eigenartiges Gepräge verleiht.

eheﬁen mag diefe merkwürdige Einheitlichkeit

ﬁch erklären

der hier gerade in den

-

-

ﬁe unter ﬁch noch fo fehr verfchieden

lalfen.

Werken befonders

und urfprünglich-impulﬁver Künﬁerperfönlichkeiten

felbﬁändiger

des

Denkmälerwelt.

der überall im

Stimmung.

noch fpät nachher

aber

mehr deutlich werdend.

Aus ihr am

Barock.

Lebensluft und

wenigflen diefe unvergleichliche
und nur in

die römifche

Raffael-Michelangelo und

prächtig lebensvolle

flehende.

der Erfcheinung.

diefen natürlichen Anfchauungsfchatz ergänzt.

Viele nicht unwefentlichen Anregungen.

die Antike ebenfowohl wie

grund

Wat-Zuma ZZ

feien

immer und überall wieder durch

klingt.

Es iﬁ

dann ja auch

die das Wefentlichﬁe

an greifbaren Errungenfchaften

zur andern weiterleitet. und

einer Generation

Tradition

eine äußere. aktiv-lebendige

wir

vorhanden.

und Erkenntniffen von

können unter den in

Rom

anfäffgen deutfchen Künﬁlern felbﬁ diefe Tradition weit zurück verfolgen.
ein Genoffe

Poflen

Prof. Gerhardt.

der

Bildhauer

als

angehender

Reifen
gegen

feinem

Vereinigung
Gäﬁe

haben

die

Porta

mag.

del

-

der deutfchen

unter Gregor

>(Ä/l.

am

Rom einmarfchiert iﬁ

in

und wahre Heimat wohl nur zu einzelnen

Er

-

fett langem unbeﬁrittener

-

Kolonie. wo

geworden

Sinn

Mann" („al piccolo

Senior

der

der jetzt freilich. ent

eine allgemeine gefellige

Künﬁler mehr nur als
eine Art Ehrenpräﬁdium;

die jungen
er

führt

außerhalb vereinigt ﬁch allabendlich

kleinen

-

uraltes Männchen. der feinerzeit

Popolo

Namen und urfprünglichen

leuten und Kunﬁgenolfen

luﬁ

ein kleines

und im „Deutfchen Künﬁlerverein“

ﬁch hinzuﬁnden.

aber auch

„Zum

durch

diefe feine zweite

verlaffen

Künﬁlerfchaft.

Iahre Böcklins und Feuerbachs.

Kunﬁjünger Anno 1844

Weihnachtsabend
und feitdem

der erﬁen

1101110")

in

dem

Überlebender aus einer lange verﬁoffenen großen Zeit noch

if't

auf

letzter

iﬁ

iﬁ fogar als

jetzt

Da

feinem

ein kleiner

Stammkneipchen

Kreis von Lands

um ihn. die der immer noch lebhaften Erzählungs

des alten Kunfiveteranen.

diefer lebendigen

Chronik

einer längﬁ hif'iorifch

Martin Wackernagel. lila btlargutta

jetzt

feiner

nicht. feine Bedeu

und hiﬁorifch ehrwürdige.

hält das

er

feinen jungen

Jahren

fein durfte.

an

ihrer eigenen künﬁlerifchen Erlcheinung.

ﬁehen dann.. kraft

Spitze

hat. weiß

an die großen Meiﬁer. denen er

Freund und Gefährte

ich

gefpielt

vor allem eine menfchlich

Andenken lebendig
Dagegen

Rolle

in

iﬁ

tung

eine hervortretende
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Ob Gerhardt einmal mit

gewordenen Epoche mit Jntereffe zuhören.

Kunll

Z3

Führer aus der nächﬁ
jüngeren Generation. darunter Namen von allbekannter Bedeutung. wie
Arthur Volkmann. Greiner. Tuaillon. Sie alle können mehr oder weniger
der

des

deutlch-römifchen

die

Kunﬁlebens

als Fortfetzer von Marses Kunﬁ gelten. charakterillilche Vertreter einer
lokalrömifchen Schule. als deren befonderes Kennzeichen eine der Antike
Strenge und Jdealität
auslchließlichem Jntereffe für die Darllellung
geﬁnnungsverwandte

mit faﬁ

der Formanfchauung

Körpers uns

des nackten

ent

gegentritt.

iﬁ

in

Volkmann insbefondere
noch
Entwicklung Mattes direkter Schüler

überaus deutlichen Einblick gewähren
eindringende

der

Hand

Periode feiner
bewahrt als koﬁbaren
des Lehrers.

die ﬁch

erﬁen plallifchen Arbeiten beziehen und einen

in

großenteils auf feine eigenen.

Er

gewefen.

Mappe voll Zeichnungen von

eine

Schatz

der entfcheidenden

das unvergleichlich klare. überlegene.

Verlländnis. das Marees

ﬁch

für

Körper

den menfchlichen

errungen hatte.
diefer

Grundlage hat nun Volkmann. mit

Erfolg als fein Lehrer. das
hoch angeleheuer

glücklicherem

äußern

eigene Lebenswerk aufgebaut und ﬁeht jetzt

als

Tätigkeit.

die

Meiﬁer mitten

in

Auf

einer eifrig vielgeﬁaltigen

ﬁch gleichermaßen bildhauerilchen wie malerilchen und graphifchen Arbeiten

Sein

zuwendet.

Ateliers. wo

hilfen und Schülern.

ill

gleichzeitig. unterﬁützt

unten an Bildhauerwerken

zwei

von einzelnen Ge

und im andern darüber

Raum an Gemälden arbeitet.

Schon

Es

er fozufagen

als

diefes

Bau

bei feiner inneren

Haus offenbart uns

deutlich

ohne irgend hervortretenden

den Charakter

feiner

individuellen Reiz.

Kunﬁ.

und auch

Ausﬁattung vermillen wir das kunﬁgewerblich allfeitige.
beﬁimmen pﬂegt.

Auch der

Garten

iﬂ

häulern den Eindruck

zu

bis ins Kleinfle hinein ﬁch bemühende Jntereffe. das fonﬁ wohl

Künlller

gleichgültig

I

gelegenen

Haus weit draußen vor Porta Pia enthält

in

.prächtige

großes

'in

Martin Wackernagel.
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Wargutta JZ

angelegt und ziemlich verwahrloﬁ; aber am Ende einer halbverfallenen
gola ﬁeht eine prächtige Marmorﬁgur

Efeuwand

Haustür

neben der

leuchtet

Adolf Hildebrand.

von

Relief

eingelalfen. ein großes

Volkmann hat als

des

Maskenkopf hervor und

ein antiker

in dem fonﬁ kahlen und nüchternen Treppenhaus

Per

aus einer

Mauer

begrüßt uns. in die

Meifters felbﬁ.

echter Römer nicht mehr das

Bedürfnis. wie wir Nord

[änder. ﬁch das alltägliche Leben. die ganze Häuslichkeit äﬁhetifch. wohlge

fällig. intim und in
heitsbedürfnis.

Brücken
Und
die

dazu

Kunﬁ will vielmehr

feine

fchlagen
genügen

über unfere alltägliche

bedeutungslofen und kahlen

einer

Welt

Werke

einzeln aufgeﬁellte

folche

Schön

fein

monumental gefieigerten

einer ideal.

hinauf zu
ja fchon

inmitten

gerade

Detail perfönlich auszugeflalten;

jedem

hinaus

Exiﬁenz.

Kunﬁ.

hoher

um fo

Umgebung

mächtiger die Blicke auf ﬁch zu ziehen und zu fammeln

In

vermögen.

einem Raum feines Haufes aber. in dem im Obergefchoß gelegenen großen
Speifezimmer. vereinigen ﬁch die fonfl verﬁreuten Wirkungsmittel zu einem
Komplex

einheitlich zufammengefchlolfenen

Sinn

Monumentale Wandbilder

feﬁlicher Pracht.

mit nackten. ruhig
ﬁch ringsum. aus
Statuen uns
dazwifchen

bewegten

öffnen

Idealgeﬁalten in

den Ecken aber treten

entgegen.

Nachbildungen

die

Raum

Welt

herausgerilfen.

wir.

empﬁnden. zunächﬁ
allmählich

kräftigt

Milieus. an
damit

zu

ziehen

Volkmanns. und
über

die

braune.

fühlen uns in diefem

unferer eigenen. modernen deutfchen

in eine ferne. künﬁlerifch erträumte

fo

Idealkultur ver
wir
in
wie
unferm innern und äußern Wefen uns

kaum recht
ﬁch

der

Drang.

atmen und feﬁ aufzutreten wagen.

zu

Glaube an

feine feﬁ begründete

faﬁ peinigend der

_Wir

Art

und feierlich einzelne

der Hauptwerke

Sabinerberge.

nur allzufehr aus der Atmofphäre

in der

Landfchaft

heroifcher

großartig

im höchﬁen

in Mareesfcher

zu weiten Ausblicken

ﬁch die Fenﬁer

hügelige Eampagna und

letzt.

von erﬁaunlicher.

die

künﬁlerifche

Echtheit

Realität. und dann erwacht

ﬁch zunächﬁ wenigﬁens

auch

Erﬁ
diefes

fofort

äußerlich in Einklang

bringen.

Eines Abends im Sommer war

ich hier bei

waren ein kleiner Kreis meiﬁ junger Leute. und der
ihm wohnenden Schüler empfingen
Arbeitstracht.

einer

Gaﬁe. Wir
Hausherr mit einem bei

Volkmann

zu

uns in ihrer fommerlichen

Haus- und

Art römifchen Ehitons aus weißem Wollfioff mit rotem

Martin Wackernagel. Via
Befalz. Arme und Beine

Sandalen an

nackt.
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Ebenfo bekleidet

den Füßen.

Tifch aufwartende junge Sohn der Haushälterin. Im
erﬁen Augenblick waren wir wohl alle etwas befremdet über folche „Koﬁü
mierung"; indeffen _war es nun die gewitterfchwüle Luft des Auguﬁabends.
erfchien auch der bei

war

Monte Caffinowein.

es der herrlich belebende

von allen Seiten entgegenblickende
haus

erfüllt-fehr bald trat

oder

ideale Geflaltenwelt.

vielmehr die uns
die diefes

Künﬁler

an die Stelle jener erﬁen dünkelhaften Befrem

dnng das peinlichﬁe Unbehagen an uns felbﬁ. an unferer kleinlich zufammen
geﬁückten

modernen

wir allefamt uns

Bekleidung. Die Sache

-

unferer

Gewandﬁücke entledigten

lächerlichen

paar Tüchern und Efeuzweigen uns des Ortes und der
bekleiden beeilten.

Volkmanns Kunﬁ iﬁ

damit. daß
und mit ein

endete fchließlich

Stunde würdig

römifch in ihrem fo wohltuend

echt

vornehm abgeklärten Charakter;

doch läßt ﬁch auch

daß namentlich einigen

Werken

fpäteren

ruhevollen.

nicht ganz

die überzeugende

zu

beftreiten.

Unmittelbarkeit

allzufehr abgeht und daß feine Gemälde in einer oft kaum

der Empﬁndung

niftifchen

Weife den Kolorismus unferer Zeit in feiner imprefﬁo
Verfeinerung ignorieren. Es mag wohl fein. daß die fchon

gedeutete

Weltabgefchloffenheit

aii

genießbaren

mehr

Entwicklungsfähigkeit
demnach

und Einfamkeit

im Lauf der

feine bekanntlich

Roms

auch

Volkmanns

Iahre beeinträchtigt hat. und wir

müffen

vor kurzem vollzogene Überﬁedelung nach Deutfch

land doppelt freudig begrüßen.
Gerade die Eigenfchaften nun. die wir

Namen.
Weife

Es
in

fuchen.

der jungen und jüngﬁen römifch-deutfchen

deren Arbeiten

die grundlegenden

jedoch

auf

Eindrücke

Einwirkung

eine höchﬁ

bei

der römifchen

Welt

oder

ﬁch

den kräf

Künﬁlergeneration

glückliche

von München

durchdringen fcheinen.

bekannte

und reizvolle

Paris mit
verfchmelzen

der

und

(Schluß folgt)

WOW
l5.

der modernen

ﬁnd das faﬁ durchweg noch wenig oder gar nicht

neuen mächtigen
zu

dürfen wir aber

den nordalpinen'Kunﬁﬁätten.

Vertretern

mit

zu

Entwicklung
tigen

ihm vermißten. die tempera

Frifche der Auffalfung und der Zufammenhalt
in

mentvolle

bei

Martin Anderfen Nexö. Das
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Das Paradies /

Von Martin

(Autoriﬁerte Überfetzung aus

Anderfen

dem Dänifchen

Nexö

H. Kiy)

von

(Fortfchritt.)

ll.

Ä

-'

Man

nackten Fenﬁern

und vielen Schornﬁeinen: das Armenhaus.

hatte es noch ärmer gemacht. indem man es von allen andern

nungen

und in eine kleine Steinwüﬁe

entfernte

Dort wohnte

die

und diente

erwachfen

legte.

Familie in meiner Kindheit. Der
als Bauernknecht. aber Munk und

-

Woh

Sohn Peter war
feine

Frau hatten

Nachwirkung". wie ihn der
Vater im Raufche nannte. Der Junge kam jeden Tag zu mir auf die
Weide gelaufen; die Mutter fchi>te ihn. und er half mir und erhielt feinen
Knaben

einen

noch

Anteil von

Milch

dem

brachte

bekommen

reichlichen

er

feiner

-

eine ..böfe

Inhalt

meines

Mutter mit

nach

bekam ich die Flafche mit fchönem

war.

Er

Meine Flafche

Eßkorbes.

Haufe; wenn

es rauh

füße

und kalt

warmem Kaffee zurück.

Lars. weil er fechs Finger an der linken
Hand hatte. Die Wilfenfchaft hat ja fpäter herausgefunden. daß über
ﬁnd; damals glaubten wir fchlecht
ﬂüffige Finger ein Degenerationsmerkmal
hieß

Lars

der elfﬁngrige

und recht. Lars habe einen Finger zu viel bekommen. damit die Leute ﬁch
vor ihm

in acht nehmen

könnten.

einer gewilfen moralifchen Überlegung;

und

er

hielt es

für unehrenhaft für

folange es auf der

Er war
war er.

der

Welt

genug

Er

ﬁahl nämlich.

er ließ ﬁch nie dazu

einen

zu eifen

gefunden

Und

er

tat es mit

herab. zu betteln.

Jungen.

zu hungern.

gab,

Ein abgehärteter Burfch
das harte Dafein mit harten Händen anpackte.
Die Mutter

überhaupt

alles andre als entartet.

trug ihn damals unterm Herzen. als das Paradies

zufammenbrach;

und
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Welt

feine erﬁen

er das Licht der

Er

kriechen konnte. ergriff er felber

Fußtritte bekam er. noch bevor
überlebte diefen Anfang; und fobald er

genug. um

Er

zu nehmen.

trug oft die

Mutter die Stöße und Püffe
Male der Bleifäuﬁe des Vaters

war

nicht nur körperlich;

und für die

bleiben

am Körper.
Auch ein ﬁarker Burfch

er

-

das Unrecht

-

Seine Holzfchuhe

Wie

-

des Lebens.
er
ﬁe

Die Mutter befchüizte
Etwas Wertvolles war

mir als

er vor

ﬁeht

nicht für ihn;

Dranges.

ﬁch das

trachtet man die
des

Jammers

_

der Menfchen

ein

war.

aufgelöﬁes Frauen

verfallen. und man fah
der letzte

Reﬁ ihres

immer

einf'tigen

ﬁe

Aber trotzdem

Dinge. wie

man nimmt die

ﬁnd. und

noch fchlimmer fein könnten.
den

Bauern um das Odland herum

hier unten aber war er fchlecht und recht ein Teufel von Trunken
ein

großer. ﬁarker Lümmel. der mit Prahlereien um ﬁch fchlug

und die Armendirektion
im

wachfenen

Dorfe

für

ﬁch

und dem baufälligen

und die Seinen

niemals

befuchten

Knaben Ausflüge dorthin machten

die

Beﬁlztum

waren;

gehörte

in

aber

jetzt

den

Schafhirten

über diefe Acker und

ein

Gräben.

deutlichen Formen wie ein Körper unter einem

was

immer noch

ﬁe

zu

fehen

Heidehöhen.

Haufe vorüberkamen. das

die unter dem Heidekraut

Die Er
und wenn wir

forgen ließ.

und an dem Talﬁrich zwifchen den Felfen

Obdach bot. dann wunderten wir uns zwar
Laken

Fufeldunﬁ

die Schwächere

das wäre undurchführbar.

Munks Vorgefchichte war nur
bold

dem

der Welt der armen Leute
Dafein zu verfüßen.
Dinge nicht hiﬁorifch und hält nicht feﬁ an der Urfache

tröﬁet ﬁch damit. daß

-

war

Ju

Elends

der unerfchöpflichen

weil

Das war wohl

lutfchen.

gedeiht auch dort die Nachﬁcht:

kannt;

Mutter und

ein Zeugnis

ganz einfach

zimmer. dem Klatfch und der Kleinlichkeit
an billigem Zuckerzeug

der

aber nie

be

Güte

aus dem Geplapper

ihm ent

des

ﬁe

Vaters zog.

fo

und rauhe Gefundheit
des

Brocken

er ﬁch felbﬁ auferbaute aus den

ﬁe

Grund.

ohne

gehörige Tritte verabfolgen

konnten

ﬁe

wickelt.

in

um ihn her hatte ein eigentümlich robuﬁes Gerechtigkeitsgefühl

be

Empfang

ihn aber kennen lernte. hatte er

ﬁe

Mut

fchon

in

machte er ﬁch immer unﬁchtbar. wenn

Vater im Fahrwalfer war; als
zu

der

Kind

kleines

ich

Maßnahmen. Als

feine

erblickte.

bedeuteten.

verﬁanden

Munk. da niemand

wir nicht. Das

es ihm nehmen

mochte;
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und wenn

Es
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war.

mit

halb betrunken

er

kam auch vor. daß er

für

da oben umher und wühlte
ich hielten

von zehn bis zwölf
feinen großen

er zurückkehrte.

Bruder.

ihn. und wir bewunderten gemeinfam
eine halbe Meile weiter nach dem Süd

Der

diente

aufs Feld und
alte

Valentin

Büchfe

alten Halbhüfner

den

kraft feiner

überlegen

ich bewunderte

land hinein. ich hatte ihn aber noch nie gefehen;
jeden Abend

fchien er zu ﬁebern.

wie man es wohl nur im Alter

fo treu zueinander.

Iahren tun kann. Er war mir

Erfahrung;

größeren

einige

in den

was ihn anzog. Wenn

noch etwas da.

Lars und

feinem Reichtum.
Tage ganz verfchwand. *Dann ging er
Ruinen feines Glücks. es war immer
er ﬁch

brüﬁete

Valentin.

gehe felbﬁ zu deffen junger

man erzählte ﬁch. er jage
den

Nachbar

Und dann

Frau.

Hofes.

des

der

umfchleiche

Nacht hindurch das Haus und halte feine geladene
Fenﬁern hinein. Die Sache war außerordentlich fpannend.

die ganze

zu allen

und ich fehnte mich danach.

den

Helden

diefer

Liebesgefchichte

kennen

zu

lernen.

Bruder werde am Abend

der
bei

Lars

betrat man ja nicht gern. Aber nun konnte
bezähmen.

Sobald

ich das

Vieh

nach

Das Armenhaus

gewefen.

ich

Eines Tages teilte Lars mir mit.
Haufe kommen. Ich war noch nie

Neugier nicht länger

meine

heimgeführt und im

Stall

untergebracht

Weg. ohne mir Zeit
nehmen.
meine Milch und Grütze
elend
da
Es
drüben
recht
aus!
fah
verzehren.
Lars war im Begriff. auf dem Herd etwas Elfen
kochen. Seine Mutter
zu

zu

zu

hatte. machte ich mich fchleunigﬁ auf den

Stück Bruﬁzucker [utfchte. das von Zeit

verwahrte.
ﬁe

wenn

an.

Durch

die Körperwärme

ﬁch bewegte.

Sooft

in

kleben.

mit Erﬁaunen. daß

die

zwifchen

Bufen war halb entblößt.

ihren Brufizucker auf der

wurden die Stückchen

fah ich den Zucker

Frau

welker

Zeit

an der

einen Laut vernahm.

halb gefchwätzigem. halb gehäfﬁgem

aufgelöﬁ;

Haut und

zuckte

Bruﬁ
und

den Kleidern

zufammen und ﬁng

Ton von ihrem Manne

zu

bemerkte

Ihr

ﬁe

und

ich

ihren Lippen zum Vorfchein

kam.

ﬁe

ﬁe

an einem

ihn mit ﬁumpfen Augen. während
zu

faß auf dem Torfkorb und betrachtete

fprechen.

fo

fei

Dank. daß es niemand anders war." fagte ﬁe. als der älteﬁe
Sohn hereinkam. „Du biﬁ
hart aufgetreten. daß mir angﬁ und bange
„Gott

wurde."

Martin And
Peter ﬁampfte

rafch

Das Paradies

erfen Nexö.
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Stube hinein und warf ein
Tilch. ,.Schau. Mutter. hier gibt es Arbeit!"
die Küche in die

durch

Bündel Wäfche auf den
rief er übermütig. ..Das Geld lollﬁ du an Teufels Geburtstag kriegen."
..Ja. du biﬂ eine gute Seele." fagte die Mutter bitter. ..Deinen Schmutz
trägﬁ du getreulich nach Haufe. Etwas andres bekommt man von dir nicht
zu fehen."

..bloß bis dein

Vater

Haufe und im Bett

Haus fein."

Peter lachte: ..Durch Fragen wird man klug. Mutter!"
..Man weiß wohl. was man weißt Aber du lollteﬁ dich vor

Stolz. während

keine

Antwort.

er

mir

kam

iﬁ

nicht gut Kirlchen ellen.

vor. als betrachte

ihn

ihn ermahnte.

,.Na.

nur verblümt.

lachte

ich

Peter gab ihr

iﬁ." Es

fo

befonders wenn es ein Alter
mit einem gewillen

Mann

einem eiferfüchtigen

ﬁe

mit

Büchfe

feiner

ﬁe

zu

..Jch hab' wenig Zeit. Muß um elf Uhr
..Wohl bei Valentins junger Frau?"

in

treibt

viel herum."

ﬁch jetzt fcheußlich

acht nehmen;

Er

iﬁ.

-

zu

ﬁehen blieb

ill

Peter lachte. ..Da haﬁ du was. zum Kuckuck!" fchrie er und warf eine
Krone auf den Tilch. ..'s
die letzte. die ich habe."
..Du bleibﬁ heut abend wohl ein bißchen bei uns?" fragte ﬁe. als er

werd'

müllen." fagte er fchließlich und griff zur Mütze. Er war ein
kräftiger Burfche mit dicken roten Wangen und einer kleinen aufgeﬁülpten

aufbrechen

runde Nalenlöchlein

in

deren

Kindernafe.

die

fortkommli." rief

die

Der

Luft hinausﬁarrten.

Übermut leuchtete ihm aus dem Geﬁcht.

..Ja.

mach nur. daß du

wird

blick

vielleicht

Vater

fein.

hier

und

er

Mutter billig.

..Jin

Augen

hat dir alles mögliche Gute

zugedacht."
er

das!" fagte Peter

zögernd.

..Jch bin ihm übrigens

Prügel von meiner Kindheit her fchuldig."
..Jch möchte dir raten. damit noch ein wenig
leicht

fpaßen; und es
auch
dich

gegen

ill

ﬁch fonﬁ

dich felber

niält ratlam.

läuft und herumlumpt.

ﬁch

Er

alfo. und nimm dir nichts

..Meinﬁ

kehren.

zu

warten

Vater läßt

mit ihm

mellen

hat ein paarmal

-

Unlchlüfﬁg

einige

nach

ﬁand

-

noch
er

da.

könnten

ﬁe

hat

zu

..So.

noch nicht

mit

wollen.

foviel er

dir gefragt.

ﬁch

Hüte

gegen ihn heraus!"

du?“ fagte Peter und ließ ﬁch hart nieder.

..Die Zeiten. wo

Martin Anderfen Nexö. Das

mich

von ihm prügeln

ließ.

Stadt.

Knaben liefen zur

Paradies

--

wieder.

nicht

Aber

Mutter!"

dann mußt du uns Kaffee kochen.

Wir

gewiß

kehren

Brot

um

zu

ich

226

holen.

zu

zu

Während wir noch beim Kaffee faßen. kam Munk taumelnd nach Haufe.
bleiben.
Seine Frau wollte fchnell abdecken. aber Peter zwang ﬁe. ﬁtzen
,.Na. hier ﬁtzt ihr alfo und tut euch was
gute. während man felber
muß. um was zufammenzubringen."

..Könnt ihr nicht antworten.

beugend.

andern. bemerkte plötzlich

zum

feine

rafchem

Griff

Der Alte ﬁarrte

Sohn

den

Beinen. im Nu war
fpreizten Beinen auf ihm.
alle

drei

hatten

er

zu

den

Wir

wir Angﬁ;

Tifch

vom einen

er

Fauﬁ mit Wucht

wand ﬁch unter dem Hieb.
den

-

ﬁch herüber.

Augenblick

einen

ﬁürzte er ﬁch auf ihn mit rafender

Kraft.

Aber

an

fprachlos

war

er

Vater
dann

auf

unﬁcher

Boden gefchlagen. und Peter faß mit
andern waren

hinter den Tifch geﬂüchtet.

großen. wutfchnaubenden

die beiden

ge

Männer

verfuchte

erbittertes Schluchzen

nun bettelt er.

,.Verjlucht.
er und fchlug

dir

mit

dem

Hinterkopf auf

-

-

iﬁ

,.Willﬁ

die

fagte

auf."

Sonf't hätt'

Peter höhnifch.

Mutter und kam

mir foll's nicht
der

fo

ein andermal

haﬁ leichtes

den Fußboden

Worte."

fchrie

hinter dir her. du! Nun
gefreut haft!"
früher mal

mal probieren.

Vater hörte es nicht.
habe!
Ich Schwein!" fchrie

..Aber nun

und zwar mit Zinfen."

prügle ihn nur!"

du ihn auch totfchlägft

„Du

er

Aber der

fagte Peter.

fette Leute lieben große

..Wollen

abzuwerfen. dann brach

zufammengebogen. du Grünfchnabel."

follﬁ du Prügel haben

,.Ia.

Sohn

daß ich mich wieder befoffen

beide Enden

,.Ia.

"

den

Sohn

Spiel mit

einem

mit

jlüﬁerte

dem

Munk

Betrunknen.

-

Jetzt

groß geworden

Dabei ﬁieß

probieren."

leid tun.

herzu.

Fuß

iﬁ

..So.

Alte.
aus.

der

ﬁe

Zweimal

in

fcharrten und tobten fürchterlich.

ich

'

die

ließ

über den

mich packen?" rief Peter und drehte

du nicht lieber
zu

„Willﬁ

Frau und

Sie

auf ihre Schultern niederfaufen.
mit

rief Munk. ﬁch
was?" Dabei fah

zu

fchuften

der liebe

worauf

den Zähnen.

wir wollen

Sonft biﬁ du nicht mein Sohn."

du dich drücken von dem. was dir zukommt?"

Gott

du dich

nach ihm.

zwifchen

aber

..Und wenn

es

noch

Martin Anderfen Nexö. Das
..Schlag du nur. wenn du magﬁ. aber ich
mich dir ﬁellen. wo du's haben willﬁ. und
niäjt

jetzt.

Verfluäzt

müffen."

verfaufen

noch mal.

Verzweifelt

meine

daß

Ich

werd'

Kräfte mit dir melfen;

Kraft hab'

auch all meine

Kopf

den

er

ließ
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wehe' mich nicht.
ich

aber

-

Paradies

den

gegen

Fußboden

fallen.

Der Vater ﬁand

höhnifch und zog feine Hofe hinauf.

als wolle

auf

er hinterliﬁig

Sohn

den

fchroff ab. ging hin und legte ﬁch zu
der ganzen folgenden

Spannung; wir wußten. daß

Mut

davon. daß

überzeugt
er

er

er rüﬁete ﬁch zum

zu

der größten

Schlacht kommen werde. und
Sentimental waren wir nicht. wir

auch wirklich kriegen würde.

aber nicht ganz

So

niedergebrocben

Hünen ﬁeckte doch immer noch
ihm.
als gelte es eine Lebensfache für* ihn; er

einem

Kämpfe.

trank nicht. nahm fchweigend
gleich danach

Lars und

Prügel aus vollem Herzen. waren

war. etwas von

auch

Und

die

lebten

in

Vater

gönnten dem

er ﬁch

einer

genug. ihr beizuwohnen.
ﬁe

hatten

lachte

einen Augenblick da.

Doch dann wandte

ﬁürzen.

Woche

es

Er

Bett.

zu

Während

Vater los und ﬁand

aber vergiß es nicht."

zugute.

noch

den

in

dann haﬁ du's

er

ich

„Ia.

auf.

dann ließ

zögerte einen Augenblick.

Peter

feine Abendmahlzeiten

ein und ging immer

Bett.

Am Sonntagvormittag.

während

-

wir auf

dem Felde waren und fpielten.

unfere

dem von dem Kämpfe

zuliefen. das

Stöhnend
auf

gut

felbﬁ nichts mehr

der Landﬁraße
zu

chen

Beine.

dem

abbogen und fchräg

Hof

vorwärts. mit
Schnell fchlüpften wir hinter

ganz überflüffig. denn

übers Feld auf ein
uns der

gehörte. kam

Vater

Wäld

entgegen.

krummem Rücken. die flache

fchleppte er ﬁch

der Lende.

wir konnten. bekamen aber trotz
fehen. Als wir nach einer halben

Munk fah und

hörte

einen

nichts.

Deich.

Auf

aber

Hand
das war

einer Lichtung

in

gebrauchten

Meile von

iﬁ

wirklich beeilen. vielleicht könnt ihr Peter helfen."
zu

Wir

euch

fo

ihr müßt

ﬁe

Mutter herbeigerannt. „Er
da drüben!" rief
und zeigte land
„Sputet euch
einwärts.
Aber
ich werd' fchon auf das Vieh achten.

kam die

Wäldchen

hatte

die

ﬁch

Wipfel

ihre

in

Moraﬁ herabhängen und
nicht wieder aufrichten; auf ihren Blättern fah man Blut

jungen Bäumchen ließen
konnten

in

Schlacht getobt. der Grasboden war
Moraﬁ
umgewandelt. und das junge Gebüfch war zertrampelt und zerwühlt. Die
dem

den
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Ringsum

fpritzer.

Aﬁe. die von den beiden
Bäumen losgerilfen und als Waffen benutzt worden

lagen

Kämpfenden von den

dicke. entzweigefchlagne

waren.

Peter war im Begriff.

als wir ganz außer Atem

ﬁch zu wafchen.

die

Knechtkammer betraten.

.,Na.

feld ihr dem

Ich

gehen?

Alten begegnet?" fragte

habe ihm angeboten. ihn nach

er.

Haufe

..Konnte er noch aufrecht
zu tragen. aber er wollte

mir nicht gemacht." Dabei zeigte Peter
uns feine Arme und Schultern. an denen breite Striemen von wildem
Fleifch faßen; fein Geﬁcht war gefchwollen. er tauchte es in die Walfer
lieber felbﬁ gehen.

fchülfel

und lachte mit einer fonderbaren Grimalfe.

ein_

fortfcheren. denn ich muß ausgehen."

euch

..Er muß
auf

zu

Kurze

Kerl

..Jetzt könnt ihr

fagte er.

Valentins junger Frau." fagte Lars flolz. als wir wieder

dem Rückweg

ein ganzer
*

Leicht hat er's

Wir

waren.

waren einer Meinung

darin. daß Peter

fei.

Zeit darauf nahm

fchickte ihn in den

Dienﬁ

die

Gemeinde

zu einem

Lars von Haufe fort.

Bauern in

der Umgegend der

Sie

Heide.

(Schluß folatl

Rundfchau
Parifer
ociets

Ausftellungen
Nationale.

Indepen

dants. Humoriﬁen: Bei der
S. N. die ruhige Bürger
das gefetzte Pro
lichkeit.

feﬁorentum. bei den Jndspendants die
gewohnte bunte Mifchung von Vor
der Entwick
läufern und Nachzüglern

lung.

bei

den

Humoriften

die

Kari

katur. die Satire. das Zötchen. befon
ders das Zötchen.
Die Societe Nationale hat auf Erden
München
mehrfach ihresgleichen.
heißt die ihr entfprechende Jnftitution

In

Glaspalaft.
als verftehe

Nur kommt es mir fo vor.
man in München die an

fcheinend unvermeidlichen
Scheußlich'
keiten beffer in Nebenfäle abzufchieben.
während ﬁe hier oft an den architek
tonifch beﬁen Punkten der Säle ﬁchtbar
werden. Und dann erﬁaunt man mans)
mal. welche berühmten Namen dar
unterftehen;

Die zahllofe

die

Tragödie

des

Alterns.

Plaﬁik hat man in den
denkbar ungeeignetﬁen
Räumen auf
geftellt. Kopf an Kopf. ohne ihr irgend
welche Gliederung zu geben. ohne ihr
das bißchen Unterﬁützung durch die Archi
tektur zu gönnen. deren gerade Plaﬁik

Rundfchau

fo

dringend

Die fpärlichen
bedarf.
Kunﬁgewerbes. die ﬁch
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Man

kann. aus dem Geiﬁe der Naﬁe
diefes Feﬁhalten am Alten
heraus.
begreifen. man könnte es begreifen.
fähe man nicht das fanatiﬁerte Vor

Proben
immer
hier bezeichnenderweife
noch
mit der hohen
Kunﬁ
zufammentun
müﬁen. weil ﬁe noch nicht dem Leben

wärtsdrängen auf malerifchem Gebiet.

gehören. feffeln den deutfchen Befucher
Er ﬁndet geﬁickte Kiffen
befonders.
von fchlechtem Boudoirgefchmack. er ﬁn

das doch auch irgendwie den ungeheuren
Lebensquellen der Stadt feine Nahrung
verdankt.
Da ﬁnd die dreißig Lein

des

fehr fchöne. einfache Schalen und
von Frau Wallot-Ioﬁ'e und
einige Poterien in Steingut. die deut
lich von Scharpogels Art beeinﬂußt
det

Dofen

-

Etwas Schmuck. der für deut
Gefchmack nicht diskutabel iﬁ
das iﬁ fo ziemlich alles.
„l-'art (ie-c0
ratik est mortl", war eines der erﬁen
Worte. die mich hier aus Künﬁlermund
Es fcheint faﬁ zu ﬁimmen.
empﬁngen.
Man fagt. die Fabrikanten wollten es
und die Fabrikanten
nicht anders.
wieder berufen ﬁch auf das Publikum.
Der Staat tut nichts. um die Vorbil
dung der Handwerker zu fördern. und
an dem allgemeinen Schwung und An
ﬁnd.

fchen

trieb.

in Deutfchland

der

drängung

der alten

fehlt es erﬁ recht.

zur Ver
Schablone führte.

Die fonﬁ

fo fchnellen
der Iournaliﬁen rühren ﬁch
Federn
nicht. Der Hinweis auf die Unﬁimmig
keit zwifchen modernem Leben und alt
höﬁfchen gewerblichen Formen über
zeugt niemanden.
einige
Höchﬁens
Damit ﬁnd wir wieder beim
Künﬁler.
und wenn die Fabrikanten
Anfang.

ablehnen. den Künﬁlern zu folgen.
muß man fogar. fo fchwer es auch
Denn die
fällt. fagen: Begreiflichl
Künﬁler laborieren faﬁ alle noch am
Iugendﬁil. und was ﬁe an Entwürfen
bringen. hat nicht einmal die Empfeh
und
lung unbedingter Brauchbarkeit
es

Eine Einigung
der maßgebenden Faktoren. Künﬁler
fchaft. Jnduﬁrie und Publikum. iﬁ fo
Wohlfeilheit

für

ﬁch.

vor
nicht im leifeﬁen Anfaße
die
des
neuen
und
Frage
fran
handen.
liegt verzwei
zöﬁfchen .Kunﬁgewerbes
felter als je.
noch

wandfäle der Jndependants. Die erﬁen
den
juryfreien Ausﬁellungen
ähneln
denn
Prägung.
Münchener
ﬁe ent
die
Dokumente
der
hinter der
halten

will
Zurückgebliebenen.
Entwickelung
fagen: „chjque" reinﬁer Waffe. Dann
ﬁieben plötzlich wie unter Peitfchen
die Farben auf. nie gefehene.
hieben
wie mit facettierten Spiegeln aufge
fangene Formen treten hervor;
zer
ﬂoffene Frauenkörper wie Wattebäufche.
die
in violette Tinte gefallen ﬁnd.
andere. an denen die leifeﬁen Reﬂexe
alle zu brüllender Lautheit
geﬁeigert
ﬁnd; dann wieder kaleidoskopifch zer

fchnittene
Natur. anatomifch zerlegt
und auf der Bildtafel wie auf einem
Seziertifch ausgebreitet; Bildniﬁ'e. die
wie pedantifche Nachbildungen
unge
und
lenker Kerbfchnißerei
ausfehen.
überall verﬁreut das ungefüge Stam
der linearen
meln der Primitiven.
Magier. die mit Eifer den erlöfenden

Naturlaut
Larven

Da

erfcheinen ﬁe.
Gebilde der
Futuriﬁen. der Expref

fuchen.

und Letnuren.

die

Kubiﬁen. der
als Ope
ﬁoniﬁen. denen München
dient
enge
Schul
rationsbaﬁs
programme neben äußerﬁer Programm
loﬁgkeit. die Geﬁaltenfülle eines Fieber
die Verwirrung der Zungen
traumes.
wie beim Turmbau zu Babel.
Ich

-

hier kurz und freimütig meine
Anﬁcht niederfchreiben. daß es ﬁch in
keiner Hinﬁcht lohnt. über zwei diefer
Programme. den Kubismus und den
ein Wort zu verlieren.
Futurismus.
Es ﬁnd enge. gewaltfame Doktrinen
möchte

ohne

jede

Sinnfälligkeit. die die Frei
nur nach einer ganz

heit des Ausdrucks
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aus

leone

modernen

dem

ftammen.

Italien

Wilhelm Michel

Paris

ift

beftimmten. begrenzten Seite hin er
weitern und dafür viele andere gang
Viel wichtiger
bare Wege zufchließen.
das
bis zum Uber
ﬁe
noch
das. daß
druß. bis zum Ekel ausgebeutete fub
jektiviftifehe Prinzip der Entwicklung

Europa.

dienﬁbar

zu

fonﬁ wird im alten
Wonnen und

die
nachdem
der radikalen

Geiﬁigkeit bis
ausgekoflet
ﬁnd. der An
zur Hefe
das
an
Objektive.Gefetzmäßige
fchluß
der Welt gefucht.
Auch die Malerei.
felbﬁ die der fkurrilften Primitiven.
beteiligt ﬁch an diefem Streben. Der
Kubismus und insbefondere der Futu
rismus wiffen von diefem Streben
nichts. Sie ftehen alfo im Gegenfafze
zu dringendﬁen Forderungen der Gegen'
Schrecken

läßt

ﬁch

rismus.

in

ﬁe

ﬁe

wart;
ﬁnd Hemmungen.
ﬁnd
Sackgaffen. gerade gut genug. um die
Kenner der Hauptftädte
einige Mo
nate lang zu unterhalten.
Daß der
Kubismus

Paris

nicht
diefe

fchon erledigt ift.
der Futu
beﬁreiten;
jüngfte Ausgeburt ita

in

Kunﬁdingen.
lienifcher Ratloﬁgkeit
wird diefes Schickfal fehr rafch teilen
müffen.
So trägt man als Hauptgewinn
aus der Ausﬁellung der Unabhängigen
den Eindruck einer Verwirrung
davon.
den Wert
einer erﬁen
die jedenfalls
neuen Landes
Urbarmachung
beﬁtzt.
und wo Land
Land wird freigelegt.
iﬁ. ﬁedeln ﬁch Keime an. Zur neuen

laffen.
Revolutionen. obwohl
Ziel niemals deutlich kennen. ﬁnd

ﬁe

Europas ﬁnd
Sprache
künﬁlerifchen
hier gerade die erﬁen grammatifchen
Formeln im Werden; die Weiterbil
und Verbindung
dung. Bereicherung
mit
und neuen
alten
Sprache
diefer
Elementen wird nicht auf ﬁch warten
ihr

doch

Ziele nicht gefährlich.
die Napo
Bedenklich
erﬁ
ﬁnd
anhängen. und
leone. die ﬁch an
Napo
befonders dann. wenn
diefe
ﬁe

diefem

Die Berliner Sezeffion

machen

Enthuﬁasmus. mit dem
einﬁ die Sezefﬁonen begrün
det wurden. galt dem Glau
ben an eine neue
Form,
Man vertraute auf etwas. das noch
nicht ganz zu überfehen war. man fkritt
den Fortfchritt.
für das Kommende.
die Zukunft.
Wie von etwas Selbﬁ
man von der
fprach
verftändlichem
neuen
Und
mit der Frage
Kunﬁ.
einer
nach diefer neuen Kunﬁ. nach
Form. die im eigentlichﬁen Sinne die
unfere wäre. betrat man die Räume
jeder neuen Sezefﬁonsausﬁellung. Es
er

ﬁch nicht leugnen. wir haben bis
als Erfül
her mehr Verfprechungen
lungen. mehr Blüten als Früchte ge
fehen. Die Künﬁler werden älter und
reifer. wir fragen nach der Ernte.

läßt

Säen

ift

leichter
Goethe.

freilich

Die Frage.

als

ernten.

fagt

die neue Form. die
klarer
und reicher ge
erfehnen.
worden fei. beantwortet die neue Aus
der Sez'efﬁon
etwas
über
ﬁellung
man
diefe
Verﬁeht
Form
rafch-end.
als Außerung eines allgemeinen künft
einer tieferen Ge
lerifehen Wollens.
ob

wir

fo

wei-terhin
Uberall
fuchen.

des
meinfamkeit
Lebensgefühls.
nimmt die neue Ausﬁellung alle früheren

Es geht alles
Verfprechungen zurück.
auseinander.
Wir erleben das Schau
fpiel. daß die Sezefﬁon zerfällt.
Nach
dem

Schwarz-Weißausftellung des
die größten Hoffnungen er.
hat. erblicken wir in der Sommer;

die

Winters
weckt

ausftellung plötzlich die Anarchie.
Hier
fehlt ganz der frifche Mut. der Glaube
an die Zufammengehörigkeit
und der
Wille zur Zukunft.
Man
müde.
Ieder fuchtfein Schäfchen ins Trockene
ift

noch

Rundlchau

Konkurrenz zu
der ein

Nur die Qualität
Bilder unterfcheidet die

Sezefﬁon
zelnen
diesmal von der Bilderfchau am Lehrter
im Wefen
Bahnhof. Das Gefamtbild
es
die
innere
ähnlich
fehlt
Einheit.
Gerade der Umlland aber. daß man
in den Ausllellungen der Berliner
Sezefﬁon bei aller Verlchiedenheit der
individuellen Wege an eine tief ver
der Probleme
wurzelte Gemeinfamkeit

ill

-

fo

glauben durfte. machte die letzten Aus
ver
llellungen am Kurfürllendamm
und
Man
erfrilchend.
heißend
fah in
dem Wirrwarr
von Jndividualitäten
und Meinungen ein gemeinfames Ziel;
das Fluidum. welches alle zufammen

Bilder derjenigen.
Bedeutung waren.
wertvoller und llärker erfcheinen. Jetzt.
wo jedes einigende Band fehlt. tritt
jeder auf. wie er ill. und wir erkennen
feine Schwäche. nachdem die Gemein
fchaft ihn ihrer Kraft beraubt
hat.
fchloß.

ließ auch die

ohne perlönliche

die

liark. weil
weil ﬁe von
gelchlollen marlchierte.
einem einzigen Willen gelenkt erfchien.
Dielen Willen. der durch das Ganze
ging. zu fühlen. war das lchönlle Er
lebnis

ﬁe

Die Sezefﬁon

erfchien

Es

der

in

brauchten
Sezefﬁon.
keine stanäarci vrarlcz
ausgeﬁellt zu
fein. das Beﬁe ruhte nicht im Einzelnen.
der Gelchloflenheit
des
fondern
Ganzen.

Will uns

die neue Ausllellung fagen.
gute und fchlechte Maler.
aber keinen modernen Stil gibt? Die
Weisheit wußten wir vorher. aber eben
diefen Stil erhofften wir von der
daß

es

zwar

Sezefﬁon.

ill

fo

Sieht man vom Ganzen ab und geht
ins Einzelne. fragt man nicht nach der
Sezefﬁon. fondern nach den Malern
der Sezefﬁon.
manches
Gute.

auch

nichts

Ein Gewinn

Uberragendes

zu

Ausllellung
die Klärung
der Poﬁtion
der Künlller. die feit Jahren an ihrer
Spitze llehen. Durch den Ablland er
wie fell die
fahren wir deutlicher.
Namen Liebermanns.Eorinths.Slevogts
und Trübners llehen.
Daß Slevogt
der

ill

ﬁnden.
vielleicht

nichts gelandt hat. macht eine empﬁnd
licheLücke. Liebermann undEorinth
das
ﬁnd nicht zum belten vertreten.
Bild vom Monte Pincio
etwas ﬂau
und Eorinths großes Blumenllück ﬁeht
dem Stilleben vom vorigen Jahre weit

ill

ill

großen Kunllausllellung

machen.

wenn

nach.

Seine Zerrillenheit wirkt beinahe

fymbolifch.
man eine

Bei Trübner

Verfeinerung

Seine Seelandfchaft

des

gewahrt

Tones.

und das Interieur

ﬁnd von einer zarten. ﬁcheren Farbig
keit. die gegen feine allzu virtuofe und
kalte Pinfelführung von früher wohl
tuend abllicht.
Große Strecken ﬁnd bloße Atelier
malerei.
hier die Hand des
Fehlte
es denn nur die
Waren
Präﬁdenten?
und Eo
Liebermanns
Perfönlichkeiten

rinths.welche den früheren Ausllellungen
die dies
das Gepräge
gaben?
nur Folge eines
jährige Enttäufchung
Mangels an Organifation?
Löll die

Ill

Ein
auf?
Fragen. auf
Ausllellung wird

innerlich
ﬁch
Sezefﬁon
wahres Stelldichein von
welche

Antwort

die

nächﬁe

müflen.
Vielleicht kommt es früher oder fpäter
Kräfte
zu einer Neuorganifation
Auf diefer zer
dazu ﬁnd vorhanden.
fallenden Ausllellung tritt ein Nach
wuchs auf. der beﬁlzt. was dem ganzen
Bei Malern
fehlt: innere Einheit.
wie Beckmann.
Meid. Rösler und
um
die
Hauptnamen
Melek.
zu nennen.
bildet ﬁch konlequent eine neue Form
Unter ihnen ﬁnden wir viel
heraus.
älteren
jener
leicht die Nachfolger
geben

--

der
Generation
Eorinth
Liebermann.
Die Gruppen. die ﬁch
und Slevogt.
Beckmanns Amazonenfchlacht vorne

in

bringen und das Talentchen mög
Wir haben
lichll lukrativ zu fcheren.
aber fchon genügend Schafwolle.
Es
unter der Würde der Sezefﬁon. der

zu
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follen.

ja

ift

geben

-

ift

diesmal dürftig.
Die Plaftik
W.
fällt auf.
Gerftels „Sechzehnjährige“
Als ein Meiﬁerwerk nachgefühlter Be
wegung muß Georg Kolbes Tänzerin
(Bronze) hervorgehoben werden.
Bleibt zum Schluffe der Saal mit
den neueften Franzofen.
Die Zufam
menftellung wirkt zufällig und bringt
Einige Flächen
wenig Erquickliches.
von M. Pechﬁein leuchten
fäjlag
kräftig
Auch hier herrfcht
heraus.
jener Eindruck des Unorganifchen. mit
uns die Berliner Sezefﬁon
welchem
diesmal entläßt.

Alfred A. Baeumler

ift

im Frühfchein

des

Maitages die Stahlverbandser
Wenige
neuerung begoffen worden.
Schritte von der Prunkburg der Eifen
leute. aber himmelweit von dem. was
einftmals beabﬁchtigt war. Neunzehn
Stunden wurde gefochten.
Ein heißer
Kampf. ein Quotenlauern und Macht
Das Refultat?
Eine müde
drohen.
Geburt. ein Wechfelbalg. ein kümmer
Kartellfyﬁem.

Es

das

ift

ertten

liches Wefen.
konzefﬁon an

wie eine Gnaden

felig

der

Stahlverband.

.iﬁ.-Produkte

Kaum

die

Hälfte

der Gefamtproduktion
fyndiziert.
viele Millionen
Tonnen fchwimmen
bald in freier Fahrt.
Etwas Geneﬁs
mag Urfache und Perfpektive
geben.
Den 22,
1904 wurde die Aktien

März

gefellfchaft ..Deutfcher Stahlwerksver
band“ ins Handelsregifter der Montan
Düffeldorf follte
zentrale eingetragen.
das Domizil fein. obwohl Köln freie
Aber man
Räume
angeboten hatte.
dort bleiben.
der
wollte
wo
alte
das rheinifch-weﬁ
Halbzeugverband.
und einige
Roheifenfyndikat
fälif'che
verwandte Gebilde ihren Sitz hatten.
Aktienkapital
400000 Mark. Syndi
katsdauer bis 30. Iuni 1907.
Das
Organifationsﬁatut
gab den Werken
die Macht. der Vorftand war von An
wurden
beginn Povanz.
Eingebracht
die Schienenge
der Trägerverband.
meinfchaft und die Schwellenkonven
tion. Außerdem die im früheren Halb
zeugverband

fyndizierten

Produkte.

Stabeifen.
Grobbleche.
Walzdraht.
Räder und
Röhren. Eifenbahnachfen.
Radreifen. Schmiedeﬁücke ufw. wurden
lofe kontingentiert und zwar fo. daß
die Syndikatsmitglieder für diefe Pro
Verkaufsfelbﬁändigkeit
behielten
ein Kontingent anerkennen
mußten. deffen Uberfchreitung mit Ab
Die urfprüng
gaben belegt wurde.
liche Abﬁcht. auch diefe Produkte ein
follte fpäter realiﬁert wer
zubeziehen.
den. vorläuﬁg drängte das nicht. da
der Hauptwert in den Schwerer-zeug
Damit war der Verband
niffen lag.
ab 070 zum Torfodafein verurteilt.
Denn es war klar: Ein Fehlfchlag der
tF.-Organifation
mußte fofort eine
und

Düffeldorfer Parkhotel. dem
Verhandlungs- und Zechpalais
der rheinifchen Montanmag
naten.

Verband

dukte

Rudiment

Ww
W"

Ein
kein

ift

viel zu hoffen. Meid
aber
mit ftarkem Tempera
fucht noch.
ment.
Die Lukretia iﬁ kraftvoll ge
in Freilieht
malt und die Italienerin
verfpricht fehr viel.
Sehr reif wirkt
diesmal Rösler in feiner Sommer
etwas Neues in
landfchaft.
Hier
der vibrierenden
Luft und der Be
wegung der Maffen. Etwas von dem
Rhythmus des modernen Lebens. Und
in
wir
eben diefes Leben
fuchen
der Kunft. die wir die unfere nennen

loslöfen.

ift

Rundfchau

entfchlafende

nur

verftärkte 13.-Erzeugung nach ﬁch ziehen.
Man nannte es das Ventil des Stahl
werksverbandes.
Was kommen mußte.
Die Produktionsfreiheit tobte
kam.
Der fchwache >,-Verband
ﬁch aus.
Die Klagen über unge
verfagte.

Glolfen

Phafen

Mofelwerke ﬁnd dafür charakteriﬁifch.
Was war natürlicher. als daß die
Werke die nur indirekt kontigentierte
Erzeugung forcierten. felbft den Markt
bearbeiteten und fchließlich durch F11
ﬁonen ﬁch den Halbzeugabfatz ﬁcherten?
Als 1907 der Verband zum erﬁen
Male erneuert wurde. war der Pro
Das
weiter vorgefchritten.
zeß fchon
Stahlfyndikat verlor von Jahr
zu
In dem allzu
Jahr an Bedeutung.
weiten. lockeren Rahmen gediehen die
Betriebe
Sie um
zu Truftmächten.
bald alle Produktionsftadien
faßten
und hatten eine Kapazität.
die
der
Verband
erfchöpfen
gar nicht mehr
konnte. Die Anträge auf Unterbringung
der verlangten 13.-Quoten klangen wie
Hohn. Schließlich blieb nichts übrig.

als

den

fchon

vorhandenen

legaliﬁeren.
Jetzt kann der Freiheits
Mit welchem Ende?
taumel kommen.
Mit einer neuen Bindung. die aber
den

rückﬁändigen Kartellcharakter

wird.
Bleibt die Frage:

mehr haben

Wäre

diefe

nicht

Ent

wicklung auch vor ﬁch gegangen. wenn
uian gleich
Beginn das Ideal
zu
fyndikat
Sicherlich.
errichtet hätte?
Nur viel langfamer.
Aber eins der
Triebmomente wäre ja geblieben. Die
Tendenz zur Minderung der Geftehungs
des Riﬁkos.
koﬁen. zur Einfchränkung
lebt
mit
und ohne
Diefe Tendenz
Kartelle. Man kann ihr Tempo min
kann man die Ent
dern. aufhalten
wicklung
den

nicht.

Kampf

doeh

hätten wir
Vielleicht
fchon jetzt aus

Einmal

bekommen.

es beffer. daß er
Der Stahlverbands-Torfo
bricht.
ein zerbröckelter Meilenﬁein
als
nichts
dem
Wege
auf
Eifentruft und
zum
darüber hinaus zum univerfellen Mon

iﬁ

Zuweifungen
mehrten ﬁch.
diefer Entwicklung
ﬁnd
bekannt.
Technifche Neuerungen. Be
konnten nicht aus
triebserweiterungen
werden.
Die Saarund
genutzt

Die

ift

nügende

233

tantrufi.

Zuftand zu

l)r. Alfons Goldfchmidt

Gloﬁen
die Sorgen um das Vaterland.
von den Herren v. Zedlitz. v. Erffa.
v. Heydebrand
und anderen durchdrin
vorgetragen
gend
worden. ganz ver
ﬁehen will. tut gut. ﬁch die ähnlichen
deren
Großpapas in
Befürchtungen

Erinnerung

zu rufen.
heute foll man es nicht ver
Preu
daß die Wiederaufrichtung

Gerade
geffen.

ßens gegen den leidenfchaftlichen Wider
fpruch der oftelbifchen Junker durch

6

i

Mäkß,

-Hl'ﬁ rg

jede

Har
den

Baronen des zertrümmerten Preußens
mit Hohn und niedrigen Verlenmdungen
begleitet wurde.
Einer dergeradﬁnnigﬁenVertreter

des

märkifchen Adels. Friedrich Auguﬁ von
der Marwiß. hat
feiner Selbftbio
graghie Urteile niedergelegt. welche für
die Engherzigkeit
des ganzen Standes
wertvolle Dokumente bleiben.
Obwohl er zweifelsohne ein ritter
3

Wer

die

geführt werden mußte. und daß
fegensreiche Reform der Stein.
denberg und
Scharnhorﬁ von

in

Die Staatsretter

Glolfen
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und
untadeliger
licher.
Ehrenmann
feinem Vaterlande von Herzen ergeben
war. hat er doch zu der Bewegung.
die feinen Staat
nach
ﬁeben
kurzen
Jahren wieder aufrichten half. nur
als feindfeliger Nörgler Stellung ge
nommen.
Alle die großen Reformatoren und
hat er perfönlich gekannt. für
hat er Bewunderung oder auch
nur Anerkennung gehegt. Zwei Iahr

Helden
keinen

nach

zehnte

Waterloo

brachte

er

es

über ﬁch. ein kleinliches. verbif
fenes Urteil über die Männer nieder
zufchreiben. denen das Vaterland nicht
weniger als alles verdankte; ja. er
noch

fcheute

nicht. ihre Verdienﬁe zu
und die recht fpießbürgerliche

ﬁch

leugnen

Behauptung aufzuﬁellen.
Stein und Scharnhorft
ebenfo

vollzogen

haben

daß ﬁch ohne
die Befreiung

würde.

Bauernbefreiung.
beﬁen
Stein.
Städteordnung ufw. Marwitz die Re
volutionierung Preußens nennt.
fchildert er als eitlen Gerken. an Scharn
er ironifch
Heldenfchaft
abtut. bemängelt er Abﬁammung und
körperliche Eigenfchaften.
Hardenberg
tut er fchlankweg als liederlichen Men
fchen ab und nennt ihn einen ..argen
Von der Reformbewe
Windbeutel".
gung behauptet er. daß ﬁe dem preu

horft.

deffen

ßifchen Staate unendlich

mehr gefcha
von 1806.

det habe als die Niederlage
den
Tugendbund. dem

angehörten.

Patrioten
Schar von Maulhelden.

die

heißt er
die ihren

beﬁen
eine

Jahren 1832-1837. lange nachdem
die Ereigniffe den verhaßten Neuerern
gegeben

hatten.

adeliger Hoheitsrechte
und er fchämte
ﬁch

hebung
vergeffen

nicht
nicht.

Stein. ..das Haupt der Verräter“

nennen.
eingefreffen war in dem tüch
tigen Manne der Glaube. daß jedes
Rütteln an veralteten Vorrechten ein
zu

So

Preisgeben des Staates bedeute.
Wem möchte ﬁch hier nicht ein Ver
aufdrängen mit dem Verleum
gleich
den die Konferoativen
dungsfeldzug.
der
ﬁebziger Iahre gegen
Beginn
zu
Der Gründer des
Bismarck führten?
Reiches teilte das Schickfal
Steins.
gefchmäht
zu werden von den Leuten.
die
eigenen
Jntereffen
noch
immer mehr galten. als die Gefchiä'e
des Vaterlandes.
Die Iiinker von heute. die in den
des Herrn von der Mar
Fußftapfen
witz wandelnd. tönende Phrafen gegen
denen

die

Erbfchaftsﬁeuer
ﬁnden.
beweifen
als daß die Wohlfahrt des
nichts.
Staates heute wie ehedem gegen fie.
nie mit ihnen erftritten werden muß.
Staatsmänner
Klügere preußifchr
als die ﬁnd. welche ﬁch von einem
Herrn von Hertling düpieren laffen.
werden das einfehen
und dann wird
man über hyfterifche Krämpfe. wie ﬁe
jetzt im Abgeordnetenhaufe üblich ﬁnd.
lächeln.

l..

Pro

ﬁt fuchten,
Man muß es unterftreichen. daß alle
von
diefe kleinlichen Feindfeligkeiten
in
überwallendem
Zorn un
Marwitz nicht
mittelbar nach den Reformen. und zu
einer Zeit. da ein Uberblick über ihre
Folgen nicht jedem möglich war. hin
gefchrieben
wurden. fondern in den

recht

Aber auch da konnte
der Erbherr
auf Friedersdorf über der Wiederge
burt des preußifchen Staates die Auf

Duell und Ehre
Zu den

neueren Erörterungen über
Duellzwang ein kurzer

den militärifchen

Hinweis.

In

der

Verordnung

Wil

helms l. über die Ehrengerichte vom
2. 5. 74 (die eiitfprechende
bayerifche
Verordnung datiert vom 31. 8. 74)
heißt es: ..Eine ehrengerichtliche Unter
fuchung muß insbefondere in demimmer.

Gloifen

hin möglichen Falle gefchehen. wenn
ein Ofﬁzier in freventlicher Weife einem
Kameraden ohne jede Veranlaﬁung eine

Beleidigung zugefügt haben
fchwere
follte; denn einen Ofﬁzier. welcher im
ftande iﬁ. die Ehre eines Kameraden
in freventlicher
Weife zu verletzen.
werde ich ebenfowenig in meinem Heere
wie einen Offizier.
welcher
dulden.
feine Ehre nicht zu wahren weiß." Und
der Kriegsminiﬁer von Einem erklärte
1906 im Reichstage: ..Genugtuung mit
der Waffe wird nicht gefordert wer
den. wenn der Nachweis geliefert wird.
daß der Beleidiger den Ofﬁzier nur
provoziert hat. um ihn in feiner Stel
lung als Ofﬁzier zu gefährden oder
aus fonﬁ unehrenhafter Geﬁnnung."
Es wäre der Nachprüfung wert. ob
nicht bei rigorofer Anwendung der hier

-

niedergelegten Grundfäße. durch ﬁreng
den
Beleidiger
Vorgehen
gegen
die eine oder andere ehrengerichtliche
Entfcheidung
weniger in Widerfpruch
geraten und damit
zum Volksempﬁnden
manch ..fchwererer Fall“ vermieden wor
den wäre.
Für die „leichteren“ Fälle
ﬁes

hat ja dieErgänzungsorder (vom 1.1.97)
Verordnung
erwähnten
zu der oben
einige Befferung herbeigeführt;
darin betont. daß der Offizier

wird
ritter

es

lich handelt. wenn er an begangenem
Unrecht nicht feﬁhält.
daß auch der

-

Beleidigte die zur Verföhnung gebotene
„foweit
Hand annehmen müffe
Standesehre und gute Sitte es zulaffen."

Man

verfucht die Praxis zu mildern
könnte es. wie gefagt. felbﬁ im
Vorurteile in
Rahmen der beﬁehenden
Aber:
die grund
noch höherem Maße.
und
Meinungsverfchiedenheit
fäßliche
der grundfäßliche Widerfpruch bleiben
Der korrumpierende und die
beﬁehen.
und

Staatsautorität untergrabende Wider
fpruch vor allem: daß der Staat durch
Gefeß verbietet und im Namen des
Königs bef'traft. was eine der wich
tigﬁen Staatsinﬁitutionen mit Geneh
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migung des Königs durch „moralifchen“
und materiellen Zwang fordert.
Was Herrn v. Heeringen zum Vor
wurf gemacht wurde. hat natürlich in
gleicher Weife noch jeder preußifche
Kriegsminiﬁer vertreten. Herr v. Einem
erklärte
am
l5. Januar 1905 ..im
Auftrage des Reichskanzlers" im Reichs
tage: ..Solange der Zweikampf noch
in weiten Kreifen als ein Mittel zur
Herﬁellung der verletzten Ehre gilt.
kann das Ofﬁzierkorps in feinen Reihen
kein Mitglied dulden. das nicht bereit
ift. mit der Waffe in der Hand feine
Ehre wiederherzuﬁellen.“ Herr v. Einem

war nur gefchickter als Herr v. Heerin
gen im Plenum; er räumte ein: Unfer
prinzipielles
Ziel bleibt es. das Duell
unterdrücken; aber da müßten eben
ganz andere Beleidlgungsﬁrafen kom
men.
Ahnliches
hat dann Herr v.
in der Kommifﬁon nach
Heeringen
geholt; auch den Zweikampf für ein Ubel.
aber für ein zurzeit unvermeidbares er
nicht kur
klärt. das nicht gewaltfam.
zu

zerhand durch den Gefeßgeber befeitigt
werden könnte.
Weshalb nicht? Will
man es befeitigen. fo wärs nur auf
diefem Wege möglich. Daß das Duell
mit deutfchem Rittertum und germa
nifchem Wefen nichts zu tun hat. fon
dern franzöﬁfcher Import ift. darf als
werden.
erwiefen
betrachtet
hiﬁorifch
Und der preußifche Soldatenkönig hat

Todesﬁrafe bei tötlichem Ausgänge des
Duells
verhängt.
Vielleicht
hat's
auf gewiﬁ'e Gemüter ..erzieherifchen“
Einﬂuß. Aber um derartig (rauhbeinig
oder fonﬁ rückﬁchtslos)
Veranlagter
be
man
nicht Zuﬁände
willen. darf
ﬁehen laffen. die die Achtung vor den
Gefeßen und die Staatsautorität unter
graben. die den Vorwurf der Klaffen
gefeßgebung
Daß das
unterftüßen.
Duell. das dem Beleidiger die Mög
lichkeit gewährt. den fchnöde Beleidig
ten noch über den Haufen zu fchießen.
ein nur einigermaßen vernünftiger Re

J*
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gulator

-

die Meinung
Ehre iﬁ
auch
wohl in militärifchen
hat
Kreifen nur noch wenig Anhänger.
der

ja

die abfolnte
feitdem
Geburtenzahl
nicht mehr größer geworden. Das be
deutet: Nach 1919 hört die wefent
lichﬁe Urfache eines ﬁeigenden Heeres
erfatzes auf. Junge Männer im wehr
fähigen Alter gibt es zurzeit in Deutfch
land 570.0o0; etwa die Hälfte dient.
if't

Bully

die Geburtenzahl
ﬁeigt. wächft. zwan
zig Iahre fpäter. auch der Heeres
erfafz; von da ab kann nur noch die
geringere Kinderﬁerblichkeit
ihn heben.
So liegt es für Deutfchland bis 1898:

Wehrftatiﬁik
in

ift

Vor
die
Zwei Argumente
haben
kämpfer deutfcher Heeresverftärkung:
1. Unfere Bevölkerung
rafchem
Wachstum begriffen.

Wir

ift

Fällen.

ift

zahlen für unfere Wehrmacht
weniger als andere Länder.
Die Vorausfetzung. in beiden Fällen.
Die Anwendung. in beiden
richtig.
2.

Sehen wir zu.
Laut Gefetz
die Motive zur
rechnen

falfch.

Die Bevölkerung.

von

1911.
Wehrvorlage aus. umfaßt
heer

0.845

v.

H.

das Land

der Gefamtbevötke

da die
rung; nach neuer Rechnung.
würden
Volkszahl unterdeffen wuchs.
es nur noch 0,838 fein: Trotz der Ver
um
Mann. Eine
f'tärkung
29.000
Quotenminderung
alfo; ﬁatt der bef

feren

eine

fchlechtere

-

Ausnutzung

des

ift

ift

die Rech
Menfchenvorrats. Nur
nung
falfch. Nicht die Volksfumme
maßgebend für das Heer. fondern
die Anzahl männlicher Geburten; und
nicht die Gegenwart. fondern eine um
zwei Jahrzehnte zurückliegende Ver
Ein Volk kann waehlen.
gangenheit.
fein
während
dennoch
Heereserfaß
nicht zunimmt; wie (im extremen Falle)
der Heereserfafz
ﬁch ﬁeigern
könnte.
Die
ftockt.
obwohl die Bevölkerung
der
von
Geﬁellungspﬂichtigen
Zahl
heute richtet ﬁch nach der Geburten
durch
1891. vermindert
ziffer von
und Abwanderung.
Kinderﬁerblichkeit

Da

diefe

beiden

letzten

Poﬁen

ﬁch

ziemlich genau abfchätzen laffen. reicht
die Wirkung unabänderlich
fef'tftehen
der Zahlen
bis mindeﬁens 1930: die
könnte
nun wach
Gefamtbevölkerung
fen. ftocken oder zurückgehen.

Solange

Die

Zahl der männlichen Geburten.
1890. ﬁand auf 925.000: das
rund 60 Prozent Uberlebende
macht
Um
innerhalb der Reichsgrenzen.
war
ein
Jahrgang
ﬁark:
510.000
1900
der Jahreszuwachs betrug fomit 5000

um

oder 0.9 v. H.; während
gleichzeitig
die Bevölkerung um 1,4 v. H. jähr
Schon jetzt alfo nimmt
lich wuchs.
der Iugenderfafz
erheblich langfamer
Nun ﬁnkt
zii als das Volksganze.
Von
die
Kinderfterblichkeit.
freilich
die
den 990.000
im
Jahre
Knaben.
im
werden
1910 geboren wurden.

Jahre 1931 wahrfcheinlich noch 700,000
Das aber dürfte die
zur Stelle fein.
Nach 1930 wird
Höchftzahl bleiben.
die Gefamtnation.
doch
nicht
zwar
der Zwanzig
mehr die Mannfchaft
Und wer die Re
jährigen waehlen.
krutenzahl
berechnet.

nach

Bevölkerungsprozenten

wird mit täufchenden Ziffern

hantieren.

Als eine Wunderlichkeit kommt hin
nur ab
zu. daß diefer Rechenfehler
fchwächt. was er beweifen will. Man
zeigt auf Frankreich mit feinen 39 Mil
Viel wirkfamer
lionen Einwohnern:
wenn man auch
wäre der Vergleich.
auf

ginge.
Geburtenzahlen
und
deutfche
Gefamtbevöl
Franzöﬁfche
kerung verhalten
ﬁch wie 3:5; die
jungen
Zahl der geﬁellungspﬂichtigen
Um 1890
Männer aber wie 1:2.
hier

die

hatte
männliche
425.000
Frankreich
Die
Geburten. gegen 925,000 deutfche.

Glollen

franzöﬁfche Kinderﬁerblich
hat diefen ungeheuren Ablland ein
wenig verringert; immerhin überleben
von jenen 425.000 im günﬁigllen Fall

2Z7

alfo nur rechnerifch in Frage.

geringere

kommt

keit

Preußen. zur gleichen Zeit. verbrauchte
1100 Millionen bei einem buchmäßigen
Etat von 3.745 Milliarden; entfprechend
die übrigen Staaten. Rechnet man die

in

als
Ver
280.000
zur
fügung; dem Deutfchen Reiche fall
Das
keine
Willkür
700.000.
Denn die künftigen Sol
fchälzung.
Republik

kaum

mehr

ill

Gellellungspﬂichtige

im

Riefenlumme

Das Geldopfer.

Folgende Rech
vom Generalmajor Keim;

nung llammt
den
gelamten Staatseinnahmen
werden für Heer und Flotte aufge
16 v. H.;
wendet:
Deutlchland

Von

in

In

ill

Rußland 23. Frankreich 29. Groß
britannien 40. Schweiz 26 v. H. . ..
unfere Wehr
Schick aufreizend billig
macht,

Wer Etatberechnungen kennt. wird
den 16 Prozent nur ﬂüchtig
er.
llaunen; und rafch den Irrtum des
Das deutfche
Generals begreifen.
Budget unterfcheidet ﬁch von denen
anderer Länder durch rieﬁge Brutto
beträge. Da. im Durchlihnitt der leh
ten fechs Jahre. Heer und Flotte in
allem mindeﬁens 1300 Millionen kolle

ilt

ten. hätte. nach Keimfcher Rechnung.
der deutfche Haushalt r'und acht Mil
liarden jährlich verbrauchen müffen;
mehr als 20 v. H. des Volkseinkom
mens. Natürlich
davon keine Rede;
aber der Fehler durchﬁchtig. Das Reich
(als lolches) hatte im vorigen Jahre
einen Etat von 2.7 Milliarden; rund

Milliarde

ts.

ausgaben

und

auf Erwerbs
Matrikularumlagen.

entfällt

ergibt

ﬁch

Milliarden;

8.5

im

Jahre 1906: 7.5.
Daher alfo
Tat
flammen Keims acht Milliarden.
für allge
fächlich ausgegeben.
meine Staatszwecke aufgewendet ﬁnd
im letzten Jahre dreieinhalb. fünf Jahre

früher etwa drei Milliarden: durch
Von diefer Summe
fchnittlich 3M..
aber ﬁnd 1300 Millionen
nicht 16.
Man könnte
fondern 40 v. H.

-

meinen. der Rechenfehler gelte für die
anderen Länder
in gleichem
Maße:
das trifft
Der Ablland
nicht zu.
dort
zwifchen Brutto- und Nettoetat

verhältnismäßig
gering: Es fehlen die
großen Erwerbsausgaben (Eifenbahnl)
wie die verzwickten Matrikularumlagen.
Verteilt man die Heeresausgaben auf
die Quote
Bevölkerungszahl.
uns
der Tat geringer als in
Frankreich und England (21 gegen 28
und 32 Mark):
die
Falfchrechnung
war abermals unnötig.

die

bei

Hermann Friedemann

bei

eine

von

ill

'le

sk

j'

daten beider Länder atmen fchon
Licht. und man kennt ihre Zahl.

die

iﬁ

der

flehen

Bruttobeträge zufammen.

lo

Geburtenzahlen

fo

Da

bis
Frankreich
über
die
Jahrhundertwende fanken.
wird auch der Heereserfatz bis min
dellens 1920 noch weiter fallen: wäh
rend der deutfche noch lleigt. Um 1930
die

d.

genau die

Bellandes.

h.

d. h. 285.000:
deutfchen

in

zwei Drittel.
Hälfte des

Bilchof
Als

vor

und

einigen

Guttempler
Menden

die

unter

befonderen Schulz des Krummllab
ltehenden
katholifchen Iugendorganila
tionen im Münchener Löwenbräu ihre
Heerfchau hielten. wurde bei gefüllten
das ..Kyrie Eleifon" into
Maßkrügen
dem

niert. Bürlchlein von

14-16 Jahren

tranken und fangen!
Nur mit lauer
füßer Miene hat von jeher die katho
den Kampf gegen den
lifche Klerilei
Alkohol von der Seite angefchaut. die
perfönliche Wertfchälzung
diefes dies
feitigen Gutes war ein unüberwind
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ﬁch

Politik

regende

der

in .Konﬂikte zwifchen fchiedsrichterlichem
und ﬁnanziellen
Gewiffen
Jntereffen
geraten kann. lehrt ein Trick Guate
malas. das feine Zölle. die es euro
päifchen Gläubigern verpfändet hatte.
und
als Sicherheit
entzogen
diefen

amerikanifchen Syndikat für eine
Wenn
Anleihe verpfändet hat.
die amerikanifche Regierung
in den
Vereinigten Staaten felbft ﬁch vor dem
mächtigeren Dollar beugen muß. wie
will ﬁe es anfangen. in Zentralamerika
unlautere .Komplotte zwifchen korrupten
Politikern und nordamerikanifchen .Ka
Der
pitaliften immer zu hintertreiben.
das
Dollar
einzige
gerade
zu
verläfﬁge Bindemittel zwifchen diefen
immer in Geldverlegenheiten ﬁeckenden
Republiken und der Union. außer der
rohen Gewalt. die man wegen des inter
nationalen Rufes der Union als einer
und rechtsliebenden Macht
friedensvermeiden möchte.
am
Immerhin
der
im
Meere
allgemeinen
karaibifchen
Refpekt vor der großen Schwefter im
einem

iﬁ

ja

ift

neue

groß genug. um keine allzu
dauernde Gegnerfchaft gegen die
allamerikanifche Politik der Wafhing
toner Regierung aufkommen zu laffen.
wird ﬁch fchließlich
Auch in Mexiko
Be
die yankeefeindliche revolutionäre
wegung verbluten. Recht beachtenswert
ﬁnd aber die yankeefeindlichen Stimmen.
die ﬁch in den großen füdamerikanifchen
Die
Republiken
vernehmen laffen.
Blätter von Buenos Aires. Rio de
Janeiro und Santiago ftellen überein
ftarke

ftimmend eine tiefgehendeBeunruhigung
füdamerikanifchen Nationen über
die nordamerikanifche Dollardiplomatie
in Mexiko und im ganzen Umkreife
des karaibifchen Meeres feft und warnen
vor der Möglichkeit ihrer-Ausbreitung
in ganz Südamerika.
Der „Saurier
(le la klata“ erörtert eingehend ..die
amerikanifche Gefahr". während „[.e
ßreeil“ von einer ..ﬁändig zunehmen
den
einer aufdringlichen
Anmaßung
der
Vereinigten Staaten“
Freundfchaft
Die Idee einer wirtfchafts
fpricht.
politifchen Koalition zwifchen Argen
tinien. Braﬁlien und Ehile im Sinne
der fchon
früher von Baron de Rio
Branco und Senor Saenz Pena ent
worfenen Pläne taucht wieder auf und
der

ﬁndet

ftarken

Anklang.

der

Hut fein müffen.

Otto Eorbach

-

Boller.
in

b-

mehr die

ausartet. defto ﬁärker regt ﬁch in den
Republiken
großen füdamerikanifchen
die Empﬁndung. daß ﬁe hauptfächlich
vor
der
nordamerikanifchen
Union.
weniger vor europäifchen Mächten auf

Kﬂ-"eu

ln
verantwortlicher Redakteur otto
März-Verla., G111.
Verantwortlich für den Znferatentet'l Fein Rechter in Miinchen.
Redaktion und Err-edition Munchen, Kaulbacktlraße gt
Leipzig, Eile-[burger Straße
Druck und Bucddinderardeit von Heike
Beefer
Cie., Papierfabrik Niefern dei Pforzheim
Papier von Bohne-der."
dt

Je

Monroe-Doktrin zur Dollar-Diplomatie

H..

.--s

in

Mißtrauen gegen
Monroe-Doktrin zu ver
dürfte die Enthüllung des
fcheuchen.
Taftfchen Briefes zu vielen dem guten
Leumund
Onkel
Sams abträglichen
Wie leicht
Erörterungen Anlaß geben.
Onkel Sam gerade in diefen Republiken
halben

die

Norden

d.

der kanadifchen Jnduftrie)
nun
ﬁeigern würde.
außerordentlich
die
der
Propaganda für
dürfte
Rezi
prozität in Kanada für geraume Weile
der Mund geftopft fein.
Auch in den
mittelamerikanifchen
Republiken. denen Staatsfekretär Knox
foebenBefuche abftattete. um das allent

(auf Koften

Miinchen

Miinchem

Mai

den 18.
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Italien

und die Pharifäer
Von l)r. Hans Barth
Rom

erwilderungzPiratenﬁaatz Brutalität

__
'

keine noch

z„

gerichtet

ﬁch in Anklagen

überbietem

dem

denzfeldzug

deutfchen

Publikum

heiten bieten„ haben noch dazu die
rettenx

es vor

dem

„Verbrechen

Was

in diefer

Art

neulich

ein

die

Motive-

begründeten

Vorgefchichte
die

diefes Krieges

zu behüten.
lefen

zu

wan

Kennern

ohne

Würdigung

alle

der

tief

als gewöhnlicher Raubzug dargeﬁelltz

die

in ihren zwingenden Momenten einfach igno
ganz fall'ch gefchildert

(weil

der

Ahnung hatte» die treibenden Faktoren mit der Kind
charakteriﬁert- die den Autor einer Kafperltragödie
auszuzeichnen

lichkeit

pﬂegt. Kurzz
feierlichen

keine

es

wurde da mit einem Wortfchwall

Miene

gebrochenz

des

in

iﬁ

nötigz

diplomatifchen

Dilettanten

das unfer Verbi'tndeter

für geraume Zukunft

Es

einfach

wurde

Stimmung in Land und Volk

Autor von ihr

Stab

die Türkei

zu

Italiens
Der gewiß nicht jedermann fympathifche

fein

wirdz mit

iii

riert„

gegen

Vaterland

deutfche

in einer fi'iddeutl'chen Zeitfchrift

erwarten konnte.

Politik

Krieg Italiens

von Ungereimt

Sammelfurium

das überi'ieigt fo ziemlich allesz was man von angeblichen
und feiner

Pharifaerz die
bedenklichen Ten

Dreibunderneuerung"

einer

an

die

die in einem

Prätentionx das

. . .

nicht zur Zeit

und

wurde.

Italiens Adreii'e

Schwachlings

des

Schmähungz

Mai

"einen

ohne
über

Ende und mit
einem

Volk

der
der

und unfer Verbimdeter noch

Vorzügen und
auf

diefem Augenblicke der Diskufﬁon

feinen Fehlern.
die

Grunde

zu

-

_

"o häßliche

im

Italien zum Losi'chlagen zwangen und die heute ganz
Tage liegen. Italien hatte mit "einer friiheren Kolonialpolitik
offen
kanntlich nur fehr wenig Freude erlebt. Sollte und durfte Italien aberz als
zu

be

ruckzukommem die

gar

in

nung verzichten?

erﬁen

Ranges, darum auf

.Hätte es, wie viele kluge

jede fernerc

Philiﬁer

verlangenz

der gewiß notwendigen Pﬂege der inneren Fragen

Mai-i,

Heft 70

koloniale Ausdeh
ganz und

(Bahnenz

*LLegez
l

Mittelmeerliaat

])r. Hans Barth. Italien

an der afrikanifchen Küﬁe
fehr

Notwendigkeit

zur

Erfolge. Und

Ia

Nun

gegen.

verdrängte

Die

fo
in

gefehen

die italienifche

hat.

fchon vor

die

Schuld aus Tunis

Entrüfiung

emporte.

als wie

hätte es fchließlich

es

Italiens
ver
See

Vorgängen

keineswegs

Iahren

Axiom

zum

ﬁch nun und nimmermehr

ihre

daß

der deutfch-fran

ging nach Agadir.

„Panther"

jener Expedition

Auslandes

Afpiration auf Tripolis

die Ereignilfe.

Signal.

an ﬁch trug.
des

wie der trotz aller latei

fchon feit

Iahren

war das
zu

Druck hiftorifcher Tatfachen
den Stempel der Brutalität

ent

Überzeugung. aus der heraus

brach aus und der

dies und nichts anderes

Weife

diefen

Italien

Inzwifchen reiften

zöﬁfcbe Marokkokonﬂikt

ﬁch unter dem

Italien

die unleugbar

entfchloß.

Und hier

feizte denn fehr

ein. denn weniger.

begreif

daß Italien

vorging.

genügt. wenn diefe Entrüﬁung

wenn dann die Erwägungen

dauert.

fo

Meinung ﬁand
im Gegenteil war es

Diplomatie

gegeben

Nun

durch

das Mittelmeer. das

öffentliche

vom Mittelmeer verdrängen laifen dürfe.

[icher

Parteien

franzöﬁfch-englifmen

einen

aller politifchen Kreife geworden. daß

vorging.

erhob.

läﬁige Nachbar Frankreich immer mehr

vordrang und ﬁch anfchickte.

Vergangenheit

bekannt

ﬁch bei allen

nicht gleichgültig bleiben konnte.

apathifch gegenüber.

jener

Realpolitik

Weile

ge

Oberhand

ge

eine

die

Signatur unferer Blut- und Eifenzeit bildet.
Tripolis irgend jemand
und außer Europa

Hatte

die Expedition

überrafcht?

nach

Niemanden!

in

wonnen hätten. die einmal die

Nicht einmal

die

Türkei.

Ia.

ganz ﬁcher nicht

einmal unfere liebe deutfche Diplomatie. gefchweige denn Herrn von
in

'

Kolonialpolitik

es klar. daß das teilweife durch eigene

Italien

im Mittelmeere
wandeln.

Proteﬁ

und man weiß mitwelchem

unferm Vaterlande hat die früher von Freiﬁnn und

,.Seelenverwandtfäjaft"

nifchen

gegangen.

das gegen

Frankreich.

heftigen

kein

felbﬁ im fozialiflifchen Lager bringt man ihr Verﬁändnis

iﬁ

gefeizt,

auch

fcharf bekämpfte

fo

Zentrum

Tunis und Marokko
in

mittlerweile nach

Und

Staates geworden. daß

jedes

Kolonialträume

Ferrys und Gambettas

Die Kolonialpolitik

überlaﬁen?

Land ﬁch mehr von ihr ausfchließen kann.

großes

große

und den lieben Nachbarn allein

zu

heute

fo

die Expanﬁon

ifl

aufgehen

iﬁ

follen und können.

Schule ufw.)

und die Pharifäer

ja
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Rom

der

(falls

er

die italienifchen

Blätter nicht

gelefen)

Iagow

das nahende

Ungewitter Monate zuvor aus den deutfchen Zeitungen ahnen konnte.

Aber

l)r. Hans Barth. Jtalien
Herr v. Jagow wie

die

Tripolisabmachungen

und die Pharifäer

BerlinerDiplomatie
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nicht allein längﬁ die

kannten

Rom. Paris und London. fondern

zwifchen

ﬁe wußten

Erispi fchon vor Jahrzehnten die Beﬁtzergreifung des Vilajets
erwogen. wie Erispis neulich erfchienene Memoiren dartun. Trotzdem wird
daß

„die deutfche Diplomatie

heute gefabelt.

diton überrafchen

Und

lalfen."

die Tripolisexpe

rein frivole Expedition. an der das

diefe

Volkes gar nicht beteiligt.

Herz des

habe ﬁch durch

fei

auch.

von einer Anzahl Schreiern ein

gefädelt worden. an deren Spitze der

Graf Guicciardini. der Miniﬁer des
Sonnino geﬁanden. Niemals hat man mit ernﬁerer Miene
größere Ungereimtheit
die Welt gefetzt.
Sintemalen Graf Guic

-

nicht etwa der größte Mephiﬁo. fondern der größte Bonhomme
Dem weder feine Feinde noch feine Freunde das geringﬁe

an dem Tripoliszuge fchuldig.

Jtalien fagt. fogar
Die Wahrheit.
iﬁ. daß nicht

das

..Hühner darüber

die

Mann

dern das ganze Land

Männer

heraus.

Was

wir

oder

Wahrheit

Gruppen. fon

Nicht etwa aus
fondern aus dem durch jahr

genährten und unwiderﬁehlich gewordenen

nationalen

neuen

in

nilfe eines

wie man

Schuld trägt.

Motiven nationaler Eitelkeit und Nichtigkeit.
zehntelange Entwickelung

daß.

und unerfchütterliche

oder einzelne

an dem Zuge die

heiter.

lachen müffen“.

die ganze ungefchminkte

ein einziger

Jtalien

Lebens. einer neuen
zurzeit

Gentil

der wackere Toskanifche

in

uomo

Das

können.

nachfagen

erleben. das

weniger als eine vollﬁändige Wiedergeburt.

Bedürf

nationalen Betätigung

iﬁ

Mephiﬁophelifche

fo

Jtaliens

iﬁ

ciardini

iﬁ.

eine

in

Äußeren unter

nichts mehr und nichts

die das von den Engländern

einﬁ als ,.Karnevalnation" verfchriene Land auf das Niveau einer modernen
Großmacht

erhebt.

neuen italienifchen

und daß

Volkes

ﬁch

die

militärifch politifche Aktion

erﬁe

juﬁ

gegen die

und dem Dreibunde doch eigentlich

Türkei richtet.

verbündet

fein

müßte.

die mit

diefes

Jtalien

das erklärt ﬁch

vom Mittelmeere

Not

ausgefchloffen

erklärt ﬁch einzig und allein

Gefahr ﬁand.

durch Frankreich-England

werden und daß

nach dem einzig noch verfügbaren Kolonialgebiete

feinem Lande gegenüber.
dem

Jtalien

Das

griff. mit

es

in

aus dem Faktum. daß

zu fchädigen.

in

ihrem Lebensnerve

zu

Türkei

in

nicht aus irgend welchen antitürkifchen Tendenzen oder aus der Abﬁcht. die

feiner

höchﬁen

im Mittelmeere.

und

derfelben Logik. wie der Ertrinkende nach

Strohhalme greift, Schade. ewig

fchade.

daß der kritifche Augenblick

l'

der

und die Pharifäer

Abdul Hamid eintrat. Es wäre niemals zu
Kriege gekommen. der auf ganz Europa fo beängﬁigend

Tripolisaktion

dem chronifchen
zu

Hans Barthj Italien

l)1.-.
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nicht unter

wirken beginnt.
Übrigens kein Zweifel- die nationale Exploﬁon

Der Entrüﬁungsﬁurm

Schattenfeiten.

Iapanern
geradezu

Auslandesj das

des

nicht zubilligen wolltej

bei ihrem Angriffskriege

ﬁillfchweigend

zuerkanmj

krankhafte Empﬁndlichkeit

Italiens hat

Italienern

was man Amerikanern und

Sturm

diefer

den

auch ihre

rief hierzulande

eine

hervorj die überall Gefpenﬁer fah und

in jedem Ausländer- zumal im Manne der Prelfer den Feind und Verräter
Zugleich entﬁand auch in weiten Kreifen eine Selbﬁüberhebung

witterte.
die freilich

Volke

begreiflich

Stimmung
unsj

zum erﬁenmal

fcbien.

auf

diefe in der erﬁen Zeit beinahe

Daß

Opfer fordertej iﬁ bekannt. Doch darf dies die kühl ob
Würdigung der Sachlage nicht ﬁoren. Und diefe Würdigung [ehrt

daß das

Italien von 1912

nicht mehr das

des

Dreibundes

noch höher

iﬁ
zu

als Mitglied

verdrängen gewußtj noch hat
Aber

Stellungnahme

einem

europäifchen

191

uns veranlaßtj

bewerten

als früher.

1

Italien
Italien

Türken noch nicht aus Lybien

Kriege eine entfeheidende Wendung

Italien hat gezeigtj daß
in

gegeben.

es dem

Italien von

es„ die

hat zwar die mit heroifchem Mute kämpfenden
zu

pathologifche

ihre

Eben diefe wohlbegründete Überzeugung

*

jungen

die eigenen Füße geﬁellten

iﬁ.

jcktive

einem

_bei

es eine

Kriege nicht

Militärmacht iﬁj
gleichgültig

deren

fein kann.

Deutfche wilfen müßter

als mutiger Anonymus
Eifer

fortfetzt.

Mit

folchem

Wo

ﬁehen„ follten

Nörgler und Pharifäer

fo

cui vorm?

zähmen fuchen und nicht

Briefen" vor

den

einer

hohe Intereifen

des

einleiten

kann- wie ihn ein

füddeutfchen

Zeitfchrift

ein

Eifer. daß man fragen möchte:
Vaterlandes auf dem Spiele

ihre gefährliche

Graphomanie

l'ozufagen „anonymen
Deutfänands Verbündeten
Kopfﬁoßen. Denn „jritra mut-08 peccatur et extra .“
,
.

geleitet und mit

Italien

in

ebenfo kluger

gegen

be

daß man einen Schmachfeldzug

es unbegreifliclx

zu

dies jeder einﬁchtige

in

Weil

ift

ﬁe

iﬁ

A

das
und das Ö jedes deutfchen Politikers, heiße er nun
Italien (das
Bülow oder Marfchall) Italien muß im Dreibund gehalten werden. Nicht
etwa weil Deutfchland-Öﬁerreich
Italiens bewaffnete Hilfe- fondern weil
feine Neutralität brauchen.
Italien als Gegner könnte zweifellos die
Wage fehr wohl zugunften von Deutfchlands Feinden ﬁnken laffen.

l)r. Günther Bugge.

Probleme

Biologie

der
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WDWWMGWQWYMEWMM
Probleme der Biologie
Von [)r. Günther Bugge
Zeit. die für die Enträtfelung des letzten Problems aller
Philofophie das triviale Gleichnis erfand: ..daß die Seele

ine
|

'

Gehirn verhalte wie die Galle zur Leber oder der
kann in der Gefchichte des menfch
Urinzu den Nieren"
Denkens unmöglich mehr bedeuten als eine vorübergehende Epilode
z

lichen

ﬁch

zum

-.

Ohne Bedauern konﬁatieren wir die immer deutlicher
zum Ausdruck kommende Abkehr von allen Verfuchen. eine Synthefe von
Naturwilfenfchaft und Weltanlchaunng im Sinne des Materialismus zu
verwirrter Einﬁcht.

*

fchaffen.

Die Überwindung

der groben materialiﬁilchen

Büchner. Molefchott ufw. war verhältnismäßig
die neueren Formen des Materialismus werden;
deren Künder

Forlcher

Anfchauungen der
leicht.

Gefährlicher

Vogt.
können

jene ..Weltanfchauungen".

von unbcﬁrittener fachwillenfchaftlicher Bedeutung

ﬁnd. die der Verfuchung philolophifcher Spaziergänge jenfeits der Grenzen
des Naturerkennens

welt auszuflatten

-

Atome reduzieren.

Materie

..plychifche

der

Welt

heißt

Energie (die vielleicht
Energie"

in das

den fo fcharf be

mitHilfe derGleichung:

fpäter einmal bewiefen werden mag) die
nicht minder materialiﬁifche

darum

Syllem

Energetik hineinzufchmuggeln.
wollen. vergeflen

die

Willenfchaft in Weltanlchaunng um

eine Tatfache:

Menfch. Welt nicht
transcendentale Probleme

daß Leben.

naturwiffenfchaftliche. fondern auch
ﬁnd. Für den fühlenden Menfchen bedeutet und
nur

nicht

der Körper

fchaffen. fondern nur. ihu auf die

Ebenfowenig Gewinn bedeutet es.

Alle die Natnrphilolophien.
letzen

der Pfyche

Die Elemente

ill

einer

mit Elementen

Dualismus aus

kämpften

konnten.

nicht widerﬁehen

der

Sternenhimmel

etwas anderes wie für den Allronomen. die Role etwas anderes

wie für

l)r. Günther Bugge.
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den

Botaniker

Probleme

übermittelt werden. den äußeren

einander zu halten; anzuerkennen. daß

es phyﬁfche

Damit

werden

Grenzen gezogen.

der

werden

wollen.

ﬁch von feinem

machen.

die ihm

Hat

dünken.

problemen.

für

und den inneren. aus

Verkettung

aber nichts

kann.

Wilfenfchaft.

Das

denen

und pfychifcheErfahrungs

reihen gibt. die parallel verlaufen. über deren kaufale

Beﬁimmtes ausgefagt

Biologie

Es iﬁ nötig. beideWege. auf

oder gar den Chemiker.

uns Erfahrungen

der

heißt:

foweit

ﬁe

Wilfenfchaft bleibt.

niemand wird es dem Forfcher

Unterfuchungsobjekt

keine

verbieten

Vorﬁellungen

diejenigen

zu

die fpeziellen Zwecke feiner Unterfuchung die geeignetﬁen

wenn es ﬁch um die Erforfchung

ﬁch alfo.

von Lebens

handelt. bisher eine materialiﬁifche Arbeitshypothefe bewährt.

wird ihm niemand das Recht abﬁreiten können. cbemifche und phyﬁka
lifÖeBetrachtungsweifen auch auf lebende Organismen anzuwenden. Hier

fo

Der Forfcher darf nicht. wenn er etwas natur
wilfenfchaftlich ergründen will. eine Verlegenheitserklärung
durch myﬁifche
er
Kräfte zu Hilfe nehmen;
muß glauben. daß feine Probleme ﬁch unter
entfcheidet

'

nur der Erfolg.

materialiﬁifchen Vorausfetzungen.
laifen.

Nichts

belfer

illuﬁriert

das heißt phyﬁkalifch-chemifch. erklären
diefe Notwendigkeit

als

der

unheilvolle.

Einfluß. den die Schellingfche Naturphilofophie auf
wicklung der Phyﬁologie und Pathologie ausgeübt hat.
lähmende

Die Überwindung
alfo nicht

gegen

des

feine

als Weltanfchauung

Materialismus

Berechtigung

Ent

die

fpricht

als wiifenfchaftliche Arbeitshypo
'

thefe.

Die vorwilfenfchaftliche Zeit ﬁand dem Problem des Lebens ganz anders
gegenüber wie wir. Für den naiven Menfchen war der niedergehende Blitz
ebenfo lebendig wie das laufende Tier oder der Baum. delfen Zweige der
Wind fchüttelte. Als wichtigftes Eharakteriﬁikum des Lebens mußte ihm
die Bewegung erfcheinen.
Dies wurde anders. als die Wilfenfchaft das
anorganifche und das organifche
Unterfchiede

zwifchen

der Lebenserfcheinungen

Standpunkt

Naturreich

beiden feﬁﬁellte.

unter zweierlei

In

analyﬁerte und fundamentale

jener Zeit fetzte eine

Betrachtung

Geﬁchtspunkten ein: entweder

vom

desVitalismus.oder nachmaterialiﬁifchen(mechaniﬁifch

atomiﬁifchen) Prinzipien.

Der Vitalismus. anfangs

ﬁcht. hat immer mehr Poﬁtionen aufgeben

die herrfchende

An

mülfen. und der ,.unerklärliche

[)r. Günther Bugge. Probleme
Reﬁ".

der um die

Mitte

aus denen lebende Wefen beﬁehen oder die
anderes

Lebenskraft bedürften.

fein als alle bekannten

Verfuche. derartige Stoffe
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Lebenserfchei

Stück verringert.

glaubte früher. daß alle organifchen

einer befonderen

Biologie

Jahrhunderts alle

des achtzehnten

nungen umfaßte. hat ﬁch feither um manches

Man

der

Stoffe (d.

ﬁe erzeugen)

Stoffe.
Bildung
ihrer

h. alle

zu

Diefe Lebenskraft follte etwas

ganz

und phyﬁkalifchen Kräfte.

Alle

chemifchen

nach chemifchen Methoden

wurden daher von vornherein für ausﬁchtslos

als

rung erfuhr diefe vitaliﬁifche Anfchauung.

künﬁlich herzuﬁellen.

Ihre

erklart.

erﬁe Erfchütte

1828 Wöhler gelang.

es

ein

Harnﬁoff. im Laboratorium
aus Subﬁanzen des Mineralreichs aufzubauen. Um die Mitte des ver
gangenen
Jahrhunderts folgten weitere Synthefen organifcher Stoffe;
Kolbe ﬁellte die Eiﬁgfäure. Berthelot die Fette künﬁlich dar. Später wur

Produkt

des chemifchen

Stoffwechfels.

den

den die phyﬁologifch fo wichtigen Kohlehydrate
thefe zugänglich gemacht.

länger bezweifelt

Nach

werden.

diefen

oder Zuckerarten der

Erfolgen

Syn

der Chemie konnte es nicht

daß im organifchen Reich

diefelben

chemifchen

Die geheimnisvolle Lebenskraft ward
Gefeize gelten wie im anorganifchen.
in die Rumpelkammer wilfenfchaftlicher Begriffe getan.
Ber

Auch die Phyﬁk trat in ihre Rechte. Weber. Ludwig. Helmholtz.
nard und andere Forfcher unternahmen es. die phhﬁkalifchen
den Tierkörper

anzuwenden.

das Grundgefetz der Phvﬁk. den

gültig für

die

Organismen

durch Experimente am

Methoden

auf

Allmählich gewohnte man ﬁch daran. auch

Salz von

anzuerkennen.

der

und

die Energie.

Tier. daß

Erhaltung

der Energie.

1889-l890bewies
die dem

als

Rubner

Organismus in Form

von Nahrungsmitteln einverleibt wird. in den Arbeitsleiﬁungen

und in den

Stoffen wieder vollﬁändig zum Vorfchein kommt.
Ein wichtiges Ergebnis der phyﬁologifchen Forf>>ung war die Erkennt

ausgefchiedenen

nis. daß

alle

lebendige

Subﬁanz

werden kann. die entweder
einigt ﬁnd.

Auf

die

einzeln

Zellen. ihre morphologifchen. phyﬁkalifchen und vor

allem chemifchen Eigenfchaften
der

Phyﬁologen.

Klümpchen

einer

Jede

Zelle

dickﬁülﬁgen

gelöﬁe. teils ungelöﬁe

zurückgeführt
auf Elementarorganismen
leben oder zu größeren Organismen ver

konzentriert

bildet

ﬁch daher zurzeit
ein

bekanntlich

Subﬁanz. in

Stoffe enthalten ﬁnd.

der

das Intereffe

mikrofkopifch

verfchiedene

kleines

andere. teils

Die ﬂüfﬁge Grundmalfe iﬁ

Bugge. Probleme

1)r. Günther
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das

Protoplasma.

Die

chemifchen Elemente.

der

Biologie

der

Zellkern.

aus denen ﬁch die lebende Subﬁanz

zufammen

der

eingelagerte

feﬁere

Beﬁandteil

Natur vorﬁnden. Allerdings
Mineralien in den organifchen Stoffen vor;

feßt. ﬁnd diefelben. die ﬁch in der unbelebten
kommen

nicht

alle Urfloﬁ'e

von den achtzig
zehn

Elementen ﬁndet man im allgemeinen nur etwa

bekannten

als Bauﬁeine für

Es

der

Organismus wieder.

den

gibt alfo kein Element. das ausfchließlich als

Wohl

vorgänge bevorzugt wäre.
(Atomkomplexe).

die

in der anorganifchen

Die wichtigﬁen

nur für

Welt

die lebende

Subﬁanz

die Lebens

Verbindungen

aber gibt es verfchiedene

ﬁnd und

charakceriﬁifch

nicht vorkommen.

Stoffe ﬁnd

diefer

Subﬁrat für

Sie

Eiweißkörper.

die

ﬁnd höchﬁ

Sauer

kompliziert zufammengefelzte Komplexe von Kohlenﬁoff-. Walferftolf-.

ﬁoff-. Schwefel- und Phosphoratomen. Andere Stoffe. die man in den
Organismen noch vorﬁndet. wie Kohlehydrate. Fette und einfachere Ver
bindungen
bemühen

aus

der

Zerlegung

der

Eiweißarten. oder

Schon lange

aus denen ﬁch das Eiweiß aufbaut.

bilden die Materialien.

ﬁch die Chemiker.

einen

Einblick in die Atomkonﬁellation

diefer

Stoffe zu gewinnen. Daß
Iahre auf diefem Gebiete einen
Schritt vorwärts gebracht haben. verdanken wir vor allem den geiﬁreichen
Arbeiten Emil Fifchers. der es ﬁch zum Ziel gefetzt hat. die imponierendﬁe
uns die letzten

zuahmen.

Leiﬁung der

Natur.

Noch iﬁ zwar

diefe Aufgabe

gelungen. einfachere Eiweißarten

falls hindern uns

(Polypeptide) künﬁlich

aber es

Subﬁanz zur wirklich

Hierüber ﬁnd

lebendigen

ernährt und fortpﬁanzt.
ﬁch die

liﬁen". die vor der

letzten

Subﬁanz.

indem

Mängel.

die

Rätfel

des

der abgetoteten
dem

Stoff.

der

der atmet und wächﬁ?

Phyﬁologen nicht einig. Da ﬁnd
Ergründung des Lebens reﬁgnierend

da ﬁnd andere. die das mechaniﬁifch-materialiﬁifche
weiterführen.

doch

zu

nun. wenn die

ﬁch automatifch

iﬁ

gewinnen.
Eiweißarten fynthetifch
Zufammenfeizung der Protoplasmaﬁoffe aufgeklärt

iﬁ. das geheimnisvolle Dunkel gelüftet fein. das
umhüllt? Oder
nicht noch ein großer Schritt von

„lebenden"

nach

erhalten. Jeden

zu

Lebens

nicht ganz gelöﬁ;

iﬁ

worden

im Laboratorium

nicht prinzipielle. fondern nur technifche

heute

auch die komplizierteﬁen

Wird

die Eiweißfynthefe.

*zu

chemifche

ﬁe

_

entweder

ﬁaminen

die

„Neovita

ﬁehen bleiben;

Leitmotiv

konfequent

ihre Spekulationen vom toten Eiweißmolekül

auf

l)r. Günther Bugge.
das lebende.

Probleme

„Biogenmolekül"

das

Biologie

der

Nach

ausdehnen.
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An

diefer letzten

fchauung beﬁeht der Unterfchied zwifchen dem toten und lebenden Molekül
nur darin. daß die Atome des erﬁeren ﬁch in einem ﬁabilen. beﬁändigen

Zuﬁand

die des letzteren

befinden.

Konﬁitution

eine labile. zum Zerfall

dagegen

Es iﬁ anzunehmen. daß das

beﬁtzen.

lebende

neigende

Eiweiß

wefentlich andere Zufammenfetzung hat wie das tote; aber gewiffe
teriﬁifche Atomgruppen

gemeinfam fein.

beiden

andeutet.

Struktur

wilfen wir über die

Biogen unterworfen

in

B.)

z.

Stoffe (Blaufäure

hat.

Es

hat trotz

zu

wieder

zerfällt. ein

zu

einer Abfprengung

einem vollﬁändigen

Vor

anderer organifcher
einem Zer

gewiffer ﬁick

Biogenreﬁ

zurückbleibende

Biogenmolekül

charakteriﬁert. wäre

eigentliäjen Lebensvorgang

den

fortwährend

über

denkt ﬁch diefen

kommt aber dabei nicht

Moleküls. fondern nur
ﬁofffreier Atomgruppen. während der
feiner Umgebung

Mau

fpontanen Zerfetzung

der

des ganzen

Was

abgefehen.

Man

Biogenmoleküls nichts.

des

daß das lebende Eiweißmolekül

gang. der fein Analogon

fall

Mutmaßungen

zu

dem das

Stoffwechfel.

Prozeß

diefen

Verlockung nicht widerﬁehen können. Hypothefen aufzuﬁellen
fo.

den

Von

charak

der Zerfetzungsprodukte

iﬁ.

dem der

wie die Analyfe

müffen.

eine

fich aus

regeneriert.
der

alfo

fort

währende Zerfall und Wiederaufbau des Biogenmoleküls.
fein

die Hppothefen.

mit

denen

die

werden. kann allein die Zukunft

Zelle

fo

hehlen. daß

wir von

den chemifchen

Phyﬁologie hier arbeitet. fruchtbar
Wir dürfen uns niäjt ver
lehren.

und phpﬁkalifchen Vorgängen

gut wie gar keine Kenntnis haben.

Daher iﬁ. folange

teile der Zelle noch nicht chemifch deﬁniert ﬁnd. der
ziemlich

Durch
die

Jahren

Beﬁand
derartiger Hypo

Darﬁellung organifcher Stoffe hat die Ehemie
Autonomie der vitalen Funktionen angetaﬁet.

Jn

fucht

noch

auf

einem anderen

vorgänge beﬁimmend e'inzugreifen.

Jaques

die

die

Wege

Durch

in

Male

der

fragwürdig.

ﬁe

thefen

Wert

in

Ob

zum

erﬁen

den

letzten

das Getriebe der Lebens

die Unterfuchungen von

Delage.

Parthenogenefe
die Fortpflanzungsvorgänge
haben wir einen interelfanten Einblick
gewonnen. Als Anfang des individuellen Lebens betrachten wir die Be
und andern Forfchern

über

künﬁliche

in

Loeb

das .befruchtete

7

zugrunde.
i

des

durch

ein

Spermatozoon.

entwickelt ﬁch

zu

Eies

fruchtung

Das
einem

unbefruchtete

lebenden

Ei

geht

Organismus.

l)r. Günther Bugge.
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Probleme

Biologie

der

Der Befruchtungsvorgang übt hier alfo eine Leben errettende Wirkung aus.
Jaques Loeb ﬁellte ﬁch die Aufgabe. diefe Wirkung des Spertnatozoons
durch chemifche oder phyﬁkalifche Operationen zu erfelzen. Seine Verfuche
an den Eiern einer Seeigelart der kalifornifchen Küﬁe aus

wurden zunächﬁ

geführt. fpäter aber auch auf andere Tierformen ausgedehnt.

Eier wurden
Menge

eine

Minute lang in Seewalfer gebracht.

einer Fettfäure

Wirkung von Seewalfer

der

wurde. und dann etwa

zugefeßt

ausgefetzt.

Es

beﬁimmten Prozentfatz erhöht war.

Eier

deffen

unbefruchtete
eine gewilfe

dem

Stunde

eine halbe

Salzkonzentration um

einen

zeigte ﬁch. daß die fo behandelten

Tier entwickelten.

ﬁch zur Larve und zum gefchlechtsreifen

Dies Er

gebnis. anfangs wegen feiner „amerikanifmen" Provenienz ﬁark angezweifelt.

iﬁ feither

Daß

eine

Wirbeltieren

Es gelang ihm.

konnten

Übergießen

„traumatifche

bis

zur

nicht nur in den aller

Iahre Bataillon

zeigen,

Frofch'eier durch Anﬁechen mit einer feinen
mit Walfer zur Entwicklung zu bringen. Der

der fo erhaltenen

jedoch

worden.

erwiefen

hervorgerufen werden kann. fondern auch

möglich iﬁ. konnte vor einem

unbefruchtete

Platinnadel und
Prozentfatz

Entwicklung

parthenogenetifche

niedrigﬁen Klalfen des Tierreichs
bei

als einwandfrei

durch zahllofe Kontrollverfuche

war zwar nicht

Embryonen

Metamorphofe weiter

fehr

groß; einige

werden.

gezüchtet

Diefe

iﬁ neuerdings auch von andern Forfchern

Parthenogenefe"

beﬁätigt worden.

In

einer der letzten

berichtete

Sitzungen

Oscar Hertwig

über

der

Verfuche

wichtige Refultate ergeben haben.

Intereffe. weil

derem

mittels

der

Berliner Akademie

Sie

an

Verlauf

ﬁrahlung

Frofcheiern.

die biologifch

ﬁnd außerdem deshalb von befon

bedient

hat.

Hertwig

Strahlen des kürzlich
Wirkung das Radium noch

fluß der radioaktiven
den

Wiifenfchaften

die biologifche Forfchung ﬁch hier des modernen

Radioaktivität

(eines in feiner

der

des Entwicklungsprozelfes

unterfuchte

Ein

Mefothoriums

entdeckten

übertreﬁ'enden

des befruchteten

Hilfs

den

Elements) auf

Keimes.

verändert die Keimzellen in ihrer Konflitution

je nach

Die Be
der

In

tenﬁtät und der Dauer der Einwirkung mehr oder weniger ﬁark. indem ﬁe
einen

ausgefprochen

Zentralnervenfyﬁem

pathologifchen Entwicklungsverlauf hervorruft.

wird krankhaft verändert.

gane verkümmern. Bauchwalferfucht.

die Kiemen und andere

Zwergbildung

Das

Or

der Larven und andere

l)r. Günther Bugge.

vom normalen Entwicklungsprozeß

Entwicklung und

Tode

zum

Ei

nicht das befruchtete

weder das unbefruäjtete

als gleichgültig.
einem

Ei

oder der

ob ein

kann daraus den

Schluß

Weife auf Radium

daß nicht alle Subﬂanzen

ziehen.

in

die

der

Ei

Samenfaden

befruchtet

ﬁch mit einem beﬁrahlten

Entwicklung zunächﬁ

Stillﬁand kommt.
betroffen

Menge enthalten
Befruchtung beﬁrahltes

gleicher

oder wenn umgekehrt

wird.

Samenfaden vereinigt.

der

Weife. daß

einem

um

Komponenten

im wefentlichen

normal

aber

eine der

daß

ausgebildet

Diele merkwürdigen Erfcheinungen [allen ﬁch folgendermaßen er
Bei der Beﬁrahlung des befruchteten Eies wird die gefamte

letzt ﬁch die

andern

ﬁe

aber

Beﬁrahlung nur

Vereinigung

noch

die

Von

normalen

und

die bellrahlte Kernfubﬁanz

beigemilcht.

dem Augenblick

einer Komponente.

aus einem

Fähigkeit behält.

den Embryonalzellen

täten verfchlechtert.
ﬁe

bei

Teil zufammen. Solange

der einen Komponente

liert. wird

nach der

Kernfubﬁanz

einem radiumkranken

teilen. wird

Fall.

an. wo

waehlen

indem

diefe

als fchädigendes Agens ausgefchaltet;

und ﬁch
deren

zu

Jm

krank gemacht.

oder weniger ﬁark radium

ﬁe

Kernfubﬁanz von Ei und Samenfaden mehr

zu

klären:

der Larve

auf

Eies beffer.

des

ﬁe

werden.

die Entwicklungsfähigkeit

alle Organe

beifpielsweile

fchneller

beﬁimmten Punkt an verläuft

auffallenderweife bei weiterer Steigerung der Radiumwirkung
beiden

ver

von der Radium

die eine Komponente

ﬁärker

Von

war.

fondern nur diejenigen

reagieren.

Ei fowohl wie im Samenfaden
Kernf bﬁanzen. Wenn ein vor

einem normalen

wirkung

be

kranken.

inlofern überrafchend. als

die im

fchlechtert ﬁch die
zum

und einem

Befruchtung

Samenfadens um das Vieltaulendfache über
Falle alfo eine viel größere Schädigung erwartet werden

gleicher

ein gefundes

ob die

die des

je

Ei mit

Ei

u

ﬁnd.

d.

Stoffe.

h.

Eis

in

Man

müßte.
des

erﬁen

Dies Refultat

und dann mit

bellrahlt

oder

erwies ﬁch

fo

trifft. im

wurde.

gefunden. nicht bellrahlten

Eis

des

Ei

unbefruchtetes

d. h. ent

fo

Malle

Es

Samenfaden allein.

befruchtet

flrahlten Samenfaden vollzog.
die

Keims refultiert.

des

fo

fich zwifchen

Komplizierter

Entwicklung

die

Samenfaden

gefunden

Keims.

des

Stillﬁand der
liegt der Fall. wenn

ﬁe

einem

höheren

beﬁrahlt wird. fondern nur eine der Komponenten.

aus deren Verfchmelzung

hierbei

bei

kommt es bald zu einem

der ..Radiumkrankheit"

in

Graden
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auf;

treten

ill

Abweichungen

Biologie

der

Probleme

Quali

Fähigkeit

ver

von der kranken

l)r. Günther Bugge.

Kernfubftanz

befreit. kann ﬁch

jetzt

die

fam gemacht. fo

Hälfte ungehemmt weiter
nur eingefchlechtlich bewirkt

daher der Eikern durch vorherige Beﬁrahlung

ift

War

Entwicklung

eine

ift.

der

Protoplasma

dem

Eies nur

des „entfernten"

klären. daß bei der Befruchtung ein ﬁellvertretender
worden

Biologie

gefunde

entwickeln. Diefe Entwicklung kann aber
worden fein.

der

Probleme

des

Eies

unwirk
fo

252

zu er

Samenkern eingeführt

feine

Entwicklungsfähigkeit

in

der Tatfache eine Stütze.
Diefe Auffalfung ﬁndet
daß. wenn fowohl Ei als auch Samenfaden vor der Befruchtung intenﬁv
beﬁrahlt werden. die Entwicklung bald zum Stillﬁand kommt.

hat.

Unterfuchungen
ﬁe

wohl Anlaß

das viel umftrittene. aber

erbungsfragen

kommt hauptfääjlich

Es fcheint. daß

noch

eine

zu neuen

Bedeutung

befondere

Vorﬁößen

experimentellen

gar nicht aufgeklärte Gebiet

der

Ver

dürften; denn als Träger der erblichen Eigenfchaften

_geben

die

in

in

auch deshalb zu. weil

kommt

der Zelle enthaltene

der Forfchung

Kernfubﬁanz

hier eine Richtung gewiefen

Betracht.

wird.

in

Den Hertwigfchen

in

wiedergegeben

der

fruchtbares Land liegt.

die künﬁlicbe

Umwandlung toter

in

zu

Jaques Loeb fagt am Schluß feiner „ Dynamik der Lebenserfcheinungen":
„Die Biologie hat zwei große Umwandlungsprobleme
löfen. nämlich
lebende

Materie und

wandlung einer Tier- oder Pﬂanzenform in. eine andere

die künﬁliche

Um

Art." Man braucht

nicht unbedingt diefe optimiﬁifcheAuffaifung der Entwicklungsmöglichkeiten
Aber man gewinnt. wenn man ihre jüngﬁen Erfolge

ﬁeht. den Eindruck. daß diefe Wiifenfchaft
einen erﬁen

Schritt tut.

dass

herrfchung

der Lebenserfcheinungen

Dass

von der bloßen Analyfe

eine Epoche
zu

tritt.

ihrer experimentellen

der

ﬁe

zu teilen.

in

Biologie

in

der

Be

Martin Wackernagel. Via Wargutta
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Erinnerungen

ZZ

an römifches Künﬁlerleben

Von Martin

Wackernagel
»Emil-ü)

jüngﬁen

Künﬁler fand

»2?

zufammen.

iﬁ

fchildern verfucht

Es

P..

Agidius

.7

kein

zunächﬁ
delfen

und befonders
ich

_
>

Atelier

nd

wah

in freundfchaftlichem Verkehr

meines römifchen Aufenthaltes
-

ich mich

häuﬁg mit jenem

Karl

früheren Artikel

einem

zu

diefer

in

it mehreren

habe.

Zweifel. daß

und Korrektur

zur Ergänzung

des abﬁrakt aka

Univerﬁtätsﬁudiums der Kunﬁ nichts förderlicher
kann als der vertraute tägliche Umgang mit Künﬁlern

und wertvoller fein

unferer Zeit. insbefondere

mit

folchen.

die noch mitten

in

demifchen. hiﬁorifchen

ihrer Entwicklung

zu

ﬁehen und unter we>>felnden Eindrücken bemüht ﬁnd. ihren eigenen Weg
ﬁnden; ein wirklich lebendiges. von innen her begründetes Verhaltnis

Kunﬁ und damit auch eine ﬁnngemäße feﬁe Grundlage für die Betrach
tung. Analhfe und Beurteilung hiﬁorifcher Kunﬁwerke läßt ﬁch wohl nur
zur

diefem

werden

Werke mit einiger Zuverläfﬁgkeit

es uns

z.

auf

über noch andere

B.

einleuchtend

gewinnen.

Nur Künﬁler

daß auch der alten Kunﬁ gegen

machen.

Wertmaßﬁäbe möglich und

berechtigt

ﬁnd. als bloß

der

des hiﬁorifch Eharakteriﬁifchen.

ﬁaunte ich. als

befuchte und er dort

einmal

mit Karl Agidius

die

Galerie Doria

der großen berühmten Gemäldefammlung

iiberhaupt

Bilder. die'„Salome" von Tizian und das Velazquezportrcit.
interelfant

und eingehender

beiden wußte er dann freilich auch

Vorlefung

Betrachtung wert fand;

Dinge

fagen. die

in

wirklich

ich

zu

nur zwei

in

Wie

keinem

über

diefe

Buch und

7

l

j

zu

Und ganz ähnlich verlief
der Rundgang durch die vatikanifcbe Statuenfammlnng. auf dem ich bald
danach den jungen Bildhauer W. aus Hainburg begleitete: die weitaus

keiner kunﬁhiﬁorifchen

lernen

ﬁnd.

Martin Wackernagel.
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Menge

größte

'ja

Wat-gutes ZZ

dort vereinigten Bildwerke.

der

jedenfalls alle römifchen

In

Kopien ließen ihn mehr oder weniger kalt. aber mit unfehlbar ﬁcherem

immer gleich auf die paar vereinzelt dazwifchen geﬁellten grie
chifchen Originalarbeiten los; nur bei diefen und dann bei einigen frifch
ﬁinkt ging

er

realiﬁifchen Werken der römifchen Zeit fand er. daß ﬁe ihm wirklich etwas
zu fagen und zu lehren hätten.

Man wird

einen

prinzipiell

folchen

Standpunkt als Nichtkünﬁler
Betrachtungsweife

diefer

Es

davontragen.

aller Einfeitigkeit.

freilich nicht teilen

eine

Ignorierung

auch in ihm völlig fernﬁehenden

damit doch ein unzweifelhaft

wie ﬁe

Künﬁler

objektives

bei

Zeit

unferer

Bedingten.

das ﬁilvoll Reine. das künﬁ

Kunﬁwerken.

erkennen

und würdigen

Kriterium für

kein gar abﬁrufer Gedanke. wenn man

führungen.

und doch aus

des hiﬁorifch oder örtlich

Wertvollen mitbringen wird. und

des abfolut

mir.

ein

daß

ﬁets als folches

Echte und Lebendige

lerifch

können

Fülle poﬁtiver Belehrung und Anregung

läßt ﬁch beobachten.
bei aller

fubjektiv praktifchen

unhiﬁorifchen.

die Unterfcheidung

es wäre

für

und

demnach. fcheint

die öffentlichen

Mufeums

häuﬁg veranﬁaltet werden. ﬁatt der Kunﬁhiﬁoriker

jetzt

Künﬁler zu gewinnen verfuchte. "Freilich müßten es.
damit wirklich Wertvolles und Neues dabei zur Sprache kommen könnte.

gelegentlich

auch

Künﬁler von
Aber

Haß
der

den gehörigen und notwendigen

auch

gegenüber

fchlechter.

mit

Atelierjargon

werden

oberﬂächlicher.

Karl Agidius
wenigen

eines

Iahren

in der

Wort „Kitfch"

diefem

Sinn

Anlaß dazu
Borghefe als Gefchenk

erzählte.

Villa

und offizielles Wahrzeichen deutfcher Kunﬁ aufgeﬁellte
das allerdings

in feiner

ragendes Beifpiel

äußerlichen

ein

hatte

um

jungen

mir

das vor

geboten

Fürﬁen

als hervor

Brillanz und Gefälligkeit

Bildhauer.

den

große Dichterdenkmal.

hohler akademifch-füßlicher Bildnerei

bergekommenen

Vorfall.

eines deutfchen

die
meinen Künﬁlerfreunden bei jedem Spaziergang durch
Ärgernis bereitete. Eines Tages nun geht Karl Agidius

aus München

bezeichnet

jungen Künﬁlern uns anerziehen können.

war mir in

Tages

was

folchen ernﬁhaft und [eidenfchaftlich

ihren eigenen Ausdruck kämpfenden
eindrücklich

--

Grad von Verachtung und

manierierter Salonkunﬁ

ausdrucksvollen

dem

wir nur im Verkehr mit

Belonders

-

und kraftvoll ausgeprägter Eigenart fein.

gereifter

gelten

Villa

darf und

ein erneutes

mit einem

einem tüchtigen

frifch

und ori

Martin Wackernagel. ?ia Wargutta

auch

deffen Anblick

wie begreifllch

Luft
ihrer
der

fehr

den jungen

er eben feinen Gefühlen

unter fäjallenden Lobpreifungen

Herren

Mitte Daherﬁolzierenden.
Verfertiger

berühmte

Seite

eben

einer

eine

in

der offenbar niemand anders fein kann

als

Denkmals felbﬁ.

des

Bewunderer auf

Ohrfeige

eine Gruppe

an die Adreffe eines

gibt unferen jungen Münchner den Reﬁ.
ihm

vorbei.

Münchner in helle Wut verfetzte.
mit einigen faftigen Ausdrücken

zu machen ﬁch bemüht. nähert ﬁch von der anderen

deutfcher
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heißblütigen Burfchen an dem Denkmal

ginellen aber

Aber. während

33

Mit

Diefes Zufammentreffen
hochrotem Geﬁcht. als hätte

verfetzt. drängt

„Sie

er ﬁch durch

den

Ehor

der

X.. nicht wahr?"
Der. ﬁchtlich brüskiert durch die formlofe Anrede. wirft ﬁch in die Bruﬁ
und fagt trocken: „Jawohl. Profelfor X.. was wünfchen Sie?"
„Sie

Schwein!" fährt

ﬁnd ein

Seele

den Gefeierten zu:

dem

es

-

Münchner heraus. mit

Ton; drauf macht

kommenden

ﬁnd Herr

einem aus tiefﬁer

er rechtsumkehrt und geht erleichtert

Weges. während der große Meiﬁer und feine
Verehrer. ﬁch aus ihrer Erﬁarrung endlich erholen und mit erzwungenem
Lachen den peinlichen Eindruck der Szene zu verdecken fuchen.
langfam

aufatmend.

feines

Aber mir felbﬁ ging es nicht viel beffer. als ich bei einem Spaziergang
in der Eampagna mich nach dem großartigen Effekt des glühenden Abend

himmels. vor

dem ein paar antike

Ruinenﬁücke

in tief dunkler Silhouette

Karl Agidius auf das prächtige Bild auf
„Pfui Teufel." fchrie er mich an. „das iﬁ ja ein Rüdis

aufragten. mich umwendete und

Böcklinimitator)-

fchwelgende
zeigte er

mit

auf

die

..aber ﬁeh doch dort

Sabiner Berge.

den delikateﬁen

allmählich

in derartigen. theatralifch aufgemachten Motiven
die der ferne

blaß-violetten.

aus

einer

Tönen. beflrahlte:

heraufleuchtenden

etwas kann ein anﬁändiger

Menfch malen."

hinüber.“

Widerfchein

und damit

der Abendröte

grauen Dunﬁfchicht

zarten

..So

etwas

Und damit hatte

fchön.

ich auch

in

der Natur.
Deﬁnition des Schönen überhaupt
Aber Karl Agidius fand fchließlich überhaupt nicht gar viel
malen

Modelle

und

es

von denen er

fchönﬁen Exemplare

für

war
ja

Eampagna.

ein paar

ihn wenigﬁens eine Zeitlang

nur

der

vorzügliche

Menfchenfchlag.

-

die

auch. wie ich erzählte. wohl eines der aller

in

-

zu

gleich feine bündige

der

fo

(der bekannte.

in

uehli!"

ifl

-

merkfam machte:

Wochen

ﬁch hatte ﬁchern können.

Rom feﬁhielt. Dagegen

was

lernte ich bei ihm

Martin Wackernagel. ?ia Margutta
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Maler und Mitinfaifen

einen andern jungen

Via

Margutta

mit

kennen. der nun wirklich

Z3

des großen

Atelierhaufes

Seele und mit

Leib und

an

feinem

Künﬁlertum in Rom .Wurzel gefchlagen hatte. Er führte den wür
digen Vornamen Theobald und ﬁammte aus einem der kleinen kunﬁfreu
digen Städtchen der Schweiz. aus Schaffhaufen. glaube ich. Er hatte auch.
wie wir das bei manchen Schweizern ﬁnden. im Wefen diefe eigentümliche

ganzen

Mifchung von innerlicher

deutfcher Empﬁndfamkeit

Leichtlebigkeit

und Beweglichkeit

mit

fchwarzem

fchönem.

zeigte er ﬁch

und ganz füdländifcher

Ein

des Temperaments.

Spilzbart und träumerifch enthuﬁaﬁifchen Augen.

im Gegenfatz

dem

zu

fehr verfchlolfenen. oft depri

zeitweife

dann wieder leidenfchaftlich felbﬁbewußten

mierten.

vergnügt und begeiﬁernngsfähig.

gleichmäßig

kleines Männchen

In

manchmal gar nicht glänzend daran war.

Karl Agidius. ﬁets
er

obfchon

Rom

auch

zu leben

ﬁnanziell

war für ihn

allein fchon ein ganz unbedingtes. nie nachlaifendes Glück. wie begreiflich
bei

einer einﬁweilen

gcnden

als rin

und aufnahmefreudigen

mehr befchaulichen

und raﬁlos produktiven Natur.

Theobalds Behaufung lag an der
von der aus ein herrlicher Rundblick

Galerie

oberﬁen

des Atelierhaufes.

ﬁch auftut über die

Dächer. Türme

Stadtteils um Piazza di Spagna herum.
hinüber zum Ouirinal und den malerifch-bewachfenen und bebauten Ab
bang entlang. den Villa Medici und der Obelisk von Trinitä de' Monti

und Kuppeln des altertümlichen

Sein

bekrönen.
einer

Art

Bett. das

offener

war

Atelier

über

Eﬁrade

dem

benutzte.

anfang hier wieder einmal

auf

gelegene

Galerie

dann die früheﬁe Morgenfonne

Stadtbild. an
anderen Seite

dem
aber

gleich

fah

Allein

ich

wurde.

Aus

feiner

die erﬁe Frifche

Durch

Blick

die niedere

ein zweites

die unmittelbar

Tages

neben dem

kleine Fenﬁerluke weckte mich

fich erfreuen

Arbeiten zuzuwenden

Auf

der

den weiten noch

erfcheint Theobald.
der

aufleuchtende

konnte.

Brüﬁung in

Schlaf ausgeruhten Augen

Korrektur feiner angefangenen

auf

Kneipereien als im

in dem es nun auch

Schlafkabine hervor

der vom

abendlichen

und das in ihrem Glanze

kühlfcbattigen Arbeitsraum hinunter.

berechnet.

Schlafraum ﬁand

gehende

der erﬁe
über

Bewohner

fchon um den einzig fchönen

zu genießen.

die

zwei

unteren

ich bisweilen nach gemeinfatnen

proviﬁertes Nachtlager
Kopfkilfen

für

eigentlich

bald lebendig
der gern gleich

Beurteilung und

pﬂegte. und ﬁch fogleich

Martin Wackernagel. ?ia b/largutta

Bilder

lingen wollte.

in diefer erﬁen kühlen nüchternen

gerade

Doch nun

pocht es draußen an der

det ﬁch. das kleine fechzehnjährige
mädchen

Sie

aus Anticoli.

-

fragen. ob

zu

er heute

ﬁch gefchwind

bereiten.

der

obfchon

Maler

ge

Frühﬁunde

Tür und Marietta

Modell Theobalds.

ein reizendes

mel

Bauern

wieder mit ihr arbeiten wolle.

von unten mit herauf und macht

bringt auch gleich das Milchtöpfchen

kann

Farben

hinein verfenkt. da ihm auch tatfächliäj oft die feinlle Läute

umﬁimmungen
rung feiner
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in allerlei Verbellerungen. Verfchiebungen.

unangekleidet

noch

ZZ

ﬁe diefen

Vormittag nicht

befchäftigen

daran. uns mit hausfraulicher Gelchäftigkeit das Frühlliick zuzu
Jhre zierliche jugendliche Anmut und Lebensluﬁ erfüllt auf ein
das große kahle Atelier und gibt uns felbﬁ die rechte Hei

Viertelﬂündcheu

wir

terkeit und Freude. *mit der

jeder an unfere

danach

Arbeit

gehen.

Für Theobalds künﬁlerifches Naturell bot Rom das eigentliche Lebens
element dar. Die Antike und Raffael. daneben Giotto. Böcklin teilweile.
Puvis de Ehavannes. Marses felbﬁverﬂändlich. das waren feine Jdeale
Dabei war

und Lehrmeiﬁer.

was ihn
des

Ausdrucks.

Gelegenheit

jeder

über

ﬁe

manches

Jmprefﬁoniﬁen

und ihren

es waren auch diefe
ver

Lobredner Meier-Gräfe

Parifer Aufenthalts offenbar

gelernt.

malte nicht gerade viel. doch dann und wann brachte

rück. ineiﬁ ein ganz kleines

eine

intimes

mir in Erinnerung

die drei oder

Motiv in duftig

aus der Szenerie

erllaunlichen. wahrhaft erfchöpfenden
fchimmernd helles

Heft 2o

zu

gehalten

aber ﬁehen

vier Atelierbilder. die er während unferer

fo fchlicht und diskret als möglich in
kleines

von feinen

zarten Tönen

Befonders eindrücklich

gemeinfamen Romzeit auf die Leinwand
begrenzte Ausfchnitte

er

forgfältig durchgeführte Studie

und von der feinﬁen Empﬁndung erfüllt.

März,

Reiz

befonderen

hatte er. obwohl er bei

einfeitigen

vorausgegangenen

häuﬁgen Eampagnawanderungen

Ein

Farbe. und

Bildern ihren

die feinen eigenen

lchimpfte. während feines

Er

ﬁimmungsvolle

Auch von den franzöﬁfcben

liehen.

er genoß

das harmonifch Abgeklärte. das Zarte und Vornehme

die delikate

felben Eigenfchaften.

Monumentale.

anfprach und in der eigenen Arbeit anregte;

hier befonders

in jenen Vorbildern

es indellen nicht das großzügig

Bild

brachte.
der näcbﬁen

Auch dies durchweg
Umgebung der

eng

Stadt.

Form und Farbe und doch von einer
Jntenﬁtät des Stimmungsgehaltes.

von

Via

Eafﬁa war darunter. wo auf
2
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dem

geraden

paar

voraus

Vorfrühlingsfelder.
Wolkenberg in
war dann

langfam

Bäumchen

kahlen

Stück Landﬁraße

weißbefonnten

Efelreiter

einem

ein

römifchen Zeit

War-guitar Z3

eine

Säyafe mit

ein Trüppchen

vorübertrotten.

Seite

zur

zwifchen

ein

und die frifch grünenden

ländliche Schenke

hinter deren anﬁeigendem Horizont ein großer weißer

den hellen

Figurenbild in

der

gemacht

einzelnes

Sehr fchön und gehaltvoll
Art wie auch Marees in feiner erﬁen

Himmel aufﬁeigt.

Öﬁerie mit zwei
einer Gruppe ﬁehender

eine

hat.

abendliche

vorn an einem Tifchlein und etwas zurück
Mädchen. als Szene nur ein kleiner fchön befchatteter

Trinkenden

Hof mit

ein

paar

ganz ﬁmpeln Mauern. niederen Dächern und Baumkronen darum her. auf
denen noch der letzte

Schimmer

der Tageshelle

bis in die *feinﬁen Schwingungen

Töne.

der

ﬁch alle

dem
*

war mir

diefer geheimnisvolle

Teile zueinander fügten.

nifcher Notwendigkeit
abfchließenden

zufammenhielt.
aufdrückte.

Charakter

perfönlicher Wohlklang

ganz

leife durchklingende
der

das ganze

viel lebendiger

Rhythmus. in

Sinn

bildhaften

und befcheiden wirkten frei

lich diefe Arbeiten Theobalds neben den effektvollen
fchen Vedutenmalerei

merk

noch

wie mit architekto

ihm den im höheren

Wie ﬁill

delikater.

höchﬁ

Bilder; aber faﬁ

fprach aus der farbigen Kompoﬁtion diefer
würdiger

Ein

liegt.

herkömmlicher vielbeliebter

Erzeugnilfen

Art.

aber

der

römi

wie unendlich

und tiefer als jene erfaßten ﬁe die Seele und den innerﬁen

Natur.
Theobald fo gut wie Karl Agidius

Zauber der römifchen
ihrer ganzen
lichen
fehen

als

Kunﬁauffalfung.

jeder

auf

feine

Grundzug römifch-deutfchen Kunﬁgeiﬁes.
Tradition verknüpft;

vereinzelte

Nachzügler

riﬁifche Repräfentanten
Beﬁrebungen

in ihren Arbeiten. in

offenbaren

befondere
der ﬁe

ich fchilderte ﬁe in diefem
einer großen

einer

in Malerei und

ganzen

Art.

mit

den

der alten klafﬁ

Zufammenhang

Generation. viel mehr als

Gruppe

einheit

charakte

junger Gleichgeﬁnnter.

Plaﬁik uns wohl in

der

Hoffnung

nicht
deren

beﬁärken

daß in nicht allzuferner Zukunft eine neue felbﬁändige Blüten-ft
deutfcher Kunﬁ in Rom uns bevorﬁeht.

dürfen.
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WM U WWU WWQWMoWMa-WW

Von Martin

(Autoriﬁerte Überfeßung aus

dem

Anderfen

Nexö

Dänifcijen von H. Kiy)
(Uli-fi

ll]
ls Lehrjungen
wieder.

-

x

treiben
einen

veranﬁalteten

Sache

die

wir

waren

machte

der

Hauptﬁadt

Nach Feierabend verfammelten

-

Stadt mit Vorliebe

der

»-

wir uns in

trafen

fo.

*5',

,

genau

alle

ﬁch

Stare

aber ﬁcherlich

ungeheuern

Spaß;

-

Wir

es zu tun pﬂegen.

fündhaften Spektakel. wo wir uns feﬁfelzten
uns

Jnfel

Lehrlinge

um allerlei Allotria

irgendwo.

wie die

der

eine

angenehme

zu

Das Paradies /

und

Gefellfchaft

nicht.

ein

das Fehlende machte

aber

nicht.

war.

wußte. daß er ein Armenhauskind

jeder

Anfehen verlieh das

und er erzwang ﬁn) Refpekt und ein Anrecht auf die Führerfchaft

mit Hilfe

feiner

unerbittlichen

ausführte. wozu wir andern nicht den Mut hatten.
der Front.
Hauptlingsblut
ihm. er war ﬁets
Strandhügeln

Wie

die

Ratten

der Hafenplalz

kannten die dunkeln

Garten

durch

trieben

wir uns

dem düﬁern

Kellerräume

durch

In

dabei

auf jeden;

zu

in

kamen

Not das Geld

Speicher-überall.

Falltüren und aus
allen Vorﬁellungen waren wir gratis mit
durch

Soufﬂeurkaﬁen auf.
dabei, Wurde die Kontrolle vorübergehend einmal
unfrer

Parkhaus herum.

und durch. glitten aus alten

die Kellerfenﬁer hinab und tauchten

dem

wir

altes

Badeﬁrand bei
im Winter war es das

das als Theater diente. unter den Böden und auf dem

Wir

Es war

oder der

unfer Sammelplaiz.
in

Theater.

teils

in

in

war

den Sommerabenden

den füdlichen

wett.

harten Fciuﬁe. teils daduräj. daß er alles

das

An

-

perfönliche Eigenfchaften

er durch

ja

in

der Lehre war. war
Der elfﬁngrige Lars. der bei einem Schmied
unfer Anführer. Der Schatten feiner Kindheit war ihm getreulich gefolgt;

einem Galeriebillett

der elfﬁngrige

Lars

bekam

verfcheirft.

zufammen
das

-

dann fcholfen
zwei

Öre

Billett und trabte
2'
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als großer Mann. von fünfzig

Er

eingang hinein.
nilfen zum Trotz.

Augen verfolgt. durch den Haupt

-

neidifchen

hatte uns hoch und heilig gefchworen. den Riegel von

Referveausgang

dem

Paradies

zurückzufchieben

und tat es auch. allen Hinder

-

keinen von uns andern hätte man ﬁch durchaus ver

Auf

lalfen können. aber Lars war der Böfewicht unter uns

und er hielt auf

Ehrgefühl. Zureifende Gefellfchaften nahmen es manchmal fehr genau mit
der Kontrolle; dann ging uns der erﬁe Akt verloren. Wenn aber in der

Paule

Bürger

die

in das Gäßchen

Kopfbedeckung

ohne

hinausﬁrömten

und ungeniert von den Mauern Beﬁtz ergriffen. dann ﬁeckten wir die Mütze
unter die Iacke und gingen erhobnen Hauptes mit den andern hinein.
unterwegs _unfre Toilette vollendend. genau wie fie.

In

Winter wurde das Städtchen aus

einem

die Nachricht
der

Magnetifeur mit

Infel
_

daß die große

aufgefcheucht.
den

Zettel wurden an allen Straßenecken

für
der

Hauptﬁadt.

für

Worte

ﬁe. die großen

dem Theater

Der Trommelfchläger

ﬁellungen zu veranﬁalten.
in die Reklametrompete

Naturkraft

in eigner

Perfon.

rätfelhaften Kräften. ﬁch herablalfen werde. der

Befuch abzuﬁatten und in

einen

Phlegma durch

feinem

zu

der

Stadt

verbreitete

Vor

drei
die

angeklebt. und die Zeitungen

Kunde.
ﬁießen

Weltberühmtheit. Es war nicht fchwer
ﬁnden; denn der Magnetifeur kam gerade aus
die

wo die gefamte Prelfe ihn bis zu den Wolken

gehoben

hatte.

Diesmal waren

alle unfre Schleichwege

Magnetifeur tat. war. daß

-

Theaterratten

riebenﬁen

er

feßte.

follten

anﬁaltet;

der

mitfpielen.

Rollen

mit uns

-

hatte.

eine

Mann.

Nachdem

verﬁand.

einﬁudiert

ein

waren

wir alle

im Theater zufammengetrommelt.

und es wurde

Magnetifeur war

richtig zu behandeln

in Verbindung

und am Sonntagvormittag

Stück

etwa zwanzig bis dreißig

Wir

ﬁch

_Das erﬁe. was der
mit drei. vier der ge

überﬁüfﬁg.

der

feﬁliche

der

folche

Generalprobe

ver

Iungen wie uns

beleibte. bärtige Herr unfre

hielt er uns

zum

Schluß

eine kleine

Moralpauke und rief uns die Haupteigenfchaften eines tüchtigen Iungen
ins Gedächtnis: Verfchwiegenheit und Gefchicklichkeit. Seine Ermahnung
war ganz überflüffig.

denn

wir

alle

waren verfelfen

darauf. unfre Pflicht

zu tun.

Ieder

bekam

ein

Billett. und wir follten uns unter das Publikum

Martin Anderfen Nexö. Das
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Paradies

wir

mifchen; wenn dann Leute auf die Bühne gerufen wurden. follten auch
dazwifchen fein

wie zufällig

natürlich.

das reine Feﬁ für einen ﬂinken Burfchen;

Das war

doch wirklich

die ganze

Stadt

einmal

follte an der

Nafe herumgeführt werden! Mit Leib und Seele waren wir dabei.
Am Nachmittag gleich nach der Kirchzeit ﬁrömten die Leute ins Theater;
die

Entfaltung

zweite

Kräfte war auf

der geheimen

acht

Uhr abends

feﬁ

gefetzt.

Als

Vorﬁellung

die

Mann hält

Kräfte und erzählt

feltenen

Fähigkeiten
damit

eine

zunächﬁ

Der merkwürdige
Anfprache an das Publikum. erklärt die Art feiner

beginnt. iﬁ das

Beifpielen dafür. wie phänomenal

Manchmal. fo fagt

feien.

und ﬁch damit

vielleicht

habe er einmal

für ihr
auf

Kai

er denkt

Jn

ins Unglück ﬁürzen.
Vorﬁellung veranﬁaltet.

Leben

eine große

der

Fürﬁen. Während

Magier mit

fei. habe er plötzlich den verrückten

gewefen

woran

zugegen gewefen feien. darunter der

bei der viele hohe Perfönlichkeiten
eines indifchen

begehen follen.

ganzes

dem

-

feine

er. wage er überhaupt nicht zu denken.

inder Nähe nicht das

die Leute

Gibraltar

,von

Haus gefüllt.

feinen

Einfall

Sohn

Medien befchäftigt

Wenn

bekommen:

ich

würde. ins Waffer zu fpringen? Er verwarf den Ge
danken zwar fofort wieder als gar zu barock; aber in demfelben Augenblick
der Jndier fchon auf das Bollwerk zugelaufen und hinausgefprungen!
fei

ihnen nun befehlen

dabei

es nicht leicht.

von dem männlichen Gefchlechte

auf

die

Bühne

zu

in

ihm aufgefpeichert

Mehrzahl;

mit

den

Frauen fertig

eigneten

Knaben am beﬁen zur Übertragung
tifeur einige befchwörende

der

der

Bewegungen.

hier

wie auf allen
werden! Und

ﬁch wiederum die halberwachfenen

Kraft. Dabei macht

Magne

der

wie um die gewaltigen Kräfte. die

ﬁnd. niederzudämmen. und bittet die Leute. nur ruhig

kommen.

Die Sache

fei

fei

andern Gebieten

feien

zu

Die Männer

lich feien.

in

Darauf erfährt die gefpannt und ergriffen laufchende Verfammlung.
daß etwa zwei Drittel des Publikums für die magnetifche Kraft empfäng

ganz

ungefährlich.

ganz unge

Von

der erﬁen

Stuhlreihe

iﬁ

fährlich!
eine Laufbrücke zur

Rampe

gelegt.

von den Ratten fchleichen hinauf. dann kommt der große Taucher
der weder

Gott

Kommis.

der Liebling

noch den Teufel

der ganzen

fürchtet_ und

Stadt. Was

fchließlich

Knud.

er tut. können

Zwei

Ström.
der lange

die andern
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auch ruhig

tun; und bald iﬁ

die

Paradies

Die Vorﬁellung

Bühne voller Menfchen.

kann beginnen.

Iedem von uns wird

Hand

in die

Hypnofe

Scheibe mit

eine fchwarze

wir

und nun follen

gegeben;

Der Magnetifeur

ﬁch meldet.

Bald iﬁ

geheimnisvolle Kriterium.

Spaß beginnt.
Einem Iungen wird

Glasdiamanten

Scheibe anﬁarren. bis die
mit einem Ausdruck inten

die

geht

ﬁvﬁer geiﬁiger Anfpannung umher und probiert die
lichen Elemente werden ausgefchieden.

einem

Wirkung;

die untaug

ein leichtes Zu>en des Auges

iﬁ das

nur noch die auserwählte Garde übrig.

und der

er kann ihn

der

Mund weit aufgeriffen

nicht wieder fchließen. bis

und-

herausﬁecken. ein

Augenblick. vom

Dann wird

Ein andrer muß

feiner
feinen

jeden

das Publikum amüﬁert ﬁch königlich.

der Knaben

kräftigﬁe

der

-

mit feinem

wird eingefchläfert und droht

dritter

hinabzurollen;

Es iﬁ Lars. Sein

wird.

fo magnetiﬁert.

-

Nacken liegt auf dem einen

daß er ganz ﬁeif

Stuhl.

die Hacken

und nun fetzt ﬁch der Magnetifeur auf
Stiefel auf einem andern.
„Er
Bauch. Die Zuhörer wagen nicht zu atmen vor Spannung.

-

-

kann nicht nachgeben
und fpringt
Mann

kann nur mitten durchbrechen!" fagt der große

auf. da es in dem Iungen unter ihm
Schwerpunkt ﬁnkt. Allmählich wird uns

erfchrocken

und fein

anfängt

knacken

zu
die

Sache zu einförmig. die Situation birgt Stoff zu viel größerem uit.
Einer der Schlafenden fängt an zu fchnarchen. und wir andern ﬁimmen
mit ein. fo daß die Luft erzittert. obwohl das nicht mit zu dem hypnotifchen
den

Spaß

-

ein. weil

es

eine

keinen

Sekunde verwirrt. dann geht
andern Ausweg für ihn gibt.

-

der

Sache. als wäre

es

kraft geheimer Order

wie auf einem Klavier.

Aber

heimlich

grimmigen Drohungen. bis alles

„Das
ﬁch den

Arbeit

mein Triumph.“ fagt

Schweiß von
es

ausbricht.
ein

Produkt

er

fofort

bei

feines eignen

ﬁimmernder Bewegung und fpielt auf uns Schelmen

der

in

Er

Geiﬁes.

in

fpringt hin und her; wo ein Schelmenﬁreich

iﬁ

Er

iﬁ

auf

für

er

flucht

er

und befchwört uns

ruhigen hypnotifchen

mit

Schlaf verfällt.

angeftrengt zum Publikum und wifcht

Stirn, „Ich

muß

Sie

bitten

zu

er refolut

ift

Schlaf gehört. Der Magnetifeur

ift

'

Stuhl

Wunder!

große Zauberer

der

magifchen Finger an die Muskeln feiner Kinnladen rührt.
die Zunge

o

felbﬁ einem überlegenen Geiﬁ bereitet. gleichzeitig

beachten.

welche

dreißig Medien
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erhalten. Aber

zu

fchlafen ﬁe

jetzt

ill

in

deinem Haar! Löfch
Feuer
Plötzlich ﬁürzt er auf mich los. ..Es
fchnell. Junge!" ruft er. und ich lchlage mich mit wohlgelungenem Entfetzeu

Kopf. Die
aus!"

ﬁe

den

..Zieh
keine

Aber das

Manfchettenhemden

murmle ich gekränkt.

..Da hall du

einen

iﬁ

Kartoffel. ..Nicht mit
..Aha.

..Puhl Erwache!" brüllt

er und puﬁet

er

der

mir

daß ich zufammenfahre.

Jungen und gibt ihm eine Kar
Apfel.
ihn!" Der Junge beﬁeht ﬁch die rohe
Schale!" lagt er nach einer Weile.

der Zauberer bei-einem andern

iﬁ

Jetzt

fo

unangenehm ins Geﬁcht.

deine

-

iß

nicht!"

toffel.

-

..Jetzt brennt

Jacke!" ruft er wieder.
ein abfoluter Mißgriff; wir Lehrjungen trugen
nicht einmal am Sonntag. ..Das tu ich

Leute lachen.

ill

auf

aus feiner Familie!"

ruft

der

Magnetifeur und

ihm

reicht

Die Zulchaner lachen unbändig und ﬁnd zugleich baß
Junge wirklich der uneheliche Sohn eines Kopenhagener

erﬁaunt. denn der

iﬁ

fein Tafchenmeller.

der ihn hier untergebracht hat.

Herrn.

in

einmal

ill

Der elfﬁugrige Lars

zur

Schlaf llreichen.

damit

Schlußnummer

er

ihm nicht im Wege lei.
und läßt ﬁch noch

auserfehen

..Jetzt kann man ihn auffchneiden.

-

kann

die

müllen uns deshalb damit begnügen.

..Stechen

Sie

es

nur hier

gar nicht!" verﬁchert der

Lars

worden

kommen. während
ein

herauf

aller.

bedenkt

ﬁch

aber

trotzdem.

Teil hinein! Der Junge merkt
Magnetifeur. Die gefchlollenen Augenlider des
den ﬂeilchigen

verzieht

er keine

und foll eine ganze

wir andern nur um

Miene.

Er

mit Prügeln

Krone für das Stilliegeu

die Ehre kämpfen.

Glanznummer. die Stecknadel geht bis zum Kopf hinein.
paar Worten über ganz einzigartige Überrafchungen. die für

-

Abendvorﬁellung

Publikum.
Nach

fonll

ihn hinein

Stadt

die

iﬁ

Dies

Mit

-

zucken ein wenig.

aufgezogen

die

Vertrauen

das

beﬁtzt

in

er

der

Ein Bürgersmann wird hinauf

kommen und die Sache felber ausführen?"
gefchoben;

Männern

be

zuﬁecken.

nicht einer von den angelehenen

Stecknadel

ja

Will

eine

iﬁ

..Wir

in

aus ihm herausnehmen und ihn wieder zufammennähen. ohne
wenn es nur nicht llrafbar wäre." fagt der Magier.
daß er etwas merkt
Gedärme

der

bevorﬂehen. bedankt

Vorflellung

verlammelten

ﬁch die große

wir Mitfpielenden

Naturkraft

beim

uns hinter der
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Kulilfe. um unfre Inﬁruktionen für den Abend in Empfang zu nehmen.
Der Magnetifeur teilte uns mit. er werde bloß das Programm wieder
holen. „Ihr habt eure Sache ja fo gut gemacht!“ fagte er anerkennend.
„Aber

jetzt

geht nach

Haufe und

rend der Vorﬁellung
haben;

aber

Lars

nicht melden.“

der große

Mann hatte

„Und

fagte er.
mögt.

Mich

ich begreife nicht. daß

ﬁch wäh

er wollte feine

Krone

„Er iﬁ

ihr

ein rechter

Halunke."

ihm bei feinen Betrügereien

helfen

ﬁeht er jedenfalls nicht wieder."

Am Abend fand ﬁch Lars
kündete Unheil. „Bekomme
fagte.

eure Gedärme

Zeit für ihn. „Die kannﬁ du
ihn zur Türe hinaus. Da machte

Beine. um uns einzuholen.

die

-

trotzdem
ich

Lars auf

zögerte

-

keine

heutabend bekommen." fagte er und fchob
ﬁch

damit

eßt etwas.

.,Später. mein Iunge

ein. aber fein Geﬁchtsausdruck

ver

nun meine Krone?" war das erﬁe. was er
fpäter!"

erwiderte der Magnetifeur und

lief nervös umher.
des

Wir

Nachmittags.

Iungen hatten

Wiederholung

der

Darbietungen
Einblick

einen wunderbaren

die

Dummheit und ihre Ausnützung gewonnen und brannten vor
kommen und unfern Tyrannen
Gang
Sehnfucht danach. wieder richtig
der Bürgerfchaft der Stadt-eine gehörige Nafe
dort unten
drehen.

-

zu

zu

in

menfchliche

zu

Aber daraus follte nichts werden. Der Magnetifeur beging den großen
vergeifen. daß er dem Lars die Krone noch nicht gegeben hatte_
Fehler.
ihm hin. Lars ﬁarrte auf

fein_

ﬁörrifchen Ausdruck. und es war nicht gut

der Hypnofe

gnetifeur den

beﬁnde.

Kopf

Prisma mit
zu

fonderbar

zu

und kam nun trotzdem
in

fagen. ob

er ﬁch

Als

Ma

oder ob er über irgend etwas brüte.

des Knaben

einem

der

hintenüber legte und feinen Kiefer berührte.

-

Mund und fieckte die Zunge heraus; aber er
tat es auf eigentümlich boshafte Art
fein Ausdruck glich durchaus nicht
dem eines Schlafenden. Der Magnetifeur ﬁutzte und wollte fchleunigﬁ die
den Mund zurückzaubern. aber das überﬁieg offenbar feine
Zunge wieder
öffnete

Lars bereitwillig

den

in

Er

Kräfte.
bilfene

verfuchte

es wieder und wieder. ﬁieß zwifchen

Drohungen aus und

half nichts.

der

halsﬁarrige

bekam

Lars

vor
zeigte

Zunge. und fein ganzer Geﬁchtsausdruck
'

_

mit einer genauen

begann

in

Der Abend

fchämten

Grinfen.

Wut

einen

den Zähnen ver

hochroten

den Zufchauern

Kopf.

immer

noch

Es
die

glich mehr und mehr einem unver

Martin Anderfen Nexö. Das
Die

Leute

und fpektakelten;

[achten

fein. ihre Aufmerkfamkeit
gnetifeur verfuchte.

vor. daß man

komme

davon

mehr

Der Ma

abzulenken.

durch eine kleine Anfprache zu retten:

Medium

ein
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keine Rede

konnte

es

andre Phänomene

durch

Situation

die

Paradies

fo ﬁark hypnotiﬁere. daß man

Das

Bann

es

nachher

Kraft
zu lölen.
Junge laß nun einmal da mit feiner idiotifchen Grimafle.
um die man nicht herumkommen konnte. Und wir andern vergaßen unfern
hypnotifchen Zulland. gafften Lars an und [achten mit. Der Magnetifeur

felbﬁ nicht mehr

würdig.

habe. den

die

aber der

muß die Schlacht

für unrettbar verloren

Vorﬁellung

für beendigt

die

klang fehr glaub

plötzlich

vergaß. uns vorher

zu

wecken. und

die Leute zu lehen bekamen.

war

Er

und verfchwand in den Kulillen.

jetzt

iﬁ

es

wohl

Grimafle

die

haben. denn er erklärte

gehalten

des

Das

fpät.

zu

Elfﬁngrigen

was

letzte.

oben

auf

der

Bühne.

-

Die Stadt
Tages

aber

vor auf die Vorﬁellung

bereitete ﬁch gründlich

Die

es war verlorne Mühe.

des nächllen

Naturkraft

große

be

hatte

lchlollen. ihr Licht an einem andern Orte leuchten zu lallen und war noch
am felben Abend mit dem Dämpfer abgereiﬁ.

Dies war wohl

die größte

ratlam. mit ihm anzubinden.

Tat

Mit

einer der

Bewohner

ﬁe.

Lars. aber es war überhaupt nicht
feinen Begriffen von Recht und Billig

des

Sein Wort
Stadt abbrennen

keit ließ er ﬁch nicht lumpen.

denjenigen. die eine ganze

Weg war

ein Verfprechen

hielt er ﬁets. und
können

er gehörte

im Zorn darüber.

Das

nicht gehalten hat.

zu
daß

ﬁnd immer

Leute. die in ihrer

Bei

Kindheit am lchlimmflen zu kämpfen gehabt haben.
Arbeit war er nicht ebenfo zuverlälﬁg; irgend etwas Unﬁcht

der

bares jagte ihn

auf. und oft

überreden.

der Regel

Ju

manchmal verfchwand
nahm

er

kam er und wollte

mich zum

gelang es mir. ihn wieder

er auch

zu

und blieb mehrere Tage fort.

Vagabondieren
beruhigen. aber

Seine Prügel

dann vom Meiﬁer in Empfang. ohne zu knurren.

So

Freunde wir auch waren. fchenkte
keinen Gedanken,
Auf dem Weg. den der Menfch
er

immer neue Wefen

in

gute

den

Schatten.

t

l

verlchwinden.

und Schickfale.

bis diefe fortgleiten

und die

ich

1h/
ihm doch jahrelang

vorwärtslchreitet.

trifft

neuen

alten

ﬁellen

und unmerklich hinterm

die

Horizont
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er

Jahre

mochten. rannte

zählen

auf ihn;

einmal fpät abends draußen im Kopenhagener Bredgadeviertel

war

dabei. einen Aushängekaﬁen

gerade

iﬁ

„Das

ja

ich

Aber als wir beide wohl zweiundzwanzig

Paradies

ein

aufzubrechen.

„Was

Glück. daß du es biﬁ und kein andrer." fagte er.

treibfi du denn jetzt?"

„Ich ﬁudiere."

ich. über feine Kaltblütigkeit nicht wenig er

entgegnete

ﬁaunt
dir an!" fagte

bis unten.

..Ich fetze
wie du ﬁehfl!"
Halb
dagegen. wenn

ich

..Hör einmal." rief

dir dafür

als wir

er.

in

des

Kleider von

meine

Eigentums

Willen

gegen meinen

begleitete

oben

Praxis um.

die

er mich

Haufe.

nach

meiner Kammer faßen. „hatt du etwas

zu Zeit

befuche?

Dann könnteﬁ du mir

Büchern ﬁeht. erzählen; und vielleicht könnte
meine Fauﬁ zur Verfügung ﬁellen. Unfereins hat

den

gelegentlich

nichts gelernt."
nicht gerade

verbieten. mich

erbaut von feinem

fehr

das konnte

befuchen.

-

kam nun recht häuﬁg. feine Befuche

-

und ich vermißte ihn. wenn
hatte

Ihm

ausblieb.

mir vorgenommen

etwas

ich nicht übers

mir

begannen

aber ihm zu

Herz bringen.

fchnell Freude

vermutlich durch
beizubringen. dazu

fein

machen.

Handwerk

abge

Ich

ich nicht.

kam

Er

verfuchen. ihn von feinem lichtfcheuen Treiben

zu

halten

er

Vorfchlag.

zu

Ich war

zu

ja

ich

Verteilung

die

dich von Zeit

etwas von dem. was

und betrachtete

er

in

feh' es

in

„Ich

aber er war immer noch der Stärkere von uns beiden. und er
war es. der meine Anﬁcht von der Gefellfchaftsordnung beeinflußte.
abzulenken;

hatte

für

feine eigne Rechnung

ich noch nicht gelangt

fein

Heim

freifprechen

woher
wenn

er
er

mir

mich wie eine neue Lehre.

fei. reden

doch gewefen

hören.

Er

das hatte. weiß

-

fchon

nicht

aus

nachgedacht
diefem

werden und ihren eignen

unfereins der

in

Paradies

,.Ia.

und ihre Niederlage

die

Höhe bringen.

Hof

eines

er

heim

„Dann follen die

noch einmal bewirtfchaften."

wenn es ihnen damals gelungen wäre

Sohn

-

Schuld

und feine Alten von aller

und er fprach oft im Scherz davon.

Alten Bauern

-

wozu

Grunde über

einmal einen recht guten Eoup gemacht haben werde. wolle
wieder

-

ihn verföhnlich von der Hölle.

verftand ihren Kampf

kehren und das

fagte er.

Dinge

Hofbauern gewefen. und alles

.

.
.

die

Es war für
zu

legen.

über die

war -- und war

ich

Er

dann wäre

hätte ein

andres
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Geﬁcht gehabt."

die Lage andrer Menfchen;

war oft nicht

es

Geld

bereitfchaft vom Leibe zu halten.

-

darauf. auf

Ich

eine Zehnkronenfchein

-

zu werden und nahm

großes. teures. aber

ein

angefchafft; und da

auf Abzahlung

Hilfs

feine

ja nicht. wie man fagt. und
andern

dem

Gründen Wert

mit einer einzigen

nichts von ihm an.

mir

hatte

für mich. mir

Aber ich legte aus verfchiednen

Fauﬁ fertig

eigne

hatte ein waches Auge für

leicht

riecht

der

könnte. fo hätte

kaum etwas vorzuwerfen.
Ausnahme

Burfche und

ein braver. hilfsbereiter

wenn es fprechen

konnte an der

diefer Gedanke fchon häuﬁg befchäftigt hatte.

ich

Er war

257

Und man

dann wohl hinzu.

fetzte er

Stimme hören. daß ihn

Paradies

notwendiges

höchﬁ

Raten nicht

die

Handbuch

rechtzeitig

bezahlte.

kam der Buchhändler eines Tages und holte es ﬁch wieder.
mein leeres Bücherbrett
Aber

viel

fehe

du biﬁ

„Ich

verﬁehe

allerdings

doch. daß man ohne Bücher

ein eigenﬁnniger

Da

Wicht.

nun mal

fehr

ob er das

Buch

notwendig

Ich

aber heutigentags

weiß

auf

hatte oder

zurückgekauft

langt war.
feine

daß ﬁch gerade

Beruf

-

er

auch der

Umgang mit mir etwas

Er

mehr

fo

eignen

feinem

übte ich keinen

verwandte

ruhigen Wefen
bei.

Sorgfalt

auf

Ich

Anﬁrich von
war.

einen

gefchützt

fo

treten bekamen

Ich

hatte den Eindruck.

trug

Während

hierzu

er

Kind

des

bei

der

wahrfcheinlich

mir moralifch

feine

Kleidung und

Seine

echter

legte

Volkes nur

ﬁch

Perfon und fein ganzes

Einfachheit. daß

über

fchwer

einfah.

eine

Auf

er gegen jeden

beﬁimmte ihn fogar dazu. ﬁch Viﬁtenkarten anzufchaffen

delfen Nutzen das

dem

geringen Einﬂuß auf feine äußere Perfon aus.

feine Sprache und feine Manieren zu.

Verdacht

nicht.

dazu ge

ﬁieß nämliä) nie auf ernﬁlichen Widerﬁand

Außer

war.

Manier

davon leben ließ. obwohl er ganz tüchtig

anﬁändig

fein mußte

doch übrigens kaum.

Profefﬁon

Arbeit.
legen

„leichtere"

noch

.

war

Leicht

und

es. da ich es für meine Arbeit

behielt

brauchte;

kann

-

ﬁill fein und mich um mich felber kümmern."
Am nächﬁen Tage brachte er mir das Werk wieder angefchleppt
ebenfogut

zwar genau dasfelbe Exemplar.

nichts

in

ich

nicht ﬁudieren kann.

aber

an.

ja

von der Gelehrfamkeit.

fo

dabei

glotzte

Dauer." fagte Lars am Abend und

nicht auf die

geht

ia)

„Hör mal. das

-

etwas.
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er

Dies war auch die Veranlalfung zu
im Begriff war. den großen Eoup

feiner

Paradies

-

Verhaftung.

zu machen. der

die

ihm

als

gerade

Zukunft

ﬁchern follte,

Eines Nachts

Wechflerﬁrma ein und erbeutete mehrere
am folgenden Tage in den Zeitungen. Da

brach er bei einer

taufend Kronen.

Ich

las

es

eine

Viﬁtenkarte

-

Dieb habe
„Lars Munk" laute,

ﬁand. der

Vor

Abend

hinterlaffen.
noch

war

hatte er feine Karte niiht mit Überlegung an dem

-

die

auf

den

Natürlich

er verhaftet.

Tatort niedergelegt. wie

die Zeitungen fcherzend vermuteten; er hatte ﬁe vielmehr verloren.

heit

-

mir

zu denken.

zu

Fall

Er

gebracht

das einzige. was er

durch

als Auswurf

-

-

Als

felbﬁ trug es mir nicht nach.
etwas

verändert

wieder verließ. fuchte

Haar

das das Leben

fo

in

ich

ein Geﬁcht gefehen.

hatte; und all fein

er mich

recht

Menfch

-

will

ich heimkehren.

dem Zweck im

ich

hab'

Das

das wartet

nicht fertig geworden ﬁnd.
dann

felten

fragte ich im Lauf

-

doch wenigﬁens

Gefängnis

-

die

mit

Heidebeﬁßtum.
ia

jetzt

angegriffen.

hatte er verloren.

der Unterhaltung.

„Nein.

Der

auf.

tiefe Furchen eingegraben

„Das kommt vom Grübeln." fagte er lächelnd.
„Was willﬁ du nun tun
willﬁ du auswandern?"

zu

der

wurde

Iährchen das Ge

er nach zwei

Aufenthalt hinter Schloß und Riegel hatte ihn

beﬁellen.

Er

von meiner mehr bürgerlichen Gefellfchaft proﬁtierte. und das gab

fängnis
habe

Namen

dem die

daheim auf mich;

etwas Nutzen geﬁiftetl

das

Alten

will

Ich

ich

habe

Gärtnerei erlernt."
zu

Bedingungen. unter

Sache

durch.

Eltern

gefcheitert

ein Gefetz. fonﬁ

wäre es

denen feine

Darin liegt

waren. führte
ja

den

zu

ﬁe

fein.
Allmählich fchien das wirklich eine Aufgabe für ihn geworden
Und er löﬁe
verlaffen als auf feine
ohne ﬁch auf etwas andres
nackten Fäuﬁe. und ohne Schwanken oder Vagabondieren. Gerade unter
auch kein richtiger

Lauf von fünfzehn Iahren

hielt feﬁ aus.
und fchuf ein

fetzte

er das kleine Beﬁtztum

in

Sieg.

Im

er die

-

Kultur.

Tag und Nacht. allen Degenerationstheorien zum Trotz
Eden daraus.
Die Entbehrungen und die Mühe. die es ihn

koﬁete. berührte er nie

mit

einem

Wort;

die Gefchichte feiner

Eltern wieder
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holte ﬁch. nur mit dem Unterfchiede. daß er

Paradies

Sieger blieb. Die Alten ﬁarben

Paradies war

übrigens. bevor er fo weit kam; aber das

200

jetzt

ein

Ziel für

ihn felbﬁ geworden.

So

Strände bin.

oft ich daheim am

fuche ich das kleine Beﬁtztum

das wie ein fchönes Monument iﬁ. ein Denkmal für den
arme
dem

Sieg.

foweit der

Mann ihn erringen kann. Der elfﬁngrige Lars iﬁ nicht mehr auf
Hof. und das hängt fo zufammen: Als der Bauer vom Felfenhof fah.

daß aus dem Paradies etwas wurde. da ﬁelen ihm die Haferabgaben
die

auf.

er

für all

die

Jahre

vielen

noch

zugute

hatte.

langen. darum hielt er ﬁch an die Beﬁtzung

mit Befchlag
treiben

Als man

belegen.

ein.
zu er

felbﬁ und ließ ﬁe vom Gericht

und Lars von feinem Gehöft ver

kam

wollte. fand man einen Toten.

Geld war nicht

Er

hatte den Ereigniffen vorgegriffen

und ﬁch erhängt.

Das iﬁ
wenig

umher.

Aber

der

Er

der es fehen

verwendet viel

Hof

feinen

die Gefchichte des

gefchaffen

mehr und mehr;

fein

Vater ﬁnd in groben Zügen

fo böfe und fo felbﬁverfchuldet.
fei

Fall iﬁ. Es gibt ja fo

die

zwei Geﬁalten.

Die

wie

es

viele Leute. die

bei dem

ihm noch niemals vergönnt war. ﬁch felber

Verhältniffe immer für ihn beforgt.

feine fchlechten Eigenfchaften.

ns

Und

deren

Schick

Schickfale ﬁnd
armen Manne immer der

der Anﬁcht

felbﬁ fchuld daran. wenn es ihm fchlecht geht.

l'.

er gleitet

felbﬁ es fei. der das Ganze

er

fale ﬁch in gerade abﬁeigender Linie bewegen.

es

Aber

habe.

Lars und

daß

felber

zeigt es ﬁolz jedem.

Beﬁtztums als Zugabe.

fich in feinen Augen

allmählich zu der Auffaffung hinüber. daß

der

noch

überlalfen hat. merkt nichts

Sorgfalt auf das Paradies.

will. und gibt

diefe Gefchichte verfchiebt

alte weißhaarige Felfenhofbauer.

Sohn

hierher gezogen iﬁ und dem
davon.

Der Erhängte fpukt

Schatten am Paradiefe.

beiden

ﬁnd. der arme

Mann

-

das haben

darum

niemand

Die Wahrheit aber iﬁ.
zu

ein

der einzige

zerflören

noch kennt
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diefes Ergebnis feiner
Be
gegenwärtigen
lehrungen durch die Revolten in und
um Fes gemacht haben. wenn ihm der
Drucker noch eben Zeit dazu gelaffen

Strich
Studie

durch
nach

den

ift

hätte. Aber der rofenrote Optimismus.
mit dem hier das marokkanifche Pro
blem behandelt wird.
typifch für

leichtgefchürzten Enthuﬁasmus. in
man ﬁch an der Seine allgemein
der Beﬁegelung
nach
des Schutzver
trages mit echt gallifcher Uberfchwäng
lichkeit über die Zukunft des marok

*den
den

fo

hineingeredet
kanifchen Unternehmens
Wenn
einmal
der ..Marfch
hatte.
früher
war
nach Berlin" nicht ganz glückte.
jetzt der Marfch nach Fes defto glän
im Handumdrehen
gelungen:
zender
was kann da noch weiter fehlen? Frank
verﬁeht eben
verfügt über den
reich

reichen

Truppen.

fein Handwerk: es
Elan feiner glor

es beﬁtzt

Erfahrungen

in

der afrikanifchen Kriegsführung wie
keine andere europäifche Macht.
vor
allem aber verﬁeht es ﬁch auf die Kunft.

Geile

feines

le

Das

erwartet wie ein
Scherifenreich
voller Sehn
verzaubertes Dornröschen
fucht feinen Ritter und Befreier. den

„Rumi".
die Brautnacht etwas an
ders ausgefallen. als es Paris ﬁch ge
dacht.
Schließlich brauchte man dem
den
die meuternden
böfen Streich.
ge
fcheriﬁfchen Truppen Frankreich
fpielt. nach gefchichtlichen Analogien
keine befondere Tragweite beizumeffen.
Ganz ähnliche Erfahrungen haben alle
Kolonialmächte. auch die klügften und
vorﬁchtigften wie England grid Holland.
fränkifchen

Nun

Uberrafchung
allenthalben
ihrer
zu
ergibt eine
machen
Jndeffen
müffen.
-fachliche und etwas tiefer unter die
Oberﬂäche der Tageserfcheinungen pﬂü

Kritik fehr leicht. daß den April
ereigniffen eine viel größere Bedeutung
zukommt als den. man darf fagen. ge
feßmäßigen Putfchen der Eingeborenen
im Anfangsftadium der Entwicklung
Die Wahr
europäifcher Protektorate.
heit. die aus den Wirren überzeugen
gende

den Mundes ﬁch entfchält.
die. daß
dasfelbe Frankreich. das Marokko fchon
in der Tafche zu haben glaubte. nun
erft vor der Aufgabe
ﬁeht. den ihm
vertraglich zugefprochenen Beﬁtz wirk
lich dingfeft zu machen. daß alles. was
bisher zu diefem Ende auf dem Weg
der
mit
Durchdringung
friedlichen
Waffengewalt gefchehen. nur ein Vor

ift

Braut

as fo umgeftaltete Marokko
wird in wenigen Jahren
ebenfo blühend fein wie
unfer Algerien; und Frank
..
reich wird dann im Norden Afrikas
eine fchöne und reiche Kolonie beﬁtzen.
würdig. von ganz Europa beneidet zu
werden.“
Mit diefen Worten fchließt
L. Rolland-Ehevillon eine Betrachtung
über „Unfer Protektorat in Marokko"
im Maiheft der ..Nouvelle Revue". Der
Autor würde wohl gern einen dicken

liebenswürdige

die

Auftretens ﬁch im Flug die Herzen der
unziviliﬁerten Schützlinge zu gewinnen.
.,l.a [france ri'a ps8 pit 'zitiere
Wat-0c; plus 8a erneut. plus utjle
ment elle
coni-aitrcre“.
pre ste
le

und feine marokkanifche

durch

a

Bräutigam.

ift

der

Frankreich.
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Politifch zerfällt der Maghreb be
kanntlich in den Bled cm Machfen. das

enden

von Rabat

nach

Fes

ﬁcher. wird
von den Semmur

iﬁ

fpiel gewefen. daß die Hauptakte des
kolonialen Kriegsdramas erﬁ folgen.
und daß es heute noch ganz unabfeh
bar ift. wann und wie diefes Spiel
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vielmehr unaufhörlich
und Sajan bedroht. denen
fogar
wenn

eine

der

Sultan

Abgabe

entrichten mußte.
er auf Reifen ihr Gebiet durch

querte.

In

welchen Formen
Unordnung

politifcher Ord
leben nun alle

Gebiet der dem Scherifen unterworfe
nen und Steuer zahlenden Stämme. und
des
den Bled es Siba. das „Land

nung

Macht des Mach
nur vorübergehend
fühlbar geworden ift. Zum Bled em

fyﬁem des Machfen
beﬁand in der
.ßauptfache darin. daß für jeden unter
worfenen Stamm ein Kalb ernannt
wurde. der feine Beﬁallung mit einem
gehörigen Baakfchifch zu bezahlen. außer
dem von dem durch ihn beizutreiben
den Zehnten möglichﬁ
hohe Beträge
in die ﬁets durftende Kaffe feiner fche
Ge
riﬁfchen Hoheit zu liefern hatte.
und
nügten diefe durch Erpreffungen
der Unter
rückfichtslofe Ausbeutung
tanen gewonnenen Beiträge nicht oder
ließ es auch nur der Gewinn aus dem

fen

niemals

dem die
oder

ift

Machfen rechnet man gemeinhin alles
Land nördlich des mittleren Atlas; in
die Grenze beider Ge
Wirklichkeit
je

unaufhörlich
biete. die ﬁch natürlich
nachdem
hin und her gefchoben hat.
auf dem Sultanfiß ein kräftigerer oder
fchwächerer .Herrfcher faß. heute viel
enger.in atemraubenderUmklainmerung.
an Lunge und Herz Marokkos heran
gerückt. als angenommen wird.
Im
ift

Offen
heute
nur das Land

dem

Bled

rechts

es

der

Siba

nicht

Muludfcha.

fondern auch das ganze Quellgebiet des
wie es fehr deutlich
zuzurechnen.
die erfolglofen Kämpfe der franzöﬁfchen
Streifkorps im Anfang April gegen die
Beni Warain beweifen. ein Stamm
großer Volkszahl und hervorragender

Sebu

el

den noch kein Scherif
Kriegstüchtigkeit.
dauernd botmäßig
gemacht
hat. der
Hadfch nomabiﬁerte.
früher im Uled
jetzt aber bis dicht vor die Tore von

ha

Fes vorgedrungen ift. Im Südweften
fällt die politifche Scheide gegenwärtig
ungefähr mit der Sprachlinie zufammen.
welche das Herrfchaftsgebiet des Magh
reb-Arabifih und der echten Bei-ber
dialekte mit arifchen Wurzeln von dem
Bereich des Schlöch (Schilha) mit
mitifchen Wurzeln trennt. umfaßt alfo
nicht nur den Sus. fondern alles Land
bis zum Tenﬁft und den Abhängen des
Doch ebel Saghro einfchließlich Marra
kefch.

einmal

Im Norden
die

dasfelbe

Etappenlinie

Bild:

nicht

der Franzofen

diefe der
den

fcheriﬁfehen

Völker?

Das

Autorität trotzen
Regierungs

ganze

Amterverkauf wünfchenswert erfcheinen.
wurde dem Kaid ein Amtsnachfolger
vor die Nafe gefeßt: daraus entﬁan
den natürlich unendliche Streitigkeiten.
ewige Raufereien der Stämme. an
deren
der
Spitze
ﬁch
Amtsentfeßte
ﬁellte. um den mit einer Mahalla an
rückenden Nachfolger
und neuen Blut
fauger zu vertreiben. Daraus hat ﬁch
dann
der
Raubritter
merkwürdige
Feudalismus des automatifch ﬁch aus
Bled es Siba entwickelt.
dehnenden
Uberall trifft man auf die Kasbahs
von Kaids. die ﬁch an den wichtigﬁen
Päffen und Flußübergängen
verfthanzt
und hier. wie die mittelalter
haben
fo

Diebﬁahls“.

oder

lichen Burgherren. den „Pfefferfää'en“
oder ein Gefchäft aus dem
auflauern

SicherheitsgeleitderKarawanen machen.
Daneben
die in
gibt es Stämme.
keinerlei Schuß- oder Fronverhältnis
zu einem Kaid ﬁehen. vielmehr die ur
demokratifch-patriarchalifche
freien Hvrden- und Sippen
und der Selbﬁregierung durch

fprüngliche

Form

lebens

des
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tungen.

die

Gemeindevertre
haben.

bewahrt
Frank
Gegner
reich
ﬁeht alfo hier einem
gegenüber. der nichts weniger als eine
nationale oder politifche Einheit bildet.
ﬁch

lediglich
Gleichklänge
durch
vielmehr
der Raffem. Religions- und Sprach
gemeinfchaft verbunden iﬁ. Im Spiegel
der ﬁrategifchen Gefetze und Erfolgs
möglichkeiten in Marokko gefehen. be
deutet diefe Zerfplitterung aber keiner
Das
lei Vorteil. Ganz iin Gegenteil!
alte Wort: ,.Wahnﬁnn wäre es. den
Atlas zu ﬁürmen" erhält wieder Ge

von da
den.

aus

Die

das Susgebiet

zu

befrie

Spekula
..Organiferung

weitfchweifenden

tionen. die ﬁch auf die
der fiheriﬁfcben
Armee"
begründeten.
zerplaßen wie fchillernde Seifenblafen.
Die von
den
Franzofen gefchulten

Truppen des Machfen mußten entwaff
net werden.
foweit
nicht famt
Waffen und Gepäck
hellen Haufen
Die fchwarzen Trup
defertiert ﬁnd.
ﬁe

Dfchemaas.

die
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pen. rechnet man heute. ﬁnd zuperläf
ﬁger und hofft damit die leer gewor
denen

Rahmen

ausfüllen

wird aber leichtmögliclierweife

zu können.
den Teufel

In einheitlichetn.
genwartsbedeutung.
Anprall den Wider-ﬁand
gewaltigem
der
und die Selbftherrlichkeit
fana
tifchen Gebirgsﬁäinine zu brechen. iﬁ
fchlechterdings ebenfowohl in Rückﬁcht
wie
auf die Natur des Kampfgebiets
des Feinds.
eine Un
den Charakter
möglichkeit. Man muß ﬁch wohl oder

mit Beelzebub vertreiben. da diefe Neger
auch
Muflitns. und nicht die
Wenn Paris heute zu
zahmﬁen. ﬁnd.
denfelben Mitteln wie das alternde
Rom greift. feine Herrenanfprüche
in
Solda
überfeeifchen Gebieten
durch
tesken zu ﬁützen. die das unterjochte

Parifer Draufgüngern

fahrungen des ﬁnkenden Zäfarentums
machen: daß folche Prütorianertrupps
ﬁets zu Meutereien ebereit ﬁnd und da

mißliebigen Methode der ,petjts
felbﬁ dabei
paquets* begnügen und
man
nicht zu hunder
nicht ﬁcher. daß
ten Malen die Erfahrungen eines ver
luﬁreichen und erfolgsarmen Guerilla
Kleinkriegs machen wird wie die Spa
if't

höchft

am Rif.
Das Zukunftsbild

ni'er

der

franzöﬁfchen
Schutzherrfchaft in Marokko zeigt hier
Die
nach folgende Hauptcharakterzüge.
von
der
..Eroberung
fchöne
Theorie
das
des Gebirgs durch die Ebene“.

heißt die Hoffnung. daß die Atlasberber
ﬁch allmählich von felbﬁ zu Füßen der
Kultur werfen würden.
franzöffchen
erweiit ﬁch als eine Fata Morgana.
Es gärt an allen Ecken. im ganzen
Bled es Siba: im nördlichen Ghars.
wo die wilden Dfchebalaftämme
ﬁch
erheben haben. wie im füdliehen Zentral
atlas. wo das geiﬁliche Oberhaupt
der Seherif Si Ali
Mokri Amhauer den .Heiligen Krieg
predigt. im Weiten.
Marrakefch.

in

el

der Gebirgsftämme.

das eben jetzt befeßt werden

follte.

um

Volk felbﬁ ﬁellt. muß

es

auch

die

Er

ﬁändige Uberwaehung
durch
aus dem Herrfchervolk
felbﬁ ge
bildete Garde notwendig machen. Da
mit zerrinnt der Traum von den Mög
her
eine

die

lichkeiten. die herrliche „Schwarze Ar
mee" gelegentlich zum Schutz der Vo
gefengrenze ins Feld führen zu können.
gleichfalls
für abfehbare Zeit in ein
Im ftrategifch
wefenlofes
Nichts.
Sinn aber bedeutet wieder
technifchen
um diefe Ernüchterung
und Einﬁcht
nichts anderes. als daß erﬁens min
des
jetzt
deﬁens das Doppelte
auf

Boden

marokkant'fchem

verfammelten

26000 Mann
notwendig
fein wird. um die Protek
toratsidee
nicht nur
unumﬁößlicher.
dekorativer Form zu verwirklichen. und
daß zweitens. wenn die Duräidringung
Algeriens zehn Iahre dauerte. hier.
unter weit ungünftigeren Bedingungen.

Kontingents

von

rund

in

übel mit der den

eben

mit niindeﬁens
logifcherweife
langer Kampfesdauer
gerechnet

gleich
werden
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durch diefe
aufgeladenen
fcheriﬁfchen Reich
Koﬁen
heute etwa 145 Millionen
ins Unabmeßbare verbin
Franken
det. Angeﬁchts diefer heutigen Bilanz
der Gefchäfte im Maghreb
es ge

--

ift

dem

wiß begreiflich. daß felbﬁ begeiﬁertﬁe
Marokkaner wie Robert de Eaix den
Schluß ziehen. „es erfcheine als un
beﬁreitbare Wahrheit. daß Fes mit dem
Kongo zu hoch bezahlt worden fei“.

l)r. Frhr. von Mackay

Begriffstraditionen zufammen.
eine neue Morgenröte der
fehen
Nationalökonomie. wittern den ewigen
Sonntag der Millionäre. die. von Re
hauen

Sie

formbegriffen
verteidigt.
Es
ﬁch mäfien dürfen.

keinen
Deutfchland
Millionärsrücken.
der nicht beleckt wird.
Man hegt die
Ein bißchen
Tierchen und fpickt ﬁe.
von dem Fett ﬁndet man zur Bilanz
zeit wieder. wenn man die Blätter
mit Verlegeraugen
Man muß
lieft.
diefes Gefchäft von hinten beginnen.
Der Text kommt zuletzt.

Ein

winn

in

Jede Gewinnﬁeige
berechnet.
rung bringt alfo ein Tantiemeplus.
Die Gefchäftsrefultate
der
Viktoria
einer (Zraäatio ac]
bewegen ﬁch
cnc-irre.
Stetig und mit ihnen wächft
dauernd der Anteil des Generaldirek
tors.
die Ziffer
dürfte
noch
1911
impofanter gewefen fein. Die Riefen
quote hat eine Aktionärgruppe
gereizt.
Sie verlangt für die Zukunft Tantieme
reduktion und für die Gegenwart Rück
zahlung der Summen. die ﬁe für un
gerechtfertigte Bereicherungen hält. zu
Die
der Aktionärdividende.
gunﬁen

Verwaltung des Jnﬁituts beruft ﬁch
auf die Vertragspﬂicht. Vielleicht muß
ein Prozeß

die

Entfcheidun

bringen.

in

Der Fall erhitzt die Gemüter.
Ein
Prinzipienkampf hat begonnen. Gold
hictende Publiziﬁen treten mit Deﬁni
Arena und
die
tionsfchwertern
März.

Hell tw

Begriffe

behauptet
und
,Lohn'

müffen wir uns nachgerade
Sie ﬁnd ultrarückﬁändig.
abgewöhnen.
ein moderner Menfch
klammert
ﬁch
Banalitäten.
nicht mehr an
folche
Qualitätsentgelt. Aquivalenz von Lei
ﬁung und Bezahlung? So etwas ver
langen nur noch pedantifche Hiﬁoriker.

,Arbeit'

Der Gegenwartsmenfch
will Betei
ligung und zwar nicht zu knapp. Die
des
Ein
Steigerung
automatifche
die Ouinteffenz
kommens. das eben
Die
neukapitaliftifcher
Gerechtigkeit.
Leiﬁungseffekte können unendlich fein
und die Leiftungsentlohnung
kann da

iﬁ

-

der ..Vik
toria“ Verﬁcherungsgefell
fchaft in Berlin. des größten
Verﬁcherungs
deutfchen
unternehmens. hat für das Gefchäfts
jahr 1010 über drei Vierteile einer
Million Tantieme erhalten. Laut Ver
Die Be
trag mit der Gefellfchaft.
züge werden feit Gründung der Viktoria
in beﬁimmter Prozenthöhe
vom Ge

Verwegener

„Die

ins

ﬁeigen.“
Ungemeﬁ'ene
folcher Verteidigung
ﬁnd
Aber das
nicht fchwer zu er ründen.
Plaidoyer
gef hrlich und deshalb
her

auch

Die Motive

darauf einzugehen.
der kapi
Entlohnung
talifiifchen Wirtfchaftsordnung immer
graduell fein wird.
felbﬁverﬁänd
Die ﬁchtbare Geldwirkung wird
lich.
verlohnt

Daß

es

ﬁch.

die

iﬁ

er Generaldirektor

ganz

kurzweg:

iﬁ

Akkumulationsgewinne

ungehindert
gibt eben

in

ein An
Operationen

natürlich

man ﬁets hoch bezahlen.
Das liegt
im ureigenﬁen Jntereffe des Kapita
lismus,
So ungerecht es auch iﬁ.
dem materiellen
nach
Effekt den Ar
beitswert zu meffen.
wird man
unter den gegebenen Verhältniﬁen doch
Man
nicht anders verfahren können.
wird immer fagen müffen: Jmpon
derabilien
laffen ﬁch nicht beﬁimmen
3

ﬁch

der

in

womit

fchwellen

fo

muß.
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Glolfen

Der Gründer.

wird.

fchematifch

der

das
eines Unternehmens.
aus
einer Riefengefellfchaft
nur
kann die Akkumulation

Organifator
ﬁch

zu

wächﬁ.
bis zu einem gewiffen Punkte auf feine

Initiative

zurückführen. Darüberhinaus
Von einer
gedeiht ﬁe ab ﬁch felbﬁ.
aller
deren
Beﬁimmung
Grenze aus.
dings fchwierig. wenn nicht unmöglich
iﬁ. akquiriert das Kapital von felbﬁ.

ﬁe

ift

wirkt die Verbeamtung der Organifa
tion unaufhaltfam. hört die Notwendig
Die Grenze
keit der Schöpfertat auf.
läßt ﬁch nicht beftimmen. Aber da
und diefer llmﬁand macht das Par
tizipieren an den Gewinnen. die jen
feits

diefer

Grenze

liegen.

zur

un

Ewige Tantiemenver
träge ﬁnd vielleicht juriftifch verfechtbar.

irrige Annahme.

verteilung unter
pafﬁv an der Kapitalanhäufung wirken.
die
mindert
keineswegs.
Chancen
Schwierig. unter dem gegenwärtigen
es. den Privat
in
unternehmer zu Ausgleichszwecken
Den
feinen Bezügen zu befchränken.
Verwalter fremden Geldes. den Direk
Davor wird
tor. kann man ﬁxieren.
Eigentumsrechte.

das aber

ten.
man

ift

die

alles.

Man

wettert

Das

fengewinn?

gerechtigkeit.

auch

verbürge den Rie
eine durchaus
Eine billige Gewinn
denen. die aktiv und

Millioneneinkommen

iﬁ

logifch diefe Argumentation fcheinen
mag. fo zeigt ﬁe doch zugleich die Grenze.
Einmal hört die Nachweisbarkeit
auf.
wo
die
Gewinnentwicklung
nämlich da.

müßte einen gefcheiten Handels
miniﬁer. einen tüchtigen Schaßfekretär
Es
machen.
zu vielfachen Millionären
die höchﬁe Zeit. daß wir uns wie
der an die Arbeitsintenﬁtät des Indi
viduums. an die Qualität feiner Leiﬁung
halten. Wenn der Gewinneffekt fchon
mitfpielen foll.
doch nicht in einer
Weife. die aller Arbeitsgerechtigkeit ins
Glaubt man denn. ein
Geﬁcht fchlägt.
Fixum von zwanzig-. dreißigtaufend
Mark werde die Stoßkraft des kauf
männifchen Talents lähmen. nur das
fo

So

Man

iﬁ

wir müffen es fchon auf uns
nehmen. daß das Genie arm bleibt.
Nur wer nachweisbar unfere Tafchen
füllt. hat Anfpruch reich zu werden.
und

ift
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Menge der Geeigneten nicht ﬂüch
Aber mit einem Schlage wird
die

Einkommenskluft

zwifchen

Wirkt

und
Zentralverwaltung.
Angeftellten
Dann
Arbeitern überbrückt haben.
der
auch
Privatunternehtner
müßte
Es geht einfach nicht an.
folgen.

nicht

.Herrn

ungerechtfertigten Wertzu
wachs beim Grund und Boden.
es beim mobilen Kapital nicht dasfelbe?
gegen

den

Jﬁ

in

hier 'nicht diefelbe Kraft. die
ausgeht?
mehr vom Menfchen
Wohin würde man kommen. wenn

Kapitalsﬁeigerung
Falle
die
Entlohnung
fein follte.
Maßﬁab für
die

jedem

Gerﬁenberg

Millionen in

die

und

den

Schoß zu werfen
ﬁellten darben zu laffen.
131-.

die

Ange

Alfons Goldfchmidt

fo

Propaganda

man die parlamentarifchen
Leiﬁungen der einzelnen politifehen Par

teien anﬁeht und ihren Wahlerfolg dazu
Vergleich ﬁellt. dann hat man ineift
keine
genügende Erklärung
für das
dem
beides
-oft
Mißverhältnis
Man begreift nicht.
zueinander ﬁeht.

in

tifchen
Wenn

der poli

in

Das Jlluﬁonäre

in

Glotfen

Gloflen

-
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in

kleineBeamte. kleineBauern.
Weingärtner. Handwerker ulw.
Und wer die Pfycho
terefﬁert ﬁnd.
Volkes
des
logie
kennt. der weiß auch
fchaften

ﬁe

längll. daß gar nicht nur die nüchter
nen und verllandesmäßigen Dinge den
Auslchlag für ihre Willensentfcheidung
geben. fondern daß es im Gegenteil
oft recht fernliegende und hochgefpannte
be
Zukunftshoffnungen
ﬁnd. die
geillern und ihren Willen wecken. Ob
diefe Leute nach rechts oder links ﬁch

in

ﬁe

Art

ﬁe

fo

und die anderen vorwärts.
Sie lockt
das nicht. was eine
nüchterne par
lamentarifche und überlegte Richtung
leiflet und will. wie der Liberalismus
nicht.
darllellt. und es befriedigt
Sie wollen ﬁärkere Farben im Wün
und Verdammen.
größere und
fchen
die
man ﬁch be
Ziele für
leuchtendere
Die Mühle des Par
geiﬁern kann.
laments klappert ihnen zu langfam und
gibt zu wenig Mehl.
Ihnen foll man
und Rück
nicht von Schwierigkeiten
reden. die in
ﬁchten und Hemmungen
den gefchichtlichen. wirtfchaftlichen.

poli

ﬁe

--

ihrer

begründet ﬁnd.
tifchen Verhältniffen
Denn
wollen glauben. nficht denken.
das Denken und Uberlegen würde
ihren fchönen. llolzen Hoffnungen

ﬁe

-

hat gerade bei den letzten Reichs
da und
dort beobachten
tagswahlen
wenigl'tens was Kon
können. daß
fervative und Sozialdemokratie anlangt
ﬁe aus Kreifen Zuzug bekamen. die
Kampf des
weder am wirtfchaftlichen
Bundes der Landwirte
Handwerker.
noch der Gewerk
Kleinhändler ulw.

Radikalismus.

beide

die einen rückwärts

ltören.

..Wenns halt do wohr wär. was der
fagt?“ Mit diefen Worten
lehnte mir irn bayerifchen Wald ein
Holzhauer die Mitarbeit bei den Libe
Denn ..wenns do wohr
ralen ab.
dann
feine
koﬁete ihn das
wär.“
Und wer die leuch
ewige Seligkeit.
Eoperater

ja

Man

den

tenden Augen einer lozialdemokratifchen
den
Mallenverfammlung
kennt. wo
Mühfeligen und Beladenen ihr Leid
gelchildert und dann herrlich und groß
die neue Zeit gelchildert

wird.

der weiß.
3*

ﬁe

fchaften. die man. völlig unrichtig. als
fozialdemokratilche Leillungen dem Be
wußtfein der Arbeiter nahe zu bringen
Alle diefe Nebendinge ﬁnd ge
fucht.
nicht
wiß
unterfchätzen. aber
zu
reichen doch zur Erklärung nicht aus.

brauchen

zwar

ﬁe

in

ja

ill

ﬁe

ﬁe

was denn eigentlich
recht erklärlich.
der Sozialdemokratie
ihren großen Zu
lauf verfchafft. den
tatfächlich hat.
Denn das. was
an wirklichen par
Leiflungen.
lei es für
lamentarilchen
die Arbeiter. fei es für andere Kreife.
derart kümmerlich.
aufzuweifen hat.
eine folche
Anziehungs
daß daraus
kraft nicht refultieren kann. Nun ﬁnd
alle die.
ihrem Sinne lchlauen.
Verbindungen und Hilfsmittel bekannt.
die alle genannten Parteien ﬁch zuge
legt haben, Bei den einen die Macht
der Kirche. bei den anderen die Ver
waltungsapparate der Regierung und
der Bund der Landwirte mit feinem
und bei den dritten
Interelfenkampf.
die Benulzung
der Erfolge der Gewerk

hängt darum auch vielmehr
entfcheiden.
von Stimmungen und plychologilchen
Momenten ab. als von rein wirtfchaft
Wem eine ge
lichen oder politifchen.
Mittelmäßigkeit genügt und
fchülzte
gewillermaßen der Jdealzufland iﬁ. der
wird ﬁch an den Schilderungen
der
guten alten Zeit begeillern und auf
die Seite derer fich' ﬁellen. die einer
weiteren Komplizierung der Verhält
niffe den Weg verfperren wollen. Wer
aber an das Größte glaubt und es er
fehnt. der wird ﬁch nach links fchlagen.
wo man den wunderbarflen Bauplan
Und
für die Zukunftsgelelllchaft
hat.

in

ill

wie Zentrum und Konfervative noch fo
viele Anhänger haben bei ihrer fchäd
lichen und die Volksentwicklung
hem
menden Politik.
Aber es
auch nicht
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das iﬁ keine Politik mehr. fondern
einfach Glauben.
Darum hat die Sozialdemokratie
auch fo gut begriffen. welche Konkur

-

-

nicht der Sozia
Ehrif'tentnm hat. mit
für die Zukunft.
feinen Hoffnungen
Denn es
gar kein Zweifel. die große
Maffe derer. die in fchwierigen. kleinen
und forgenvollen Berhältniﬁen drin ﬁnd.
brauchen irgend etwas großes Begeiﬁe
rungsfähiges
für ﬁch. um ihr Leben
überhaupt tragen zu können. Das
bei vielen der religiöfe Glauben. der
leider dann oft zu einer Weltflüch
renz

ihre

Partei
im

I.

.Heilbronn

Fifiher

ifk

if't

lismus

Mittel zur Beﬁerung.
als rechts oder links einmal darauf zu
dringen. daß ﬁe ihren Anhängern
zeigen müffen: wir könnens nicht. ihr
Aber
nachgelaitfen.
feid Phantomen
für die Auseinanderfetzung in der Agi
tation und für die Beurteilung des
Erfolgs der Parteien wird es gut fein.
diefesMoment recht fcharf zu beobachten.
auch kein anderes

ﬁe

Geometrie des Denkens.

wird. kein genügender Erfaß. denn es
wird in zu homöopathifihen Dofen nur
Und man vergeffe nicht. daß
feiner
auch das. was erreicht wird.
Rückwirkung
gerade auf diefe unteren
Schichten oft nicht voll erkannt wird.
für das
feine Bedeutung
während
ganze Volk und feine Entwicklung ihrem
Bewußtfein überhaupt noch nicht auf
und oft nicht aufgehen
gegangen
es um ihrer felbﬁ willen
kann. So
und aus ihren Verhältniffen
heraus
nur zu begreiﬂich. daß
immer wie
ﬁe

ift iﬁ

in

gereicht.

der

denen

die

ihren

zuwenden.
viel far
Agitationsbetrieb
inhaltlich
biger. lebendiger und hoffnungsreicher
»- fei es
geﬁalten können. weil
ﬁch

-

ﬁe

bewußt

oder

Darﬁellungen

unbewußt
mit in

illufﬁonäre

deffen
Bereich
Will der Gegner Ant
hereinnehmen.
wort haben. wie das gemacht werden
foll. dann heißt es: ..wenn wir die
Macht hätten. würden wir fchon fehen.
wie wir es machen.“
Darum gibt es

x

leben

Gleichungen

'/49

Pferde.

die

löfen.

-ZZ

oder ähnliches.
Sie verliehen. was
Sie folgen
Zahlenäquivalente
ﬁnd.
dem begrifflichen Aufbau der deutfchen
Sprache, Sie fpielen mit den Wundern
der

Schrift.

Sie

erkennen

den

Abﬁand

menfchlicherSinneswahrnehmungenvon
den ihren und nehmen Rückﬁcht darauf.
Sie wiffen um die Seelenform anders
gearteter Wefen und ﬁellen ihren Aus
druck auf das Bedürfnis eines fremden
.
Innenlebens ein
Dies alles wird geglaubt; diskutiert.

Es wird

fogar angezweifelt.

So

maß

los phantaﬁerend ﬁeht der Durchfihnitt
vor Fragen der Urteilsbildung.
So
er überzeugt. nur Grad
ahnungslos
iﬁ

iﬁ

ﬁe

ﬁch klammern mit der ganzen Glut
einer hungernden Seele und eines nach
Da
Lebensinhalt fuchenden Menfchen.
der Inhalt deffen. was heute poli
tifch und fozial geleiﬂet und erreicht

_W

Im Wuppertal
arithmetifche

unterfchiede ﬁörten die Gleichartigkeit
alles Denkens.
Naturwiffenfchaftlern.
Pfychologen
legt man
Pferdekennern.
die tiefﬁnnige Frage vor. ob der ..Ver
ﬁand“ eines Gaules wohl ausreiche.

Ob

er

vielleicht unterfchätzt fei. dem
am Ende fchon nahe
Menfchenverﬁand
komme... Als ob es darauf ankäme.
Anders
das
Innenleben eines
anders
als
Pferdes: unausdrückbar
eines Menfchen.
Ob dümmer oder
uner
klüger. das
vergleichsweife

iﬁ

und“

zum

if't

die

iﬁ

Antimodernität verleitet.
Bei
Konfervatismus führt.
es einfach der Dies
fehr vielen aber
feitsglaube des Sozialismus. an den

tigkeit

Gloffen

deutfche Worte zu bilden. nur irgend
näher?
Ahnt man denn gar nicht. in
welch ausfchließendem Maße diefe Dinge
dem
ange
menfchlichen Sonderfall
Aus zwei feitlich gerichteten
hören?
Augen ﬁeht das Pferd zwei Mittel
punkte.
zwei Horizonte auf einmal,

Das Wefen der Dinge ﬁellt ﬁch ihm
als Wirkung auf feinen Geruchﬁnn
dar.
Und die Ausﬁrahlungen des Ge
. . . Sein Jenfeits
kann fo
fchlechts
fo grauﬁg anders fein. als
entfernt.
dies Innenleben des Tieres anders iﬁ
im Vergleich
des
zum Innenleben
als
Speziﬁkum
ge
Menfchen.
Unfere
fchaffene Sprache hat nicht Worte. dies
alles nur anzudeuten.
Die Sonnen
fle>e
ﬁnd der Talonﬁeuer fo ähnlich.
wie ein Pferdebewußtfein
der Geiﬁes
form. die Wurzeln berechnet oder auf
die Uhr ﬁeht.
..Anders denken“.
Vielleicht
lehrt
die Pferdeburleske
deren den Sinn

greifen,

Den

den

einen oder

an

Wortes

be

diefes

erkennen

Unterfchied
und Gradabﬁand.
zwifchen Artabftand
von
Nicht in der Unvereinbarkeit
das Komifche
der
liegt
Gegenfäßen
meiﬁen Diskufﬁonen; nicht einmal in

Sondern darin.
Wortmißverfkändniﬁ'en.
nur in
glauben.
daß beide Sprecher
der Richtung fei ihr Denken verfchieden.

Eine gerade Linie geht ihnen zwifchen
rechts und links. zwifchen ja und nein.
Sie irren.
Sie denken. geometrifch
ausgedrückt. keineswegs auf derfelben
Linie. Vielmehr. im häuﬁgﬁen Fall.
doch
zwar auf der gleichen Ebene.
auf zwei verfchiedenen Graben. die dann

wenigﬁens im Schnittpunkt zufammen
Oder es iﬁ nicht einmal die
treffen.
Ebene die gleiche; dann treffen ﬁe nie
mals zufammen.
Der erﬁe Fall:
Richtung
gleiche Linie. verfchiedene
tritt ein. wenn gleichgeartete Geiﬁer
über den Gegenﬁand einig ﬁnd: nur
mit einer Urteilsdrehung um 180 Grad.
Beifpiel: Ein deutfcher und ein fran
zöﬁfcher Staatsdoktrinär fprechen über
Marokko.
Es könnte auch derfelbe
Menfch fein. in verfchiedenen Lebens

_

Typus des Konvertiten.
abfchnitten:
Ob ein doktrinärer Kopf den Zukunfts
ﬁaat predigt und dann den Gottes
f'taat. ob er Iefuit war und fpäter die
Jefuiten abfchlachtet: er tut es mit der
nnverändert fchnurgeraden Begrifflich
Logik. den
keit. er hat die gleiche
den
gleichen Tonfall.
gleichen Ge
wie vor.
Seine
ﬁnnungsdruck
nach
Urteilswandlung fcheint ihm die größte
weil ein Ab
und iﬁ die geringﬁe:
vor
Veränderungen
weichen ﬁärkere
als
ein
ausfeßt.
umkehren.

-

Der zweite Fall: divergente Linien.
Ebene
tritt ein. wenn die
Maßﬁäbe verfchieden ﬁnd: Grundform
Die Gegner
aller Mißverﬁändniffe.
ﬁnd ähnlichen Geiﬁes; doch ihre Art.
Begriff miteinander zu verbinden. iﬁ
Bismarck und
Beifpiel:
zweierlei.
gleiche

Stöcker.
Stöcker

Dem

hat
Proteﬁantismus.
hätte Bismarck eine
Stellung in Deutfchland

gefagt.

herrfchende

verfchaffen können; daß er es nnter
ließ. war der gigantifche Fehler feines
Lebens.
Ia. wollte das Bismarck
denn? Das Tatgenie eines Politikers
ob er aus
danach
zu beurteilen.
er
was
gewollt
hat;
führen konnte.
ift

Nur gleichgeartete Dinge
heblich.
Aber
ﬁnd gegeneinander austneßbar.
ein
gefetzt.
Maßﬁab wäre gefunden
und der „Verﬁand“ des Pferdes (der
Teil feiner Seelenvorgänge.
den wir
ungenau.
nach menfchlichem Bilde.
fo
erwiefe
tnüßten)
bezeichnen
ﬁch als
ebenbürtig. ja überlegen: Käme es da
mit der Möglichkeit. zu lefen. zu rechnen.

277

nicht nach dem.-was ihm fernlag. Bis
marcks Tun
und Stöckers Kritik be
wegen ﬁch

linien.
Dritter

auf verfchiedenen Willens

Fall; der hoffnungslofeﬁe.
deren
Menfchen
follen
ﬁch einigen.
Denkprozeﬁe
nicht auf der gleichen

Glolfen

ift

Ebene verlaufen. Der Geift der Nuance
und der Geift der Begrifflichkeit. Der
und der Einfühlende.
„Ideengerechte"
Der Menfch des Allgemeingültigen und
der Menfch des Einzelfalls.
.Hier

Und

ob

den
zwei
Grundformen ihres Geiﬁes verfchiedenc
mit
Menfchen die gleiche Behauptung
den gleichen Worten
verfechten:
denken „anders“.
der Sache.
Nicht

in

ﬁe

nicht

auch

es

dann

keine Einﬁimmigkeit des Ur
Die einen fagen. Abdul .Hamid

herrfcht

teils.

Urheber. die anderen die Se
in Mekka
dritte
behaupten.
Nach
liefen alle Fäden
zufammen.
neueﬁen Enthüllungen verhält ﬁch die
Sache noch anders.
Nämlich folgendermaßen: Im Iahre
bei Kabul
Affadabad
1839 wurde
fei der

nufﬁa;

in

fondern in den Urfprüngen.
Und „Standpunkte“ gibt

Auch
chriﬁlicher Sendlinge zurückgehen.
der mohainmedanifchen Welt felbﬁ

nicht mehr.

der

Friedemann

.Hermann

Sejid (Rachfahre

des Propheten)
Eddin al .Huffein geboren.

Dfchemmal

Er

von Indien
fchloß er ﬁch
Kon
den dortigen Freimaurern an.
er Freund Abdul
wurde
ftantinopel
Er ﬁarb in
.Hamids und Kennans.
machte

bis Europa.

die

marokkanifche.

ja in

Ia

Betracht.

auch

20-30 Millionen

für Ehina.

da

Mohammedaner
im Reich
der
Mitte wohnen.
Alle
Welt befchäftigt ﬁch denn auch feit
Iahren mit diefer dunklen und fchwer
Frage. dem Zufam
zu beurteilenden
Wer aber
menfchluß aller Moslime.
der
den
eigentlich
ganzen
Anftoß zu
Bewegung gegeben habe. das war bis
vor kurzem niemandem bekannt.
Die

Franzofen
Deutfchland

Weil

befchuldigten
gelegentlich
der Vaterfchaft.
Warum?

in

weﬁlichen Sudan eine
geleitete Expedition
mit Empfehlungsbriefen
des
osma
Das war
nifchen Sultans operierte.
Ende der 70er Iahre.
Wobei einzu
dem

deutfche. von

Rohlfs

entbehrt nicht eines gewiffen Rei
zes. daß der Urfprung einer moham
überwiegend
femitifchen
medanifchen.
dem Gehirne eines Indo
Bewegung
germanen zu fuchen iﬁ. Ahnlich kommt
man
jetzt immer mehr und mehr
daß
fehr viele Vorﬁellungen
darauf.
und Gedanken der Propheten des alten

Es

Teﬁaments

auf perﬁfche Vorbilder

zu

worden.

rückführen.
Al .Huffein hinterließ. wie Sokrates.
zwar Schüler. aber keine Schriften.
Sein Traum war ein uniperfeller.
aber duldfamer Islam. der ein Freund
des Fortfchrittes und der Zivilifation
fei.
Noch zu Lebzeiten Huffeins. der

eine

gewöhnlich

iﬁ. daß die erﬁen panislami
im
Spuren
fchen
ﬁch fonderbarerweife
zeigten.
Weﬁfudan
Tatfächlich

ift

fchalten

öfters der Vorwurf erhoben
daß der ganze Panislamismus

Stambul 1897.
Diefer Mann war
der Vater des Panislamismus.
Da
über die Rajfe feiner Sippe nichts Ge
naues überliefert wird.
darf man
mit Fug annehmen. daß er. der unter
den Pathan Kabuliﬁans geboren wurde.
auch felbﬁ ein Pathan. ein Arier war.
fo

die türkifche.

in

Für

die perﬁfche und indifche Politik kommt
das Auftauchen
des
Panislamismus

In

ja

Der Panislamismus

große eReifen
Agypten

in

kleiner.

in

in

der Einfchnitt unfchließbar:
weil er ins
Ten
Biologifche reicht. In Wort.
im
Urteil
mag
Einigkeit
felbﬁ
denz.
wird dennoch
herrfchen: der Abftand

des Weﬁens fei.
Ungefähr
ﬁndung
fo. wie das Wiedererwachen des Tfche
und Litthauifchen
deutfchen
chifchen
Anregern zu danken iﬁ. oder wie der
Aufﬁand der Taiping und der Iung
auf die Gedanken
teilweife
chinefen

in
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Er

nach

feinem

Geburtsland

Glotfen

Ihm

er

Er
türkifche Kalifat entfiehen könne.
wollte die Waﬁ'er des Panislamismus
lieber auf feine eigene Mühle leiten.
der Tat entfaltete er eine unge
meine Tätigkeit in der Richtung.
Er
fandte zahlreiche Uleina als Apoftel aus;
er
mit den Emiren
knüpfte Fäden
und
den
Sultanen von
Turleftans
Borneo und Waddaiz er unterftüßte
und malaiifche Pilger, die
chineﬁfche
auf der Meklafahrt nach Konftantinopel
die aus
kamenp und Theologieftudentety
Südafrika und der Dfungarei herbei
eilten.
Er unterhielt Spione bei allen
auswärtigen moslimifchen Höfem und
erhielt regelmäßige Berichte von ihnen.
Sein .ßaupttrurnpf aber war der Bau
der Mekkabahndie
zu deren Koften
Gläubigen der ganzen islamifehen Welt
viele Millionen beiﬂeuerten.
Inzwifchen hatte ﬁch die Propa
liber
ganda der Senufﬁ
aufgetan.
die Brückedie ﬁe mit Yildiz Kiosk
und der ägyptifchen Gruppe verband
kaum etwas Zuver
und verbindetläfﬁges in die Öffentlichkeit gedrungen,
Als unmittelbarer Nachfolger des Af
dagegen al Kawakebi bekannt.
ghani
Er war der Erfief der ein Buch über
ift

ift

In

als religiöfer Art.
Wenn eine Zeit reif gewordenwird diefelbe Erﬁndung von mehreren
Köpfen gemachte
tritt gleich eine
ganze Reihe von Reformatoren
auf die
jetzt
Auch Indien
Bühne.
brachte
Förderer und Vorkämpfer des Panis
lamismus hervor.
Ich nenne Achmed
Khan (1817-97)- der die Gefellfchaft
Targeamad
gründete.
Auch
wohl
hier der Aga Khan zu erwähneny eben
falls ein Afghane- eine geniale und
kulturlicher

fo

den

ift

war Abdul .Hamid

Bund-

ganz befonders anziehende Erfcheinung.
.Halb Myftiler- halb Realpolitiker- ver
einigt diefer Imany der ﬁch felbﬁ eine
große Gemeinde in Mittelaﬁenl
dien und Oftafrika gegründet hat- und
der an der Spitze
der mohammeda

In

Vereinigungen
Indiens ftehtp
Schwärmers Ernft mit des Welt
manns Blick,
Der Panislamismus
feinem
Ende als eine Gegenwirkung
letzten
nifchen
des

gegen

immer

den

in

der

diefer Männer war ein mo
hammedanifcher Proteftantismus. Ihre
Beftrebungen waren jedoch mehr ägyp
tifch als univerfell- und waren mehr

ift

jedoch

felbﬁ zuerﬁ
gefördert hattex gefährlich zu werden.
Er fürchtete7 und nicht mit unrecht
daß ein arabifcher Anfturm gegen das
fchien

Das Ziel

bedrohlichen Vorftoßumfichgreifen

deutlicher-e

das
der

Inwie
weltlichen Kultur- aufzufaffen.
weit freilich das unzweifelhaft
folgen
politifch
auch
reiche
Phänomen
[ich
auswirken werde- das
eine andere
ill

gegen

dauernd

fo

Auf britifche Veranlaffung hin
hat.
wurde jenes Organ unterdrüä't.
Hier
auf wurde ein allmohammedanifcher
Kongreß nach Mekka berufen.
.Hier

verlegte
jetzt
ﬁch
Bewegung
Einer ihrer
Ägypten.
nach
Vorkämpfer wurde Mu
bedeutendften
ftafa Kamil- der vor etwa vier Jahren
noch jugendlichem Alter ﬁarb4 und
dann vor allem der Großmufti Agyp
Abdu.
tens- der Scheich Mohammed
neuen

Der Panislamismus hat als
folcher weder Heere noch Flotten. Ein
der
isla
ftaatlicher Zufammenfchluß
unmöglich; ein poli
inifchen Welt
Frage.

ift

in Paris zu gründen.
Das gefchah.
Jetzt aber mifchte
ﬁch England ein
genau wie es vor zwei Jahren
hef
und
tigen
erfolgreichen
Widerftand
gegen die Abhaltung eines jungägyp
in Paris ausgeübt
tifchen Kongreffes

Panislamismus
fchrieb.
Ganz
ungleich feinem Vorgänger- war er ein
erbitterter Feind Abdul Hamids und
der Türken.
Das Schwergewicht
der

den

in

al Ilfghani genannt wird- bildete ﬁch
in Ägypten die „Fefte Vereinigung"
Al Orvatul Woska. Sie beauftragte
al Afghani- ein panislamifches Organ
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Romantik die geiftreiche Belle
ganz ver
der Revolutionszeit
Wer Schönes über ﬁe
würden.
will. nehme Hettners prächtige

lauter

noch miß
tifches Allmohammedanertum
licher. als ein politifches Allflaventum
oder Allangelfachfentum.

triftik
geffen

l)r. A. Wirth

lefen
Literaturgefchichte
hunderts

in

zahlreich

naiven Luft an der Anekdote. auch an
liegt. das alles
unanftändigen.
der

zirkulierenden
gearbeitet war.

Kopien des'Originals
allerdings viele Stellen.
lcieß

die

dem

jene
lefe
hat.
aus Voltaire und

in

in ift

ziemlich

neben

kommt

dem

und

fchöner

und
Uberfeßer anftößig fchienen. weg;
merkwürdige
das
kommt es. ,daß
berühmte Buch heut zum erftenmal
einer vollf'tändigen deutfchen Ausgabe
von Hans Flörke
Sie
erfcheint.

dem

„Eandide" nirgends

prickelnder

in

fo

deffen Art etwa
des Autors mit dem

ift

ﬁiicb

ﬁnd:

..Es

beforgt und vom Verlag Georg Müller
herausgegeben.
zwei kleine reizende
Bändchen im Stil des achtzehnten Jahr
für Bücher
hunderts. ein Leckerbiffen

keinen

Ausdruck

zum

fatalifte. für
folgende Koketterien

als in diefem Jacques

ift

der

Jahr

des achtzehnten

deutfcher
früher
Sprache
erfchienen.
franzöﬁfcher
deutfche Uberfeßung. die nach einer
feinerzeit

mit

wer

Der Witz
Jahrhunderts.die feuille
der Aufklärungs
Philofophie
toniﬁifche
als Welt
Roman
am
die
Freude
zeit.
bild und Ausdruck der Weltanfchauuug.
die
luftigem Krieg mit der froh

Diderots berühmter philofophifcher
Roman. den einft der junge Goethe
..mit unbefchreiblicher Wolluft" gelefen
hat.

des achtzehnten

Hand;
Mühe

Franzöﬁfchcen
Hardtfche Uberfeßung
diefen Flörkefchen Diderot!

Jacques le fataliﬁe

als
Jene

zur

klar

wie

le

280

charakteri

Lefer
der

Tag.

Roman fchreibe. weil

außer acht laffe. die
gewiß
manfchreiber
Wer es für
würde.
ich da fchreibe. irrt
als wer es für ein

daß ich

ich

zu nutzen

Dinge

ein

Ro

ermangeln

nicht

wahr nimmt. was
vielleicht weniger.
Märchen hält.“
Und: ..Ich beluftige mich damit. die
Torheiten. die du,Lefer begehft. unter
entlehnten Namen zu befchreiben; deine

ift

ift

liebhaber.
Die Büchermode
feit langem an
der Voltaire
Literatur
der franzöﬁfchen
vorübergegangen;
außer
achtlos
zeit
von Voltaires
der fchönen Auswahl
Erzählungen. die Ernft Hardt vor vier
mir feit vielen
Jahren herausgab.

keine nennenswerte Publikation
..Jakob
diefer Art vor Augen gekommen.
und fein Herr". wie Flürke feine Uber
fetzung des Diderotfchen Romans nennt.
fei uns als ein Vorläufer willkommen.
denn es wäre fchade. wenn wir vor

Jahren

bringen mich zum Lachen.
Torheiten
meine Schilderung aber macht Dich ver
Lieber Lefer. ich ﬁnde. um
drießlich.
offen zu reden. daß der Schlimmere
von uns beiden

nicht ich bin."

Hermann Heffe
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i

Nie hat

mit

er ﬁch gefättigt

Anderfen Nexö

und für immer den Kampfplalz

Er

gehörte

war und blieb

dazu

zu den Großen

Er

er zu jung.

einem

Iugend.

der

fo

war ihm

Begriff

der „großen

zufrieden gegeben

Welt

beﬁehende

des Le

-

hat feinen ,Platz für ﬁch.

Gefamtüberblick

die

die

der Menfchheit.

um in olympifcher Hoheit nach allen Seiten hin jedem das

Wie

WW

feltfamer Menfch

aber er läßt ﬁch nicht einordnen unter den

.-

Geiﬁer"

Von Martin

hat ein großer.

niedergelegt

bens verlalfen.

a-

Seine

wertvoll

zu geben.

nur um der

Keime willen. die ﬁe zu einer belferen in ﬁch birgt.
diefe neue

Welt.

Träumen

die er in den ﬂarken

In

fchaut hat. kämpft er fein ganzes Leben lang.
liebt er. legt er die Niederträchtigkeit

Sein Glaube

ﬁch verketzern.

-

der gegenwärtigen

auf

der

Vorﬁellung

zureänzuﬁnden.

feines Lebens

-

ﬁark und einfeitig wie die
er

feines Lebens

fo

iﬁ

gelegte Strecken.

Welt

und läßt er

hindert ihn. ﬁch in

wie fein Geiﬁ befiändig

beachte.

Alles. was iﬁ und

wieder feﬁzuﬁellen.

iﬁ

er

gewefen

daß er dort ver

Naturaliﬁ und Romantiker.

Rationaliﬁ und Myﬁiker;

Geiﬁes muß er hindurch.

menfchlichen

Darum

Man

Im

Freidenker und Katholik.

Blut

diefer neuen

um immer

Lauf

bloß

das gleich ihm alles von der

hinüber.

er durchfuchen.

fucht.

ge

an ﬁe macht ihn in der guten Gefellfchaft ein

Wanderung iﬁ. in Zeit und Raum.

iﬁ. muß
gebens

die

-

Iugend

ihrem Namen haßt und

des Beﬁehenden

fam und führt ihn zum Proletariat
Zukunft erwartet

feiner

Und was

er

durch alle

iﬁ.

ift

Für

Phafen

er ﬁets bis

Jugend. Aber das alles ﬁnd

und das Gefuchte ﬁndet ﬁch nicht im bekannten

des

aufs

zurück

Bereich.

merkwürdig frei von allem Gepäck. wenn er eine der Phafen

verläßt.

-

Er

bildet keine Zentren wie die andern großen Geiﬁer

e

1

Heft 2!

zu

flürzen

und die neuen Formen höchﬁens
1

März,

Begriff

iﬁ

Zeit. wo das Alte im

zu

Zeit. fondern tritt jedesmal gleich jung und fragend auf. noch ohne
und gerade dadurch wird er
dem großen Symbol unfrer
Mittelpunkt
der

Martin Anderfen Nexö.
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Das

können.

geahnt werden

ﬁreitbaren. unbändigen

gärende Neue

Iugend

Weiberröcken

der

Iugend

Seele; und hier liegt
feiner Empörung.

verfchwendet

ﬁch

mülfen einfam werden und früher oder fpäter
hoffnungslofen Kampfes gegen die Dummheit

Strindberg

anfehen.

verflucht

iﬁ Strindberg

kein

im

Iubelgreis

Größe längﬁ anerkannt.

Die

fehdet worden.
konnten

Karls

am Werktag

Ianuar mit

Akademie

des

Zeit herrlich

Alltag kommt

Zwölften; und

zu erretten.

für

ﬁch

bekommen;

Fackelzug und Nationalfpende
der

Welt iﬁ

feine
be

Iugend

Sprache iﬁ

Zeit wunderbaren Ausdruck

Seine Stellung in
Pionier.

der

den Bahnbrecher

der

um den Bauch

iﬁ

gedeiht

-

noch allerlei im

noch leichter

fpielen

Hel

als in Dänemark.

und das

Vaterland von

Der Adel und die alten Privilegien ﬁehen
im Kurs als bei uns Dänen.
Aber auch

Pathos. Strindberg hat an

ein neues

-

nur

Feind

Schwedifch;

Heimat

Spitze

ﬁe verleiht der neuen

ﬁeht.

verﬁeht

man nur. wenn man in ihm den

Selbﬁ

dem Intelligenteﬁen

war

er zu

Elementen war er geradezu gefährlich

der Leute. die allenthalbenzdas

zu decken.

der

ohne alle Heldenpofen.

weit voraus. und den ﬁaatbildenden

war

es

Dort

das brutal allen

Recht als Träger der Gefchichte. und mit den

zu feinem

geﬁanden;

feine

zu

1854 gehabt.

ein

wie überall reift die neue Zeit. reifen die neuen Gedanken;

verfchwindet das

zeugt

Erde unter

die

und die erwachende. rückﬁchtslofe

Heldenträumen

Jﬁ

des

wächﬁ dort die Erkenntnis von der Wirklichkeit

Dort

langfamer.

er

unter dem Druck

in feiner Heimat aber iﬁ er bis zuletzt heftig

den Grandfeigneur

ohne Niederlage

-

die es überﬁehen.

Draußen in

geworden.

in Schweden noch etwas höher

der

-

wird von

einander nicht verliehen.

denfchatten

zu

--

Größe

und ﬁe vertieft. bis feine Seele blutete.

Schweden hat nicht wie Dänemark
Träumen von Größe ein Ende machte.

Zeit

-

hat die Einfamkeit zu fühlen

tapfer hat er ﬁch ihr hingegeben
Trotz dem Iubiläumsfeﬁ

feine

ja allmählich

Die wenigen.

und Wohlbehagen erﬁickt.

-

felbﬁ verkörpert ﬁch in der

feiner

Mut

hier wie in dem erfchreckenden

Der größte Teil

Auguﬁ Strindbe

Vaterland

vorfchützten.

und die ihn ..unfchwedifch" nannten.

Strindberg nicht trotzdem der fchwedifchﬁe Geiﬁ. den Schweden er
hat? An dem traditionellen Schweden hater faﬁ keinen Teil. er verherr

licht die ruhmvollen Begebenheiten nicht in poetifcher

Profa und untadeligen

Martin Anderfen Nexö.
Verfen;

Auguﬁ Strindberg

die Heldengefchichte muß ohne ihn fertig werden.
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Und

doch lebt

Volkes in Strindbergs Werken

Gefchichte und Schickfal des fchwedifchen

wie in denen keines andern; es leben darin alle die. an die der Dichter am
weil

fchwerﬁen herankommt.
gefchwiegen

ﬁe

nicht gerade neu vergoldet; aber dafür atmet

Werk

und regt ﬁch in feinem

diefes fleißige. ﬁarke.

ein wenig düﬁre fchwe

Volk.

Seine tiefe Menfchlichkeit
Vielen. Abgefehen von einer

verwies

Strindberg

auf

Periode. während

kurzen

kraft der Übermenfchtheorien zu prüfen hatte. ging

mit

die da

Strindberg hat

und gelitten und Schweden gefchaffen haben.

die hiﬁorifchen Kotillonﬁerne

difche

ihre Taten im Dunkel verrichten.

er

die

namenlofen

deren er die

durch

Trag

dick und dünn

Schichten. fühlte er ﬁch als Kind des Volkes („Der Sohn
der Dienﬁmagd").
Er wollte dem Volke Mut einﬁößen. indem er ihm
zeigte. daß fein Glückstraum ﬁch verwirklichen läßt (in „Utopie und Wirk
den breiten

lichkeit").

Nur

vorübergehend trieb ihn fein

raﬁlofer Geiﬁ zu der Lehre

-

war nicht mehr als eine Gegenprobe. die
reicher
ihn in feinem Solidaritätsgefühl mit den vielen nur beﬁärkte.
Huldigung
an Menfchlichkeit kehrte er zurück.
ergreifende
Welch
hat er.
hin;

vom Ausnahmemenfchen

der

Auserwählte.

es

den namenlofen Heerfcharen dar

noch zuletzt wiederholt

Welt

halten!

M

I'c

gebracht. die in ihren rauhen Händen die
:f:

lichen

wollte

vorigen

Sommer

Eindruck von Schweden

Volk

das Land und

hatte. wollte dem

-

Stockholm. um mir einen perfön
und von Strindberg
verfchaffen.
Jch

reiﬁe ich nach

fehen.

zu

Jin

das

er

Mann ins Auge blicken.

mich
der

kennen
der

und lieben gelehrt

Verleumdung

befchul

Jnuere bloßlegte. und den
die Leute Lügner nannten. fooft er die Wahrheit fagte. Er hatte mir Salz
gereicht von feinen erﬁen Büä>ern an bis jetzt. wo er immer noch mit glei
gegen das Ganze zu Felde zog

-

einem

Alter.

nordifche Häuptlinge aus Rückﬁcht auf den Weltruhm „fchön"

und Pfötchen gaben.

Wie Schweden

in

faßen

fein eignes

Dafür wollt

ihm danken.

Die fmaa
mit ihren Seen und grünen Tälern. mit den

Strindbergs

ländifche Felfenlandfchaft

ich

dem andere

fchonungslos

in

cher Refpektloﬁgkeit

er

in

digt wurde. während

Dichtung

lebt und

webtl

l'

Martin Anderfen Nexö.
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Tannen und Wacholderbeerﬁräucher

ernﬁen Gruppen

der

Blöcke herum;

den

Zug der wilden

Vögel in

erkennender

Und

Auguﬁ Strindberg

--

Himmel und das Meer;

Freude.

obfchon

waren die feinen.

auch die Menfchen

Strindbergs

erﬁenmal

zum

und den

die Felfenblumen

das alles fah ich mit wieder

Schären

den

um monumentale

nicht nur die.

die

Schweden!
er als Typen

Nation felbﬁ: in ihrer innigen Vereinigung von
Kraft. hartem Tagewerk und Myﬁik. Freigebigkeit und

feligelegt hat. vielmehr die

Milde und

-

trotziger

Genügfamkeit

mit

Einfchlag von Launenhaftigkeit.

einem kleinen

wußte. daß es fchwer war. Zutritt zu Strindberg

Ich

zu

Die

erlangen.

-

Fehden und Schikanen hatten fein Leben daheim verbittert und ihn noch
faﬁ verﬁeckt

-

ihnen

-

licherweife
eigentlich
andere

Tür nur

-

wohnte. wußte faﬁ niemand;
und zwar die meiﬁen

Wärme für ihn fpürte

einige

er leide an

Da

meinten.

gelten

fpät durch die

und

Irgend

Viele haßten ihn erbittert;

ich nirgends.

eines Abends

fehr krank.

Verfolgungswahnﬁnn.

ließen. taten es kalt und

gleichgültig. als könnte es nicht anders fein.
fchlenderte

er

gab ich meinen Befuch auf.

und die. die ihn und feinen Weltruhm

Ich

Einer

ein paar nahen Freunden.

unglück
hatte mir verfprochen. mich zu ihm zu führen;
in
war er aber augenblicklich nicht
Stockholm. Wo Strindberg

man dürfe ihm nicht nahekommen.
welche

lebte ganz allein

fei

von

und öffnete feine

Er

Natur war.

einfamer gemacht. als er fchon von

Straßen

-

und genoß die

Nacht von Stockholm. die wie ein matter Goldhauch faﬁ beängﬁigend
einer folchen Nacht
leicht über den Dingen liegt.
Stockholm bezau

helle

Das Waffer

heit.

werde es das

Man

geht

der

Kanäle

hebt ﬁch

Morgengrauen gebären;

ﬁill wie

durch eine

Welt.

in

ganz venetianifch
in

bernd. eine Märchenﬁadt.

iﬁ

In

ihrer träumenden

Perlmutterglanz.

Schön

leuchtend.

als

die Gebäude werden geiﬁerhaft zart.
die

auf

ein

Zauberwort verfchwinden

kann.

dem

den engen

Grunde

Mündung
für

ein

Seitenﬁraßen

fchlichen

und einer

unangefochten

paar Geﬁalten

Es waren

Nachtlogis.

Lande. die

ein

brütete

es noch

Bank

Leute

das Dunkel. und auf

umher; jedesmal.

einer Gatfe pafﬁerte. kam einer zum

wenn ich die

Vorfchein und bat um Geld

befondrer

Art.

junge Arbeiter

vom

nicht gelernt hatten. ﬁch mit einem Schluck Branntwein

in

In

den Anlagen

zufriedenzugeben.

Martin Anderfen Nexö.

zehnjährigen Bauernburfchen;
die gut

fchichte.
kannte

Stück

ging mit einem von ihnen ein

Ich

war und

er

die

durch

mir

erzählte

für

auch

Auguﬁ Strindberg

die übrigen
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Stadt.

einem acht

niedergefchlagen

Es war

galt.

Ge

feine

das alte

-

be

Lied: er hatte es fatt bekommen. daheim auf dem Lande für den

Patron
dann zur

darin lag

zu fchuften. weil keine Zukunftsmoglichkeit

Stadt

-

gewandert. um dort fein Glück

-

hatte er

dank der

Dürre

für

einen

Aber trotz der

zu machen.

günfligen Jahreszeit fand er keine dauernde Befchäftigung.

und war

Acht Tage lang

Gärtner als Walferträger

gear

beitet; dann kam der Regen. und er wurde überﬂüﬁig.

Nach Haufe wollte

er nicht wie ein Abgebrannter

er feinerzeit

zurückkommen. nachdem

fo ver

trauensfelig ausgeﬂogen war; und hier auf dem öden Pﬂaﬁer mußte
die

Hunde

Er war

gehen.

,.Jylkotta! Zh. Jylkotta!“ rief er
Drüben auf der Straße
laufen.

mit ﬁngender Freude und begann zu
wanderte ein alter Igel dahin; fo forglos. als
Grunde

eines großen

Waldes;

Schwanken um immer
zu.

Wir

befcinde

hinterher. um zu fehen. wohin er wollte.

er ﬁch

Rinnﬂein und

er folgte dem linken

neue und neue Straßenecken

auf

dem

bog ohne

nach der oberen

Stadt

Der Bauernburfch war

Diefe Begegnung mit

auf einmal wie verwandelt.

vor

und dem Weinen nahe.

ganz zufammengefunken

Aber auf einmal kam Leben in ihn.

er

Wefen. das er
kannte. hatte ihm plötzlich einen helleren. freundlicheren Eindruck von der
Stadt verfchafft; und mit kecker Stimme fchwatzte er drauf los. Sein
Geplauder

führte mich in die Heimat nach

einem

Bornholm. wo man

den

Igel

,.Jylkat" nennt; und von diefer Schäreninfel. die der liebe Gott
von Smaaland losgeriifen und allzuweit in die Ofifee hinausgefchleudert
gleichfalls

zu haben fcheint.
der fcbwedifchen

fchweiften die Gedanken zu den andern Schäreninfeln an

Küﬁe und von ihnen wieder

zu

Strindbergs

wundervollem

Jetzt bog der Igel um die Ecke der Drottninggatan
nach dem Tegnerlund hin; hier an diefer Ecke. das wußte ich. follte der
den Kopf hob. ﬁand er dort oben auf dem
Dichter wohnen. Und als
ich

„Schcirenleben".

Balkon. groß und

gefpenﬁifch

zum Himmel hinauf.

So

grau gegen die nachthelle Mauer. und ﬁarrte

feltfam einfam und verlaffen wirkte er auf mich.

und ich hatte Luft. ihm einen warmen
Lebenden

dem Lande der

zuzurufen.

Am folgenden Tage

1J.

Gruß und Dank aus

fuchte

ich ihn auf.

An

der

Tür war

kein

Schild.

Martin Anderfen Nexö.
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Auguﬁ Strindberg

-

-

Schellenﬁrang war entfernt. Ich klopfte dreimal an -die Wand neben
wie auf Verabredung
und wartete. Nachdem eine
dem Türrahmen
der

Wei

war. wurde

le verﬁrichen

Brieffpalts.

die Klappe des

der ﬁch knapp einen

Meter

über dem Fußboden befand. vorﬁchtig von einem bläulichen

hoben.

ein Auge

karte durch die

Schweden gebeugt."
Öffnung.

Wieder verging
auch ich ftand

eine lange Zeit.

ﬁill und wartete;

ich und

fagte

der

Hinter

ich den Rücken
meine

ﬁeckte

Tür war

-

ge

Viﬁten

es totenﬁill.

und

wie der einfame Dichter dort

merkte.

und fchwankte.
Tür ﬁand und hin und her überlegte
Und
vor feiner verfchlolfenen Tür erkannte
erﬁ. was es heißt. mitten im
ich

jenfeits der
hier

..Da hab'

fpähte heraus.

ich

des mächtigﬁen

mit grauer Brave

Finger

als Verbannter

Summe von Unverftand und
böfem Willem dazu gehören mußte. um diefe einfamﬁe Seele von allen zu
zwingen. auch auf den äußern Umgang mit den Menfchen
verzichten.
Mir war zumute wie
meiner Kindheit. wenn
daheim an Vinslevs
leben; welche

in

ich

zu

zu

eignen Lande

pochte und fühlte.

Er

mir herausﬁarrte.

fah Dinge.

So

fehen vermochten.

ifolierte

er

daß

durch

ﬁch; nur

nicht zu

wir Knaben durften

ihm

kommen.
mich fcharf an.

„Ich bin krank."

Sie

fonfi nie auf.

Aber

Lächeln

über fein

hufchte

Er

ift

Ausdruck zwifchen

Rolf
Geﬁcht. Er
haben

Strindberg kam
fagte

Krake zitiert?"
blieb

die

Gefialt

habe.
feines

Sein Geift
Blickes

iﬁ

fagen

das Wefentliche

Doch

die Augen

wie

ﬁeben.

anderswo;

irdifches Interelfe fcheint ihn an

und um

fcheinen

auf

zu

dem

blau vor Froﬁ und erﬁarrt.

fcheint nicht mehr

deren Gedanken ﬁch nicht vorausfagen
kleines

Türöffnung

aus der Ferne und mit geiﬁesabwefendem Lächeln hört
zu

ich ihm

Ein ganz ﬂüchtiges

unruhige Queckﬁlbertropfen

iﬁ

ﬁe

tief wie zwei

Grunde grauer Tiegel. und

Wie

der

„ich mache

-

das Haupt flammt noch immer der Kampf.
liegen

ﬁiiﬁernd

Vorfchein.

Mißtrauen und Neugier.
da ﬁeht
groß und mit fleifem Nacken.

tiefem

fchön. wie er

entweichen.

er

-

zum

vermehren. und fiarrte mich prüfend an mit einem

zu

um mir den Zutritt

leife auf. und

aus

zu

Er fah

Türe

die

in

Schließlich ging

zu

Dorf

die die andern Leute im

er

Spalte

irgendeine

zu

Tür

einer

er

Haufe

und Zeit zu knüpfen.

fein.

Welt.
Nur ein

andren

latfen. fiarrt er mich an.

Ort

an. was
zu

verbarrikadierte

Martin Anderfen Nexö.
„Wann fpielt ihr

Auguﬁ Strindberg

Dramen in Dänemark?" fragt

meine

287

er.

Aber noch

Antwort kommt. iﬁ er fort; das Leben hat nicht mehr Halt in ihm.
als das Kind hat. das mit feinem Blumenﬂrauß das Wild des Waldes

ehe die

an ﬁch lockt.

„Sie

..Sie mülfen

ﬁnd krank." fage ich.

„Nein.

Sie

bleiben

noch ein wenig."

hineingehn."

jetzt

ﬂüﬁert er. ohne mich zum

Eintritt

Die Zentralheizung iﬁ feit 15. Mai
Haushälterin." Immer noch verfperrt er

einzuladen; „mich friert nur etwas.
außer Betrieb. und ich habe keine
die

Tür.

über feinem Geﬁcht liegt ein melancholifcher

Zug.

der tief aus dem

Ach. Zentralheizung tut es nicht mehr. die Einfamkeit
macht ihn frieren. die Kälte des Raumes. die ihm an die Seele gedrungen

Innern kommt.
iﬁ. nachdem
Blick wird

er

den Menfchen

all das

Seine

gegeben

Sein

hat.

ferner

etwas. das ich fage. feﬁgehalten und ruht mit einem
Ruck auf mir. Auf dem Grunde der tiefen Augenhöhlen. die wie beﬁaubte
durch

Schmelztiegel
lich wechfelt

der Ausdruck

ﬁch in

daran.

liegen die unruhigen Queakﬁlbertropfen.

ﬁnd.

Gold

Es

des Häutchens.

zu verwandeln;

und im

ﬁeht aus.

Nu

fehe

Stoff

zu

als

arbeiteten

will.

die unedlen

Dann erwacht er.

verwandeln.

ﬁe

ich den Alchimiﬁen.

das verrückte Genie. das das wunderbare Problem löfen

Metalle in ewigen

und unaufhör

grenzenlofe

legt ﬁch über fein Geﬁcht. und das Leiden ergreift wieder

Menfchenverachtung

ganz Beﬁtz von feinen Zügen.

So

werde ich ihn in der Erinnerung behalten.

als

den Goldfucher.

der

immer enttäufcht wurde.

Diefer ,.Schwarzfeher" war ja
Geiﬁ;

ein größerer

Öptimiﬁ als irgendein andrer

feine Liebe zu den Menfchen muß ohne Grenzen gewefen fein. da er in

feine eigne

Seele hinabtauchte. um

die böfen

Mächte

zu ﬁnden.

die die

Welt

zurückhalten.

Nie

habe ich etwas fo

troffnen Kämpfer.

ﬁritten.

der mit

Schon damals war
mit

einem

gefehn wie diefen von Lanzenfpitzen

Händedruck.

darin

Schreck

er

gezeichnet.

feiner Todeswunde.

war

er

auf

dem

zu

fein.

Wege ins Waldes

wie das königliche Tier des

WOW

ge

und Güte

von ﬁch wies. um mit dem Tode allein

die Menfchen

dickicht hinein

Einfames

Waldes.

Hans Heinrich Ehrler. Ein Pﬁngﬁbrief
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Ein Pﬁngftbrief
Von Hans

.Märzt

an den

Ehrler (Friedrichshafen

Heinrich

B.)

a.

2

r

iﬁ das Wunderbare hingekommen?
Der Himmel der Götter und des Gottes iﬁ über uns zer
brochen und die Zuflucht unferes Glaubens jenfeits der Wol

*'

“*

.

ken

und Sterne

Die Erde unter uns iﬁ

iﬁ zerﬁört.

einge

fchrumpft und ihrer Abenteuer beraubt.

Wir

wiffen alles und

alles.

befitzen

Warum follte

es uns noch wunder

bar fein?

Wir

Die

kennen

den

Kunﬁ

magifche

zifferten Rechnung

Gang
der

Sterne und

der

Aﬁrologie iﬁ

die Geheimkraft
dem

fchon

Namen

der

Metalle.

nach zur klar be

geworden; und die alchimiﬁifche Retorte.

der Aftronomie

in der die Adepten die Elemente zufammenmaledizierten.

iﬁ der Sä)melz

tiegel der Elemente fpaltenden Ehemie geworden.
haben nicht den

Mit

den

Welt

wagt

Weifen. fondern

Atem

wir nun.

des Lebens

feien

den

Stein

wir an

gekommen.

ﬁch an letzte. tiefﬁe

der

Wiifen

Quell

der

Das Rätfel

der

Kammern aufgebrochen. und

feinen

den

die Lampe der

Türen.

Wir

doch

.

.

haben eine Entdeckung

um die andere

in

Und

.

*

*

Forfchung

fei

Schöpfung und an
dünkt uns.

der

diefem. fagen
in

fchaft gefunden.

Stein

1'

Wir

unfer

Beﬁtzkonto

einge

Gewalten. vor denen unfere Väter wie vor dem
Mythos ﬁanden. als dienﬁbare Geräte. Die Weltwirtfchaft

fchrieben und handhaben die

Vorhang
arbeitet

des

mit dem Fernfpruch der Elektrizität und das medizinifche

Inﬁitut

mit der Vitalenergie des Radiums.
der

Minute.

da der Gelehrte

fprungenen Frage ﬁeht.

ifl

In

noch

im Schauer einer

ihm aufge

uns die Antwort fchon felbﬁverﬁändlich.

Hans Heinrich Ehrler. Ein Pﬁngﬁbrief
Es

ﬁnd etwa dreißig

Jahre

da kam

her.

an den

„März"
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daheim in unfere kleine land

Schauﬁeller eines primitiven Tele
phons. das zwifchen zwei Klalfenzimmern. mit dem Draht um die Türen
herum. in Betrieb gefetzt wurde. Das war ein Ereignis. deffen entfcheiden
nicht vergeffen habe.

Und nun fagt. wem pafﬁert
am Bodenfee

der Sprachzelle

Wer las

Hamburg hört?
Bewohner

einer

es noch.

ﬁeht und die

in

der erﬁ geﬁern gebauten

fpürt dahinter. daß er

Ja.

in

mehr. als daß die Verderbnis

Zelle eines
Leibes

feines

Mafche empor.

eines

Wer

erhalten?

auch ﬁtzt

„Emanatoriums“ und
heilend

aus

lang abgefchnittenen

beeinflußt

Ausﬁrahlungen

reagierten

Freundes

als etwas Befonderes.

Jahr

heraufﬁiege und brächte

bedenkt

werden foll.

der Urﬁoffe ﬁtzt?

die Urzelle

der

Welt

wir nicht anders. als mit

der

einer Verwertungsgefellfchaft.
*

*

Gründung

letzte

halbes

den unﬁchtbaren

wenn morgen einer

und deren

ein

bediente Zeitung

Fifcherinfel follten eine drahtlos
heute

Stimme

jüngﬁ die Zeitungsnotiz

Stürme

durch

daß er einmal kosmifch ergriffen

*

die

_

in

Eindruck

fo

den

ich

flädtifche Lateinfchule der herumreifende

Unddoch...unddoch...
Goethe fragte ﬁch einmal unter der Maske eines „heiteren Naturforfchers":

„Wer weiß etwas von Elektrizität. als wenn er im Finﬁern eine Katze ﬁrei
Wie
chelt. oder Blitz und Donner neben ihm niederleuchten und ralfeln?
viel und wie wenig weiß er alsdann davon?"
Über ein Jahrhundert.
wilfen
boten

Was

wir mehr darum. da wir uns inzwifchen die Naturkraft zum Dienﬁ
gemacht haben? Mehr als die alte Wechfelwirkung. daß „Spreu

von geriebenem
in

das Jahrhundert der Entdeckungen fpäter:

Bernﬁein

angezogen.

mit

Verwändtfchaft ﬁeht"?
Hundertfältig haben wir Wirkungen

noch im

dem ungeheuerﬁen

geweckt.

Donnerwetter

die Urfache liegt auch uns

Schlaf.

Reichtums willen ﬁnd wir hoffärtig ge
den
worden und haben die Demut des Staunens verloren? Fahren
Lüften über der unterworfenen Erde. dieweil unferer Seele die Flügel weg
welchen

inneren Rechtes und

in

Um

gefallen

ﬁnd?

Hans Heinrich Ehrler. Ein Pﬁngﬁbrief
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Wohl

wir

reden

Bewunderung iﬁ

Bewunderung.

noch von

die Tatfache

Bravour. nicht mehr

die

an den

ärz"

„

der Gegenﬁand

aber

unferer

der Leiﬁung und deren praktifch-intellektuelle

Offenbarung und

Sinn

der

des aufgefchlolfenen

Geheimnilfes.

Es war

wiederum Goethe.

Entdeckte gleich

Engländer als Meiﬁer pries. „das

der die

bis es wieder

zu nutzen.

zu neuer

Entdeckung und frifcher

Tat führt."
Wenn

Alte von Weimar aus

der

feiner Zeit der „grauen deutfchen

Theorie"

und fehen könnte. wie fehr wir inzwifchen Engländer geworden

herüberﬁeigen

ﬁnd!

Oder

„Die Menge fragt

er fagte:

fcheinung. was
den Nutzen

und ﬁe hat nicht unrecht: denn ﬁe kann bloß durch

ﬁe nutze.

den

Wert

Sache gewahr werden

einer

Weifen fragen. wie ﬁch die Sache verhalte in
Dingen. unbekümmert um den Nutzen.“

Wenn

der

Weife von Weimar

.

..Die wahren

.

ﬁch felbﬁ und zu anderen

auch noch erführe. wie ganz

wir Menge

wurden!
*

ift

Es

auf

dem

Weg

diefer

K'

*

Verfachlichung

rafchen

des

Schöpfungs

bildes etwas Bedeutendes und Bedenkliches mit unferer ziviliﬁerten Menfchen

Sie

gemeinfchaft gefchehen.

zieht ﬁch das.

Menfchen zufammen.
den Zeitaltern

tigten

Art

des

Im

Zeitalter

der

Glaubens das Göttliche

Wie

zentrifch
noch

auf

den

mehr. als

Gottbegriffe.

Myﬁiker). wie

jener vergewal

entfernt blieb; niemand

merkt

es

Natur entfernt. indem wir vermeinen. von ihr
ﬁe

zu ergreifen.

heißen.

Naturwilfenfchaft

merkte (außer etwa die

heute. wie fehr ﬁch uns die

Beﬁtz

'

was wir Kultur

der anthropomorphen

Niemand damals

und herausgehoben aus dem

uns nur ihre .Hülle

in

Und mehr als

hat ﬁch abgehoben

Natur.

der entzauberten
je

Schoß

in

die .Hände gibt und

ihr

Wefen darunter entzieht.
des

zwanzigﬁen

fammenhängen gefchält und
ihren Spiegelungen.

Jahrhunderts

ﬁch ifolierter

hat ﬁch aus

Selbﬁzweck geworden

Unfere gangbaren Romanfchreiber

den

in

Die Menfchheit

iﬁ

*

Er

bei einer jeden neuen bedeutenden

Zu
allen

und Bühnendichter

Hans Heinrich Ehrler. Ein Pﬁngﬁdrief
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„Probleme“.

Strom des Welttaufches und der demokratifch
fozialen Bewegung. Auf der Gegenfeite (und doch aus dem gleichen Grund)
fucht ﬁch in Nieizfches Spuren eine Steigerung des Individuums durch
ohne den

zufetzen.

der

Sinn

hin im weiteren. philofophifchen

Am Ende iﬁ

es

Bewußtfeins

des

Nährboden

hinwiederum

zu erhalten. wozu und wo

Auftrieb führen foll.
nichts anderes. 'als eine

diefer

auch

Lebens

wenn nun die ..Naturwilfenfchaft" felber

äußerung der Emporkömmlinge.

und felbﬁbewußt den Schlülfel der Philofophie in ihr Eigentum übergeführt
hat.

bietet ﬁe uns fchon eine fertige

Rafch und kurzerhand

ung" an und baut zum

bequemen

Gebrauch gleich auch

..Weltanlchau
eine Bekenntnis

kirche darum.

Ihrer
licher

wundert

aber

keiner

Papiﬁenkunﬁ. aus

ﬁch

über

die

folch

neuzeit

weit wie noch nie auseinanderge

den analytifch

ﬁreuten Trümmern des alten Univerfums
fugenlofen Prachtgebäudes

Mühelofigkeit

zu der

Synthefe

eines nagelneuen.

-z:

-ic

-ic

zu gelangen.

rings

war

doch

und Schächte

aufgebrochen

aufleuchten.

in

ﬁehen überall

Wunderbareres um uns.

nie

Die Gewitterluft

und bringen ihre Antwort

anderes gefchenkt
jeglicher

Unfer

als

den

mit. und

der Kapfel

Zweifel?

ﬁnd

Wir

jede

Fragen fprolfen

Antwort wird zur

Das

die uns
Gefchenk.

den

Glauben genommen.

das voller von Myﬁerien

Glaube?

Zeitalter

fo

iﬁ

Wunder

haben ﬁch aufgetan.

der Ahnungen umfpannt uns.

uns die Jahrhunderte.

haben

ja

Was
als

Staunens

der

Frage.

iﬁ

neuen

des

Quellen

„fruchtbarer Dunkelheit“. aus der die Lichter der Phänomene
in

und

feltfam fchon.

weiles vom Zweifel

geboren.

Zweifel gebiert.

Wie

in

ﬁe

in

Schaukel fchwingen wir
fchwebenden Möglichkeiten und
rühren mit jedem Schwung an das Unmögliche.
Nicht mit dem Mantel der Melancholie umfchlagen. wie damals. als
einer

um die zerbrochene. entleerte

Welt

der

Väter vom ..Weltfchmerz"

ergriffen

292
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wurden

und über kalten

Abgründen

an den

„März"

Sondern

erfchraken.

in froher.

be

wegter. flügelnder Luft.

„Wer weiß. was da

noch werden mag

.

.

Wir

wollen dem Zweifel ein hohes Lied ﬁngen.

Wie

Goethe wollen

wir leidenfchaftlich frohlockend in

gehn. weil wir felber nicht wilfen. wohin

Wegs um uns

ﬁe

uns führen.

den

Rätfeln fort

Was wir

diefes

wollen wir befcheiden als Bedingungen hinnehmen

fehen.

und nicht gleich mit den Urfachen verwechfeln.

die doch hinter den Erfchei

nungen liegen bleiben.

Und in
ihrem

der Anfchauung

Sinn

und Zufammenhang

friedenen. verkünden.

Wir

Dinge wollen wir uns

der

wir hätten

wahren

Ehrfurcht vor
den bald

Zu

„Weltanfchauung".

eine

fein. die jeden Morgen

Sinne und Gedanken

Unfere

in den Himmel

des Unbegrenzten

wollen wir untereinander von

fliegen; und in frommer Trunkenheit
l

und nicht. gleich

wollen das Unerforfchliche verehren.

follen Tauben

die

dem

Un

ausfprechlichen fprechen.

Wir
Thron

Tor

wollen uns das

eines

endlichen

zum Göttlichen

offen

halten. auch wenn kein

Gottes dahinter ﬁeht. Unfere Seele foll

Lichtes

ﬁch im

Glanz

des un

fpiegeln und unfer Geiﬁ von dem Wehen kosmifcher Lüfte
.

regen.

Die Phantaﬁe.

die

ﬁe

Schutt ihrer

im

nüchternen

Gefchäftigkeit

be

graben haben. graben wir wieder aus. und die Dichter. die ﬁe totfagten.
rufen

wir

zurück.

Und in
dem

Geröll

die

Beide

haben

mehr

Mutteratmofphäre

der Erkenntnitfe

die

der

Luft

Raum als vordem.
Natur heimgeführt. ﬁnden wir über
des

Gefühls wieder. das

alles iﬁ.

Das Weltgefühl.

SWZWZS
0

sze

doch

-

Conrad Haußmann. M.

d.

R..
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Elfaß-Lothringen
Von

Conrad

in der deutfäyen

irgends
'*
> ;

Stetigkeit.

nirgends

N".

Haußmann.

d.

Politik wäre

R.

eine gefchickte

Hand.

und Kaltblütigkeit mehr

Verﬁändnis

am Platze als in dem jüngﬁen Bundesgebiet.

Syﬂemwechfel

>

ein neuer verfalfungsmäßiger

Zuﬁand

in

ausgefahrenen und toten Geleife zu verlalfen.

Seit

es

iﬁ

Politik des Kaifers.
Politik fehlt überhaupt
Lothringen.

iﬁ

Das

land,

eine

Leider

Vorteile

ﬁch aller

Stetigkeit.

der

Politik des Reichskanzlers.
Politik der Alldeutfchen? Der

es die

iﬁ

Jﬁ

Die Reichspolitik?

drohen. die Richtung

die

deutfchen

die innere Einheitlichkeit.

Schädigung

unferer

hat die Ungeduld

des

Darunter

nationalen

Kaifers

es die

leidet Deutfch

Jnterelfen

in

zu

Die Reichspolitik beraubt

Aber fchon wieder

Wirkfamkeit.

werden die Gäule herumgerilfen und Staatsorgane
drehen.

Jahr

einem halben

ift

und Syﬁemloﬁgkeit haben feit Jahrzehnten die Entwicklung
gefchädigt und verlangfamt. Nun hat man vor einem Jahr befchloffen. die

einen perfönlichen

Elfaß
Anteil

Vor

einem

Jahr

traf

der

Kaifer

zur militärifchen

Unmittelbar darauf wurde durch
Landesausfchuß mit allen Symptomen
ein.

die Notwendigkeit

felbﬁ proklamiert.

plötzlichen

der Ungnade

einer verfaffungsmäßigen

Wenn

ﬁe

war

einen

Beﬁchtigung
Akt

der inneren Annäherung

Metz

der damalige

gefchloffen.

Neuregelung

in

an der unerwünfchten Entwicklung.

Damit

vom Kaifer

der Bevölkerung

an

in

dienen

ﬁe

wollte. durfte
nicht rüokfchrittlich. fondern
der Tat fiir eine mo
mußte fortfchrittlich fein. Damals war der Kaifer
derne Verfalfung.
Er erkannte. daß es keinen anderen Ausweg gab. Die
die Reichsintereffen

Alldeutfchen aber huben

das große Gefchrei an. und die preußifchen

fervativen fchlolfen ﬁch ihnen an. die preußifchen Konfervativen.

Kon

die bar des

_

Eonrad Haußmann. M.
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Veeﬁändnitfes für

Eigenart

die

R..

d.

Elfaß-Lothringen

Elfaß-Lothringer und für

der

Entwicklung

mungen ﬁnd. die die gefchichtliche

hat. und
Die Wahlen auf Grund

überwunden ﬁnd.

noch

nicht völlig

freien

Wahlrechts fanden im Herbﬁ ﬁatt. und

Stim

die

die zurzeit

erzeugt

des neuen

die nach Frankreich fchielen

Nun hat der neue Landtag einige
Nationaliﬁen wurden gefchlagen.
Monate gearbeitet. Auch wenn man der Anﬁcht iﬁ. daß neben konzentrierter
den

wichtiger Arbeit ein paar Befchlülfe

fachlich

und daß in diefem Übergangsﬁadium

übereilig oder verfrüht waren.

Lage hätte gerechnet werden können.

ganzen

Grafenﬁaden

daß in einem Falle wie

mit

noch mehr

der

Schwierigkeit der

fo habe ich doch keinen
alle

Zweifel.
Volksvertretungen

anderen

gleichfalls eine energifche Verwahrung eingelegt haben würden.

Volks

Eine

vertretung kann nicht fchweigen. wenn einem Induﬁriezweig. der zahlreiche
Arbeiter

befchäftigt.

wird

geﬁellt

die auch durch

und

Politik.

im Reichstag vorbrachte. nicht

Wenn „Grafenﬁaden

gerechtfertigt erfcheint.

in Ausﬁcht

eine unrichtige und harte

das. was der Reichskanzler

der norddeutfchen Lokomotiv

vereinigung angehört und deshalb Anteil an den Beﬁellungen für die Reichs
und die preußifäien Bahnen hat". wie Herr von Bethmann

eifenbahnen

mir fogar

Hollweg erklärte.

fo

ob unfreundliche.

politifche Geﬁnnungen eines Direktors die Entziehung

Beﬁellungen
rechtlichen
deutfchen

ﬁnnung

es

rechtfertigen.

Vorausfetzung

den Ausfchluß

Aber jedenfalls

haben.

Grade zweifelhaft.

in hohem

nebenbei

von Grafenﬁaden

bemerkt.

der

zur

aus der nord

daß diefer erfolgt fei. iﬁ nicht er

Maßregel und

die

die Verdienﬁentziehung
eines

rechtlich

Diefe Entziehung würde.

Lokomotivgemeinfmaft

klärt worden.
Arbeitern

iﬁ

ifi

die

wegen

anzudrohen

Maßregelung.
der

den

politifchen Ge

ihrer Direktoren eine höchﬁ ungewöhnliche und notwendig

verbitternde Maßregel.

Fall.

wenn es wahr iﬁ. daß ein Direktionsmitglied einer

privaten Erwerbsgefellfchaft
ﬁulfen

verfucht

Denunziationen

hat.

Wie

-

wirklich

Menfchen verﬁchern

gewefen

mung von Elfaß-Lothringen

-

aber. wenn

perfönlicher Gegner

ﬁnd?

über das

antideutfch
es nicht

iﬁ?

und andere

Wenn

zu

liegt der

iﬁ

So

fo

'

Das iﬁ

Direktors.

eines

Arbeiter

zahlreicher

und politifchen Sympathien

der gefellfchaftlichen

wegen

Antipathien

Brotlosmachung

die

beein

es entﬁellende

wie kundige und höchﬁ verﬁändige

Dann wird naturgemäß
Vorgehen

der preußif>>en

die

Stim

Eifenbahn

Eonrad Haußmann. M.
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noch viel ﬁärker und einheitlicher fein. und der Rückweg aus der

verwaltung

Sackgalfe iﬁ

nach der erfolgten

der

Behauptung.

es

Afﬁmilierung
fei

und die Gegner

Drohung dann verfperrt. wenn

Dann bleibt

fchaft ihr nicht nachgibt.
der

R..

d.

eine ungerechte.

Dorn im Land

der fcharfe

behalten

die Gefell

eine unwillkommene

Waffe in

fchädigende

Maßregel

wirtfchaftliä)

Mafchineninduﬁrie verhängt. unter Mitwirkung

über die elfäfﬁfche

Mandel als Kriminalkommiffar.
Die Angelegenheit wird nicht beffer

zurück.

der

Ex

zellenz

durch

Mitteilung

die

kanzlers im Reichstag. daß die preußifche Eifenbahnverwaltung

auf

iﬁ.

tungsartikel“
worden

Geﬁnnungen

die

Denn von

Direktors

des

den Zeitungen

durch „Zei
gemacht

aufmerkfam

die

erfcheint

Reichs

des

lauteﬁe

im rheinifch

weﬁfälifchen Jnduﬁriebezirk.

iﬁ

Damit

das Mißtrauen geradezu künﬁlich eingeimpft. die Aktion diene
gefährlicher und unﬁaats
Nichts aber
preußifche Verwaltung Mißtrauen wecken hilft

als wenn

in

männifcher.

Land. für

einem

die

die Regierungsmaxime

welches

mann-Hollweg. wenn

erwerben.

zu

trauen der Bevölkerung
er

iﬁ

nebenbei auch Konkurrenzgelüﬁen.

Jch

fein muß.

das

bin auch überzeugt. daß

von dem Grafenﬁadener

Fall

rechtzeitig

Ver
Beth

Kenntnis

erhalten hätte. ausgefprochen hätte. daß die Androhung einer Entziehung
Beﬁellungen

fämtlicher
verfehltes

Mittel

fei.

bei Nichtentlaifung

eines

Direktors

ein

politifch

muß das Herr von Bethmann-Hollweg

Nachträglich

Aber das

ja

verteidigen.
auch einer der kranken

keit

der

Reichspolitik.

iﬁ

ler des Deutfchen Reiches

gar manchmal nur das Opfer der uneinheitlich
häuﬁg nicht das Ergebnis feiner Willensenc

die

ganze

politifch übertriebene

Kaifer

Worte.

Straßburg

die politifche

Man fagt.

die

in

der

in

hochpolitifch geworden. daß

er ein

Hauptgrund

der

unwillkommen.

ausgefprochen

gefpiegelt

und erzeugt.

feien privat

gewefen.

Er

Drohworte war.

Perfon

eigener

Nervoﬁtät

Worte

Zwifchenfall

Das

die

hat. Diefe rafchen

iﬁ

Der

iﬁ

fchließungen. fondern das heimliche Produkt widerﬁreitender Strebungen

iﬁ iﬁ.

iﬁ

Punkte. daß die Kanzler feit zwei
undzwanzig Jahren häuﬁg hinterher Dinge verteidigen mußten. denen ihr
ﬁaatsmännifches Verantwortlimkeitsgefühl heimlich widerﬁrebt. Der Kanz

unwahr.

Wenn

das Oberhaupt eines Reiches bei einem offiziellen Befuch dem Bürgermeiﬁer

Eonrad Haußmann. M.
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der Landeshauptﬁadt

gegenüber

er

das Wohlverhalten

Nichtausführung erklärt. dann iﬁ
tifchen

Zweck

Drohung

die

der

daß der Kaifer

zu

ausfpricht.

der

Kundgebung;

kaiferliche

als

des Landtags

Bürgermeiﬁer

Verfalfung

die

die

Bedingung

der

nach dem ganzen poli

Warnung beauftragt und verpflichtet. den Bedrohten
Warnung zu geben. und zudem iﬁ nicht widerfprochen.

der

Kenntnis von

Elfaß-Lothringen

fo iﬁ das eine hochpolitifche

des Landes aufzuheben.

und wenn

R..

d.

Herrn Vonderfcheer ausdrücklich gefagt hat.
Äußerung

daß die kaiferliche

er

wünf che.

bekannt werde!

Der Wortlaut der Äußerung iﬁ von dem Reichskanzler nicht bekannt
gegeben worden. Darin liegt das Eingeﬁändnis. daß der Wortlaut von
der Reichsregierung
daß das

nicht zu vertreten iﬁ.

Bild: „Ich

werde

die

Deutfchland

Verfalfung

Welt glaubt.

und die

in Scherben fchlagen"

ge

braucht worden iﬁ.

haben

auf

die erﬁe Nachricht

erklärt. es

ein

„unmöglich“. daß

gefprochen habe. Darin liegt ein fcharfes. ein fehr fcharfes
Kaifer
Urteil. Selbﬁ Herr v.Köller wird. wenn er gefragt würde. diefe Wendung
der

für einen fchweren Fehler erklären.

Reichsland

breitet

dem Gedanken. verbriefte

ﬁch der

Glaube aus.

der

Kaifer trage

Rechte. die er vor einem halben

Dem Mißtrauen

wollen.

zu

wieder entziehen

würde Bethmann-Hollweg

geben

Worte gewählt hätte.

wenn der Kaifer andere

Im

Was

ift

-

fo

Iahre

eine _große

mit

ﬁch

geben

half.

Schleufe

ge

öffnet.
ungsweife.

die der

Stetigkeit zuwiderläuft

verfaffungsmäßigen

die

Monarch macht mit
rade

das Drohen

mit Schmerz das Aufﬁackern
überfpringen

Schranken

jener Äußerung

im Munde

und die

eines

felbﬁ

einer Anfchau

Impulﬁvität
wollen fcheint.
Der

in

ﬁeht man

Deutfchland

zu

In

Politik; und

ihrer

er verkennt.

Königs und Kaifers

daß ge

befonders

heftig

,.überrafcht".

Die Drohung

der Einverleibung

in

den „Zucht"bereich

Preußens hatte

Tage zuvor die „Poﬁ" ausgefprochen. jenes zügellos chauviniﬁifche
der unerhörteﬁen Art an
Blatt. das im Sommer den Kaifer perfönlich
gegriffen und vor vierzehn Tagen den Kronprinzen als die letzte Hoffnung
acht

in

1

gefchlolfen.

fei

Alle großen Zeitungen Deutfchlands. die „Deutfche Tageszeitung"

der Alldeutfchen proklamiert

hat.

Und nun macht ﬁch der Kaifer die

Auf

Conrad Haußmann. M.

falfung der

„Poﬁ"

d.

R..

Elfaß-Lothringen

in der elfäﬁifG-lothringifchen

Frage
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zu eigen.

Das

iﬁ

das Nachdenklichﬁe an dem Gefchehnis.

In

Frankreich aber greift ein Gefühl der Dankbarkeit um ﬁch. daß der

Kaifer perfönlich
des

einen fcharfen Gegenfatz zwifchen

Bundesﬁaates Elfaß-Lothringen

Chauviniﬁen

Das
ﬁeht

aufgeworfen hat. und die franzöﬁfchen

reiben ﬁch die gefchäftigen

wie blind

hat. wenn

Scheidemann gehandelt
Spitze gegen das Land Preußen
das preußifche

Reichskanzler

Sozialdemokratie

geübt

gerecht und politifch

kritifchen

Partei

er

und wie

Dann

feinen

gegeben und

Gedanken

durch feinen

eine

und

feinem

kaiferlichen

Herrn

ver

Herr

leidenfchaftlich

höhnifche

Angriff künﬁlich

Gefühl engagiert und herausgefordert hat.

Dienﬁ getan.
Das Draufgängertum

falfende

Hände.

alles muß man ﬁch offen und ernﬁ vergegenwärtigen.

man auch. grundverkehrt.

er dem

ﬁch und der Bevölkerung

einen

Damit hat
unfchätzbaren

iﬁ immer ein Unglück. auch wenn es von der

wird.

Nicht draufgängerifch. fondern unabhängig.

iﬁ es. wenn

die altelfäflifche und deutfche Elemente um

elfaß-lothringifche Fortfchrittspartei.

die

ﬁch

in diefen

Tagen zufammengefchlolfen hat. in ihrem Aufruf ausfpricht: ..Als
der nationalen Verföhnung kämpfen wir gegen die Sonder

bündler. die zum Schaden ihres Landes den inneren Anfchluß an das Deut
fche Reich aufhalten wollen. und ebenfo gegen die Chauviniﬁen. die diefen
Anfchluß
doch

ﬁch

ohne

Verﬁändnis

der Deutfche

für

Wenn

unfere Lage erzwingen wolle.“

von der Staatsweisheit

diefes

Programms

0

2

1

Mat-..HWA

S

DOGS

Y

zeugt hätte.

über
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Das

Hambacher Fcft

Eine Erinnerung an

Von
***Z

alten

'_

liche

Stich an
ift.

man allenfalls

ﬁndet

Wand hängen.
aber

der gerade

einen

noch

keine fonder

mit Rührung und Freude

doch

Dort kann man

Bürger. Studenten. Bauern

zu

viele taufend

der

Kunﬁleiﬁung.

betrachten

.

Mai 1832

27.

Theodor Heuß

pfälzer Dorfwirtfchaften

-Z

*

den

wie „am 27.

fehen.

zu

May"

Schloß hinaufgezogen
Marburg

dem

ﬁnd. das jetzt. um die Erinnerung des böfen Tages auszulöfchen.
Zinkeniﬁen ﬁnd für das Tempo beforgt.

Fahnen; Trommler und

wehenden

Es

iﬁ

Hüte fchwenkend. mit luﬁig

die

heißt.

eine vergnügte pfälzer

Wall

Ruine bifchöflicher Herrfchermacht: die Bauern hatten vor
paar Jahrhunderten dem Speirer Herrn einmal fein trotziges Neﬁ aus

ein

zu

fahrt

einer

gehoben.

Es war

Tag. Gewitter und Regen fuhren gelegentlich auf
Redefreude und das Iahrmarktstreiben_ herab. Die zwanzigtaufend

Vormärz.

Gefängen.
drängnis

So

Diefer 27.

ging es an: ein paar
dem

Doktor Siebenpfeiffer.
griff

die

Tag

Wirte

wahrhaft

den

dem

klafﬁfche

Tag

Verlauf mit

Folgen mit Gefängnis.

Be

Frankfurt.
Neuﬁadt wollten

eine Gedenkfeier

der publiziﬁifche

Idee auf. um ihr

der

Vorgefchichte.

und Ehrenfäbel.

und Bundesbefchlütfen

und planten

Mai 1832

feiner anekdotenreichen

Treufchwur

zu

des

in

verkündigt wurde.

Freiheiten gefordert und

der bürgerlichen

eine andere

für

die

ein Gefchäft machen

bayrifche

Verfatfung.

Führer des liberalen Rheinbayern.
Wendung
geben. Er wollte eine
zu

die Herﬁellung

Vaterlandes.

Sie

ungezählten Reden die Einigung
ift

des

um die Tribünen aus. von denen

in

hielten

die da beifammen gewefen fein follen. focht das wenig an.

in

Menfchen.

in

die

ein warmer

Heerfcbau für das liberale Südweﬁdeutfchland zuﬁande

bringen und fand

Theodor Heuß. Das Hambacher Feﬁ

eine

Gruppe von Männern.

„Im Mai

die

ein
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hinausgehen

Sendfchreiben

ließen:

Sitte.
Franken. unfre ruhm
Nationalverfammlungen;
im Mai empﬁng das
Väter. ihre
bekränzten
heldenmütige Polen feine Verfaffung; im Mai regt ﬁch die ganze phyﬁfche
und geiﬁige Natur: wie follte. wo die Erde mit Blüten ﬁch fchmückt. wo
hielten.

alle keimenden
des

Dafeins.

germanifcher

nach

Kräfte

Entwicklung ﬁreben. wie follte

zur

der Menfchenwürde.

fucht. verächtlicher Furcht.

Männer

und

Jünglinge

Vaterlands und

die

Empﬁndung

ﬁarren unter der Decke kalter

ﬁrafbarer

jeden

die

Auf. ihr

Gleichgültigkeit?

Standes.

der

welchen

Selbﬁ

deutfchen

heilige Funke

des

Freiheit die Bruﬁ durchglüht. ﬁrömet herbei! Deutfche
Frauen und Jungfrauen. deren politifche Mißachtung in der europäifchen
Ordnung ein Fehler und ein Flecken iﬁ. fchmücket und belebet die Ver
fammlung

der

durch eure

Gegenwart!

Kommet Alle

fprechung. inniger Erkennung. entfchloffener
denen ihr eure Liebe.

Jntereffen.

denen

ihr

herbei

zu friedlicher

Verbrüderung für

eure

Be

die großen

Kraft geweiht."

Auf diefe Tonlage war das ganze Feﬁ geﬁimmt.
Man denkt leicht an die andere Bergfeier der deutfchen

7

Freiheitsfreunde.

fatale Wirkung in Frankfurt hatte:
Bei ihr war mehr glühende Hoff
Burfchenfchaft.

die ähnliche Bedeutung und gleich
das Wartburgfeﬁ

nung.

Sieg

der

ein religiöfer

Grundton.
Napoleon. herwehte;

Vergangenheit.

der aus der jüngﬁen

dem

Erinnerung an Luther trat hinzu. Die
Pfalz hatte eine andere Tradition. und der Hoffnungsfeligkeit war Skepﬁs
gefolgt. ein zermürbender Kampf mit vielen Verwaltungsbrutalitäten.
Die
über

Pfälzer

hatten

die

Wohltaten der großen Revolution gefpürt.
bayrifche Bürokratie gewöhnen und in der Tat

die

ﬁch nicht an die

ﬁe konnten
gefchah von

München aus fo ziemlich gar nichts. diefes Stück Land dem größeren
Körper innerlich zu gewinnen. Die Pfälzer fühlten ﬁch mit Recht als über
laﬁete Steuerzahler. für die weiter nichts gefchah. und mit einer regen
Publiziﬁik wuchs in dem
heitsmäßiger Oppoﬁtion.

höchﬁ

beweglichen

Volk

die

Stimmung gewohn

Die Form dafür fand ﬁch.

denn

ﬁe

entfprach

ganz und gar den eigentlich pfälzifchen Talenten: man feierte große
kette und Kommerfe
gefchmückten

für

die Abgeordneten.

„Freiheitsbaum" auf

Polizei und Gendarmerie

den

blutig kaufte.

und jedes

Anger. um

Dorf

Ban

pﬁanzte ﬁch einen

den man ﬁch dann

mit

Theodor Heuß. Das Hambacher Fefl
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Nicht

politifche Mifere. jedoch der landﬁändifche Gegen

die befondere

fatz gegen

machte

die

Bewegung in

ganz

München

der liberalen

Volksuntergrund.

Rheinpfalz für
Deutfchland.

der einer verbreiteten

das Hambacher Feﬁ ausgefchrieben
beträchtlicher

Sie

Verlegenheit.

eine Zeitfpanne

Es

Prelfe das

Herd

zum

gab einen teilnehmenden

Als

Leben ermöglichte.

war. fah ﬁch die pfälzer Regierung in
war völlig unpopulär gehandhabt und

Darum
nach Mün

hatte. nach allerhand Krawallen und Zenfurprozelfen. herzlich Angﬁ.
verbot
chen.
fein
die

ﬁe

das Feﬁ. aber der pfälzer Landrat wandte ﬁch direkt

und dort lenkte man ein.

Verbot

damit die Anwefenheit wohlgeﬁnnter

amten Ausfchreitungen

Taktik

den ingeniöfen

mußte

und trieb nun felber eine ﬁarke Propaganda

zurückziehen

Veranﬁaltung.

Der Speirer Regierungspräﬁdent

hintanhalte.

Es

braucht keiner

Verwaltungsbeamten

für

Bürger und Be
Worte. daß

dem allgemeinen

Spott

diefe
über

lieferte.

Diefe Bergreden der deutfchen Einheit und Freiheit lieﬁ man auch heute
noch nicht ohne Bewegung. Freilich ﬁnden ﬁch zahllofe Übertreibungen
ernﬁhaften politifchen Perfpektive ent
behren. Gefchwollenheiten des Ausdrucks. die für uns heute komifch oder

darin. Deklamationen.

die jeglicher

unerträglich ﬁnd.“ Aber wir dürfen nicht ungerecht fein.

Iene Generation.
im Zeitalter der Zenfur und der Verfammlungsverbote. hatte keine Schu
lung. dem politifchen Ziel eine knappe Formel zu geben und die Wurfkraft
der Schlagworte richtig abzufchätzen.
Es gab auch auf dem Hambacher
Schloß keine gemeinfame Programmabrede: es fehlte nicht an Wider
fprüchen. an großen Unterfchiedlichkeiten im Weg. im Ziel. im Mittel. Aber
die ungeheure vaterländifche und freiheitliche
der

fchiedenheit

Der

Gefamtﬁimmung fog

die

Ver

Dialekte und Temperamente ineinander.
Liberalismus

Periode verhandelte. über das Problem
der inneren Freiheiten.
der Verwaltungs-. Iuﬁiz-. Steuer- und Zoll
reformen hinaus. zwei Fragen mit befonderer Lebhaftigkeit: foll Frankreich
deutfche

diefer

Freiheit bringen. und was gefchieht mit Polen? Gerade
im Südweﬁen. dem die Revolution und Napoleon allerhand Gutes gc
Reaktion oß'en
bracht hatten. blieb angeﬁchts der preußifch-öﬁerreichifchen

Deutfchland

kundige

Von

die

Rheinbundﬁimmung lebendig.

der

Seine

kam die

Freiheitsluft.

die der

In

Iuli

i830 frifch entfachte.

Heimbach fprach ein Franzofe

Theodor Heuß. Das Hambacher Feﬁ

für die
denn

Solidarität

das geiﬁige Haupt

Wirth.

Staatwerdung

daß die deutfche
eine

Formulierung

Einhellig

der Freiheitsfreunde;

bewunderung iﬁ

gab es einen Zwifchenfall.

da

Veranﬁaltung.

aus Eigenem

der deutfchen Zukunft.

war man in

aber

der

301

erörterte

eingehend.

Das war

gefchehen mülfe.

die nicht in alle Köpfe paßte.

der Begeiﬁerung

für

die

Die Polen

Polen.

Zug in der Jugendgefchichte

ein unentbehrlicher

des deut

Liberalismus; fchwärmte man im Vorderfatz für die deutfche Volks
größe. fo galt die Rührung des Nachfatzes dem armen Nachbarvolke.
fchen

Jn

fei

Hambach fang man Lieder auf die Polen und ließ ﬁe reden und
war es auch felbﬁverﬁändlich. daß ﬁe den Deutfchen mitteilten.
Deutfchen nächﬁe Aufgabe

als

machte.

unter

Mangel

den

Volk

erﬁ fuchte.

verzog

Und dann

ﬁeckte

noch

ein realpolitifches

den

Abwehrﬁaat bilden

Nation bluten wollte.

Abfolutismus.
Für den Liberalismus als Volksbewegung
zu

fation

ﬁnden.

Der Verfuch. irgend

wurde gemacht. aber ohne viel

nicht ,.kompetent".

Ehe

diefer

diefe

Polen

jener

frühen

dafür war; der halbe Neid. daß

der

nicht viel herausgekommen.

Schwärmerei

Hiﬁorikern nehmen
an deutfchem Nationalgefühl

Begriff

Polen follte

die

ﬁch

für den

Sentimentalität:

Jdealiﬁen aller

den polnifchen

den

Liberalen. während es gerade der Ausdruck
hier ein

der

ihre.

Polen wieder aufzurichten,
Seltfame Zeiten. Später. als

iﬁ

begeiﬁerung

Putfchgefellen

Kindsköpfe

einigermaßen.

Polen

es. das alte freie

Die Deutfchen glaubten und befchworen es.
das Exil. das felten eine gute Lehrzeit. aus
hand berufsmäßige

den

man felber

Moment hinter

der

gegen den zarifchen

beim

eine

den

Feﬁ
Form von Organi
Hambacher

Erfolg: man fühlte

ﬁch

etwas krähwinkelmäßige Kompetenzkonfiikt

geordnet wurde. ﬁng der Bundestag

mit

feiner

Arbeit an.

Man

hatte

Münchner Kabinett tüchtig zugefetzt. daß es folchen liberalen Un
tat jetzt alles. mit rückﬁchtslofer Härte
fug zugelalfen hatte und Ludwig
die Pfalz das Ausmaß feines königlichen Zorns fpüren
laffen. Metter
zu

l.

fäzon dem

nich

aber

wußte.

wozu liberale Maifeﬁe zu verwenden waren.

Er

fchrieb

ﬁch zum mindeﬁen

20.

zu

in

damals an Herrn von Nagler (wie Herzberg
feiner Hambacher Bro
fchüre mitteilt) die einﬁchtsvollen Worte: „Das Hambacher Feﬁ. wenn es
gut benützt wird. kann ein Feﬁ der Guten werden: die Schlechten haben
fehr übereilt";

er

fah ein. „von welchem großen

Vor

Walter Schädelin. Das Schaf

teile das

Feﬁ werden könne. wenn

Hambacher

ein vorﬁchtiger Gebrauch

Diefer ,.vorﬁchtige Gebrauch“

1832. die zum Aus
„Demagogen"-Verfolgung wurden.

gangspunkt der widerwärtigflen

Das

wurde in umfangreicher Weife gemacht;
vom 28.

die Bundestagsbefchlülfe

zeitigte

Wirkung

blieb die fchmerzliche

des

Iuni

hoffnungsreichen Maientages.

ungezählt die Gefängnisjahre. die den unmittelbar

Es kam

gediehen.

gab:

daß

Denn
zum

jene

Zeit. da man den

das Vaterunfer

die fünfte

Witz

Beteiligten

zum

werden dürfe.

nicht gepredigt noch gedruckt

Bitte: erlöfe uns von dem Übel.

eine

Aufforderung

Hochvcrrat.

Von Walter

/

Das

Schädelin
wie man

einmal Meiﬁer

aber

*r-ft'llf:

der

Iﬁ man

Falfung bringen.

geworden.

lalfen

ﬁe

iﬁ. auf Augenblicke aus

fo

:-

rinnerungen können einen überfallen und. ungerüftet

*

Ruhm

in der Gefellfchaft weiter

ihrer

einen fürder

in

er

-

werde."

von den ﬁattgehabten Unregelmäßigkeiten gemacht

fei
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werden:

zu

Namen

daß

nenne.

tue diefen Erlebnilfen

es

ihren

nur ein

unerlöﬁe

Mittel gibt

Willen.

indem man

dann haben und geben

Ruhe.

Wir

zu

fordern gebieterifch. als wären

mit großer Treue aufzeichnet. darﬁellt;

einfach
endlich

Man

beim

lebhaft und

waren auf der Heimkehr begriffen

nützen. am

Tierlaufhorn

noch einen

und wollten. um den

Trieb machen; riegeln

letzten

in

los

ﬁe

Seelen. daß man

ﬁehen

ﬁe ﬁe ﬁe

deutlich vor dem Bewußtfein.

Immer wieder

Iahre nicht
ﬁe

nur abzufchwächen.

großer Energie. daß lange
fo

vermögen

von

ﬁe

gibt jedoch Erlebnilfe
ﬁe

Es

fo

Ruhe.

der

Tag

Iäger

fprache.

Zwei

Stunden

fchon querten

licher Hitze mühfam

wir.

alle drei fchwer

die oberﬁen fehr ﬁeilen

Die Nachmittagsfonne

beladen. bei fommer

Wildheulehnen

des

brannte unbarmherzig auf uns herab.

Bergzuges.

Wir waren

Walter Schädelin. Das Schaf

Die Füße brannten mich. und
fetzte ﬁch der linke

auf

feitige

Beanfpruchung

beiden

Gebirgler gewöhnt.

den abfchüfﬁgen.

die

Stand

und auf die Laﬁen.

fehnigen

der äußern

Schuh
An fo ein

Hang.

bietenden

Bänder

die ﬁählernen

Stunden

denn feit

mit

der innern. der rechte

fchlechten

waren

dahintrug. waren ihre

und Flechfen meiner

die jeder in ruhigem

und kraftvollen Geﬁalten

eingerichtet.

Tritt

In

und Anlage ihnen zwar ähnlich. fehlte meinem Körper jedoch die täg

Übung. und

an Training

ein

dürre und harte

Umﬁand.

Gras

der

das Gehen

auch die ﬁarken grifﬁgen

fo daß ﬁe nicht mehr packen wollten.

Auf Fels wären
fcharf und

Anziehen

was mir

erfetzen.

Stunde

fchon nicht nur

Nägel drin glatt poliert.

worunter die Sicherheit des Trittes

ﬁe bald wieder rauh geworden. wie eine

bifﬁg wird;

Das

mehr erfchwerte.

noch

hatte nach der erﬁen halben

Schuhfohlen. fondern

litt.

Willen

ich mußte durch unbeugfamen

abging.

Dazu kam
die

ihre Gelenke fchmerzten;

Fuß fiets mit

kante

liche

und Schlafen feuchtete.

vom falzigen Rückﬁand des verdunﬁeten Schweißes.

ﬁch fandig anfühlten

Bau

Stirn

daß kein Tropfen mehr

fo ausgedörrt.
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aber

der raﬁge

Klinge vom

Hang wollte

kein Ende

nehmen.
das ﬁumpfe tierhafte Leiﬁen

die

Hände

ohne geiﬁige-Kontrolle

bedienen ﬁch des Bergﬁockes

feine

Pflicht; Fuß

automatifch.

einen Teich

fährt.

fo

felbﬁ das Träumen

ruht; fchlummert tief.
iﬁ

jedoch

fchwach.

ifi

fpiel aller Muskeln unter der Aufﬁcht der Augen

Der Geiﬁ

fetzt ﬁch

Arbeit.
vor Fuß.

und das Zufammen

vollkommen.

Kaum daß

er

träumt; und

daß es nur wie leifeﬁer Windhauch über

Einen Wachtpoﬁen

aber

hat er zur Sicherheit aufge

Wille
Wille iﬁ.

ﬁellt. und der fummt eintönig vor ﬁch hin: wo ein

da

ein

Weg.

Wille iﬁ.

da

iﬁ

Weg. Wo ein
da
ein Weg;
und
immer
aber
fort;
gleich. Dann
nach und nach. wie die Pulfe pochen:
ein Wille. ein Weg; ein Wille. ein Weg; fpäter. wie der Atem geht:
der Wille. der rechte der
Wille. Weg; Wille. 'Weg Der linke Fuß
Weg. und
fetzen ﬁch denn Wille und Weg einer vor den andern. Wenn
ein

ein

fo

iﬁ

fo

Wo

mechanifchen

iﬁ iﬁ

Der Körper tut

einer fchweren

iﬁ.

Es iﬁ

Wille

niedertritt.

klinkt jedesmal ein eiferner

-

Büchfe. und wenn Weg auftritt.
oder der Aluminiumbecher.

Ring irgendwo

gegen meine

klappert im Ruckfack das Kochgefchirr

Der Wachtpoﬁen

könnte ebenfogut

ein muﬁ
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Motiv ﬁnnlos vor

kalifches

ein feltfames

Da

läßt eine Scholle aus.

Menfch wach und

bei ﬁeter

bereit

Ich

fiolpere. und blitzfchnell iﬁ mein

Dann mähliches

Wehr.

zu ﬁemmender

Sang

von

Bannendes hat.

der etwas

Endlich ﬁieß

Wir

Wind an.

mich ein

innehalten und auffchauen

der mich

näherten uns einer Gratlücke. oder vielmehr.

es

tagte. auf

wohl gegen hundert Meter tief zerfpaltener Gipfel
Die Kluft lief in eine Steinfchlagrunfe aus. Meine Hoffnung. dort
ein

Büchfenfchußweite.

Walfer

zu

ﬁnden. trog mich; aber der Umﬁand. daß

hinter uns hatten. genügte.
lich

Frage oder

Weg und Willen daherfummt. So iﬁ's.
körperlicher Anflrengung. ein Wechfel von Schlaf und Wachen.

und Ausdauer feinen

auf.

eine

und bald zieht der Wachtpoﬁen wieder auf. der in Gleichmut

Einfchlafen.

hieß.

Vers.

Wort.

plötzlich

ganzer

einen

ﬁch hinfummen.

in der Runfe nach oben fliegen.

rafch

anders

unfere Lebensgeifler

wir

die fchlimme

anzuregen. fo daß

ich

heilsfroh.

Halde

wir

ziem

die Füße einmal

zu dürfen.

fetzen

Plötzlich hielt der Vorderﬁe mit einem Fluch an. Ein Schwarm Fliegen
ﬁob mit Braufen auf. Im Gerölle lagen die Kadaver von zwei fchwarz
braunen Schafen. die vor Tagen abgeﬁürzt und umgekommen fein mußten.
und die vom Raubzeug

angenommen waren. denn die Flanke

Tieres war offen wie ein

leckes

Schiff und zeigte vier blankeRippen.

des

einen

Schnell

vorbei!

Oben in

Mit

wir Halt.
rauhen Abﬁürze des Öﬁgipfels ab. da

der fchmalen fchattigen Lücke machten

Glafe

dem

fuchte ich die

ich

zu hören glaubte. Mein Ohr täufchte
einem fchmalen Grasband entdeckte ich ein helles Schaf.

zuweilen fchwaches Schellengebimmel

Auf

mich nicht.

Den Kopf tief

Bild

den

gefenkt.

Körper an

die Felfen gedrängt. ﬁand es da. ein

Durch das

hilflofer Verlalfenheit.

daß der linke Hinterlauf gebrochen war.

Tieres war

jeder

Grashalm bis

zur

fcharfe

Glas

Ringsum

konnte ich bemerken.

im engen Bereich

Wurzel abgenagt.

Das Tier

des

jammerte

mich; es war offenbar ein Gefpane der beiden braunen unten in der Runfe.
muteten.

die

gefprengt

worden.

ein

Tod geworden war. Meine Kameraden

rafcher

Schafe
Zu

feien

ver

von einem Hunde gejagt und in den Abgrund

helfen

fei

denen wenigﬁens

dem dort oben nicht; es bleibe uns nichts
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anderes zu tun übrig. als den nächﬁen

Jn

geben.

Tagen früheﬁens

zwei

Tal

Sennen im

könne
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unten Bericht zu

Verfuch

der

gemacht

werden.

Das

arme faﬁ verfchmachtete

Jagd

aus der

wohl brandig geworden fein.

Schaf

dort

erreichen

Auch mußten wir fort. wenn

heute

noch etwas werden follte.

Viertelﬁunde weiter wurde mir die Wart angewiefen auf
gipfelartigen Erhöhung des breitrückigen Grates. Kam ein Bock.

Kaum

fo

eine

mir und

mußte er zwifchen

Grat

weite den

Stand.

dem aufragenden

Der

überfchreiten.

eine Felskanzel

in

einer

möchte

und verhungerte

war uns unmöglich.

befreien

zu

und

Wunde

fehr abgemagert. und die

in

es

zu

fei

das Tier herunter zu holen. wenn es die Mühe überhaupt noch [ohne. denn

gerechter Schuß
Felshorn
meiner Begleiter mußte feinen

eine

der abfchülﬁgen

Wand.

eine gute halbe

Stunde

fo

etwa zwei Stunden

eines der obern

Durchklettern
werden.

In

daß

Bald war

meine

Bänder mußte

Wart

fachte

beginnen.

Stunde

Zum

gerechnet

Uhr abends verlalfen durfte.

nichts mehr

begann

Trieb

reichlich eine

erﬁ nach fechs

von meinen Gefährten

und da mir viel Zeit blieb.

konnte der

Wild

das

zn

und uns

durchgehen

fehen

und

zu

wollte.

Fluh

fo

drücken

abgefetzte

zu

Bändern

ich

den

fo

weiter unten fuchen. während der andre die mit bewaldeten. fchräg anﬁeigen

Sitz

hoch über

ich von meinem freien

Waldgrenze Umfchau zu halten.
Meine nächﬁe Nachbarfchaft war ein kleines

hören;

der oberﬁen

einem fmaragdgrünen

in

großlinigen

Ienfeits
meinem

diefes

natürlichen

gewölbter
in

fremdartig.

Ein

Fernglafes

der

fcheu.

-

war von

den freund
eine

Oafe

Herbﬁ. Dicht gedrängt Blüten

lieblich; ein wunderfamer Gegenfaiz

Beckens

Bergrücken

Haltung

ﬁel

der

öﬁlicher Richtung
felbﬁändig

Grat ab und

entzog

ﬁch

hob ﬁch aus der Tiefe ein

graubraun. ﬁeinig.

empor.

wie eine vornübergebeugte

verlorener Trupp Schafe.

verhüllte Riefen

dicht gedrängt und trotz des guten

kaum von der gleichfarbigen Umgebung

dort karges Futter.

Mulde

und ﬁarren Landfchaft.

Blick. Weiterhin

mächtiger
geﬁalt.

diefem dürren. braunen. heißen

an Blütenköpfchen.

der wilden.

der überfät

Rafen.

zu

köpfchen

ﬂache

Schritt im Geviert war ausgepolﬁert

Sternen kurzﬁengliger Gänfeblümchen

lichen gelb und weißen

Frühling

feinen

in

mit

Eine

zu

im grauen Karrenfels von zwei drei

Jdyll.

unterfcheiden. fuchte
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Weﬁ

Fern. von

nach

zug den vordringenden

Oﬁ

ﬁreichend. hielt ein hoher einförmiger Gebirge!

Blick auf.

Süden. in drohender Nähe. ﬁanden wie Türme. abfchreckend
jäh. die beiden Gipfel. zwifchen denen wir durch die tiefe trennende Fels
kluft herauf den Grat gewonnen hatten.
Gegen

Aber
denen

von

jetzt

Südweft bis Nordofl

freies Meer von Gipfeln.

ein

Berge von allen Formen; von

ﬁch das Auge nicht fatt fehen kann!

fanften Wellen bis zu wildzerzackten

an

Zinnen; in weitgefchwungenen Ketten

und wieder in burgtrotzigen Gruppen

hingepflanzt.

quer

Und ungezählte

Täler. ahnungsvolle blaue. verlorene Tiefen und Fernen.
Es war vollkommen windﬁill. Dicht gereihte Schwaden von Wolken
bedeckten jetzt den

Sonne.

die

Himmel

felber

fchattete Tiefen

befonders

zu fenden.

weﬁwärts faﬁ ganz;

hier und dort ihre fchrägen

verborgen.

und das gemache Wandern

Bald

und Höhen fchuf ein wundervolles Schaufpiel.
'

Gründe;

dunkle waldige Lehnen hellten ﬁch

während

der gleitende

Schein

über

Felswände überfprang und

ﬁeile

auf und

des

doch vermochte

Strahlen in be
Lichts über Täler

erfchloß'en ﬁch dunﬁige

verﬁnfterten

ﬁch wieder.

einfame Weiden

hochgelegene

kahle Bergfcheitel

erglänzen

ließ.

ging.

um jen

feits in unﬁchtbaren Tiefen ﬁch zu verlieren.

Nur

zu äußerﬁ gegen den

Wolkenﬁreif fäumte. war
diefe breite

Bergzüge

Farbe. während

Himmel frei

der fehr hellblaue

Galfe ﬁrömte von
erhellte

den ein glänzend weißer. fchmaler

Horizont hin.

Fülle Lichtes. welche die fernflen
Milchglas von 'zarteﬁer rein blauer

wie durchfcheinendes

die vorgelagerten Ketten. je näher ﬁe dem Befchauer

Vordergrund

der Arven- und

zu das

Braun

Tannenwälder

der

in das Anfchauen diefer

auf; ja

die

daß ich mich

Vorﬁellung

von

in das gegen

jedoch

mich nicht los und nicht

ließ

Schönheit verﬁnken. fondern ﬁörte mich
der leidenden
Kreatur plagte mich fo.

gleichen

Stellung. traurig. ﬁumm in

gefenkt.

auf

fchmalen.

zeigten.

Weiden und das fäzwärzliche Grün

Das

aufmachte und zurückﬁieg.

feinem

Blau

gerückt

ﬁch mifchte.

Der Gedanke an das arme Schaf
völlig

in

oben her eine

waren. ﬁch in um fo dunklerem. befchatteterem
den

zu fehen. und

fein

Platz und

verlorenes Bintmeln feines Glöckleins

Tier ﬁand in der
Schickfal ergeben. den Kopf tief
arme

ließ nur hie und da ein fchwaches.

hören.

Ich

mußte

einfehen. daß es

Walter Schädelin. Das Schaf
Schaf

dem

An

zu helfen.

ich eben fo weit emporzuklettern.

mochte

der ﬁeilen Gipfelﬂanke
ich

war.

unmöglich

daß

ﬁcher erreichen und rafch von feinen Leiden
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erlöfen

es mit

meinem

konnte.

Eine

ver

Gefchoß
gutgezielte

die aufklaffende Tiefe
warf das Tier von feinem Geﬁms jählings
hinunter. Eine Weile praffelten und kollerten Steine; das letzte Echo des

in

Kugel

Schuffes hallte von

Schuß ihn

Der

der

Höhe war

Die Wolken

geweckt.

ganze

Vorfall

gewaltige

in

der

kamen

Dazu kam

her.

Stille

aufgegangen. als hätte der

Bewegung.

Mitleid trug

die Übermacht der großen

drohender Ruhe brütenden
und das ﬁumme

Strahlen ﬁngernd

Mit

Wind

ein

hatte mich feltfam erregt und das

Wellen weit hin und
keit und

unterdeffen

Spiel

der toten

Toten.

der doch eben noch.

fo

lieben

Einfam
die

die mit

Sonne.

Erde ﬁrich.

einemmal überﬁel mich das fchmerzliche Gedenken

Leben naheﬁehenden

feine

Gebirgsnatur.

herbﬁlichen

der verborgenen

über das Antlitz

ﬁill.

ganz

*

in

Aber

ihren

Talwand herauf; dann war's

traurige Glöcklein war verﬁummt.
in

Das

der jenfeitigen

an einen mir im
fchien es

mir.

fein

langem graufamem Sterben.

Liebﬁen.

doch

in

in

geheimnisvolles. ﬁummes. armes und doch reiches Leben lebte. und der dann
zwar von feinen Nächﬁen und

umgeben

größter Verlaffenheit den fchweren Gang zur Pforte

des

Da

bekam

mich das Leben an der

ließ locker und würgte mich abermals.
es

aus. und

es kam

vor dem ﬁärkeren

Sonne

Gurgel

Denn als

entgegen über die taufend

Es war

ich meine

Täler und Berge

bald die Schatten der immer wechfelnden
leuchtete. da erkannte

falfen und würgte
aber nur eine

Augen
fchweifen

Wirklichkeit

fetzten

erhabene Tatfache ﬁand

Bewußtfein. daß

die

Sonne

eingefchloffen

mit fürchterlicher Gewalt vor

ich erbebte vor dem Unerfchütterlichen.

WSW

Stille

ließ. über die

durchdrungen war von der einzigen. durchaus ewigen Wirklichkeit.

Diefe

ließ

der ﬁnkenden

Wolken glitten. bald

ich. daß ihre fcheinbare

mich;

Da

daß ich um Gnade fchrie.

über mich wie Frieden.

Sturme.

zu

Todes ging.

und

Gott.

meinem

ent
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Kunﬁ
tn

und

Mai

1911

das

Religion
war

bei

Thann

im
eine
Arcopalais
haufer
von Ta
Kollektivausftellung
deren
aus
feln
fehen.
zu
und inein
Lineamenten
krampﬁgen
ander gewühlten. von innerem. meta
phyﬁfchem Licht innervierten Tonﬂuten
etwas ganz Neues. Unerhörtes fprach:
die Senfation einer gotifchen Ekﬁafe.
eine weit hinter die Erfcheinung
hin
ausverlangende Religioﬁtät. Es waren
die

Tafeln

des fechsundzwanzigjährigen

Malers Max

Oppenheimer.

der

in der

und auch
ﬁnnlich-poftiven
ﬁnnlich
frommen Wiener Atmofphäre als Mifch

blut
und
mit dem
geboren wurde
empﬁndlichen Wefen feiner fo feﬁge
die
in
Dinge
legten Menfchlichkeit
der Welt
Viele mußten
hineinlebt.
das Ungewöhnliche jener Bilder emp
Aber es erfchien uns fo pro
ﬁnden.
blematifch fertig. fo unvermittelt.
daß
mißtrauifch wieder weggingen und
empfunden:
mit
wir haben
diefen

wir

Drum war
nichts gemein.
daß ein unfere Zeit empﬁn
uns
die
dender Schriftfteller
kam.
Worte zu fagen. die uns den Urfprung

Bildern
es gut.

Wil
Kunﬁ enträtfeln helfen,
helm Michel ließ bei Georg Müller
eine mit Bilderreproduktionen verfehene
er
Monographie über Oppenheimer
Nun klärt ﬁch uns die ob
fcheinen.
jektive Bedeutung diefes Kunﬁwollens
zu einer von Stunde zu Stunde zwei
felloferen Notwendigkeit.
Monatweife
faﬁ können wir noch die Zeit zählen.
in der wir mit Leidenfchaft nur an
diefer

der Erfcheinung
glaub
Endliche
wo wir bekannten. daß nur die
Analyfe des
optifchen
Phänomens.
nur die empirifche Intelligenz der Reg
ten;

haut. die differenzierende Naturwiffen
fchaftlichkeit des Auges den zeitgenöf
Wir glaubten
ffchen Künﬁler mache.
nur an Liebermann. Monet. Piffarro.
Und bei Uhde glauben wir noch heute
nur an die naturaliﬁifchen Impref
ﬁonen. weil nur ﬁe in feinem Werke

--

wahrhafte Größe ﬁnd
während die
religiöfen Tafeln etwas malerifch Un
zureichendes haben und trotz der Zeit
immer ftofflich-konven
noch
koftüme
tionellen Geift zu atmen fcheinen. Und

beﬁritten wir dem Maler beinahe
das Recht. hinter die Erfcheinung
zu
dringen. fahen auch nicht. daß die
Natura
Kunﬁ des imprefﬁoniﬁifchen
fo

mehr war als Auseinander
feßung mit dem Endlichen; auch jener
imprefﬁoniﬁifche
F...Hylozoismus“
Michel reklamiert das Wort. mit dem
man den Atomismus der alten joni

lismus

Philofophie bezeichnet.
fehr gut
für die Kunﬁ des ausgehenden 19.
Jahrhunderts
ruhte nicht ﬁcher in
fondern drängte heimlich
ﬁch felbﬁ.
fchen

-

über die Grenzen des optifch Erfahr
baren hinaus und erzeugte eines Tages
Degas. die fchon diesfeits
Lautrec.
Und
jetzt
fiehen.
mehren ﬁch die
die
immer deutlicher
der
Künﬁler
Zeit.
die religiöfen Rechte der Malerei ein
Es handelt ﬁch nicht um
fordern.
eine Religioﬁtät im Sinn der hiﬁori
Dogmen. überhaupt nicht urn
fchen
eine
Religioﬁ
theologifch artikulierte
tät.
Es handelt ﬁch einfach um den

Rundfchau

Widerwillen

keimenden

das ge

gegen

fättigte Wefen des Intellektualismus.
um eine neue Lebensdynamik. die mehr
will als Naturwiffenfchaft und an
Dinge glaubt. von denen ﬁch unfere
träumen
nichts
läßt.
Schulweisheit
Wir erleben
Exponenten der Dia
eine Zeit be
lektik der Gefchichte

-

-

Haffes

ginnenden

Kultus

den

gegen

und Nationalen;
wir
Endlichen
ftreben
zu einer Zukunft. in der das
Irrationale Geltung hat. die dichte
Ekftafen
rifchen und bildkünﬁlerifchen
des unendlichen
uns zur Erfühlung
und Unbegreiflichen
leiten und über
des

das genrehafte Behr-gen bürgerlicher
Endlichkeit mit einem ausdrucksgewal
tigen Schwung namenlofer Mißbefrie
Das iﬁ die neue
digung hinausreißen.

Religioﬁtät

-

Religioﬁtät

die

der

einzige Religioﬁtät.
die der abfehbaren Zukunft noch mög

Kunﬁ:

neuen

die

Das iﬁ

iﬁ.
Künﬁler
[ich

und

die

Vitalität.

neue

Arbeiter ﬁnd

die

näch

ften. das Erfchütternde einer an um
wälzungen reichen Zukunft zu erfahren.
Ihnen zuerft geﬁaltet ﬁch der Gang
der Dinge zu quälendem individuellem
und dann kommen die an
GefchicF.
deren und freuen ﬁch der neugewonne
nen Erde.
Es iﬁ kein Zufall. daß
Oppenheimer die Gellalt eines fehmerz
lich

mit

-

blutender

Motto
hat

als

keit

Bruﬁ

feines

wir

gleichfam zum
Schaffens genommen

fehen

vorlaute
wie es

in diefem Bild mehr
fubjektive Anzüglich

-. Nepräfentation

eine

Mannes

nackten

emporgereckten

daß die
tiven bürgerlichen

auch

kein

Zufall

des

Phlegmas.

iﬁ.

konferva
die

Po

Künﬁler verbot. diefe revo
lutionäre Manifeﬁation zu plakatieren.
Was will der genrehafte Stumpfﬁnn
unferer in vulgär-wiﬁenfäiaftlich auf
geklärten Bünden organiﬁerten Bürger
lichkeit auch mit dem Bild einer reli
lizei.

giöfen

dem

einer vom
familiärer Endlichkeit an

Jnbrunll.

Philiﬁerium

die

nach
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gewiderten
fchreitli-|

öffentlichen

Was will

Gemeinfchaft

Organifation

die

Biedermänner. die heute Staat
heißt und alle Größe durch ihre ekel
erregende Harmloﬁgkeit zerrüttet. mit
diefen Zeichnungen. in denen die reli
der

-

der Gotiker
gisfen Empﬁndungskrämpfe
wieder aufwachen wollen
aufwachen
wollen ohne die das Leben
fo fehr
vereinfachende poﬁtive Gläubigkeit je
ner Gotiker?
Was will die fouve
räne Banalität einer Welt von Ge
mit einer Kunﬁ. deren
fchäftsleuten

Religioﬁtät

nach

brandts
liche

fzendentalismus

Die

Vorbilde Rem
auf das unend
Ein neuer Tran
dringt in die Kunﬁ.
dem

oder Grecos
gerichtet iﬁ?

Kraft

der

neuen

Kunﬁ

der

zukünftigen Gefellfchaft
nicht das Endliche. räumlich

-

--

und
fucht

und far
Die Zukunft wird
big hart Begrenzte.
gleich der Gotik und dem Barock. un
gleich der Klafﬁk und der Renaiffance
im Phänomen
die Tendenz zum Aus
ladenden. zu einem Ausdruck haben.
der
über die phyﬁfche umgrenztheit
der Dinge hinausﬁrebt
und erﬁ im
des
unendlichen
verklingt.
Gefühls
Die Kunﬁ diefer Zeit wird eine myﬁe
Sie wird je
riöfe Welterotik haben.
Sie
doch nicht von Viﬁonen leben.
wird vom Wirklichen ausgehen

aber

-

die

beto

Bewegungsrichtungen
nen. die vom Endlichen ins Uber-ﬁnn
liche ﬁreben.
Michel weiﬁ auf Bau
delaire. dem er Oppenheimer vergleicht.
Baudelaire ﬁeht eine beliebige Parifer
Szene: und aus ihrer Trivialität ge

winnt er die Schauer eines Myfte
riums. So iﬁ auch Lautrec. In diefe
Richtung ﬁrebt
auch
Oppenheimer.
der

nach

eigenem

Wort

„jene

leife

Rervoﬁtät des durch gar fo nichtige
Dinge Vibrieren-Könnens“ erwarb und
mit

konkretem

der

Erfcheinung

malerifchem

Material

Heinrich Manns

Kurve eines
ekﬁatifche
nen Sebaﬁian verleiht.

die

gotifch geboge
fo daß wir an

Rundfchau

Malern

et

denen. die
Mißkredit
zugefchaut
feinem
Schaffen
haben.
Uns handelt es ﬁch aber nicht um die
fubjektive
Lauterkeit
abfolute
diefer
Es handelt ﬁch für uns um
Kunf't.
die
im Schaffen
die Zeitlinie.
ﬁch
ankün
überperfönlich
Oppenheimers
digi: um das den Fragen fubjektiver
Echtheit weit entrückte. foziale Pro
Man
blem „Religion
und Kunft".
mag von dem fubjektiv-konkreten Schaf
denken
wie man
fen Oppenheimers
in jedem Fall der Verfuch
will: es
zu einer Inkarnation neuen allgemeinen
ift

bei

Die Löfung liegt auch
Kunflgeiftes,
nicht im Einzelkünftler. fondern im Volk.
Wann kommt wieder ein Volk. das Sinn
hat für das ungeheuer f'tark Hinaus
Es
drängende
folchen Kunftgeifts?
müßte
Gleichen

eine

fein

individueller
gemeinfame

-

große

von

Gemeinfchaft
nicht ein Gemengfel

Gefchmäckler.

die

ohne

Not durchs Leben flirten.

Strafpredigt

Nr.

2

Wilhelm Haufenftein

ohlverfchloffen lag Haven
fteins Warnerpredigt im
ganz
Gedächtnisfchranke.
hinten. unter fchon ver
ftaubten Scharteken. Nur derTheoretiker
holte ﬁch noch hie und da den Schlüffel.
Aktualitätsintereffe

weckte ﬁe nicht mehr.

der Diabetiker vergißt die älteften Re
Uber 2000 Pa
geln der Effektendiät.
pierchen hat
das Kursblatt.
Greift
Es wird fchon was
frifch
hinein.
und wenn
man nur be
abwerfen
ginnt. draußen ﬁnd genug Hammel. die

Konjunktur? Machen wir.
mitlaufen.
Angebot und Nachfrage? Solch blöde
Dinge mag der Profeffor plärren. wir
wiffen beffer. wie man's dreht.
So hatte man denn ein paar Favo
riten gemacht und hob ﬁe. hob
immer
mehr und
höher
ftanden. um
Da
begieriger wurde man nach ihnen.
war erf't das ..Hanfa"-Fieber. dann der
Akkumulatoren-Taumel. dann der Vogt
länder-Rummel.
die

700.

Puﬁe
Immer rauf und laßt

zent!

Geht

klettern.

Da

Goeppert.

den

fo

ift

in

was

Win

verraten.

ﬁe

-

manche

dung
Menfchenfeele
bei den
Oppenheitner
der

ift

fühl verlaffenen Zeitalter

in

-

ken

ﬁe

der Gegenwart.
heimer den Menfchen
Leuten. die ini .Konverfationslexikom
im Kürfchner. im Adreßbuch
ftehen
und im Eafs zu ﬁnden ﬁnd. einem
Altenberg. Schnitzler. Blei etwas wie
und
eine goldig glänzende Gloriole
Hände. die einem nicht ganz vom Ge

den Liquiditätsreformen der Ban
ward es ﬁill und lftiller.
Eine
Kapitalserhöhung. eine Pleite. gaben
noch ab und zu Anlaß zu einer Par
Was foll man auch Lehrfätze
enthefe.
praktizieren. wenn der Frühling lacht.
Schon winken Heringsdorf und die
Engadiner Kuppelfreuden. Der Bank
jüngling will noch fchnell den Braunen
ergattern. will unter Frau Bornfteins
von Rohfeide umhüllt.
Liebesführung.
im Retiro des Herrenmenfchen das Re
fultat der telegraphifchen Bonitätsaus
kunft empfangen. Man muß alfo Hauffe
Soliditätsbedenken?
Wem
machen.
fchlägt das Gewiffen. wenn die Säfte
fchwellen. wenn die Bügelfalte nicht
mehr paletotverdeckt ift. das Schnupf
tüchlein ﬂattert und aus dem Blau
der Gentrafur
die Fenfter
t'chitnmer
Dann fühlt ﬁch keiner
fcheibe glänzt.
man und
„Geld"
mehr „Brief“.
Geld muß man haben. Schon ﬁndet
der Kayferfchrei vielfaches Echo. die
Arteriofklerofe geht
Tanzfchritt über.

Von

ja

die devote Statuarik einer Kathedrale
und mit konkretem
erinnert
werden;
Material
giebt Oppen
malerifchem

je
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Pro

noch nicht aus?
die andern nach
es denn Herrn

wurde
der Staat als Solidi
Er
aufgeftellt. zu bunt.

tätswächter
warnte. er drohte:

..Der Umfang. den

Rundfchau

ift

zur Mäßigung anzuhalten
durchgreifender Erfolg

Ein

fuchen.

aber

bisher

Soweit der
noch nicht zu verzeichnen.“
Appell. Dann kommen einige Remedur
-perfpektiven.
Reform der Kaffanotiz.
die. wenn es nottut. nicht mehr unter
dem Einheitszwang leiden. fondern ge
teilt und dadurch dehnbarer gemacht
werden foll.
Und andere Vorfchläge.
Getön an.
Gleich hebt das bekannte
Knebelung der Selbﬁändigkeit. uner
hörte Behördeneinmifchung.

agrarifihe

fo

ﬁe

ja

Machenfchaften. Giftbaumpraxis! Man
kennt das
zur Genüge. Stets. wenn
man den Schreiern etwas Regierungs
brom eingeben wollte. fchrien
noch
lauter.
Und doch tut eine Kur
not.
dringend
verfuchte
Havenftein
vor die Marktkanäle Siebe zu fpannen.
der

Staatskommiffar

will

die

Unfoli

ift

dität am Markte felbﬁ faffen.
Sicher
lich nicht ohne Billigung des Handels
minifters und des Neithsbankpräﬁden
ten.
ein planmäßiges.
konfe
.Hier
und es geht nicht
quentes Vorgehen.
mehr an. die Politik verantwortlich
zu

Denn die einfachfie Wirt
das
fchaftserwägung.
felbftverﬁänd
die
bercchtigtfte
lichﬁe Wohlwollen.
Furcht. zwingen zum Eingreifen. Und
zwar fchnell. DerBörfenauffc-her hat an
fcheinend recht gut erkannt. wo die
faule Stelle iﬁ. Ob er tun wird. was
fchon lange erforderlich ift?
Zunächft
heißt es die Lüge aus dem Kurszettel
machen.

ift

ﬁe

ﬁe

und

einige dürftige
Gerüchte wollen
mühfam
ihr Entﬁehen erklären. der
un
Das
Ziffer das Geﬁcht geben.
und
die
Vorﬁehtigften
möglich
felbﬁ
machen ﬁch durch die Nachrichtenwieder
gabe
zu Helfershelfern der Spekula

Es

tion.
die

nur

gibt

eine Möglichkeit.
einigermaßen
zu er

Kursgründe

Man muß die Umfätze wiffen.
muß erfahren. was war denn nun an
Als vor
geboten. wurde denn begehrt.
einigen Iahren einer. der diefe Not
wendigkeit fah. feine Einﬁcht realiﬁerte.
wollte man ihm den Atem nehmen.
von
Gefchäftsgeheimniffen.
„Verrat
Eindringen in das Allerheiligfte!" So
Aber der jetzige Ber
hieß es damals.
kennen:

liner Oberbürgermeiﬁer.

der damalige
im Reichsamt
des
Unterftaatsfekretär
Innern. der tüchtige Wermuth. hörte
und fprach
nicht auf das Gejammer

frei. obwohl der Staats
kommiffar ﬁch zum Börfenanwalt ge
Die Unwahrhaftigkeit
macht hatte.
den Geheßten

ift

Es darf voraus

die

es.

die

die

Agiotage

begünﬂigt.

das

Publikum an der Nafe heranführt. den
Kleinen die Grofchen aus den Tafchen
Sie
lockt. die Bankanimierer fchafft.
gänzlich zu befeitigen. wird wohl nie
gelingen. Aber die dickﬁen Lügen braucht
man nicht zu dulden,
Ie mehr die
um
Börfenbedeutung
mehr wird
ﬁnkt.
ﬁch

auch

winkel

die

Wahrheit in

verkriechen

können.

die

Bank

Sie

dort

faffen und hervorzuholen wird noch
Vorläuﬁg muß
Gelegenheit fein.
mitten in den Markt geftellt. allen
ungefchminkt wie nur eben möglich ge
Im letzten Pofemuckel
zeigt werden.
gekannt fein wie
genau
muß
zu

fo ﬁe

daß

in

werden.

iﬁ

wird.

und
Banken
Bankiers ﬁch dem Ernﬁ der Lage nicht
verfchließen und durch Warnungen und
Krediteinfchränkungen
ihre Kundfchaft
gefetzt

fo

lufte bringen

Wahrheit fehlen. Nicht dehnbarer nur
foll man die Notiz machen. fondern
zeigen. wie
zuﬁande kommt. was
nur
Heute ift
ihre Motive ﬁnd.

fo

fürchtung liegt nahe. daß ein nach allen
Rück
unausbleiblicher
fchlag. der um fo zeitiger eintreten
muß. je mehr ﬁch Ubertreibungen häu
fen. für fehr weite Kreife fchwere Ver

Erfahrungen

verdammen.
Was
heute das Re
giﬁer der Börfennotierungen?
Nichts
als eine ﬁatiﬁifche Irreführung. als ein
dem
alles Blut. alle
Zahlenfchema.

ﬁe

Spekulation neuerdings namentlich
den Kaffamarkt annimmt.
gibt zu
Die Be
ernften Beforgniffen Anlaß.
die

auf
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Berlin.

Denn die Berliner Börfe hat
Recht auf ein Prae.
Wenn man diefen Schritt täte. würde
Das darf
erheben.
ﬁch ein Gehen(
Denn die Speku
aber nicht fchrecken.
lation hat lange genug im Trüben ge
kein

Sie hat genügend Warnungen
ﬁfcht.
abprallen laffen und es kann nichts
fchaden. wenn man ﬁe etwas kälter
Wo leitet denn jeder Roßlöffel
ﬁellt.
von Bankgreenhorn das Recht auf Aus
powerung und Irreleitung des Publi
kums her? Gibt es denn ein Räuber
privileg? Bei jeder Zollerhöhung jam
mern dieHerren und können des .lklagens
kein Ende finden.
Daß ﬁe aber felbﬁ

das Volk ausbeuten. in Lügengeweben
ﬁtzen und fchnappen. fcheinen ﬁe gar
merken.
in
Nichts
nicht
hat
zu
rentiert als diefe
Deutfchland
beffer
Art Liberalismus. Das muß doch mal
gefagt werden und gerade von einem.
dem Agrarintereffen

ferner liegen. Die
kann ebenfo Pira
alle andere Wirt

Portemonnaiefreiheit
terei werden. wie
Es gibt da noch
fchaftsbevorzugung.
vieles zu beffern und man muß häuﬁg
mit feﬁer Hand zupacken.
Die Be
feitigung der Kurslüge iﬁ nur ein Par
Aber es wäre ein Anfang.
tikelchen.

1)r.

Alfons Goldfchmidt

Gloﬁen
(Parifer Eindrücke)
Paris

--

das iﬁ die Vieldeutigkeit.
und die Neutralität ge

die Göttlichkeit

Die Häufer
wachfener
Landfchaft.
maffen ﬁnd Hügel. die Straßen ﬁnd
Täler und Schluchten; auch die Höhlen
fehlen nicht. die ﬁnﬁeren Wohnungen
Die Menfchen
der reißenden Tiere.
maffen. die durch Tal und Schlucht
ﬁnd nicht Anhäufungen
dahintreiben.
von einzelnen und eigenwilligen Wefen.
fondern unperfönliche Lebensﬁröine. die
nur der Schwerkraft und dem Falle
und ﬁch ganz wie
gehorfam fcheinen
Element
ﬂüfﬁges
verhalten.
Zivili
fation in ihrer
von der Natur

wird

Paris

Element.

weiteﬁen Entfernung
wird wieder Natur.
Gotteswerk
oder

-

-

ftimmt den Menfchen zu gnofti
reine Teufelei.
Anfchauungen
Für den Anblick. der ﬁch von der

fchen

Meer.
Das raucht. das gärt.
erfüllt mit endlofen Steinmaffen
den Horizont. das hat auch feine Ozean
fahrer. die Monumentalbauten. die zur
Dämmerung erleuchtet auf der grauen
Und hat in feinen
Flut fchwimmen.
Abgründen die Tieffeefauna. die durch
die Höhe
fechsﬁöckiger Häufer wirk
famer von der Sonne getrennt wird
als der ..ftachlige Rochen. der Klippen
das
das

Form

Höhe derMontmartrekiriheSacre-Eoeur
darbietet. gibt es nur einen Vergleich:

ﬁlcb“

durch

meilenhohe

Waffel-maffen.

Fünfzig Schritte von den großen
Boulevards feitwärts. und man kommt
aus der Welt Monets in die Welt
Rembrandts. in die Welt des erftge
borenen Dunkels. wo das Licht im
Kämpfe mit Dünﬁen und ﬁnfteren
Mauern ein Ehaos fchwach beglänzter
Und wie die ganze
Gel'talten erfchafft.
Stadt zum Elemente. zur Landfchaft
gefteigert iﬁ. fo auch diefe ﬁnﬁeren
Winkel. in denen man ftatt Luft den
wilden Geruch eines Tierkäﬁgs zu atmen
meint.

Hier iﬁ nicht einfach:

Elend. Not.

Glolfen

iﬁ

Diefer.

in

dem verbrecherifchen
verborgenen Höhle wie
eine Traumgeﬁalt erfcheint.
inner
Keine
lich eins mit feinem Schickfal.
Linie an ihm. keine Regung an ihm.
die nicht von feinem Jammer durchfogen.
von feinem Schickfal
mächtig durch

einer

ift

Lichte

der da

in

in

in

iﬁ

Menfchen als zufällige äußere Bedingt
das Geﬁcht eines
Es
heit anhängt.
der
mit
Willen feﬁ und
Menfchen.
ﬁch
Elend
'Zingehüllt
für alle Zeit
fein
hat. der
feiner Not' wohnt wie
einem Haufe mit zugemauerten Türen.

l

2

Mäkß,

Hefk

J]

letzte

ift

es Einklang.
Verföhnung. feligﬁe Freudigkeit.

Mitleid

hindert das Entzücken.
nächﬁen Straßenecke. über
der ﬁch die vorgekragten oberen Stock
werke der Häufer auf Armlänge nähern.
alte
eine
Frau. tiefgebückt.
zählt
aus einer Hand
Kupferﬁücke
fchmulzige
die andere.
fireift
Vorbeigehen
Im
ein Blick aus
Es
mich ihr Bli>.
einer fagenhaft fremden und fehr fernen
und kein

An

der

Welt.
Und

ich

begreife.

indem ich weiter

von diefer
daß alle Verfuche.
Welt zu der meinigen eine Brücke zu
das Geklirr der
fchlagen. notwendig
der
das
Saufen
Waffen.
Flammen und
das Fließen roten Blutes zu Begleitern
gehe.

groß.

Die Entfernung

müffen.
die

Kluft

zu

tief.

Nur

ift

haben

zu

fchreck

liche.
übermenfchliche Anﬁrengungen
können hier den Ausgleich bringen.
Große. blutige Fahnen. mit wüten
den Läﬁerungen
bemalt. fehe ich. wie
über ein Meer von Bajo
Fregatten
netten und entﬁellten Geﬁchtern iagend.
Wann werden
daherfliegen.
Wirklichkeit wieder durch diefe leeren
Gaffen

in

in

Es
ﬁarre Maske des Jammers.
nicht Jammer. der noch irgendeinen
der
einem
Anblick
beliebigen
kennt.
eine

Ausgeﬁoßener.

ﬁe

ift

fo

Herz erfchüttert. nicht dasElend. fondern
die Schönheit.
Man geht an einer ﬁnﬁeren Tor
fahrt vorüber. die quer ein Lichtfchwert.
aus einem unﬁchtbaren Schalter fallend.
teilt.
Das Licht trifft auf einen
und malt
lauter rot
Menfchen.
goldenen Tönen auf dunklem Grunde

in

ein Unglücklicher.
ein
Aber der Form nach

ift

ﬁarke. ﬁrömende eRhythmen. pindarifche
Gebilde, Ienes Ubermaß an Charakte
riﬁik. das fonfl nur Kunﬁwerke adelt.
hier unmittelbares Leben geworden.
Und
das Erﬁe. das hier in diefen
Schachten und Höhlen des Elends das

jauchzend gleichfam lebt ﬁch ein Schick

fal in feiner notwendig ihm zugehörigen
Form aus. Das wirkt wie Tanz. das
Der wörtlichen Be
klingt wie Päan.
deutung nach fcheint es ein Mißklang:

ziehen?

Denn immer wieder muß diefe Stadt.
die Natur iﬁ. eine Gegenfchöpfung
ge
der
fallener Engel. die Zerfpaltenheit
Formen befeitigen und den Einklang
Und dann werden wir.
erzwingen.

wir

die

ihrer

Stoff

uns jetzt an den dunkelﬁen
Formﬁege
haben. den
entzückt
die
aus
dem
neue
Schön
bilden.

heit geﬁaltet

Paris

wird.

Wilhelm Michel

I

des Lebens ﬁört die Linie.
Geﬁalten und Räume ﬁnd gefehen wie
durch dasAuge eines tragifchenDichters.
Sie ﬁnd ganz Klang und Melodie.

fälligkeiten

Form hineinträgt. ﬁnd hier gefchwunden.

ift

bühnenhafte Leere diefer Gaffen unter
ﬁreichen. fcheinen nicht ganz wirklich,
Sie ﬁnd zu ﬁark und zu ausdrucksvoll
edel
in der Wirkung.
in ihrer
zu
Niedrigkeit. und bieten ihren Feinge
halt an Form zu rein dem Auge dar.
Die Profpekte diefer ﬁnﬁeren Gaffen.
mit irgendeiner
einfamen Laterne im
Hintergrunde. fcheinen von genialen
Regiffeuren gefchaffen. Keine der Zu

die
tränkt wäre.
Die Hemmungen.
die äußere
innere Auflehnung

jede

in

Hunger. fondern: die Legende des Elends.
das Epos der Not. dasLied desHungers.
Die Geﬁalten. die Gruppen. welche
kauernd oder lautlos vorübergehend die
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Ein

unfäglicher
Irrtum hält
Oder vielleicht
befangen.
noch wie die Kinder verblüfft
ﬁehen
vor diefem neuen Spielzeug. vor diefem
rufen.

Köpfe
ﬁe

die

„Wulf“. Vielleicht kommt
ihnen doch wieder die Beﬁnnung. daß
in Kunﬁ und Kultur die tieferen und

großzügigen

geheimeren
Perfönlichkeitswerte
ﬁeäen.
die durch kinotechnifche
Mimodramatik

nimmer

zum

Solange

Ausdruck
dem Volke

gelangen
der

kann.

Kintopp ein

Spektakel war. iuterefﬁerte diefe Er
Nun aber beginnt
ﬁndung
wenig.
man zu glauben. das bewegte Bild fei

in

des Dramatifchen.
.Hier
fchwerer Irrtum und eine
alles Drama
Verkennung
diefe
tifchen.
Sehr zu bedauern
Irrung. weil auch Menfchen. denen die
der brutalen Kino
Kunﬁ alles gilt.
darftellung ein künﬁlerifches Ausdrucks
mittel erblicken. Das
es nicht.
Es

ift

liegt ein
gründliche

iﬁ

wird

ﬁch eine Mimotechnik heranbilden.
des Kino
deutlich alle Roheiten
verraten wird. Bei aller Vervollkomm
nung. deren das Kino noch fähig iﬁ.
wird ﬁets der ökonomifche Faktor die
.Hauptrolle fpielen.
Darauf wird ﬁch
der Mime
Die
einrichten
müffen.
in
einem
Minimum
.Handlung
muß
von Zeit zuﬁande kommen.
Was dar
nur fcheinbar das
geﬁellt wird.
.Hauptmoment der Handlung.
Wirk
es das Akzidentelle.
lichkeit
Denn.
daß ein Dolch gezückt wird. daß er in
die Schlagader
des
getroffenen ein
und
das
Blut fpritzt. das
dringt
wirklich an einer .Handlung unwefent
lich. Gerade darauf kommt es aber dem
Kinozufchauer an. Der Kinomime muß
mit möglichﬁer Ökonomie und Präzi
ﬁon auf diefe Akme zufieuern.
Auch
groben Zügen
feine Mimik kann nur
das Nebenfächliche an den Seelenvor
Drücken wir dies
gängen hinwerfen.
alles nervenphyﬁologifch
ver
aus.
die

in

ift

fo

ja

ift

--

die Quinteffenz

in

-

wärtsbewegung
wohin? Doch wohl
von Minderem zu Befferem?!
Was
der
hätte
wohl
Fortfchritt fonﬁ für
einen Sinn? Alfo müffen auch unfere
einﬁigen Götter im Zeitenﬁrome all
Denn
mählich an Nimbus verlieren.
es kommen
immer neue. beffere.
Und
klein gegen Euripides.
fo iﬁ Aefchylos
und
diefer nichts gegen Shakefpeare
der Britte weit überholt vom
Kino! Ia. nun. das
Fortfchritt!
genug hat das Kino feinen
Schnell
Siegeszug durch ziviliﬁerte und ..bar
Man muß
barifche“ Lande zurückgelegt.
alfo wohl an feine Macht glauben.
Recht fühlbar aber wird uns diefe.
das Kino für ein
wenn Pädagogen
wunderbares Anfchauungsmittel
halten.
wenn die Verﬁändigeren
glauben. das
Kino fei zu Großem. Neuem. Uner
hörtem in der dramatifchen Kunﬁ be

Im Mimo
drama. zum Kinodrama.
drama fei fchon der Kern des Dramas
rein
und das Kino
herausgefchält.
drama gebe uns
vollendeter Weife

in

und Uberwundene.“
So
..Veraltete
ﬁeghaft zieht der Fortfchxitt
einher.
daß felbﬁ Gebildeten die Uberzeugung
kommt. auch in der Kunﬁ könne das
Alte morfch werden und müffe dem
Neuen weichen.
Faﬁ wie ein Aber
glaube niﬁet in vielen .Köpfen die Uber
zeugung von einer Entwicklung in Kunﬁ
und Kultur. von einer ﬁeten Auf

ift

Der ..unaufhaltfame Fortfchritt der
Kultur“
über das
führt rülckﬁchtslos

berufen. uns das Theater der Zukunft
Man konﬁruiert ﬁch die
zu bringen.
vom Drama zum Mimo
Entwicklung

läuft der ganze dramatifche Kinovor
gang auf der kurzen Bahn von Reiz
und Reflexhewegung. und dies alles in
Die Pfyehe
grotesker Ubertreibung.
des Befchauers
macht aber den abge
Vorgang mit und lechzt nur
heßten
nach

dem

Endeffekt.
der

Bühne

fo

Kino-Kultur

ift
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In

unendlich gleichgültigen
dem von Perfonen auf

dargeﬁellten

Mimodrama

3l5

Gloﬁen

eine

graufame

Verzer

rung aller menfchlichen Handlung ge
boten.
Anﬁatt den Kintopp als neue
Epoche der Kunﬁ zu preifen. follte man

wirklich Maßregeln treffen. diefes un
wefen von der Kunﬁ fernzuhalteu.
Sonﬁ könnte uns doch eines Tages
der erfehnte Kino-Dramatiker erblühen.
Daß man aber überhaupt im be
wegten Bilde einen Erlaß für die Bühne.
oder beffer „das neue Drama" erblickt.

iﬁ

faﬁ unerklärlich.
von Shakefpeare her
Mißtrauen wir
bringen

der

Iﬁ

es

geläuﬁg.

Handlung

uns nicht
wie viel
entgegen

müffen?
'ZK-tif

fo

e

macht uns das Gewiﬁ'en all' zu Memmen.
und des Entfchluffes
B äﬁe ange än elt.
Wird des Gedankens angedor'ne
und Unternehmungen voll Mari und Leben.
Aus ihrer Bahn gelenkt durch diefe Rücklicht.
den Namen: Tat. *-*l
Verlieren
Hamlet

..So

Sein

in

tiefﬁes Geheimnis
hat viel
leicht Shakefpeare hier niedergelegt. die
des Dramatikers
feinﬁe Selbﬁironie
und ein Miß
liegt hierin verborgen.
trauen vielleicht gegen das Drama über
haupt.
Auch bei Schiller nehmen wir
jenes Mißtrauen
jene Selbﬁironie.
das Dramatifche
gegen
wahr. Man
denke nur an den Wallenftein. wie er
die Sterne guckt und redet. anﬁatt

zu

handeln.

Knifflichkeit

und

der

bei Hebbel

Seele fchon

hat diefe
gar be

Maeter
denklicheFormenangenommen.
linck wollte das Bewegte ganz aus dem
Drama entfernen.
Was fangen wir
nun mit der „Tat" im Drama an?

ﬁe

nur nicht durch die Tat. gegeben. Die
nur ein Gleichnis. doch
Handlung
jeweils nur ein
peu preg. Gewöhn
daneben.
lich haut
Darum. aus
diefer bitteren Erkenntnis.
Hamlet
das negative Drama.
gewiffermaßen
die Tragödie des Nichthandelns. Viel
Drama!
leicht das einzig berechtigte
und aus diefem Grunde wird uns an
den großen Stücken. die über die Bretter
gingen. das Ritardando des Dichters
weit mehr feffeln. als die Handlung
Man möchte faﬁ glauben. jeder
felbﬁ.
iﬁ

nur

werde von diefer Luft
Dramendichter
Hemmen bewegt. fein Stück zu
fchreiben. Sonﬁ wäre ihm der Aufbau
des Ganzen
vielleicht nicht möglich.
Handlung und Tat werden fomit zu
zum

Der Dichter muß
bloßen Hilfsmitteln.
zu zügeln wiffen. wenn er uns durch
alle Wirrniffe der Seele fchauen laffen

will. Der

bedeutende

Schaufpieler wird

das nicht ..Gehandelte“ unterﬁreichen
Im
müffen. um gut zu interpretieren.
,.Nichthandeln" eines Kainz ging

uns

die

Schönheit

des

Schlechte Schaufpieler

Dramas auf.
nur ihre

können

im Draufgehen
zeigen.
für den Kintopp Er
Diefes aber
fordernis. Handlung und Tat ﬁnd hier
Darauf wird das ganze
Selbﬁzweck.
Kinodrama zugefchnitten. Wagt man
es alfo etwa. ﬁch für Kinozwecke an
Force

wird
Macbeth zu vergreifen.
diefes Werk des geheimen Zaubers der
Shakefpeares
entkleidet.
Perfönlichkeit
es wird allen rein dramatifchen Lebens
beraubt.
Was bleibt übrig? Ein an
einem

fo

enthüllt
aber wird

-e'

9

ein
fondern
wollen.
uns durch ein Drama
werden kann.
Im Kintopp

Labyrinth. das

iﬁ

wir

ill

erhafchen

den
es

'a

ift

Es
matifchen Kunﬁ.
Blitzlicht beleuchteterVorgang.

„Quinteffenz“
Tat aber. wie
durch
ﬁch
plumpe mimifcheAndeutungen und durch
brutale Bewegungen
darﬁellt. wirklich
del*
Kern eines dramatifch bewegten
Lebens?
unter eindeutig ﬁrebenden
wie
Tiere es ﬁnd. wäre ein
Wefen.
Tatendrama
Aber ein
möglich.
folches
Menfchendrama
durch alles andere.
die

iﬁ

Diefen Einblick
von der dra
nicht ein mit

doch aber

für das Kino
Dramas.
Iﬁ

doch
des

ift

wir

verlangen

liegt

die

ﬁe

Seele geﬁatten.

der

Denn hierin

ﬁe

iﬁ wenigﬁens feinere Abﬁufung mög
Mimifche Nuancierungen können
lich.
herausgebracht werden. die wenigﬁens
einen tieferen Blick in das Reßwerk

Gloffen

--

wenig

zu

fchaffen.

Robert Lewin

del

verdoppelt.

Staaten

nur

der

der

Vereinigten

um

t5 v. H. gehoben.
allerdings um
derjenige
Frankreichs
230 v. H. Berückﬁchtigt man nur die
hat ﬁch der Anteil
Einfuhrziffern.
überhaupt
nicht gehoben.
Frankreichs

derjenige der Vereinigten Staaten da
gegen um 52 v. H.. derjenige Deutfch
lands um 79 v. H.
Der Anteil der
Staaten an der auftra
Vereinigten

in

ﬁnnlofer. oft wiederholter. nie be
griffener Vorgang. eine durch die befon
dere Kinoäfthetikins Widerliche verzerrte
Handlung.
Exiftenzberechtigung
wird ein Kinodrama vielleicht einmal
Dann nämlich. wenn die
gewinnen.
des modernen
Ehauffeurphyﬁognomie
gewor
Menfchen zum Durchfchnittstyp
den fein wird. wenn Motiv und Ent
fchluß in rafender Eile wie Reiz und
Reﬂex ablaufen. wenn raubtierartig
gehandelt wird. Das wäre auch eine
Art Kunﬁepoche. Mit bisheriger Kunft
und Kultur hätten diefe Dinge aber
ﬁch

fo
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demfelben
lifchen Ausfuhr
nahm
um
Zeiträume
30 v. H.. derjenige
um 415 v. H. zu.
Im
Deutfchlands
Iahre 1910 betrug der Wert der au
ftralifchen Einfuhr von Gütern deut

Herkunft 104.3 Millionen Mark.
Wert der Ausfuhr aufkralifcher
Waren nach Deutfchland
146.3 Mil
lionen Mark.
Nach
1906 hatte der
Wert der Einfuhr aus Deutfchland
Auftralien erf't 78.6 Millionen Mark
Die Zunahme betrug alfo
betragen.
Die
inzwifchen mehr als 32 v. H.
der
nach
Zunahme
Ausfuhr Auftraliens
war
Deutfchland
demfelben Zeit
fcher

der

Kolonien

und

in

Deutfchland

fchicken

lonien

ﬁch

großen
mit einer

die

an.
Politik

britifchen

Ko

deutfchfreund

Erft
Kanada ohne Rückﬁcht auf die
Hoffnungen englifcher Tarifreformer.
lichen

Ernf't

zu

machen.

hat

ihre Felle allmählich alle davon
fchwiminen fehen. feine Handelsbezie
hungen zu Deutfchland
oerbeffert. und
Sir George Reid. der High
nun
Ber
Kommifﬁoner von Auftralien
in

ift

die

in

lin gewefen. ..um den Generalkommif
Staatenbundes
far des auflralifchen
in London in engere Fühlung mit der
Sein
deutfchen Regierung zu bringen."
einem Saale des Reichstagsgebäudes
gehaltener Vortrag über „Auftralien
in
zu

feinen wirtfchaftlichen

Deutfchland".

brachte

Beziehungen
über die Ent

wickelung des deutfch-auftralifchenHan
dels einige überrafchende Aufklärungen.
Von 1891 bis 1909 hat ﬁch der An
teil Deutfchlands

am auftralifchen

Han

rauine

noch

ﬁärker.

Diefe Zahlen lehren nicht. daß der
deutfche
Handel ﬁch um die Bevor
zugung englifcher Produkte
Auftra
lien keine Gedanken machen foll. fon
in

zwifchen
und Berlin wegen einer Ent
in den amtlichen deutfch
fpannung
noch im Sta
englifchen Beziehungen
dium theoretifcher Erwägungen ftecken.

dern

daß ﬁch der anftralifche
Benachteiligung
diefer
immer aufnahmefähiger
für deutfche
Waren erweift. Augenblicklich fchweben
zwifchen Kanada und Auliralien Ver

Markt

nur.

trotz

handlungen darüber. daß
feitig im Handelsverkehr
vorzugen wollen. wie

ﬁe

Während die Verhandlungen

London

ﬁch gegen

ebenfo

be

einzeln das
Darin kommt

ﬁe

englifcben

in

Die

Mutterland

bevorzugen.
das deutliche Beﬁreben der Ko
lonien zum Ausdruck. von ihrer wirt
von London
fchaftlichen Abhängigkeit
fchon

Die englifchen Impe
loszukommen.
es
hat
feinerzeit fchon ver
droffen. daß Kanada die franzöﬁfch
englifthe [Interne corcliale zum Vor
wande
befondere
nahm. Frankreich
Zollvergünftigungen zu gewähren. War

rialiften

Glolfen
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um follte nicht eine noch fo oberﬂäch
Verﬁändigung
deutfch-englifche
liche
Staats
von auftralifchen
demnächft
männern
Vorwande
genommen
zum
werden. das Prinzip der Benachteili
gung des deutfchen .Handels nach und

kanadifihe Staatsmänner. auch konfer
ge
vative.
wiederholt
verziehen
zu
geben. daß. wenn Kanada Kriegsfchiffe
baue. folche nur zu feiner eigenen Ver
teidigung dienen follten,
Sowohl Kanada wie Aufiralien haben

aufzugeben.
verheißungsvoll
klangen
politifchen
Auslaffungen

ungemein langfam entwickelt.
io
lange der politifche Einfluß des Mutter
landes
völlig beherrfchte.
noch
ﬁe
Kanada hat in den letzten Iahren
einen
Auffchwung ge
erﬁaunlichen
nommen. aber in eben dem Maße. wie

nach

Sehr
rein

ﬁch

die

Sir

George Reids: ..Träten Deutfchland
und Großbritannien
an
die
Spitze
einer europäifchen Koalition
auf der
Grundlage der friedlichen Erledigung
aller Streitigkeiten. fo wäre das eine
Wohltat für Deutfchland. eine Wohl
tat für Großbritannien und für alle
Länder der Erde.
Wenn die Grenz
pfähle. die nationaler Ehrgeiz oder

Furcht

errichtet haben. weggenommen
ﬁnd. fiehen weitere Felder für fried
liche Kämpfe der Wiffenfthaft. der In
duﬁrie und des .Handels offen.“
den englifchen Kolonien hat man ein
gefehen. daß die Schuld an dem deutfch

In

Wettrüﬁen nicht auf deut
Seite allein zu fuchen ift. Vor
einiger Zeit erregte in englifchen Kreifen
ein Artikel des füdafrikanifchen Blattes
des
Organes Bothas.
..Volksftem“.
worin die Mög
Mißbehagen.
großes
des
Mutterlandes
eines
Krieges
lichkeit
englifthen

fcher

Deutfchland erwogen und dann
erklärt
wurde:
..unfere Konftitution
ﬁeht im vollen Einklang mit der Theo
rie. daß für uns die Neutralität im
Falle eines Krieges geﬁattet ift. in
den England
oder irgendein anderer
Staat des Reiches ver
felbﬁändiger
gegen

wickelt iﬁ.
Die Suprematie des Kö
nigs geht hier nicht weiter. als in
England. wo die miniﬁerielle Verant
wortung ihre willkürliche Anwendung
ausfchließt.“

In

einem

ganz gleichen

wenn Sir
war es gemeint.
fagte.
George Reid in feiner Rede
Auftralien rüﬁe nicht für den Krieg.
fondern lediglich für feine Selbﬁver

Sinne

teidigung.

21.

Noch

viel

deutlicher

haben

feine Kräfte entfaltet. wächft auch
fein Verlangen nach völliger politifcher

es

Bewegungsfreiheit.
Auftralien fchickt
ﬁch an. dem Beifpiel Kanadas zu fol
gen; es will feine natürlichen Hilfs
quellen rafcher erfchließen und bedarf
eines freieren Verkehrs mit der
niihtbritifihen Welt. wie den englifchen
Imperialiﬁen lieb fein kann.
dazu

Witkop

Der

Sir Robert
Jahren wird es
von Boxern geben. die in

Im Iahre i900
„In fünfzig

Hart:

Millionen

gefchloffenen
jedem Ruf

folgen.“

Militarismus

chineﬁfche

fchrieb

Reihen und voller Rüf'tung
der chinefifchen
Regierung

Fünf Iahre

fpäter

glaubte

Putnam Weale auf Grund eigener Be
obachtungen

an

Reorganifation

den

Ergebniffen

der

des

chineﬁfchrn Heer
weiens prophezeien zu dürfen. Ehina
ill, Millionen
10 Iahren
werde in
modern ausgebildete
und bewaffnete

Truppen ins Feld ﬁellen können. Es
fcheint fo. als wolle die junge Repu
blik der Mitte diefe Vorausfagen noch
übertrumpfen; denn fchon die National
verfammlung in Ranking faßte, kaum
daß ﬁe zufammengetreten war. den Be
fchluß. die allgemeine Wehrpflicht in
Ehina einzuführen. damit es in naher
Zukunft über ein Heer von 4c) Millionen

Mann

verfüge.

Leider.

oder

vielmehr

Glolfen

kürzlich dem englifchen Gefandten
einen Befuch abﬁattete. bildeten von
feiner Wohnung bis zur britifchen Ge
fandtfchaft englifche Truppen Spalier,
Keinem Ehinefen war es erlaubt. ﬁch
in der Nähe außerhalb
der Häufer
kai

Nicht lange vorher
laffen.
hatten Yuan Schikaifche Truppen ge
meutert. und nur mit Hilfe von Mand
fchutruppen war es möglich gewefen.
die Ordnung wieder herzuﬁellen.
blieb das Gefandtfchaftsviertel
deffen
den höchﬁen Beamten. Mandfchus wie
blicken

zu

In

Ehinefen.

einzige

die

ﬁchere

für ihre
Bewandtnis hat

wahrungsftätte

Aufbe

Schätze.
es damit.

Ahn

daß
in Hongkong und den internationalen
Niederlaffungen an der ehineﬁfchen Küﬁe
zahlreiche reiche Ehinefen Zuﬂucht für
ihr Leben und bewegliches Eigentum
liche

fuchen.

Das

im eigenen

chineﬁfche

Militär

Lande faﬁ überall

hauﬁ
wie ein

Feind in Feindesland. Sutfchau. Fut
fchau. Kanton. Taianfu und viele an
dere Städte haben während des Bür
gerkrieges und zum Teil auch noch
fpäter die ärgﬁen Plündcrungen und
laffen

müffen.

über
Recht

ﬁch

ergehen

bezeichnend

ift

Brandfchaßungen

Vorgang: In Sianfu. der
Hauptﬁadt von Schenﬁ. traf am 22,
März die Kunde ein. daß der Dynaﬁie
treugebliebene mohamedanifche Truppen
unter General Scheng yun im An
der folgende

feien. die zugunﬁen des alten
Peking
Regimes
marfchieren
nach
wollten. Die republikanifche chineﬁfche
rücken

Befazzung befürchtete.

daß die Moham

fo

-

ﬁe

ﬁe
derte

die Stadt plündern würden;
ihnen darum zuvor und-plün
gründlich wie möglich. um

ihren Feinden zu überlaﬁen.
Uber die Belagerung von Ranking
im November vor. Jahres berichtete ein
d-ann

den North Ehina Daily
Augenzeuge
News folgende Einzelheit: Eine kaifer
Batterie auf dem Löwenhügel
liche
und eine republikanifche auf dem Tiger

hügel

feitig.

befchoffen
ohne

ﬁch

einander

tagelang
gegen
irgendwelchen

Die Kanoniere
zuzufügen.
Schaden
miteinander
verabredet.
hatten
ihr Ziel

Bald

abﬁchtlich zu verfehlen.
die

Granaten feitwärts von

fchlugen
den

Hü

geln ein. bald ﬂogen ﬁe weit darüber
Eines Tages leitete der kai
hinweg,
ferliche General Tfchang fün perfön
lich das Schießen auf dem Löwenhügel.
Als er wahr-nahm. daß feine Leute
keine Treffer erzielten. drohte er. meh
rere von ihnen enthaupten zu laffen.
wenn ihre Gefchoffe ferner den Feind
verfchvnten.
Ießt wurde mit dem
Schießen wirklich Ernft gemacht. aber
als Spione den Gegnern die Urfache
der Wendung gemeldet hatten. kam

auf

deren

Anregung

eine

neue

Verab

wonach auf einen
zuﬁande.
Schuß von der einen Seite immer
eine Frift von mindeﬁens einer halben
Minute verﬁreichen follte. bis auf der
anderen
Seite
geantwortet
darauf
würde. damit hüben wie drüben für
die am Kämpfe Beteiligten Zeit bliebe.
ﬁch vor den feindlichen Gefchoffen in
redung

Sicherheit zu bringen.
Es fehlen in Ehina noch faﬁ alle
Vorausfeßungen
für die Entwickelung
eines ﬁarl'en. von einheitlichem Geiﬁe

difziplinierten Heer
gut
befreiten.
wefens; ehe ein folches möglich wird.
noch viel langwierige erzieherifche

Kleinarbeit

zu leiften. Selbft Truppen.
wie die Tfchekiang-Regimenter
auf
dem verﬂof
republikanifcher Seite
Bürgerkriege
große Tapferkeit
fetten
die

in

difziplinierbare Natur. Als Yuan Schi

kam

in

Es gibt einzelne
füllen zu knnen.
Stämme in Ehina. die ein vorzügliches
für ein modernes
Menfchenmaterial
Heerwefen liefern. aber im großen und
ganzen
iﬁ der Ehinefe heute wie von
jeher eine unkriegerifche und fchwer

medaner

ﬁe

fei Dank. verfpricht die Wirk
lichkeit wenig von diefen phantaﬁifchen
Prophezeiun en in abfehbarer Zeit er

Gott

iﬁ
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Glotfen

auf fein Fachgebiet zurückweifen wolle.
und daß es meine Meinung fei. man
könne die Medizin mit der Dichtung
Verbindung bringen.
nicht
Herrn
geht mich nichts an.
Fachgebiet
Reiß'
weil ich mich um feine Privatangelegen
in

bewiefen.
brachten es nachher fertig.
zu meutern und ihrem General zu
drohen.
feinen Yamen
einzuäfchern.
Vorläuﬁg und wohl noch für abfeh
bare Zeit iﬁ unter folchen Umﬁänden
der chineﬁfche Militarismus eine „gelbe
Gefahr“ nur für Ehina felbﬁ,

319

Herr Theodor Reiß fühlt ﬁch ver
anlaßt. auf meine Gloffe ..Dichter und

nicht kümmere; im Pan hatte
mit dem Schriftfieller Theo
dor Reiß zu tun. und mit niemand
anderem.
Die Medizin
Verbindung
mit der Dichtung zu bringen. halte ich
durchaus nicht für tadelnswert. viel
mehr habe ich Schriften von Medi
zinern über Dichter immer mit Inter

Apotheker“

effe

heiten
ich es

in

Otto E orbach

fo

ift

in

Wien.

Jch habe gar nicht
daran gedacht. Herrn Reiß die ganze
Ehre zuzufchieben. Er war ein Exempel.
weiß.

Mein

3,

ﬁändiger Ausdruck ..der Pfycho
analytiker" konnte keinen Zweifel übrig
laffen. daß ich von einem Typus und
einem Prinzip. nicht von einer Perfon
fprach
Herr Reißhat aus meiner Gloffe
herausgelefen.

daß

ich

ihn

..ﬁreng“

wendig

Grundanfchauung
angeht.
meiner Gloffe einen not
pointierten Ausdruck fand.
die

fo

Was

welche

in

Mechanismus

des dichterifchen
angewendet“. d. h. weniger
ausgedrückt. das dichterifche
Schaffen mittels der Neurofenpfycho
logie erklärt.
2. Wie aus dem Ausdruck ..wiener
in meiner Gloﬁe
Forfchungen“
zu
entnehmen war. habe ich die Quelle.
aus der Reiß fchöpfte. nicht verheim
lichen wollen.
Th. Reiß' Aufenthalts
ort
mir nämlich unbekannt. Sieg
mund Freud aber lehrt.
viel ich
chifchen

Schaffens
vorﬁchtig

ﬁe

Er hat viel mehr getan.
bracht“.
hat ..aus der Neurofenpfychologie
gewonnene Erkenntniﬁe auf den pfy
Er

4. Herr Reiß wirft mir vor. Sätze
von ihm aus dem Zufammenhang ge
riﬁen zu haben.
Daß ﬁe dadurch
ihren Sinn verloren hätten. wagt er
nicht zu behaupten. Jch fordere jeden
auf. ﬁch davon zu überzeugen. daß die
beiden von mir zitierten Sätze durch
aus den Eharakter von Formulierungen
tragen. an deren Sinn der Zufammen
hang nichts ändern kann. *

ich darauf.
zwei Säßen
entwickeln.
Ich bin nicht. wie
Herr Reiß. der Anﬁcht. daß ich irgend
im Rahmen
welche
ernﬁe Probleme
„kleiner. informativer Artikel“ erledigen
verzichte
zu

laffen.
Bedeutung des Jnzeﬁ
Dichtung nicht kannte.
weil ich nicht davon gefprochen habe
gejftreiche Vermutung ver
diefe
fage ich mir. um ihre Konfequenzen zu
verfolgen.
Ich müßte fonﬁ von zu
viel Dingen annehmen.
feien Herrn
er
von
da
unbekannt.
ihnen nicht
Reiß

Daß

motivs

-

ich

die

für

die

ﬁe

1.
Es ij'r' unrichtig. daß ich Herrn
Reiß deshalb angriff. weil er die
..Medizin mit der Dichtung in Ver
Denn Herr
bindung“
gebracht habe.
die
Reiß hat gar nicht
Medizin mit
der Dichtung
„in Verbindung ge

Allerdings glaube ich.
gelefen.
Analyfe nur den
jede
derartige
daß
Wert einer Materialfammlung haben
kann.

gefprochen hat.
Was fchließlich
widerung betrifft.

Stil feiner Er
überlaffe ich das

den
fo

im Pan zu antworten.
In
feiner Verteidigung habe ich folgendes
richtig zu ﬁellen:

*in

Zu: Dichter und Apotheker
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für einen Ignoranten

Wort verlieren.
Es iﬁ gut. daß

zu

den Gegner
erklären. ein

.Herr Reitz uns mit
er
Es
geteilt hat.
fei Pfychologe.
wäre fchwer gewefen. von felbﬁ auf
diefen Gedanken zu verfallen.

B.

Der Hodfcha Nasreddin
Der

ift

.Hodfcha Nasreddin. für den
ﬁch fchon Goethe in
feinen weﬁöﬁ
lichen Zeiten interefﬁert hat.
nächﬁ
dem Propheten
gewiß eine der popu
lärften Figuren des türkifch-arabifchen

Oﬁens. Er foll zur Zeit des Eroberers
Timur gelebt haben und deffen .Hof
narr gewefen fein. und es gibt von
feinen Streichen und Ausfprüchen nieh
rcre Sammlungen. auch ﬁnd viele von
mit der Zeit
Gebiet der lingua frsnca
kolportiert. da und dort akzeptiert. um
redigiert und verändert worden. man
bis ins Serbifche. Kroatifche.
findet
den Nasreddiu-Gefchichten

das

ﬁe

durch

Sizilianifche.Neugriechifche
hinein. Eine
Samm
vollﬁändige
nach Möglichkeit
lung diefer Schwänke. von denen viele
in

die Weltliteratur übergegangen ﬁnd
und von Boccaccio
bis zur Neuzeit
weiter erzählt und umgedichtet wurden.

iﬁ

nicht eiitbehreii
können. darüber
hinaus wird die ﬂeißige. forgfältig ge
machte Arbeit aber auch bei manchen
ﬁch Dank verdienen. die entweder das
Drollige. Kuriofe. naiv Witzige um
feiner felbft willen lieben oder es doch
als wertvolles Material zur Völker
es

Man ﬁndet
pfychologie
hochfchäfzen.
mit Erflaunen eine ganze Reihe von
naiven Witzen und drolligen Anekdoten.
die man als Knabe voii Bauern. Fuhr

hat erzählen
leuten.
Dienﬁmädchen
hören. hier bei dem Türken des drei
zehnten Jahrhunderts fchon fertig aus
gebildet;
haben alfo entweder durch
Zeiten und Völker und Sprachen den
Weg bis ins .Heute und bis
deutfche.
und
Dialekte
tfchechifche
franzöﬁfche.
Milieus hinein gefunden. oder ﬁe ﬁnd.
weil irgend eine ganz elementare Vor
in

ac] l10c: erfundene Technik.

liixuriöfer Ausﬁattung bei Alexander
Dunker
Weimar erfchienen. Bib
liotheken und Folklore-Gelehrte werden

darin ﬁeckt.
ﬁelluiig der Volksphantaﬁe
immer wieder
neu
und im Grunde
Beides
geboren worden.
gleichartig
bildet diefe neue
wird ﬁimmen. und
Sammlung wieder einen guten Beitrag
für unfere .Kenntnis vom Menfchen und
von den feltfam fchönen Wandlungen
und Sublimierungen. die uralte Stoffe
der Sage. des Märchens. des Glau
bens. des Aberglaubens durch die Iahr
er
hunderte hindurch im Volksgeift
fo

Tatfache.
daß .Herr Reitz ..wohl
übel“ ﬁch dazu gedrängt ﬁeht.
anzunehmen. ich fei ein Menfch. gerne
dem Urteil der Mitwelt.
Ebenfowenig
möchte ich über die von .Herrn Reitz

in

die

oder

hat nun Albert Weffelski veranﬁaltet
und deutlch herausgegeben.
Das um
fangreiche zweibändige Werk heißt ..Der
in fchöner.
.Hodfcha Nasreddin" und

ﬁe

von
dem
Gleichnis
Känguruh und der Aviatik. ebenfo wie
gefchmackvolle

fahren

haben.

.Hermann .Hefte

-

E

5c

Fri.

in

Redakteur ctto Wolter. t. "ii-tuen
'termin-culture
Marz-Verlag, G. in.
Recent-vereiteltftir den Interatentril
'toi-&1er in Munchen.
Rrdaktioii und Ervedition Miinchen, Kauldactiﬁrabe 9!
Leipzig, Eileiidutger
Becker
Ort-ck und Buaidinderardril von Hefte
Straße
Ele., Papierfabrik Rieker- dei Pforzhei
Papier von Bonner-ber."

b.

MDM
p
H., in Ml'nwe.

e-ä

München.

den 1.

Iuni

1912

321

'NWQWZWvWMEMM a MW a WW

Nöte /Von
s glaubt

F

Q

ZT',
'

F'

-F

-

in Elfaß-Lothringen
Geﬁnnung

deutfch-feindlichen

gerollt worden iﬁ.

Parteien. der Überzeugung. daß
man ﬁe gemacht hat.
Denn wir

Iahren

Werkes

Grafenﬁadener

der

wegen

Menfch. daß
,.Geﬁnnung". der
Heyler auf

des Fabrikdirektors

ﬁnd alle. ohne jeden Unterfchied der

diefe Affäre kommen mußte und follte*.

es fonﬁ nicht begreifen. daß die kaiferliche

können

vor wenigen

im Elfaß

Wir

Theodor

kein verﬁändiger

Grafenftadener Affäre

die

Ernﬁ

zum

-

noch

den jetzt

beanﬁandeten

Prüfungskommilfar

daß

Regierung

Direktor

des

der kaiferliäjen technifchen

Schule in Straßburg ernannt hat.
und auch dafür haben wir leider Beweife und Belege
Oder aber

zu

feit vierzig

Iahren

Hüfcht und Hott.

Linksum-wie's

und

Rechtsum

ﬁeht.

bald

in

eine ﬁetige Reg ierungsmethode.

nie kennengelernt:

Und niemand im Lande glaubt

gerade

Starke Hand und Nach
paßt. Eines nur haben wir

heute mehr daran.

ﬁch felbﬁ ﬁchere und ihres Rechtes bewußte

daß es

fo

geht bald

fo.

Das

fo.

man fährt bei uns im Elfaß einen Zickzackkurs. bei dem ﬁch
Dutzenden
am Ende nicht einmal mehr die am Steuer ﬁtzende Regierung auskennt.

etwas wie eine

Regierung überhaupt

geben

Has

elfäﬁifcher

mit

den Perfonen.

D.

ver

aber: man hat gar kein

heute

Berlin von Straß

morgen anders.

Baron Zorn

von

Bülach

mit dem Kaifer im Auto

Hohkbnigsburg. und Herr Zorn von Bulach war
Heft 7-'

Politik.

„Geﬁnnung"

der

Meinung:
l

iﬁ

irgendwelche

vollﬁändig richtungslos und läßt ﬁch

Geﬁern fuhr der
März,

noch

Iammer

werden kann.

wechfelt

burg aus beraten.
nach der

der

in

gemacht

Das Syﬁem
Syﬁem. Man

Das

Volksvertretung.

die weder eine

antwortlich

begraben.

h.

für

der

fo.

Hier liegt

iﬁ

könnte.

Ernﬁ Theodor.
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Elfäfﬁfche Nöte

man müife fehr weitherzig und fehr nachﬁchtig fein.

Zeitlang
Und

fehr weitherzig und fehr nachﬁchtig.
heute

Herr Mandel

ﬁtzt

zeigt

ihm. wie widerfpenﬁig

eben

die

Zigarren

Ergebnilfe

deffen

Und

Mandel.

Elfälfer iﬁ

eine

ll.

und

Wilhelm

neben

und wie der

Baron.

der

läßt. ein Faible hat für ein Lavieren.
„(:er-cle (les etucliaris alsacjens-lorrairrs". die

-

herumreichen

der

..Lorraine sportjue",
davon".

der

-

beim Kaffee

Dann war man

Mandel

Herr

der fchon vor

Fall ﬁnd.

der Grafenﬁadener

eindringlich.

ﬁüftert

..Das kommt
Herr

überzeugend.

Monaten dafür hat forgen lalfen. daß ihn

der

Kaifer

Mai 1912

zur Seite nehmen und ihn. ihn allein diesmal um feine
Meinung fragen wird. Dann kommt das Wort des Kaifers. daß er die

im

Verfaffung' in Scherben

fchlagen

wird. und

die neue Linie:

verfchärfte

Auf

merkfamkeitl

Daß

Heute fangen
kriegen
'

Beruhigung

eintreten kann.

iﬁ klar.

zu hoffen. und morgen ﬁehen

wir enttäufcht.

Heute

dabei nie eine auch nur partielle

wir an

wir weite.

bisher

indifferente Kreife

dazu.

daß ﬁe mitarbeiten.

mitaufﬁehen und ﬁch um die zukünftige Geﬁaltung elfaß-lothringifcher

litik kümmern. und morgen

Es handelt

ﬁch aber

Po

kehren ﬁe uns den Rücken.

doch. oder follte ﬁch wenigflens

vonfeiten Deutfch

lands handeln. wenn es um das Elfaß geht. um einen Verfuch der Gewin

Nein!

Liebeswerben?

nung.

Aber

doch

eine verﬁändige

und konﬁante

Verföhnungstaktik.
Anftatt

deffen maä)t

„Gefinnungen'“.
Was
Geﬁnnungen!

von

Süddeutfchland

-

man
die

nun diefen Grafenﬁadener

ﬁellt man ﬁch wohl in Altdeutfchland

Denn wenn

fchen Abgeordnetenhaufe

Elfaß-Lothringen

zu

der

es zufiande

fprechen.

die

Man

bringt. von

mit Granaten auf uns Elfäffer

Breitenbach

eine

auf

preußifchem

von

und Staatsfekretäre mit diefem

Herr von Breitenbach
in

in

follte etwas

einer zweiten

im preußi

Kammer in

ihrer Mehrheit ﬁch nationaliftifch

gebärdet hat. dann wundert man ﬁch nicht. wenn die alldeutfche
prelfe

auch

vor. wenn man. wenn die deutfche Reichsregierung

vorﬁchtig fein. felbﬁ wenn Reichskanzler
operieren.

-

ﬁaats- und reichsgefährlich ﬁnd.

antideutfchen oder deutfchfeindlichen Geﬁnnungen fpricht?

Begriff

Und redet

Fall.

fchießt.

Boden

Es

Kanonen

mag ja dem Herrn von

fehr ungewohnte Erfcheinung

fein.

Ernﬁ Theodor.

Elfäfﬁfche Nöte

einﬁjmmig

Haltung

daß ein Parlament

Aber Herr von Breitenbach
fcher

Miniﬁer.

der
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einer

Regierung verurteilt.

follte ﬁch doch auch als

Miniﬁer. als preußi

die

entziehen. fachlich zu urteilen und von

Pﬂicht nicht

Phrafen

ﬁch fernzuhalten.

Es

zu

befchimpfen.

alles hätten.

gegen

als

iﬁ. in

der unverantwortlichﬁen

ﬁeht

faﬁ

was

über

ob diefer Deutfchenhaß

aus. als

Main

ob

Weife

*zu

deutfch

wir Elfälfer

und Rhein

unfere uns angeborene

zu

zweite

alles. was

verläﬁern und

eine blaue

Wut
iﬁ;

uns gekommen

und unausrottbare

..Ge

wäre.

ﬁnnung"

aufﬁecken

iﬁ

Diefe Gefchichtsfälfchung

allgemein verbreitet. daß wir

fo

jeder

nun. daß man in Altdeutfchland der Meinung iﬁ.
Mann im Elfaß hieße Heyler und fände fein Genüge darin.
begreifen

fo

Aber: wir

werden. uns dagegen zu wehren.

Was

es nächﬁens

foll man denn eigentlich

Wenn wir unfern Partikularismus formulieren und begründen.
dann fchreibt ein Mann wie der Herr Profelfor Rehm (in der „Straß
Wenn wir das
burger Poﬁ" vom t9. Mai 1912) von Nationalismus.
pﬂegen.

wenn wir uns

in

"Zouuenir"

h.

bißchen

d.

machen?

der

Sprache unter

halten. die wir neben der deutfchen gelernt haben. und einen Lebenszufchnitt

wir überkommen haben. dann fchreit man ,.Welfchtum".
nicht übertrieben. Der Kampf der ..Elfaß-lothringifchen Vereini

Das

iﬂ

bevorzugen. den

Unfere welfche Geﬁnnungl

Ach du lieber Gott.

man ﬁch doch nur einmal überlegte.
man gegen unfere ..Geﬁnnung“

gebe.

für Altdeutfchland einiges Inter
Baden. Württemberg. Bayern. Preußen eine „Ge
Meinung der offiziellen Kreife doch nicht ganz kon

die der

form iﬁ. Daß man. wenn
jedes Bierbankgefpräch

in

elfe haben. daß es auch

ﬁnnung"

angeht.

wir altdeutfche Zeitungen

Phantom man bekämpft. wenn
Wir waren bisher der Meinung.

welches

lefen und

in

wir.

die

Baden. Württemberg. Bayern und Preußen

gebucht

und jede interne politifche Unterhaltung

laufcht würde. man etwas weniger Hofratstitel
in

das tatfächlich der

Elfaß

eine

Geﬁen erfetzt.

Die Geﬁnnung! Wenn

Fall iﬁ.

„Oppoﬁtion"

Wir

be

das nicht übertrieben

iﬁ.

gung" gegen die von ihr erfundene ..Gefahr der Doppelkultur" beweiﬁ. daß

und Orden verteilte. als

waren der Meinung.

daß

es

nicht nur

Kraftmeiertum. das Gedanken durch
Aber uns nimmt man Geﬁnnungen übel. Uns fchreibt man
gebe. ein

..

ﬁe

Elfäfﬁfche Nöte

Ernﬁ Theodor.
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und das Elfaß muß es entgelten. wenn dann

amtlich aufs Kerbholz.

Vorder

und wann einer die Hände in die Hofentafche ﬁeckt und durch die
eine wegwerfende Bemerkung

zähne fpuckend

,.Aber.

Sie

vergelfen

macht.

man fpricht dann bei

nicht.

Ihnen

das

gegen

Deutfchtuml"
es fallen von heute

Iawohl.
Nun hat

noch niemand

Wir

bei uns

Zislin und Hanﬁ

-

abzulehnen.

Und wenn

Kultur fpricht

_

vergelfe

iﬁ

es

wir

nicht. daß

auch

andern Leuten

genug. um

Art. von

„Schicht"

deutfchem

Wefen.

dann zunächﬁ: man vergeffe nicht. wie oft

man das Elfäifertum als folches gereizt hat.
und

Be

Nationalheiligen

es nun zudem eine

im Elfaß gibt. die nicht begeiﬁert von deutfcher
von deutfcher

zu

ﬁnd in der großen Mehrheit fogar gefchmackvoll

Zislin und Hanﬁ glatt

Man

einige antideutfche

Zislin! Hanﬁ!

merkungen.

erklärt.

auf morgen im Elfaß

..Wie's in

den

Wald

fchreit .

.

uns in der Verteidigungsﬁellung beﬁnden.

als uns pafﬁert. daß

ﬁe. ﬁch felbﬁ verteidi

gend. die Objektivität verloren haben.

Herr Mandel klagt wider uns und wider
Mandel

aber möge ﬁch einmal überlegen.

fordert! Es gibt nicht
den

Tag

leicht einen untaktifcheren

als Herrn Mandel.

Unterﬁaatsfekretär

Die

neue

elfäffifche

Wer

heraus

und weniger wohlwollenden

trotz aller

Bonhommie.

die er an

zu machen.

elfäffifche

Und in

diefer

Stockelfälfer.

die deutfchen

man die ﬁarke poli

beﬁtzt. muß

der

d. h. Leute mit

der verdächtigten

„Geﬁnnung"

die heute anfangen. politifch mitzuarbeiten.

politifchen Verhältnilfe

Torheit.

hineinzuﬁnden.

Iﬁ's

nach Geﬁnnungen

eine Lächerlichkeit.

alten demokratifchen

Wille

deutf chen demokratifäzen Po
mühfam gewordenen Partei ﬁnd fogenannte

frage doch nach dem politifchen
die

überﬁeht

Mindeﬁmaß von politifäjem Blick

Politik im Rahmen

„Unabhängige“.

organiﬁert.
nicht eine

warum

denn oder

Elfaß heraufkommt und an Ausdehnung zunimmt!
Fortfchrittspartei hat ﬁch in diefen Tagen orga

auch nur das

regt. eine elfäfﬁfcbe

Elfaß

Herr

daß in diefer neuen elfäfﬁfchen Fortfchrittspartei ﬁch der

doch fehen.

litik

uns fyﬁematifch

die eben im

Welle.

niﬁert.

er

Geﬁnnung.

legt.

Und warum vergißt man
tifche

wie

unfere

Willen!

Ideale.

Er iﬁ

Und

ﬁch in

dem gegenüber

zu fragen?

Man

der umfpannt auch

im

weder junkerlich noch e'in

l)r. Ernﬁ Schultze. Vom
feitig national

orientiert.

die

geht fchließlich

Wege.

Aber er
die

Baden in Spanien
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Ziele und

hat deutfch-demokratifche
Demokratie

die füddeutfche

Jahren

feit

ge

gangen iﬁ.

..Geﬁnnung!" Wenn man uns nur einmal mit Frieden
man uns nur nicht immer auf Herz und Nieren prüfen wollte.

ließe.

Wenn

Jch will

hier

Frage anfchneiden: wenn ihr uns vertrautet und nicht
engherzig wäret. wären wir euch nicht das Problem. das euch Mühe maäzt.
Nur foviel
gefagt (ich bin der Redaktion des „März" dankbar. daß
letzte große

fei

nicht die

darfl): verpönt einmal

ich's hier ausfprechen

fo

Bundesﬁaaten zumal.

als

oft um eure Mitwirkung

Demokratie wächﬁ;

gerade bequeme

die gefamte

Wenn man

euch.

den füddeutfchen

und eure Teilnahme an

von felber einfehen wird. daß im Elfaß eine nicht

gehen. daß Altdeutfchland

fprechen.

Dann werden wir

gehen.

in

Wege ungeﬁört

ﬁe

unfere

Laßt uns. wenn ihr uns die Verfaffung gabt. einmal

im Elfaß.

fchnüffelei

Art von Geﬁnnungs

jede

aber

wird

zuletzt keine andere

Sprache

Demokratie.

füddeutfche

nach „Geﬁnnungen"

im Elfaß

in

es deﬁnitiv einmal aufgäbe.

zu

dem noch
forfchen. würde man ziemlich bald entdecken. daß das Elfaß.
nicht alles iﬁ. wie es fein foll. anfängt. bewußt anfängt. ﬁch dort einzureihen.

wohin

heute gehört.

es gefchichtlich

Wir

Beﬁreben. die füd
deutfche Demokratie zu verﬁärken. den Ausdruck unferer „natio
nalen Gefinnung" fähe.

in..

Von l)r. Ernft

auf

Auffchlülfe
-

Menfchenlebens.

So

Schultze

würde uns die allerintereffanteﬁen

-

geben vermögen.

Hülle und Fülle

diefem Gebiete

Sie

Spanien

ﬁnden

Tatfachen

dafür wären

aber um den erﬁen großzügigen

tun. bedarf es wahrfcheinlich der Arbeit eines

fallen bisher nur ab und

zu

Wurf

' '

beﬁtzen.

zu

-

nicht

zu

*

noch

zu

'Z

dem

in

Vom Baden

in

aber möchten gerne. daß man

interelfante Streiflichter

l)r, Ernﬁ Schultze. Vom
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auf

die

z. B.

heit gefpielt hat: fo

dies

auch bei anderen

der

in der Einführung der Befchneidung

als

die ﬁe fogar

Völkern.

tifchen

in der Kulturentwickelung

welche die Reinlichkeit

Rolle.

Baden in Spanien

ein Gebot

Völkern mit

Menfch

bei den

femi

Religioﬁtät feﬁlegten. wie

der

Sauberkeitsvorfmriften

mancherlei

ge

fchah; ferner in der bei den europäifchen Völkern des Altertums faﬁ überall

-

Sitte. das Haar

anzutreffenden

raﬁeren.

kurz zu halten

um nämlich der Tierchen verluﬁig

anﬁedelten.

Andere

Sitte

Völker wiederum. wie

Bart

voller

niemals

wohl

ﬁets als Zeichen

Völkern in

der

von jeher

ihnen die Reinlichkeit
deren

Im

gekannt.

B.

z.

Bart

ganz abzu

darin

zu gehen. die ﬁch fonﬁ

die

Araber.

haben

Gegenteil galt ihnen

die

letztere

ein langer und

Würde. Wahrfcheinlich hat daher bei
auf höherer Stufe gefianden als- bei an

der Frühzeit ihrer Kulturentwickelung;

behaltung einer einmal

eingebürgerten

Sitte

denn daß die

Bei

nicht mehr darauf fcbließen

dafür noch fortwirkt. iﬁ ja eine

läßt. daß die urfprüngliche Veranlalfung
l

und den

kulturgefchichtlich über und über beobachtete Tatfache.

Daß
gewefen

die Araber

vermutlich fchon frühzeitig eines der reinlichﬁen

das zeigt ﬁch auch

ﬁnd.

Korans. Ieder
Wafchungen vornehmen. Wer

in den Geboten

Gläubige muß mindeﬁens fünfmal täglich
auch nur ein wenig in den
gemacht

Sitte.

haben.

-

daß die dortigen Mohammedaner.

Menfchenmögliche
liche"

-

als

die

Ehriﬁen.

man follte

oder

eher

des

Korans

fchen

Schmutz

befonderem

Einwirkungen

Indelfen ﬁnd
es die

ein

auf

das

..das Menfchenunmög

Mittel

des

Fortfchritts erwiefen.

Maße hat dies für Spanien gegolten. Die arabi
auf die Reinlichkeit haben dort noch lange angehalten.

ﬁe von den Feinden der Araber.

namentlich von der fanatifchen

chriﬁlichen Geif'ilichkeit. auf das erbittertfle bekämpft worden.

iﬁ

ziemlich

haben ﬁch auch überall fonﬁ. wo die

Araber zur Herrfchaft gelangten. als ein
ganz

offenbar infolge diefer

die an
fagen

die Beobachtung

leiﬁen.

Die Reinlichkeitsgebote

In

des

Balkan vorgedrungen ift. wird

ﬁch reinlicher halten

Völker

Gewohnheit

desBadens

Insbefondere

gewefen. die den chriﬁlichen

Fanatikern

Dorn im Auge war. Die Araber hatten allenthalben in ihren Reichen
der iberifchen

mählich begann

ﬁe

Halbinfel

die

Sitte

des

Badens eingeführt.

Ganz all

von dort aus auch in das übrige Europa vorzudringen.

1)r. Ernﬁ Schultze. Vom Baden in Spanien

als endlich 1492

zerﬁört worden war.
arabifchen Reinlichkeit

Man

follte

es

auch

von

dem anderen

Granada

die Todesﬁunde

Ehriﬁen

ﬁel. da hatte auch der

gefchlagen.

nicht für möglich halten. und doch

es

Tatfache.

daß

und Kirche mit allen Mitteln gegen die Sitte
des Badens gewütet wurde. In der Kette der graufamen und ver
politifchen Maßnahmen.

Moriskos.

Werk

die

unglücklichen

das

So

Glied.

waren

z.

fetzten. bildete

B.

welche die fpanifchen

Verbot
am

Badens

des

Araber

der

Nachkommen

Könige
in

derblichen

gegen die

Spanien.

ins

ein immer wiederkehrendes

Dezember 1526 fcharfe Verordnungen
erlalfen worden. Am 17. November 1566
7.

nun von

Staat

Spanien

nach

deü

der arabifchen Reiche

eines

iﬁ

aber

in

Als
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Sitten der Moriskos
Philipp ll. eine Verordnung. welche die Verbote jenes
unterzeichnete
Ediktes erneuerte und verfchärfte. Darin wurde nicht nur das Halten

Ehriﬁen geﬁattet war). nicht
Rede noch
Schrift
Zukunft

es den

in

in

fchwarzer Sklaven verboten (während
nur die arabifche Sprache follte weder

in

gegen die

mehr angewendet werden. nicht nur arabifche Namen follten verpönt fein.
nicht nur alle maurifchen Kleider. felbﬁ der durchﬁchtige

Schleier. 'mit

dem

Frauen ihr Geﬁcht
verfchleiern pﬁegten. wurde verboten.
auch der Gebrauch von Bädern wurde aufs ﬁrengﬁe unterfagt.
Man fehlen das Baden für eine arabifche Eigentümlichkeit
halten. die
zu

zu

die arabifchen

nationalen Luﬁbarkeiten

gleichzuﬁellen

Strafe;

zweiten

ﬁehen.

Ganz im Gegenteil:

vember

1566. ging man

Auf Befehl
gleich

des

ﬁel zuerﬁ.

er rückfällig.

ﬁeigerte

Philipps

ll.

blieb nicht

auf

dem

Papier

Tage ihres Erlalfes. alfo am 17. No
Sitte des Badens mit roher Hand vor.

fchon am

gegen die

Präﬁdenten
die

Wurde

Rückfall war auf das Baden fünfjährige

der

Badehäufer
Maurenkönigs.
früheren

begonnen.

haus des

dem follten fchwere Geldbuße und

gefetztl

Diefe unﬁnnige Verordnung

auch im eigenen

de

Galeerenﬁrafe

beim

in

die

Und deshalb verbot man

Badeanﬁalten. fondern

öffentlichen

Haufe. Wer diefes Verbot überfchritt.
50tägige Kettenﬁrafe auferlegt werden.
"ich

fei.

Kanzlei. Pedro
Deza. wurde
Granada niederzureißen.
Das Bade
nun im Beﬁtze

der fpanifäjen

fo

das Baden nicht nur

in

deren

und Hochzeitsgebräuchen und an

fo

etwa mit den maurifchen Verlobungs-

Krone.

*
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Trotz

alledem

es. als habe man die Reinlichkeit

fcheint

doä) noch nicht ganz vernichten
noch fpäter unternahmen.

bis aufs

Blut

reizten.

Denn

können.

weil die Schergen

mußte abermals

Es war

Baden erlalfen werden.

der

Moriskos

nach dem

Auffiand. den
fpanifchen Regierung

der

Verordnung

eine fcharfe

ﬁe
ﬁe

gegen das

im

Jahre 1571. nach einem zweijährigen
von 500000 Moriskos. die bis dahin in Gra

in welchem

Freiheitskampf.

Baden in Spanien

nada gelebt hatten. nur noch hier und da ein Häuflein übrig geblieben war.

Deren größter Teil wurde gewaltfam in das Innere Spaniens
und dort unter eine befonders

fchenhiebe und vierjährige Galeerenﬁrafe wurden

arabifche Sprache oder

Schrift

benutzte.

Hundert Peit

geﬁellt.

Gefetzgebung

fcharfe

übergeﬁedelt

oder ein maurifches

Muﬁkinﬁru

ment fpielte. oder die Zambra tanzte. oder ohne Erlaubnis feinen
oder

veränderte.
eines

der

in

ﬁch

Wanne

einer

badete.

fo wurde die Galeerenfirafe

diefer Verbrechen.

der die

angedroht.

jedem

Wohnort

Wiederholte

auf

Lebenszeit

ﬁch

aus

gefprochen.
*

Es läßt

ﬁch denken.

nach ﬁch ziehen mußte.

welche

Als

kulturellen Folgen eine folche Gefetzgebung

die fpanifche

Regierung

endlich vor dreihundert

Jahren (1609) die letzten fpärlichen Reﬁe der Moriskos gewaltfam ganz
aus Spanien vertrieb. da blieb von deren großer Vorliebe für Sauberkeit
recht wenig zurück. Denn in den chriﬁlichen Königreichen im mittel
alterlichen Spanien
ﬁanden.

In

hatte

die Reinlichkeit

den alten fpanifchen

Romanzen

kennzeichnete.

fehr geringer

Stufe

ge

lalfen ﬁch überaus draﬁifche

Mangel an körperlicher Sauber

Belege für den geradezu entfetzlichen

keit ﬁnden.

auf

Ritterfchaft jener Zeit im Lande der Hidalgos
Mangel war nicht einmal auf das männliche

der die chriﬁliche

Und

diefer

Gefchlecht befchränkt. vielmehr auch bei der holden Weiblichkeit in peinlichem

Maße

Will

zu ﬁnden.

zwei hochgeborenen
den

Kopf in

den

die

Volksmufe

jener Zeit eine Liebesfzene

Schoß

Dame vergraben;

der geliebten

um ihn zu liebkofen. als um die Bewohner aufzujagen.

Haarwald eingeniﬁet haben. und
Szenen erinnert.
überhaupt in

ﬁe

alsbald umzubringen.

wie ﬁe der Fremde

noch

Süditalien und Sizilien auf

heute in
offener

-

die

läßt ihre Finger durch die Haare ihres Verehrers gleiten

zwifchen

Ritter knieend.

Herrfchaften fchildern. fo zeigt ﬁe uns den

Schöne aber
nicht fo fehr.

in feinem
Man wird an

die ﬁch

Neapel. in Palermo.

Straße

beﬁaunen

kann.
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in Spanien

8.. 9. und 10. Jahrhundert

innerhalb der chriﬁlichen Königreiche nur in der Form des Einbalfamierens
üblich und wurde als eine Ehrung betrachtet.
angetan wurde.
zu baden. doch

Erﬁ im 11. Jahrhundert
war die Sitte zunächﬁ nur

Luxus. den man den Arabern

rafﬁnierter

die nur hervorragenden

abgefehen

hatte.

Noch in viel fpäteren Zeiten iﬁ das Baden ja felbﬁ in

Sitte

einmal in den vornehmﬁen Kreifen

Toten

begann man fchon bei Lebzeiten
fehr vereinzelt und galt als ein

Frankreich nicht

Noch Ludwig

geworden.

xlu.

Wafchtifch. Selbﬂ Wafchwalfer fand zur Reini
Körpers nur fetten Verwendung. über die maßlofe Unreinlichkeit.

befaß nicht einmal einen

gung des

die allgemein am

Hofe

Simon und in

den Aufzeichnungen

die

Zweibrücken
fen

ﬁch in den

ﬁnden

herrfchte.

Pfalzgräﬁn

der

Man

abfonderlichﬁen Berichte.

entnehmen. daß es damals an deutfchen

licher

zuzugehen

Abneigung

Damen

und geiﬁreichen

entfetzlich

feien

Lifelotte von

kann aus

deren

denn gegen das

Umgebung

feiner

Die

wir höflich -rochen.

Pfalz

Brie

Die Folge

Verfailles.

der

Baden. war

..Sonnenkönig" und

den

Saint

Höfen im allgemeinen rein

dem glänzenden

das Wafchen. gefchweige

gegen

-

würdigen

die liebens

nicht ausgenommen.

üblen Ausdünﬁungen

der un

und ganz und gar nicht gepﬂegten Körper wurden durch fcharf

gewafchenen

Parfüms.

Summen

rieﬁge

als in

die ganze Hofgefellfchaft.

die. daß

duftende

pﬂegte

Memoiren von

durch

Salben und Elfenzen aller Art bekämpft. wofür

ausgegeben

Man

wurden.

hielt es damals am franzöﬁ

Hofe fchon für eine raffiniert forgfältige Toilette. wenn man ﬁä) jeden
Morgen mit einem Wattebaufcb. der in parfümierten Alkohol getaucht war.
fehen

leicht über das Geﬁcht fuhr.

Hälfte
Höflingen.

zweiten
den

des 17.
die

auch einmal die

Mühe nicht

Anﬁandsbuche:

in Frankreich erfchienen.

mit

erklärte

„Gut iﬁ es.

gelegentlich

I. B.

de

2

Hände

im Sommer
nicht übel

la Halle in einem fehr

ﬁch das Geﬁcht

mit

Waifer

einem feinen
zu wafchen.

Haut im Winter zu empﬁndlich gegen Kälte. im Sommer
Die Damen jener Zeit zogen es vor. ﬁch fchneeweiß
Hitze macht."

da diefes
2

empfahlen

denen man verkehrt.

Handtuche abzureiben; weniger ratfam iﬁ es. ﬁch mit
gegen

die in der

ﬁch täglich einmal die

oft". und

den Leuten.

Noch 1782

über feine Lebensart.

zu fcheuen.

..faﬁ ebenfo

Füße.'..um

werden zu lalfen".
verbreiteten

Jahrhunderts

das Geﬁcht

zu wafchen.

Die Bücher

die

'
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weil ﬁe vor jeder Berührung mit

wochenlang vorhielten.

Wie

waren.

die nun eben

zu tragen.

zu pudern und Schönheitspﬁäﬁerchen

Spanien

Baden

tief diefe Unﬁtten

ﬁch eingefreffen

hatten.

und

tage-

Waffer

gefchützt

zeigte ﬁch noch in

Mitte des 18. Jahrhunderts. als Maria Thereﬁa als junges Mädchen
mit dem
von Spanien nach Paris kommen follte. da man beabﬁchtigte.
verloben. Die frifchen Farben Maria Thereﬁas. die ﬁch noch
Dauphin
zu

fie

der

das infolgedeffen dort erwachfen

war.

dem

ge

Schönheits

fehr abgeflochen

fo

ideal.

Parifer Hofgefellfchaft und von

Geﬁchtern der

fchminkten

und

hatte. würden von den über und über gepuderten
zu

nie gefchminkt

haben.

daß man wochenlang auf die junge Prinzefﬁn. die ﬁch nicht fchminken wollte.
einwirkte. bis

ﬁe

energifch

ﬁch endlich

dazu entfchloß.

ift

in

ift

endlich eine Periode größerer Rein
Erﬁ im 19.Iahrhundert
den Kulturﬁaaten legt man heute größeren
lichkeit ungebrochen. Überall
Wert auf Reinhaltung und Pﬂege des Körpers. Der Anf'toß dazu
nicht

von Frankreich und erﬁ recht nicht von Spanien ausgegangen. fondern von

Glücklicherweife ﬁel

ﬁe

Ländern

Fall

iﬁ

Stände.

Kulturﬁaaten ﬁark

das der

allerletzter Zeit wieder ein

In Spanien

Fall zugetragen.

der

In

der nordfpanifchen

Stadt Bilbao.

mit

erfchreckender
des

Deutlich

Ideals

auch

im Zentrum des Baskenlandes.

der fortgefchrittenﬁen

Teile

Spanien gilt. hatten
Mittelpunkt
gefellfchaftlichen

des

an

die

fort

zur

Be

von Kulturfragen und zur Förderung von kulturellen Bewegungen

viele wichtige Anregungen

gegeben.

mächtigen Klerus gefloßen. der

Denn wie

fehr

auch

Leben gerufen.

iﬁ

„El Sirio" ins

aber häuﬁg

Bilbao als

die modernen

wie betriebfam man auch

in

unter dem Namen

haben.

allen

hat ﬁch vielmehr erﬁ

fehr reichen Königreichs

fchrittlich geﬁnnten Elemente einen
fprechung

Nicht

entfernt iﬁ.

das ebenfo wie Katalonien als einer
Kulturunterfchieden

müifen den

ungemein dankbar fein.

keit zeigt. wie weit man dort von einer Weiterverbreitung

nur der befcheidenﬁen Reinlichkeit

Wir

auf günﬁigen Boden.

Deutfchland
gewefen.

feinem Reinlichkeits

dann auch des ganzen

beeinflußt.

für diefe wichtige kulturelle Anregung
in

in

Engländern

den europäifchen

der oberen

in

ideal die Lebensführung zunächfl

Volkes

England hat mit

Namentlich

in

England und Amerika.

DieferKreis hat fchon
auf Widerﬁaiid

des

all

eine feiner Hochburgen betrachtet.

Induﬁtiellen
den Erzgruben

fich dort feßhaft gemacht

und Hüttenwerken jener
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Gegend iﬁ. fo großen Einfluß üben doch andererfeits namentlich die Iefuiten

Stadt
..El Sitio“

auf

und ihrer Umgegend.

die wohlhabenden Kreife der

die Lehrerin Maria Maeztu einen
Nun hatte in dem Kreife
Vortrag über eine Studienreife gehalten. die ﬁe im Auftrage der Schul
Die Anregungen. die in dem
behörde nach England unternommen hatte.
gegeben wurden.

Beifall. daß

erregten fo lebhaften

die

Hörer

be

fchlolfen. der Vortragenden zum Zeichen befonderer Ehrung ein Gefchenk

Die fo Geehrte bat indelfen. man
Gabe

lieber dazu verwenden. in der

Badezimmer für Schulkinder

ein

..El Sitio" war mit Freuden
meinderat

darauf

ein

Gefuch.

Vorhaben

fein

der Stadtverordnetenﬁtzung

zur

Mitglieder

klerikalen

..Was

Acebal rief wütend:

die

übergefchnappte

Als darauf

daß das

wafchen.

beiden

Ein ultramontaner

Stadtver

gegen den Fortfchrittsverein

iﬁ

Leidenfchaft.

ein Luxus und dient. wie jeder Luxus.

Bürgermeiﬁer Elguezebal

Vorredner

noch

aus der Iefuitenfchule

Baden „mit

der

Wort

Elguezebal

übertroffen.

So

von Deuﬁo.

Moral unvereinbar“

das

fei.

fuchte er

,.Menfchen.

weit gehen. ﬁch mehr als das Geﬁcht und die

läftern damit

Leben noch kein

in

meinem

Mehrzahl
"'

kann!"

feine

hervorgegangen

zu

in

in

habe

das wieder für ein Unﬁnn. eine Schule

ﬁellvertretende

ihrem Rafﬁnement

Hände
die

der

wurden

zu beweifen.

Der Karliﬁ

Proteﬁ.

lebhaften

verderben".

fo

dazu. die Menfchen

Advokat.

das Badewalfer umfonﬁ liefern folle.

erhoben

baden. Denn „das Baden

ergriff.

des Gefuches ein; er beantragte

Senorita Maeztu.

Gott und proﬁituieren

Bad

diefer ehrenwerten

genommen und

Verfammlung

ﬁch felbﬁ.

Ich

bin überzeugt.

daß

dasfelbe

von ﬁch fagen

't*verordnetenverfammlung indelfen proteﬁierte gegen diefe
lebhafteﬁe.
“tk

ﬁäo

an den Ge

richtete daher

und endlich vor allem auch gegen die kulturwidrige

zu

zu

„El Sirio“

Er

hielt eine wütende Rede gegen den fozialiﬁifchen Antrag.

ordneter. Torre.
gegen

Der Vorﬁand von

Die Frage wurde
Beratung überwiefen. Der Sozialiﬁ

zu wollen!"

Badeanﬁalt verwandeln

eine

die

jedoch

ift

Die

die ﬁe leitete.

zu genehmigen.

Earretero trat warm für die Genehmigung
außerdem. daß die Stadtverwaltung

Betrag

Volksfchule.

einzurichten.

dazu bereit,

den

ich

zugedachten

möge

iﬁ

überreichen.

zu

der ihr

in

Vorträge

unter

befchloß
den

ausdrücklich.

Mitgliedern

des

ihr Bedauern
Gemeinderates

Kollege

ein
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der ﬁch eingefiandenermaßen

fei.

Auch wurde der Antrag Earretero.

in Spanien

nicht

pﬂege.

wafchen

zu

wenn auch mit knapper Mehrheit. an

genommen.

Hätte

Verhandlung

eine

Gemeinderatsﬁtzung

des

Frage in

die gleiche

fo wäre vielleicht

ﬁattgefunden.

Sitte

Denn die

fchehen.

über

einer füdfpanifchen

niä>t einmal

das ge

Badens fcheint in Spanien tat

fächlich nirgends eingebürgert

zu

fein.

Nicht

eine einzige fpanifcbe

Gelegenheit
Volksbadeanﬁalt. Wo
beﬁtzt
da
wird
Baden
kaum
doch
Gebrauch davon gemacht. Ich wenigftens
ift.
zum
einer
mehrwöchigen Reife durch Spanien (in den Monaten April
habe auf
auch nicht einen einzigen Badenden

Strand fowohl in Eadiz wie in Malaga.

vielen anderen

Punkten

dazu förmlich

Hotels iﬁ

Auch in den

das

Ia.

herausfordert.

Vorrichtungen für

auch die befcheidenﬁen

In

die

bei

Valencia und an
es fehlen

Möglichkeit

den internationalen

wird man

doch ein folches ﬁnden. das diefen
fo

um

auffallender.

Baden gehört

Ich will

in

Hotels.

ein

als

die

Beifpiel für

welchem

Bad

zum

ausgezeichnet

fein pﬂegt;

offenbar nicht zu den Notwendigkeiten

aber

ich

In

viele anführen.

zu

-

das

des Lebens.

der bcften fpanifchen

einem

war.

fonﬁ fehr zufrieden

gelegen. die von Fremden
ich ein

Verpﬂegung

Badezimmer oder
Schein trägt. Das
kein

entweder

Namen nur

Luxushotels
ein fpanifches

ift

Klalfe.

auch der beﬁen

zu

Hotel

fo

allerdings ﬁndet man überall Badezimmer. Geht man aber

meiﬁens

Badens.

des

noch dazu

einer

Stadt

Hunderten und Taufenden befucht wird. konnte

nur mit äußerf'ier Mühe erhalten.

Daß

die

Wanne fonﬁ

fo

obwohl der

in den Meeresfluten gefehen.

in

Mai)

fo.

und

am Meeresﬁrande

eine

in

Stadt

gut wie nie benutzt wurde. zeigte ﬁch deutlich genug. Denn über ihr befand

daran

unpraktifch gef'ialtet. wie

Brett. um Seife

ﬁtzen.

oder

weil die Wände

nicht

der

Hand

der ganzen

Tiefe
Eine Schale oder

daß man einfach abrutfchte.

Schwamm aus

Die

nur darin liegen.

fenkrecht

zu

oder

fonﬁ

verletzen.

in

ﬁch nicht beim Aufﬂehen

fo

ﬁeben

gingen. fondern fchräg.
ein

angebracht. daß die größte

noch keine angetroffen habe; man konnte eigentlich
aber

warme

vom anderen Ende des Haufes herbei

Der Hahn war außerdem

fo

nicht

Das

Walfer bergab.

in

großen Tonkrügen

Vorﬁcht nötig war. um
Badewanne felbﬁ war

Welt

nur kaltes

zu

gefchleppt werden.

der

ich

mußte

Hahn.

fo

Walfer

in

nur ein einziger

ﬁch

die

legen. gab es nicht.

l)r. Ernﬁ Schultze. Vom
ebenfowenig;

einen Handtuchhalter

Bad

für das

eine

kurzum.

eigentlich

erﬁ

läßt ﬁch denken.

kein Land kennen gelernt. in welchem

in Spanien.

wird

er

dürfte

nämlich

Spanien

bemelfe.

was das

doch nicht ganz

zehnmal fchmutziger

Mut

als

Bahnhof. etwa

Blick

-

Granada

Man wird mit Erﬁaunen
unglaublichen Schmutz es ein Volk
reden.

Abort.

auch

auf

wenn er im
der Elfen

bei uns die vierte

will.

Wer

der werfe ein

einem großen fpani

und Entfetzen entdecken. bis

welchem

bringen kann. das der Reinigung des
und

UWE

fo

aber

von den kleinen Bahnhöfen gar nicht

abhold iﬁ'wie das fpanifche.

DVGW

22.

Klalfe

um danach feinen

das. wie wir gefehen
früheren Zeiten das Baden fogar mit fchweren Strafen belegte.

Körpers

will!

fchlimm fein

anﬁändige Verfaffung zu bringen.
einen

als

damit ver

haben follte. die dritte

bis zur äußerﬁen Möglichkeit erforfchen

mal einen vorﬁchtigen

ich noch

bedeuten

Klalfe

zweiter

eine erkleckliche Zeit brauchen.

er

habe

lalfen.

überzeugen

Stunde

gar den phyﬁfchen

Menfchen wieder

den Gegenﬁand

fchen

Man

auch nur eine halbe

in

äußeren

fo

Und wenn

zu benutzen.

daß es

Tatfächlich

fchmutziger herginge

füdlichﬁen Teilen.

ﬁch leicht vom Gegenteil

Süden Spaniens
Die
bahn fährt.
Klalfe.

in

glaubt.

in

jedoch

in

Wer

iﬁ

ein

könne.

in feinen

auch

Muﬁer an Reinlichkeit.

glichen

der

Italien.

es

zu

ausübt.

des

ift

Wirkungen

lichﬁen

Baden. die man noch heute
ganzen Volkes die allerbedenk

gegen das

Abneigung

fo

die allgemeine

in Spanien antrifft. auf die Reinlichkeit

zu

begann

Arbeit.

Daß

in

die Vorbereitungen

nachdem

Stunde gedauert hatten.
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in

die

beinahe
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Die Wirkungen
einer Apologie

Verfuch

der Lichtbildbühne

der Lichtbildbühne
des Kinematographentheaters

s

2.

iﬁ

Von Alfred A. Baeumler
fchwer. den Erfcheinungen der eigenen Zeit mit unbefan

genen Augen
“*2
x*

Blut

7F

x"

-

Natur

jektivität
keinen

nach

entgegengefetzten

mit. was wir als gegenwärtig

iﬁ Hiﬁorikertugend.

Ob

erleben.

Der Augenblick kann feiner

d. h. er

Hifloriker ﬁnden.

wird

nie objektiv beurteilt.

immer Gegenﬁand einer der hiﬁorifchen diametral

die Gegenwart

Daher iﬁ

Lauter als fonﬁ fpricht das

gegenüberzuﬁehen.

bei allem

Betrachtungsweife:

der

Kritik.

Pointiert ausgedrückt:

der

Wobei ausdrü>lich bemerkt
werden muß. daß das WortHiﬁoriker hier in einem neuen Sinne gebraucht
iﬁ. Es fehlt darin völlig der Begriff jener Objektivität. die dem eigentlichen
Kritiker iﬁ

Hiﬁoriker

der Gegenwart.

iﬁ.

der

unterfcheiden

ﬁch dadurch.

konﬁatiert. während diefer fein fubjektives Verhalten
eine

iﬁ

land

ihr eigenﬁes

Dinge

ihnen für das wich

ifl

Sinne
unfere Zeit eminent kritifch. In Deutfch
Stimmung weit verbreitet. die allem. was die Gegenwart als
hervorbringt. das blanke Nein entgegenfetzt. An allen Ecken

In

tigere hält.

daß jener die
zu

Hiﬁoriker wefentlich
Hiﬁoriker und Kritiker
diefem

und Enden ﬁehen ﬁrenge Zenforen. Kulturrichter. welche von Morgen bis

wollen

iﬁ

es

unferer

den Tiefen

Kultur

vergelfen

nur eines: nämlich daß

guten und fchlimmen diefer Epoche angehören und nicht umhin

-

ihre Produkte felber zu richten. Zu viel kritiﬁeren.
das

vielleicht

gerade

das Hauptmerkmal der

viel machen

Kultur.

die

ﬁe

können.

wo alles wieder ein

und auf der Oberfläche ﬁeberhaft
freilich nicht fchwer. Mißlungenes an den Pranger des Geiﬁes

Die Kritiker

ﬁellen.

felbﬁ im

es

einer Epoche.

zu

zu

ﬁch regt.

iﬁ. wo

In

ﬁe

im Flulfe

iﬁ

mal

in

Abend die eigene Zeit verdammen.

Alfred A. Baeumler. Die Wirkungen
verurteilen.
aber keine

Kritik iﬁ gut und foll
Kritik mehr.

Subjektiv
und

Liebe

wußt.

Haß trüben

dem

die Phänomene
den

gleicherweife

angegebenen

ebenfo

Gefelz

gegen die er ﬁch wendet.

Er
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Das Nein als Prinzip iﬁ

nie fehlen.

muß jedes Urteil über

der Lichtbildbühne

Blick.

der

Gegenwart fein.

Der Verfaffer iﬁ

ﬁch be

zu fein wie diejenigen.

unterworfen

glaubte jedoch dadurch. daß er ein Zeitphäno

men. welches ihm des Jnterelfes wert fchien. möglichﬁ unbefangen auf ﬁch
wirken ließ. gerechter gewefen zu fein als die. welche
ohne diefe

Wirkungen

oder überhaupt

erlebt

Der Kinematograph hat unter

Man

Saal

ﬁtzt. iﬁ zwar bunt zufammengewürfelt.

Malfe

des

Volkes.

den

Vorgang.

und Winken

Szenen

zu

Man

folgen.

zu bringen.

eine ganz

Sinn

einzelne differenzierten

Kin

in einer

konzentriert ﬁch ganz

um den ﬁummen Andeutungen

und Klang

Der Film macht aktiv.

in die rafch

vorüberrollenden

der Zufchauer muß mitarbeiten.

Das Publikum

der Kinematographen

eigentümlichen geiﬁigen

förmlich fühlt. wenn man den

Raum betritt.

intereffante Frage iﬁ nun. was die

Spannung.

be

die man

Dasfelbe Fluidum. nur un

endlich viel ﬁärker. herrfcht in einem Konzertfaal

Die

nach beﬁeht es

naive. urfprüngliche Freude

Das Jnterelfe

muß aufpaffen.

fonﬁ geht alles für ihn verloren.
ﬁndet ﬁch deshalb

ins

Film

einige Studenten und Töchter

dazwifchen vielleicht

Die Jugend hat

Stände.

aber der Hauptfache

mit

welches

vor dem ﬁch abwickelnden

der dunklen. noch nicht

an dem reichen Bilderleben da oben.

auf

Das Publikum.

Arbeiter und Frauen. Ladenmädchen. Burfchen.

und Handwerker.

höherer

ihnen gefragt zu haben.

f

hält ihn für gemein. roh. fenfationell.

doch aus den Angehörigen

verbannen wollen.

den ogenannten Gebildeten wenig Freunde.

weit offenen Augen im verdunkelten

der

nach

es

oder im Theater.

Malfe vor

der Lichtbildbühne

erlebt.

Die Kulturpropheten und Schriftgelehrten wiffen

Volk

fucht die Befriedigung niedriger

Jnﬁinkte.

der

Das

es ganz genau.

Neugier und

der rohen

Die Filmbühne verdirbt das Volk durch diefelben Mittel
Sie beﬁärkt die Malle in ihrem Hang zur
„Schundliteratur".

Senfationsluﬁ.
wie die

Sentimentalität

und

wirkt verführerifch

wenig durchdachten Argumente liegen auf der
andern nach. und die ﬁe vorbringen.

Beifpiele.

Diefe

Straße. Einer fpricht

ﬁe dem

durch

fchlechte

haben ﬁch felten

mit

der

Sache

liebe

Alfred A. Baeumler. Die Wirkungen
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voll befchäftigt.
ﬁch fo

Vielleicht liegt

der Lichtbildbühne

Grund. warum das Lichtbildtheater

der

entwickelt hat. tiefer als in den perverfen Inﬁinkten einer

reißend

reizhiingrigen Menge.

Einer Betrachtung.

mit

die ﬁch mehr

Volke felbﬁ als mit

dem

den

Re

Gaumens auf die Genülfe der Menge befchäftigt.
die Möglichkeit einer tieferen Begründung nicht entgehen.
Es iﬁ das
Bedürfnis nach Schein. Verklärung. Leben in der Einbildung. das Be

aktionen eines verfeinerten

wird

dürfnis. das gewöhnlich nur auf
nannt wird. welches

auf

der flummen

Matfe vor

Denn was erblickt ﬁe
Leben. die Gegenwart. den.

Das

Ganz naiv ﬁeht das Volk dem
Kaufalverknüpfung. noch Seelenfchönheit.

nach

Es will

noch Pfychologie.

gepackt. fortgerilfen.

fehen. Leidenfchaften. Ereigniffe.

So

fein.

erfchüttert

Volk

auch im

will aufatmen.

Leben

Scheine

erleben.

ﬁch felbﬁ im

Das

es will*

wie es ﬁch das Leben vorﬁellt.

einfach. fchlagend. voll typifcher Kontraﬁe. Ausbrüche. Schickfale.
es das

ge2

Film treibt.

Bühne?

leuchtenden

Es fragt weder

allen zu.

den

ein künf'tlerifches

der jubelt. leidet und untergeht.

Menfchen.

Taten

die

Stufe

einer höheren

befchränkte.

Spiegelbilde

fo

will

zufammengedrückte

genießen.

Die Muffe fuchr

iin Lichtbildtheater dasfelbe. was ﬁe von ihrer Literatur. die man hochmütig
als Schundliteratur bezeichnet. verlangt: ﬁch felbﬁ. Sie will ihr eigenes
Dafein. ihr Lachen und Weinen. ihre Wonnen und Schrecken. ohne den
Druck

Sie

will

frei von allen Schranken noch einmal genießen.

Wirkliäokeit.

der

ihre Exiﬁenz in der

die in ihr Theater

der Gebildeten.

von der Tragödie

Nur

Phantafie

ein anderes?

gehen.

als aufgewühlt

anderes.

Iﬁ

durchleben.

das

Was

Bedürfnis

verlangen ﬁe

und im Innerﬁen gepackt zu

Inhalt ihres Erlebens unterfcheidet ﬁch von dem gröberen
Inhalt. den das Volk erlebt. Daß das Theater der Gebildeten höher ﬁeht.
wird niemand leugnen wollen. Man follte es deshalb aber der Malfe nicht
der

nis" nur für

gebracht

wird.

verfeinerte

nur auf die Angehörigen
einfachen

Seele. das
gellaltet.

er

Erﬁrecken ﬁch die Gefetze der Pfvchologie

der oberen

Schichten?

Elemente des Lebens. die primitiven

der

iﬁ ift

Die

Seelen?

Stoff.

den das

Rohmaterial.

Das

Volk

verlangt.

der

Erfchütterungen

Diefer

Grund. warum

Stoff

iﬁ

Schluchzen

Stätte verlangt. wo fie zum Lachen und
Gibt es denn das „feelifche Funktionsbedürf

nach einer

fie

übelnehmen. wenn

ift

werden?

der

nicht

der Gebildete
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ﬁch zurückgeﬁoßen

Dafeins. während

des

Er

fühlt.

der Lichtbildbühne
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ﬁndet nur die Materie. die bloße Sinnlichkeit

er nach

Vergeiﬁigung.

ins Perfön

nach Erhebung

Die Filmbühne. fagt man. gebe keine Kunﬁ.
Aber wer fordert denn vom Lichtbilddrama Kunﬁ? Wenn man dem Film
die Kunﬁ entgeqcnhält. geht man von der Anﬁcht aus. dem Volke
müßt

Kunﬁ

Alles

unter allen Umﬁänden Kunﬁ dargeboten werden.

Es fragt

fahr.

ﬁch jedoch.

nicht das Bedürfnis

ob

eine

Kunﬁ

iﬁ in

verlangt,

fei

liche. nach

andere
nach

Ge
dem

tät

zu

er verﬁeht die

Bewußtfein.

aber

es

Maße nicht. Sie

iﬁ

ﬁch fetten zum

iﬁ

(der
Sinne. wie wir das Wort verﬁehen. dem Volke überhaupt fremd
Die Kunﬁ einer
Malfe als folcher. nicht etwa einzelnen Exemplaren).
Malie. deren Leben unter anderen Gefetzen als das unfere verläuft. wird auch
anderen Normen unterworfen fein als die unfere.
Der Gebildete bringt es

Volk fühlt

fo: das

Ohne

fentimental.

die

anders als er.

Sentimentali

verteidigen: was hilft es. gegen Tatfachen anzukämpfen?

Glaubt man

denn. eine beﬁimmte Gefühlsweife. wie es die Sentimentalität
ändern zu können?

Erziehung

Es

Empﬁndungsweife
verächtlich

des

machen.

fentimental

hochmütiger

ein

iﬁ

können.

Volkes

durch

Die Inﬁinkte

Volk

Er

jemals wird zur Verfügung

Wahn.

wenn die Gebildeten

die

Worte wie fentimental und fenfationell
des Volkes ﬁnd einfach. brutal und

Einem komplizierten

zugleich.

durch

man mehr Zeit für diefe

müßte

übrig haben. als das arbeitende

ziehung
ﬁellen

Dazu

iﬁ.

feelifchen

Konﬂikt kann

es kein

Verﬁändnis entgegenbringen. aber die Sorgen einer Mutter. den Schmerz
eines Kindes um den Tod diefer Mutter. die Verführung und das Elend

-

das verﬁeht das

Auä)
Aber

es

Niemals

die

Vorgänge

iﬁ

ﬁets dasfelbe

erhebt

in

da mitgerilfen. wo es ﬁch
der

die

Volk

Situation

und lebt es nach.
zu

Mädchens

Filmbühne werden

Dafein. das

es ﬁch über ﬁch

verfetzen

in

eines

der

eigene. welches

felbﬁ.

Der

echte

Es wird nur

vermag.

Phantaﬁe
das

nachgelebt.

Volk

Kunﬁgenuß

nachfühlt.
hebt die

Schranken der eigenen Perfönlichkeit auf und läßt an einer anderen Da
Wer die Tiefe des wahren äﬁhetifchen Vor
feinsform Anteil nehmen.
ganges erfaßt hat. wird ihn von den vielen Taufenden. die nach irgendeinem

März,

Heft 22

2

zu

zu

Phantaﬁeerlebnis dürften. weder erwarten noch verlangen.
Wir haben
konﬁatieren verfucht. was die Malfe im Lichtbildtheater
fucht. Wenden wir uns
dem. was diefes Theater bietet.

Alfred A. Baeumler. Die Wirkungen
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Die

erﬁe Eigenfchaft

ﬁe wurde

erﬁ der

Pfennige kann

des Kinematographen

Sieg

der Lichtbildbühne

iﬁ

feine

Malle möglich.

über die

ﬁch heute auch der Unbemittelte

Billigkeit.

Für dreißig bis fünfzig

Welt

eine ganze

Bild

Plätze im Zufchauerraum.
leicht bewältigt

Dann folgt

werden.

nicht viel fchlechte

Zuﬁrom kann verhältnismäßig
Diefe praktifchen Vorzüge bilden die Grundlage.
des Lichtbildtheaters:

feine abfolute

kann gar nichts anderes fein als durch und durch Gegen
welches

das Lichtbild fchildert. iﬁ unfer eigenes

wir gehen. das Auto.

Dafein.

Die Straßen.

durch

Zimmer. in

wir wohnen. unfere Kleidung. unfere Art zu elfen. unfere
leben ﬁnden wir auf den Films wieder.
Die eigentümlich

ganze

die

Form

zu

unferer Tage. die nervöfe. fchnelle. abkürzende

fienz des modernen Menfchen

Wechfel

wird auf

einen Augenblick aus dem

in die

wirktdiefe Erhebung des ﬂießend Gegenwärtigen

wir

ten. Scheinhaften.,daß
es im

die

Exi

Tanz und

Zeit herausgenommen und erlebt einen Moment der Verewi
Dafein im Bild iﬁ eine Verklärung des Dafeins. So ﬁark

der

Das

gung.

Bahn.

die elektrifche

denen

vibrierende Atmofphäre

*

Es gibt

auch ein großer

die wefentlichﬁe Eigenheit

Modernität. Es
wart. Das Leben.

Bild.

folgt auf

Auf

von

Die Vorﬁellun

regung. Glanz. Pracht und merkwürdigen Dingen leiﬁen.
gen dauern ﬁundenlang.

Durch

Spiel

diefes unfer

an uns vorüberzieht.

Dafein

Wir

Sphäre

des

Entrück

erﬁ zu verﬁehen meinen. wenn

fehen uns felber leben.

Was

am

Tage uns quält und hemmt. die ganze verwirrende Vielfältigkeit der mo
dernen Exiﬁenz. hier. wo wir kein Wollen haben. das gehemmt werden
könnte. gelangen

Es iﬁ dies
Heurigen.

wir dazu.

der tieffte

vielleicht

dem

es rein in feinem

Ereignis

der

Zug

Wert

der Lichtbildbühne.

Gegenwart.

Sie

Journalismus.

Viele Kinematographentheater

fchließlich auch jedes

als

empfunden.
fchehen.

In

Bedürfnis

der

feine

teilt diefe Eigenfchaft

über

die

Ereignilfe

der

Drama. das in

könne

es in diefem

Aktualität

der

mit

einem

recht

haben

eine

Woche eingeführt.
Gegenwart fpielt.

verﬁandenen

Art optifcher
Aktuell

iﬁ

Es wird

fo

ﬁndet ein fpeziﬁfch modernes

Unfer Leben hat ein atemlofes Tempo an

genommen. die Erfcheinungen faufen vorüber mit einer Flüchtigkeit.
manchmal erfchreckt.

Vor

Augenblick irgendwo in der Nähe ge

der Lichtbildbühne

Befriedigung.

daß ﬁe nach dem

dem fogenannten aktuellen

gang verlangt.
Berichterﬁattung

an 'ﬁch zu genießen.

die

uns

Unfere Lebensform iﬁ eine gleitende. Und doch können

Alfred A. Baeumler. Die Wirkungen
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Sehnfucht

Stille. Dauer.
diefe Stille nicht

nach

der Lichtbildbühne
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Feﬁhalten nicht unterdrücken.

Das

Nur im Scheine können wir
den erfehnten Augenblick erleben. und wir beﬁtzen ihn. während wir die ganze
göttliche Komödie des Dafeins im Bilde an uns vorüberziehen fehen. Die
Bilder ﬁnd ﬁumm. aber wir haben gelernt zu fehen. Wie im Spiegel er
blicken wir unfere eigene Unraﬁ. unfere eigene Ruheloﬁgkeit.
Der Druck
des Dafeins weicht für einen Augenblick einer ewigen Stille. Wie koﬁbar
Leben felbﬁ kann uns

iﬁ

und wie fchnell

diefer Augenblick

keine

Beraufchung.

jahung

der

Zeit.

geben.

vergangen.

Aber

iﬁ

keine

Flucht.
folgt. fondern ganz und gar Be

der die Ernüchterung

doch in ihren unerbittlichen

ohne

er

Fluß

getaucht

zu fein.

Alles Wirkliche ﬂießt und vergeht. Der Schein allein iﬁ ewig. weil er
keine Realität beﬁtzt.
Diefen Augenblick Ewigkeit. den der Lefer vielleicht
aus einem zeitgenöfﬁfchen

Dichter fchöpft.

Abfpiegelung

durch den

Man
fachen

fehe

des Lebens

Bühne

diefe

der naive Menfch vor der

Film.

Tages

felber an. mit ihren

Der Kinematograph

Wirkungen.

Das Lichtbild iﬁ

des

genießt

Mitteln und

ein

iﬁ die Apotheofe der Photographie.

vom optifchen Standpunkt aus eine ungeheuer wohltuende

Seine jlächenhaften Ausfchnitte haben einen aparten Reiz.
Diefes Material kann noch beffer verwendet werden. es gibt z. B. noch zu
viel Aufnahmen. die nicht berückﬁchtigen. daß der Vordergrund zum Teil
Erfcheinung.

unbrauchbar für den Photographen

keiten

ﬁeht freilich niä)t mit

fühlenden Augen wohltuend erfcheint?

auch

jene

enthüllen

Das Volk

Augen. aber kann es fchaden. wenn das. was es fo

malerifch empﬁndlichen
gerne ﬁeht.

iﬁ.

Naturausfchnitte.

die

in keiner

Welche Koﬁbar
Vorführung fehlen!

Welche Kompoﬁtionen ergeben ﬁch oft unwillkürlich durch eine dunkle Wand.
eine Treppe. einen großen Baum oder Felfen.
Eine Meeresbrandung in
Lichtbildern dargeﬁellt. gehört zum Schönﬁen. was man fehen kann.
Kinematograph

Hier iﬁ

eine

beﬁtzt

Welt

ebenfoviel

äfihetifchen

Wert als

die

Der

Photographie.

von neuen Genüffen für das Auge.

Und weiter.

Durch das Lichtbild iﬁ gleichfam der Menfch noch einmal
entdeckt worden. der Menfch als Darﬁeller. Ausdruckskünﬁler. Schaufpieler.
Die Bühne des Films iﬁ intim. Alle die feinen Verfchiebungen der Züge
des Geﬁchts.

die

erﬁen Reihen

des

fonﬁ

nur den Jnhabern

Parketts ﬁchtbar wurden.

der Profzeniumslogen

und der

die ausdrucksvollen Geﬁen. die

Alfred A. Baeumler. Die Wirkungen
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leifen Bewegungen

der

Welt

fäzaulich.

Eine

keiten der

Seele.

der Lichtbildbühne

und der Lippen werden fcharf und klar an

Hand

des Ausdrucks

fich zu geben.

zu

Die

tut ﬁch auf.

Möglich

zahllofen

in einem Zucken oder Zittern

verraten.

Wirkung aufgerufen. Eine
neue Kultur der Phyﬁognomik und des mimifchen Spiels bildet ﬁch heraus.
Nicht jeder taugt zum Kinodarﬁeller. das Lichtbild verlangt äußerﬁen Aus
ﬁe werden vom

ﬁchtbar zu werden.

iﬁ.

er

zur

Kraft.

druck und

Mit

Film

foll jedoch nicht gefagt fein. daß der Kinematograph. fo wie

alledem

fchon den

vieles belfern.

Gipfel

der

Vollkommenheit

Nicht freilich in

erreicht

Sinne. wie

Es läßt

hätte.

fich noch

Volksreformer wollen.
populär-wilfenfwaftlicher Vorträge ver

dem

die

daß man _ihn zur Illuftration
wendet. Gewiß kann er auch der Aufklärung dienen.

Aber das Theater

Aufklärungskintop nicht erfetzen. Man ﬁeile das Licht
bildtheater weiter unter die Kontrolle einer Zenfur. wie bisher. man fuche
Mailen kann

den

Spielplan fo gut

der

es geht

-

Aufnahmen im Freien
man wird da
Schaufpieler
die

zu heben. vermehre

und dringe auf die Verwendung der beﬁen

mit mehr erreichen als mit unüberlegten Protefien und fruchtlofer Agitation.
Schlagworte helfen nichts. auch wenn ﬁe im Namen der Humanität ge
braucht werden.

Es

hinterlaffen

muß die Breite unferes ganzen Dafeins
den

Films

ein

Der Film hebt
Mann blickt mit

hinterließ.
Reichen.
den.

brennendem

er ﬁeht gern das Leben anderer

Wie
Es

weit und reich

ift

teile.

Kulturdokument. wie

die Abgefchloifenheit

intereffant.

bald wieder einen

ift

fchlichte

bald

der

widerfpiegeln.

es

keine

wir

Zeit vor uns

auf.
Wohnungen

der Einzelexifienz

der

die

Völker.

die

Bilder fremder Erd

Horizont

einen

noch aus

Intereffe

des modernen Menfchen

franzöﬁfchen.

bald

amerikanifchen oder holländifchen

Nation wird unmittelbar anfchauliä).

fremde

das Lichtbildtheater

in

zubauen.

des modernen Lebens

ift

Seite

der

in

Nach

der

gewor

einen italienifchen.

Film

zu fehen.

Eharakteriﬁifche

Die

kleine Geﬁen

Italiener. Die Nationen
wechfeln. und doch wird der Däne ebenfo verftanden wie der Italiener. das
ewig Gemeinfame. das unvergänglich Menfchliche. das im körperlichen Aus
verraten den Franzofen ebenfo unfehlbar wie den

liegt.

Süden

verbindet über
ein und demfelben

die Köpfe

Erlebnis.

der

Nationen hinweg Norden und

Menfchliches

Schickfal

iﬁ

druck

zu

z

der

überall
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das gleiche.
in welchem

iﬁ international

Wort

diefes farblofe

der Lichtbildbühne

die Bedeutung
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Sinne.

in jenem tieferen

des allgemein Menfchlichen

erhält.

Da

der Kinematograph

Mitteln

neuen

ﬁillt. das früher nur von Theater. Variete und ähnlichen

Bedürfnis

ein

Form und mit

in einer anderen

Anﬁalten befriedigt wurde. ergibt ﬁch notwendig ein Konkurrenzkampf
Der Fall iﬁ nicht felten. namentlich an klei
zwifchen Theater und Kino.
neren Orten. daß das Theater eingeht und ein Kino an feine Stelle tritt.
Hierin

Als Ver

man die größte Gefahr des Kinematographen.

erblickt

in flagranti als Kulturfchädling

dränger des Theaters

wird

Man tut. als

Schlacht verloren. Aber
der Schaden wirklich fo groß
Der Spielplan
literarifcb nicht viel beffer. als der eines modernen

*ob

fehr.

Das. womit

Kinos.

die

Menge ins Theater

Operette-

Schwank. Luﬁfpiel.

Klafﬁker.

eine

iﬁ

eines Provinztheaters

ertappt.

iﬁ.

ﬁch

Kultur

die wahre

wird. ﬁnd

gelockt

das

iﬁ

es fragt

habe damit

er

nicht die

das Genre. das gefpielt

Sentimentaler als L'Ar

werden muß. wenn das Theater ﬁch halten will.

ronge kann ein Filmdrama kaum mehr werden. Aber es wird belfer gefpielt

Kino. und man

das

Volk

diefen

unterfchätze

um wenig Geld bekommt. kann

im Kinematographen
um keinen

kleinen Theater

Vorzug nicht. Die Darﬁellung.

Preis erhalten. Eine

Leiﬁung kann aber auch von der Filmbühne herab die

Die mögliche Wirkung allerdings. die ein
vom Kino
einmal auf die Malie haben kann.

wird

iﬁ

ausüben.
ﬁker

im

Wirkung

feiner

Kunﬁ

felten gegebener

Klaf

nicht

Hier

erfetzen.

es deutlich. daß das Lichtbildtheater zwar ein

manche

Wirkungen

mit

der

Phänomen darﬁellt. das
Kunﬁ gemeinfam hat. im Grunde aber doch

herzlos genannt werden muß.

Sie.
Volk verﬁeht. wird
zu

vertraut

Es

die einfache und große

Lebens.

das

es

die

bedeutende fchaufpielerifche

zu

im

machen.

Solange man

fehlt ihm der

Kunﬁ.

es daher nie erfetzen.

Reform

Malie

Befuch

den

gönnen.

als

des proviforifchen

Das Volk

perfönlichen

unferes Theaterwefens gelingen.

'

nicht durch

darf man ihr den Befuch des

Theaters

WOW?

mit diefer Kunﬁ

des Klafﬁkertheaters

billige Eintrittspreife möglich machen kann.
Lichtbildtheaters.

eines

die monumentale. die einzige. welche

kann nur einer

aber der

Puls

der

Maßen.

nicht miß
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Der Kriegsberichtcrftatter
Von Richard Wiener (Wien)
düﬁere Aufregung

ine unbefchreiblich

Türe ﬁanden -Ofﬁziere und Zivi
liflen und hielten lange Bogen in der Hand. aus denen ﬁe
Dicht gedrängt bis

_

'

-

ihre Beftellungen

-

hell.

Sie

diefem
'

herrfchte in dem Gefchäfte.

Raum;

die

Die Lampen brannten nicht ganz
fein. wie jedes Ding und Wefen in

vorlafen.

überanﬁrengt

fchienen

zur

zu

Verkäufer blaß. übernächtig und von

ﬁch nur nas) heftigen

nervöfen Exploﬁonen

des

Ruhe. die
gewaltfam gequälten Körpers
jener

einﬁellt; von jener Sicherheit und Überlegenheit. die nur das Gefühl außer
ordentlicher und notgedrungener Pﬂichterfüllung verleiht.

Auf

leer. ausgeräumt.

dem

Fußboden.

in allen Winkeln

Die Stellagen
liegen

Marfch

Sättel. Decken. aufgehäufter Kriegsbedarf umher. ﬂüchtig und un
ordentlich mit Zetteln verfehen. Die Vorräte ﬁnd ausverkauft. es fehlt an

koffer.

Man ruft.

allen Enden.
käufer

man verhandelt.

man fchreit. die bleichen

fchütteln ihr Geﬁeder. lalfen die Tropfen an ﬁch herabrollen und ge

ﬁatten ﬁch in ihrer Überlegenheit manches unhöfliche

Hauptmann.

der unausgefetzt

ihnen gegen den
lichkeit

Ver

durch

Strich.

räfoniert

In

lichen alten

Schreihals und

jungen Kavalleriﬁen.
belfer entfpricht.
befieck. eine

Er

Bulfole.

und Elaﬁizität.

richten

ﬁckert feine dürftige

und die Kommis

wagen es. ihn ungehörig zu behandeln.

Iener alte

und ﬁch nicht beruhigen kann. geht

diefer Kriegszeit

Kleid;

das refpektable

Wort.

Sie

bemerken

Menfch
es. ja ﬁe

wenden ﬁch von diefem ängﬁ

ihre entzündeten Augen auf den nächﬁen

Präziﬁon ihrer augenblicklichen Geifiesverfalfung
will fechs Signalpfeifen. eine Handlaterne. ein Eß

deffen

Er

fpricht heiter und doch gemelfen.

Voll Stolz,

diefe durchaus gelungene

und Hochachtung

Erfcheinung.

blicken

iﬁ voll Spannung
die

Verkäufer auf
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Der alte Hauptmann räfoniert weiter. wendet ﬁch hierhin und dorthin.
Niemand wird feine Erniedrigung gewahr.
voll Groll und Beforgnis.
eine

Feﬁung für

Krieg vor

genaueﬂe

Toren und

feinen

Das

beweifen.

und gar. verfchiebt

ﬁch. nach allen

Seiten

ein jeder

gefchloffen.

Rationen an Empﬁndung

alle

fühlt

ﬁnd aufs

Abenteuer dringt auf alle ein. verändert

ﬁe

den

ift

Jeder

Diﬁanzen und Ausblicke und läßt fremdartige

ganz

Lichter

ungewohnten Rhythmen.

iﬁ

Alles pulﬁert

in

fpielen.
unerwartet und anders. man

in

ruft. man verhandelt. man fchreit. man wendet ﬁch hierhin und dorthin.
Junge. ﬁramme Leute treten ein. die
den Krieg ziehen. junge Leute voll
in

hellglänzender Tüchtigkeit und

von Frauenzimmern

Gefellfchaft

Scherflein

Bravour. junge Männer.

Leben zu diefem

Stück

haben;

durchzecht
Gefchichte

in

Adolf Binder trat

zur

in

der

Raum und um

Krieg.

der

Türe herein. hinten etwas überhängend. und

drängte ﬁch bis an den Ladentifch vor.
dunklen Schnurrbart.

Alles fchwingt

ec

Stellagen brandet
..-

diefen geräutnten

erfüllt den

Nacht

begierig. fein

Bewegtheit.

düf'ierer

71:

An

jeder

beizutragen.

und zittert. ein Meer gebändigter Empﬁndungen
hüllt und umfpült das Gewirre

die diefe letzte

Unter feinem

übermäßig großen.

ungehöriger Weife das hektifche Kindergeﬁcht

verziert. fchwingt ﬁch ein ängfiliches Lippenpaar. ruht etwas tiefer ein Kinn.

allem Leben fremd.

Aus

dem niedern

Kragen

unpalfenden Anzug.

beulenreichen.

wird

Es

troﬁlos.

ﬁreckt ﬁch ein dünner. kind

Hals mit ﬁark vorfpringendem Adamsapfel.

licher

tiefbefchämende

iﬁ

iﬁ

jederzeit bereit. eine
Diefes Geﬁcht
und ungemein niederdrückende Eröffnung entgegenzunehmen.

der Körper ﬁeckt

nach oben durch

eine

in

kaum nennenswert.

einem

Krawatten

nadel begrenzt. die einen beinernen Hundekopf darﬁellt. nach unten durch die

Schuhe

eines Landgeiﬁlichen.

die eine vordringliche

Anordnung

der

Nähte

Zwei bedanernswerte. nicht ganz reine Hände kriechen aus den
Manfchetten hervor und fpielen mit einer abgebrauchten. ziegenledernen Geld

zeigen.

er

da.

Iawohl.

er

feiner ganzen

iﬁ

ﬁeht

den üppigen und glanzlofen

in

Auf

börfe.

es.

Haaren

ﬁtzt ein zeitlofer

Hut.

So

Bedrücktheit.

Adolf Binder.
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fchauers". der fonderbarﬁe aller Menfchen. Eine zehn Zentimeter dicke Schichte
Unwahrfcheinlichkeitfchwebt um ihn. Man betrachte nur fein Äußeres. Hatte
eine fo dürftige
fchwächlichen

Daß

reichflen

Menfchen zählte?

züchter.

mit dreiundzwanzig

amerikas war?
die er

mit

Ahnte

mit

jenes

Iahren

tollkühner Reiter

eine

durchzufetzen.

Hunde
Steppen Süd

ein geachteter
den

Komödie.

freche

aufgeführt

des ..Befchauers"

welterfahrenen

Sah

er zu den erfolg

man etwa die tolle und unfagbar

als Berichterflatter

völligen Unterliegen
endet

er

ein

dem Chefredakteur

Engagement

Manne an. daß
elf

man diefem verträumten.

ängﬁliche Erfcheinung?

in

je ein Kriegsberichterﬁatter

Komödie.

und autokratifchen

hatte!
man imﬁande. die Neugier diefes Iammermenfchen

War

um fein

hatte.

mit

dem

Mannes

ge

die

gebührend ein

zufchätzen?

..Was wünfcht

der

richtete feine entzündeten

feine

Frage und

Blick. als handle es ﬁch hier darum. im
dann fagte er. ﬁch
erkennen.
Herzen feines Gegenübers Gut und Böfe
erinnernd. mit ungereinigter Stimme und ziemlich langfam:
möchte gerne ein Zelt haben."

Am Vormittag. als

wollte wirklich ein Zelt haben.

war ihm
Und
ging

fei

Er

-

plötzlich eingefallen. es

zu beﬁtzen.

er denn. und geradewegs

fo

gepackt hatte.

gefchäft. öffnete die

-

Türe. trat ein. drängte

er feinen

dringend geboten.
in

..Ich

den

zu

Diefer erwiderte träumerifch

ich

ein

Koffer

ein

Zelt
Militärausrüﬁungs

ﬁch durch 'die

Menge und tat

den unerhörten Ausfpruch:

Ich
Was
,.

legenheit

ich möchte gerne ein

Antwortete

gefäzah?
etwa:

Zelt haben."
der Kommis mit

wir wollen Ihnen ausnahmsweife

Schneuzte er fich etwa. halb gewendet. während

er

jener

erarbeiteten

eines zukommen

mit

Über
lalfen?

diefer Arbeitspaufe

von einem Kunden fprach? Vollführte er irgendeine andere Unverfchämtheit?

fchien

tat nichts von allem.
bei feinem

Anblick

Er

richtete feine Augen

etwas

verfpüren.

auf Adolf Binder und

Etwas. was ihm nicht

vollem Bewußtfein kam. etwas Unerklärliches.

..Sofort."
zwei

fagte

der

Kommis.

Perfonen. rekommandierte

fchleppte ein
einen

Zelt

-

herbei.

Schlaffack und

ein Zeltchen

auf Ehre!

er

zu

für
be

Er

zu

*

Herr?" wiederholte der Verkäufer
Augen auf Adolf Binder.

Richard Wiener. Der
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Adolf Binder. aufgeregt und zuvorkommend. voll Übermüdung und

Hochachtung.
zu fchmälern.

Er

dachte nicht daran.

was angeﬁchts

ihm feinen Anteil an den Ereignilfen
unbrauchbaren Perfönlich

diefer überrafchend

keit gewiß zu erwägen gewefen wäre.

Und während man ﬁch drängte und ﬁieß. während
Tumult feinen Fortgang nahm. während immer neue
hineingeworfen

Leute in das Gefchäft

das Paket unter dem

der Redaktionsdiener

wurden. trug

der ganze gedämpfte

Tür hinaus. folgte ihm Adolf Binder in feiner verzwickten Gang
art. mit jenem Stück Leben. deffen er teilhaftig geworden war. hinaus
Arme

zur

Türe.

zur

Die

gegen den

Krieg in

fühlte deutlich

dahin.

der

der

Friedlichkeit

unendliche

jenem Gefchäft

Kontraﬁ

diefer fchreiende

ﬁng ﬁch in feinem

fchnurrbart und entführte ihm fchließlich

Mantel.

fpielte

fogar feinen

mit

Hut.

feinem

Kater

der unter

Wohnung

mit Straßenkot befpritzt. kam

oben bis unten

an. wo fchon

alles zur Abreife

kleines fchwarzes Holzkiﬁchen.

bereit

war.

er

dem

Jhm

fröhlichen Gelächter zweier Tifchlerlehrlinge durch alle Pfützen rollte.
galoppierte er in höchﬁ unbeholfener Weife nach.

Aufgelöﬁ. von

Er

fand fein Herz bereitwillig geöffnet.

fchlürfte ihn lüﬁern ein; und fo fchritt er

diefen Gegenfalz.

Wind

Straße und

in feiner

Der Koffer.

ein

ﬁand forgfam gepackt in einer Ecke. daneben

Die Käﬁen waren weit offen. Wäfche und
Kleider lagen auf Tifch und Bett zerﬁreut.
Adolf Binder ﬁellte ﬁch in die Mitte des Zimmers und blickte vor ﬁch
hin. Dann ﬁieg er mit der Miene eines höchﬁ ernﬁhaft fpielenden Kindes
lagen Tafchen und Enveloppen.

auf

einen

Selfel und langte

Behutfam nahm

nach einer Kaffette.

er ﬁe herab

wieder in die Leere.

und ﬁellte

fah in alle Ecken

fafi befriedigten Blick *die
gann auf und ab zu gehen.

ﬁe

auf

die

auf

den

Tifch.

dem Kaﬁen

Nun

Schließlich

Brief.

des

öffnete

Es war

er voll Aufmerkfamkeit

das

ein Liebesbrief.

kument einer feiner tollﬁen. verblüffendﬁen und unwahrfcheinlichﬁen

trug keine Unterfchrift.

nach wiederholten Verfuchen
2

3

blickte er

Zimmers. muﬁerte mit einem
Verwirrung und Ode feiner Wohnung und be

Kaffette und entnahm ihr einen

Er

ﬁand.

Nun
ein

begab

ﬁch

Binder

zum

Ofen.

die

Do

Erfolge.

entzündete

Streichholz und verbrannte unter Zeiäjen
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Befriedigung das blaue Kärtchen

[ebhafter

über dem Ofenvorfatz.

Als

die

Afche verglommen war. fchien es ihm noch nicht genug; er ergriff ein zweites

Papier von völliger Bedeutungsloﬁgkeit.

die Zufchrift

kanten. und wiederholte diefelbe Prozedur.

Längere

eines

Zeit

Ialouﬁenfabri

blickte

er

auf das

Afchenhäufchen. dann entnahm er der Kaifette ein umfängliches Schriftfiück.

Es war

ein

Ereigniffes.

Memorandum

der noch das
zu

zu

eine blendende

Beleuchtung

diefes

der Abﬁcht. ﬁe

und fehr bedeutende Arbeit.

eine treffliche

hinterlalfen.

Schlußwort

Tod.

Monaten abgefaßt hatte. mit

die er vor einigen

irgend jemandem

Sie

über den

fehlte.

vollenden. entledigte er ﬁch feines Kragens und feiner Manfchetten

Seine Gedanken waren befchwert. es gelang
ihm nicht. die wenigen Worte zu ﬁnden. die dem Ganzen noch fehlten. Zu
den er
fehr haftete fein innerer Blick an dein kümmerlichen Scheiterhaufen.
zur Feier feines Auszuges entzündet hatte. Mühfelig fchrieb er einige Worte
und

ﬁch an den

fetzte

hin. dann

Tifch.

fchal und ausdruckslos.

Bett.
neuer

Was

[lockte er wieder.

er vor

Wochen verfaßt hatte. fchien ihm
nicht mehr um den Tod im warmen

jetzt. da es ﬁch

fondern um das Sterben

Tod trat nun vor ihn hin.

auf

dem

deffen

Schlachtfelde handelte.

Gehalt bis auf

den

Ein

Reﬁ ergründet

werden mußte.

Schließlich
köcheln.

begnügte

damit.

er ﬁch

das Leben aushauchen.

die

Worte ,.Sterben.

zugrunde

gehen.

zerbrochen

krepieren.

werden"

ver

mit

Schluß zu ﬁellen und auf diefe
halb malerifche. halb muﬁkalifche Weife einen Begriff jener Todesart zu
geben. die nunmehr in Betracht kam. Als er geendet hatte. verfchloß er
wenigen kurzen einleitenden

das Memorandum

Sätzen an

in der Lade feines Schreibtifches

Diefe Nacht gehörte
ging ins „Eldorado"

zukleiden.

Er

den

und begann ﬁch um

noch ihm.

j

i'

*

Durch Dunﬁ und Rauch blickt Gold und Plüfch hervor. Man ﬁngt.
pfeift. fchreit. wirft Gläfer gegen die Wand und zerﬁampft die Scherben.
Neger tanzen. Eancaneufen

mit großen Federhüten

fchreit ein

Purzelbäume

Die Muﬁkanten toben.
Ofﬁzier beim Eintritt und alles jubelt. Man

und fchleifen über das Parkett hin.

„Muﬁk. Tufch!"

fchlagen
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winkt. man trinkt ihm zu. huldigt ihm fchwelgerifch und überfchwenglich.
Alle Empﬁndungen ﬁnd hier entfelfelt. alle Gründe verfunken. alle Aktionen
freifchwedend.

.,Muﬁk. Tufch!" fchreit
Blufe auf. Er beherrfcht in
mann. delfen

Nöte

ﬁckert durch.

es

„Muﬁk. halt!“

ihn.

ein trauriges

feiner

Ein alter Haupt

noch an diefem Nachmittag ohnegleichen gewefen waren.

trinkt. der Menfch. trinkt bis zur Beﬁnnungsloﬁgket't.

da hat

aus

ﬁeigen

Hören wir recht? Er ruft: ,.Bruder!" Seine alte Seele
Längﬁ vergelfene Iugendfchriften beginnen fpät zu wirken.

umarmt ihn.

Er

Ofﬁzier und Parfüms
feinem Taumel das Lokal.

der

Lied!"

Alles

fchreit er auffpringend.

fcheint ihm

ﬁill

und plötzlich

„Singen.

wir

ﬁngen

zu fein. während ﬁch der Lärm

Mauern verdichtet. die ihn umfchließen. Und zwifchen
Wänden geborgen. ﬁngen er und feine Leute ihr trau

zu undurchdringlichen
diefen

fchützenden

riges Lied.

Das iﬁ

Ah!

Dort

Das iﬁ eine Nacht!
Binder. Sein magerer Leib ﬁeckt

eine

ﬁtzt er.

Sein

Nacht.

in einem verbügelten

Schnurrbart. alles iﬁ feﬁlich. Er ﬁizt
mit drei Mädchen. blickt in den Tumult. Sein hektifches Geﬁcht iﬁ ge
Er zecht nicht mäßig. keineswegs. Er fangt
tötet. die Augen glänzen.
Smoking.

größere

langer

Hals.

Mengen Champagner

fein

ein.

Den Mädchen erzählt

Er

er Scherze.

agiert lebhaft mit den Händen. als wollte er etwas vom Tifch hinabwerfen.
und blickt in den

Iawohl.
Mädchen in

er

Saal.

iﬁ hier.

Er

Adolf Binder.

Wer ihn
Wie
felbfiverfiändlich.

beraufchtem

davon hört. ﬁndet es

.

Taumel.

vertut diefe Nacht mit drei
ﬁeht. glaubt
follte er diefe

es nicht.
letzte

Wer

Nacht an

ders verbringen?

Dichter wird
ﬁtzen.

der

Qualm.

wir fühlen es. wie

betäubender

der Augenblick

und Betäubung ihn in jagender Eile der

der

Lärm.

Wir.

die

wir

hier

Erinnerung wird. wie Raufch
Vergangenheit anreihen. Farben

zur

Worte inhaltsreicher. Die Lam
Ein märchen
pen gewinnen nie gefehenen Glanz. unvergleichliche Helligkeit.
hafter Kahlkopf taucht auf. Ein Gefpenﬁ von unförmlicher Dicke wälzt
Ha! Iﬁ der dort nicht ein Spanier? Teufel! Wie
ﬁch durch den Saal.
retten wir uns vor diefen Fälfch1.:-1---|1l
werden greller. Rhythmen eindringlicher.

Fi

Ludwig
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Dort

wir. in

faßen

jener Ecke. und hörten ﬁngen. fcbreien und pfeifen.

fahen Röcke ﬂattern. hörten

grüne und fchwarze
fchmächtigen

ckh. Gedichte

Säbel klirren. fahen Uniformen. blaue. braune.

Wir

Röcke.

der vom

Menfchen.

fahen

Selfel

dich und jenen

Wir

ﬁel.

ein trauriges Lied ﬁngen wollte. und den dicken

war.

befchieden

ﬁch von feinem

Browningpiﬁole

eine

Bedrücktheit. und

zum Taktﬂock

den

den Leutnant.

der

Hauptmann.

dem es nicht

Binder

zu beﬁtzen. und fahen plötzlich

erheben. zur Muﬁkkapelle

Platz

fahen

Narbigen und

greifen.

hinaufﬁeigen.

Wir

in feiner ganzen

vernahmen einen Marfch.

an die Haarwurzeln griff. hörten ihn wieder und immer wieder.
fchneller und immer fchneller. Und durch den Wirbel und Rauch fahen wir
der allen

das Geﬁcht des jungen Menfchen

zeitweife

bärtig. erfüllt von unfagbarer Gier.
es verfchwand

Für Augenblicke

immer mehr vor unferen

z

udwig Finckh hat vor
ungewöhnlich rafchen

.
.

/f/

-

ill

bei

(Saints

ge
..1.0

Finckh

„Rofendoktor" einen
und intenﬁven Erfolg gehabt und hat es

berühmtes Buch

einzelnes

Buch

„Rapunzel".

fiehend nnd vielleicht die beﬁe

Erftlings

Jahren mit

auf. ach.

wir hatten viel

denn

Von Ludwig

es

tauchte

feinem

erfahren müffen. wie die Lefer ﬁch immer nur an ein

feither

erfchienenes

feither

/

-

Augen.

trunken. und endlich verließ uns die Beﬁnnung.

Gedichte

traumhaft. fcbnurr

aufblitzen.

trotz aller feiner

Idylle

eines

Qualitäten nicht

Denn

fein

Rofendoktor
Literatur. hat den Erfolg jenes

entfchieden

der neueﬁen

A. Langen fein neueﬁes.famofesBuch:

Autors halten.

einzuholen

über

dem

vermocht. Jnzwifchen

..Reife nach

Tripstrill"

erfchienen.

Finckh

wohl

noch

nicht

fo

iﬁ

Daneben haben erfreulicherweife Finckhs Gedichte „Rofen" (DeutfcheVer
der Lyriker
lagsanﬂalt. Stuttgart) mehrere Auflagen erlebt. Dennoch
bekannt. daß feine Aufführung unter der im

Zahl moderner Versdichter überflüfﬁg wäre.
Finckhs „Rofen" hat feinerzeit Bierbaum mit einem langen entbehrlichen

Vorwort

befprochenen

kleinen

herausgegeben.

das

in

„März“

künftigen Ausgaben wohl wegbleiben

dürfte.

Ludwig Finckh. Gedichte

der Rofenlieder

ifl

Dichter

ﬁark an Seele und

und dauerhaften Eindruck

denken den wohltuenden

wenn ein tüchtiger.

immer. einﬁellt.

Kunﬁ. daß

eines

Be

keine

ﬁören. der ﬁch hier. wie

aus innerﬁer Ergriffenheit

ehrlicher.

Schönen und Guten gewandter Menfch
innigen und fchönen Glaubens meiﬁerlich äußert."

liebevoll

Satz: „Der

mit dem ungefügen. doch zutreffenden

fchließt

fo

Dies Vorwort
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ﬁch

zum

als Bekenner

Hermann Heffe
Die Fürflin
Die Fürﬁin heißt Elifabeth.
Ein Hauch von Sonne. die vergeht.

Von Rofen weiß. von Rofen blaß.

Vor

Schönheit.

Der füß von zarten Rofen weht.
lind.
leicht.
laß.

Und

müßte ﬁngen von Glück und Pein.

So

fo

fo

Und

wie der Fürftin
wie der Fürftin

fpäten Abendgolds.

Mund

Stirn

ﬁolz.
rein.

--- --------

vor Elifabeth.

Von Blättern

Schimmer

Und

fo

Ich wollt'. ich hätte
Der ﬁch verneigt vor lieben Damen.

Ein

fo

einen Namen.

und traurig müßt'

froh

er

fein.

Ein Kuß

In

deiner Haare fchwarzem Bett
Ruht weiß dein Antlitz aus.

Die leicht

Das

Lager

.'küff' ich die

Mit

rofenrotem

leife

in

Mein Kuß

Strauß.
Und

bindet deine

Lippen

Von unverweinter

Stirn

über deine

gebeugt.

Falten ﬁeht.
blaffe. weiße.

iﬁ

ich

fchmück

Und

ein Gebet.

los

Laft.

Und löft die Qualen leife.
Die du im Herzen haft.

-

Abendfonnengold
ob's

ein Strom

ﬂoß das Gold

Und

Wolk' und Berge tauchten.

Durch

Blatt

Leis ftopft'

O
Wenn man
Und

J

2

Und

Glück:

und

ich

grad

ﬁch viel

leucht' viel

verziehen
goldner jedes

Wipfel

i.

viel

teurer alles

Weh.

-

und quoll.

fank's

alle Tafchen

voll

was wir brauchten!

Verzeihen
Du
hat.
Blatt.

fchneit viel weißer jeder Schnee.

iﬁ

So

von Flammen wär.
am Himmel her.

füße Frau.

Blinkft mir

Als
Uns

da

wir

noch

noch

du

Sonnenfthein.

hundertmal

Glück-

fo

Als
So

rein.

und Sonnenfatten

nichts zu vergeben hatten.
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Ich hab

gewußt

es nicht

Ich hab es nicht gewußt. was Liebe iﬁ.
Es iﬁ fo. daß man Tod und Welt vergißt.

und iﬁ fo. daß die leichte Siegerkraft
Im Arni ﬁch reckt. die Königreiche fchafft.

und Glück und Leid. und alles was

Daß man im Kiffen liegt
und weint und lacht.

Und

es gibt.

daß man liebt.

Was iﬁ

die ganze

Nacht

Welt? Ein Ständchen auf der Hand.
ein kleines Körnchen Sand.
Berg
höchﬁe
Nur ein Gedanke da:
Kein Hauch.
Kein Laut.
Du biﬁ mir nah . . .
die

Der

Rundfchau
um beim

einahe

jeder

aus

Not

oder

Neigung fchreibende Menfch
einmal

hat ﬁe fchon
zu
überwinden
gehabt.
diefe
peinlich verwirrende Kriﬁs der Inter
Mag er nun den
punktionszweifel.
Sinn eines gewundenen und beziehungs
reichen
ein
Abhängigkeitsfaßes
durch
energifches Komma zu bändigen. oder
einen nachzüglerifch auftauchenden Ge
danken durch ein heimliches „und" dem

-

gefchloffenen Heereszug
feiner wohl
geordneten Rede anzugliedern verfucht
und irgendwie
irgendwo
haben
unterliegt jeder fchreibende Menfch ein
mal der Verfuchung. in Punkten. Bei
ﬁrt'chen. Ausrufe- und Fragezeichen des
Guten zu viel oder zu wenig zu tun.

leifeﬁen Zweifel ihn zu be
Da kann man ziemlich ﬁcher
fragen.
gehen. alle Wörter nach der neueften
aber die
Orthographie zu fchreiben.
und bleibt auch für
Interpunktion
die meiﬁen Dudenbeﬁßer
ein Rätfel.
einer hervorragenden Zeitfchrift
lefe
ich von einem der feinften Sti
folgenden
liﬁen beifpielsweife
Satz:
... . . und doch gibt es. in unferer
vorliegenden Enqnete. von nicht jüdifcher
die die
Seite. -Auseinanderfeßungen.
Möglichkeit einer folchen Antwort zum

-

ift

Jnterpunktion

In

Es mag fein. daß
die fortfchreitende Differenzierung des
Seelenlebens im fchriftlichen Ausdruck
Grunde haben.“

auch

eine

reichere

Anwendung

von

leben. ein deﬁo dunkleres Geheim
Um da den Fortfchritt nicht zu
verfäuinen.
hilft nur eines: ﬁch all
jährliäj einen neuen „Duden" zu kaufen.

Recht zu unferer
befonderen Zeichen
Aber
feßung
deswegen if't
haben?
doch nicht nötig. daß man den klaren
Sinn eines Satzes durch Interpunk

Es

den

ﬁe

nis.

iﬁ

fällt mir natürlich nicht ein.
Herren Geheimlehrern der deutfchen
Orthographie ins Handwerk zu pfufchen.
Ihre Weisheit iﬁ tief und bleibt den
übrigen Sterblichen zumeiﬁ. je länger

Interpunktionszeichen
fordert. Es fcheint
mir fogar gewiß. daß der Rhythmus
der Sprache
des
zwanzigﬁen
Iahr
als der
ein anderer
hunderts
Rhythmus der Sprache des achtzehnten
Jahrhunderts. Wir fprechen. fchreiben
und leben unferen befonderen Stil
warum follten wir nicht auch das

_

zerftückelt. als fei jedes Wort
genug. um nur fchluckweife
genoffen zu werden. Man lefe einmal
den als Stichprobe zitierten
Saß im
Rhythmus feiner Jnterpunktion. und
dann lefe man ihn. als ﬁünde nur
ein
..Auseinanderfeßungen“
hinter
tionen

feine eigentümliche Prägung

wertvoll

die

nicht. daß fein

glaube

der

man zu fagen hat. beffer ftoßweife. er
regt. atemholend und durch Paufen
unterbrochen vorbringt. oder ob man
es. fonderlich wo's der Sinn nicht
anders
will. lieber in gemäßigtere
Etwas an
Tempis ausklingen läßt.

deres iﬁ's mit emphatifchen Fragen.
mit
die von den meilten Schreibenden
eines Frage
dem doppelten Reichtum

eines Ausrufezeichens
und
gefegnet
mir entfteht. muß ich
werden.
fagen. in folchen Fällen ein ähnliches
Gefühl wie beim Tanzen. wenn ich
jemandem auf die Füße getreten bin
und nicht weiß wohin.
Glauben
die
in
die
folcher
Gewiffenhaften.
Zeichenfülle ﬁch gefallen. wirklich einer

In

-

Unterlaffungsfünde
machen.

wenn

ﬁe

fchuldig
zu
mit einem ein

ﬁch
ﬁch

fachen Ausrufezeichen
dem die Saßbildung

befcheiden.

nach

zumeift fchon das
„Fragliche“ genügend zum Ausdru>
bringt?
Pleonasmus.
Wozu diefer
wozu diefe Verfchwendung?
Interpunktionszeichen
ﬁnd Fußangeln
der fchriftlich ﬁxierten Gedanken. Sie
fangen das Auge. das leicht über die
hinwegﬂiegt. bannen die
Buchﬁaben
Gedanken auf einen beﬁimmten Wort
komplex. der erﬁ als folcher. und nicht

-

in feinen einzelnen Elementen.
individuelle Bedeutung vermittelt.
Und gerade weil. befonders in der
modernen Sprache. der platte Wort
fchon

eine

ﬁnn

erft in

folchen

Zufammenhängen

ift

muß man vorﬁchtig fein und die Inter
punktion aufmerkfamer behandeln als
die gewöhnliche Wortorthographie.
Beim gefprochenen Wort wirkt Mi
mik. Geﬁe. Pauﬁerung und Betonung.

ganzen. noch hinter den Worten
verborgenen Sinn auszudrücken, Beim
gefchriebenen Wort bleibt von alldem
nur ein dürres Syﬁem von Zeichen.
Die an Anakoluthen. kurzen Ausrufen.
Ende
gefprochenen Säßen
halb
zu
Sprache
unferer Literatur hat
reiche
aus alten Zeichen
ﬁch geholfen. indem
es
bildete.
neue
Aber zuweilen
mir doch als ein Mangel aufgefallen.
den

iﬁ

Ich

leßteren Lesart verliert.
fondern im Gegenteil ungehemmter und
klarer zum Ausdruck kommt.
Aber das mag immerhin noch Ge
fchmackfache
fein. ob man das. was
bei

dern ein fprachphilofophifches
Zeichen
der
fyftem zur feineren Modulation
Die
Gedanken.
Inter
fchriftlich ﬁxierten
punktion
alfo durchaus nichts. was
So gut
man vereinfachen follte.
man durch überﬂüfﬁge
Zeichenfeßung
einen einzigen zufammenhängenden Ge
danken zerreißen und verwirren kann.
nimmt man durch zu fparfame Inter
punktion jedem feineren Gedanken feine
individuelle Farbe.
Aber eben darum

ﬁe

Sinn

erhält.

Interpunktion nicht nur ein rhyth
mifches Kunﬁmittel det Sprache. fon

daß wir zwar beﬁimmte Zeichen für
Frage- *und Ausrufefäße. aber keines
für die Ironie haben. Das klingt
vielen gewiß fonderbar. denn in keiner
Grammatik der Welt ﬁeht etwas über
vielleicht weil den
ironifche Säße

Grammatikern
voll erfcheint.

worin

die

-

die

Ironie

verhängnis

Aber ich fehe nicht ein.
Frage der Ironie gramma

tikalifch vorzuziehen fei.' Eben fo. wie
das Frage
viele Fragen erﬁ durch
als folche
uud
deutlich
fchnell
zeichen
erkannt werden. würde die Ironie durch
ein befonderes Zeichen. das diskret ge
nug fein müßte. um nicht gleich im
Lefer ironifche Gefühle über die Iro
nie aufkommen zu laffen. die ihr mit
Recht zukommende
Gerade
halten.

„Auszeichnung"
je

Komma.

ift
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feiner

die

er

Ironie
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l)r. Adolf Lapp

Das Aktienrecht unter Anklage
arme
krachten

Bank
Abgeordnetenhaus

Gläubiger der ver
Nieder-Deutfchen
das preußifche
um Unterﬁüßung ge

haben

Die Petitionsbegründung iﬁ.
in einem Punkte wenigﬁens. bemer
kenswert.
Die Petenten begnügen ﬁch
nicht mit zwei Schuldigen. der Nieder
und der
Deutfchen Bank-Verwaltung
BerlinerHandelsgefellfchaft. Sie machen
den Staat verantwortlich.
Sie
auch
beten.

hätten ﬁch. fo behaupten ﬁe. „durch
von Staats wegen eingeführten
Kontrollen. wie Aufﬁchtsrat ufw.. in
die

falfche Sicherheit einwiegen
laffen."
Die .Handels- und Gewerbekommiffon
des Abgeordnetenhaufes.
der die An
gelegenheit überwiefen war. hat dem
Plenum Nichtberückﬁehtigung der Pe
tition empfohlen.
Aus prinzipiellen
Gründen und aus acl hoc-Erwägungen.
Man wollte keine Präzedenz fchatfen.
die Millionenfchar
der Konkursgläu
ver
biger nicht auf die Staatshilfe
tröiten und hielt die von den Banken
geleiﬁete Forderungsbevor
für genügend. Der Staats
kommiffar an der Berliner Börfe. .Herr
Göppert. war als Regierungsvertretcr

feinerzeit
fchuﬁung

zu

laffen.

Petenten abgewiefen wur
Denn was
den.
zu billigen.
der
mit
Staat
Gläubiger
diefem
hat
optimismus
So lange das
zu tun?

Daß

die

nur

Aktienrecht ihm keine .it'ontrollhandhabe
bietet. kann er nur auf eine Gefeßes
Uber feine Be
änderung
dringen.
kam er vor dem Fall nicht
fugniffe
hinaus.
cleluge ﬁnd die
.Apres
Straf- und Zivilorgane fchon auf dein
erfchienen. Den Staat als Ver
urfacher der Gefetzesfchäden hinﬁellen.
heißt die Lage vollﬁändig verkennen.
einem
Er exekutiert. Wie Gefeße

Plan

Staate zuﬁande kom
konﬁitutionellen
die
davon
men.
fcheinen
Petenten
Das Inﬁi
nichts gewußt zu haben.
der
tut des Aufﬁchtsrates
von
Legislative eingefetzt. ebenfo wie die
anderen
Soweit
Aktienorgane.
Aber rie lege fe
alles in Ordnung.
Da muß die Anklage einfetzen.
cencla.
Und zwar nicht gegen Preußen. fon
dern gegen das Reich. denn das .Han
delsgefetzbuch
reichsrechtlich und in
ihm ﬁnd jene Kontrollinftanzen. deren

ift

kein erheiterndes iro
nifches Zeichen fehen würde. auch wenn
es fchon erfunden wäre.

in

Interpunktion

ift

ausdrücklich bemerken. daß ich hinter
diefen trockenen Exkurs ins Gebiet der

le

-

ift

-

was fogar fchon erfahrenen Rezen
etwas für
fenten pafﬁert fein foll
Ironie gehalten wird. was vom Autor
ernfi gemeint war.
Und darum möchte ich zum Schluß

Man hätte von ihm. der
kürzlich erﬁ einen fchönen Reformeifer
gezeigt. einige fcharfe Worte gegen
das Inﬁitut
erwarten
können. das
eine gute Portion
der Schuld an der
Dortmunder Mifere trägt. ohne aller
dings dabei das bekannte
llberlegen
Das iﬁ nicht
heitslächeln zu verlieren.
und fo hat man wieder ein
gefchehen
mal die Gelegenheit verpaßt. Kapitals
fünden. die unerhört ﬁnd. protokollieren
anwet'end.

ift

iﬁ. je unaufdringlicher. def'to leichter
kann ile. vielleicht nicht überhört.
aber überfehen werden.
Umgekehrt
könnte es nicht mehr vorkommen. daß

die
Verfagen
gefchrieben.

Petition

moniert. vor

der
Daß die Kontrollinﬁitutionen
und anderer Gefell
Aktiengeiellfchaft
fchaftsformen dringend der Reform be.
kein
vernünftiger
dürfen. beﬁreitet
Menfch mehr. Weshalb man ﬁch noch
nicht mit aller Intenﬁtät an eine Be
der Schäden
gemacht
feitigung
hat.
Die Aﬁäre
kaum
verﬁändlich.

iﬁ
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Glotfen

Gerade
lichen Aufﬁcht näher gebracht.
in diefen Tagen iﬁ die Frage wieder
aktuell.
außerordentlich
Schließlich
gehen die Spielmißﬁände an der Börfe.

Herr Göppert npch vor kurzem fo
gerügt
hat. auch auf jene
Göppert iﬁ Börfen
Mängel zurück.
kommiffar und will das Meffer an den
die ihm zu
faulen Stellen anfetzen.
die

lebhaft

ift

Man
nächﬁ ﬁnd. Das
verﬁändlich.
aber
der
bei
Wirkungsverurteilung
darf

Die
nicht überfehen.
Urfachen
der Banken. die
Eifektenanimiererei

in

“

Ge

die

Emifﬁonsﬂut.

all das wäre nicht
rüclufahrläfﬁgkeiten.
möglich. wenigﬁens
nicht
folchem
Maße möglich. wenn man auf die
Privatwillkür ein wachfames Auge hätte.
nicht die Iobberfprünge der Börfen
direktoren und das Auktionsgebareu der
Depoﬁtenvorﬁeher
zu dulden brauchte.
Jetzt werden täglich Verbrechen be
gangen. die weit über die Strafgrenze
und doch nicht ﬁrafbar
hinausgehen
ﬁnd. läßt man den übelften Schiebern
weite Löcher. durch die
fchlüpfen
können.
Man zerbricht ﬁch den .Kopf
über geeignete
Die ätio
Therapien.
die kaufale Therapie.
die
einzige. die radikal nützen kann. Das
llbel bei der Wurzel packen.
Dann
kann man helfen. Man faﬁ'e dies oder
jenes Organ. vergeffe
aber darüber
das .Herz nicht.
Es leidet fchon zu
fehr au Erweiterung.

logifche.

die

iﬁ

der
wahnwitzige
Uberkreditierung.
tolle Effektentanz. alles das wäre nicht
wenn wir gefeßlich ﬁxierte
möglich.
fcharfe Kontrollbeﬁimmungen hätten.
So fehr die Umwandlung der Privat
banken in Aktiengefellfäjaften
den Tau
mel gefördert hat. ebenfofehr hat ﬁe
uns doch der Möglichkeit einer wirk
die

wildﬁrömende

ﬁe

,.Niedcr-Deutfche Bank" iﬁ ja nur
ein Symptom. Tagtäglich erleben wir
neue.
Die ganze Expanﬁonsraferei.

l)r. Alfons Goldfchmidt

Gloﬁen
Allge

memhect
..Der Staat“. fagte Graf Pofadowsky

des chriﬁlichen Elber
felder Eifenbahnerverbandes.
..iﬁ nichts
als die Gefamtheit feiner Bürger. und
wer dem Staate dient. ﬁeht deshalb
im Dienfte
Er
feiner Mitbürger."
wollte damit die Forderung einer un
Treupﬂicht der Beamten
bedingten

auf einer Tagung

März,

Heft

e

ﬁe

gegenüber dem Staate begründen. ohne
deren Erfüllung der Staat feine Auf
gaben dauernd und wirkfain nicht zu
Seine Gleichung
vermöge.
erfüllen
richtig iﬁ. auch in um
muß. wenn
gekehrter Anordnung ﬁimmenz die Ge

famtheit der Bürger des Staates wäre
alfo nichts als der Staat felbﬁ. und
wer im Dienfke feiner Mitbürger ﬁände.
diente dem Staate.
Danach gehörten
die fozialdemokratifchen
die größten
weil

Parlamentarier.
Wahlkörper im

Volke vertreten. zu den be
deutendﬁen Diener-n des Staates. es
fei denn. daß Graf Pofadowsky alle
die bei den Wahlen für
Volksgenoffen.
einen Sozialdemokraten
ﬁimmen. nicht
zur „Gefamtheit der Bürger“ rechnet.
Dann aber bliebe immer noch un
deutfchen

aufgeklärt

die

offenkundig

feindfelige

der
Geﬁnnung
maßgebenden
er von Staatsgewalten bei uns

uber den Parlamenten

nnd

Trä

gegen

dem
3

und

ﬁe

Staat. Beamte

Par

Glolfen

follten.

bedeuten

und

wohl feine
eigentlich gleiches
Dann aber wird

er nicht umhin können. zuzugeben.
daß
die Treupﬂicht der Beamten nur foweit
reicht. als die Machthaber
bef'trebt

ﬁnd.

den

des

Staates

Intereffen der Ge

in

famtheit zu dienen. Zu diefen gehören
aber nicht
letzter Linie die Anfprüche
der Beamten
felbﬁ auf eine gerechte
Entlohnung der von ihnen für die Ge

famtheit geleifteten Arbeit. Jeder Stand.
wie jeder einzelne. muß ﬁch zunächﬁ
felbﬁ behaupten können. bevor er an
deren

Die

hilft.

faﬁ allgemeine. heute
früher
andauernde
großenteils
noch
kalten
mäßige Abfonderung des Beamtentums
lag gewiß nicht im Intereffe der All
Die moderne Beamten
gemeinheit.
bewegung

bekämpft

diefen Kaftengeiﬁ.

ﬁe will. daß ﬁäj ihre Anhänger als
wirkliche Diener der Allgemeinheit füh

im

öffentlichen

Leben
wie
d.

und

h.

len lernen

ihre ..ftaatsbürgerlichen"
Rechte
andere Volksgenoffen anwenden.
die jeweilige
Regierung politifch

be

Widerftand entgegen
Beweis da

der beﬁe

für. daß der Staat

noch kein Werkzeug
der Allgemeinheit.
fondern vorerft nur
ein folches einer jeweils beftimmt um
grenzten Gruppe ift. die diefes Werk
nur foweit
zeug für die Allgemeinheit
im
als
es
Intereffe der Auf
verwendet.

ihrer Herrfchaft

rechterhaltung

liegt.

Otto Eorbach

Erziehung

über dir!

der Erziehung
Nichts
fihädlicher
als die Erziehung.
Jedes Werkzeug
den Händen des Menfchen
ﬁrebt
zur Herrfchaft über ihn. aber von allen
die Erziehung das
Werkzeugen

ty

ein

doch

ﬁe

daß

fchon

wird.

Sie emanzipiert ﬁch am
rannifchfte.
und gründlichften von ihrem
frühef'ten
Erzieher fein heißt nicht. be
ftimmte Menfchen zu beﬁimmten Zwecken
wollen. fondern das Hand
erziehen
werk der Erziehung
gründlich wie
möglich betreiben. um das f'tärkftmög
liche Produkt der Erziehung herzuf'tellen:
Menfchen. die die höchftmögliche Summe
des Erzogenfeins
vereinigen.
Der Mangel an Unmittelbarkeit
in
der
Ausgeftaltung unferes Gemein
lebens
viel weniger
dem Gegen

Zweck.

fo

ift

dasfelbe.
Uberzeugung.

es

entfchiedenfte

gefeßt

-

in

z.

in

feien

Gefamtheit
fo

und

der

-

Gemeinfchaft-Individuum zu fuchen
perfönliche Entwicklung ohne Ge
als
mrinfchaftc gibt es gar nicht!
in dem Uberwuchern
der Erziehung.
Und
der
geringe
Erziehungseinﬂuß
fatz

unfrer

Inftitutionen
auf den
wir
nur
an den
einzelnen.
an Staatsbürgerbewußtfein
Mangel
vierzig
nach
Jahren Reichswahl-recht
auf das Uber
zu denken brauchen.
beiten

wobei

ift

der

Bürger die Macht des Staates von
die
B. ..das
Perfonen ausüben.
elendefte aller Wahlfyfteme"
Preußen
Wie kommt es. daß
aufrecht erhalten?
die
als Bergwerksbeﬁtzer
der Staat
Monopolpreisbildung der privaten Gru
benbeﬁfzer auf Koften der breiten Volks
O nein. die Iden
fchichten unterftüßt?
tität zwifchen Staat und Volksgefamt
heit liegt für uns noch meilenfern.
Wie verhält es ﬁch nun um die
Treupflicht der Beamten. wenn ﬁe zu
Handlungen angehalten werden. die nach
ihrem beiten Wiffen und Gewiffen gegen
die Intereffen ihrer Mitbürger gerichtet
ﬁnd? Wenn Graf Pofadowskp fchon
darin irrt. daß er annimmt. Staat

In

maß an Erziehung zurückzuführen.
keinem
Lande wird
viel
erzogen
fo

Gefamtheit
dann die Gefamtheit

ift

läßt

kämpfen. wenn deren Wirken mit den
Intereffen weiter Volkskreife nicht im
Einklang ﬁeht. Daß folchen Beftre
Staatslenker
hungen feitens unferer

ift

warum

Staat nichts
feiner Bürger.

der

ift

die

in

ift

als

ift

Wenn

lamentarismus.

Gloffen

fein? Es iﬁ Ausgleich! Furcht
Flucht vor der Ungleichheit] Wie
ein Wurm fehr ﬁe ﬁch feﬁ in allen
des Lebens.
Es darf
Knofpentrieben
Wefen

*und

nicht xveiterwachfen. muß verkümmern.
Ihr Ubermut wird fo groß. daß fe
die Befallenen mit dem Glauben durch
tränkt. die Verkümmerung zur Gleich
heit und zur allgemeinen Zugänglich

aller Dinge fei

keit

Lebensnorm.

Es

die

anzufkrebende

alles auf Er
was man wolle.

käme

ift

ziehung an. und alles.
ließe ﬁch durch ﬁe hervorbringen.
Die Erziehung als Selbﬁzweck richtet
das Leben.
ﬁch gegen
Ihr Opfer

Sie felbﬁ.
aber höchﬁ wirkfame Abﬁrak
tion. bleibt obenauf und frißt weiter.
So etwa die kirchliche Erziehung
was für einen Menfchen hat
her
Menfch. ihr Produkt.

die

böfe.

-

ﬁe

der

Man follte meinen. nach
vorgebracht?
Generationen
fechzig
müffe nun ein
Gefchlecht von Asketen daftehen. von
an perfön
denen jeder fein Außerﬁes
licher Kraft an das jenfeitige Ziel
fetzt.

von
ﬁnd

geftüßt auf eine mächtige Fülle
Die Traditionen
Traditionen.
aber
da.
ihrer Hülle fehlt der

Inhalt.

der Menfch.

wo anders.

Er

treibt

So materialiﬁifch.

feitig und unperfönlich zerfplittert
die Welt überhaupt noch keinen

ganz
dies
hat
ge

fehen.

ﬁe

Die Traditionen ﬁnd höchﬁ wirk
jedes Wort Lügen.
fam. nur ﬁrafen
das ihren Erziehungsﬁnnp

aufrecht er

in

in

auf

die

lich jenfeitsfördernd.
im einzelnen.
doch

Zukunft

alfo tatfäch

Menfchengefchlechts.

je

des

ﬁe

-

weisbar vernichtend

während
im Erziehungs

produkt. nichts als glattef'te Diesfeits
Unter der tat
gewißheiten erzeugen.
fächlichen Herrfchaft der reinﬁen Ab
als
f'traktionen friftet er fein Leben
Angﬁprodukt der engf'ten Konkretionen!
Er kämpft um nichts als um die perfön
liche Dafeinsbehauptung
ohne Rückﬁcht
des
die
Erhaltung
Menfchen

auf

So wird die chrifiliche
von keinem ein
Wirklichkeit
wirkt
zelnen mehr getragen. aber
als Erziehungsprinzip um ihrer felbﬁ
willen ungehemmt fort.
Um ihrer
das heißt um der Zerﬁörung
felbﬁ
des Lebens willen.
Es
vergebliche
gefchlechts!

Idee

ﬁe

meifter verleugnet ﬁch nicht. auch wenn
die Pädagogik weniger
offen in die
tritt,
Erfcheinung
Aber
Erziehung als Selbﬁzweck?
Gibt es das? Was foll das für ein

-

Mühe.
Prinzip
zwefcken

den Menfchen

diefes
Lebens

noch gegen

wirklichen ewigen
erziehen
zu wollen.
zu

Uberall ﬁoßen wir auf diefe lebens
Die militärifihe
Richtung.
wirkt
den
Beifpiel
zum
vollkommen
fort
Arbeitermaffen
troß

-

feindliche
Erziehung

in

macht

ift

werden.

dieMühe desSiaj-erziehen-laffens über
ﬂüfﬁg. Natürlich erzieht jeder. Aber
ebenfo natürlich
iﬁ jede Erziehung für
die andern da.
Das Volk der Schul

Sie wirken
halten möchte.
unzäh
ligen Humanismen.
Geftaltungen
des
Mitleids und der Hilfe. der
und Gefühlsreglemen
Geiﬁesherrfchaft
der
tierung.
Mechaniﬁerung
auf Grund
des Gleiihheitsideals. Sie wirken nach

Dort

entgegengefeßter Zwecke.
des Willens.
drückung
der Perfönlichkeit
bis

Unter

hier Betonung

in

erzogen zu

aufhörlich

Erzogenheit
un

Bewußtfein.

die

kleinf'te.

Aber der
ärmﬁe Seele hinein.
folg
Sieg des eingewurzelten
über den Zweck.
ziehungsprinzips

Er
Er

Der

Agitator
durchaus Er
wird
zehnmal den Zweck
zieherz
opfern. ehe er einmal das Prinzip
Die Folge: der Individua
verläßt.
lismus wird kaltgef'tellt und aus den
Revolutionären werden wohlerzogene.
ift

Das

in

wenig

fo

ift

und gibt es
wie bei uns.
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fozialiﬁifche
er

ordnungsliebende
Lämmerfchwänzchen.
Das Wort
Oder gar Kunﬁerziehung!
fchon

Ihr

macht

Erfolg

einem

ift.

die
daß

Haut fthaudern.
die Kunﬁ
auf

Gloffen

in

-

ewigen Blödﬁnn des Laienlobs. möchte
man diefe rohe Zeit wieder
herbei
man
Aber fchließlich
wünfchen.

braucht Geld. und das Publikum ill
es glaubt
ausgezeichnet erzogen.
dem Tadler aufs Wort und wird für

ein verriffenes
Buch
Es
ausgeben.

keinen

Pfennig

gut erzogen!
Niemand als die Polizei kann es mit
heterogenen Mitteln für eine verrufene
Sache

interefﬁerenl

Hermann

Gottfchalk

ift

Dilettantisinus nicht fo aufregen. Es
ein Produkt der beiderfeitigen An
Die Kunﬁerziehung. von
näherung.
kluger Wiffenfchaft geleitet. hat aus
und Laien ein neues Ele
Künﬁler-n

in
einmal eine Zeit gegeben.
der
ihren
ﬁch Leute von Talent
Und als
Blättern blutig abrauften.
dem
von
befchämt
Produzierender.
wohl

fo

zu
des

iﬁ

Oder ﬁe wird
fein.
Die
der Beruf
Nichtkünftlers.
ein
Kunﬁerziehung
pädagogifcher
iﬁ
Keil. der die Kunﬁ vom Künﬁler ab
Anweifung: man be
zufprengen hat.
die
als ein
trachte
Kunﬁ zunächft
Ding. das für ﬁch felber exiftiert. So
von jedem
fchnöden Dienﬁe befreit.
tritt ﬁe von felber in den Kreis der
Erziehungsmittel ein. na. und aus
dem Mittel wird dann ganz von felber
ein neuer Zweck. Unfere jüngﬁen und
modernen Künﬁe haben durchaus pä
dagogifche Ziele. das wird noch viel
wenig
gewürdigt,
Sonft würde
zu
man ﬁch über das Eindringen des
hört. Beruf

fo
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letzten

heute
gifche

Reﬁ

vielleicht

für unpädago
iﬁ. ausgetilgt

Müßenrand.
Benzin wird zei-ﬁäubt und Luft hin

eigenen

des
noch

Künﬁe vorhanden

wird

Gefezzen

haben.

müffen wir allerdings
Sie wird
ausnehinen. die Dichtkunﬁ.
von einer ganz anderen Seite her zu
grunde erzogen: von den Dilettanten

Eine Kunﬁ

iﬁ

Vermitt
felber. ohne wiffenfchaftliche
Es
lung.
bemerkenswert.
höchﬁ
wie fehr hier die Wiffenfchaft im Rück
Sie tummelt ﬁch noch
ftande iﬁ.
Unter
immer in der Vergangenheit.
unfere großen
deffen haben
den kritifchen Betrieb der

Zeitungen
fu

Gegenwart
Der
in Dilettantenhände
gelegt.
der
die
Roman
perlativifche
Stil.
erfolge diefes herrlichen Zeitalters be

gleitet (andere kommen kaum noch in
Betracht). riecht höchﬁ unzweideutig
nach der Quelle freiwilliger Mitarbeiter
begeit'terung.
Hier tritt ein ganz an
die
dere-s Erziehuugsniotiv in Kraft:
Erziehung

zum

guten

Ton!

Es

hat

zugeführt; ein elektrifche-r Funke zündet.
und die in einem ftarken Behälter ge
fangene Exploﬁon überträgt ihre Kraft

auf den Motor.
Be
Der Motor feizt eine Welle
Die Welle treibt dann eine
wegung.
dann gibt es einen Auto
Radachfe
mobilfport; eine Wafferfchraube -danu
eine
gibt es einen Motorbootfportz

-

-

dann gibt es einen Flug
Luftfchraube
fport ..fchwerer als die Luft". das
oder ..leichter als die
die Flugmafchine.
das
der
Lenkballon.
Luft“.

ift

den

unfere
Kunﬁerziehung
Publikums. das

Der Motor beherrfcht den modernen
Sport.
Zwar nur Hilfsmittel. hat er
doch die anderen Sporte in den Schat
ten geﬁellt.
Alle erﬁklafﬁgen Sports
leute greifen vor ihm grüßend an den

Iahren

zunehmende

„

in

fabelhaft

zehn

.

-

In

Motor hält

il't

gemifcht.

folgt.

das

der

Die

-

Sportveranﬁaltungen

Zeit bauen ﬁch auf den
Fahr- oder Schwimm-

unferer

Motor auf. Ob
oder Flugzeug

es fliegt.
fchwimmt.
fährt.
wenn nur der Motor hält.
Und
es wird alle drei Eigenfchaften
in ﬁch
es

es

vereinigen. wenn einmal tnöglichﬁ viele
einer möglichft kleinen

Pferdeftärken

in

ment

Wenn nur

Glolfen

werden

gefammelt

Schwere

..Jedes Kilo

LZ". wird

eine

können.
die

gabe beim Sportmafchinenbau.
el-

Auf

'

rf
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quittieren.

Die Motorbootregatta

Die Autowettfahrt

-

In einem Haufen Menfchen ﬁeht
knatternd ein Automobil
oder: ein
Automobil fteht qualmend und wird
auf drei Seiten von einem Haufen
oder: ufw. Da
Menfchen umgeben
Jemand fchreit
hebt ﬁch ein Fähnchen.

-

„Losi“ Das Fähnchen fchneidet
Luft. und das Automobil

die

durch

eine

Gaffe

von Menfchen

. . .

„Durchl“

durch

unteren Geftell ein halbes Kuhgeh rne
und die Vorderläufe eines Rehes. An
dere Beauftragte befaffen ﬁch mit dem

vertiefen ﬁch in
mit 178. Metern.
Wurzelberechnungen
Ballaft und Gefchwindigkeit. Der Wagen
mit feinen nur 90 ["8 hatte eine Durch
von 125 lem. be
fchnittsgefäiwindigkeit

Kilometerzähler und

durch

-

gebrochene

Bremfe

auf abfchüfﬁgem Terrain. Hier iﬁ
Und während
ﬁegende Wagen!
Landarzt

ﬁch

noch

Startlinie.

fchc'eßt

Borftenfpuren. Hundehaare. Schafs
wolle und Spuren eines Eierkorbes* im

günftigt

Zehn Sekunden vor dem Start: _die
drei Motorboote frhnauben heran. Ner
vös ﬁehen die Starter und viﬁeren die
Haben die Führer die Ent
fernung genau berechnet?
..Los!“ Der
Startfchuß donnert über den See. und
das erfte Boot fchneidet eine halbe Se
kunde
die
Linie.
fpäter
unﬁchtbare

HilfsbereiteBauern tragen ein Staub
bündel. in dem ein Menfch atmet. nach
der nächﬁen niederen Hütte. Der Gen
darm kommt angefprengt und fprengt
wieder fort.
Dann kommt er wieder
angeritten und bringt den Landarzt mit
und Inﬁrumenten in
Medikamenten
mit.
langfamen
Wägelchen
feinem
Dann kommt erﬁ eine. dann kommen
Später kommen
mehrere Depefchen.
Beauftragte und fehen den Wagen nach:
ein Trittbrett und ein Schußblech ﬁnd
abgeriffen und an den verletzten Stellen
hängt Heu. es finden ﬁch Federn- und

die

-

Leiﬁnngsfähigkeit des Wagens und des
die Fabrikanten
worüber
im Geheimen mit vielfagendem Lächeln

Motors

der
der

um den todmüden
verkünden in der

Schläfer bemüht.
HauptﬁadtExtrablätterfchondenNamen
des Siegers (der fich den llmftänden
nach
wohl beﬁnde) und rühmen die

-

,.Durch!"

-

„Durchl"

. . .

Das als zweites durch den Start
gegangene Boot hatte mit feinen 125 198
bald die Führung übernommen und
fchlug das erﬁgeftartete Boot. das nur
100 L8 hatte. um 250 Meter bei einer
Rennftrecke von 40000 Metern. Damit
war

-

der

100-Kilometer-Weltrekordin

haber in einem kleinen Rennen gefchla
Mit voller Kraft fchnactzen
gen.
die

Renner

nach dem

Hafen. Dort

ent

ﬁeigen den Booten. ölbefprißt und mit
brennendem Geﬁcht. die Führer und

Monteure. Der Telegraph hat be
reits in allen Hauptpläßen verkündet.
daß der Stunden-Weltrekord. aus Drei
viertelflunden umgerechnet. von 49 auf
51.5 Kilometer verbeffert wurde.
die

Der Höhenflug
Der Höhenrekord foll gebrochen wer
Immer höher fchraubt ﬁch der
Apparat in der fchwammigen Luft:
950 Meter. Immer höher: 1350 Meter.
1700 Meter.
Plötzlich fällt der Appa
rat faﬁ fenkrecht . . . Der Motor knat
tert. der Propeller brummt. die Luft
trommelt in den Flächen. die Befpan
die Ohren der
pfeifen.
nungsdrähte
Flieger faufen. ihre Schläfen hämmern.
ihre Glieder zittern. der Pilot kann
den Brechreiz nicht erwehren. der Paffa
Landen!
gicr blutet aus der Nafe.
den.

-

--

Glolfen

beamte

dringender

Telegramme

Berlin.

nach

-

dl

:l:

-lc

Wien. London. Neuyork und Yokohama.
die den Namen des Piloten. feines
Paffagiers. feines Apparates. feines
Motors der Welt verkünden.

fo

So raft man über die Erde
kein
Gelände bietet mehr Schwierigkeiten;
durchfchneidet man die Ozeane
um die Wette mit Walen nnd Haien;
fauft man durch die Luft
nichts

--

fo

mehr Hindernis:

Motor

Sorge.
Der Motor
mann

Der

Das

hält.

macht

wenn
iﬁ

iﬁ

-

alles.

nur der

die
der

einzige

Sports

leiht feine Nerven.

Sportsmann

X

auch

den

häufererfchütternden Verkehr nicht
turnen kann; die Y-Gemeinde. daß ﬁe
nicht rudern kann. weil alle Seen und
Flüffe. felbﬁ die Meere von kleinen
und großen Kreuzern und Küﬁenbooten
die Z-Gemeinde
werden;
durchwühlt
wird empört fein. daß ﬁe nicht fchwim
men kann. weil alle ftehenden und ﬂie
ßenden Gewäffer mit Ol überzogen ﬁnd.
Ahnliche Wünfchewerden die Gemein

bis W haben. Weil aber eine
den
Anderung nicht möglich ift. werden die
Gemeinden
fportfreies
ausziehen
Land. Von dort werden
dann ihre
Lehrer fenden. neue Sporte einzuführen,
aber werden diefe be
ﬁaunen. wie man heute einen Flieger

Die Menfchen

jagt goldenen
das Publikum ﬁachelt
Sport auf. indem es Stangen
zum
Goldes auf einen Startplatz wirft und
damit lockt. bis es umfäjwärmt wird.
Den Nutzen hat der dritte: die In
So wird es fortgehen. noch
duﬁrie.

beftaunt.

jahrelang . .
Wenn dann

auch

.

abgebenzt.

die

Nerven abgenützt:

verpropellert

und abmotort

Alle zur
Aber
Un

der Gefundheit.
merken. daß die

groß ift. daß
ruhe durch den Sport
ihren Sport nicht ausführen können.
Sie werden ﬁch dann mit den Gemein
den
bis W treffen und beraten. Die
X-Gemeinde wird klagen. daß
durch

Karl Birner-Konftanz

nach.

Schätzen

eine Gemeinde.

Wiederherﬁellung
bald werden

ﬁe

-

aber arbeitet der Telegraphen
ﬁeberhaft an der Abfendung

baracke

gründet

in

ﬁe

freiheit.Sanitätsmännerholendiebeiden
unter
Flieger herunter und fchaffen
mehrfacher ärztlicher Begleitung in das
Sanitätszelt. zwei Kompagnien Infan
terie. Polizei und Gendarmerie hält die
Ordnung aufrecht.
In der Polt

ﬁe

Dutzend Berittene fchaffen Ellenbogen

fo

Ärzte ﬁnd anwefend zur Hilfeleiﬁung.
das Komitee vollzählig zur Gratulation.
Photographen. Iournaliﬁen und Publi
kum. viel Publikum. das die Abfperrung
durchbricht. Der Pilot und fein Paffa
gier aber bleiben. beﬁnnungslos feit
wärts geworfen. im Apparat liegen. Ein

Y

Splitter

. . .

ﬁnd. wenn die Seh-Nerven wundge
weht und wundgefehen. die Trommel
felle taubgeknattert und der Geruchﬁnn
und verräuchert
verﬁaubt
ift. dann
gehen die Sportsmänner nach etwas
Neuem aus.
Dann entdeckt der be
kannte Sportsmann
das Turnen. Er
wird Gleichgeﬁnnte ﬁnden. und die wer
Der
den
eine
Gemeinde
gründen.
Sportsmann
entdeckt das Rudern in
einem felbﬁgefertigten
Einbaum und
gründet eine Gemeinde. und der Sports
und
mann
entdeckt das Schwimmen

ﬁe

ﬁch. daß die

der

Z

zu

Apparat verftaucht
fliegen: Kleinholz

zur

A

Rückkehr
und
fenkrecht.

A

aber

ift

Erde

Die

Gleitﬂug!

Rafchl

ﬁe
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Kunﬁprogramme
Sonﬁ

wohl das Genie. wenn
wollen. die Richtung.
ivir Richtungen. um das

machte

ohne

zu

.Heute

haben

Genie

zu

machen.

Glolfeo

llberﬂüfﬁg

Sie

von

innerer

ja iﬁ

Künﬁe genügen nicht mehr. Nichts
klarer als das.
Denn wir ﬁnd

fo

andere Menfchen. folglich brauchen wir
eine andere Kunﬁ.
und da die andere
aus
Kunﬁ einen anderen Menfchen
uns macht.
muß der auch wieder

iﬁ

die bekannte
Kunﬁ haben. Es
Gegen
Gefchichte von dem Schnaps.
die Künﬁe vor 1860 brauchen wir uns
eine

iﬁ

fo

nicht mehr zu wehren. ﬁe ﬁnd durch
die großen Programme
des Naturalis
mus und Imprefﬁonismus endgültig
getötet worden.
Ießt gehen die Hem
mungen von diefen beiden aus. aber
klar wie
die Lage
nicht mehr
damals.
Denn die Entwicklung
geht
in

fo

Die lehren Im
rafend fchnell!
prefﬁoniﬁen haben. Hand
Hand mit
Bedürfniffen
Kunﬁhandels.
Programm ihrer Vorgänger zum Trotz
die alten Wurzeln der Tradition wieder
den

des

dem

aufgegraben. Ein unlauteres Gefchäfts
gebaren. das fämtlichen konkurrierenden

die Zeit.
Vorbei
wicklungszielen.
die aus der Vergangenheit
Deutungen
für die Gegenwart fuchte. Wir haben
den großen Purzelbaum
gefchlagen. der
unfre ungeduldigen Füße in die Zu
Der Kopf
geblieben.
kunft warf.
wo er war.
der Gegenwart. nun

iﬁ

-

rechtigersgattin
follte ruhig die
alten Bilder wieder ausftellen. jedoch
mit einem neuen Programm. So könnte
die
die
das
geringe
felbﬁ
Mühe.
Malen derProgrammbilder beanfprucht.
noch herabgefeßt werden.
Das Programm beginnt mit einer
unwiderlegbaren Feﬁﬁellung: die alten

iﬁ

Der gruppenweife auftretende
Hoﬁ'nungsberechtiger
unterﬁützt von
der ebenfo talentvollen
Hoffnungsbe

nicht naiv nach Ausbau
Notwendigkeiten
(vermutlich.
weil keine vorhanden ﬁnd) fondern nach
Erkenntnis der äußeren.
Irgendwo
lauert ihnen in rätfelhafter Verhüllung
ein unerhört richtiger Zeitﬁil. Er hockt
hinter demfelbeu Bufch mit allen an
deren
und Ent
Zukunftsgewißheiten
fuchen

foll er ﬁch nach den Füßen richten. die
er früher
fchwerfällig nachfchleppte.
So ungefähr ftellt ﬁch auch die Art
der Programmiften
dar. In den Füßen

-

der
Be
zappelt die Notwendigkeit
wegung
alfo erﬁes Gebot: es muß
Warum eigentlich?
gemalt werden.
Weil das Organ einmal da iﬁ! Wenn
das keine Naivität
fein
foll. kein

Bodendünger

Iefzt braucht

für
der

ganze Geniewälder!
Programmift nur die

Elemente

der Entwicklung zu erkennen.
braucht ﬁch nur den zeitlichen For
derungen zu unterwerfen. und die allein
da.
neue Kunﬁ
berechtigte

iﬁ

neuen

in

-

ihnen die Tradition.
Das Ge
ﬁch felber eine.
fchwindigkeitsmaß
unfrer Zeit erlaubt
Sie beﬁimmen Anfang.
ihnen das.
und Ziel ihrer Entwicklung
Tempo
ganz von felber.
Dies
nämlich das eigentlich mo
derne an den echten Programmkünﬁlern.

fo

Bildern.

ihr

machen

fo

ﬁe

ﬁe

berechtigt zu Hoffnungen.
,ﬁnde ich nur das Malen

Verlegt

ﬁe

-

wird.
Wieviel
ﬁrichen ausgefüllt
mit dem Programm zu tun haben
wer hätte Zeit. ﬁch darum zu kümmern?
wollen.
Im Programm ﬁeht. was
Aber wenn es oft fcheint. daß die
Mitglieder ihr Programm erﬁ nach
träglich gelefen haben. was machts?
Sie wollen etwas. und jedes Wollen

die Wege zur hiﬁorifchen
Richtungen
Rechtfertigung abfchneiden follte. Aber
das kann die neueﬁen nicht im mindeﬁen
verblüffen. es gibt immer ein Anders.

ifc

iﬁ

ift

das
Im Anfang
Wort. das
ein
Es
heißt: das Programm.
rhetorifcher Rahmen. der recht fchnell.
bis zum Ausﬁellungstermin. mit Pinfel
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Bei Eezanne.
Wo ﬁndet er ﬁe?
Aber nein. die
van Gogh- Gauguin?
ﬁnd auch fchon wieder überwunden.
Nur.

um

die

Größe

ins wahre Licht
diefe Halbkönner

der

llberwindung

fehen. bläft
zu Genies auf.

zu

man

Was

M
Glolfcn

Deutfche Lyrik

müffen nun das für Kerls fein. die
Sie
über folche Kerls hinwegfchreitenl
tun es. indem ﬁe mit weifer Miene

Eine
diefelben zurückgehen.
nach rückwärts!
Man follte es nicht glauben. Aber
in einem
ich las es mit eigenen Augen
einem
das
Programme.
der allerjüngftett
und
ganzen
von
,Kataloge
halben

fo

vollen Auswahl willen gelobt fei. Wenn
wir
denken
wir den Titel hören.
Wiener
unwillkürlich an das fogenannte
der Dichtung. wir denken an
tum

in

Stümpereien vorangefetzt war. Es feßt
ﬁch mit den ..drei Großen" auseinander.
Um zu fagen. daß die neue
warum?
Gruppe etwas ganz anderes will. als
was ﬁch aus ihnen entwickelt hat!
..Eine Erhebung des Geiftes und Ge
mütes durch die Sinne. eine Kunft.

Müdigkeiten und tapeten
der Wiener
haften Dekorationskünfte
Literaturjuweliere. und wir ﬁnd auf
das lieblichfte enttäufcht. denn das Buch
bringt jenen Ton zwar natürlich auch.
aber er herrfcht nicht nur nicht vor.
fogar faft ganz
fondern verfchwindet
hinter naiveren. froheren. gefunderen
Lauten.
Auch der feierliche Griesgram
Grillparzer hält ﬁch nicht. neben Lenau
fällt er hinab. und auch der liebe Rai

die poetifchen

die. alle rein artiftifchen Vergnügungen
weit hinter ﬁch laffend. der Zeit und
Zukunft dient und ein inneres Schick
nicht bloß vortäufcht.“
fal erfüllt
O ja. diefe Mode der Programm

-

faffadr mit dahinter

geftopften
erfüllt ein Schickt'al
Sie
als treue Dienerin unfrer Zeit.
leiftet einer Entwicklung Vorfchub. die
wir lieber verlangfamen follten: der
Ausfchaltung der Kunft aus den Not
Die Scheu
wendigkeiten des Lebens.
echt zeit
vor der Vertiefung

ihm an frifcher
und
faft
legen.
befteht
Buch aus Uberrafchungen
mund

efo

ganze

Neu

heutigen öfterreichifchen Lyrikern
ﬁnden wir einige. deren Aufnahme in
das Buch wie eine Höflichkeit aus
ﬁeht. aber daneben feine echte Dichter
wie Ginzkey. Greiner. Hoffmann felbﬁ.

nicht gerade der

ift

im
Das fchöne Buch
Felix Braun.
er
Berlin
Meyer
Verlag
Ieffen
fchienen.

zufchreiben.

Hermann Gottfchalk

in

fo

daran

über

das
und

den

Pfufcher als ﬁolzen Träger feiner Zeit
fühlen? Wenn das Bewußtfein von
der Kunft fchneller
der Unnotwendigkeit
ift.
um ﬁch greift. als notwendig
dürfen ﬁch die Programmiﬂen das erfte
Verdienft

Kraft

einftellungen. für die wir dem Heraus
Unter
geber wohl dankbar fein dürfen.

fo

ift

Nichtigkeiten

ﬁch

Öfter

Unter diefem Titel hat Eamill Hoff
eine
mann
öfterreichifche Anthologie
herausgegeben. die von Grillparzer bis
heute reicht und um ihrer gefchmack

hinter

Revolution

gemäß. wie follte

aus

reich

8c

-

ift
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Von G. H. Perris-London
internationale

iﬁ

z

-

Italiens Beﬁtznahme von Infeln an
Menge

eine

Hintergründe. um

feine

kitzlicher

Poﬁtion im

Deutfchland.
wollen oder
Nachricht

die

eine Zeitlang

vorwärts

doch einen ganz merklichen

was

darüber.

Die

drungen.

Süden

orientalifä>en
ﬁch.

eigentlich

Stoß

zwifchen

England und

waren. aufhören

erlitten zu haben.

iﬁ an

Es

Dunkel gehüllt.

Die portugjeﬁfche Souveränität

dem

zu

Keinerlei

die Öffentlichkeit

rücht. daß die Beratungen zwifchen England und Deutfchland

Portugals nach

der

zu ﬁärken;

ob diefes noch

gefchritten

vorgefallen.

ganze Angelegenheit iﬁ in

wirtfchaftliche Teilung

befchwört

Und als

fcheinen die Handelsbeziehungen

wäre.

der Levante

Fragen herauf; Rußland intrigiert im

Aufﬁand in Albanien greift immer weiter um
nicht genug

befonders was die englifch

zurzeit.

betrifft. fehr unklar und beunruhigend.

deutfchen Beziehungen

_
t

*

Lage

Ge

geht das
ﬁch

ge

auf

eine

Vorbild in Perﬁen bezogen hätten.

follte dem Namen nach

beﬁehen bleiben.

und an Deutfchland follten für feine Anerkennung der britifchen Anfprüche
werden.

abgetreten

In

follte es doch gewißlich keinerlei Schwierigkeiten
eben

wohl

zur

alles.

2

z'u

von

342466

von dem

Flottenvoranfchlag
fogar auf eine

Million

-ßeﬁ 73

3e“

und

Und

dennoch

der deutfchen

Kräfte

Erwiderung

für neue Bauten

kann

kündigt

auf

fo
die

Miﬁer

revidierten deutfchen Flottengefetz. einen er

an.
:e-

der vorausﬁchtlich

auf 750000-e- und

Sterling anwachfen kann. Das

Die britifchen Kolonien ﬁnd nun

Mäks.
t

beeinﬂußt

Lande beobachten.

Programm

folchen

geben.

wieder ein neues Wachstum

Bewilligung

Churchill.
vielleicht

auch

See. als

neuerliche

gänzenden

jetzt

in

man

einem

Sanﬁbar

Mitaktion

iﬁ

und die Walﬁfchbay

und auf die Leitung der Bagdadbahn

nicht

bringen. Diefe glück
l

Golf

in

den perﬁfchen

zu

auf

.
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Länder. die den größten Segen für ﬁch darin erblicken

lichen demokratifchen

follten. daß ﬁe fo weit entfernt von den unﬁnnigen Zänkereien 'Europas ﬁnd.

Zeit daran gegangen. die allgemeine Wehrpﬂicht einzuführen.
Nun mülfen ﬁe mit eintreten in den Kampf um die Suprematie Englands
von zwanzig Millionen allein
zur See; und mit ihrer weißen Bevölkerung
waren in

letzter

Südafrika. Auﬁralien und Neufeeland können ﬁe unzweifelhaft
mächtiger Bundesgenolfe werden. Auf eine Aufforderung von feiten des

in Kanada.
ein

Kolonialamtes hat

englifchen

den ..Schlachtkreuzer"

zu

Regierung von Neufeeland eingewilligt.
genehmigen. der von diefer Kolonie gebaut werden
die

foll. um der Nordfeeﬁotte einverleibt
Regierung

mit

mehreren

Kolonien mit Steuern

deutfchen

belegt werden. um

es ..noch um eines beffer" zu machen.

fetzen.

nur geringfügig

aber

Dem dürfte

werden.

Es iﬁ

Schiffen nachfolgen.

Ironien. daß Taufende von

kleinen

iﬁ

zu

neben

Mr.

eine von den

hierbei

Anﬁedlern

in den britifchen

Churchill in den Stand zu
als Admiral von Tirpitz. Das

Tatfache. daß unter

der

die kanadifcbe

der

Devife

des

..Flottenfchutzes" 70 Millionen Deutfche ihren Zucker teuerer bezahlen mülfen.
um 45 Millionen Engländer daran zu hindern. gewilfe foziale Reformen zu
verwirklichen.

Auf

englifche Unterhaus

er

In

Punkte

ließen

der deutfche

Reichstag und das

Pﬁngﬁvertagung

die Angelegenheit bei der

Stadium wird Baron Marfchall von Bieberﬁein

in diefem
wenn

diefem

liegen.

Und

ﬁe vorﬁnden.

in wenigen Tagen fein Amt in London antritt.

der

Zwifchenzeit halten unfer Premierminiﬁer

Mr.

Asquith und

Marineminiﬁer Mr. Churchill. unfer befähigtﬁer Kriegsmann und
militärifcher Organifator Lord Kitä)ener und einer unferer qualiﬁzierteﬁen
unfer

Marineofﬁzjere

Prinz Louis von Battenberg

fpektionsreife im Mittelmeer

ab.

Zurzeit

einer

auf

Verhandlung- und

Malta.

In

wollen ﬁe fpäter

Flottenbaﬁs von Biferta be
Myﬁerium? Es iﬁ nötig. ﬁch ins Ge

während ihres Kreuzens die große franzöﬁfche
fuchen.

Was

bedeutet diefes neue

dächtnis zurückzurufen.

daß

Italien.

während fein räuberifcher Akt in

Tri

Engländer verhaßt war. doch
Partner im Dreibund bleibt. Ienen Männern unter uns. die über die
internationalen Vorgänge eine beﬁimmte Meinung haben und auch über die
polis

den guten Deutfchen wie auch den guten

Tatfachen etwas wiffen. erfcheint die ausgeﬁreuteAndeutung.
bei

Italiens Abenteuern im Agäifchen Meer mehr als nur

daß Deutfchland
eine nachgebende

G. H. Perris. Das
Es iﬁ fogar

fei. lächerlich.

Hilfe gewährt hat. etwa

aktive

ich

die

männer.

fie

Meer. wie England

oben

Myﬁerium

daß Deutfchland

ﬁcher.

Frankreich
anführte.

Marokko

ﬁnd jedoch

303

Jtalien

keine fo

im mittelländifchen

gegen Kompenfationen

in

Partei

englifch-deutfche

Die Staats
kaum von anderer Art wie
geleiﬁet

hat.

wo Rußland

Augenblick.

einen Gegenﬁreich

an die Pforte

würde.

machen

Verbindungsweg Englands
augenblickliche Unruhe
des einen der

Freundes

in

Denn das Unglück

könnte.

vor der Möglichkeit empﬁnden. daß

Unruhe

des

der

mit Ägypten
der

möglichen

bezug auf den einzig

und

Jndien verhängnisvoll
deutfch-englifchen Rivalität iﬁ. daß

eine heftige

Panik wendet.

Rivalen als Drohung

Wenn Rußland oder Frankreich nur
Admiral von Tirpitz mehr Kriegsfchiffe

dem

Bosporus klopfte. Jtalien
fein

ﬁe

eine heftige

in

ﬁe

wenn

in

in

ﬁe

in

die die auswärtige

be

Berlin leiten;
haben diefelben
Politik
von
grenzten Jdeen von Patriotismus. diefelbe fonderbare Vorﬁellung
nationaler Verteidigung. diefelben Vorurteile. diefe beﬁenfalls vielleicht
etwas modernerer und liberalerer Form. Daraus mag man es begreifen.
jene.

oder

jede

Regung

jede

eines

Verfchwörung auslegt.
fo

beordert
Finger rühren.
gegen England. wenn Oﬁerreich
oder Jtalien von einer Provinz Beﬁtz ergreifen. an der England kein Jntereﬁ'e
wird dies deifenungeachtet als eine neue Drohung von Berlin an
hat.

fo

einen

gefehen.

Bis

vor kurzem

für den Ausbau

wurde das Schema

der

britifchen

und den anderen

fagen

kam man plötzlich

auf

die Freundfchaft

und tun. weiß niemand.

daß man

der Anﬁcht.

mit Frankreich geﬁützt hatte.
Miniﬁer auf ihrer Admiralitätsjacht „Enchantreß"

ﬁch zuviel
lifchen

Jnfeln landete.

zu

Flotte. das Lord Fifcher 1904 aufgeﬁellt hat. als ein außerordentlich ge
fchicktes und fcharfﬁnniges Werk angefehen; als jedoch Jtalien auf Rhodos

Was

die eng

wirklich

alles

Aber ihr Kreuzen auf dem Mittelmeer hat

Diskufﬁonen hervorgerufen. die nach der Jingopreffe an
Vorfchläge hinauslaufen follen. Entweder. fagt man. wird

manche aufgeregte
geblich auf zwei

England

Flotte von Dreadnoughts bauen müffen. um
im Mittelmeer
verteidigen. oder es würde genötigt fein.

Bündnis umzuwandeln und all

Verpflichtungen

nach ﬁch zieht.

auf ﬁch
_Diefem letzteren Ausweg

zu

militärifchen

ein feﬁes

feine

Jntereifen
mit

die Entente

die maritimen

nehmen. die ein folcher

iﬁ

Frankreich

in

zu

eine

und

Schritt

aber zurzeit keiner von den ver

G. H. Perris. Das
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antwortlichen Männern hier zugeneigt.
in den Verhältnilfen

zurzeit weit davon entfernt. identifch

gemeinfam militärifch

er

würde auch einen

Britifche und

bedingen,

Myﬁerium

englifch-deutfche

zu operieren.

franzöﬁfche

wir

fein. und follten

zu

wird

fo

zu

großen Wechfel

Interelfen ﬁnd
je genötigt fein.

es gewiß nicht dazu dienen. um

Frankreich die Kaﬁanien aus dem Feuer eines europäifchen

Krieges zu holen,

Mei

Lord Kitchener 'glaubt man dahin verﬁanden zu haben. daß nach feiner

Dies

ift

hat ﬁch in die

mutige und fehr felbﬁﬁchere Perfönlichkeit.
und all feine alten Lieben vergeifen.

eine hervorragende.

Mr.Ehurchill.

Marine verliebt

eine gefahrvolle

Verbindung.

lichen Unverfchämtheiten

und Ärgernilfe

fehr wenig aus; ich bin aber überzeugt.

entfpringen

diefe abzulehnen.

leicht haben.

fo

Seit

wird das Unterhaus es nicht
Jahren war die Lage nicht

ernﬁ. wie

ﬁe

follte.

fo

und wenn aus ihr die Forderung einer neuen Mittelmeerflotte
heute ift.

Die

vonfeiten der Iingopreffe

klein

machen

daß die geheime Spannung

in

nung unbedingt etwas gefchehen mülfe.

der

Kolonialpolitik nicht lange mehr fortdauern kann. ohne an einen energifchen
Wendepunkt zu kommen, Als einer von jenen. die die Entwicklung diefer
Frage mit

der Überzeugung verfolgt haben. daß eine englifch-deutfche

Freund

fchaft von fundamentaler Bedeutung für beideVölker iﬁ. möchte ich

Entwicklung

fertigen verfuche.
angeht.

gerade kürzlich

Auf

beiden

Faktor einfach
land will.
Und wilfen

Politik

angeklagt habe. niäzt

Seiten ﬁnd Fehler

Re

der englifchen

gemacht

worden.

recht

Was

und da iﬁ. glaube ich. doch der haupt

Engländer nicht willen. was Deutfch
Berlin wohl felbﬁ. was
Staatsmänner

der. daß die
die

Natürlich

ﬁe

irgendeine wohlüberlegte auswärtige Politik? Wenn
Haben
dann nicht frei und ofﬁziell dargelegt werden?
iﬁ. warum kann
ﬁe

fo

dem

ausführlich

aber die Zukunft.

fächlichfte

wollen?

Dinge im Wege

ﬁe

die

jetzt

der

muß dabei wohl verfianden werden. daß ich die andern Faktoren

nicht verkenne. und daß ich befonders die

gierung.
uns

natürlihen-Auffalfung

in

hierbei

nennen. die nach englifcher Anﬁcht

zu

Es

ﬁeht.

Schwierigkeiten

einer gefunden

ich

der

eine der großen

ift

Lefern

Ihren

wir immerhin einfehen. daß Deutfchland einen Platz
Sonne" ﬁnden muß. und eine große und immer wachfende

können

„näher an der

will_jede vernünftige Forderung unterflützen.
bei großen internationalen Entfcheidungen immer

zogen und auch feinen

Anteil

haben

foll. wenn

eine

zu

Deutfchland

z.

Zahl von Engländern

B. daß

Rate

ge

Verteilung von großen

G. H. Perris. Das
Ländergebieten

Myﬁerium

englifch-deutfche

Aber was iﬁ. genau ausgedrückt. der Anteil. den

ﬁattﬁndet.

es verlangt?

Mit

nien könnten

da. wie ich fchon fagte. wenig Schwierigkeiten

Bezug auf

Fragen allein

beiden

365

die

Bagdadbahn und

zur Entfcheidung

die afrikanifchen

Kolo

fein. wenn diefe

Viele Engländer verurteilen

ﬁünden.

und beklagen das außerordentlich weite Vorgehen der britifchen Regierung

Sommer. als

vom

letzten

aber

bis auf den heutigen

damals

ﬁe

Iuli

faﬁ an den

Rand

delfen die Schwierigkeiten
der nationalen

und

wir

habung

haben

des Krieges

Wir

brachten.

oder den

Schwierigkeiten

Darlegung

von Geheimnistuerei

und willkürlichen

zu erlangen.

Miniﬁern

zu kämpfen:

letz

infolge

verﬁehen

für die deutfchen Liberalen. eine klare

denfelben

es

an Frankreich ﬁellte und die uns im

Politik vom Reichskanzler
mit

unterﬁützte;

Finanzleute

Tag wilfen wir nicht. was für Forderungen

waren. die die deutfche Regierung
ten

die parifer

Hand
Handlungen im Foreign
diefelbe

diefelbe Neigung. in gefährliche Situationen hineinzutreiben. Wie
wertvoll iﬁ es aber. ein klares politifches Ziel zu haben! Und wenn auch die

Ofﬁce.

um vollere
würde der

der Abgeordneten in beiden

Parlamenten

Informationen vonfeiten der Regierung
Ausblick hoﬁnungsvoller fein. Wie ich zu

ﬁch zur

Petition

vereinigen könnten.
meiner

Freude fagen

kann. werden augenblicklich Vorbereitungen für eine private Konferenz
troffen. die etwas fpäter im Laufe des
zahl hervorragender

vom

letzten

Sommer

fo

iﬁ

in

ich

diefen

fchrecklich.

ernfte Wahrfcheinlichkeit

und Deutfchland allein würde

Landmacht würde aufgeﬁellt werden. außerdem
2

l.

.

Flotten zugrunde

wage zu

Verhandlungen

daß kein kluger

deutfäz-franzöﬁfchen Krieg von 1870 übertreffen.
beiden

Ich

werden kann.

zu

wird.

ﬁe

haben

fäjen England

als

oben ﬁellte.

Auf

werden möchte.

fonderem Maße behandelt

Die Alternative

gleich

und wie

belfer verﬁändlich gemacht

vonfeiten der Preffe entgegengetreten

hoffen. daß die Frage. die

Krifen

verhindert werden können. wie die fegensvolle

Seite wirtfchaftlicher Gegnerfchaft
reizungen

abgehalten

foll darüber beraten werden. wie eine belfere Kenntnis der

beiden Länder gegenfeitig methodifch gefördert werden kann. wie
denen

An

in

Es

und Englands

Deutfchlands

einer

gehen.

Und

ein folcher

Mann

betrachten.
bei

den

Wunfch

Ein Krieg zwi

weitem an Größe den

denn eine doppelt

fo

werden foll.

Politiker

in London zwifchen

Iahres

ge

be

kleineren Gruppen

große

würden die Riefenfäjiﬁe

Konflikt

könnte

der

auch nicht

l)r. Fehr.
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[okaliﬁert bleiben.
Öﬁerreich und

Mackay. Mittelmeerpolitik und Dreibund

v.

Rußland und Frankreich würden auf

Italien auf

der anderen hereingezogen

Kontinent würde in Flammen

Vor

ftehen.

einer

der

einen

See

Seite.

Der ganze

werden.

folchen

zur

Ausﬁcht bangt

wir treiben.
für Taufende von Eng

-

-ich

Gebt uns

ländern fpreche

Volk will.

weiß. wenn ich dies fage. daß

Darlegung

eine vernünftige

Laßt uns

Myﬁeriums.

ich

fogar der Phantaﬁe. und dennoch iﬁ dies die Richtung. in der

ein

Ende

fehen

diefer

deffen.

was das

-

und diefes

Geheimnistuerei

Laßt uns eine offene Ausfprache anﬁellen

deutfche

denn

darin. und

nur darin. glaube ich. liegt die Hoffnung auf eine verﬁändige Übereinkunft
den beiden

zwifchen

Völkern und

eine feﬁe Freundfchaft.

Mittelmeerpolitik und Dreibund zur See
v.

den Botfchafterpoﬁen

London

z

hat natürlich Meiﬁeru und Gefellen der politifchen Auguren
dankbaren
i _ zunft

7

-

Berufung Marfchalls auf

Marl-ay
in

ie

Von l)r, Fehr.

Stoff für

das Phantaﬁegewebe

nations- und Permutationsrechnungen

-

ihrer Kombi

geliefert.

an

Aber

Faktor. der der diplomatifchen Diverﬁon erft die charakteriﬁifche
Nuance gibt. wurde doch kaum gedacht. Daß nämlich die Überﬁedelung
einen

desjenigen

Mannes.

der nach vieler Überzeugung

nicht nur der befähigteﬁe

Diplomat aller Länder ift.
viel weniger einen Syﬁemwechfel. als

deutfche. fondern überhaupt der tüchtigﬁe lebende

von Konﬁantinopel nach London fehr
er mit

weiter

fich vielleicht

als

heute infolge

Machtfphäre

des

gewilfer Um- und

Mittelmeeres und

Durchfchlagskraft von

geﬁeigerter

entwickeln und zu Ende

fofern feine überrafchende

der

der Themfe

führen imfiande fein dürfte. und daß

Entfendung

in

Konjunktur

zu

in

der

Nahen Oﬁens mit
zu

des

Po

allfeitig anerkanntem großartigem Erfolg am Goldenen

Horn inf'lradiert und durchgehalten hat.
Neubildungen

die

aus
in

die

Daß Marfchall

bedeutet.

das Hauptlager der Ententemächte

ein fehr gefchickter Schachzug

in

litik.

Orts- und Frontwechfel
fo

nur einen

eben

einer

Richtung erweifen

l)1-.

wird.

Frhr.

v.

Ma ckay.

deren taktifches

Mittelmeerpolitik und Dreibund zur See

die Ententepolitiker

gerade

Ziel
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durchaus falfch ein

fchätzen.

Die

Erﬁen britifchen Seelords könnte man. wenn man
be
wollte. als Verkündung und Offenbarung einer Art Überimperialismus
zeichnen. Eine ..wirkliche Arbeitsteilung" auf dem Ackerfeld des englifchen
neueﬁe Rede der

arbitriurn muricli

Mutterland

foll derart zwifchen

und Tochterﬁaaten

vorgenommen werden. daß jenes die maritime Vorherrfchaft ..an dem ent

Punkt" aufrecht erhält.

im ganzen

übrigen britifchen Weltreich ausüben

die

Kontrolle
würden". Mit der Er

Dominions

fcheidenden

aber

„die

füllung diefer Forderung wäre dann allerdings fcheinbar Albions Weltmacht
ideal des Gebots über

die

ka): lzritarmjca.

die

Erde in

der

Wogen

aller Ozeane und der Aufrichtung

Wage von Krieg und Frieden auf der ganzen
Hand hält. in vollkommenﬁerWeife verwirklicht. Ob Churchill
die

abﬁchtlich oder unabﬁchtlich die Hemmungen
die der

der

Realiﬁerung

feines

Planes

ﬁaaten nach den Erklärungen
renzen ﬁch der freien

und Bedenken überfehen hat.
daß nämlich die Tochter

entgegenﬁehen.

ihrer Vertreter auf den

Verfügung

über ihre

Flotten und

letzten

deren

Reichskonfe

Bewegung in

Friedenszeiten überhaupt nicht und in Kriegszeiten nur in fehr verklaufulier

Form entäußern wollen. daß ferner die Übertragung des Dreadnoughti
tisferums auf den Boden Kanadas. Südafrikas. Auﬁraliens notwendig
ter

gemeine

der

Steigerung

hervorrufen

müßte.

Staaten und

benachbarten
des heutigen

mag

Rüﬁungsﬁebers

dahingeﬁellt

bleiben.

daß. felbﬁ wenn das Arbeitsteilnngsprogramm
nungen

demgemäß
zu

Problems

der britifchen

medizinifch gefprochen.

Seewehrpolitik

quadratifcher Potenz

Jedenfalls
Churchills

ﬁch verwirklichen ließe. damit noch keineswegs
gefunden

nur eine all

if'l

Gegenmaßregeln

foviel klar.

nach deffen

Hoff

die Löfung desjenigen

wäre. das gegenwärtig.

mehr und mehr deren reizempﬁndliche

Stelle

des ge

ringﬁen Widerf'iandes wird; die Sicherung der Durchfahrt nach Ägypten.
nicht nur ein wichtiger

waltungspoﬂen.

diplomatifche Stelle und ein

fondern auch eine einﬂußreiche

der

Ver

Apparats britifcher Weltmachtspolitik.
Amtsführung Lord Kitcheners diefer letztere Moment weit

ausfchlaggebender Hebelpunkt

Daß unter

iﬂ

in

Indien. Oﬁaﬁen. der Mittelmeerﬁraße.
Die britifche Reﬁdentur
Kairo
gewiß

mehr betontwerden würde

des

als unter

feinem bureaukratifchen

Vorgänger. war

])r. Frhr.
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zu erwarten

und iﬁ tatfächlich nicht anders gefchehen.

halbjähriger

Leitung der Generalagentur

der nicht nur ein großer Feldherr.

von einem Temperament

der kurzen

fondern auch

das ﬁch den Ideen einer großräumigen

iﬁ.

Zeit

Sieger von Omdurman.
ein gefä>ulter Staatsmann

den

durch

Politik naturgemäß anpaßt.

perialiﬁifchen

In

haben

auf

ﬁch

im

politifchen

der

Bühne des öﬁlichen Mittelmeerbeckens fehr gewichtige Szenenwechfel
Kairaner Regie abgefpielt. Diefe gab ﬁch zunächﬁ ausgefprochen türken

Maus mit

freundlich; welche

dem

Speck

des

alsbald deutlich genug. Kiamil Pafcha.

den follte. wurde

gefangen wer

Wohlwollens

der an faﬁ krank

leidende türkifche Staatsmann. weilte
baft zu nennenderBritenbegeiﬁerung
in Kairo. ging in der Generalagentur ein und aus. wurde von dem nach

-

Delhi

reifenden

Königspaar mit

war Anwärter für das Großweﬁrat in Konﬁantinopel.
ingrata;
türkifchen Komitee war und blieb er pet-80113
Gehör. und feitdem weht

kein

fand

Richtung.
15.

auch

empfangen und

Auszeichnung

befonderer

Nil

am

der

Aber dem jung
feine

Bewerbung

Wind

in anderer

Kitchener hat ﬁch zwar offen auf den Boden der Charta vom
1840 geﬁellt. die in Artikel 6 erklärt. ..daß die Land- und See

Iuli

ﬁreitkräfte. die der Pafcha von Ägypten und Akka unterhalten kann. einen

Teil

der Heeresmacht

Reichs darﬁellen". verﬁeht es jedoch
mit bewundernswerter Schlagfertigkeit. das nach diefer Beflimmung der
Türkei

des osmanifchen

Verfügungsrecht

zuﬁehende

über

die

ägyptifchen Truppen in höf

licher. aber keinen Widerfpruch duldender Form abzuweifen.

Die vordem

Benghaﬁ und Felfan hin hat er faﬁ luftdicht abgefchlolfen.
Bewundernswert iﬁ dieGefchicklichkeit. mit der er die Strömungen der im
offene Grenze nach

Nildelta zufammenfließenden Parteigebilde zugunﬁen
der Franzofen.

ﬁnd wie der

die bekanntlich

Brite unbeliebt

bei den Eingeborenen

ein freundfchaftlicheres

Beziehungen

..liberale Vereinigung"
wie es die
verﬁeht

Kraft

er

Stadt
es

feiner

Kairo

zu

fremden Herren und dem eingefelfenen

freundfäjaftliche

um durch

unterﬁreicht die Ententenfreundfchaft.

ein

Volk

Verhältnis

herzuﬁellen.

den komiteefeindlichen

trefflich.

mit

Er

zwifchen

unterhält

Türken. für

Hauptfammel- und Agitationsplatz

einﬁ für die hamidifcheOppoﬁtion war.
den ägyptifchen

vollkommenen Beherrfchung

Vor

Nationaliﬁen fertig
des

arabifchen

das

ebenfo beliebt

deren

iﬁ.

allem aber
zu

Medium
den

Er

verﬁeht.

iﬁ.

lieren

zu regu

Politik

feiner

werden.

Idioms.

durch

l)r. Fehr.
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Nutzbarmachung

im Sudanfeldzug

feines

auffrifäjt.

iﬁ

er in kurzer

See

erworbenen Preﬁiges.
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das er

Orient angepaßtes prunkvolles Auftreten

dem

durch wohlberechnetes.

und Dreibund zur

neu

Zeit der ebenfo vom gewöhnlichen Fellaäjen wie

Ariﬁokratie bewunderte Mann des Tages geworden.
Die Forderungen der Radikalen nach Selbﬁregierung überhört er als großer
Herr oder unterdrückt ﬁe mit feﬁer Hand. wenn ﬁe in ungebärdiger Weife
von der

ﬁädtifchen

laut werden.

Dafür

Träume

erweckten

er die durch die nationaliﬁifche

umfchmeichelt
des

Volks

von der Wiederherﬁellung

fogar die einﬁ durch Eurzon vom

Jndus

Kalifat unter das Protektorat Englands
auf durch Sympathiﬁeren mit

Würde

den

eines Großägypten

und nimmt in diefem

alter Pharaonen- oder Fatimidenherrfcherherrlichkeit

Sinn

aus verfolgte

zu ﬁellen.

Beﬁrebungen

Propaganda

vom

Politik. das

Nil

aus wieder

der ägyptifchen

Allisla

Jmamats dem Padifchat zu entwinden. es dem
Khediviat zu verbinden. Die Durchführung diefes Plans bedeutete allerdings
den denkbar fchärfﬁen. vernichtenden Schlag gegen die junge Türkei und
die

miﬁen.

die

gegen

des

-

von deren Unverfehrtheit

und Kräftigung

abhängigen

deutfchen

Jntereffen im Nahen Oﬁen.

Das

ﬁnd die Auftakte

zur

britifchen Mittelmeerdiplomatie von

Kairo

aus: ihnen folgen die Themen und Fugierungen zu der politifchen Sinfonie
von London aus. Nicht nur in den Kreifen der britifch-franzöﬁfchen Be

-

für Deutfchlandhetze. fondern auch im Foreign Ofﬁce
Beginn des tripolitanifchen Kriegs
das geht deutlich aus

triebsgemeinfchaft
hat man beim
der

Stimmungsmache

Times hervor. die noch während der marokkani
Beweis ihrer genauen Orientierung über die in

der

Krife wieder den
00Min.? Ztreet herrfchenden

fchen

Abﬁchten erbrachte

-

damit gerechnet.

daß der Konﬂikt zwifchen der Hohen Pforte und der Eonfulta Gelegenheit
geben werde. Rom ,von der Seefeite her* vom Dreibund abzupaaren und

Block* britifcher Wogengewalt mit
Frankreich im Weﬁen. Jtalien im Norden und Süden. Rußland im Oﬁen
und England in der Diagonale Gibraltar. Malta. Eypern. Alexandria zu
im Mittelmeer

einen

,quadratifchen

Spekulationen wenige Ausﬁcht auf Verwirklichung
hätten. wurde an diefer Stelle fchon vor Halbjahrsfriﬁ betont*); heute
bilden.

4“)

Daß

diefe

Siehe ..Englands Weltpolitik“ im Iahrg. V'. Heft 52 (1911).
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wird ihre Brüchigkeit. ihr illufﬁonäres.

und Abﬁoßungs

den Anziehungs-

kräften unbeugfamer politifcher Naturgefetze widerfprechendes Wefen felbﬁ
an der Themfe erkannt und nalfen Auges zugegeben.
Nachdem Italien

iﬁ.

übergegangen

dazu

verlegen. auf Rhodos
legen. um damit

des

britifchen Poﬁtioneii

Mittelmeers

Meer

zu

Türkei Befchlag

zu

nach dem Ägäifchen

und den übrigen Jnfelbeﬁtz

eine der

Teil

in diefem

f'lellung

den Kriegsfchauplatz

der

betrachtet

ﬁch zu fchaffen.

London das ganze Unternehmen erﬁ recht von einer anderen
das

Prinzip auf. daß
Sporaden

fetzten

natürlich

Nicht
jetzt

foll.
'

haben

die

werde.

-

deffen

Schwarze-Meerﬁotte.

die

auf

Dardanellenfchloß.

deffen

fondern allein. nach

wird.

_

Rußlands und das
auf

dem

Papier

ausgebaut werden

heute weder nach den britifchen

Launen noch auf Grund eines einfeitigen London-Petersburger
öffnen.

die

Sperrung England bis vor wenigen

Iahren am fitengﬁen hielt. iﬁ nun einmal
Analogie

der be

Forderung.

aufgenommen

zu einem ﬁattlichen Dreadnought-Kreuzergefchwader

Das

man in

Seite und ﬁellt

Räumung

eine

ﬁeht es um die britifchen Umwerbungen

mit

Liebäugeln

Vorausfetzung

nunmehr

Rom mit gebührender Freundlichkeit

in

beffe'r

zur

der Friedensfchluß

Angriffs

weit überlegene

Suesproblems.

des

durch

Akkords

zu

eine inter

Pforte und. als ihr Sekundant.
Deutfchland nicht das unwichtigﬁe Wort mitzufprechen haben werden. Wenn
aber heute Rußland. nachdem es vergeblich an die Meerengenpforte ange
nationale Vereinbarung. wobei die Hohe

klopft hat. nunmehr

-

wahrfcheinlich

war

die ganze

nur eine Fechterpofe. die die eigentliche Degenﬁoßrichtung
in Aferbeidfchan

ﬁch

„fchadlos

-

Diverﬁon überhaupt
verdecken follte

halten zu wollen" erklärt.

fo weiß man

in

Welt. daß jeder Schritt der zarifchen Truppen
dem Perﬁfchen Golf England fehr viel gefährlicher iﬁ. als
eine Änderung des Ztatus quo an den Dardanellen nützlich

London fo gut wie in aller

vorwärts

nach

ihm irgendwie
fein könnte.

Deutlicher als
entfcheidende

worden.

die

je ﬁnd durch

Grundwahrheiten

-

Wechfelfälle der Mittelmeerpolitik zwei
Konjunktur im Nahen Oﬁen fef'tgeﬁellt

-

der

Erflens. daß Rußland
und. nebenbei bemerkt. ebenfowenig
in diefer Machtfphäre keine tiefergreifenden natürlichen Inter
Frankreich
elfen mit England verbinden. Zweitens. daß diefe Herzfcbwäche der Ententen
politik

weiterhin

das Fehlen

irgendwie

achtunggebietender

britifcher Land
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Wert

ﬁreitkräfte ﬁeigert. die den

der englifchen

Anfang an erwarten ließ. fo gut
Die Times hat jüngﬁ eine einzig der bri

nach Ägypten von

wie möglich abgeholfen werden.

in Ägypten gewidmete und offenbar von Kairo aus

Die hervorragende Kriegstüchtigkeit

infpirierte Artikelferie gebracht.
aber die Unzulänglichkeit

Die Möglichkeit

fallend viel Truppen
eines

übrigbleiben

Malta.

nach

türkifchen

mehr ins Auge

zu

oder

Übergewichts

„fonﬁigen

mülfe .

.

Angriffs auf das Protek
Akaba
faßen. als bereits

Politik Englands

des

es unumgänglich.

gefährdeten

Und

um hier mit

Sir Ion

-

Agypten

Hamilton.

Macht

eine

ein ﬁarkes Expeditionskorps

weﬁafiatifchen

reifen' denn

auf

Weiterhin
Dreibunds im Mittelmeer

wobei noch immer genug

entfenden.

Verhält

heutigen

angehäuft würden.

groß genug. um im Bedarfsfall

Indien

Gebieten"

eines

und Kriegsvorräte

Überhaupt

anzufammeln.
nach

Kontingents unter

der ägyptifch-arabifchen

drohenden

berückﬁchtigen.

des

fo

Fall

der

fo

her

Stelle

der wunden

.

--

um

fei

Sinai

.torat vom

fei

nilfen betont.

wird laut gerühmt.

Eingeborenenverbände)

ohne

diefer

in

(6000 Mann

in

tifchen Befetzungsarmee

zu

es deﬁen Entfendung

zugleich

fchätzen

Regime Kitchener. wie

Letzterem Übel foll nun unter dem neuen

zwängen.

Truppen

Freundfchaft höher zu
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zu fei

l)r. Frhr.

oder afrikanifchen

zum Schutz

heute

Ägyptens

Asquith und Churchill

dem Höchﬁkommandierenden

Mittelmeertruppen. und Kitchener zufammenzutreﬁen und über die
MittelundWege.desletzterengroßzügigePlänezu verwirklichen.ﬁchzuberaten.
der

fie

in

Obwohl diefe Politik ﬁch auf einer imperialiﬁifchen Kurve kräftigﬁer
Aufwärtsbiegung bewegt. ﬁndet
nur fehr geteilten Beifall
den mili
Beifpielsweife meint der bekannte Admiral
tärifchen Kreifen Englands.

Sir E. R.

ﬁe

in

gegen

laufe auf die Vorbereitung eines ,ljmitecl rear*
Fremantle.
Apypten könnten aber
Deutfchland hinaus; Truppenanfammlungen

keineswegs den Fehler der Entblößung des Mittelmeers von einer leiﬁungs
fähigen Schlachtflotte gut machen. der das Reich zwinge.
anderen Mächten. fofern
allem
die

ganze

in

Eine

unbequeme Forderungen

Reihe anderer Fachmänner

Sorgen

Ausweitung

Mittelmeer.

den Meerestoren

Dreibundpolitik

ﬁellten.

die ein

vor allen
kapitulieren.

äußern ﬁch ähnlich und ﬁnd vor

über die Kontrekarrierung
der

Deutfchlands
zu

Habacht-Aufﬁellung an
ﬁe

feitige

durch

der britifchen

vom Land

Und das hoffentlich mit Grund.

auf

Diplomatie

die

durch

See. auf das

D1-,

Daß

Frhr.

die allgemeine

Dreibundgefüges

nach

näheren

der Seefeite

noch

Dinge

der

Italien.

daß

fei

artiges Moment
wicklung

praesurntia logica für

auch

der

befonders wichtiges

ein

im unwahrfcheinlichen

es

des

Machtinter
und

eigen

Nach heutiger Ent

gemacht.

Tripolitanien kann

Ausbau

und an anderen Stellen

angedeutet

aufmerkfam

kurz

einen folchen

der Gleichklang

hin.

iﬁ. wurde hier bereits
motiviert.
Nur auf

elfen. gegeben
des
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keinem Zweifel

unterliegen.

Fall baldigen Friedensfchlulfes.

wird. auf Jahre hinaus ein Expeditionskorps von min
100000 Mann auf afrikanifchem Boden
unterhalten und ﬁändig

gezwungen

zu

fein

deﬁens

vom Mutterland

aus

Iﬁ

alfo die Brücke von

fo

zu

Sizilien nach
Syrten nicht gegen jeden Angriff einer Ententenﬂotte geﬁchert.
ﬁände
Rom im Kriegsfall vor der Ausﬁcht. fein ganzes afrikanifches Heer ver
verpﬂegen.

hungern lalfen

zu

den

mülfen und wäre außerdem völlig außerﬁande. feinen

tragspﬂichten gegen

Bedingungen für

Aber aus) die taktifchen

felbﬁ.
der

Berlin und Wien nachzukommen. Die Schlußfolge

das Dreibundproblem ergeben ﬁch aus diefen Tatfachen

rungen für

Linie

gedachten

durchaus günftig.

liegen

Mächtegruppen

beiden

über

von

Entwicklung auf

deffen

Das Kräfteverhältnis

im Mittelmeer verteilt ﬁch gegenwärtig

Öﬁerreich-Ungarn und Italien zufammen

17Linienfchiffe.

der

fo.

daß

10 Panzer

29 Torpedofahrzeuge. Frankreich und England über 18Linienfchiffe.
13 Panzerkreuzer. 20 Torpedofahrzeuge verfügen. Bis 1915 werden an
Dreadnoughts und Überdreadnoughts auf jener Seite 9. auf diefer
fertig
5

kreuzer.

von der

wie

ﬁch eingeführt hat. die aber regelmäßig gar

nicht

Öﬁerreich der

zu

Bekrönung

denn

noch jedes neue

zur

Ausführung gelangten.

Admiral Ehiari.

Italien

Erﬁe Fach

der Abgeordnete

-

auch dringend die Ergänzung des im nächften

Palma.
erneuernden Dreibundes
Jahre
empfehlen

bis 1919 gewähr

mit

Seine

in

männ'er.

für die nächﬁeri

Diefe Zuverﬁcht erfcheint berechtigt.
parifer Kammer angenommenen Flottenbau

Dezimalbruchﬁücken
in

in

nur

Plänen

die

Marineminiﬁerium

foll. da bisher an der

derlei großartigen

über

erwarten.

das erklärterweife die Übermacht Frankreichs

programm.

oder

zu

erft recht nicht

trotz dem großartigen.

leiﬁen

Mittelmeer

beﬁeht alfo fchon heute nicht mehr und

Dreibundmächte

Iahre

der Ententemächte im

ift

Eine Überlegenheit

geﬁellt fein.

di

_

Ver

durch ein Mittelmeerabkommen

des diplomatifchen Meiﬁerﬁücks

Bismarcks.

die tatfächlich

eine

nur

l)r. Fehr.
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den natürlichen

Imperativen

Europas entfpricht.
felbﬁﬁcherer

in Erfcheinung

Mittelmeerkampfplatz
denn

dienen

Zwecken
geﬁellt

bleiben.

Friedens

ﬁch die Gegenfätze

auf dem
Kataﬁrophe wahrfcheinlicher
Kaffandrarufe nur beﬁimmten politifchen
fpitzen

fo zu. daß eine große

Ob

geworden fei.

je

derlei

oder echten Herzensbeklemmungen

Aber jedenfalls:

entfpringen. kann dahin

wenn man dies ganze

Spiel von politifchen

Entwürfen und diplomatifchen Diverﬁonen. von Botfchafterwechfel.
herren- und Staatsmännerreifen. all diefe Bewegungen
verfchiedener

Art

es

würde.

treten laffen

Zeitungen Meinung

englifcher

3

nach außen

und unangreifbarer machen und feinen Charakter als

bund noch deutlicher

Nach

Werks feﬁigen.

des großen

See

politifchen Gleichgewichtslage

der verfchobenen

den Kern

zur

ﬁe ﬁnd.

doch ﬁchtlich

kommt man unwillkürlich

zu weitgehenden. kühnen

Schlußfolgerungen und Vermutungen.

die.

fo

kreifen.

fo

beobachtet.

Strudel

um denfelben

Feld

und doch nahliegenden

Die Verﬁärkung

der angloägyp

iﬁ nach Maßgabe der beﬁehenden Staatsverträge
nicht möglich ohne Zuﬁimmung der Hohen Pforte. die natürlich freiwillig
nicht ohne weiteres gegeben werden wird. Was alfo ﬁnnt man im Foreign
tifchen

Truppenmacht

Ofﬁce?

Soll

Kitchener von der

Generalgouverneurs
nifcher
des
zu

Stufe

eines Generalagenten

auf

aufﬁeigen. foll das Khediviat endgültig

Reichsbeﬁandteil

werden?

Soll

Deutfchland

die eines

größerbritan

feine nach

Maßgabe

Einﬂuffes. den es in Konﬁantinopel beﬁtzt. unentbehrliche Zuﬁimmung
diefer Operation geben und dafür in Afrika. bei Bagdad entfchädigt

Soll

werden?

Marfchall.

unmöglich Gehaltene
größere

Meiﬁerﬁück

zuweg

der fchon
brachte.

am Goldenen

Horn fo manches für

nunmehr von London

zuﬁande bringen. diefe Aufrollung

aus das noch

und Auseinander

wicklung des orientalifchen Problems fo zu leiten. daß dadurch zugleich die

Grundlage für die deutfch-englifche Verﬁändigung gefchaffen und doch un
fere Vorzugsﬁellung in Konﬁantinopel nicht erfchüttert wird?
Soll auf
diefem Fundament zugleich. wie man es in Rom erhofft. durch den Druck
der beiden

verföhnten Mächte. deren Eiferfucht

bisher eine durchgreifende

Aktion verhindert hätte. die Türkei zum Friedensfchluß
gedrängt werden. Alles das ﬁnd problematifche Dinge.
allzugroßer

Laﬁ von Unwahrfcheinlichkeiten

packt zu fein fcheinen.

und inneren

auf billigem Fuß
die heute noch mit
Hemmungen

um Wahrfcheinliwkeitswert beanfpruchen

be

zu können.
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und die es doch ins Auge

Kern und Wefen des
gegenwärtigen feltfamen Faffung kritifch zu

in feiner

Mittelmeerproblems

gilt. um

zu falfen

ﬁch

nähern.

Ewtik/

unferer

Epoche deren geiﬁiges Gefamt

Monomanie

erotifchen

in

Iahrhunderts von einer
und ﬁch mit nichts anderem

deren

gewinnen.

Während

ﬁch

auf

fozialen Fragen ﬁch

Pro
Iahr zu

den

ﬁch bekanntlich von

der

einem

Tat
Ge

den verfchiedenﬁen

und privaten Lebens die tiefgehendﬁen
die

vollziehen. während

Quantität

Aus

habe.

beängﬁigenden Weife fleigert. kann man

einer geradezu

bieten des öffentlichen

gehen. daß

des zwanzigﬁen

Dingen und Problemen befchäftigt

nur diefen Eindruck

fehrfeltfamen

Diefe würden etwa dahin

befelfen gewefen

dukten der fchönen Literatur.

Iahr

dabei ﬁcher

in

um den Anfang

wird

zu

zu

rekonﬁruieren.

zu

erotifcher

als mit

Umwälzungen

früher ungeahnten

Ernfte zufpitzen. während ungeheure technifGeErrungenfchaften

unfere ganzen

Exiﬁenzformen von Grund aus umgeﬁalten und alte und neue Weltanfchau

könnte ohne

dem

behaglich

Verhältnilfe

fort. immer wieder das

Mann und Weib

zwifchen

Mühe ﬁatiﬁifch feﬁﬁellen. daß

eine. unerfchöpfliche

Man

variieren.

ﬁch ungefähr neunundneunzig

Pro

zent aller belletriﬁifchen Erzeugnilfe ausfchließlich mit erotifchen Dingen

fchäftigen.

die ungezählten bedeutenden

und intereifanten

Stoffe

den verfchiedenartigﬁen Gebieten des modernen Lebens vollkommen un

Das

ein merkwürdiger.

beﬁand. deffen Gründen nachzugehen

ﬁcher der

Mühe wert

ganze antike Literatur weiß kaum etwas von erotifchen

ﬁens daß ﬁch im Epigramm und

in

Die

viel zu wenig gewürdigterTat
if't.

beachtet bleiben.

iﬁ

aus

während

be

unfere fchöne Literatur

Thema von

Kämpfen begriffen ﬁnd. fährt

den letzten. entfcheidendﬁen

zu

ung miteinander

in

'

follte. ﬁch aus den Erzeugnilfen

Ergebniifen kommen.

die Menfchheit

Stegemann

Herbert

verfuchen

der fchönen Literatur

bild
.

Art

Zeit

ﬁe

enn eine fpätere

Von

fei

*4 --z

k

fo

Literatur und

Fragen;

verwandten Kunﬁgattungen

höch

hin und

wieder erotifche und fexuelle Dinge behandelt ﬁnden. durchweg indelfen vom
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Geﬁchtspunkte

Erﬁ in

den

übermütigen Spottes

des

als Dichter

Ovid möglich:

ﬁe

Satire aus.

galten aber von vornherein im wefent

Ranges. und

zweiten

Das

Lyriker und dem Dramatiker.

die

Palme

gebührte

durchaus dem

weibliche Gefchlecht erfchien dem an

-

für allemal als minderwertig.

tiken Gefchmack ein

--

und der beißenden

Verfallsperioden fowohl Griechenlands wie Roms waren Dichter

wie etwa Longos oder
lichen
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uns modernen Menfchen ganz unfaßbaren

und

zu den

es gehörte

Grundpfeilern

des antiken

daß Weibern und Sklaven die höchﬁen Ziele wahren Menfchen
tums ein für allemal verfchloffen waren. So konnte eine Literatur. in deren

Denkens.

Mittelpunkt das Verhältnis

zwifchen

Mann und Weib ﬁand. in

keiner

Weife aufkommen.

Das

als das Ehriﬁentum die Welt zu beherrfchen begann.
Gleichberechtigung aller Seelen vor Gott fetzte ﬁch. langfam

änderte

Die Jdee

der

ﬁch.

aber ﬁcher. durch.

und wenn die Kirchenväter der erﬁen Jahrhunderte der

chriﬁlichen Zeitrechnung ﬁch auch durchweg als eingeﬂeifchte Antifeminiﬁen
unter dem Einﬂulfe des Ehriﬁentums die

zeigen. fo hob ﬁch doch allmählich

foziale Stellung

des

Weibes ganz

Sicher hat der
Marienkult das Seinige

entfchieden.

mehr ausbreitende und entwickelnde

ﬁch immer
dazu beige

tragen. wie denn auch im allgemeinen die mehr gefühlsmäßige Note gerade
des

erﬁen

dem

Ehriﬁentums

gegengekommen

Durchdringen

des

weiblichen Einﬂulfes ent

fein mag.

AlseineKreuzung chriﬁlicherund feudaliﬁifch-ariﬁokratifcherJdeenerfcheint
das Rittertum. das ﬁch in den einzelnen Ländern Europas fehr verfchieden

-

überall aber

ausgeﬁaltete.

um Schopenhauers

würdige
näherte

ﬁch trotz mancher

zur

Blüten.

-

des weiblichen Einﬂuffes

unliebenswürdiges

Weiberveneration"

Kraftmeierei.

eine Hebung

Wort

zu zitieren

Das

Folge hatte.

deutfche

oder

-

eine „affen

Rittertum

die es hervorbrachte. mehr einer gewiffen

während das franzöﬁfch-provenzalifche Rittertum einen ﬁarken

geiﬁigen Einfchlag aufwies und geradezu als Erﬁnder jener befonderen
der Liebe gelten

darf.

die

Stendhal als

jenes. der Antike im wefentlichen

„l'amour

unbekannte

pa88i011“

Gefühl. das

malifchen Affekt in eine geiﬁige Leidenfchaft umfetzt.
diefem Gebiet vom Erhabenen zum Lächerlichen

Trennung von Körper und Seele. wie

ﬁe

bezeichnet

den zunächﬁ

Freilich iﬁ

nur ein

Schritt.

auch

-

Art
ani

auf

und die

hier auftrat. ﬁeht dicht auf der
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Grenze.

Es

fchriften

beträchtlich

aber

geiﬁiger Ehebruch

ein

ergeben ﬁch dabei Zuﬁände.

galt fozufagen als

Ritters wie

des

Pﬂicht fowohl

und ein zwar

zuwiderlaufen.

die

Auserwählten.

nicht phyﬁfcher. wohl

die

-

erﬁe und

Man

der Edeldame.

fo ausfchweifend leben wie nur möglich

Hinﬁcht

Sittlichkeits

die unferen heutigen

mit möglichftem Überfchwange

vorzüglichﬁe

mochte

in fonﬁiger

das Herz gehörte der

wurde. und der

gefeiert

man alle himmlifchen Tugenden anzudichten pflegte, Cervantes hat in dem
Verhältnis Don Ouichotes zur Dulcinea da Tobofo diefes Treiben in

Der

unvergleichlicher Weife perﬁﬂiert.
lichmachung die tranfzendentale

Idee

die

fchwebten

Seit

verändert.
reich

des

des

Er

Einﬂuß

des

erotifchen

gefeierten

Damen

Weibes fletig zugenommen. ﬁch
Epochen

erreichte einen nicht wieder dagewefenen

ancient regitne.

Verächt

Ehriftentums erheblich mitwirkte.
die Seele
ehelichen Weibe gehören

indelfen in den einzelnen

nach

einem fublimierten

Hier war faﬁ

nicht unerheblich

Höhepunkt im Frank

ganze

die

Kultur von
diefe Sublimie

höhere

aber eben

Intereffe beeinﬂußt.

rung war fo ﬁark. daß auch der geiﬁigﬁe Menfch die vorhandene Erotik mit
des glänzendﬁen

einer folchen
der ganzen

-

vermochte.

zu nehmen

Scheins

fpielen

ift

Weibes

Weib in

es bleibt

doch immer

die Lüge. feine

wir es. wir
dief Kunﬁ und diefen Inﬁinkt

die Lüge und die Schönheit.

wir ehren und lieben gerade
am Weihe: wir. die wir es fchwer haben und uns

Geﬁehen

e

Männer:
terung

-

Denn

zum Trotze

des

-

des wundervoll

Periode

mußte.

der heutigen Frauenfrage

wahr. was Nielzfche fagt: ..Die große Kunﬁ
höchﬁe Angelegenheit

eine

und es begreift ﬁch. daß das

Rolle

die ausfchlaggebende

Entwicklung

Es war

ift

f'ten.

Kauf

Wefen

heiten uns unfer

gefellen.

Ernﬁ.

unferer Erleich

Blicken und

unter deren Händen.

unfere

gern

zu

in den

zu

Schwere und Tiefe

beinahe

zarten

Tor

wie eine Torheit

Die Stellung
gründlich

des

verfchoben.

Weibes
Zwar

in

erfcheint."

iﬁ

z

diefer Epoche hat der

Qualität

feiner

-

zu deffen

Gatten. dem
alleinige Domäne des geliebten Wefen. und die
in einer Gloriole ohnegleichen über der Erde.

mochte dem_ angetrauten
blieb

Körper.

fchnöde

der

Gegenwart

der weibliche

hat ﬁch demgegenüber

Einfluß auf unfer gefamtes

inneres und äußeres Leben ungefähr ebenfo ﬁark. wie
erwähnten Epoche

war. aber

die ganze kulturelle

er

während

der eben

Verfeinerung diefes

Ein
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ancien rs

des

Zjme aufs höchﬁe belebend und anregend wirkten und in ihren Salons
Stätten des geiﬁigen Lebens fchufen. in denen ﬁch die feinﬁen und freieﬁen
der Zeit

und ihre Ideen in ungezwungenem Austaufche

begegneten

vertieften und abfchliffen.

die heutige

iﬁ

Frau

als daß

lich und beruflich zu nahe gerückt.

Manne kameradfchaft

dem

noch ein

Einfluß

Die geiﬁige Anmut. die Sicherheit der Geﬁe. kurz. die ganzen
Werte. die den Reiz der damaligen Frauen ausmachten. ﬁnd

ﬁnden könnte.

dem weiblichen Gefchlechte

Teil in

dem harten Kämpfe

freilich

eine

überaus

was unausrottbar iﬁ.

Tage verloren

unferer

boshafte

Ironie

-

eben

durchweg recht banal

Weife breitgetreten
Die Muﬁerländer der

eine

Wir

befonders wenn

erotifchen Literatur

--

fprechen hier

Literatur

fo

nicht

edel. tugendhaft

Miß

ﬁch die

Mühe

durchzulefen.

Anbeter-

business mit hinein.

oder

großen und eigentlichen

-

natürlich ethifäj

wie die Krone der Schöpfung

vollkommen

erfcheint.

Aber das

Vermählte

empfehlen.

fchöpferifchen

wieder die breite Bettelfuppe

Höchﬁ

Stile Galeworthys

Dichtkunﬁ ganz
der

Erotik.

-

felten

2

5

die uns bis zum

2

23

von

fchweigen.

Überdrulfe vorgefetzt wird.
Mac-..Heft

nicht

jedenfalls. daß ﬁch die Liebenden

gegnet man ernﬁen. kritifchen Sittenﬁudien im

immer

bei der durchweg

und fchön wie ein Engel des Himmels

fein gehorfamer und getreuer

Schlulfe als Verlobte

ifl

Romane

immer diefelbe triviale Liebesgefchichte.

weiter beträchtlich. und die Hauptfache

Es

Vermeidung von

Wenn man

oder amerikanifcher

Nebenbei fpielt noch ein bißchen

einer

eine hervorragende

be

fo

Weib überaus
und der Mann als

zum

zur

>

vorwiegend von der moralifch ein

iﬁ

iﬁ

es

das

lange

Weib bekanntlich
das

auf

üblich geworden iﬁ.

das Gefühl afchgrauer Langeweile auf den unglücklichen Lefer

ﬁch

niederfenken:

in der Literatur

und [alien grundfätzliche Laszivität und die

gibt. ein paar Dutzend englifcher

wird

ﬁe

ﬁnd England und Amerika

Pornographie völlig außer Betracht.

eigentliche

bleibt.

Mann und Weib zu
erwähnte geiﬁige Zauber in Wegfall

wird. wie das heutzutage

ausdrücklich erwähnt

erotifchen

Was

iﬁ

wandfreien

Schickfals liegt.

des

die Länder. in deren fozialem Leben das

verﬁändniﬁen

zum guten

fcheint nur die Erotik zwifchen

fein. und diefe wirkt. fobald der

Rolle einnimmt.

-

gegangen

um Gleichberechtigung mit dem Manne. worin

fei

äﬁhetifchen

kommt.

Art ﬁatt

folcher

zu

Köpfe
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Regungen

Erotik in

Sagen wir

wahr. daß

die

es

Erotik im

der Literatur

einmal ganz ehrlich und offen:

Mannes

Leben des normalen

-

fpielt. wie uns die emﬁgen Unterhaltungsfchriftﬁeller

wir

fondern fprechen von reinen
des

telligenz

feine beﬁe
nehmen

die Hauptfache.
einzelnen

Kraft

Es

wird.

Teil

Bahnen

bedeutet eine fchwere

Schädigung nicht nur

iﬁ

punkt der öffentlichen

Werther.

chen

verziehen

der

der uns den

und

in

Überfchwanges.

glückes

gilt

würden.

haben

Anfpruch

unferes

Mann.

lite

der

in

den

Mittel

Lefﬁngs Urteil über

Säjwachheit

kaum einem

Mädel

erhöhtem und verﬁärktem Maße von
leidenfchaftlichen und herrlichen

des

Werther immer wieder

Regel auf

der

die

wird.

gerückt

eine folche

modernen Literatur.

ganzen

entbehrt

Alten

in

den

Aufmerkfamkeit

daß die

In

und feine ganze Exiftenz auf die eine Karte der Liebe

wieder als der normale Typus hingeﬁellt und

fetzt. immer

der

bewegen. immer aber

rarifchen. fondern auch unferes nationalen Lebens. wenn jener
erfter Linie Liebhaber

Poﬁulate

die Liebe. fondern

feelifchen Lebens

feines

Rolle

bemüht ﬁnd.

einzureden

Bildungsgrade und

nach dem

verfchiedenen

fehr

und den größten

gar nicht

eine derartige

Tatfachen-keineswegs

die ﬁch

in

auf.
die Arbeit

es

vollkommen

ﬁellen hier nicht etwa ethifche

je

Mannes

ift

Im

Leben des

Auch

in einer Weife vor. die alle

und alle natürlichen Verhältnilfe

erﬁickt

verfchiebt.

nicht wefentlich anders.

Verhältnilfe

ja

bei uns drängt ﬁch die
gefunden

die

liegen

ift

Deutfchland

in

In

in
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die Apotheofe

hinausläuft.

eines

lieb macht.

höchﬁ foliden

durchaus

Philiﬁer

,

in

unferer heutigen Literatur
Zum Teil hängt das überwiegen der Erotik
mit der geﬁeigerten Romanproduktion zufammen. die befonders von weib
in

diefer Erfcheinung

und das Intereffe des Weibes

liegen

auf der

erﬁer Linie das alltägliche Leben.

für diefes und feine kleinen Einzelheiten

iﬁ

Seite betrieben wird. Die Gründe
Hand. Der moderne Roman behandelt
licher

Mannes. deffen Blick mehr auf das Große
und Weite gerichtet ift. Der Realismus. deffen urfprüngliche Intention
der Praxis fehr
gefchehen pﬂegt.
durchaus großzügig war. iﬁ. wie das
in

größer als das des

zu

bedeutend

Damen

Geifter

erfunden wurde.

fehr bald

zu

ernfter

ift

bald entartet. und eine Kunftform. die von der Wahrheitsliebe ﬁrenger und
unter den Händen

einer platten und trivialen

Wirklichkeit geworden.

Überdies

Kopie

der

fäireibfeligen

der gleichgültigflen

hat ﬁch das Intereffe der Männer

von
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Dingen und Problemen mehr und mehr abgewendet und richtet
Gegenwart vornehmlich auf Technik. Politik. Wiffenfchaft und

künﬁlerifchen
ﬁch in der

So

verwandte Disziplinen.
geworden.

ratur

und es

überwiegen

entfchieden

Weibes

iﬁ das Feld für das weibliche Gefchlecht frei
begreift ﬁch. daß die Erotik in unferer heutigen Lite
muß.

Denn das

eigentliche

des

Intereffe

und wird ewig liegen auf dem Gebiete der Erotik.

lag von jeher

wird

Romans

vierten

Frauen

So

gedeiht

Schaffens

der

zu

fönlichen Gefchwätzigkeit.

gegenwärtig

Roman.

der

wie man

beobachten

Mittel zum Zweck. und die
Regel zum Ventil einer emﬁgen per

nichts als

ja

des

natürlich

ﬁe

Kunﬁform

dabei

in

Die Literatur

ift

und wenn es nichts von Liebe erlebt. fo will es wenigﬁens über Liebe fchreiben.

im Leben

auch bei weniger kulti

Gelegenheit ﬁndet.

als

des

Form

einzige

nahezu

Roman. und

fpeziell der erotifche

nach

zu

wirken. wenn es

von den zugkräftigﬁen der neueren Bühnenwerke

gerade

Möglichkeit als

ein dramatiﬁerter

Roman

anheim.

Auch

ﬁch-wie

man

nachweifen

kann_

Inhalts

erotifchen

heraus

Ernﬂe Dramatiker großen Stils und mit heroifcher Note.
Gerhart Hauptmann nicht rechne. wohl aber Erfcheinungen wie

zu

ﬁellt.
ich

Gat

alle anderen

tungen der Poeﬁe fallen mehr oder minder der Vergelfenheit
das Schaufpiel vermag nur noch dann

künﬁlerifchen

Ernﬁ

oder

Carl Albrecht Bernoulli.

und fpröde dichterifche
und Kleinbürgerliche
wollen

dem an das Kleine

Wir

gewöhnten Gefchmack unferer Zeit nicht zufagt.

und bourgeoishaftes

ﬂatt großer Gefühle

Zuckerplätzchen

erotifche

Paul

weil ihre herbe

bleiben unbeachtet.

Logik. ihre monumentale Linie

denen

Behagen ftatt leidenfchaftlicher Emotionen.
könnte. die unfer

Blut

rafcher

überhaupt nicht

geführte Verarmung
der erotifche

fondern

in

Mag

menfchlichen

fcheint

der

unferes ganzen Lebensgehaltes

Trieb. wenn man

diefen

Sinne Platons nimmt.
Tuns und Treibens bilden:

dem

Sinne menfchenwürdig

Mehrzahl

auch die
er

machen.

Grundlage

Weife

herbei

dem heutigen.
unferes

doch eben nur die

müffen ﬁch erﬁ

der leben

geradezu unglaublich.

Begriff nicht

all die anderen Dinge. die unferLeben reich. bedeutend.
lichen

Adern jagen und

kommen. und die auf diefe

iﬁ

den Menfchen

zu

uns mit Entzücken und Schmerz erfüllen.

die

durch

Leiden

noch andere

ganzen

Baf is.

und

fchön und im eigent

aufihr

erheben.

Wo er
2

geben

Pafﬁon

in

fchaften

daß es außer der erotifchen

iﬁ

Der Gedanke.

ﬁch nicht in

Taten

einen

umfetzt. da

mal recht.

er

Ihr

und zu großen praktifchen

Ihr

den

Trieb.

mit Affe. Katz' und Hund gemein habt.

einer Tugend

macht und göttlich nennt".

Erotik.

als

eine unwiderﬁehliche.

oder

belfer

der Pentheﬁlea.

Sexualität. als

die

in Romeo und

Ereignilfe follten die Ausnahme
befaßt ﬁch die moderne Literatur.

Iulia-da

Starke heilig iﬁ.

wie etwa in

wir

es

hat

-

ﬁe ihre

Stelle

Aber folche exploﬁven

bilden. nicht die Regel
mit der

Er

ein kataﬁrophales

dämonifche Macht auftritt.

in der Kunﬁ. der alles Große und

und im übrigen

hier zu tun haben. ja auch

mit ihnen. fondern mit den netten. kleinen erotifchen

keineswegs

wird. wo

wefentlich abftoßend. und Shakefpeare hat taufend

die

Carmen. in

dienftbar gemacht

Philofophie

zur

zu ﬁnden. „wenn

es lächerlich

Zu

eignis.

Antrieb

wirkt

Den

Wo

Kriegsberichterﬁatter

und höheren geiﬁigen Zwecken

nicht fublimiert
er

Wiener. Der

Richard
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Miniatur

gefühlen und Gefühlchen. die ﬁch in Goldfchnitt auf dem Weihnachtsbücher
tifch fo liebenswürdig
zur

Mittelmäßigkeit wird

biete der

iﬁ in der

Die natürliche Neigung

ausnehmen.

des Menfchen

nie auszurotten fein und insbefondere

auf

dem

Ge

Kunﬁ wird ﬁe in alle Ewigkeit vorherrfchen: aber im Augenblick
Tat die Erotik der feﬁe Felfen. an den ﬁe ﬁch anklammert. und

der ihr eine

Vollkommenheit und Zuverläfﬁgkeit bietet.
literarifch-erotifchen Unfug gründlich aufgeräumt iﬁ.

Stütze von

feltener

Erﬁ wenn mit diefem
wird die Bahn für eine

gefunde

und ﬁarke Entwicklung der Literatur

frei

werden.

Der Kriegsberichterﬁatter

ﬁand

ein

fei

wollte.

die

Wiener (Wien)

Feindfeligkeiten

größeres Gefecht

zu

21. waren

fchwärmten die Korrefpondenten
ﬁe

den Herren
es. weil man

Richard

eröffnet

erwarten.
um

St.

WW
worden. am 29.
Seit 14 Tagen
Anna.

welcher

Ort

von der Oberleitung angewiefen worden war.

an der Veröffentlichung

es. weil man wirklich

hier eine

fei

*

:

'-

?jk _74

Von

Maßnahmen verhindern
Entfcheidung erwartete. Täglich

geheimer

Richard Wiener. Der

Kriegsberichterﬁatter

forgfältig redigierter.

wurde ihnen von einem Offizier des Generalﬁabes

ein

vorﬁchtig

nach

abgefaßter Bericht

werten durften.

Jm

eindiktiert.

den

ﬁe
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Kräften ver

beﬁen

übrigen hielt man ﬁe unter ﬁrenger Beobachtung

und

kontrollierte jeden ihrer Schritte.

Die Herren fühlten

Es

ﬁch nicht behaglich

in dem hochgelegenen

gab wenig. was ihr Jntereife erregt hätte. und fo verﬁelen

Dörfchen.
auf aller

ﬁe

mit Bauern

hand nutzlofe Befchäftigungen. wie Hafardfpiele. Liebeleien

mägden. und vergnügten ﬁch des übrigen damit. vom Kirchturm in die Land
fchaft hinauszublicken.

St.

Anna lag in

Stellung auf

beherrfchender

dem höchﬁen

Punkt

eines

fanften Hügellandes. Runde. wohlgeformte rafenbewachfeneWellen fchlolfen
ﬁch kulilfenartig

kein

Ort. Das Ganze glich

Welt für

und geﬁcherten

gebauten

Jn

um den

forgfältig auf

einer kleinen.

ﬁch.

ritt Adolf Binder wie ein Gaucho umher.
erfreulicher Anblick. Den Oberkörper vorgeneigt. die Beine
diefer Landfchaft

Es war
bei der

Pferdes. die Rechte hin und her fäjlenkernd. fo hing er auf dem
Rücken feines Tieres. Jn der Tat. er fchien wenig Gebrauch von den Hilfen
Nafe

des

zu machen.

mit

denen der gewandte

rührte weder Schenkel

einﬂußt.

mit großer Sicherheit in

Willen

der

diefes jämmerlichen

Reiter

Gewalt.

Es

gehorchte

beﬁnnungslos.

feines

Pferdes

nur dem

anfcheinend

Wefen

zu

be

hatte er das feine

Neu

dem Extrakte feiner unbändigen

gierden. der telepathifch auf diefes empﬁndliche
gehorchte

Willen

Hände. Dennoch

noch

Reiters.

den

wirken fchien.

unbedingt. dem leifeﬁen Wunfche.

es

Es

galoppierte.

trabte. wendete. nahm Zäune und Hecken mit fanflem. wiegendem Schwung.

Sattel hob. kam überhaupt
Schwächen mit fklavifcher Bereitwilligkeit entgegen. Es fehlen
daß der Reiter ﬁch kaum vom

Gier

feines

Reiters

zu

fühlen.

jene

Energie.

Das Pferd Dandar
Welt
fein. die gedrückt

Ehriﬁ.

machten

zu

zum

dem Netz

zu

werfen. eine Lücke

in

ächtlichen. erfolgreichen. faugenden
berichterﬁatter übergeworfen hatte.

25*

zu

Tatkraft ﬁeigert. wenngleich

fie

ﬁch zur

"ich

fchien

ein

feinen

die gcfräßige

Weltgebäude unter

die das

würde. um daran zu lecken. es aufzufaugen.
Energie. deﬁilliert aus Gelüﬁen. die ﬁch gegen das
jochen

allen

zu verfchlingen;
Leben wendet

jene

und die

ihr verhält wie der Antichriﬁ

Symbol

jener

dienﬁbar

ge

und tückifch darauf lauerte. diefen ver

Willen.

der ihr im Genicke

faß.

abzu

ﬁnden. das ihr der nunmehrige Kriegs

Richard Wiener. Der
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Adolf Binder ritt

Anfänglich war

und bewacht

die die

gerichtet.

es ihm

werden.

zu

Macht

Die

die Landfchaft.

durch

das Außerhalbﬁehen von den Ereignilfen
gebracht.

Kriegsberichterﬁatter

Bald

erzwungene

Untätigkeit.

hatte ihn in wahnﬁnnige Erregung

wohl reizvoll

zurückgehalten

erfchienen.

aber hatte er feine

Sehnfucht

nach jenen

befaßen. ﬁebenundzwanzig Leute von den Ereignilfen

Er

hatte eines Tages verfucht durchzubrennen. war aber
nach zwei Stunden in der höflichen Begleitung eines jungen Ofﬁziers wieder
auszufchließen.

nicht etwa verﬁimmt. entrüflet. nein. entzückt.

eingerückt;

Er war eingefangen

friedigt.

hatte wieder

Macht

Der Reiz

worden.

Wahrhaft

be

der Gefangenfchaft

über ihn gewonnen.

Nach einem jener Spazierritte kehrte er gegen acht Uhr abends nach St.
Anna zurück. erregt und gereizt. nun wieder der Gefangenfchaft überdrüfﬁg.

Sattel.

und ﬁieg aus dem

Es war

ein triiber. fchwüler Abend. die

von blauer Farbe.
faßen

Er

an einer

die

Luft

drückend.

Wolken waren

Vor

dicht geballt und

Wirtshaus

dem

langen Tafel die Kriegsberichterﬁatter

zur

und fpielten Karten.

drückte ﬁch an ihnen vorbei. um nicht gefehen zu werden. ging zur

und ﬁieg verdrolfen auf den
die füdliche

Vor

Turm. wo er.

Poﬁ

die Ellbogen

Kirche

aufgeﬁützt. durch

Schallöffnung hinausblickte.

ihm breitete ﬁch ein wellenförmig abfallendes Terrain aus.

Dunkle

Flecke. kleine Waldparzellen.

Weit

vor.

rückwärts

traten fchwarz aus den grauen Wiefen her
hob ﬁch vom dunklen. bewölkten und ruhigen Himmel

Kamm ab. der zu beiden Seiten von bewaldeten
Höhen begrenzt war. Die Luft war gänzlich ﬁill. die Landfchaft tot. doch
von furchtbarﬁer Spannung erfüllt. Es wurde immer dunkler.
Alsbald begann er diefe Landfchaft mit feiner Phantaﬁe zu beleben.
ein

fanft gefchwungener

Taufende von Menfchen barg diefe Finﬁernis.
hinter Bufch und

Taufende von Augen lugten

Stein in atemlofer Aufregung

von ihnen bohrte ﬁch in die Finﬁernis. fuchte ﬁe
weite

Raum.

nach dem
zu

durchdringen. der ganze

die Landfchaft um ihn. in ihrem furchtbaren

erwartungsvollen

Stille. war

durchzogen

Tode. Ein jedes

von Taufendeii

Dunkel. in ihrer
von unﬁchtbaren

Blicken. von Millionen zukünftiger Gefchoßbahnen und war

dennoch

ruhig

und unbewegt.

O Gott! Wenn

jetzt plötzlich

dort drüben bei den Häufern ein

S>)ein

Richard Wiener. Der

Kriegsberichterﬁatter

würde. wenn jener entzü>ende

werfer zu fpielen beginnen
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und glatte

fcharfe

Lichtfaden plötzlich durch die Landfchaft fahren. die Bäume umzüngeln würde.
geräufchlos und liﬁig. wie mit

Wenn

haltmachte!

Schülfe

zerrilfen

betreten

wollte.

Und hier

jener

würde!

Ol

Berg ﬁch entladen. diefe Stille durch plötzliche
Wenn endlich der Tod diefen refervierten Raum

Die

Kugeln

Wucht fahren

Karten

zu fpitzen und

Lange Ketten von Schützen
und

zurückgehalten. ausge

oben hat man uns zufammengepfercht.

fchloffen. genötigt. Bleiﬁifte

Teufel.

und an fiimmernden Punkten

beﬁrichen.

zu fpielen!

vor wie fchwarze kleine

fprungweife

rücken

ihre vorgezeichneten

Bahnen.

ﬁe durch weiche Menfchenleiber.

zerbrechen

betreten

mit

Stoß

etwas. rui

nieren den Mechanismus. daß er im Augenblick den Dienfl verfagt. machen
ihn mit plötzlicher

Dies fagt

Gewalt unbrauchbar.

der Kolben

Ge

eines

wehres beim Schuß. verﬁeht man feine Sprache.

Himmel. wenn Kanonenfchülfe hart. metallifch

jetzt

an unfer Ohr fchlügen.

wir fühlten. lauter könnten wir es nicht mehr
leife Pfeifen und Surren hörten und dann er

fo unbarmherzig und hart. daß

Wenn wir

ertragen.

Stille.

wartungsvolle

Knall in
fchoß

jenes

bis ein dumpfer.

der Ferne und eine kleine graue

hinter jener Welle

habe

feine

fehen. wir werden hier ﬁehen. wie

Sorge.

Wir.
Punkt

ach

Von

wir!

und fpielen

Schüßchen.

Binder

Karten.
verdrolfen;

Komödie.
Krieg?

Er

fein

blickte hinab

gefchlolfene

Auf

die

des

Gott.

"

ﬁcher unferer

Korrefpondenten

dort

nicht

Wirkung und

ohne

ﬁehen hier

fein Kindergeﬁcht

er legte

Hatte

auf

diefem

Nicht das kleinﬁe

zur

in die Hände und

er deshalb jene Komödie

,.Befchauers" aufgeführt.

dem

es

Wirkung iﬁ uns vorbehalten.

St.

Anna.

mit

jene freche und fchamlofe

Folge gehabt hatte?

auf das Dörfchen

faßen

Wir

ordnen Schreibrequifiten.

Engagement

Tafel vor

werden

.

Welt. von fanften Hügeln umfänmt.

die lange

Wir

Pflicht erfüllt,

rieb es in ﬁeberhafter Verzweiflung.
dem Chefredakteur

Rauchwolkc uns fagten. das Ge

uns iﬁ nicht die Rede!

nicht die kleinﬁe
feufzte

ruhiger und unheimlich bewußter

War

diefe kleine.

das fein

ruhige. ab

Lichtfäjein drang zu ihm.

Wirtshaufe hatte man Kerzen geﬁellt. und
und fpielten Karten und Schach.

die

Kräftige

Richard Wiener. Der
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Männer in

vollendeter

Ausrüﬁung.

Kriegsberichterﬁatter

Leute von erlefener Tüchtigkeit

und

Tat

*

kraft.

Binder ﬁolperte in feiner verzwickten Gangart den Turm hinunter.
Beim Ausgänge ﬁand. in eine Ecke gedrückt. ein Paar. einer feiner Kol
legen mit einem Bauernmädchen.
Er rief ihn an. Binder murmelte etwas
und ging weiter. fcblenderte in fein Quartier und warf "ich aufs Bett. In
Schlaf drang das Plaudern

feinen unruhigen

Poﬁ

der

mählich begaben auch

Mitten in

der

Haufe.

feinem

auf und

mit ihren Tollheiten

und die Dorfﬁraßen

faßen

Es

erwachte

Leben

auf

Spärliche Laternen

Hier

Binder

mummt und verfchlafen

Die Pferde

ließen die

den

Er

Straßen.

faßen die

leuchteten durch die

öffnete leife die

Ein Wagen ﬁand hinter

Gaﬁe.

die

vor

fprang

Der Weg war erfüllt von Wagen. Bauern

blickte durchs Fenﬁer.

fuhrwerken in langen Reihen.

auf

All

erfüllten.

knarrenden Geräufch

er von einem

fchien verfchwiegenes

herrfchte Heimlichkeit.

vor

die

Ruhe.

ﬁe ﬁch zur

Nacht

der Korrefpondenten.

Haustür

dem andern.

Nacht.

und blickte
ver

hoch beladen.

Bauern auf ihren Fuhrwerken. fchweigend.

Köpfe hängen und

fchliefen.

Gegenüber am Plätze leuchtete durch die Finﬁernis düﬁer die Lampe eines

Schnapsladens.

kleinen

Einige Unterofﬁtiere gingen durch

die

Gaﬁe. vor

ﬁchtig und geheimnisvoll.

In

diefem

Stall
eines

Augenblick

kam

hin und horchte.
der

Pferde hart

hinein.

Er

band

mit

es

führte fein
dem

den

ihm plötzlich

es

auf

Pferd vorﬁchtig aus

Halfter hinten an das

den

für felbftverfländlich

So
gann

betrachtete

fchien

auf

höheren

Wenn man ihn

Er

zählte die Leute.

wenig von diefem Transport

Befehl?

zum

fchlich

über den

Hof

und

Fuhrwerk. Seinen Sattel
fein

und ﬁierte vor ﬁch hin.

Tun interelfelos.

fchien

fäjlief dann weiter.

herauskamen und faugte gierig den

Ort

nächﬂe

Stall

bemerkte?

und machte ihm Ungelegenheiten.

Eine Stunde verﬁrich.
laden

dem

er ﬁch daneben

zu halten und

faß er da und wartete.

zu fchlagen

Er

Alles war ﬁill. nur bisweilen vernahm er. wie
Boden fiieß. Leife öffnete er die Tür und ging

Wagen. dann fetzte
Der Bauer. der den Wagen lenkte.
legte er

ein Gedanke.

die drüben

Duft
zu

Wandte man wirklich

Er

Sein Herz

empfand es läftig.
aus dem Schnaps:

des Geheimnilfes

bemerken.
folche

be

Oder

ein.

gefcbah

Sorgfalt auf. um

Der
dies
dei.

Richard Wiener. Der
gewiffe Vorgänge

Kriegsberichterﬁattern
jener

Offizier.

der geﬁern

gelage proponiert

Kriegsberichterﬁatter

abend

und ein Trink

Auftrage gehandelt haben?

in höherem

hatte. gleichfalls

Sollte etwa

zu verheimlichen?

ﬁch zu ihrem Tifche gefellt
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Sein Herz fchlug höher. nun vor Freude. Nun fühlte er ﬁch plötzlich ﬁcher.
Er wußte es; nun gab es nur ein Gelingen. Seine geheimen Kräfte. der
Schwung feiner Unwahrfcheinlichkeit war am Werke.
Endlich! Vorne kam Bewegung in die Reihe. Geräufchlos

Es

Wagen vor.

die

Schritt.

Es

ging.

Schon tat

ging.

bog. ﬁand dort ein Ofﬁzier mit einer Laterne.

Mit

hüllt. und muﬁerte die Fuhrwerke.
ﬁch

Binder von

feinem

Sitze auf und

daß die Gelenke krachten.

den

Als man um

kam man weiter. fchrittweife.

Langfam

Pferd

fein

fchoben ﬁch
erﬁen

die Ecke

dicht in feinen Mantel

ge

einem plötzlichen Entfchluffe richtete
f'treckte

Dann fprang

er

ﬁch

auf umf'iändliche Weife.

Wagen.

vom

klatfchte

auf

den

Hals feines Pferdes und ging neben ihm her. die Hand am Backenﬁück.
Der Offizier betrachtete ihn nicht weiter. Dann verlor ﬁch der Zug in der
Finﬂernis
Nach

einer

Stunde

durch

Taufenden

werken

ﬁe hervor.

den

Berg hinan.

Straße ﬁieg ﬁeil
Der Wald fchien von

Nach

allen Richtungen

Geﬁalten. aus

ﬁreiften ﬁe durch den

waren. nach einem unbekannten. gefchlolfenen

Pferde zogen; wie

die

Bauern

fchweigend

Plan.

neben ihren

des

Weges;

Fuhr

Würde an
Gehaltenheit und geheimnisvolles Tun;

fchritten. unverdrolfen und ernﬁ; drei Männer von

Verbreiterung

jedem

an. verfchwanden geräufchlos und geheimnisvoll wie

fchlichen ﬁch

die

ging nach Oﬁen. und die

belebt zu fein; hinter jedem Gebüfch waren

ﬁe gekommen

Wie

Es

Hohlweg

einen

Seitenpfad lugten

Wald.

aus dem Dunkel ein Reiter auf. der-an einer

tauchte

gewartet hatte.

Kreuzung
empor.

der Landﬁraße.

alles wirkte diefer große überlegte

einer
dies

Plan.

Binder frohlockte. War es ihm doch gelungen. in diefes Treiben ein
zudringen! An diefen feltenen Schwingungen des Männerherzens
feinen
Anteil zu gewinnen! Bitter empfand er nun wieder plötzlich den Ernﬁ des
Ganzen. empfand.
dorben werde.

daß hier fein Anteil durch

Was

hatte er hier zu fagen.

zu

die Widerrechtlichkeit

tun?

ver

Keinen Platz gab

es

hier für ihn. niemand baute auf ihn. keine Rolle war ihm zugewiefen. Wie
ein Fremdkörper ruhte er in diefem Ganzen.
Heimlich und giftig fchoß in

Richard Wiener. Der
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Er

ihm das Gefühl des Feindes empor.
ﬁch dem Ganzen

Fremdkörper

diefer

Kriegsberichterﬁatter

über den Gedanken.

erfchrak

bemerkbar

Schmerzen

durch

daß

machen

Und immer unerträglicher wurde ihm zumute. Die Wachen zogen
ihre Kreife. Soldaten. Ofﬁziere und Bauern taten fchweigend in ﬁnﬁerer
Nacht ihre Schuldigkeit. Unaufhaltfam ﬁieg der Transport den Berg
könnte.

St.

er

eingeﬁände. er

fei

Wenn
Kriegsberichterﬁatter?
Anna entwichen.
Verzweiflung alles bekennen würde. und viel Erfundenes
Eintritt

verfchloifen.

Ofﬁziers. Man

höflichen Begleitung eines
würde vielleicht

lichen

Marfches

zu

Man

Man würde ihn

gar glauben.

ihm feien

war

fein

Wäre

Gefüge.

ernﬁen

er nur

in

in

an diefem

Auch

Das

fein.

diefes näcl..

Es

Weife.

keiner

dennoch fuhr er

St.

der

wäre alles.

Keiner würde feinen wahren Grund erraten.

groß.

war ihm nicht möglich.
diefem Plan etwas
Hier war nicht das kleinﬁe Plätzchen für ihn. und

mit. hing

Dort

Anna geblieben!

Platz. dort war man wenigﬁens bemüht gewefen. ihn zurückzuhalten;

dort gab es für ihn

Raum im Ganzen.

Und während ihn

die Reue

zerfraß.

ﬁieg der Transport

unaufhaltfam

Berg hinan. geﬁchert und gewahrt durch jenen wohlüberlegten Plan.
Philippsberg
durch jenes Syﬁem vollkommener Pflichterfüllung; langte
in

den

Kurz zuvor war

es

Binder gelungen.

einem

Bauern

verfchwinden.

Man nahm ihn und

fein

Stunden fchlief.
Kopf war wirr und wüﬁ.

Troﬁ

ﬁellen.

Nun

fein

er erwachte.

Inneres

war

es ein

ausgehöhlt.

auf

Uhr mittag. Sein
Alsbald begann er

fuchen.

Tageslicht

er die Eindrücke

der märchenhaften
weit von ﬁch und begann ﬁch nun wieder auf ﬁch felbﬁ zu
war er wieder frei und ledig. hatte ﬁch losgelöﬁ von jenem
verfcheuchte

demfür ihn kein Raum war. fobald
Ietzt galt es nur mehr. für ﬁch
leben.

unheimlichen Gefüge.
Gebot handelte.

zu

Nacht.

wies

Als

eine Lagerﬁätte.

in

hellem

Pferd auf und gab ihm

ﬁe

nach einem

zu

der er zehn

Bei

ﬁch loszulöfen und

zu

gehöft

"

und unverfehrt.

in

an. rechtzeitig
zu

"

mehr?

Strapazen

die

leeren

feiner

zurückfenden.

würde lachen.

zu

wäre ihm der

er

aus
fo

wenn er ﬁch plötzlich melden würde. wenn

fei

Wie.

der ﬁch heim

in

lich hinzugefellt hatte. ohne

Wagen faß er. Adolf Binder.
Auftrag und Anteil.

in

dem

in

Hier aber. auf

hinan.

er gegen
fehen.

das

Was

Richard Wiener. Der
war ihm

plötzlich

der

Gedankenleben hatte
herzigkeiten?

Ein Ereignis. an

Krieg?

Krieg

der
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dem er nach

eigenem

Er. Adolf Binder. war nunmehr hier. in

konnte.

fchmack teilnehmen

Kriegsberichterﬁatter

Was

zu agieren.

wappnete

Zum hundertﬁenmal

gab

es da

feinem

für Weich

Überwälti

ﬁch gegen diefe

er

Ge

gungen.

Er

ritt davon.

kleidete ﬁch an und

Soldaten fah wich

er

Fauﬁ.

eigene

Wo

dachte er.

forglich aus. verbarg ﬁch hinter Terrainwellen.

führte feinen eigenen Krieg.

Und

Auf

der ihn zu überwältigen

ein Gedanke.

leife und zaghaft fchlich

Er

begann.

feindliche Gefühl wieder hervor.

jenes

er

jenes

Gefühl. das ihn während des nächtlichen Marfches überfallen hatte. als ihm
fo jeder Anteil verfagt worden war. Er bemerkte es wohl. er erfchrak
nicht mehr.

Er ritt
fetzte

kreuz und quer

ﬁch Ziele. lugte und beobachtete.

Bitterkeit in ihm auf. die

Gram. daß ihm
Durch eigene Schuld. Wäre
Man hätte mit ihm
wefen.
fuchte. der

war aus

dem

Rahmen

Spiel

in

St.

Anna

aber

war nun auf

getreten.

war.

worden

es wäre etwas ge

geblieben.

Nun

gerechnet.

die herbe

zu übertäuben ver

unterfagt

die Teilnahme

hier
er

Doch immer wieder kam

fein kindliches

er durch

Haltung.

in jämmerlicher

die Landfchaft.

durch

er ﬁch

hatte

losgelöﬁ.

Seine

ﬁch felbﬁ geﬁellt.

Ver
bäumte ﬁch heimlich und verﬁohlen gegen die Freiheit.
gebens fuchte er. es ﬁch klar zu machen. daß er hier fei. um zu fchauen. als
Sklavenfeele

Kriegsberichterﬁatter;

Es war

umfonﬁ.

und daß ihn das Gefüge des Krieges nichts angehe.

Nur dort war

Grenze fah. eine Umzäunung.

feine feltfame

Tatkraft frei. wo

er

eine

einen

Rahmen.
Vorbilder entﬂammten ihn. Vorﬁellungen ﬁachelten ihn an. Beﬁrebungen
Von allen abge
taufender Menfchen boten ihm köﬁlichﬁen Spielraum.
meffenen

zutragen.

Stücken

war ihm nicht

Und hier. wo
er

begann

Kind. verbarg

forderte

gegeben.

er unverfehens

Surrogate.

kleines

des Lebens

er

gierig feinen Anteil.

Die Freiheit

und unbedacht

bei

ihn fchwindeln.

machte

ausgefprungen war. hier fuchte

albern und äfﬁfch nachzuahmen.
ﬁch in Geﬁräuchen.

Selbﬁ

verbrachte

Er

ohne

fpielte wie ein

Nötigung

die

Nächte im Freier. ritt ﬁnnlos hin und her und rückte von einem Kamm zum
wurde die Landfchaft.

Die Truppen

andern vor.

Jmmer

vor. verteilten

fich.überfchwemmten das Land. und mitunglaublicher

belebter

rückten

Schlau

Richard Wiener. Der Kriegsberichterﬁatter
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Adolf Binder;

heit verbarg ﬁch

Seine Aufgabe

erfolgreich

führte

Krieg.

eigenen

er feinen

hatte er ganz vergelfen.

Manchmal hörte er das Donnern der Gefchütze. das von weit her über
die Hügel zu ihm fchwebte. und diefer Laut erfüllte fein Herz flets von neuem

In

mit unfagbarer Bitterkeit.

der

Freiheit. in

der er lebte. tappte er tau

melnd hierhin. dorthin. nach Zielen. an denen er ﬁch aufrichten könnte. fuchte
Vergebens.
Immer wieder wurde er in fein
Anreize. Verlockungen.

Spiel

zurückgeworfen.

Die Ereignilfe
zerﬁreuten

und

los. ftapften
tauchten

*

ﬁe

lockte keine

Höhe.
Truppen verzweigten

ﬁch zu kriﬁalliﬁeren.

Höhen.

lange Gefchützzüge

floh vor allen diefen. für die

Wild.

hetztes

begannen

ﬁch über die

Binder

Da

Vom Rande

er fo

Waldes

des

wie ein ge

gar nichts war.

löﬁen

ﬁch.

Täler.

rollten durch die

Abteilungen

ﬁch dunkle

Waffen blitzten. und geräufchlos
wieder in das Waldesdunkel. Vereinzelte Reiter und kleine
quer über die Abhänge.

ihre

Patrouillen erfchienen und verfchwunden.
Eines Vormittags lag er verborgen auf dem Gipfel eines bewaldeten
Hügels. Vor ihm zog über einen Vorläufer diefer Erhebung eine Schar
von etwa dreißig
er einen

Laut.

in der Luft.
der

Mann.

P!

recht gemächlich

Ein Mann ﬁolperte.

wenigen Augenblicken

dachte der Ofﬁzier.

Abteilung

Sie

ein zweiter

Keiner

Stein.

und dritter.

dachte.

Drei. vier ﬁolperten von

daß

neuem.

der

Nachbar nicht

Nur nichts bemerken.
Dann verfchwand die

hinter einer Welle. und auf dem Wege lagen einfam acht Leichen.
zerbrochen.

*

Der Wirt

hatte den

Soldaten

ﬁarben Hunderte in den Scheunen

Sohn.

zerﬁatterte

die Fußfpitze ﬁieß hart gegen einen

wieder folgen werde.

fchienen völlig unbrauchbar.

Man

Plötzlich vernahm

kam es von jenfeits. ein leifes Dunﬁwölkchen

Mann ﬁel nieder. Und dann
Der Offizier begann zu eilen.

nach

und langfam.

fchleifte den alten
die ganze

Familie

*

*

vergifteten

Branntwein

gegeben.

Nun

unter gräßlichen Verwünfchungen.

Mann aus

feinem

Haufe. ihn.

fein

Weib. feinen
Dort gab

und führte ﬁe auf den Marktplatz.

man jedem einen Krampen und eine Schaufel und ließ
während gemütlich plaudernd

ﬁe ihre

vor ihnen zwanzig Soldaten

Gräber graben.
mit

ihren

Ge
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Man

bis die Arbeit beendet fein werde.

und warteten.

wehren ﬁanden

Kriegsberichterﬁatter

Flaufen. keine Zeremonien. da gab es keine verbundenen Augen.
keine Aufﬁellung. keinen letzten Augenblick.
Ein Ofﬁzier trat an die Gruben
und fagte zum Wirt: „Es iﬁ gut. Tief genug für Sie". Und dann fchoß
machte keine

man

warf

und

nieder

ﬁe

die Kommandierenden

Als man

ﬁe

faßen

die Gruben

in die Gräber.

Hälfte

zugefchüttet

der ﬁch im Keller

Erde neuerdings aus und

Wirtshaus

und ﬁch von ihren Burfchen bedienen ließen.

fchon zur

noch den Kellner herbei.

in dem

während

feuerte auch

man

hatte. fchleifte

verﬁeckt gehalten hatte.

hob die

auf ihn.

Ein eigenartiger fader Geruch wie von Vogelbeeren lag in der Luft.
Die Sonne blendete hinter weißen Wolken, Warme Luft war da und

Wind. der die Männer an den Gelenken frieren machte.
Wie Träume fenkten ﬁch die Ereigniffe nieder. Man fah drei Soldaten

kalter

über die

Straße laufen. vernahm undeutliches. wirres Rufen. Und

waren es viele.
ﬁe hervor.

Ecken ﬁanden ﬁe und fcholfen.

Hinter

dicht

an die

Wand gedrückt. und

liefen ﬁe. fuchten. von unfaßbarem Entfetzen

Da war

gannen zu fchießen.

Gedanken der Gemeinfamkeit

jeder

auf

gab es.

lich

Dorfes

des

Dämmerung.

Hirn: Auf

kamen

den

ﬁch gellellt.

haften Bleikörper.

Hat man
gedacht?

die Kugel.

alles ﬁimmt.

Hier wälzt

wartet hat.

ﬁch ein

Flattern nicht geiﬁige

riechen

geheimen

einem

Ton

Schwingungen

Male

des

Stütze an dem
erträumte Krieg.

und Todesangﬁ.

hufchten
bohrte

Hierhin. dorthin

Von

die end
die

durch

ﬁch allen ins

fliegen die fagen

Kugeln tun. was man von ihnen
Korporal im Straßendreck.
die

ﬁe hervor.

Sind

Duft

Dunﬁ im

die vorige

Minute.

ins Maßlofe.

Sie

des Augenblickes. hören den

Ereignilfes- in ihren Ohren zirpen.

durch ihre Nerven laufen.

alle Gedanken aus

kaum recht bekleidet.

wächﬁ ihr Entfetzen

den verborgenen

er

Luft?

Noch laﬁet auf ihnen

ﬁe ﬁch von ihr losreißen.

mit

der

Ein Gedanke

Fetzen durch die

be

keine

Geﬁalten

denn alles bei ﬁch. um zu ﬁerben?

Aus allen Häufern ﬁürzen
Kopf. Nebel vor den Augen.
Und wie

Teuflifche

Orten

gefchüttelt. Deckung und

Er war hier.

fprungweife näher.

Knall folgt

allen

die grauenerregenden Gefcholfe.

her kamen

geworden waren.

wirklich

An

feuerten.

voll Blutgeruch. Sekundenqual. voll Beklemmung
dem Ende

plötzlich

aus Türnifchen lugten

Ihre

fühlen rätfelhafte

Angﬁ wird

ihnen zu neuem
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ihr Fühlen zu unerträglichﬁer

Schrecken.

Qual.

ihre Seele kreifcht in ver

Angeln.

furchtbare.
die

Durch

unheimliche Gewalt des Überfalles!

o

Straße ftürmen

Ihre

Schrittes.

eilends. ﬂiegenden

Köpfe. glänzende Stahlfpitzen
blutig.

Dicht drängen

mit ﬂügelmännifchen Bewegungen.

ﬁe daher.

langen hölzernen Prügel fallen auf die

fenken ﬁch in weiche Leiber.

Die Straße

Männer. viele. viele. an

ﬁch ﬁerbende

ift

roﬁeten

Q

Kriegsberichterﬁatt

Mauern

die

in

den Winkel. wo die Hunde ihr Wefen treiben.
Häufer.
Und immer mehr fallen. Hier fchüttelt einer die Pﬂaumenbäume.
mehr. eine weniger. was tut's?
der

*

*

Ik(

Eine

Der Zufammenhang Adolf Binders mit

Ereignis war

diefem

ein höchﬁ

jener

Nacht

Flucht aus

durch feine

ausgefchlolfen hatte.

der Gemeinfchaft

St.

zwifchen

dringend bedurfte. um
in

da war plötzlich

feinem

Inneren

ihm die Gemeinfchaft

auf

Eine Spinnewebe war

Er

dar.

es.

denen er hinübergelangen*

fchwankte

Er

was Binder mit

jenem grauenvollen

fein

kam von der

Hirne ﬁellten

feiner geheimen feindlichen Gedanken

Krieg

Dies war

gewefen

war.

Höhe wie

ein

Pläne zur

fein Überfall. wie das Frühere in

Und auf

Schi>falsheld.

Schreien und Schrecken.

Sterbenden,

hervor.

Realiﬁerung

In feinem

Überfall

diefer luftigen

Brücke

Binder hinüber.

den Nebel von
die

die

gelangen ließ.

anderer Weife

War

konnte.

fühlte ﬁch als Urheber. der auf myﬁifchen Wegen feine

Wirklichkeit

Gefühl.

fchaden vermöchte.

verband. ein Nichts. und dennoch genügte es ihm.

als

jenes

als Freund verfchlolfen. nun denn. als Feind boten

ﬁch neue Zufammenhänge.

ﬁch jene Schrecken

Art teilzunehmen. Und

Gefühl aufgeﬁiegen.

nunmehr als Feind

daß er. der Außenftehende.

ver

ihm und den Ereignilfen zerrilfen.

feiner gierigen

jenes

ﬁch felbﬁ von

beftimmt war. feit jenem

zu

deffen er

jeder Zufammenhang

in

Tage war

Anna

Raum im Gefüge

feit er jenen

lalfen hatte. der für ihn. den Kriegsberiwterﬁatter.
fo

'

er

Zu Knäueln

Auf

den

Langfam ritt

Straßen

er

hinab

in

Seit

in

myﬁifcher.

krümmten ﬁch

geballt ﬁürzten aus den Häufern Kämpfende

Gewehrkolben ﬂogen mit dumpfem.

hölzernem

Krachen auf ängﬁ

Richard Wiener. Der
voll gefenkte

Kriegsberichterﬁatter

Bajonette glitfchten in

Köpfe.

Straße jagende. von gräßlicher Angﬁ

die

Eingeweide.

Männer

gehetzte
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Über

die

wurden von den

aus niedergeﬂreckt.

Dachfenﬁern

Mittendurch ritt Adolf Binder. eine unfagbar jammervolle Erfcheinung,
Ein Mann mit einem ängﬁlichen Kindergeﬁcht. mit hektifcher Röte auf den

Sein

Wangen.

waren weit vorne

Katerfchnurrbart

Schultern

bei den

Die Beine

hing über fein kleines Kinn.
des

Pferdes.

Hand baumelte

die rechte

in der Luft.

Wo
Und

gab

Es wurde

ﬁch.

Wer

plötzlich

hell

Trug

fah ihn?

wurde ihm die Unﬁnnigkeit

plötzlich

fann

Kugeln für ihn?

es

er eine Tarnkappe?

Er

feiner Gedanken offenbar.

Hier Krieg.

um ihn.

be

Hier fallende

Mehr. immer mehr ﬂiehende Männer werden zu regungslofen
Kleiderbündeln in dem Kot der Dorfﬁraße. Immer mehr fallen. wie die
Menfchen.

eines

Viele Menfchen
fchweren

Sie

Baumes.

gefchüttelten

laufen

die

Er

blickt neugierig in den Tumult.

Er

Straße entlang.

hört das Trappeln der

Schuhe. vernimmt das Gepolter Fallender. hier

fchlagen

auf und

bleiben

liegen.

Es

if't

Früchte

eigentlich

einer.

fo

Schuß und

was tut's?

Hier fchüttelt

fällt

ein

einer die

ein

Mann.

Bäume.

Bietet

Einer mehr

Eilt.

Dies

nicht lärmend.

alles geht ruhig vor ﬁch; die Menfchen fchreien nicht mehr.
Gelegenheit.

dort einer.

ﬁch die

oder weniger.

daß für euch was ab

fällt,

Ein Soldat läuft ihm entgegen. Auf zwanzig Schritt Entfernung er
hebt Binder feinen Revolver. Er zielt forgfam und drückt los. Der Mann
wirft

Binder

In
feines

Hände

fäyrickt

in

Höhe und poliert aufs Geﬁcht.
walt feines Laufens fährt fein Körper einige Schritte über
die

die

zufammen.

Ein Mißgriff.

ein

Durch die Ge
den Boden hin.

Mißgriff!

denkt er.

fühlt das Pferd. wie die geheimen Willenskräfte
unheimlichen Reiters fchwinden. wie er elend fchwach wird. wie das
diefem

Augenblick

iﬁ

der Augenblick da. Mit einem plötzlichen
abfällt. Nun
Seitenfprung bringt es Binder ins Schwanken. Er ﬁürzt. und den im
Bügel hängenden Reiter nachfchleifend. raﬁ Dandar die Dorfﬁraße ent
Leben von ihm

lang.
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Rundfchau
Sklavenhaltergemüt

möchte

auch heute noch mit
Gnade-nbrocken
einen Pöbel

füttern. wie Roms Eäfaren
für „Brot und Spiele" Iubel ernten.
Aber kein wunder. Iuvenal
darf klagen:
,

,

.

(Lui

lmperjum,

Contjnet

olim
legjones, omnia,
nuric 8e
atque (11138 taritum res
arixju: 0ptat,
eiabat
fasces,

weifen.
Theorie um Leitfätze.
Aber
das einfache
Wort will nicht
kommen. das eine Befreiungswort. nach

plagt

die

ﬁch

dem die

Tolﬁoi. Gogol. Renan fuchten.
allgemeinverﬁändliche
Wort. dem
folgen könnten.
Doch heute ift
überall. oben und
den Menfchen
niederungen.
das Streben. heute ift
das
alle

in

kanerri et cjrcer18e8.“

Und
wieder will die
Wiffenfchaft
die Fackel tragen. wieder wollen
Wefens
ergründer
den Weg
wieder

Denn heute will das
Proletariat Recht.
nicht Gefchenke.
Eine Riefenorgani
fation. von Freiheitsglut erhellt. von
einem
ﬁarken Willen gedrängt.
voll
und gerechter Liebe
Menfchenftolz
zu
ﬁch felbﬁ. ein waches Volk
mühfelig
fordert feinen Platz an
Sehaffender.

dem Tifche. den es
zum Brechen ge
füllt. Langfam kommt den
Herren die
Erleuchtung. um Zentimeter gibt es
Wehgefchrei und Rufe nach dem Säbel.

Aber

das große Heer
fchreitet vor
wärts und ihm. wie allen
Armen. ge
hört die Zukunft.
Trotz böfer Polizei
geften beginnt der
Staat. ﬁch zu afﬁ
milieren.
Er fühlt inﬁinktiv. daß mit
diefer Macht zu rechnen iﬁ. daß es
nur eine Gefahrabwendung
gibt. den
Handfchlag.
Einzelnen ging das Licht
fchon vor Iahrtaufenden auf:

Mofes.
Solon. Grac

Ehriﬁus. Plato. Heﬁod.
chus.
Aber fo laut und warnend
ihre
Stimmen tönten. die Zeit war
noch
nicht gekommen.
Was einﬁ Religion

Arbeit leichter. weil Intellekt und
Selbﬁbewußtfein beffer reagieren. Nur
aus der Verwirrung
follte uns einer
erlöfen. wir warten auf den
Lichtﬁnder.
die

der

uns

den

Labyrinthausgang
zeigt.
Eigentumsbegriffe.
die
..Gefellfchaftsordnung't
die
umwälzen.
wieder wollen ..im Rahmen des Be
ﬁehenden“ den Ausgleich fchaffen. Aber
ausgleichen wollen
und das
beide.

Die wollen

die

ﬁe

„

Kapital.

iﬁ

anch

und Philofophie war.
es prak
heute
tifch geworden.
realiﬁert von ﬁarren.
kalten Mächten. der
Technik und dem
ift

Staatsfozialismus

gegen frühere Zeiten ein
hoher Ge
winn. So fuchten auch
kürzlich wieder
die Männer
des evangelifch-fozialen

Kongreffes
und
hißig

das

Heil.

befehdeten

ﬁch

wünfchten
doch dasfelbe.
Wie wundervoll der alte
Adolf Wagner
fprach. mit wie viel
Stoßkraft in fei
nem Alter
noch. mit wie viel Klarheit
und Treue zu ﬁch.

Er

Kathederfozialiﬁ.

hat den Spott
Jahrzehnte ertragen. den Hohn
und das dumme
Lächeln für ein ernﬁes
Streben.
Mit Wucht tritt er noch
immer für die Staatsproduktion.
den

Staatsfozialift!

durch

Rundfchau

kein

Machtmißbrauch

Wert

durch

den

Produktionsüber
Dann aller
ganges zunichte
macht.
als der
dings
nichts erwünfchter
k'jscus oeconomicus.
Aber damit
Schluß? Die alte Eigentumsabftufung
So
foll nur neu nüanciert'werden?
euer
euer
Opfer
Idealismus.
ﬁeht
mut aus?
Was auf die Weife er
rungen iﬁ. was noch errungen wird.
es kann nur Anfang fein.
Das
..Sozialpolitik des Staates."
des

fo

ift

den

andere

Mittel

der

2

6

Staatsfozialiﬁen.
Arbeitergefeßgebung von 1881. Triumph
der Humanität und des modernen Emp
März, Heft 2J

Was

der

reichen

will.

wiffenfchaftliche

auf zwei Arten er

Staatsfozialismus
hat

hier

die

Praxis

mit

Der Staat
Schlag erzielt.
zwar gefchoben. aber er wehrte
ﬁch nicht. er packte die Gelegenheit
und ließ erﬁ nicht den Zwang kommen.
Es war das ein großes Ereignis. ein
neuer Meilenftein am Wege zum Aus
Aber von dort
es noch
gleich.
einem
wurde

bis zum Ziel. vielleicht
himmelweit
wirklich himmelweit. denn der Himmel
uns unerreichbar.
l)1-.

Alfons Goldfchmidt

Wohnungsfragen
preußifche
hat wieder

er

Mißgrijf
gegen

Staatsanwalt
einmal

einen

Er hat
gemacht.
den
Propaganda

--

keine
Ausfchuß
Groß-Berlin
Anklage erhoben.
Daß er auch jeden
Spaß verderben muß! Wieviele Federn
waren fchon angefeßt. um das home
rifche Gelächter freierer und befferer

Menfchen
befördern

-

die

Rotationsmafchine

zu

nun heißt es wieder aus
die
Entrüﬁungsklappe
wifchen.
fchließen
und das Gelächter
die Regiﬁratur
zurücFlegen.

Ein

ungefälliger Herr.

diefer Staatsanwalt. der fogar Preuß
heißt und nicht weiß. was er dem
Entrüﬁungsbedürfnis einer hoch- und
durchkultivierten
dig ill,

Reichsleferfchaft

fchul

Doch haltl Ein bißchen Hohn und
Entrüﬁung dürfen wir uns vorbehalten.
3

daß

Staat

Kapital.

iﬁ

In

Ausgleichskleinigkeiten.
Der englifche Staat
einen Schritt weitergekom
foeben
men.
und
Lohnﬁxierung
Gefeßliche
damit Einfluß auf Arbeiterfchaft
und

in

entwicFlung aufhören.
Höhere Löhne.
minderer Privatbeﬁß. fo wird die Zu
friedenheit kommen.
Wird ﬁe wirklich? Wo iﬁ hier die
Grenze. was foll verftaatlicht werden.
was nicht?
welchem Maße. in
welchem Tempo
foll der Lohn an
wie weit
ﬁeigen.
darf die Kluft
und Arbeitern
zwifchen
Beﬁßenden
Wagner fpricht:
fein?
..Wir ver
der Unter
langen eine Befchränkung
Wir
wollen
nehmertätigkeit.
nicht eine
gemeinfchaftliche Produktion an Stelle
der privaten Produktion feßen. aber
wir halten für eine große Reihe von
Betrieben die fozialiﬁifche Produktions
weife für möglich."
Ift das ein End
ziel? Ein Weg könnte es fein. und
garantiert ift.
auch dann nur. wenn

Alles
recht.
kein Ausgleich.

in

der
ihr gebt
Gefellfchaft.
Ganzen.
Kein Zukunftsftaat. keine Expeopria
Ein
tion. keine Regierungsreform.
Sozialismus auf Gegenwärtigem. fchon
So fchafft ihr den Aus
Gewordenem.
gleich und rettet doch die Perfönlich
keit.
Die Akkumulation muß befeitigt
werden. die Ungerechtigkeit des Ge
winnes aus der automatifchen Kapital

ﬁndens.
Gewiß anerkennenswert und
doch wieder
nichts als ein knapper
So wird man der Lebens
Beginn.
vieler Millionen
forderung
nicht ge

iﬁ

Keine ﬁskalifche
leitet
Allgemeinzweck
Räubertendenz.
dem
Gebt
nur
Staat
ihn.
Produk
tion. Banken. Bahnen. ihr gebt da
mit euch felbﬁ. ihr gebt dem großen
ein.

iﬁ

Staatsbetrieb
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kein

Staats

preußifcher

ja

kennt

und

ift

jeder

begreift.

weder

ift

populär. noch unpopulär. vertritt nichts
als ﬁch felber. während man vom
Staatsanwalt
verlangt. daß er die
Dummheit. Befchränktheit. Engherzig
keit und Brutalität des Boruffentums
Der Spaß
perfoniﬁziert.
verdorben.
gefunkene Feder ermannt
nicht mehr.
Immerhin war der vorbeigerutfchte
ein kleiner Anﬁoß für
Zwifchenfall
die
proletarifche Wohnungs
manchen.
wieder
etwas
an ﬁch
frage
näher

die

einmal

ﬁch

ﬁe

iﬁ

in

fo

Eine Frage.
herantreten
laffen.
zu
der
die
als
nur
irgendeine
fehr
Denn
Maffenteilnahme bedarf.
ihrem lösbaren Teile. der freilich weit
eine un
aus der geringere iﬁ.
mittelbare. jedem ohne Theorie zugäng
Sollte es wenig
Lebensfrage.
Um den großen Städten
ﬁens fein.
Licht und Luft. Wiefen und Wald
und als Vor
gürtel zu verfchaffen.
bedingung ein hinreichendes Verkehrs
liche

netz. dazu

Gefiinde

bedarf es keiner Wiﬁenfchaft.
Einﬁcht und Tatkraft genügen

aber
ihnen müffen
vollauf.
hinter
Maffen ﬁehen. Maffen mit gehobenen
Eigenbedi'irfniﬁen. denn als darge
brachtes Gefchenk eines kleinen .Helfer
kreifes würde das Unternehmen ohne

Dauer fein.
Wenn wir diefen lösbaren Teil für
fo

geringeren halten.
ﬁützen wir
uns auf die einfache Tatfache. daß es
ohne eine tiefbegründeteWillensrichtung
den

haben.

Denn
es nicht
eigenfchaften liegt.
genug. daß in den angel
auffallend
fächﬁfchen Ländern. wo die Induﬁrie
viel unbefchräukter zu regieren fcheint
als bei uns. das fpeziﬁfch europäifch
kontinentale
nicht be
Kafernenelend
und
Wohnungs
ﬁeht? Unfer Induﬁrieelend entfpringt hauptfächlich
einer
Armut an gefunden Inﬁitikten. einer
Bedürfnisloﬁgkeit. die nicht natürlich.
fondern entartet ift. und darum wird
ift

doch

anwalt. Was läßt ﬁch denn gegen
jenen Verein beweifen?
Er hat
nun einmal feinen Standpunkt. den

-

iﬁ. denn die Dentfchen
außer den Bauern. von jeher
kommen
gewohnt
fchlecht
hätte
der
die
Grund
inner-ﬁe
können. daß
Frage
begreifbare
gar
äußerlich
foziale
nicht berührt. fondern in gewiffen und
fchwer wandelbaren Volks- oder Raffe
modern

nicht

die Mehrzahl
Proletariats

des
ﬁch

Kleinbürgertuins und
allenfalls klagend ver

halten. aber nicht aus innerer Trieb
mitwirken
kraft an der Verbefferung
wollen.
Wer die proletarifche Bevölkerung
auf dem Lande zu beobachten Gelegen
heit hat. wird ﬁch darüber nicht täu
Die Taufende von Arbeiter
fchen.
familien. die unter den für das Groß

ﬁadtproletariat angeﬁrebten
äußeren
Bedingungen
Licht und Luft.
leben.
im eigenen .Haus und Garten. unter
fcheiden
ﬁch kaum von den ﬁädtifchen.
Sie pferchen ﬁch künftlich zufammen.
als wohnten
im fechften Stock. ihre
in

ja

iﬁ

ift

000000 Menfchen als Aufreizung zum
er nicht
Klaffenhaß zu verfolgen.
die
hinreichend reif für
öffentliche
Brandmarkung? Ia und ja. aber es

-

niemals zu dem modernen
das eigentlich gar
Wohnungselend
der Maffen

Kinder ﬁnd faﬁ genau

fo

es nicht kraß genug?
Diefer Grund
und .Hausbeﬁßervereim
der den Straf
atitrag
ﬁellt. einen bildlicheu .Hin
weis
von
auf das Wohnungselend

bleichfüchti'g.

rachitifch und tuberkulös. ihre Frauen
die nämlichen fchlechten
Gebärerinneti
und Sängerinnen
wie
die
in der

Stadt.

Ihre Lebensinﬁinkte ﬁnd nicht
um einen Grad natürlicher. ihr Wefen
nicht frifcher und erhobener als das
des

Stadtproletariats.

in

Ift

ﬁe
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dem

wenig

ltens der jahrzehntelang
anerzogene
Anfpruch auf menfchenwürdiges .Haufen
den Schein eines wirklichen
befferen
Bedürfniffes wach hält.

Rundfchau

Familie als Zentralheiligtum des per
Lebens
verfällt dann die
fönlichen
aller
Wichtigkeit
ihre Erhaltung be
moralifchen und materiellen
Beﬁrebungen.
Hört die Familie auf.
wer
Zielpunkt des Dafeins zu fein.
die natürlichﬁen
den allmählich
Dinge
Das leicht erreichbare
entbehrlich.
wird das erﬁrebenswerteﬁe.
die For
derungen der Natur und höheren Mo
ral. die weit unbequemer ﬁnd. geraten
fo

zweckenden

in

Vergeffenheit.
.Hierzu gehört vor
allem ein menfchenwürdiges
Wohnen.
Und die technifch-wiffenfchaftliäje
.Kul
die
von
der
Förderung
durchaus
tur.
Verfallsprozeffesdiefes
lebt. follte
einen andern als äußerlichen und ver
gänglichen Erfatz dafür fchaffen können?
Sie follte durch Herrichten von befferen

in

die
Familie wiederher
deren Trümmerboden
ftellen können.
allein ﬁe wurzelt?
Solche Irrtümer ﬁnd nur unter der

Wohnﬁätten

ﬁe

der ideell angeﬁrebten
vereint.
Würde die

Form überhaupt
Frage von der
käme man
richtigen Seite erfaßt.
Nein.
einem
glatten
Diefe Kultur
zu

iﬁ.

wie

die

ange

vorausfezzungslos

Tod
fchauten Tatfachen beweifen.
Alle ihre Stre
feindin der Familie.
bungen und Ideen. ihre Bedürfniﬁ'e
und Erfüllungen drehen ﬁch um das
autonome Individuum.
und ihre ge
fetzmäßigen Befchränkungen
ﬁnd allein
induﬁrie- und handelstechnifche. wäh
rend die natürlich-moralifchen
Auf
die

löfung

begriffen

ﬁnd.

Ob nun die Einzelnen Herren oder
Hörige des Wirtfchaftsfyﬁems ﬁnd.
diefem Falle Hausherren oder Mieter.
ﬁnd gemeinfame Erfüller einer be
ﬁimmtenallgemeinenWillensdispoﬁtion.
die teils raffen-eigeutümlich.
teils ge
fchichtlich erklärbar iﬁ. befonders aus
der über taufeudjährigen
Bearbeitung
mit naturwidrigen Abﬁraktionen. Eine
der Maffen zu natür
Zurückführung
der Erhaltung des
und
wieder
licheren
als
oberﬁem Gefetze zu
Gefchlechtes
Rück
gewandten Inftinkten
ohne
gang der Induﬁrialiﬁerung nicht mög
Was die moderne Wohnungs
lich.
reform erreichen kann.
allenfalls.
den Verfallsprozeß
dort zu hemmen.
wo er der Notwendigkeit allzufchuell
vorangeeilt iﬁ.

in

ﬁe

ift

Der
Selbﬁerhaltungstrieb
greifen.
eines einzelnen außer jedem Zufammen
hang
generativ wertlos. und eine
die moderne
Häufung der Fälle. wie
Kultur begünﬁigt. wirkt allgemein ent
artend.
Er löﬁ die Familie auf. die
das wichtigﬁe Organ der generativen
Gefundheit
iﬁ. das Schutzorgan der
Mit der
Natur in jeder Kultur.

will.

in

vergegenwärtige
ﬁch den ganzen
des Selbﬁerhaltungstriebes.
Komplex
Er iﬁ nicht. wie falfcher Individualis
mus lehrt. ein einzelperfönlicher Trieb.
fondern erﬁreckt ﬁch auf das zufammen
hängende Ganze. mag man es als
Volk. Raffe oder Gefamtmenfchheit be

fo

Man

Die nicht zugeben.
zu können.
daß es hier nur ein Entweder-oder
gibt.
Diefe Volkswirtfchaftslehre geht
der
ob
um die Hauptfrage herum:
das
was
wirklich
einzelne
Ob die Form
wünfchen. daß er follte.
der Dafeinsbehauptung. die das Zellen
element der Induﬁriekultur iﬁ. ﬁch mit
einigen

iﬁ

hinausreichenden um
Selbﬁerhaltungstriebe
faffenden
hat
erﬁ das ganze Induﬁriefyﬁem in feiner
heutigen Form hervorgerufen. und des
halb darf man ihn für den unlösbaren
Teil der Wohnungsfrage anfprechen.

trinen

ift

feinsbehauptung

Dok
volkswirtfchaftlicher
die äußerlich erfaßte.
möglich.
neue Erfcheinungsformen
glauben mit
den traditionell verehrten
alten ver

Herrfchaft

ﬁe

Diefer Mangel an einem innerﬁen
an
Trieb zu würdiger Lebenshaltung.
einem über die bloße perfönliche Da

Hermann Gottfehalk

MDM
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gegen die Regierung. gegen
Parteien. gegen die herkömmliche.
politifche Logik. .
Und. im ganzen.
von Pofe frei.
Anerkennung verdient
das. Auch Widerfpruch? Es tut nicht
gut. radikalen Meinungen zu wider
fprechen: man verfällt zu leicht dem

mehrheit.

.

die

ift

der
Komplementärdummheit.
Gefetz
Dennoch
er
hier eine Ausnahme
laubt. Weil das Buch ein Beifpiel ift.
Beifpiel des Rettertums: als einer

Ein Univerfaltrank
geiﬁigen Spielart.
wird in dem Buche gebraut; eine Kur
empfohlen. ohne die das deutfche Volk
ift ift

Die Kur
zugrunde geht.
aber
nicht einmal neu. Wenigftens
das Problemgeknäuel
der innern und
äußern Politik als ein Ganzes ge
drum nach
fehen; und als Ganzes
hilflos

prüfbar.

Was
wäre?

Frymann. wenn er Kaifer
Einfach dies. Er fchaﬁ'te das
täte

Reichstagswahlrecht
durch

eine

ab

und erfetzte

es

Klaffen- und Mehrﬁimmen

wahl; dafür aber mit parlamentarifchen
Teilte den Großgrundbeﬁtz.
Rechten.
im

Innern

und machte den
Stellte die
Warenhäufern ein Ende.
Sozialiften (und Freiﬁnnigen) unter
unter
und die Inden
Zwangsgefeße
koloniﬁerte

Beförderte
..verﬁärkten Schutzes".
die
Militärdiktatur.
Ofterreich
in Schrifttum. Preffe und
Sicherte
Theater die Alleinherrfchaft der Na
tionalen.
Mit einem Wort: Deutfchland (und
des

Die
kommt) den Deutfchen.
radikaler
viel
als
nicht
ﬁnd
Vorfchläge
glaubensftarker
Nur. im Urteilsprozeß.
Sozialiften.
was

dazu

Vorfchläge
etwa die

einfacher.

denkt
Stab
Zeitkritiker
des Ariovif't
Heerhaufe
unüberﬁchtlich im Vergleich zu fei

Diefer
reimen.

Ein

Europa.

Induftrie. Judentum.
be
Sozialismus. Raffenverfchleäiterung
mit
das
Untergang:
Deutfchtum
drohen
Alfo faßt an und rettet. Krieg nach
ift
außen. Reichsreform im Jitnern:
es getan.
Nie wird der Traumkaifer
wiffen. welch ein Widerﬁnn es ift. 60
bis 70 Millionen Menfchen zu ..retten“;
nie begreifen. daß felbﬁ eine unheil
volle Entwicklung befchleunigt.
nicht
gehemmt ewerden
foll: weil wir fonft
nur den Ubergang mit all feinen Qua
nem

fo

ein Recht. genannt zu werden.
Zwar nicht Mut (was kann ihm ge
fchehenk). aber Troß gehörte dazu. diefe
Brofchüre zu fchreiben. Gegen die Volks

in

iﬁ

Dar
Widerhaarigkeit
fchätzbar.
um hat der Verfaffer des Buches ..Wenn .
ich der Kaifer wär'" (Daniel Frymann)

im Fall
..Evakuierte"
Fremdenrecht.
eines ﬁegreichen Krieges gegen Frank
reich oder Rußland die eroberten Lan
desteile und beﬁedelte
mitDeutfchen.
Verböte
die Einwanderung.
Annek
tierte Bel ien und Holland.
Regierte
Polen. Dänen und Elfäffer im Sinne

len noch

einmal

Der Wille

-

durchmachen müßten.

des Einzelnen

ift

Kaifer wäc'"

ﬁe

der

in

..Wenn

ift

ich

Gloﬁen

des

Gan

nicht ein .Kind wird
Schickfal
weil die Gefamtheit
mehr geboren.
Bevölkerungszuwachs
wünfcht. Mögen
die Maffen
die Regierenden ungefchickt.
zen
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ﬁe

ift

die Art diefer Wunderlichen.
Es
den Materialismus
der Zeit
daß
mit
Atem
Und
gleichem
verfluchen.
die Machtpolitik empfehlen.
da denn
Machtpolitik der fiärkfte Ausdruck des
Materialismus
Sie warnen vor
ift.
dem
und fordern
Reichtum
zu
.Handlungen auf. deren einzige Recht
der Erwerb
von
fertigung
Reich
tümern iﬁ.
Sie rufen nach Idealis
und begreifen den Staat
mus
volks
feiner kälteften. unperfönlichﬁen.
fremdeften Form.
Sorgt. daß ihr viele feid; aber
fchafft Kolonien: damit ihr auswan
Das deutfche Volk ﬁeht
dern könnt.
vor der furchtbaren Gefahr des Zwei
kinderfyﬁems; das deutfche Volk erﬁickt

-

in

-

_

in

in

ift

in

Aber
den
feiner Raumenge.
achtziger Jahren. als Deutfchland 45
Millionen hatte. wanderten 200000
jährlich aus; heute dei* zehnte Teil.
Der Raum
weiter geworden. nicht
enger.
Hätten wir einen Teil von
Marokko erworben: nicht Zehntaufend
wären hingegangen.
zehn Iahren

26.

es

hundert Millionen wird
Deutfch
land wohl bringen:
ohne Ubervölke
Mehr werden es. nach
rungsnot.
menfchlicher Vorausﬁtht. nicht werden.

Auf

iﬁ

Kinder.
Induﬁrie.

der
Menfchenverbrauch
die Regeneration
auf
demfelben Wege liegt wie die De
generation. daß die Stadt wieder heller.
das Leben des Arbeitenden wieder ge
den

Daß

Er will
funder wird. ﬁeht er nicht.
die Zuchtloﬁgkeit dämmen
und die Iu
aus platter
gend
Vergnügungsiucht
Die Sozialdemokratie. die für
löfen.
die Ihren dies alles
leiftet.
ihm
ein Gift.
Bleibt der Kopfedes Wurmes: die
Da die Uberzeugung. diefe
Inden.
Raffe fei der Quell alles Unheils
der Welt. dem Autor nicht allein an

in

.

ift

Schlichtheit der Urteilsbildung. Wer
foll herrfchen? Die gute Raffe: Volk
Darum
und Staat follen eins fein.
Gebietsteile.
Dar
Eroberung fremder
um geknechtete Todfeinde im Innern.
Darum Zwangsgefetze für mindeftens
die Hälfte des Volkes.
Die altdeutfche
wieder die
Seele. die Raffe will.
alldeutfche. die den Staat will..

dern ein Schickfal.
Eine Entwicklung
zurückfchrauben.
heißt: ihre Ubergangsfchranken wieder
holen. Frymann beklagt den Raffen
verderb der Städte. die Rachitis der

ift

,
.

-

Dafür forgt der Geburtenrückgang. Der
keine Gefahr
und kein Frevel. fon

gehört
weiter

feine Folgerungen
nur
üblichen).
eine kurze Bemerkung
apropos.
Nicht
die Inden
den gegenwärtigen
haben
gefchaffen: fon
Zuftand Deutfchlands
dern diefer Zuftand hat die deutfchen
Als feinen ﬁcht
Inden gefchaﬁ'en.
Ausdruck.
jüdifche Bar
Eine
barﬁen
wäre
tholomäusnacht
heute nur eine
(wenn

auch

gehen

als

die

-

Symptomkur
grundﬁürzende
ohne
Folgen. Das Wefentliche des reichs
deutfchen
es ift.

Lebens

würde

bleiben

wie

Wieviel mehr bei den immer
Mitteln Fryznanns:
hin fchwächeren
von Amtern.
Ausfchluß der Inden
Studium. Preffe. Theater. Wahlrecht.
Heeresdienft;
Verbleibenden

So

Doppelbeﬁeueruug

der

.
.
.

ift

,.verblendet" fein: an das Wefentliche
Das We
rühren diefe Dinge nicht.
die
die Art der Menfchen.
fentliche
den
Die fchaffen
heute leben.
ﬁch
Staat; nicht der Staat ﬁe. Noch nie
mals hat eine Verfaffungsreform
ein
Volk „gerettet“.
Aber die Vernunft
abftraktionen Rouffeaus ﬁnd Frymann
.
ein Aberwiß

aus:
ﬁeht die Staatsrettung
mit halb Europa. nach innen
ein dauerndes Standrecht.
Die Gren
und
zen rücken gewaltfam auseinander
verfchließen ﬁch dann auf immer. Ie
der Austaufch hört auf. im Lande felbﬁ
prüft eine Diktatur das „Deutfchtuni'“.
wie ernﬁ die Revolutionstribunale den
Krieg
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-

Freiheitsﬁnn . . . „Wenn ich Kaifer
wär'"
Ein kindifch grauﬁger Traum.
Könnte er Wirklichkeit fein: man
müßte Bomben

Ernﬁ und
aus
diefen
fchickfalhafte Leidenfchaft
zahllofen Blättern wie eine Flamme
Künﬁlers

deren

Arbeit.

fchlägt!

werfen.

Eine Auswahl aus diefen Briefen
wird nicht ausbleiben können. und ﬁe
wird vielen genügen. Es
aber fchön.
diefes Ganze zu habeit. diefe Folge von
von
Augenbli>lichem.
Kleinigkeiten.
Sorgen. Plänen. Urteilen. aus deren
Gewirr immer tnonotoner und immer
iﬁ

Hermann Friedemann

.Opfer annehmen muß.

Mit

dem durch

Selbﬁgefühl. mit dem Wach
und Ehrgeizes. dem
Könnens
fen feines
kein Erfolg entfpricht. kommt dann all
mählich jener fcharfe. herbe Ton auf.
den wir aus dem „Vermächtnis" kennen.
Ich bin kein großer Freund von Brie

Briefen

in

Aus Feuerbachs Briefen
Gottlob.
Augen

im

ich

engﬁer Beziehung

zu

des

habe
die

Kopf.

ein

Paar

helle

unmittelbar ins

ﬁehen meine Ein
führen. und
wie geharnifchte
Männer
in
meiner Bruft.
(Venedig
1855)

Herz

drücke

fo

Während meine früheren Bilder mehr
jetzt ein
Gedankenblitze waren.
ganz anderes Gefühl über miäj ge
wie Glockengeläute nach Ge
kommen.
witter. die Grazie und die Schönheit

rf:

ift

mir aufgegangen. gegen diefen Wert
gibt es keinen mehr, (Venedig 1855)
Rom war mein Schickfal.

Was

ich

gearbeitet.
ruhe in Frieden.
früher
was ich jetzt beginne. dazu möge Gott
(Rom 1856)
feinen Segen geben.
»ze

fo

ift

ift

unferer Zeit in
Mißtrauen zu. es
die
Dingen
Schamhaftigkeit
diefen
Aber diefe Samm
verloren gegangen.
von
allerdings ein
Briefen
lung
eine
lückenlofe
Reihe direk
Unikum.
ter Befenntniffe durch Jahrzehnte. alle
an diefelbe verehrte Pet-fon gerichtet.
alle mit dem Vertrauen hingefchrieben.
das man nur einer Mutter entgegen
bringen kann. alle voll vom Momen
tanen. rückﬁchtslos und unﬁiliﬁert. und
jeder einzelne von diefen viel hundert

dl

Hermann Heffe

brechenden

fen und fehe dem Unwefen des Drauf
lospublizierens privater Dokumente mit

So

if't

Düffeldorf und es iﬁ feltfam zu fehen.
wie da jahrelang alles heiter und opti
miﬁifch ausﬁeht. trotz der ewigen Bitten
um Geld und der ewigen Klage dar
über. daß er von der Mutter fo viele

ruft.

-ß

in Berlin erfchienen.
und fchön gedruckt und nicht
eben teuer. und ﬁellen eines der merk
Doku
würdigﬁen und unmittelbarften
mente dar. die wir aus Künﬁlerleben
beﬁßen. Die Briefe beginnen mit den
aus
erﬁen
knabenhaften
Berichten

würdig

und die

fo

MeyerätIeffen

tiefe Not
fei die
Nach
Sammlung herzlich begrüßt!
ﬁehend ein paar kleine Proben. die
freilich vom Tenor und Wert des Gan
zen keinen Begriff geben können.
heftiger die Kraft
diefes Unglü>lichen

i.:

In zwei großen Bänden hat G. I.
Kern zufammen mit Uhde-Bernays die
Briefe des Malers Feuerbach an feine
Mutter herausgegeben.
Sie ﬁnd bei

7'-

Anfelm Feuerbachs Briefe

Ich

kann weder Huren malen. noch
mit folchen abgebeit. wie es im
neunzehnten Iahrhundert Mode iﬁ. und
was mir meine Kunﬁ iﬁ. das weiß
mich

nur
mancher anderer.
an
denken
beruhigter
Euch
wünfchte ich.
ich

beffer

als

Gloffen

und endlich einmal

Bezahlung.

reichere

(Rom 1864)

fo

*[

in

ift

ift

Wie klein. wie klein
alles
alles!
Mein Genius
jeßt anerkannt.
und
wird
gemacht!
doch
Zucker

fo

viel

gefchaffen.
Mitwelt bleibt.

Wenn

man doch endlich aufhören
von
der
herben Keufchheit
meiner Bilder zu reden.
ﬁnd alle
weich. und bloß weil niemand die Form
ﬁeht und alle an breiartig knochenlofe
Mollusken gewöhnt ﬁnd. ﬁehen
mit
Maul
da.
(Venedig
offenem
1877)
ﬁe

ﬁe

wollte.

|

So

geht

felbe Lied.

es nun fort. Immer das
Die Sorge fcheint das Licht
fo

lange zu
fein. um welches man
kreifen hat. bis man darin verbrennt.
(Venedig 1877)
zu

„Paul“
Ich

fürchte. ich werde mich nie daran

gewöhnen.

Tue

ich

es

-

meine Briefe
einmal.

weil

zu datieren.
ich denke. es

ift

fo

das Datum ge
müßte fein
wöhnlich falfch. Man weiß es gerade
nicht. hat keine Luft. erﬁ nachzufehen
und fchreibt irgendein beliebiges hin.
weil es doch ganz gleichgültig iﬁ.
ob mein Brief am dritten
oder am
gefchrieben wurde.
zehnten November
Ich datiere eigentlich nur. wenn ich
einen Brief verbummelt
und
habe
meine Nachläfﬁgkeit
befchönigen will.

-

ich

ob

ﬁe

-

die
Vögel
morgens
fchon vor meinem Fenﬁer;

wirklich zwitfcherten.
weiß
nicht mehr zu fagen. aber es

- --

heute

hübfch.
ﬁch
meine Tante

nacht
gegangen

Soll

ich

Oder: Mitter

das

bei

Etwa:

fchlafen

fchon

Ihnen

auch

--

zwei Uhr früh
eben geht
er die Treppe
hinunter
die Stufen knarren. und es wäre mir
fehr peinlich. wenn man ihn hörte.
Sie würden natürlich gleich alles
mögliche wiffen wollen: wer denn?
und wiefo?
und was gefällt Ihnen
nun fchon wieder an diefem Menfchen?
machen?

.fe

daß ich
daß alle Schande der
(Venedig 1876)

Uhr

zwitfchern

machte

rfe

Gottlob.

'ﬁeben

fo

- -

erﬁen Iugendlieben fchrieb
ein pathetifches Datum:

den

immer

ich

*ll

(Wien 1874)

Bei

Hoff

-

Ich hab's
gleich gewußt.
Freund
als Ihr Brief kam.
Seele.

Gleich
pferd

-

wohl

eher

meiner

o

muß

iﬁ

haben. (Rom 1870)

die

gewußt. daß Sie Jhr Stecken
man könnte es allmählich

als Streitroß

bezeichnen

-

wieder gehörig tummeln würden. Kann
man Sie denn immer noch nicht da
von kurieren?
Sind wieder einmal
alle Teegefpräche und alle Demonﬁra
tionen am
lebenden Objekt umfonﬁ

Ja

-

Sie
gewefen?
Ich fürchte:
werden ﬁets von neuem beklagen. daß
gerade die Frauen. die man am meiften

-

..furchtbar wahllos" ﬁnd.
fchäßt.
Und ich habe gar keine Luft. Ihnen
immer wieder etwas vorzuleben. damit
Sie zur Einﬁcht kommen. Ich müßte
denn zur Abwechfelung
einmal
mich
und
nach Jhrem Gefchmack
richten.
das
nein. das
zu viel verlangt.
Übrigens behauptet faﬁ jeder Mann.
man fei wahllos.
Der eine begreift
man
nicht. daß
ﬁch in einen Frifeur
typus oder Tenor verlieben kann und

-

ift

fchrecke gefchrieben werden.

liebenswürdige
durch
Rückﬁcht.
man anderen ein ärgerliches Ge
fühl erfpart.

eine

fo

Ich habe Hoffnung für die Größe
Deutfchlands; eine Nation. wo Bücher
über den linken Ellenbogen einer Heu
nung

dann fchreibt man natürlich ab
ﬁchtlich ein falfches Datum. Ich halte
viele kleine Lügen. für
das. wie

Und

ja

und beffere

fo

können

zu
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was merkwürdigerweife

feinetwegen hierher fuhr. daß Sie Ihr
eigenes Reifeprogramm
umﬁürzen und
wir beide vierzehn Tage im Regen
herumlaufen mußten. Es tut mir leid.
aber ich muß bei dem Gedanken fo
lachen. daß meine Teenachbarn
mich
eben

-

ganz erﬁaunt

Ia.

Paul

Fall nur

gar nicht

anfehen.

Paul war

in

ein Sammelnaine.

Paul-

er

war

es

diefem

Er

hieß

Es

nur.

Art

in

Ich

mir

habe

immer

zu

es anfcheinend nicht ganz begriffen.
eine Begebenheit. die immer
Paul

aufznklären.
keine Verwechfelung
nicht verﬁehen.

zu

in

ift

weil

ﬁe

Zeit

-

ift

Ingenieur. junger Arzt. Afrikareifeiider.
es kommt
auch
vor. daß er gar
er
Manchmal
keinen Beruf hat.
„drüben“ geboren. dann nennt er
vor
ﬁch Pablo und rollt das
ausgefetzt. daß der Vorname
ftimmt.

R

auch

ß

fehr

-

mit

Paul

es

dabei.

Paul

natürlich

Ich

hüte
daß es

und dann bleibt

wohl. ihn
Wirklichkeit gar
iﬁ. Er würde es
mich

felten eiferfi'ichtig.
wahrfcheinlich. weil er ﬁch feiner weni
felvollen Vergänglichkeit dunkel bewußt
auch

iﬁ. Er wird mit auch
Vorwürfe über meine

niemals
Wahlloﬁgkeit

ﬁcher

machen.

:Rund Sie

jetzt wohl: Gott fei
Sie
nicht Paul bin,
haben nicht ganz unrecht
Paul wird
in der Regel bald langweilig. und man

Dank.

daß

entflieht
(Aus

Paul

dem

Gräfin

zn
zu

Laugen

-

-

denken
ich

ins *lea-mom.
*kl*
foeben

Pedro.

Buch

erfchienenen

Amourcsken'

Revrntlew.
Miniäienl

Verlag

G

K

l.

si

wein

habe.- Nun.

?streuen-cr in N iin-1c.
Redakteur
ll.
lleraut'ortllmer
März-Verlag,
in.
Verantwortlich für den Jni'rralcniril
örio Noeßler in München.
Rei-aktion und Erotdition Monaten. Kantine-intakte oi
Becker in Leipzig. Eilrnduratr Straße
Druck und Buchoinrctardeii oon .treffe
Papier von Bolinenderzer
sie.. Papierfabrik Mietern dei Pforzheim
di

ich

angewöhnt. ihn
Wenn ich das

jetzt verwechfelt

ich ihn

ift

-

Nicht
Zeit wiederkehrt.
befonders tiefen Ein
im Gegenteil.
druck gemacht
hätte
Be
immer
etwas
Luftiges.
Paul
langlofes. ohne Bedenken und ohne
Aber er kommt immer
Konfequenzen.
etwas
wieder. wenn auch jedesmal
veränderter Form und Geﬁalt.
Paul kann alles mögliche fein. ver
oder Iunggefelle.
heiratet
Leutnant.
etwa.

er

in

ift

von

nein.

fage: du
Paul.
erftaunt und fragt. mit

erﬁeinal

beﬁimmte

-

auch

nennen.

von Erlebnis.
dankbarer
aus
Paul nenne.
Erinnerung an feinen erﬁen Vertreter.
Ich meinte auch. ich hätte Ihnen das
fchon einmal erklärt. aber Sie haben
gibt eine
das ich

-

Wohnort

feften

wenn er ﬁch
glaube kaum. höchftens
vorübergehend dort aufhält. Zu Paul
gehören immer .Koffer und Kellner.
momentane und geräufch
irgendeine
volle Umgebung.
Man erkennt ihn
auf den erﬁen Blick. wenn er einem
im Coupe(gegenüberﬁßt oder iii ein
.Hotel hereinkommt. weiß fofort: das
Paul. Es dauert auch nie fehr
lange. bis man ﬁch kennt. duzt (mit
Paul muß man ﬁch duzen. es geht
nicht anders) und ganz genau weiß.
wie ﬁch nun alles entwickeln wird,

iﬁ

mir ja manchmal nachfühlen können.
Aber für „Paul" hatten Sie keiit Ver
Sie fanden
gar keines,
ﬁändnis
es nicht recht der Mühe wert. daß ich

einem

iﬁ

-

von

..Von

von

F.

daß exotifcher Typ nnd ge
Deutfch zu den unwiderf'teh
Attraktionen
gehören.
lichen
das wenigﬁens
Nun
haben Sie

dafür.

brochenes

oft. aber na
nicht immer der Fall iﬁ.
Man lernt ihn in Sominerfrifchen.
.Hotels und auf Reifen kennen; an

türlich

fo

Auffaffung

keine

b.

ﬁn

verzeihlicher

hat

in

Naturburfchen

Der andere

den.

fo

würde

Aldi-rt

jk., in Mär-a7..

.-o

München.

den 15.

Iuni

1912
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Die

konfcfﬁonellen Fakultäten der Uni

verjitäten
Hermann

ieVerhandlungen
.:,.,“:'-'

_'
*

'

tags.

.-

_

Mitglied

Hummel.

der

Entwicklung

Abteilungen

katholifchen oder proteflantifchen Charakter
die meines

Univerﬁtät.

Wiﬁens zwei.

Reichs
die

haben

Uni

den deutfchen

Diefe Fakultäten ﬁnd

konfefﬁonelle

des

von Univerﬁtätslehrern

Fakultäten an

theologifchen

verﬁtäten aufgerollt.

gefchichtlichen

bad. Kammer

der großen deutfchen Landtage.

die Kundgebungen

Frage

ll.

der

je

Von

der

entfprechend

nach dem früheren

der Hochfcbulen.

Die

einzige

eine katholifche und eine proteﬁan

von Staatsregierung.

unter Zufammenwirken
kultäten

zu

Während

fchule.

ﬁe

iﬁ

die Straßburger.
Man erinnert ﬁch. daß
auf
Fakultät beﬁtzt.
Drängen des Staats und unter Widerﬁand der Kirche durch eine fchließ
Die Befetzung der Lehrﬁühle erfolgt
liche Vereinbarung errichtet wurde.

tifche

nicht völlig klar

es

erhalten wünfcht.

teﬁantifchen

iﬁ.

ob die katholifche

legen Regierung

Kirche einen entfcheidenden

Kirchenregiment und Hoch
und weite

Wert auf

die

Fa

Kirche die

Kreife der pro

Die

Beibehaltung.

Beruf. Der
der Charakter

jetzige

Heranbildung

der

Zuﬁand hat nun

der beiden Richtungen.
fchon früher. wcnigﬁens
gefetzten

Anfprüche.

werber ﬁellten.
Mär-c. Heil-c

orthodox

gegen die liberalen Fakultäten

der Befetzung faﬁ jedes Lehrﬁuhls

die

Ein Teil

theologifchen
erzeugt.

Wo

iﬁ. wünfchen
laufen die

die

Poﬁ

entbrennt ein Kampf

Auch bei der Befetzung katholifcher Lehrﬁühle war
in

Sturm. Bei

zum

manche Schwierigkeiten

der proteﬁantifchen Fakultäten

Liberalen Berückﬁchtigung.
tiven

der Geiﬁlichen

Baden.
Kurie und

eine latente

Staat

Schwierigkeit

die entgegen

an die Perfönlichkeiten

der Univerﬁtätslehrer

war

der

Be

fchon früher aus diefen
l

logifchem Gebiet

in

Aufgabe der Fakultäten beﬁeht neben der wiﬁenfchaftlichen Arbeit auf theo

H e r m a n n H um m e l. Die
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Gründen.

auch. weil

aber

ﬁe

fchaft überhaupt aberkennen

der Theologie

den Charakter

wollten. Gegner

überhaupt.

der Univerﬁtäten

Fakultäten

konfelﬁonellen

einer

der theologifchen

gefellte ﬁch eine weitere

Willen

Fakultäten

Zahl von Profelforen

DieferMinderheit
die Ausﬁcht entﬁand.
durch Einführung des Antimoderniﬁeneides
daß in Zukunft fämtliche katholifchen Lehrfiühle mit Antimoderniﬁen befetzt
zu. als

würden.

Man

Profeffor

akzeptieren.

wünfchte deshalb in erﬁer Linie. die Regierung
der den

Eid

Fakultäten.

Regierungen

nachgeben

eine Zeitlang

Dem

erﬁeren

Wohl feufzte die Braut:
Sie war wehmütig. wie

..Ach
zum

In

geregelt.

Bälde

die

Konﬂikt

-

den

haben

alle

Pott.
theologifchen Profelforen

geleiﬁet. und die Regierungen

den Antimodernifteneid

fchienen

Ab

Gott. ach Gott!"
Sterben

in

Doch endlich ﬁieg ﬁe hinab

Die Sache iﬁ

Wunfch

zu wollen. und man lebte in

Aber fchließlich

ﬁimmung.

kommen in keine

Schwulitäten mehr bei der Befetzung von Vakanzen. weil es keine unver
eidigten Bewerber mehr geben wird. Von fetten der Laienfakultäten wird
Sache

Der Fall

Proteft

geregelt.

iﬁ

die

ift

ﬁch jedesmal ein

Staat: Wegen

erheben.

der aber

wirkungslos

bleiben

muß;

aber

Lorna locata. causa tinjta.

für alle Auseinanderfetzungen zwifchen Kurie und
Verbindung von Staat und Kirche entﬁeht ein Kom

typifch
der

Die Klerikalen erheben eine Agitation wegen Kulturkampfs
und ﬁärken ﬁch. Die protef'tantifchen und antiultramontanen Kreife geraten
Hitze. Die Regierung gibt nach. Die Proteﬁanten rüﬁen ab. Die
petenzkonﬂikt.

in

Klerikalen

..Fall".
rung

beftreiten

ihre Agitation

der tötlich ﬁcher entﬁeht.

und Kirche
in

durchzuführen.

mit

Die

Konﬁiktsﬁoff bis zum
rät. die Trennung von

dem

Linke

Proteﬁantismus.

brüderlicher Eintracht fallen über die

neuen

Staat

Katholizismus und Regie
Linke her. Der Klerikalismus

Der neue „Fall" erfcheint.
Stimmung
fcheint
fein. befonders bei der pro
vorhanden
lajsse: aller
befürworten. Auch
teﬁantifchen Theologie. die Politik des

ﬁärkt ﬁch zum drittenmal.
viel

zu

Nun

zu

die Regierungen

ftehen

auf

diefem

Standpunkt.

Und

die katholifche

hat Grund. mit der Ordnung der Dinge zufrieden zu fein.
daß an eine einfeitige Aufhebung der katholifchen Fakultäten

Man
nicht

Kirche

ﬁeht ein.
zu

'

habe. andere forderten die

geleiﬁet

fchaffung der theologifchen

folle keinen

denken

Hermann H um mel. Die

iﬁ. daß

eine

auch beides

Fakultäten

konfefﬁonellen

der Univerﬁtäten
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Weigerung. Antimoderniﬁen anzuﬁellen. ausﬁchtslos iﬁ. wenn
von manchen Seiten gewünfcht wird; man hofft von der Ent

wicklung der Zukunft wieder friedlichere Zuﬂände und nimmt die Erfchei

als unabänderliches Fatum hin. Dem Politiker
Frage. ob das Intereffe des Staates. der Religion.

nungen der Gegenwart
aber

ﬁch die

erhebt

Wiffenfchaft und

der

bei

der Univerﬁtäten

der

Fortdauer

folcher

nungen nicht eine organifche Anderung des beﬁehenden Zuﬁandes
vermute. daß jedermann einen Vorfchlag gutheißen

Ich

Geﬁchtspunkten gerecht würde und die beklagten

Erfchei

verlangen.
der diefen

würde.

Erfcheinungen verhindern

könnte.

Die

als

haben

Vorfchlag aufgefaßt.

folchen

Charakters

und Sozialdemokraten. des badifchen Landtags

Demokraten

Linke.

der Fakultäten.

die

die Abfchaffung

Befeitigung

ments auf die Befetzung der Lehrﬁühle.

für das Gebiet

taner Fakultäten

des

des Einﬂulfes

kurz die

der Theologie.

konfefﬁonellen

des Kirchenregi

Einführung freier. ﬁmul
Ein Antrag. der diefeAb

Minderheit. Die Regierung wandte
Begründung. die Aufrechterhaltung des

ﬁeht verwirklichen wollte. blieb in der

Antrag mit

den

der

notwendig.

befonders wegen

jetzigen

Zuﬁands

Staat

dadurch auf die Ausbildung

des

der Geiﬁlichen

den der

Einflulfes.

habe.

oder den

er

in

gegen

fei

ﬁch

Diefer Standpunkt und derjenige. der
Staat den Dienern der Kirche beﬁimmte Bil

Zukunft wieder erhalten werde.
überhaupt wünfcht. daß der

macht. krankt an der Fiktion.

Wirkungen

durch beabﬁchtigten

Der Bildungszuﬁand.

die

der

nur

in

Einﬂuß
der

des

in

befondern

Tätigkeit

Norddeutfäyland

modernen

Einbildung

befleht.

Wer

ﬂändigen Übergang zur Seminarerziehung
befürchtet.

der

des

die politifche

da

die

Tätigkeit

orthodoxen proteﬁantifchen

ﬁnd fchlagende

Staates auf

Staat

oder nur möglich wären.

Praxis.

die theologifche

der katholifchen Geiﬁlichkeit.

Klerus

eingetreten

daß die vom

Beweife dafür. daß

Erziehung

von einem

etwas

der

Schlimmeres
wie
weit
diefe Dinge
gar
weiß offenbar
nicht.
noch

Geiﬁlichkeit

erwarteten voll
in

dungsvorfchriften

der

Hinﬁcht

heute fchon

gehen.
es nun aber völlig ﬁcher. daß die

der ﬁmultanen
lichen

Ausgeﬁaltung

Ausbildung

der theologifchen

Organifationen anheimfallen würde? Es

der Geiﬁlichen

Fakultäten
iﬂ

Iﬁ

nach

völlig den kirch

möglich. fogar wahrfchein
l*

H er m an n H u m m e l. Die

404

Fakultäten der Univerﬁtäten

konfefﬁonellen

lich. daß die katholifche Kirche ihren Theologieﬁudierenden den Befuch folcher
Fakultäten

unterfagen würde.

zunächﬁ

wilfenfchaftlichen Charakter

der andern

auf

herabdrücken. ﬁe wären keine

Wunfch.

moclus uiuencli

einen

Seite Sorgen

Wie

bereitet.

zu ﬁnden.

Seite entﬁehen. während

aus diefem Grunde auf jener

würde gerade
jetzt

würde damit aber den äußeren

ihrer Geiﬁlichen

und der

Akademiker mehr.

Sie

dem aber fei. die

er

Fern

haltung von der Univerﬁtät würde nicht imﬁande fein. die katholifche Geiﬁ
von 'morgen noch

lichkeit

mit modernen Staatsideen

weniger

wiﬁ'enfchaftlichem Geiﬁ zu erfüllen. als die von heute

Fakultäten.

Stätten wilfenfchaftlicher Arbeit auf katholifch-theologifwem
Organifation

biet fein; würde die kirchliche

Tore ﬁünden ihr
theologifcher Fragen
die

Sie
Ge

Wenn nicht. iﬁ das weite Gebiet katholifch

offen.

Kultur

in unferer heutigen

ein

aber

von ihnen Gebrauch machen.

Problem wilfenfchaftlicher Erforfchung. wie
_

Wir fehen

iﬁ.

der ﬁmultanen theologifchen

fchon hier eine der Aufgaben

müßten

es

und mit

berechtigtes

ebenfo

die proteﬁantifche

Theologie

und die übrigen Geiﬁesgebiete. von allgemeinem Intereffe. und darf einen

Stätte wilfenfchaftlicher Forfchung einnehmen. an der Uni
verﬁtät. Daß ebenfo. wie auf katholifcher Seite der ganze Komplex theo

Platz an
logifcher
feinen

der

Doktrinen.

Raum

dürfte. iﬁ eine

beanfpruchen

nackten Tatfache.

religiöfen Denkens
bildet.

der heute das Gebiet der proteﬁantifchen

Fakultät bildet.
felbﬁverﬁändliche Forderung der

daß die proteﬁantifche Konfefﬁonalität die
von fo und foviel Millionen

deutfcher

Summe des

Staatsbürger

Diefelben Tatfachen würden auch bewirken. daß das Gebiet diefer

aktuellen

Religioﬁtät

Grundlage

gefchichtliche

würde.

einnehmen

der

als

deutfchen

der

Staatsbürger.

Kultur von

aber

auch

weil

heute bildet einen breiteren

die übrigen Arbeitsgebiete

diefer

gedachten

es

die

Raum
theolo

Fakultäten. die Erforfchung der religiöfen Syﬁeme in Zeit und
Gegenwart. die enzyklopädifche Erforfchung der Religion als allgemeine

gifchen

Veranlagung
Legitimation

Tätigkeit auf

Was

Geiﬁes. Dies letzte bildet auch zugleich die
exzeptionellen Stellung theologifcher Forfchung. als

des menfchlichen
zu einer

einem abefchlolfenen

Geiﬁesgebiet.

in den übrigen Fakultäten Tradition

fchaftlichkeit iﬁ. die Befetzung

und Gewähr

der Lehrﬁühle rein

tüchtigkeit und Wiffenfchaftlichkeit

durch

nach

der

Wilfen

Anfehen der Fach

die Fakultätsvorfchläge.

würde

Hermann Hummel. Die

in den ﬁmultanen

konfefﬁonellen

Fakultäten der Univerﬁtäten
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werden.

Jch

theologifchen Fakultäten fofort wirkfam

kann mir nicht denken.

daß.

wenn der Lehrﬁuhl

für katholifche

oder pro

teﬁantifche Dogmatik. oder irgendein anderes Fach frei würden. ein anderer
unter den Bewerbern in Frage käme.
beﬁe

als

Garantie wiffenfchaftlicher Tüchtigkeit

der beﬁe

keine der großen
durch

Geﬁalten

der Univerﬁtät

und Stümper

Und wie

theologifcher Lehrer

Das

würde.

bieten

Jntereffe aller beteiligten Faktoren. vor allem

Sachkenner.

des

Befuchs.

beider

der die
läge

Jch

Fakultäten

im

glaube

wäre da

aber mancher Kompromißkandidat

entzogen worden.

wäre ferngehalten worden.

bei der Befetzung der Lehrﬁühle auch der erwartete

wirkend wäre. fo wären

die

Kirchen wegen des äußeren

Befuch mit

wilfenfchaftlichen

Charakters

ihrer Diener von

akademifche

Vorbildung vorzufchreiben. Die proteﬁantifche Kirche würde

ﬁcher nicht zögern bei der fo gegebenen

und alles bliebe beim
mifche

Würden

Alten.

eben nur

auf

ihren Studierenden

ﬁch aus gehalten.

Garantie

Und würde

geeigneten
die

durch

katholifche Kirche veranlaßt. den Befuch freizugeben.

was auf

dem

katholifchen
nennen

Jch

jetzigen

mit

dem. was

man

akade

zu können.

die

dann wäre das erreicht.

Weg abfolut unerreichbar iﬁ.

Theologen

Lehrermaterials

Notwendigkeit.

erwerben

diefen Univerﬁtäten

die

die

Berührung

vorurteilslofe

der

Wiffenfchaft

kann.
fehe keinen

vorüberführt

andern

Weg.

der an den vorhandenen Schwierigkeiten

und die berechtigten Forderungen der religiös und konfefﬁonell

Orientierten berührt. als

der vorgezeichnete.

Wir

Aber er führt in der Linie auf die Trennung von

Knie fchlottern. ihn

sass

die

Dass

halb werden manchem

ﬁnd bereit ihn zu gehen.

Staat

zu gehn.

und Kirche.

Des

l)r. Paul Adlerr
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ifchen

eit den Tagen

der klugen

Iefuiten
Theoretikern mit

von bürgerlichen

Gefellfchaft in das Denken der europä

eben fo

wie ihr

mit

alle ihre großen gefchiehtlichen und kleinen all

feiner ganzen Oberflachlichkeit fiberfchwemmt.
zu

Pfli>)ten„ von Leiﬁungen und ﬁrengem

allgemein in den denkenden und allen nur weiterdenkenden

mißverﬁändlicher

Markt. Die

dem

bkonomifcher

Saldo

Ware

von

und

in den Hallen des Anfehens

Gefellfchafh

Wage der Obrigkeit gemalt- er
fcheint heute im Geifl aller fortfchreitenden Volker zwar mit Wage und
Buch„ aber mit denen eines ﬁumpfen Kramers. Der in feinem bürgerlichen
Gleichgewicht beﬁndlicher in Wahrheit tiefverf>)uldete Menfch „foll" (nicht
der ftrengen

anders wie fein Kontokorrentbuch)
er

von ihnen

des achtbaren

„hat". Verpönt iﬁ

den Mitbeﬁilfenen

jeder Überfchuß von Genr'ilfen

Rechnersx ein Überfchuß an altruiﬁifchem

nigﬁens immer der Schwärmerei verdächtig.
den gefeizmaßig

Habensr

zahlreichen

Fallen

des maß- und pﬁichtenlofen
der juriflifche Fehlfchluß

Fiktion:

toten

Sache dient
in

mene

fellfchaft und

feit

Jahrhunderten

den Gewiffen

die eigene Debetfeite kein

fchützt ihn vor der

daß die Öffentlichkeit
hatten.

Staat.

oder

wird

Beﬁizes

auf

Kirche

Charakter

Bilanz

Ein Menfch

fondern ein Recht.

die Gefamtheit

der Ausgleich

Eine überkom

einen rechtlichen

dazur die geﬁörte

-

er

we

unentgeltlichen

hergeﬁellt?

koﬁfpieligen Unterhalt

„Soll'ß
durch

aber'

wie

zugunflen

Gewahren

eines hochangefehenen

Behandlung als Arbeitsfcheueß

Anfpruch auf ein Einkommen
genommen

Wie

wiederherzuﬁellen.

fellfchaft aus Papieren mit feinem

auf

genau ebenfoviel
ift

Schwert und

der

der

Ge

der die

Ge

in

noch mit dem

in

'

an

bild der menfchlichen

Die Gleichungen von Rechten

Preis auf

der iiblichen Anlehnung

hat ﬁch ein falfches philofophifches Ab

täglichen Veranderungen

Köpfenr

zuerfi von l-'irchlichem dann

die Antike entwickeltx

Volker eingefchlichen und

Entgelt ﬁnd

Von [)r. Paul Adler

belaﬁetr fchreibt

Diefe Buchung

hat einen papierenen
man hat nie gehortr

ﬁch feiner bedürftigen

Moral an

1)1-.

Dabei

gehen aber der

Paul Adler.

Staat

ihrer

Seite ganz

nicht

als taﬁende Gefchäftsleute
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und die ﬁarken Mächte der Gefellfchaft auf

Sorgen

Bilanzierung. als Selbﬁherrn und

der

Sie

zuwege.

Bürger wäfcht. fondern

die den

Hand.

ohne alle

Gefellfchaft

alle ﬁnd nicht die freundliche

ale b1-0112e“ oder die wundertätige Quelle. die aus der

Staat.

wenigﬁens zurzeit und befonders

feinesgleichen.

überhaupt auf kein moralifches

Unter ihnen läßt ﬁch der

fprudelt.

Verkehr mit

im auswärtigen

ein.

Räfonnement

Fels. der „weber
Grotte des Glaubens

der unerfchütterte

Die Kirche

aber und jede andere Gemeinfchaft

zu einem

umfalfenden Bekenntnis. ﬁellen ﬁch als Anfpruchnehmer aus einem theore
tifchen Grunde vor.
Selbﬁ die Gefpenﬁer (zwifchen Nacht und Morgen
ganzen

der modernen politifchen

Daher

Menfchen.

Parteien verlangen.

in dem Zugreifen feiner gepanzerten
die

der flawifchen

Einﬁedler
Wirkungskreifenl Und
Bewußtfein

dem

Hand

Statthalter

bannfchleudernden

jene alle geben

für

„und

die geleiﬁeten

Treue.

Chriﬁus

Spion.

den chriﬁlichen

wäre! Nicht
annimmt.
pierre

der den

Schüler von

oder der kategorifche

Gegenleiﬁung.

Der Staat
Intelligenz.

B.

fagt zwar aus

aber unmittelbar

mit

Rajahs

preußifche

auf

Buddha.

nach

Worten:

Rabbi

den

möchte. auch

Staatsgedanke

Gottes

der den Unter

durch herablalfendes
oder z.

Schweigen

B.

Robes

Der Staat verlangt Unterwerfung. felbﬁ

Kant.

noch die feinere Auslieferung

Beide fordern nicht etwa Leiﬁung um

die Triebe.

fondern Unterwerfung.
z.

B.

fragt im

Fall bei feiner eigenen fchwerfälligen
welche Mittel er feine Eingeweide. deren

beﬁen

den Gefetzen. an. durch

meiﬁ träger aber

in

Anfprüche ihm immer legitim ﬁnd. mit Steuern füllen kann.
ein

den

der theologifche

ﬁnd der tiefﬁnnige
den

außer

verwies. allein nicht nur für den

Individuums. das Bekenntnis

der Gedanken bis

Dienﬁe nichts

Gefolgsmann bleibt nichts übrig: das nicht

oder der eifeskühle

Zerﬁörung des

Familien und

Heiligen in Verfuchung bringen

entgegenkommender

feiner vielen

halt

iﬁ!"

Es iﬁ klar. daß

feine eigenen hohlen Anweifungen

gefetzeslüﬁernen

z.

volle Prophetenmeinung

feine

Gott was Gottes iﬁ".

Staat auf
für

Ironie

erhabenen

die zergrübelten

den zurückgelalfenen

weichend: ..Gebet dem Kaifer was des Kaifers
diefer

allein

ohne menfchliche Bedenken. daher

des Reiches der Liebe.

Revolution mit

der gehaltenen

ernﬁ genommen. den

faﬁ übergefühlvoll als Gatte.

ein Kanzler

unferen

Dabei

Breiten gewiß nicht böswilliger

ifi

graun)

er

Unhold.

l)r. Paul Adler.
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Verfchlingt
Und nun
den

er

aber

Gefellfchaft

dann gibt

zu Recht oder Unrecht.

Ehriﬁus (oder Buddha
Kern aller Gefellfchaft aus. Allein

Nachfehen.

Partei) und Staat zufammen

oder

machen

es kein

alle

in einer

diefe handeln

unan

taﬁbaren Hoheit und Freiheit. von Gottes oder natürlichen Gnaden:

mit

fchließen

dem

Nutzen fein abgewogenen

Der

moderne

Menfch

Vernunft vermag
die

er

Staatsbürger

dem

keine zu beiderfeitigen

Gefchäfte.
aber

Sekten abgeﬁoßen. allein
gung durch

oder

Ehriﬁen

Sie

ﬁch von jenem

fühlt

Fanatismus archaifcher

auch den geläuterten Gehorfam

Er

nicht aufzubringen.

politifcher

erhöhter

liebt die feinere Vergewalti

Majorität. das Lottofpiel mit

hin- und rückwogende

den

verführerifchen feltenen Gewinnen. den Schein. daß die Unterdrückung auch
einmal

des Unterdrückten

zugunften

in Gefchäften und

Politik

fogenannten

je nach feiner

Er

ausfchlagen könnte!

verhärtet ﬁch

zu der naiv-ungeheuerlichen Überzeugung.

f ozialen Stellung (einem in

ﬁch kitfchigen

wurf)von derGefellfchaftgenau feﬁgefetzteGegenleiftungenbar
_

Kredit
habe.

-

oder

gegen

Kredit (als Rentner. als Erbe)

eigenen

Sorge für

Bibel

in der verfchleiernden

der

fchauung typifchen England.

Beifpiele

nach dem

Perfönlichen in

unentwickelten Wilfenfchaft

einer

der Leiﬁung und jenen

Der Eigentümer

Verwaltung
objektiven

höheren

vertritt

fchreibt

oder niederen

barer Verhältniffe fchwankenden

gegen

Maß um Maß tritt

wie feinem
fellfchaft

Gegner;

als

feinem

mit

der

Verdienﬁ des auf
Zahlungsmittels zu.

Naivität

klein. dann erhält

auf

der ﬁch die

er zu

Bauten

wenig.

er

folcher

durch

wird

der Zukunft

diefes

Walfers

Wert

f'tets den

ein

den die

neben der
des

fürs Volkswohl

den

der

Wippe

Mit diefer

unberechen

gefchliffenen.

allzu mißklingenden

Waffe

dem Mitbeﬂitfenen

formalen Anfprüche der Ge

Iﬁ

nun fein vorgewiefenes

nichts ausgezeichnet.

zerfplittert

der breiten

Straße.

und die Gefellfchaft

fchreitet

Beﬁandteil

erheben.

des

Qualität

Gewerbsmann

wirklichen Feind entgegen.

Recht wie zumeiﬁ durchfchnittlich.

Weltan

die Gefellfchaft

feinen Fähigkeiten

der ängftliche

heißt es

ganze

und die örtliche

in dem Burgfrieden hochtönender Verbrüderungen
des

-

unter feinen Namen

Verlegenheit

die räumliche Eigenfchaft

auch

Der Geldgeber

Bodens.

B.

z.

oderauf

fachlichen durcheinander.

nur aus einer theoretifchen

Gefellfchaft
fchreibt.

„Selbfihilfe" in dem für die
Dabei mengt der Sozialift

An

zu verlangen

Staat.

dich felbﬁ. dann forgﬂ du für den

daß er

-

-

zunächﬁ

unbekümmert über

Wird

hinweg.

gen verlangt.

eigenen

Innern

aber die

wird

fo

Spiel

auf das
feinem

l)r. Paul Adler.

Erfüllung

als

höherer

der durchfchnittlichen Leiﬁun

fo lange die Gefellfchaft blind

eingeht. zu ihrem Tyrannen:

Vorteil mißbrauchen.

Krifen

darf

er

Erﬁ wenn

oder in plötzlichen

verfchiebt

Pﬂaﬁer von Verﬁnkenden

ihr lebendes

Hochberechtigte

der
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Gefellfchaft

Tadel

ﬁe ohne

zu

in ihrem

ﬁe fich langfam

und feine Anfprüche

erfchüttert

ﬁillfchweigend oder mit pathetifchem Federﬁrich befeitigt. ﬁeht er enttäufcht

Straße

Götzen auf die

den papierenen

Aber

fegen.

felbﬁ alle ehrlichen

Leiﬁungen von erhöhtem Erﬁndungswert greifen heute. von geringer öffent
licher

Einﬁcht genötigt.

zu

Hände tätigen Gefamtheit.
fondern aus der

Myﬂik

Der Kontrakt.
iﬁ aus

trags

einer

zu

wird

Morallofe
der

Überliﬁung

feinen

eines hiflorifch beﬁrahlten

Form

Inhalt

zum

primitive bäurifche Abﬁraktion

Nur

eines in feinen

gegebenen humanen

oder

Namen

Taufchver
an ﬁch

So

Anfängen

-

ﬁe vergelfen.

umgeﬁaltet:
ﬁarke

ﬁeckenden

Wider
Werks.

abf chüf f gen Gefellfchaft nicht
i

deren Zweckmäßigkeit allein den

ihr
würde. fondern als Gerölle und als

kraft ihrer Schwere. und in den Fällen der Gefahr nur dadurch.

Gefchiebe

daß die Einﬁchtigern

Eine Gefellfchaft von

vorzüglich

ökonomifche

bekannten

Tatfachen

des Nutzens

gefchlagen.

auch

der

linke.

der

und die ﬁeilﬁen unter

Egoiﬁen aber.

befangenen

das Produkt

nur klugen Köpfe des vor

gibt es nirgends; gerade die nachfolgende

Entwicklung hat

parallele Verträglichkeit

erﬁeigen

charakterfeﬁen

bürgerlichen Jahrhunderts.

ﬁel

Punkte

ihre höheren

einiger im Augentrug

2 7

Zurüﬁung.

rechtfertigen

der Gefamtheit

erﬁen

Be

Tod iﬁ umfonﬁ

zu haben ﬁnd.

erhält ﬁch diefe Ebene einer ﬁets

als technifcheSchichtung

der

und

eine folide von

Schickfale. und

Sein

Fügung und Begabung! nicht koflfpieliger

Darum

als

dem geiﬁig Unbewehrten immerwieder

fprüche ﬁnd das Zeichen

Gefchäftes.

Das

feinen. veräﬁelten Lebensmaxime gekünﬁelt.

daß das Leben und alles was das träge

letzten

des

-

ihre

Augen.

Innern empfängt

der umfalfendﬁen Tätigkeiten

fo denken auch die Lenker unferer öffentlichen

f'iützen.

nur durch

des zweckmäßigen

Natur felbﬁ befolgte Moral gepredigt.

Tatfächlich

einer

die ihr Licht nicht von ihren geblendeten

die bloße äußere

folcher Geﬁnnung

rufe gemacht. die

folcher

Sie
fich

neuere

die

fetzt.

Lehre

was

mit
nie

der

Wucht aller

beﬁehen

kann.

die

fchneidenden Egoismen voraus.
die
Flügel diefes Materialismus:

l)r. Paul Adler.
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Theorie von dem Überleben

Gefellfchaft

Tauglichﬁen. als

des

ein bloß tautologifcher

Das Feinere. Differenzierte iﬁ überall
zufammen.
ﬁärker gefährdet und bedarf überall einer Stütze. Denn der Kampf geht

Fehlfchluß
nicht

als

in

ﬁch

ein

ruhmvolles

Rennen. fondern
in

Ebenen.

verfchiedenﬁen

für

einer

Alles was dann

Anhäufung.

um einen kleinen
und

verfchlungen

ohne die

ﬁch. durch den

in

den

ungeometrifchen

zum

gends ohne die volle Kenntnis des Poﬁtiven einzufehen.
geartete.

variiert

Augen

menfchliche

Vorfprung

Schlulfe den wirklichen Fortfchritt aus
Art gewiß als tauglich erwiefen; allein es iﬁ nir

hat ﬁch in diefer

macht.

und Verwandtem

Einfachem

zwifchen

Mitwirkung

aller fremden

Hände Gebliebene.

Glauben an feineNotwendigkeit

nicht

für

hätte tüchtig werden können.

Welt

Gefellfchaft und Kultur gleichen darin einem die
haften Schachfpiel. das außer von Schwarz

und

Nur

Farben des Regenbogens gefpielt würde.

warum das Anders

fabel

überziehenden

Weiß

noch

von allen

Siegeszug.

ein einziger

der

realhiﬁorifche liegt erkennbar vor den Augen. aber ungezählte

Fälle waren
möglich. Darum greift geiﬁige Verwandtfchaft fo oft auf alte. traurig
verfchollene Ideen zurück. daher unterliegt (was hier zu befprechen wichtiger
erfcheinen mag) das völlig Gleichwertige vor dem mit der Durchfchlags
kraft größeren

Wirtfchaftslebens!

Volk

die

Verbrüderung

des

ganzen

diefer kleinen Gefell

ohne künﬁliche

Funda

Grundlagen aller Gefellfchaft;

Vorteils willen

wir

verdanken
denn

handhoch aufge

die

die Achtung.

die man bloß

Vorteil davon größer
Gefellfchaftsformen

iﬁ.

iﬁ jeden Augenblick geneigt.
fchlimmﬁe Mißachtung und Sklavenhaltung umzufchlagen. wenn der

um feines

wie

dem andern erweiﬁ.

In Wirklichkeit

das

Haus.

die

das Lehensband und alle Genolfen-

Abrechnung der Einzelvorteile

als Altruiﬁen

oder

gegenübergeﬁanden.

Verfehmung

Patrioten

in

Polis.

Felde

Allein nicht dem rohen und auch nicht dem feinen

Vorteil klug abwägenden Egoismus

in die

Sand

und Gebildete glauben nun. daß der

tragen könne!

mauerten

dem

.

fchaftskörner. unﬁeter Reibungen.
mente

auf

Ausgezeichneten

ihrem

auf

Die Grundfätze

der

haben auch alle kräftigen kleinen
antike

und die

mittelalterliche

auf die
und einander nur

und Brudergemeinden

Innern

verzichtet

Grundﬁufe umfalfender Geﬁttung

eines wohlgeﬁnnten

Kommunismus. die

der geiﬁlofen Entgeltlichkeit haben bei allen diefen. fowie

in

-

Bankkredits

den

Margarete Siebert.

Auguﬁe

Rodin: Gefpräche

über

Kunfi
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Gemeinfchaften der Gefchlechtsliebe und der Freundfchaft und in wohlgeord
neten

Berufen und Korps zu allen Zeiten beﬁanden und dort nirgends

für revolutionär gegolten. Dennoch

konnte der oppoﬁtionelle Gedanke ent

Kräfte. die das kleinere Ganze. frei gelalfen. in jeder Lage
würden. das größere ohne eine vorgefchriebene Richtung zufammen

ﬁehen. daß die
fprengen

Doch fchon die Erkenntnis der in der Vereinigung wirklich ge
legenenVorteilekönnenwirin keinem Zuﬁand bei demunbelehrtenEgoiﬁen.aber
ohne Schwierigkeit bei allen auf Betrachtung gelenkten. uninteref f ierten

halten könnten!

Gemütern
menfchlichen

Die

vorausfetzen.

Jdeen einer nicht brudermörderifchen
wir der verﬁiegenen träumerifchen Stim

erﬁen

Gefellfchaft verdanken

mung des überreifen Altertums.

den

erﬁen

Verfuch.

einen Gottesfrieden

Erde unter Wefen von Leib und Seele aufzurichten. den geweihten
Bifchöfen und Theologen und nicht dem treulofen Sinn der gekrönten Grund
der

beﬁtzer

und reißenden Wappentiere des Mittelalters.

die fpiritiﬁifche

aufgebaut

eines

Theorie

und durch

Gottes Willen

konkurrierende

durch einen eigenen inneren

gedrängt. jedoch feit dem
eingetaufcht

um

Diefer Verfuch

nachgeborene

ift

auf

auf

erfolgenden Verkehrs

Maßnahmen mehr als

Mangel an wirtfchaftlicher Elaﬁizität zur Seite
Merkantilismus gegen weit geringere Grundfätze

worden.

(Ss-„ß folgt)

Auguﬁe Rodin: Gefpräche über Kunft
Befprochen

von Margarete

Auguﬁe Rodin. Die Kunﬁ.

Gefpräche des

Meiﬁers

ift

be

iﬁ

in

ein Buch erfchie
Leipzig
Verlag von Ernft Rowohlt
nen: Auguﬁe Rodin. Gefpräche des Meiﬁers. gefammeltvon
Paul Gfell. ins Deutfche überfeizt von Paul Prina. Das
ausgeﬁattet. hat fogar
gut und gefchmackvoll
Buch

m
.*.

Siebert

fonders großen und deutlichen

Werken

des

tor. das ﬁch noch

viele Abbildungen

erläutern den Text.

Meiﬁers. auch nach weniger bekannten wie
der Werkﬁatt beﬁndet.
als Gipsmodell
in

nach

Druck;

dem

Höllen

Margarete Siebert.
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-

Die Gefpräche Rodins mit
erﬁe hauptfclchliche

das fo vielen

Eindruck.

Rodin: Gefpräche

Auguﬁe

feinem

Schüler tragen.

-

Kunﬁ

das iﬁ wohl der

ﬁark jenes Gepräge an ﬁch.

ganz befonders

Gefprachsfammlungen

über

großer Männer

der

Geiﬁ.
war nur klein. Die Erfcheinung iﬁ nur natür
Menfchen fchreiben ihre Gefprache nicht auf; dazu
anhaftet:

der das Gefpräch übermittelte.

Sehr

lich.

bedeutende

zu tun.

haben ﬁe zu viel andres. Wefentlicheres

Bismarck

Und

nicht.

-

fchrieben

fo bedeutende

Menfchen

*-

nieder. fo würden folche Aufzeichnungen nur mittelbaren.
fehr großen

vielleicht

gewiß.

Nur

Wert

muß ﬁch der große

begreift der kleine

Zuverläfﬁger

haben.

allzu fehr zu ihm

was hinter

von dem.

hat es getan.

Hohenlohe

ihre Gefpräche

der

iﬁ

wenn da auch
kleinere

Geiﬁ
Und was

herablali'en.

Worten ﬁeht. alfo

den

dem

Wefentlichen?

In

diefen Aufzeichnungen der Kleinen von den Großen

Stellungnahme

da ﬁnd ﬁe die

fprechen zu ihren Gefchüpfen;

Götter; ihre Ausfprüche werden

als Orakel. auf Knieen. anbetend. aufgenommen;
felten der fatale

Sie

nicht immer als nur angenehm heraus.

der Großen

eines Gefprclches zwifchen

kommt auch die

ja.

fehlt;

Ebenbürtigen

die wundervolle

Spannung

es bleibt dem Lefer nicht

Eindruck wie von Selbﬁvergotterung

des großen Menfchen.

der dennoch zu Unrecht beﬁehen kann.

Vielleicht iﬁ das Größte an
folcher Eindruck niemals. nicht
dern

was

bei einer einzigen

auch von der Perfönlichkeit

außerordentlich liebenswürdig.
Einfachheit

und Befcheidenheit.

Büchlein

diefem

über

Rodin. daß

ﬁch ein

Äußerung einﬁellt.

Son

Rodins deutlich wird. iﬁ alles ganz

Rodin iﬁ von
Gewiß.

er

iﬁ

einer

geradezu

vorbildlichen

ﬁch darüber klar. daß er ein

großer Künﬁler iﬁ. Nichts Peinlicheres als wenn diefe Erkenntnis fehlte!
Aber: die Welt fchalzt ihn nach vieler Hinﬁcht geradezu als einen Einzigen
ein.

Vielleicht mag

und Michel Angelos

für ihn das

auch
gelten.

Wort Maräes

daß ﬁe dennoch

in betreff Raffaels

die geebnetﬁe

Straße verbaut

und verbarrikadiert hätten. indem ﬁe ﬁch freilich felbﬁ ein unvergängliches
Monument quer auf diefelbe hinfelzten. Uns aber hindert nichts an der An
nahme. daß

Rodin nicht

einer in der künﬁlerifchen

einen

Gipfel erklommen habe.

Welt ift. und auf

fo hoch

dem er allein ﬁeht.

felbﬁ läßt nirgends merken. daß auch er ﬁch fo einfchähe.
ﬁch immer ein in den _Zufammenhang alles ganz

Sondern

wie nur

Doch

er

fiellt
Großen; von dort nimmt
er

Margarete Siebert.
Maßﬁab; an ihm

er den

Welch

Bedenken

auf

die

ein

Knie.

Mit

Rembrandt.

dem

fagen. mein Freund!

Vor

l'

kungen

Der Famulus

handeln.

-

Kapitelüberfchriften

Der Gedanke in

jetzt.

in der Kunﬁ.

Der Nutzen

der

Künﬁler.

polemifch; auch diefe Ausführungen
es

wohl nur rührend

Rodin.

hingeworfne

Für

des

Weibes.

der

Kunﬁ.

-

eine fyﬁematifche

Bemer

den

Künﬁler iﬁ

Menfchen und

Das Myﬁerium
es

ﬁch unfchwer ﬁnden:

iﬁ

Doch kann

Rodin bemüht. in ernﬁlichen Aus

Künﬁler" nachzuweifen. und daß aus) er.
vom ﬁaatlich ethifchen Standpunkt angefehen. ebenfo

den ..Nutzen der

einanderfetzungen

Auguﬁe

268)

follen „Kunﬁ" durchfetzen.

wenn ﬁch

erfcheinen.

ver

zu fchematiﬁeren; feine

genug:

iﬁ. läßt

geordnet

dem

nach

lofe

fucht ﬁe allerdings

Schönheit

fchön.

Werke einﬁ und

Das Syﬁem.

ﬁch nur um

ﬁnd zuweilen wunderlich

Natur alles

in der

(S.

einer Gefprächsfammlung

Es kann

zu verlangen.

Der Famulus

F

*

Nichts wäre falfcher als von
Kunﬁlehre

41

Riefen in der Kunﬁ!
Rembrandt fallen wir

Seite.

ihm aber niemand an die

ﬁellen

Kunﬁ

Rodin erfchrickt: Mich mit Rembrandt

Frevel!

Sie. was Sie

über

gemeﬁen kommt er ﬁch klein vor.

fpricht ihm von Rembrandt.
gleichen!

Rodin: Gefpräche

Auguﬁe

auch

habe wie

gut feine Dafeinsberechtigung
kutfcher oder Straßenkehrer.

der einfach

irgend ein beliebiger
feine

Drofchken

Schuldigkeit tut. Nur:

den

Grund. warum fanatifche Sozialiﬁen und Ethiker. Religiöfe aller Art. Kunﬁ
an ﬁch

nützlich.

erklären.-den

ﬁe erreichen

follte

für nicht

erfchüttern

ihn nicht einmal.
auch kennen?

er dergleichen

fondern fogar für das Übel der Menfchheit

Rodins Ausführungen

auch

er

Anders. fchlimmer.

Stande

der heutigen

fagt.

und zwar

verbreitet worden.

ﬁeht es damit.

Kunﬁforfchung

-

iﬁ

-

er

ﬁch

wahrhaftig damit

begnügen

diefe

daß der Famulus keine Ahnung vom
hat.

Da

ﬁeht

B.; (S.

Meinung hauptfächlich von

daß die Alten

bei

71)

2

'7

Man

den Akademikern

ihrem idealiﬁifchen Schönheits

ideal das Fleifch als etwas Gemeines und Niedriges verachtet und

j

Ia.

ift:

und fo groß. fo in ﬁch gefchloﬁen. daß
kann zu fein. wie

nicht.

Rodin weiß nichts davon. Aber warum
Sich darüber beunruhigen? Er iﬁ fo gütig

z.

doch nicht nur

es ver

Margarete Siebert.
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Von

Rodin: Gefpräche

über

in ihren Werken die taufend Einzelheiten

fchmäht hätten.

Wirklichkeit

Auguﬁe

Kunﬁ

der materiellen

*

wiederzugeben.

Akademikern fpricht der Famulus

welchen

ﬁe vor fünfzig.

Jahren

es

gegeben!
1"

1te

fechzig

da? Vielleicht hat

tk

Rodin fpricht viel von den Abﬁchten feiner Kunﬁ. Und da trägt ﬁch ein
Wunderbares zu. An einem Dutzend Stellen klingt es nicht nur. fondern
wird deutlich ausgefprochen. als
Bildhauer

feien die Abﬁchten diefes plaflifchﬁen aller

literarifch.

geradezu

worüber

und breit auslalfen könnten. und

nur

Skulpturen

Ausdruck

zum

Beifall zollen.

So

ﬁeht es da.

die

Dennoch:

daß die Kunﬁ
doch die

gebrachten

-

Kritiker

in

alle

ihre Federn ungehindert lang

erklären.

Dabei könnten

rifchen Ehrgeiz nicht geflatte.
durch

ﬁe

indem er ihnen Themata lieferte.

ﬁe

Der Famulus fagt: (S. 215) Von einigen Kritikern würde getadelt.
wie ﬁch Rodin auf gefchickte Weife das Lob der Schriftﬁeller erfchliche.
foviel litera

Kunﬁkritiker nur

den

fubjektiven Wahrheiten

Frankreich.

-

deutfche von

in

Belang ﬁnd da ganz gewiß unfchuldig.
follten wirklich „Literatur“. all
Rodins Werken wittern? Sie follten fpüren. daß diefes
zu viel Literatur
oder jenes
zum

Werk Rodins vom abﬁrakten Gedanken ausgegangen fei. ihm
Siege

wolle..und nicht einem plaﬁifchen.
empfangnem Eindruck? Abgefehen davon. daß die Skulp

Ausdruck.

zum

bildhauermäßig

verhelfen

tragen mag. wie: Gedanke.

tur einen literarifchen Namen
Aber nach

dem

Rodin?
Rodin mit
Famulus wäre

Illuﬁon.

In

Gerade bei

ja

brunﬁ. dergleichen?

den

Kritikern.

die folche

Abﬁchten fpürten. nur fehr einverﬁanden? Schlecht wäre er nur auf die zu
fprechen. die feine Werke um folcher literarifchen Abﬁchten willen tadelten?

Rodin fagt dazu:

(S.

216) Wenn

meine Geﬁalten fehlerfrei und lebens

Jdeengehalt

gebe. und fchöne

zücken. noch

mit

Oder:

(S.

einer geiftigen

218) Wenn

Formen. die imﬁande ﬁnd. das Auge
Bedeutung bereichre!

ein

Bildhauer

es

unternimmt. mit feiner

zu

ﬁe

ich

be

wahr ﬁnd. was hätte man dann wohl an ihnen auszufetzen? Worüber
klagen
ﬁch. wenn
ihnen mit der Arbeit des Bildhauers noch einen
ent

Kunﬁ

Margarete Siebert.

Auguﬁe

Rodin: Gefpräche

über

Eindrücke zu erzielen. die für gewöhnlich die Literatur oder

Kunﬁ
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Muﬁk verfchafft.

mit ihm hadern?
Oder: Rodin hat Ugolino und feine Kinder dargeﬁellt. nach jener be
kannten Stelle im Dante. Er fagt: Ich bin dem großen Stoff gewaäjfen
warum

gleich deswegen

wirklich auf

und

Blau

oder

oder zweier

des

dem Giebelfelde

Inhalt

Stoff

Mangel

verzichten.

in

zu

der bildenden

auf

Mag

Bedeutung ergreift.

oder

ich

fogar vollkommen richtig.

Kunﬁ.

den. der von vorn

auch diefer oder jener

Künﬁler vor irgendeiner Zufammenﬁellung

an Tiefe und Gewalt
religiöfen

Das

beklagender

den großen

herein durch feine geiﬁige

Kunﬁliebhaber

niäzt gewachfen

von

Braun

Linien Entzückungen empﬁnden.

mehrerer

nicht übertroffen werden können

Parthenon. alfo

einem

und ﬁünde er vor

-

Werk. das allen geiﬁigen und

für uns zufammenfaßt.

des Griechentums

die

ganz wenigen auch unter recht kunﬁverﬁändigen

Menfchen

doch

nur

werden folche

Braun und Blau. vor zwei oder mehreren Linien nicht
wunderlich vorkommen. Der große Stoff fordert von vornherein auch den
Die Idylle desfelben Künﬁlers. der
großartigen künﬁlerifchen Stil.
einem Drama die Befreiung feines Volkes -darﬂellte. wird naturgemäß

in

Entzückungen vor

Höhe der künﬁlerifchen Darﬁellung dennoch weniger groß
artige Wirkungen auslöfen als jenes Drama. Rodins Denker greift

Wirkung

feiner

Und

doch noch

auch die großartigen

in

in

auch bei gleicher

als Manets Spargelbündel.

andre Regionen

Wirkungen

behalten

ihren

Wert.

Wenn ihm alfo wichtig iﬁ. nicht

helfen.

fondern irgendeine abﬁrakte Wahrheit

malen.

diefen

oder

jenen

Formenviﬁonen

durchzufetzen.

iﬁ

tismus oder Tugend oder Frömmigkeitoder irgend etwas andres
Gewiß

bei den Griechen fowie bei

den

bei feiner
ein gutes

zum Ausdruck

Künﬁlern

alfo
zu

Bild

zu

künﬁlerifchen Arbeit vorkommt.

ihm wie die Hauptfache

zu

der literarifchen Abﬁcht ausgeht. wenn

ﬁe

Aber ganz anders wird es um die Sache. wenn der bildende Künﬁler von

ver

Patrio
predigen.

der Renaiffancezeit.

alfo der Zeiten. denen der bildende Künﬁler noch immer den Maßﬁab

ent

-

ﬁe

ein gar nicht genug

ihn

Gefühl vor einem Werke der

immer die Schwäche der Darﬁellung fchuld.

gar nichts einzuwenden.

iﬁ

Dagegen

müßte

Stoff

dem großen

die einfach

Es wäre

entﬁehen kann.

iﬁ

Kunﬁ

ein peinliches

Warum foll

iﬁ iﬁ.

Wo

nicht darﬁellen dürfen?
großen

Mitteln meiner Kunﬁ.

geiﬁig und mit den

gewefen.

Margarete Siebert. AuguﬁeRodin:
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nimmt. die

Idee

der

Darﬁellung

wichtig.

fehr

Sie

fogar fehr oft von ihr ausgegangen.

Iupiter. Schönheit und Macht.
Schlaf darﬁellen. und die Italiener

einen
den

eine heilige

als Symbol

Und

bedeuteten.

wohl beweifen. daß
vom Übel war.

der

auch jenes

Gewiß ﬁnd

wollten

oder

Wert

Künﬁler

diefe

eine Aphrodite

oder

den

Reichtum. den Frieden.
Renaiffance eine Muttergottes.

der

Sebaﬁian mit allem. was

einen heiligen

Anna.

Gefpräche über Kunﬁ

diefe Geﬁalten

der Kunﬁwerke diefer Zeiten möchte

Ausgehen von der

anfcheinende

Aber die Verhältniffe von damals und

Idee nicht

laffen ﬁch. nach außen

jetzt

und

innen. gar nicht miteinander vergleichen.

Einmal war

die

der Griechen. auch die literarifche. fo plaﬁifch.

Phantaﬁe

daß auch die abﬁrakteﬁe Wahrheit zur blühenden Geﬁalt wurde. ein glänzender

Vorwurf für

Darﬁellung.

jede künﬁlerifche

Dann:

So

oft wird gefagt. daß die Kunﬁ fowohl in Griechenland

der italienifchen Renailfance
diefer

ganz und gar volkstümlich

Volkstümlichkeit ihre Kraft

keit den

Künﬁler

Daß

beruhte.

wie auch in

war. und daß auf

aber diefe

Volkstümlich

nur deshalb tragen konnte. weil auch

auch

die

Großen

Volkes darzuﬁellen. Sie
Volkes. indem ﬁe ihm dienten.

unter ihnen nicht verfchmähten. die Ideale ihres
erzogen das künﬁlerifche

des

Verﬁändnis

bis zuletzt auch jeder kleine arme Tagelöhner
ﬁande war. mit ganz ﬁcherm Gefühl auch

So

Volkspoeﬁe blühen; fo

konnte die

fein. die Anlage
des modernen

jeder

Stadt.

Künﬁlers.

in feiner fchlechten Hütte im
allerfeinﬁe Kunﬁ

konnte

jedes

der nur von der

achtungsvoll abweiﬁ. die „Ideale" des

Hausgerät künﬁlerifch

Die blutlofe Vornehmheit

Dorfes.

jedes

zu würdigen.

Form

ausgehen

Volkes darzuﬁellen.

will und

ver

der es alfo ver

Volk hat. künﬁlerifcb zu verherrlichen.
Volk und Kunﬁ verbanden. Und fo

habe die Fäden

abgefchnitten. die

fei

fchmäht. das Beﬁe. Tiefﬁe. was ein

dasVolk zur kümmerlichen Ode verdammt worden;
ﬁch um den beﬁen Nährboden

-

iﬁ

Die Frage
Und wenn ja.

fehr wichtig.

einer Notwendigkeit

Ganz gewiß.

kann

gebracht.

So

liegt ﬁe:

da von einer

Iﬁ

Schuld

der

oder

der

Künﬁler

Vorwurf

aber habe

begründet?

allerhöchﬁens nur von

die Rede fein?

der Gefchmack des

Volkes

war einﬁmals

ﬁcherer.

Aber

Margarete Siebert.
war

er

Rodin: Gefpräche

Auguﬁe

über

Kunﬁ
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Reproduktion auffallender und

auch nicht durch eine millionenfache

unter hundert Fällen wohl neunundneunzigmal ganz unpaffender Beifpiele.
durch vieles und abervieles Reifen

verwirrt worden.

Aber hat denn die große Maffe wirklich jemals und irgendwo ein leben

Verhältnis

diges. nahes

zur ganz großen

So

Kunﬁ gehabt?

weit. daß von

wenn auch nur unbewußtem Verﬁändnis

für künﬁlerifche Form ge
fprochen werden konnte? Die Volkspoeﬁe fagt. ja.
Auch die Baukunﬁ
des Mittelalters beﬁätigt die Frage.
Doch die italienifche Renaiffance
einem.

die

bietet nicht

Beifpiele dafür.

Da

Jn

iﬁ

die

Jm

Kunﬁ.

Kunﬁ

B.

z.

fchon fo gut wie ganz in den

im

wenig mehr die Rede.

Händen

der Eingeweihten.

-

Volkskunﬁ wirklich blüht. kann aber von „Malle" gar
werden. Sondern da iﬁ das ganze Volk in feiner Bildung.

den Zeiten. wo

nicht gefprochen

Kunﬁ Griechenlands

ﬁnd überhaupt nicht mehr die Zeiten wirklich
fünften Jahrhundert iﬁ in Griechenland. in der

Jtalien von Volkspoeﬁe

in

Renaiffancezeit

nicht die

Das

fünften Jahrhundert.
volkstümlicher

auch

-

Stände noch fo fcharf gefchieden fein.
ziemlich einheitlich.
Allen wird die Bildung durch das religiöfe Leben vermittelt. das allen
Ständen zugänglich iﬁ. Der Bauernjunge lernt nicht lefen. aber der Ritter
mögen die

So

auch kaum.

mag ﬁch jeder leicht

gabung zum Ausdruck

Form aneignen.

die

mehr Zeit dazu gehört.

Be

Steigende Kultur macht naturgemäß

verhilft.

Bildung. zur Form immer fchwieriger.

Zugänge zur

die feiner

So

anzueignen.

ﬁe ﬁch

wird

alle

Schon weil immer
die

Möglichkeit für

den niedrig.

arm Gebornen auch immer kleiner. künﬁlerifche Fähigkeiten

die geltende

Form

zu gießen.

Druck harter Notwendigkeiten

fehnen.

Aber einen lebendigen natürlichen Zufammenhang

Malle herbeiwünfchen. das iﬁ
etwa immer zehn Jahre alt

Der Einwand
in

gerade

zu

der

Zeit unter

täglich viele große und feine künﬁlerifche

erhebt ﬁch:

fpäter

als wollte man

der

dem

Ta
Kunﬁ

fich danach

bleiben.

dennoch muß die

in

mit

gehen in unferer

fo.

lente zugrunde.

Ganz gewiß

in

Muffe im fünften Jahrhun

Weihe
Märj,

erﬁ

wurden

durch

Heft 2c

der italienifchen

den Tempeln

die Anbetung

aller.

aufgeﬁellt

Nun

und empﬁngen ihre rechte

beweifen

unzählige Wieder
a

beﬁimmt;

ﬁe

Griechenland.

in

Renailfance ganz andern
Anteil als heute an aller großen Kunﬁ gehabt haben. Denn für das Volk
waren doch im letzten Ende alle diefe unzähligen Götter- und Heiligenbilder
dert

Margarete Siebert.
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Rodin: Gefprache

Auguﬁe

über

Kunﬁ

Stoff

holungen immer

desfelben

Stoffes aber. wie

wefen fein muß.

Hatte

im Vordergrunde des Intereifes geﬁanden. fo

er

hätte er ﬁch ja [angﬁ erfchöpfen

Gotter- und Heiligenbildern in

Das Volk

müffen.

Bewunderung

tiefer

der

nebenfachlich

ge

aber hat vor diefen

Alfo muß

gekniet.

es

Verﬁändnis für die formale Schönheit diefer Werke befelfen haben.
Aber die Griechen und die Künﬁler der Renaiﬁ'ancezeit ﬁellten religiöfe
Stoffe dar! Die ﬁch fo gut wie überhaupt nicht erfchüpfen lalfenl Und
auch

darum blieb auch der Maffe
in der Renaiffancezeit der

des griechifchen

Stoff die

Volkes

Nicht fo fehr viel weniger
oft gefagt wird. Auch bei den

Hauptfache.

als heut. und gewiß viel weniger. als

Jahrhunderts.

Griechen des fünften

wie des italienifchen

fo

den

Italienern

der Renaiffance

kam

Kunﬁwerk darauf an. ob ﬁe ﬁch felbﬁ. ihre Begriffe.
ihre Gefühle in den Werken wiederfand.
Kunﬁ an ﬁch war auch diefen
Maffen nicht wichtig. Sehr viele Werke diefer Zeiten. die uns tiefﬁes und
innigﬁes Empﬁnden gerade und allein durch die Vollendung ihrer Form

es der

_

Maffe

beim

auszulöfen fcheinen. ﬁnd fowohl vom griechifchen wie vom italienifchen Volk
damals einfach durch vollkommne Gleichgültigkeit verworfen worden.

In

Italien kann man

alle

erﬁ durch irgendeine

Da

Tage

barbarifche Zutat wirklich volkstümlich gemacht werden.

tragt der marmorne

Silberfranfen

befelzte

Scharpe um

den Leib;

aufs Haupt

Italiener

der

am höchﬁen

hat hier auch vollkommen recht.
doch viel zu fehr in den Bereich

Himmelfahrt

eine

ﬁehenden

Zeiten.

der

Maria

Irdifchen;
durch

Und

wundertatigen

verehrten

Das Gefühl
die religiöfe

das

Bild

eines neueren

Tizian

beﬁellen.

Volkes

Vorﬁellung

dargeﬁellt werden.

ihrer Kirchen für einen neuen

Künﬁlers

des

es entrückt nicht genug. und

Vorﬁände vieler katholifcher Kirchen wiffen ganz genau. was
ﬁe bei einer Neueinrichtung

noch niemals

das große Kunﬁwerk zieht. trotz

Vergeiﬁigung.

des

mochte einwenden.
an der großen Ver

Aber viele diefer Zutaten ﬁnd alt.

Gerade

aller Verherrlichung. Befreiung.

die

Muttergottes wird

in ihrem Kunﬁgefchmack.

iﬁ eines jener fo über alles Begreifen inbrünftig
Muttergottesbilder ein großes Kunﬁwerk gewefen.

mag

mit

Man

gedrückt.

gangenheit gemeffen. ganz entartet ﬁnd.
ﬁammen aus künfflerifch

eine blaufeidne.

Ehriﬁus von Michel Angelo

Krone aus Silberﬁittern
daß die heutigen

wie fehr gewaltige Kunftwerke doch

beobachten.

auch keine

Die

ﬁe tun. wenn

Altar nicht etwa

Kopie

nach einem be

Rudolf Iohannes Schmied. Im Gran
rühmten Kunﬁwerk

Chaco
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älterer Zeit. fondern ﬁch nach Kopien uraltertümlicher.

fogenannter byzantinifcher Heiligenbilder umfehen.

Madonna iﬁ

fluß etwa einer ﬁxtinifchen

Bild

die das fcheußliche kleine

Ein

Auch der religiöfe

doch nichts an der Ekﬁafe gemeﬁen.

verehrt. unter dem ﬁch in Lourdes oder Loretto

Muttergottes darﬁellt. Perikles wollte in der Zeit des hochentwickelten
Griechentums die Verehrung von dem Palladion im alten Erechtheion auf
die Athena Nike des Phidias im Parthenon hinüberlenken.
Das Palladion
die

erreichte gar nichts.

ein alter. zerfreßner Holzklotz. Dennoch.
es

fei

-

war nicht viel mehr als

denn.

Welt

daß er ﬁch und aller

feiner Autorität dartat.

(W...

unterfetzten

Schlitzaugen. und

dem

in

Backenknochen.

tige Muskeln.

Er war

...zz

Geflalt mit braunem Vollbart und gutmütigen
Patagonier Napoleon
los Andes auf einem
Paraguay.

Trottoir
Afuncion del
Der Indianer überragte
ﬁehende

Perikles

die Grenzen

de

/'

*-

-

beide um Kopfeslänge.

Aus

feinen zerriﬁenen

Er

hatte breite hervor

Hemdsärmeln

barfuß und trug einen breitrandigen

ragten kräf

Strohhut auf

im Kanu über den Paraguayﬁrom rudern und dann

Gran Chaco.
Spanier Don Patricio Vieh

hatte

Karlos

Benoit

beim

verabfchiedete

grüßte Napoleon

de

ﬁch von dem Franzofen

Die Laternen waren nicht

angezündet.

war fchwül.
Karlos fetzte

ﬁch

fuhr an

Villen vorbei. hinaus

kleinen

kaufen.

mit einem Händedruck.

los Andes und fchlenderte durch die Straßen.

auf

einen

weil der

mit Maultieren
in

Dort

zu

weiter den Pilcomayo hinauf. nach Anacleta

in

Morgen wollten

ﬁe

dem Kopf.

Mond fchien;

befpannten

die

Nacht

Tramwagen und

die Umgebung.
2*

Rudolf Johannes Schmied. Im Gran
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Dort

der Orangenblüten

Vor

tief den

Duft

Die Guaranys tanzten

Fe'.

Karlos ﬁieg von

Die Mädchen.

Trambahn und fah

der

eine

kleine zierliche Geﬁalten.

förmige Augen.

Sie

Nandutyfpitzen

befetzte

Hals

atmete

ein.

Hütte auf freiem Felde war Muﬁk.

einer

Santa

den

Karlos

ﬁanden Hütten in kleinen Gärten.

Ehaco

Weile

dem Tänze

zu.

mandel

hatten fanfte. fchwarze

waren barfuß und trugen nur weiße Röcke und mit

Viele hatten Korallenfchnüre

Hemden.

und Orangenblüten

in den fchwarzen

um

den

herabhängenden Flechten.

Poncho und den breitrandigen Strohhut. Ein
ausgemergelte Poliziften in Nankinguniformen ftanden herum.

Die Burfchen trugen
paar kleine.

den

Alte Indianerinnen boten Maiskuchen und Zuckerrohrfchnaps feil.
Einige Burfchen waren bereits von dem ﬂarken Getränk beraufcht.
Karlos ließ ﬁch auch ein Glas einfchenken und trank es mit einem Zuge
Tänzer.

er

Gegen Mitternacht
letzte

Trambahn

Vom Tanz
der

Richtung

nach

ein

Mädchen

erinnerte

der

er

beim

Arm und

mifchte

ﬁch unter die

daß jeden Augenblick die

ﬁch plötzlich.

Afuncion zurückfahren mülfe.

und Schnaps

Stadt

beraufcht. ging

durch

die rote fandige

er den

Erde.

Schienen entlang in
die im

Mondlicht

zu

ﬂammen fchien.

Er war

erfüllt von einem unendlichen

Glücksgefühl;

.er blieb ftehen

und

fah zum Sternenhimmel hinauf.

Tränen traten ihm in

Wie

In

die Augen.

Nacht! dachte er. wie herrlich
Gedanken und Träumen verfunken ging er weiter.

Betäubend

ift

wunderbar

die

drang aus den Gärten der

Duft

die

Welt!

der Orangenblüte

Jasmin.
der Ferne erﬁarb die Tanzmuﬁk.

laut

Der Mond

Da
Und

deklamieren:

fcheint hell:

linde Luft

die,

in

begann

Träume

nicht raufchen

ließ.

folcher

Nacht. wie

fchmeichelnd

in

Karlos

zu

In

ﬁe

-

-

Dann nahm

leer.

folcher

diefe.

küßte

Nacht.

. .

und des

Rudolf Johannes Schmied. Im Gran
Er fuhr

zufammen:
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Zwei Poliziﬁen vom Tanzplatz waren ihm gefolgt

und hielten ihn rechts und links an den Armen gepackt.

„Halunken. was fällt euch ein!" fchrie Karlos und
fchmächtigen Paraguayer wütend von ﬁch ab.
..Mein Herr.

zur

die beiden

fchüttelte

Wache. Sie ﬁnd betrunken!"

Wieder

legten

* ﬁe

Hand an ihn.
„Rührt mich nicht an. ihr Schweinehunde!" brüllte Karlos und fchlug
mit Fäuﬁen und Füßen um

„Nun

aber

Engländer laufen!" meinte der eine.
„Und ihr müßt mit;
Wache!" fchrie Karlos.

den rabiaten
ich

wir

..Laffen

ﬁch.

will

zur

aber rührt mich nicht an!"

Nicht weit hinter ihnen
fuhr.

Karlos und

Zwanzig Minuten fpäter

Jm

Wachtzimmer

und trank

man das Schellengeläute

betraten

faß der

die

ﬁe

Stadt

die nach der

hörte

Poliziﬁen

die

der

ﬂiegen

Trambahn.

ein.

Wache.

Kommiffar an einem

tintenbekleckﬁen

„Herr Kommiffar." fagte Karlos. und das Blut ﬁieg ihm
Kopf.

zu

innerung

Tifch

Mate.

-hinterrücks

..diefe beiden

überfallen;

Halunken

haben mich

ich verlange Genugtuung

bei der

Er

auf einfamer Straße

und wünfche.

daß fofort

ein Protokoll aufgefetzt werde!"

Die zwei Poliziﬁen ﬁanden hinter Karlos und grinﬁen.
Der Kommiffar fah Karlos eine Weile gleichmütig an. dann antwortete

,.Gewiß.

übergeben;

„Und
der

Sie

jetzt.

Ihr

Geld und

Karlos und übergab ihm

Paß.
mein Herr. haben Sie

Kommiffar
einer

Güte. mir

Ihre

einen

Stoß

feinen

die Freundlichkeit.

erhob ﬁch und gab dem einen

ging voran und öffnete eine

Vor

die

nur eine Formfache."

Gittertür

machten

Tür.

ﬁe

Er

es

haben

ich verﬁehe!" antwortete

Papiergeld und

-

Herr.

Sie

Poliziﬁen

durchquerten

mir

einen
einen

halt.

Der Poliziﬁ öffnete ﬁe.
„ Bitte. mein Herr. treten Sie ein!" fagte
Karlos gehorchte.
Der Poliziﬁ fchloß hinter ihm die Tür.

der

zu

zu

Papiere

mein

iﬁ

„Bitte.

er:

Kommiffar.

folgen!"

Wink.
Hof.

Rudolf Johannes Schmied. Im
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Karlos fah. wie
Staunen merkte er

er ﬁe

daß er in einem Käﬁg war.

vor ihm hockte auf einem

Zwei Schritte

Karlos wich entfetzt zurück.
Die Ratte fprang vom Maisfack

Die iﬁ

Maisfack

halbgeleerten

eine

Ratte und ﬁarrte ihn an.

große fette

Gitter im

Starr vor

und verriegelte.

von außen verfchloß

plötzlich.

Gran Chaco

Hof

das

durch

verfchwunden.

fein heraus! dachte
begann

Plötzlich

Nu

und war im

herab

er

Karlos.

wütend am Gitter

rütteln und brüllte;

zu

..Was

er

laubt man ﬁch für Späße mit mir!"

Ihm

ﬁand gegen eine Mauer gelehnt eine Wache und grinﬁe

gegenüber
“

ihn an.

..Ich will heraus!"

brüllte Karlos und blickte die Wache voll

..Der Gefangene foll ruhig fein!"

Innern des Wachtgebäudes.
,.Was? ich Gefangener?!

Man

klage mich bei Ximenez. und dann

ertönte

lalfe

wird

Haß an.

Stimme aus dem

eine tiefe

fofort heraus oder ich be

mich

Bande fchlimm ergehen!"

es euch

*

Die Wache grinﬁe wieder.
..Ich bin Argentinier." fchrie Karlos. ..und

Wir

haben dies verfluchte

Paraguay

laife

mir das nicht gefallen!

fchon einmal verhauen. diefes

Hunde

land werden wir noch ganz und gar vernichten!"

Ietzt
feien

erfchien ein

Sie

Sergeant. trat an
mich

eingefperrt.

in

..Ich bitte. mein Herr." antwortete
ich

Käﬁg und befahl: ..Mein Herr.
*

ruhig. der Kommiifar will fchlafen!"

..Warum hat man
fchrie Karlos.
kann

den

der

Sache nichts tun.

In

der

man

lalfe mich fofort heraus!"

Sergeant. ..beruhigen

einigen

Sie

ﬁch.

Stunden wird Ihnen auf

..Dann
..Aber

mir fpäter mein Recht verfchaffen!"
man mir Zigaretten!"

werde

jetzt gebe

ich

gemacht."

Der Sergeant

entfernte

ﬁch. und gleich

Paket Zigaretten und Streichhölzern.
Karlos zündete ﬁch eine Zigarette an. tat

darauf kam

fagte

ein

Karlos.

Soldat mit

einem

Käﬁg auf und ab.

einige

tiefe Züge und ging

im

RudolfJohannes Schmied. Jm Gran
Auf

der

aus dem

Erde.

Jnnern

Mauer gelehnt.

gegen die

des Wachtgebäudes

am Himmel ﬁand helleuchtend

Aus

Garten

tagte die Krone eines

des Nachbarhaufes

Die Zweige bewegten ﬁch
Blüten wehte zu Karlos herüber.

der

Seltfam verworrene Welt!

Ju

Gedanken verfunken.

Dann

führte

großen

Der

Nachtwind.
'

Weile im Käﬁg auf und ab.

in eine Ecke und war bald eingefchlafen.
*

Sonnenaufgang

nach

leife im

dachte er.

ging er noch eine

hockte er ﬁch müde

Kurz

;

Mond.

der

Orangenbaumes.

Duft

Wache und fchlief

drang leifes. regelmäßiges Schnarchen.

Senkrecht
dem

hockte die
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*

*

Poliziﬁ.

erfchien ein

öffnete den

Käﬁg und

Karlos ins Wachtzimmer.

..Jetzt möchte
fragte Karlos.

ich

Der Kommilfar faß an

feinem

endlich

Tifche und trank

wilfen. warum man

Der Kommilfar fog gleichmütig an
ﬁnd entlalfen; hier haben

Karlos

zählte fein

..Welcher

Sie Jhre

Geld

Mate.

nach.

feinem

Mate:

Papiere und

..Und der

hat?"

mich eingefperrt

Jhr

..Mein Herr.
Geld zurück."

Sie

Reﬁ?“

Refi?"

..Der größte Teil meines Geldes!"

„Sie

haben

alles richtig erhalten.

Sie

können gehen!"

ich

Der Kommiffar fog wieder an feinem Mate und zeigte nach der Tür.
begriffen; auf Wieder
..Ach fo!" Karlos lachte hell auf. ..Jetzt habe

Sie

Damit

Er

werden bald von mir hören!"
machte

begab

er kehrt

und verließ die Wache.

ins Hotel

ﬁch fofort

zu

fehn.

Benoit.

Der Franzofe lag

noch im

..Guten Morgen.

Benoit."

weckte ihn

Karlos. ,.wiffe Sie. wo

ich

Bett.
die

Nacht verbracht habe?"

Benoit rieb

..Jn

einem

und beraubt!"

ﬁch die Augen.

Käﬁg!

gähnte und blickte ihn eine

Die Polizei hat

Weile blöde an.

mich nachts überfallen.

eingefperrt

Rudolf Iohannes Schmied. Im Gran
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war. richtete ﬁch mit einem Ruck auf und
brach in ein lautes Gelächter aus.
„Was iﬁ da zu lachen?" fragte Karlos erﬁaunt und gekränkt.
Benoit wehrte mit der Hand ab, Tränen rannen ihm über die Backen;

Benoit.

der jetzt ganz erwacht

er ﬁöhnte vor Lachen.
„

Weil mir

gefchehen

iﬁ; Gonzales. Ihren

Freund.

befonderen

das gleiche

Bekannten

und den meiﬁen unferer durchreifenden

haben

fogar zwei

ﬁe

Tage feﬁgehalten l"
Karlos fah ihn
diefem

Kerl iﬁ

ekelhaften

iﬁ voller Witz!

Sie

klagen;

Weile

eine

Ich

wilfen

jetzt gleich

Polizeichef

zum

er iﬁ ein guter

Freund

„Was?

laut auf :

dann troﬁe ich mich;

es auch pafﬁert.

wollte

ja.

verdutzt an. dann lachte er

Afuncion

gehen und mich be

Bruders. Aber

meines

ich

darf Humor-e nicht verderben!"
*

Nachmittags

*

begaben

ﬁch

Karlos.

Flulfe und ﬁiegen in ihr Kanu.
Es war vollﬁändig windftill;
Napoleon

de

*

k

die

der Franzofe

Sonne brannte

Dann ergriff er
Nach einer Stunde waren

Zügen aus.

ﬁe

am anderen

in den Pilcomayo hinein,

links

Urwald; Lianen umrankten

ﬁand

eine fchräg gewachfene
vielen Krümmungen

fam über die

Am

Von Zeit

Blechtopf im Fluffe und trank ihn in tiefen
wieder die Ruder.

Rio Negro

In

über das Geﬁcht.

er inne. füllte einen

Zeit hielt

neigte

heiß.

los Andes faß auf der Ruderbank; er ruderte aus Leibes

kräften; der Schweiß rann ihm in Strömen
zu

und der Patagonier zum

Wälder;

rechten Ufer

Palme

Der Fluß war fchmal.
ihre

Krone tief

eine erfrifchende

tauchte

über das

Die Sonne

Kühle

Hütte auf.

Rechts und

Von Zeit

Bäume.

die

verlief die Fahrt.
eine

Ufer und fuhren durch den
zu ,Zeit

Waffer.

neigte ﬁch

lang

wehte.

Aus

dem

Innern

ertönte

ein

Wiegenlied.

Am Flußrand vor
Karlos wollte
die

Hand auf

Hütte!"

nach

den

der

Hütte

feiner

lagerte

ein rieﬁger

Flinte greifen.

Arm: „Patron. nicht

Alligator.

Napoleon aber

fchießen.

es

legte ihm leife

ﬁnd Menfchen in der

Rundfchau

Sie

Das Krokodil

fuhren vorüber.
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blieb ruhig

liegen. wie von dem

Gefang gebannt.

Die Hütte war hinter einer Flußbiegung verfchwunden. Die Sonne
ging unter. Ein Nachtvogel fang: Girgogu! Girgogu!
Am linken Ufer. auf argentinifcher Seite. hatte der Wald aufgehört.

Weit

dehnte

ﬁch

Steppe.

die

Bald

fah man eine Reihe von Hütten

auftauchen. Hundegebell ertönte. man war in Anacleta.

Die Nacht

begonnen.

hatte

(Schluß folgt)

Rundfchau

ﬁch

ﬁranguliert
wird.
In Berlin hat ﬁch die Zenfur
nacheinander an zwei Literatur
kurz
werken vergriffen. an einer Sammlung
der

von

Regierung

und

Revolutionsgedichten

Drama. das

einem

die

in

ift

Freie Volksbühne hatte
die
Neuerdings
auﬁ'ühren wollen.
Dresden
den Wett
„Kunﬁﬁadt“
bewerb mit eingetreten und hat die hoch
berühmte deutfche .Kunﬁausﬁellung kurz
vor der Eröffnung durch den Regierungs
vertreter moralifch reinigen laffen.
Was ﬁch in Berlin brutal und ﬁumpf
ﬁnnig ausnimmt. das.wird. in die
weiß-grünen

nur
jeher

Grenzpfähle

übertragen.
Sachfen haben von

Die
komifch.
die hellen Modelle

für

deutfche

Spießer und Angﬁmeier im „Simpli
zifﬁmus" abgegeben. Aber man muß
in Dresden leben. um ihre politifche
und die
Rückfiändigkeit
fpringende geﬁnnungslofe

28

daraus

ent

Unterwürfcg

digen ﬁnd. Die Sache hat ﬁch
zu
getragen:
Bei der Eröffnung der letzten .Kunﬁ
ausflellung. vor drei Iahren. machte
der König Friedrich Auguﬁ. der hohe
Protektor. ein höchﬁ ungnädiges Ge
ﬁcht beim Anblick etlicher nackterFrauen
leiber und äußerte: „Da kann ich
meine Söhne nicht hereinführen!“
aber zu
Darob große Beﬁürzung
Man
ändern war _nun nichts mehr.
Majeftät
Seiner
am
fchickte
nächften
Tag einen Geheimrat ins Schloß. der
Sie befchwichtigen mußte und die An

-

ja

fo langfam in
die
Regel aus
Deutfchland
die
Kunﬁ von
zubilden. daß
fcheint

fo

Kunﬁausﬁellung
s

keit der ultrakonfervativen
Regierung
Es
gegenüber recht zu beobachten.
handelt ﬁch hier um einen befonders
fchmählichen Fall von Byzantinismns.
weil die „freien“ Künﬁler die Schul

war erledigt.
Scheinbar . . . des Königs treue
Beamten hatten ﬁch Seine allerhöchﬁe
Verﬁimmuug zu Herzen genommen
gelegenheit

das

Sachfenvolk

wacht

über

-

feinem

Und als
König!
diefem Iahr die
vorbereitet
Ausﬁellung
wurde. ging
ein Wifpern und Raunen durch die
kommt . , .
Kommifﬁon: Schelcher

in

Das Vorfpiel zur Dresdner

Rundfchau

Minifterialdirektor.

tete Schelcher.

heimer

Rat. ])r.

miffar.

fchickt

Inhalts.
fchloffen

Ge

und Regierungskom
ihm ein Telegramm des
daß man fein Bild ausge

habe.

Otto Greiner

Wie ihm.

fo

war

es

ergangen. deffen lebens
großer Akt nach minifterialdirektorlichen
Begriffen unzüchtig war. die Sittlich
keit der königlichen Prinzen gefährdend.
Leute von gutem Namen proteftierten
gegen diefen behördlichen

.Klinger felbﬁ.
gebens.

Ia.

Klinger

den Betroffenen.

das in der

Eingriff.

aber vollkommen

Ein

Max
ver

gehörte mit zu
Paftell von ihm.

graphifchen

Abteilung be
am Tage nach

reits hing. verfchwand
des Sittlichkeitskom
dem Rundgang
Klinger
fchäumte vor Wut.
miffars.
beim Bruder des Königs.
er wollte
Johann Georg. dem ofﬁziellen Künft

-

Sitzung.

feierlicher

Erkenntnis.
das

verfammelte ﬁch in
und kam zu der
daß zwar künftlerifch gegen
Bild nichts einzuwenden
es die Jury angenommen
man habe leider in Er

angehört.

befagte

fei. dieweil
habe. aber

fahrung

bringen müffen. daß der

Kommiffar ermächtigt fei. Werke
von der Ausftellung auszufchlie

ßen. die ihm ungeeignet erfchienen.
Ein Proteft dagegen fei unmög
lich und abfolut wirkungslos, Alfo
bitte: die Sache auf fich beruhen
laffen.

Der Tatbeftand
demnach. daß
die Ausf'tellungsleitungihreeigene.
Erwägungen ge
nach fachmännifchen
troffene Auswahl von Kunftwerken für
ungültig erklärt. daß
fich felber
auf deutfch: daß ﬁe
desavouiert.
kneift vor dem Einfpruch eines Laien.
Nicht nur. daß ﬁe ﬁch felber verächt.
verrät die eigenen
lich macht.
ift

wird's doch beanftanden."
Schelcher
Aber der tat's nicht und ließ es drauf
Und ﬁehe da. der gefürch
ankommen.

Kuchl.

ﬁe

Jury hatte ihre Arbeit beendet.
man war fchon fleißig beim Aufhängen.
Der Profeffor St.. der überfchäßte Por
der Dresdner Gefellfchaft.
trätmaler
meinte als Mitglied der Ausﬁellungs
andern
leitung
Profeffor:
zu einem
..Ziehen Sie lieber Ihr Bild zurück.
Die

ﬁe
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Sie liefert die
Standesgenoffen.
freie Kunﬁ an die Moralrichter
aus.

In

München ﬁnd das Schutz
leute. in Dresden in's ein Minifterial
direktor und Geheimer Rat. der dann
eine
pompöfe Feftrede hält über die
der .Kunﬁ
Unterltüfzung
durch den

Staat
. .
Aber die Künftler waren
nicht
von der Ausftellungsleitung
umfonﬁ
worden.
Der König hat
ausgeliefert

Max Klinger mußte
und fein Paftell zurückziehen.
man ihn dringend zur Teil
trotzdem
an
der Ausftellung aufgefordert
nahme
Ein
Künftler trägt den Geheim
hatte.
ratstitel nicht ungeftraft.
wenigftens
den fächﬁfchen nicht.
Nur einer der

ﬁch

Gemaßregelten. der genannte Profeffor.
Er rief
ging bis an die letzte Inftanz.
die Entfcheidung
der ..Künftlervereini
an. die fein Bild angenommen
hatte. Und nun kommt das Schönfte.
Die Organifation. der auch der Aus
ftellungsleiter. der Kunftgeheimrat
gung"

ja
ift

fo

diesmal
wirklich gefreut und er
kann jeßt feine Söhne im Ausftellungs
palaft fpazieren führen.
oft es ihm
Damit
Vergnügen
macht.
doch
fchließlich der Hauptzweck der ..Großen
Dresdner Kunftausftellung 1912“ er
füllt. Man hat
auch von irgend
den
Verf'timmung
welcher
zwifchen
Hinausgeworfenen und den Leitenden
Weder wurde der Ge
nichts bemerkt.

ja

Der Geheimrat

nachgeben

.

aber man
prinzen. fein Recht fuchen
riet ihm entfchieden von diefem Unter
nehmen ab. Wenn das Schamgefühl der
Königsföhne verletzt werden konnte! . ..

heimrat Max .Klinger bei den Eröff
nungsfeierlichkeiten vermißt. noch wurde
einen Mißton
in der
durch irgend
bürgerlichen Preffe das brave Sachfen.

Rundfchau

der

vom Geiﬁe.

wahrhafteften Ritter

zu denen

felbftverfiändlich
die bildenden Künﬁler gehören.“
Wer das Vorfpiel zu diefer Komödie
kennt. wird ﬁch feinen eigenen Begriff
von den Dresdner
wahrhafteften
Rittern vom Geifte bilden,
Ihr
fümieren

mehr

ﬁe

Ruhm ftiukt.

je

auch

ihn zu par

])r. Hermann Hieber

Ententenblendwerk
ie

Times hat die neueﬁe Sen
fation der Ententenpolitik.
den Preßfeldzug
für den
Ausbau des britifch-fran

zu
zöﬁfchen „herzlichen Einvernehmens“
einem fetten Bündnis in einem fchon
wegen feiner Logik bewundernswerten
Artikel behandelt.
Zunäthft wird mit

und

Herzlichkeit

ﬁe

eine

ihrer

fo

in

großer Genugtuung
feﬁgeftellt:
„Ein
ausgezeichnetes Ergebnis hat bereits
die Erörterung der englif ch-franzöﬁf chen
der
Beziehungen gehabt. die jüngft

Kraft

ihm hin ohne Befchwer fchrittweis
Aber nein!
vorgerückt werden kann.
are
of
more
figurjng
„Ältere
11'378
zu

politics than of killing

cat.“ möchte
Abwandlung einer bekannten
Sprüchwörterweisheit
kaufmännifchen
fagen. wenn man lief't. was die welt
berühmte Führerin des Entente-Preß
man

zufammenhangs

weiterhin
deduziert.
„Umﬁände. welche eine folche Entwick
lung wünfchenswert
machen. mögen
eines Tages entftehen.
aber
ﬁnd
vor
in
der
Gegenwart
ﬁcherlich nicht
handen und . . . unfere Lage ift. wie

Dinge ﬁehen.

bereits vollkommen
diefer kühnen Behauptung
die
Times in bewußten.
ﬁellt ﬁch
fchroffen Gegenfafz zum gefamten poli
tifch denkenden England. auf dem heute
die Ungewißheit
und Verwirrung über
und
das Wefen des Ententenverbands
er auferlegte. wie
dieVerpﬂichtungen.die
ein fchwerer Alp laftet.
More( kriti

die

klar.“

fuchen.

Preffe der beiden Länder
vorragende Rolle fpielte:

krönung des Eduardfthen Einkreifungs
fyftems nichts im Wege ftände und
daß. wenn vielleicht auch nicht mit
einem Schlag das große Ziel zu er
reichen ift. doch mindeﬁens auf der Bahn

ﬁe

ift

Maifeld

her

hat die
gegen

Einverftänd

Mit

ﬁerte diefe Unklarheit und Zwitterhaf
tigkeit fcharf und ironifch gleichzeitig mit

deuAusführungen der Times

in

..Durch das Reich des
Schönen foll kein Riß gehen."
fagte er bei der Eröffnung zum König.
..Die Freiheit des Kunﬁfchaffens
hat keine anderen Grenzen. als
die ihm von der Natur gefetzt
ein
find." und ..Unfere Ausﬁellung
Schelcher.

engen

a

hat es recht
angewendet.
ausgie
noch
ausgiebig
als der Regierungskommiffar
biger

Hofrat Gotthardt Kuchl

des

in Rückﬁcht der grund
niffes. das
der
europäifchen
legenden Probleme
Lage eint.“
Hiernach wäre anzuneh
men. daß jener Entwicklung und Be
ﬁe

Auch Klinger hat
geftört.
nicht gegen feine Maßregelung pro
tefiiert. Die Sachfen ﬁnd nun einmal
nicht nachträglich . . .
Es gibt ein altbewährtes Mittel
gegen anrüchige Gefchichten: man par
Der Geh.
ﬁe mit Phrafen.
fümiert

Staatsmänner
wohl bewußt

in

Feftjubel

Die
Wertfchäßung
gezeigt.
beider Länder ﬁnd ﬁch

feitigen

den

Wor

ten: ..Eine Autorität. der frühere konfer
vative Kriegsminiﬁer Lord Middleton.
fpricht von einer Allianz und wird von
einer anderen Autorität. dem heutigen
Kabinettsminiﬁer Earl Erewe getadelt.
intimen
der von einem ,Einvernehmen
Charakters“ fpricht. Eine dritte Auto

rität.
mann

A. Spender (der Vertrauens
Greys). redet von einem ,Ar

I.

volk und vor allem die geﬁnnungs
in ihrem
treuen Dresdner irgendwie
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rangement'

und von Verbindlichkeiten.
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bekannt feien.

aber

--

-

außer dem

,Marokko-Arrangement' von 1004
nicht bekannt ﬁnd . . . Wo liegt die
Wahrheit? Hat die Nation kein Recht.

kennen
lernen?“
Schließlich
zu
orakelt der Times-Leitartikler:
„Auf
der anderen Seite möchte der Verliiﬁ
an Elaﬁizität. den mehr formelle Be
ﬁe

ziehungen bedingen würden. weifes Zu
fammenwirken
fchwieriger
machen;
bei
außerdem gibt es Möglichkeiten.
denen
wie unfer Parifer Korrefpon
dent es bereits ausführlich
auseinan
parallele
Verpﬂich
dergefezzt hat
tungen wünfchenswert weder irn fran
zöﬁfchen. noch in unferem Intereffe
Wie lautet nun diefes
fein dürften.“
Urteil des an der Seine doinizilierten
Auguren? Der meinte: Die englifch

_

-

im Mittel
franzöﬁfchen Beziehungen
es
Meer
wie
ländifchen
feien.
ﬁch fchon
aus den ungelöﬁen fpanifch-franzöﬁfchcn
und dem Problem der
Streitigkeiten

Internationaliﬁerung

Tangers ergäbe.

noch viel zu unklar. um etwa einen
feilen Bund auf der von Parifer Poli
tikern vorgefchlagenen Baﬁs zu errich
ten. daß die Verteidigung von Agypten.
Malta. überhaupt der Straße nach In

dien. der t'ranzöﬁfchen Flotte überlaﬁen
werde. während England gewiffe Ver
pflichtungen zum Schutze der Vogefen
grenze anerkennt.
Daß unter Umﬁän
den die britifchen Streitkräfte mit den
franzöﬁfchen zu Land zufammenwirken
fei ﬁcher; aber vollkommen
würden.
unzeitgemäß erfcheine es. über die Mit
einer englifchen
Landmacht
wirkung
ﬁch zu

bereden.

und

von

die noch

gar nicht

be

Nützlichkeit nicht
alle britifchen Fachmänner
überzeugt
feien. Endlich wiffe niemand in Frank
im
welche
reich.
rufﬁfche Streitmacht
an
mit
eines
Kriegs
Deutfchland
Fall
llehe

deren

Ojtgrenze aufmarfchieren werde.
und man könne nicht ernﬁhaft
vor
fchlagen. daß England Latten auf ﬁch
nehme. die das zarifche Reich. wie es
deffen

fcheint. nicht ganz erfüllen

wolle

oder

könne.

Ieder

normale
Menfchenverﬁand
all diefen Paraphrafen zu
der Ententen-Zwickfrage
alles andere
als unbedingte ..Kraft und Herzlich
keit" und ..vollkommenes Einvernehmen
über die grundlegenden Probleme
der
bei den
europäifchen Politik“
beiden
ab.
Das ganze mit
guten Freunden
viel deklamatorifchen Geﬁen und wenig
leitet

aus

Klugheit infzenierte Unternehmen zur
Materialiﬁerung der Ententen-Liebes
gefühle erweift ﬁch als ein denkbar
großes Fiasko. das zugleich den Mangel
an harter Deckung der Verbindlich

keiten
die
vielen
und
konftruktiven
Schwächen
diefes politifchen
Gefell
fchaftergefchäfts tn. b. H. in klarﬁes
Licht ﬁellt. In Bewegung gefeßt wurde
die Propaganda in Oxford von dem
bekannten ﬁark jingoiftifch
gefärbten

Profeffor Spenfer Wilkinfon. der. wie
ein Sadowa erhoffte für
es fcheint.
das

Scheitern

kehrten

feines einftigen umge
ein Bündnis zwifchen
und England zu ftiften.

Plans.

Deutfchland
An der Seine fand der Samen diefer
einen
günﬁigen
Agitation natürlich
der
jenen
in
Kreifen
Fruchtboden
„brasseurs cl'atfairez“. die um
der
diefem erikarit terrible
wolski.

Is

rufﬁfchen Diplomatie. deffen Haupt
des Fenﬁerein
ﬁärke in der Kunﬁ
fchlagens beﬁeht. ﬁch fcharen. die fett
Iahren eine ebenfo frivole wie nervöfe
Hehe gegen Deutfchland betreiben und
jeßt. da das immer bedrohlicher wer
von
Marokko
dende
Schreckgefpenft
ﬁe
dem

ängftigt. ihr

Palliativ

Angriffs-

betäuben

mit
böfes Gewiffen
eines
Abfchluzfes

des

und Verteidigungsbündniffes
möchten. das aller Wahr

fcheinlichkeit nach zu ähnlichem Tau
und
mel der .,kochenden
Volksfeele"
Explofonen wie i870 führen
gleichen
würde,
An
den
und
führenden
verantwortlichen

Stellen

Londons

Rundfchau

Spekula

keinerlei Echo
an der Seine
noch heute auf dem einﬁ von Elemen
ceau
König Eduard gegenüber ver
tretenen Standpunkt. daß ein Bünd
nis zwifchen Frankreich und England
deffen Ubergang vom Werbefyftem
zur
allgemeinen Wehrpflicht. das heißt die
Schaffung eines ﬁehenden britifchen
das
Heeres
zur Vorausfeßung hat.
ﬁark

genug wäre. den franzöﬁfchen
Waffen im Fcall eines europäifchen
die Uberlegenheit
über die
Kriegs

Man
ﬁchern.
Mächte
zu
die
auf
folche
Ausﬁchten
weiß. daß
nichtig
Sekundantendienfte
heute
fo
ﬁnd wie damals und daß. folange mit
diefer Sachlage gerechnet werden muß.
deutfchen

für Frankreich die beﬁe Sicherheit auf
der mittleren Linie eines vernünftigen
Vertragens zwifchen Deutfchland und
Und zwar
England zu ﬁnden ift.
um
gegenwärtig
fo mehr. als ﬁarker
der
euro
denn je das Magnetfeld
päifchen Politik das Mittelmeer ge
worden iﬁ. wo nicht nur nach Beglei
der
Rechnung
chung
marokkanifchen
an der nordweﬁafri
mit Deutfchland
kanifchen Küﬁe. fondern auch in der
Levante Frankreich keinerlei natürliche
mit
England
Intereffengleichklänge
verbinden.
London
hinwiederum
die
berührt allein fchon der Gedanke.
vielberedeten 150000 Mann im Kriegs
fall über den Kanal fchicken zu follen
mit der Ausﬁcht. daß die Hilfsleiftung
ihren Zweck gar nicht erfüllt und daß
möglicherweife fogar das ganze Expe
ditionskorps
aufgerieben'würde. über
aus peinlich.
Nach heutiger Lage der
Dinge kann es kaum zweifelhaft fein.
fehr bald mindeﬁens
daß Frankreich

In

100000 Mann auf marokkanifchem
Boden verfammelt haben wird. ohne
diefes Kontingent in abfehbarer Zeit
wieder zum Schuß der Vogefengrenze
Damit ver
zurückziehen
zu können.

2'.

liert nicht nur der Trumpf jenes
Hilfskorps weiter an Stichkraft. fon
dern es wird auch
die
Frage des
in
..Marokko-Arrangements“
fehr
brennender
und fchmerzhafter Weife
aktuell.
..Warum dauert es fort?
Wann hört es auf? Sollen wir ewig
Amme
im
fcheriﬁfchen
Frankreichs
Reich bis zum Ende aller Dinge blei
ben?": will ein Neugieriger in den

Daily News

Allen vorﬁchtigen
wiﬁen.
denkenden
nüchtern
Politikern
Englands fängt es allmählich an zu
grauen vor möglichen weiteren Aus
fprißungen des Giftﬁoffes. der in dem
Marokko umkreifenden Geheimvertrags
fyftem im Haß gegen Deutfchland auf
gefpeichert wurde.
Erﬁ recht kann
man ﬁch an der Themfe nicht mit der
und

Idee

der

..Räumung

des

Mittelmeers“

um hier eine wirkliche
befreunden.
oder Scheinhegemonie
des
Ententen
In Paris kün
freundes herzuftellen.
digt man zwar laut an. daß man dort
allen
und
Anftrengungen
Jtaliens

Oﬁerreichs

zum

Kiele

Troß

den

Standard

einen fo gut
zwei
aufrecht erhalten werde. wie es Eng
land in der Nordfee tue.
London
aber aus
man
naheliegenden
hält
Gründen
auf dies Bramarbaﬁeren
nicht viel und ahnt und empﬁndet
überdies fehr unluftig. in welch heikle
und unwürdige Lagen man durch die
der Wacht an
völlige Uberantwortung
der Mittelmeerﬁraße an Frankreich ge
raten könnte. Uber die Ergebniffe der
Maltakonferenz breitet ﬁch einﬁweilen
Dunkel; aber ﬁcherlich
hier nichts
im Sinn und zugunﬁen franzöﬁfcher
der

gegen

In

Alleinherrfchaft befchloffen worden. ,
Auffällig nachdrücklich warnte die halb
ofﬁzielle Weﬁminﬁer Gazette vor den
..Unheilftiftern". die in der Mittel

.

diefe

ift

wie Paris haben aber
tionen und Treibereien
Man ﬁeht
gefunden,
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meerfrage eine
die Bewegung
vernehmen mit
feßen.

Gelegenheit erblickten.
für ein befferes Ein
matt zu
Deutfchland
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ift

und jeder Verfuch. diefe
umpolariﬁert
politifchen Naturgefetze zu beugen. kann
nur deren Kraft und Unwiderﬁehlich
keit deﬁo deutlicher ins Licht ﬁellen.

l)r. Frhr.

von

Mariah

Zur Militarorganifation
Marokkos
er franzöﬁfche

Militärreﬁdent

Lyautey hat vor feiner Ab
reife einem befonders neu
aus
gierigen Interviewer
und fummarifch erklärt. er
weichend
müffe
erft mal aus der Nahe fehen.
was drüben zu machen fei.
Zurrft
heiße es jedenfalls einen Organifations
kern fchaffen. von dern aus man ge
winnend. erobernd unt ﬁch greifen

Eine (übliche Erkenntnis für
wahr! Bisher war von der Notwendig
keit einer „Eroberung"
keine Rede;
das Zauberwort „Protektorat“ hüllte
alle böfen Realitäten in den Schleier
Es war der
feiner Friedlichkeit ein.
Angelbiffen. womit die
fchmackhafte
wurde.
geködert
öffentliche Meinung
Heute aber. heute darf fchon etwas
könne.

daß

ja

iﬁ

offenherziger gefprochen werden. Heute
Sonderinter
ﬁnd die kapitaliftifchen
effenten. die von erﬁer Stunde an hinter
dem marokkanifchen Abenteuer ﬁanden.
am Ziel: denn jedes Zurückweichen
wäre jetzt eine unertrüglirhe Blamage,
nicht das erﬁe Mal.
Doch es
die franzöﬁfäle

etwas unberechneten

Kolonialpolitik auf
Wegen

ﬁch ergeht.

bewußten Politik nach englifchem Mufter
faﬁ immer gefehlt. Die allzu werhfelvolle
republikanifrbe
Staatsleitung
Frank
reichs erfajöpft die reiche Fülle der in
ihr tätigen Energien viel zu verfchwen
derifch in engen. kleinlichen Wahlin
trigen und Parteiforgen. als daß fie
über die inneren Tagesfragen
hinaus
für die nicht unbedingt vitalen Pro
bleme
einer weiter blickenden
Welt
politik ﬁch voll einfeßen könnte. Kolo
nialprobleme
bedeuten
für die felbﬁ
genügfame. nicht unbedingt auf Ex
panﬁon angewiefene franzöﬁfche Volks
wirtfchaft nicht dasfelbe wie für andere
Nationen.
Und
hat denn auch der
nationale Ehrgeiz. die altbekannte fran
in all den
Eroberungsfreude
zöﬁfche
der Repu
Unternehmungen
exotifchen
blik ﬁets eine pfychologifch bedeutfame
Rolle gefpielt.
Zu einem
bewußten
Wirtfäiaftsfyﬁem hat ﬁch diefer kolo
niale Dilettautismus bisher nie ver
dichten laffen. und der einzige Staats
mann.

der

diefen Vet-frech wagte.

Jules

Ferry.
bekanntlich darüber geﬁürzt.
Der Verluﬁ Ägyptens. die Zurück

-

drüngung Frankreichs im Nigerbeckrn.
die Schlappe von Fafchoda.
all das
ﬁnd greifbare Folgen diefer Improvi
fationspolitik. deren allerjüngftes Aben
teuer heute
Marokko ﬁch abfpielt.
niemals
aber war die
noch
Wohl
der Ereigniﬁe
klar wie
Sprache
diesmal.
Das Wort Protektorat hat einen ge
Die
gutartigen
Klang.
winnenden.
deren konfervative
fouverüne Nation.
von Geographie.
Welt
Bürgerlichkeit
und
wirtfchaft
ähnlichen
exotifchen
fo

anfangen können als durch
ihr Spiel mit den Ententen-Bundes
vorfchlügen. Die Blütezeit der Eduard
Diplomatie
der
fchen
vorüber.
Strom der europäifchen Konjunktur
nicht beffer

fo

die deutfch-englifche Verftandigung
dem Marfch iﬁ. hätten ﬁe das

Abenteuer
konquiﬁadorenhaft
von
jeher ihren
liches haftete vielmehr
Unternehmungen an. und der frhönen
individuellen
Energie
ihrer führenden
Pioniere hat der Rückhalt einer ziel

in

daß

auf

Etwas

ift

Wenn fo die Deutfchenfreﬁ'er von
der Themfe und der Seine abﬁchtlich
einen Beweis hätten erbringen wollen.

Dingen bekanntermaßen nicht fehr viel
verﬁehe. ließ es ﬁch durch das Orrbefker
ihrer nationaliﬁifchen
Preffe möglichft

Rundfchau

Man

eigentlich nur gefpielt hatte.
Die wirklichen Sachverﬁändigen.

--

die

erfahrenen Kenner des marokkanifchen
und deren gibt es in
Wefpenneﬁes
hatten freilich von
etliche
Frankreich
vornherein ein feﬁes. fyﬁematifches Zu
greifen gefordert.
Ihre Stimmen ver
klangen jedoch im Wortgeplänkel der
Arena. Die notwen
parteipolitifchen
digen Kredite und Mannfchaften mußten
tropfenweife herausgepreßt werden.
und fo kam es. daß die Franzofen feit
dem Iahre 1907 abwechfelnd einmal
drei-. einmal zehn-. einmal fünfzehm.
dann wieder fechs- und fchließlich bis
vierzigtaufend Mann in Marokko ﬁehen
hatten. Expeditionen von großer Trag
weite fcheiterten an der nnmerifchen Un
zulänglichkeit der damit betrauten Kon
Und erﬁ neuerdings erfuhr
tingente.
wie
diefer Art
man.
manche Schlappe
bisher unbekannt geblieben. deren merk
liches Refultat die Stärkung des ma

-

war.
rokkanifchen
Selbﬁbewußtfeins
Denn in diefem Mutterlande chronifcher
Unbotmäßigkeit
herrfcht feit Jahrhun
derten einzig und allein das Kriegs
Und der Verfchlagenheit diefer
recht.
geborenen Piraten. die von Hannibals

die

wilde

Schlagfertigkeit

Uberfalls geerbt zu haben fcheinen.
imponiert
nur der eiferne Griff einer
Und
ﬁarken. nie erlahmeuden Hand.
nur durch das Preﬁige einer unbeug
des

famen Ubermacht läßt ﬁch der zu er
wartende Guerillakrieg wirkfam nieder
halten. nicht aber dadurch. daß man.
um eine gelegentliche Schlappe zu rächen.
Felder und Dörfer niederbrennt.
Damit ﬁellt ﬁch das Problem der
fyftematifchen Militärorganifation Ma
rokkos von felbﬁ. Summarifche Grund
lagen dazu hat man fchon feit einiger
Zeit zu legen verfucht. Was ﬁe taug
freilich
ten. hat die Fezer Revolte
Die Staats
prompt genug gezeigt.
armee. die bei diefer Gelegenheit wie
der einmal Proben ihrer altbewährten

war eine
Disziplinloﬁgkeit ablegte.
nur ganz oberﬂächliche Reorganifation

der einftigen „Mahallas“. jener regel
los zufammengewürfelten.
von ihren
Kaids
ausgebeuteten Piratenbanden.
mit denen in befferen Zeiten die Sul
tane ihre Raub- und Huldigungszüge
und die nur fo lange
unternahmen.
als das
leidlich zuverläfﬁg
blieben.
Preﬁige des Herrfchers und der Sold
Um fo unvorﬁchtiger
nicht nachließen.
war es von den Franzofen. gerade in
der Befoldungsfrage eine allen Tradi
tionen hohnfprechende. rein bureaukra

Der
Neuregelung
anzuﬁreben.
marokkanifche Soldat pﬂegt von alters
her
zufammen mit Weib und Kind
Der Verfuch. unter
hauszuhalten.
der
Kollektiv
Herabfetzung
Löhnung
beköﬁigung einzuführen. war denn auch
bekanntlich. zufammen mit der Zumu
tung. den Tornifter zu tragen. die
tifche

äußere Urfache des Fezer Krawalls.
nicht minder verhängnisvoll
hat
ﬁch weiter auch die ungenügende Durch
feßung der neugefchaﬁenen „Tabors“
mit europä
(Eingeborenenkompanien)
Und
ifchen
erwiefen.
Unterofﬁzieren
die
das
um
als
verwunderlicher.

Als

fo

ﬁtzt der

Kern

des marokkanifchen
wagte es nicht. von
erﬁer Stunde an die öffentliche Mei
nung rückhaltlos vor das Problem hin
Man wiegte ﬁe in Märchen
zuﬁellen.
träume ein und ﬁeht nun heute. nach
dem blutigen Erwachen in Fez. vor der
ein Problem zu
harten Notwendigkeit.
Ende zu denken. mit dem man bisher

Hier

Irrtums.

Numeidern

ift

Und fo
in die Ohren tuten.
deren
entﬁand eineMarokkobegeiﬁerung.
Höhen und Tiefen feinerzeit fehr deut
lich zu verfolgen waren. bei der indes
ein bewußtes. direktes Volksintereﬁe an
Marokko felbﬁ kaum eine Rolle fpielte.
Gewiß. nehmen wollte man's fchon gern.
wenn's
nur nicht zu teuer kam. der
verfprochenen Turkos recht viele lieferte
und fonﬁ nicht viele Scherereien machte.
anmutig
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felben Franzofen bei der Bildung ihrer
fogenannten „Goums" in der Schauja
nach
wefentlich
befferen
Grundfätzen
vorzugehen pﬂegen. Darunter verfteht
man die nach algerifchem und tuneﬁ

entgegen. Zu
fprichwörtlichen

Unzuverläfﬁgkeit des Marokkaners frag
ﬁch ein folches Syftem auf

lich. ob
breiterer

Baﬁs

ebenfo

gefahrlos

durch

als im engeren Rahmen
der einzelnen Goums.
Die praktifche Löfung diefer Fragen
führen

ließe.

ift

fchwieriger
dürfte jedenfalls
werden.
als man ﬁe einﬁ hinzuﬁellen beliebte.
Und wie es auch kommt. eines
ge
wiß: ehe Marokko das erhoffte Trup
penrefervoir wird. aus dem die paten
tierten Deutfchenfreffer nach Herzensluft
fchöpfen möchten. wird es nötig fein.
ein ftattliches Aufgebot an franzöﬁfchen
Truppen auf unabfehbare Zeit dort
Denn auch mit einer ein
feﬁzulegen.
maligen Gewaltaktion wird ﬁch der
in
feiner
marokkanifche Fanatismus
katzenhaft zähen. tüäifchen
keit nicht zähmen laffen.

Gefchmeidig

Dazu braucht

einer langfamen.
fchrittweife orga
niﬁercnden Ausbreitung in Form einer
Und das
geregelten Polizeiaktiou.
jult das. was bisher am gründlichften
Syftem.
gefehlt hat:

-

ift

es

[)r. Rene Prevöt

in

Der Schaffner

Kein
charakteriftifch.
kein
Befcheidenheitspoﬁeren.
Mühe
protzen. dem asketifchen Arbeitsfanatiker
paßt die blaue Ioppe wie angegoffen.
Die Epifode

Kein Uhrkettenbauch.
wie

Idealiftenf'truktur
Durch den
läuft nur felten ein
Hafergrüße tut's auch.

im Romane

Magenfchlauch
Gourmetgekilzel.

Als Parvenu

ﬁeht.

verfchrien.

von den

ein

Schlotfürften mißtrauifch be
Die Averﬁon. die
berümpft.
fehen.
das Genie braucht. hat er reichlich ge
Sein
Bruder
noffen.
Vulkan.
Thyffen. hat die längfte Wegftrecfe
Ienfeits vom ﬁe
fchon hinter ﬁch.
gefeffenen

in

zöﬁfchen Unterofﬁzieren
dem bleibt es bei der

Platz.

Stinnes
benzigften Pﬂock.
dagegen
ein Altersküken. hat noch viele Meilen
bis ans Ende. ..Der kommende Mann?"
ift

der
Neuorganifation
marokkanifchen
Staatsarmee. Ihnen ﬁeht indes das
gewichtige Argument der Koﬁfpieligkeit
und eines ftarken Aufwandes an fran

kleide

hält ihn für einen betrunkenen Rüpel
und verlangt brüsk die Fahrkarte. Sie
Der Mann hieß Stinnes.
ftimmt.

Kirdorfs

verglüht mäh
Herrfcherbrunft
lich. die feftefte Montanfäule in Rhein
der Imperator von
land-Weftfalen
ift

Schützen durchfeßt ﬁnd. ﬁch durchweg
felbﬁ beköftigen. dafür aber eine ziem
lich hohe Löhnung (bis 3 Frs. täglich.
wofür das Pferd zu ftellen ift) erhalten.
Kenner der Verhältniffe bezeichnen
diefe „Goums" als vorbildlich für die

In

kleines Erlebnis:
der
erﬁen Klaffe eines Ruhrzuges
nimmt ein Mann im Arbeiter

ﬁe

Mutter gewordenen Söldnerkom
panien von 150 Reitern bzw. 20() Fuß
die zu einem
foldaten.
Fünftel mit
franzöﬁfchen Ofﬁzieren und Unterofﬁ
zieren. fowie mit erprobten algerifihen
fchem

Stinnes

ift
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Deutfch-Luxemburg.

Diefe Schöpfung zeigt die Methode
und den Sturmcharakter
des Mannes.
Um die Jahrhundertwende verkrachte

die Aktiengefellfchaft
für Eifen- und
Kohleninduftrie Differdingen-Dannen
baum.
Ein Bein in Wef'tfalen. eins
in Luxemburg.
Die Pofe war zu ge

Das

fpreizt.

Unternehmen

purzelte.

Die Berliner Iammeraktie verfchwand.
Am 15. Juni 1901 wurde mit 100000

Mark

die Deutfch-Luxemburgifche

Berg

werks- ,und

Hütten-Aktiengefellfchaft
der Ruinen gegrün
Ubernahme
zwecks
det.
Der Ramfch koftete ungefähr 24
Millionen
Mark. aber der Karren
wollte trotz des neuen Anf'trichs und
trotz

der

reichlichen

Wagenfchmiere

Rund lchau

laufen.

Blieb

im Sanierungs
die
fchon wurden

ﬁecken.
1904
Aktien 2:1 zufammengelegt. Gleichzeitige
Millionen
Wiedererhöhung
auf
19
Mark und Angliederung der Bergbau

Aktiengefellfchaft
Friedlither Nachbar
Linden an der Ruhr.
Die Zeche

zu

war Stinnes'fcher Machtbereich; Stin
nes trat in
den
Aufﬁchtsrat von
Die Börfe wurde
Deutfch-Luxemburg.
Sollte das Schickfal von
ängftlich.
wie
Differdingen-Dannenbaum
ﬁch
Stinnes
peitfchte.
derholen?
1908
18 Millionen
auf einen Hieb. Fuﬁon
mit der Zeche Luife Tiefbau zu Barop.
1909 Weiterklettern _auf 50 Millionen
und fechs Monate drauf anf 63.5 Mil
lionen.
Erwerb
Sonfelderanffchluß.
eines
der
hübfchen
Poﬁens Aktien

Saar-

und Mofelgefellfchaft

in

Kar

lingen. d. h. Schaffung einer breiten
Kohlenbaﬁs für Differdingen. Kopf
..Stinnes kauft alles ohne
fchütteln:
Sinn und Verﬁand“. Selbﬁ Thyffen
wurde

unflcher.

orga
Zwei Montankomplexe
ohne
Da kam das Auf
nifche Verbindung.
der
Dortmunder
Union.
fchlucken
..Stinnes ifiverrücrt.“ Kapitalerhöhung
auf 100 Millionen Mark. ..Was will
das doch in Weﬁ
Deutfch-Luxemburg.
kaum
falen
Kohlen genug für den
eigenen
Bedarf hat. mit der Riefen
hütte? Private Vorteile? Schiebungen?“
den
Wer
ZpirjtuZ rector
kannte.
wußte.

daß Tafchenegoismus

nicht der

Grund war.
Die Tendenz war klar:
Stinnes wollte zwei in ﬁch gefchloffene
Montanbezirke.

günﬁigft

gelegene

zwei abfahgeographifch

Trufts. verwaltungs

gebun
technifch zu einem Gefamttruft
den.
Der Kohlenmangel
in Weﬁfalen

wurde
monia

Saar-

und Mofelkohle durch Anf
nahme
Hochofen- und Stahlwerke
Rüinelungen und St. Ingbert neue
der

der

Heizgelegenheit gefchaffen: Nun ging
es ans Reformieren.
verwaltungsorga
Direktoren
nifatorifch und technifch.

Entlaffungen.
Verfefzungen.
fchub.
Rückﬁcht gab es nicht.
Manchee Fauﬁ
ballte ﬁch gegen den Defpoten:
Uberall
glänzende Technika. Verbefferung der
all
Transportgelegenheiten.
Zweck
war
die
Reduktion
diefer Maßnahmen
der
Geﬁehungskoften
auf ein Mini
mum.
Zwei Momente. von Amerika
und
Tranfportverbilligung
erlaufcht:

Die
Produktionsmaterial.
Dortmunder Union. durch deren Fenﬁer
vor wenigen Jahren noch höhnifch der
Wind pﬁff. die der Reifende vom
glänzendes

aus mit' Bedauern
be
Schnellzugﬁß
wurde
einem
modernen
trachte.
zu
Wunderwerk umgekrempelt. Seilbahnen.

Verbin
Hafenanlagen.
unterirdifche
dungswege.
auf allen Betrieben des
Konzerns hämmerte und grub es an
der technifchen Vervollkommnung.
Die
Finanzierung? Machte Stinnes wenig
Sorge. Wenn wir fertig ﬁnd. muß
der Bien.
Die Sache koﬁet. nun ﬁe
vollendet iﬁ. 45 Milliönchen und die
Aktionäre
müffen das fait accorripli
bezahlen. ob ﬁe wollen oder nicht.
wütet der Expanﬁonsfanatismus.

Bis heute ging die Bahn des Man
nes aufwärts. Wird er weiter ﬁeigen?
Wird er. wie die Bewunderer wollen.
Ift
deutfcher Montankaifer werden?
der Bau gefund oder ﬁckert fchon das
Eine harte Sturm
Waffer in ihm?
Wenn das
probe fteht
ihm bevor.
wie der
Gefchöpf fo phantaﬁifch
Schöpfer.

durch Erwerb der Zechen Tre
und Kaifer Friedrich befeitigt.

hält cs nicht Stand.

l)r. Alfons Goldfchmidt

-btlt -e

'od

WOW
Mätt.

So

ift

nicht
dreck
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Gloß'en
an

fahren. den ﬁch nach dem Doppelverluﬁ

beiden
„Deutfchland" die nackte
Not des Seins oder Nichtfeins erzwang.
Die „Schwaben" war der große Er
folg. wenn nicht die Rettung. und es

ill

rückhaltlos anzuerkennen. daß die
von diefem Zeitpunkt
ab
Gefellfchaft
der technifchen
den Forderungen
Zu
und
verläfﬁgkeit
Detailverbefferung

Die
getragen hat.
ﬁreng Rechnung
der
neuen Luft
Eigengefchwindigkeit
dank der günﬁigeren Form
fchiffe
gebung und Steueranordnung ausrei
chend gewachfen. und nach einem mili
tärifcherfeits' veranlaßten
und. wie
ift

fchiffes

Z-Typ

ermöglicht.
von
heute

Teihnifch

q

keinem

iﬁ

ift

vorauszufehen. fehlgefchlagenen Verfuch
im entgegengefeßten Sinne
man
dauernd zu jener Größe der Ausmaße
gekommen. die allein eine einigermaßen
des
rentable
Ausnützung
Starrluft
der

unftarren

eine Ein
zu fchlagen
großzügig durchge
ﬁch der

Syflent mehr

ﬁcht. die
führte Verfuch der Siemens-Schuckert
Werke als erhebliches. wennfchon rein
negatives
Verdienft
zufchreiben darf.
es dem M-Typ
Noch augenfälliger
des
mißlungen. die Leiﬁungsfähigkeit
halbﬁarren Syﬁems im gleichen Grade
Die einzige Möglichkeit
zu ﬁeigern.
ift

*

der

iﬁ

tifchen Verfuche durchlaufen muß. Uber
den ..Schütte-Lanz“. der bisher drei von
den ausgeworfenen
fünf Millionen ver.
fchlungen hat. ift das letzte Wort noch
nicht zu fprechen.
Angeﬁehts diefer Wendung der Dinge
wächft die Ausﬁcht des Lnfifchiffes. ﬁch
der Flugmafchine
zunächﬁ neben
zu
behaupten. Sein Sicherheitsgrad über
trifft heute fchon den der Waffcrfahr

-

der Einfchränkung
aller
dings. daß es nicht an ein unbedingte-s
Muß der Fahrt gebunden wird. fon

zeuge

dern

nach der Wetterlage davon ab
oder nötigenfalls den gewählten
ändern
Kurs zweckentfprechend
darf.
Der Betrieb wird alfo
über die
an
einigen
Winterruhe hinaus
im
zwanzig Tagen
Iahre ganz. an an
dern ﬁundenweife
haben
auszufetzen
und die Fahrtdauer ähnlich der des
gemäß der Addition oder
Segelfchiffes.

--

ﬁehen

Subtraktion der Windgefchwindigkeit.
variieren. Einiges verfprechen darf man
ﬁch noch von der Verwendung über
See: im Vergnügungsverkehr wie mili
Verbindung mit der
tärifch. zumal
über
Telegraphie.
Auch
drahtlofen
in

diefer Stelle über den
fchrieb. hat das Fried
jenen Um
Unternehmen
richshafener
fchwung vom kavalleriﬁifchen zum kauf
er
männifch-technifchen Betriebsfyftem
ich

Fall Zeppelin

in

Seit

heute das Luftfchiff Veeh. das
der Billig
vor Zeppelin die Vorzüge
keit und Demontierbarkeit
hat. aber
znnächft einmal das Stadium der pci-ak
dazu

je

Rach zwei Iahren

Land hat das ﬁarre Militärluftfchiff.
dank feiner Unabhängigkeit
von Tag
und Nacht. der Weite feines Aktions
radius. feiner Schnelligkeit. die der
kaum
einesmilitärtauglichenZweideckers
noch

nachﬁeht. der Rafchheit

des

Stei
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ja

Ende 1907 verkündete
chineﬁfches

Edikt.

daß
der

und

.Opium
eiii kaiferlich
der

Anbau

der

und
Mohnpﬂanze
Verbrauch von
Opium im ganzen Reiche der Mitte
innerhalb
Jahren fchrittweife unter
drückt werden follten.
Zur felben Zeit
fchloß die Pekinger Regierung mit der
7

in

ﬁe

fo

fo

kauf
Provinzen. die nachwiefen. daß
in ihnen weder Mohn mehr angebaut.
noch einheimifches Opium aus andern
jeweils
Landesteilen
bezogen
würde.
fofort verboten werden dürfe.

in

in

Ob es der Mandfchuregierung
kurz
vor Ausbruch der Revolution wirklich
gelungen war. die Gewinnung
fchon
und den Verbrauch von Opium
den
inneren Provinzen großenteils.
eini
B.
gen.
fogar voll
Setfchuan
ﬁändig zu unterdrücken. wie Berichte
englifcher

Reifcnder

bezweifelt

werden.

beftätigten.

Es

kann

anzunehmen.

in

den letzten
auf englifcher Seite
kein
die
vorlag.
mehr
Intereffe
Jahren
daß

Maßnahmen der chineﬁfchen Regierung
Wenn man
genau zu kontrollieren.
Ehina nicht mehr lange
fchon einfah.
der
Einfuhr indifchen
zur Duldung
war
Opiums zwingen zu können.
es fchon beffer. den Anfchein gelten zu
laffen. als fei man durch ernfihafte
Anftrengicngen der chineﬁfchen
Regie
rung. das Opiumlaﬁer auszurotten.
bewogen worden. auf den für die
lukrativen Han
indifche Regierung
del zu verzichten. Manche Kenner der
haben ﬁch nie davon über
Ehinefen
zeugen laffen wollen. daß es der chine
um etwas anderes
ﬁfchen Regierung
dazu

3*

indifche

Mitte

Chinas noch fchneller fort
als urfprünglich
vorgefehen
kam man überein. daß Indien
war.
noch vor Ablauf von 10 Jahren auf
hören follte. Opium für Ehina zu er
und daß vor allem der Ver
zeugen.
fchritte.

fo

das

der

Innern

je

Die Republik

fpäter drängte die chineﬁfctie
Regierung auf eine noch rafchere Ein
chränkuug der Einfuhr fremden Opiums.
und da ﬁch die Vertreter Großbritan
niens überzeugen ließen. daß die Un
terdrückung des Anbaus von Mohn im

fo

Leonhard Adelt

Jahre

ift

ift

die
Uberlegenheit
unferer
Luftfchiffe
über die des Auslandes ift. fo
dar
über nicht zu vergeffen. daß diefer Vor
fprung auf Koften unferes Flugwefens
erkauft wurde. um deffen praktifche Be
reicherung ﬁch
auch feit zwei Jahren
die Zeppelin-Werft
glücklos bemüht.

Einfuhr

in

des Luftfchiffs
anbelangt.
fo weiß ich aus eigener Erfahrung.
wie begrenzt dabei die Treffﬁcherheit aus
freier Hand iﬁ; doch werden die Be
der Deutfchen
ﬁrebungen
Flugzeug
werke und anderer führenden Firmen
unferes Aeroplanbaus in kurzem den
Bombenwurfapparat geﬁellt
nötigen
übrigen iﬁ es hier die Zahl
Im
haben.
der Angreifer. die zu ungunj'ten des
Luftfchiffes den Ausfchlag gibt. Mili
tärifch wiegt alfo das Luftfchiff das
Flugzeug nicht auf. und fo erfreulich

die

in

als Gegner

ein Abkommen ab. wo

des Benares-Opiums
jährlich um ein Zehntel eingefchränkt
werden follte.
10 Jahren
daß
völlig aufgehört haben würde. Einige
nach

z.

- -

troß Unterteilung des Ballons
in Kammern
den radikalen Unter
gang von Schiff und Mannfchaft. und
es müßte feltfam
wenn die
zugehen.
Brandgefchoﬁe der Abwehrkanonen ein
ﬂiegendes Ziel von 140 Meter Länge
und 14 Meter Breite auf die Dauer
Was das Flugzeug
verfehlen follten.
deutet

anglo-indifchen

f

gens. feiner befferen Armierung und
Zielfähigkeit dem Flugzeug gegenüber
nicht ganz fo fchlechte Ehancen. als
Aber be
vielfach angenommen wird.
Ab
ﬁehen bleibt feine bedingungslofe
hängigkeit vom Traggas und deffen
Brennbarkeit.
Ein einziger Treffer be
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tun gewefen fei. als um die Boy
kottierung des fremden Opiums.
In
den inneren Landprovinzen
leben fehr
wenig Weiße. weitzerftreut. abgefchnit
ten von der Außenwelt.
und dort hätte
Teilen
fehr wohl in umfangreichen
zu

während der letzten Jahre Mohn ge
baut werden können. ohne daß durch
reifende Europäer eine Spur davon zu
bemerken
brauchten.
Jetzt wird im Innern Chinas über
all wieder Mohn gebaut. wo der An
dau fchon völlig unterdrückt fchien. und
die Behörden
der neuen Republik er
klären ﬁch außerﬁande.
die Bauern
davon abzuhalten.
Englifche Meldun
gen führen das auf die Znchtloﬁgkeit
zurück. die feit der Revolution überall

quelle müßte durch neue Steuern Erfatz
gefchaffen
werden. die aber leicht neue
Den
könnten.
Unruhen
hervorrufen
der britifchen
noch rät die „Times“
Regierung. den Vorfchlag der indifehen

Erwägung
Kaufmannfchaft ernfthaft
Natürlich nur aus Rück
ziehen.
ﬁcht auf die Moral der Antiopiumbe:
wegung einerfeits und auf das Wohl
der indilchen Kaufmannfchaft anderer
feits.
Nicht etwa. weil die chineﬁfche
Revolution die letzten Nachwirkungen
des Opiumkrieges
im Gemüt des Chi
zu

aufgehoben

nefentums

hätte.

Otto Eorbath

ift

Es
gegriffen haben foll.
aber doch zu merkwürdig.
daß
die republikanifchen Behörden anderer
feits Autorität genug beﬁzzen. um den
Verkauf des fremden Opiums auch
dort zu verbieten. wo es vertragsmäßig
noch abgefelzt werden dürfte.
Jndifche
Kaufleute haben in Schanghai Opium
vorräte im Werte von 120 Millionen
um

erheblichen Fehlbetrag ausweifen. und
für eine dauernd verﬁegte Einnahme

in

435

ﬁch

dann

die

indifchen Öpiums fofort
eingeﬁellt werde. weil ﬁe glauben. nur
dann ihre jetzt an den chineﬁfchen
Opiumvor
Küftenplätzen
lagernden
räte verkaufen zu können.
Aber die
die

Ausfuhr

in

in

indifche Regierung hat
ihrem Budget
für das laufende Iahr eine Einnahme
von 7() Millionen
Mark aus ihrem
Opiummonopol
eingefetzt. die größten
teils erﬁ durch weitere Opiumverkäufe
Statt eines
verwirklicht 'werden kann,
erwarteten Uberfchuffes würden die
einer plötz
infolge
difchen
Finanzen
lichen llnterbindung der Opiumausfuhr
bei Ablauf
des Gefrhäftsjahres einen

ift

uns

Fremdwort

das

Wort?

Ausdruck.

nicht nur des Gedankens.
fondern (mehr noch) deffen. woraus
der Gedanke entﬁand.
Nicht des Ge
fühls allein. fondern auch der Ober
und Nebentöne des Gefühls, Der Be
Ausdruck

fchreibung.

doch

ebenfofehr

des

Be

Der Fingerfpuren wie
fthriebenen.
der vollendeten Geﬁalt.
Darum
kein Fremdwort entbehr
lich.

Die Forderung:

„Kein

Fremdwort.

wo ein gutes deutfches Wort zur Ver
fügung fleht“ haben Leute erfunden.
denen eine .Hornhaut über den Sprach
denn jemals.
für
ﬁnn wuchs.
irgendeinen Menfchen. der Gehör hat.
ein Wort durch das andere erfelzbar?

Jjt

Es

gibt keine Synonyme.
Verfucht
und
verlangt von einem .Künﬁler
es.
der Form. er folle Worte vertaufchen.
nur weil das eine lateinifch ift. das
andere deutfch: Ebenfogut könnte man
ihn fragen. warum er nicht Iamben
fchrieb. ﬁatt Trochäen.
ausdrücken wollte.

in

in

ﬁe

nicht los werden
allen
Behörden
Provinzen den Abfaß unmöglich machen.
Nach der Londoner
„Times" drängt
die indifche Kaufmannfchaft jetzt dar
auf. daß der Mohnbau in Indien und
die

Was

das

iﬁ

Mark liegen.
können. weil

Für

Weil. was er
Iamben nicht

Glollen

ilt

Mir

muß

gefagt

Turfjargon

der

Eigenwörter:
Worte. die an

Fremdwörter.
den Dingen hängen;
als dem Spre
mehr dem Gegenﬁaud
Wenn der Iäger von
chenden eigen.
„Beinen" des Hirfches fpricht.,ﬁatt
Uber
von ,.Läufen": redet er falfch.
uns Heiues: ..llnd wem es jüngﬁ
fetzt
pafﬁeret". Uberfetztuns Goethes: „Nun
feffelt mich diefe fcharmante Perfon".
nicht

-

Verordnungsdeutfeh

würde

heraus

kommen.

fpricht

ij't

Fremdwörter
Das
nicht

uns vom Fehlen

der
anderen Sprachen.
wahr. Und läßt ﬁch

in

Man
aus

den zahllofen
deutfchen
Entleh
nungen im Rufﬁfchen. aus dem un
Anteil romanifcher
verhältnismäßigen
wiﬁ'enfchaftliäjen
Wortltämmein
Schrif
ten

Das

Englands

als

Irrtum

ift

im
Fremdgut
folches nur kenntlicher.

Das

dem
beﬁtzt

Nicht

Inferiorität fein?

unfere
unfere Uberlegenheit.

Wer
Erworbenen die Form erhält.
es tiefer. als wer es einfchmelzt.

iﬁ

Es

foll

erweifen.
Deutfchen als

die

Biedermeierzeit

begriff

den

ilt

ile

ill

„Fernfprecher"

beinahe

unehrerbietig.

Das Volk. das griechifch redete. hatte
ilt

werden; vulgär.
unausﬁehlich;
aber er gäbe den Turf nicht. wenn er
..Sprache der Rolfe
anders klänge.
bahn“ wäre ein Fremdwort.

Vulgäre

wenig
Dennoch
„Technik".
Sprache
geiﬁige Hoheit feiner

die
den

verwandt. deren Ferne und
wir anders nicht ausdrücken

Dingen

Seltfamkeit
könnten.

Iﬁ

beftand

für den Fremdwörter
Willenfchaft zu fprechen?

nötig.

der

Formeln. in

denen

ﬁch

die Denkarbeit

ganzer antik erzogener Generationen
zufammenpreßt. ﬁnd nun einmal nicht
zu verdeutfchen. Der eifervollﬁe Puriﬁ
wird Worte wie Kategorie. Dynamik.
oder gar Entelechie unüberfetzbar ﬁn
den. Von .,Kultur". „modern“. ..Reli
gion" und hundert anderen zu fchweigen.
Die
Daneben ein äußeres Hemmnis.
reich an Haupt
deutfche Sprache
wörtern. arm an handlichen Adjektiven.

ilt

möglichkeiten kein Uberﬂuß.
Beweift es
gegen das Fremdwort. daß es in hundert
Fällen vulgär geworden iﬁ? Auch das

das um die
hall des Wunderbar-en.
von heute gewefen fein
Alltagsgeräte
muß. und immer noch fein follte.
Wenn ein Fremdwort
,.Telephon“.
etwa für „Hammer" ﬁnnlos wäre.

Die bequemen lateinilchen Formen auf
-icus, -08118, -aljg, gehen ihr ab. Das
mit feinen hilflofen Um
Wörterbuch
fchreibungen: ..bezüglich auf. . ." be
weift es.
Ofters. nicht immer. kann
man ﬁch mitZufammenfeßungen
helfen.
leidlich durch „Volks
„Demokratie"
wiedergegeben (allerdings
herrfchaft"

ill

ill

ob auch deutfchlautend.
ein Fremdwort. ..(löaugraf" für ..Re
ii't
gierungepräﬁdent"
flillofer als die
in
von Steinarchitektur
Nachahmung
,.Schreibﬁube"
Büro
für
Nußholz.
hat einen Relt von Lyrik. ein Pathos
der Beurteilung. das zur trockenen Sach
lichkeit des Begriffes nicht ﬁimmt.
Bereichern follen wir die Sprache;
an Ausdruä's
nicht verarmen.
Ees

es

Sonﬁ iﬁ es.

Biedermeier. fondern wir. die fein
Märchen erzählen. Eine Luftfchicht
nötig. hinter der noch das Gefchmack
lole rührend. das Profane
beinahe
heilig
fein kann; ein Abﬁand des
Wortes. damit wir das Eigenwefen
der
Am farbigen
Dinge empﬁnden.
Abglanz haben wir das Leben.
Erﬁndungen der Technik führen grie
Warum? Es
nicht
chilche Namen.
nur die Internationalität diefer Dinge.
Wer genau hinhört. fpürt einen Nach

unvollﬁändig: als Zuﬁand. nicht als
das
Adjektiv
Geﬁnnung);
..demo
Von „Erd
nicht erfetzbar.
kratifch“
iﬁ

ausdrückbar iﬁ.
Gerade wer Boden
gewächs verlangt. follte begreifen. daß
jedes Wort feine Heimat mitbringt:
räumlich oder aus einem Seelenbezirk.
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Bil

unentbehrliche

zichten.

Ein Modulationsinftrument
Nur mit feiner
Fremdwort.

ift

Sprachauf
deutfche
dungen.
Die Darlegung
kennt.
bau
nicht
ftolpert und ftockt bei dem Verfuch.
auf diefe Stüfzen der Rede zu ver
das

Hilfe

der
feinﬁe Aufgabe
äußerlich gleiche Dinge
auf ungleiche eWeife zu fagen, Der
„erejtus“ des Arztelateins
nicht der
beiden
ﬁeht die un
„Tod"
zwifchen
der
beteiligte
Wiffenfchaft.
Ruhe
„Kraft" für das phyﬁkalifche ..Ener
das fchlechtere
Wort; ihm
gie"
ein
die
(wieder
fehlt
..Exaktheit"
Das Fremdwort kann
Fremdwort).
Kälte ausftrahlen und unnahbare Sach
lichkeit; wo das heimifche auf Seiten
Und wieder
wege des Gefühls verführt.
aus der Tiefe klingen. wie
kann es
Dämon. wie Tragik. wie Melodie;
die
läßt
ﬁch
Sprache löfen:

fo

ift

ift

-

..Sprachreinigungsbeﬁrebungen“
daß
an feiner Stelle nur ein papiernes
Achtet auf
Raufchen
hervorbrächten.
mit der die
die
Hingenommenheit.
Frauendichtuug unferer Tage. von alten
Schafzkammern vor kurzem noch aus
gefchloffen. den dunklen Glocken der
Sprache
laufcht
lateinifchen
(Vita

sornnjurn breite; (.ucjfer; Nebsoluo
ta; jlle miltj).
Jedes Wort bedeutet ein Urteil; der
anderer
Dandy
Ausdruck
aus
als der Aus
Stimmung gefprochen
druck Stuner.
Jedes bringt fein durch

mit den Wort
im
Sprachen

Völkerverkehr:
haben. was ihnen
von Gefchichts wegen zukommt. Stehen
erft hinter der deutfchen Sprache hun
dert Jahre
politifcher
Macht und
wird ﬁe
Handelsgewohnheit. dann
über Zurückfetzung nicht mehr zu klagen
die
haben.
Wir felbﬁ behandeln

ja

lauter
die der

den

Ruffen nicht beffer. Fremdwörter wer
den reif zum Untergang. fobald
die
gleich
Heimat ihre Vorausfetzungen
wertig hervorbringt; dann welken ﬁe
von
felbﬁ.
Fabrikanten. Künftler.
Dichter
tismus

follten

ﬁch

hüten. den Patrio
enthüllen den
ﬁe

viduell:

geht

mit
ﬁe

Verbal.

es

Schließlich.
gruppen wie

anzurufen:
Künfte.
ihrer
Fabrikate.
Die Kritik der Nation
Dichtungen.
an ihnen heißt Ausländerei.
Für
nur be
das Fremdwort gilt das

Tiefftand

-

feine Inhalte brauchen
Gut oder
nicht wertvoll zu fein.
verlangen ihre fprach
fchlecht aber.
dingungsweife:

ﬁe

der ..erdkundlichen"

Form. Die ihnen zu geben. fein
fühlig und geftaltungsreich wie keine
liche

zweite.
Sprache.

ift

fprechen; nicht von
Lage eines Reiches.
funktionell. heuriftifch. indi

kunde" kann man

ja
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der deutfchen
ihrer langen
wurde.
Tugend

die Leiftung

Der

die

Unfelbftändigkeit

Not

zur

Hermann Friedemann

Ironie
Sehr geehrter Herr Lapp.

terpunktionszeichen.

ift

ﬁe

liegt es.

ift

nichts erfegbares Geiftesmal mit: fmart
etwas ganz anderes als ..fchneidig".
Novalis glofﬁert einmal. was fran
Weltphilofophen über „[.e8
zöﬁfchc
femmeZ“ zu fagen haben. Aber. fetzt
er hinzu: wer wird auch les femmes
mit den Frauen verwechfeln.
Daran

Sie haben uns mit einer hübfchen
kleinen Gloffe über die Interpunktion
befchenkt. die uns fchon dadurch Freude
eine jener Kleinig
bereitete. daß
die
nie
genug beachtet werden.
keiten.
frifch und fröhlich beim Schopfe packte.
Wir ﬁnd mit Ihnen auch über die Be.
als ein
deutung der Interpunktion
Mittel ..zur feineren Modulation der
völlig
fchriftlich
ﬁxierten Gedanken"
Und doch plädieren wir
einverftanden.
nicht für eine Vermehrung der

In

Der Wunfch nach

Gloffen

fondern in lebendigen Sätzen. und vom
aus rinnt ein geheimes
Leben
durch
Diefer innere Tonfall
hin.
wie der
bedarf der Interpunktion.
Gedanke des Wortes bedarf. Wie
doch der beﬁe Stil der am wenigﬁen
bedarf auch ein
umﬁändliche
iﬁ.
wirklich
nur ein
gefühlter
Tonfall
Minimum von Zeichen. Die Zeichen
nur.
Das Wefentliche
unterﬁüzzen
liegt fchon in der Wortfolge.
So
B. das Fragezeichen und
das Zeichen
des Ausrufs
vielen
es
wo
wir
gewohnheitsmäßig
Fällen.
in

z.

ift

fo

je

fo

ﬁe

Satz

Die
noch fehen. durchaus überﬂüfﬁg.
gebrauchen es nicht einmal
Franzofen
Mit einer Ver
hinter der Anrede.
feinerung

des

Stils tritt

eine

Ent

Nur wo
Zeichens ein.
die Notwendigkeit
es erfordert.
wird
das Zeichen
Es kann noch
gelegt.
Ausdruck von Nuancen
zum
dienen.
wertung

des

fo

z.

Mundwinkel

in

leife

um

Zucken

die

ja

das

ungewiffe.

ihr eigentümlicher
Sie wollen eine Grimaffe dar
Reiz.
aus machen.
Achtnng. ich werde iro
Sclbft ein „diskretes“ Zeichen.
nifch.
würde cs nicht die Ironie
auf

-

heb-en?

Uberlaffen

wir

ruhig

es

der

Kapa

ironifchen Ton
Lefers.
zität
Oder glauben
fall herauszukennen.
Sie. daß durch ein Zeichen der Ironie
die Ironie vermehrt würde?
Sie ver
des

den

-

wahren ﬁch ausdrücklich dagegen. daß
man Ihren Vorfchlag erheiternd. iro
Sollte das
Ironie
nifch nehme.
fein?

Ich bin darüber noch fehr im Zweifel.
Zum Schluß möchte ich noch an
deuten. bei welchen Gelegenheiten mir
das Intcrpunktionszeichen
entbehrlich
der Fall bei allen
Das
erfcheint.
Frage oder Aus
welche
Satzformen.

ruf fchon deutlich
ﬁch enthalten.
Auch dann. wenn wenig Gewicht auf
Frage oder Ausruf gelegt wird. al
eines
Ab
meiﬁens
innerhalb
Das Zeichen fordert einen
fchnittcs.
Augenblick

Frage.

der

zum

Verweilen auf.
foll im

Ausruf

Wo
verklingen.
diefes
nicht
beabﬁchtigt
ift.
wcitergelcfen werden foll.
chen
nur ein unnötiger
eine

gewiffe Plumpheit.

Die

Lefer
Verklingen
wo
rafch
das Zei

ift

ja

Silben liegt. müffen wir daher die
Meinung
gefchriehene
zurückweifen.
Worte feien an ﬁch tote Zeichen, Sie
ﬁnd es für ﬁch allein genommen ge
nicht allein.
wiß. Aber ﬁe ftehen

-

ift

in

iﬁ

Der Rhythmus
den. fagte Nietzfche.
das primäre. aus ihm folgt alles
Aus
andere. auch die Interpunktion.
dem Glauben an die Suggeﬁionskraft
des Tempos. das
der Wortwahl
und -ﬁellung. Länge und Kürze der

eingeführt wiffenl (Sie verﬁehen die
Wollen Sie die Ironie
fes Zeichen.)
Die
ernﬁhaft machen. entironiﬁeren.
Ironie. die Wahrheit unter dem Gegen
teil. der Scherz unter der Maske des
der Hülle der
Ernftes. der Spott
das
Bieber-keit
gerade die Hülle.

in

ift

-

das Ausrufszeizhen dann. wenn
befonders große Uberrafchung ge
werden foll.
Zwei Aus
kennzeichnet
kann
ein
nur
literarifcher
rufszeichen
Barbar für möglich halten.
Und nun. meine Feder fträubt ﬁch.
wollen Sie ein Zeichen für die Ironie

ift

türliche Rhythmus der Sprache. auch
der fchriftlich ﬁxierten. beﬁtzt.
Sobald es ﬁch um feinere Unter
und von folchen
fcheidungen handelt.
kann hier nur die Rede fein. wird für
das Verfiändnis
oder
eines Satzes
einer Seite das Tempo anfchlaggebend.
in welchem ﬁe gefchrieben ﬁnd.
Die
Interpunktion kann das Tempo regu
lieren. ﬁnufällig machen. aber ﬁe kann
es nicht fchaffen. Ein falfches Tempo
und der ganze Sah
mißverftan

B.

eine

fo

fcheint uns einer Ver
mehr Zeichen
kennung zu entfpringen. einer Verleu
nung der Bedeutung. welche der na
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Eine Verminderung
der Intcrpunk
tionszeichen bedeutet den Akzent vom
einzelnen aufs ganze zu verlegen.
Ich bin Ihr fehr ergebener

in

verloren. die einzigartige Perfönlichkeit
Er ift
diefes unbekannten Schweden.
wie fein Richard Furumo
der Er
die
zählung ..Das Iagdfchloß“. der

philofophifchen Verfuche feiner Jugend
zeit vorlieft und mit den Worten endet:
„Ich vergaß bald die Weltgefchichte
und die Abfchten damit. fand es an
genehmer. zu jagen und Milch zu trinken.
und
Wer nicht
mache ich es noch.
ein Leben über dem Leben der Fragen
hat. der hat gar kein Leben.“ Und da
das für ein
man ihn fragt: „Was
Leben über dem Leben der Fragen?“
antwortet er: ..Reine Liebe. Die fragt

Alfred Baeumler

ifk

Iahrhunderts

laffen.

den

nicht. die

Stempel der Voll
runden Selbﬁändig

fo

daß
kommenheit und
keit trüge.
aber er hat im ﬁillen fo
ﬁark nachgewirkt.
daß wir jetzt. ein
halbes Iahrhundert nach feinem Tode.
eine
Auswahl feiner feltfamen Werke
in deutfcher Uberfeßung von A. Mens
erhalten (zwei Bände. iin Infelverlag.

Freilich.
war er

. .

war Almquift nicht immer.
feinen guten. losgelöﬁen.

idealen Zeiten. und die vermochte er
denn
ﬁch nie lange rein zu erhalten.
er
war ein fchwacher. beweglicher.
romantifcher Menfch. ein Sucher. der

nur

Träumen.

intenfven wunder

in

baren Träumen vom Frieden wußte.
Unraﬁ und Un
deffen Tage aber
konnte
Und
genüge ﬁch verzehrten.
er nichts Ganzes. nichts Reines und
Form Verklärtcs geben. wohl aber
Ahnungen. Gedanken.
Träume. und

Leipzig).
Lefen

in

fo

wir in diefen wunderlichen
Dichtungen.Dialogen.Märchen. roman
tifchen Phantaﬁen. fo ﬁnd wir nirgends

ift

befriedigt und beglückt. überall aber
angeregt. befremdet. verlockt. und es
hilft uns wenig. wenn wir diefe wirre
Dichtung als eine Art von dekadenter
Romantik bezeichnen.
damit
Sie
nicht erledigt. höchﬁens fchlecht klafﬁ
und darüber ging das Befte

wenn

wir

wir ihm zugehört haben. denken
wie Furumos-Gaftgeber im Jagd

iﬁ

achtzehnten

."

des

geboren und 1866 im Elend geftorben.
Er hat nicht ein einziges Werk hinter

in

Iahre

ein ver

und
Dichter
der neunziger

ii't

Love Almquiﬁ.

fchwedifcher
Sonderling. iﬁ Ende

in fo

Ionas

fchollener

in

.Karl

fo

Almqnift

fchloß: ..Deine Stimme. Furumo.
noch unheimlicher als es deine Worte

ﬁnd.“
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Stephan Tisza laßt Euch fagen
Von

Richard

Wien

Eharmaß.

ungarifche Parlament hat feinen Diktator.
_

'.

die aufgeklärten

Volkes für

z
**

Tisza. mit

-

die Bevölkerung

die

Fürﬁen

abfolutiﬁifchen

Maffen regierten.

dem in feiner

Und

zu herrfchen.

Kraft

. . .

Aber während

Mithilfe des
Graf Stephan

ohne

beabﬁchtigt

gebrochenen Reichstage gegen

Ungarn.

noch etwas Neues gibt es in

Die Budapeﬁer Polizei hat alle ihre Schweﬁerorganifationen
überholt.
denn ihr iﬁ es zum erﬁen Male geglückt. für eine Woche parlamentsfähig
Der Wachmann als Hüter

werden.

zu

Poliziﬁenfauﬁ als wichtigﬁer Behelf für

die

wahr. wer

jetzt

Man vermag
zugetragen

eine

Reife
was

nach dem

über das.

Ordnung.

der verfaffungsmäßigen

die Gefetzgebungsarbeit:

Oﬁen tut.

für

etwas erzählen.

der kann

ﬁch jüngﬁ in den Ländern der Stephanskrone

hat. fchmerzliche Klage

führen. doch es läßt ﬁch auch darüber

zu

Mächtig fchwillt die Empörung an. wenn man bedenkt. welcher
Frevel mit der in Ungarn freilich mißratenen Verkörperung des geheiligten
Begriffes Volkeswille getrieben wurde. allein ein heiterer Ausdruck hufcht
lächeln.

über das Antlitz.

tag feit

der

fobald man ﬁch deffen entﬁnnt. daß der ungarifche Reichs

Stunde

Karikatur wurde. in

zur

Ständeverfammlungen

den

vertretungen erkämpfte

den Abfchied gab

oder gewährte.

peﬁ felbﬁ verhöhnt. ein Zerrbild

felbﬁ karikiert.

..Führer

der

es im Lande ruhig.

Nation"

Budapeﬁs gefüllt. weil
mieren wollten. am 4.
zur

Am 23.

regte ﬁch

Volks
in Buda

und den Völkern
ﬁch

Das Werkzeug

der Großen

Malle ging nichts verloren.

fo aufgeregt ﬁch auch

die Enterbten

Juni

der

Kulturwelt

Mai

hatten

die entthronten
ﬁch die

Straßen

Macht dröhnend ihr Recht rekla
jedoch in der Hauptﬁadt keine Hand

der

Abwehr. als volkesfremde Abgeordnete untereinander in Streit
März,

2

gebärdeten.

der

Ein Spottgebilde hat

und ihrer Trabanten wurde zerfchlagen.

Darum blieb

der man in

J

Heft a5

gerieten
l
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.

Graf Tisza die Obﬁruktion gegen die Wehrvorlagen im Sturme über
wand. Ein Baum. der aus dem Erdreiche gehoben wird. ﬁirbt ab. mag er

und

Man konnte

ahnen.

daß der matte ungarifche Reichstag. der den Malfen ﬁarrﬁnnig den

Einlaß

alt und von

noch fo

leuchtenden Erinnerungen

vorenthielt. fcbmachvoll

umfpieltfein.

werde; nun. da das Debatte ﬁch

zufammenbrechen

hat. braucht man nicht zu trauern.

vollzogen

*

1e
.e

Doch Erwägungen

Tisza läßt Euch gar vieles

Im

Nein!
fein
der

fchroffes

.

.

ﬁch auf.

Graf Stephan

.

Iuﬁh. Ihm

verlieh

Gott

die

Gabe. immer

Iunker von richtigem Schrot und Korn
Nein ausfpricht. dann darf es kein Ia geben. denn wer auf
aber

ein

zu gebieten gelernt

Pußta

fertig

Wenn

fagen.

zu

fagen

war Herr von

Anfänge

Art drängen

der verfchiedenﬁen

hat.

Die Probleme.

bringen.

die

Iuﬁh.

Verneiner. blieb ﬁch treu.
Eine närrifche Laune des Zufalls hatte es dahin gebracht. daß er mit einem
Rucke politifch in die Höhe fchnellte und als ablehnender Geiﬁ innerhalb

felten.

Szenen änderten

wird das Gehorchen nimmermehr
auf der Tagesordnung ﬁanden. wech

der

die

ﬁch. doch

der

Mehrheit des Parlaments umherfpuken konnte. Das war damals. als
die Koalitionsregierung mit Herrn von Wekerle an der Spitze Ungarn
Wieder rückten Wahlen heran; Herr von Iuﬁh wurde
enttäufchte.
der

hinabgefchleudert und fein
zufammen.

Er

hatte

Anhang

jetzt eine kompakte

Mehrheit

der

Brauche über feinen
Kurutzenführer war nur beﬁegt.

im

richtete

Reichstage

die

Thrannis

follten im Parlamente herrfchen.
Gedanke.

licher

Adel

die

begründete.

Hörigen rings in
boten.

Sockel;
der

gegen ﬁch. die nach altem

Minderheit auf.

durch

wenigen

die

in dem Lande kein abfonder
Zeiten.

die Abhängigkeit

Homgefiellten

Iufth

den

da König
des

Reichstag

der Ebene und in den Karpathentälern

Andreas

Monarchen vom
über

die vielen

rückﬁchtslos ge

Minderheit ruht immer auf tönernem
zerfällt in nichts. fobald man ernﬁlich losfchlägt. Die Maffen

Indes.
ﬁe

der

wo feit den mittelalterlichen

Bulle für Ungarn

Sonne

der

ergeben wollte er ﬁch nicht.

Das war

durch die goldene

Wachs in

Willen hinwegfchreiten durfte.

parlamentarifchem

Doch

wie

fchmolz

die Herrfchaft

ungarifchen Bevölkerung

der

konnten

das Minderheitsregime

des

Parla

Richard Charmatz. Stephan Tisza
ments zwar

Reichstag

feine Gendarmen

die

jedoch

bisher noch nicht

Aber

und Soldaten

Tat wurde nicht nur

443

hinter den

Graf Tisza zermalmte

llellte.

mit

einer

leichten

Hand

zu rufen vermochte.

Rechtsbruche.

bewußten

zum

..

.

Staat

der

Poliziﬁen in den Sitzungsfaal

er die

feine

weil

im Abgeordnetenhaule

Minderheit

bewegung. da

zertrümmern.

läßt Euch fagen

fondern

Der fanatilcheﬁe Verfechter des
auch zum Symbole für die Zukunft.
Iunkerregiments fetzte ﬁch willig dem Halfe und der Verurteilung aus.
weil er in feiner parlamentarifchen Diktatur das einzige Mittel erkannte.
Wahlreform für Monate zurückzudrängen und der Demokratie einen
Darum proklamierte er das unveräußerliche Recht
Riegel vorzufchieben.
der Mehrheit im Reichstage.
darum erzwang er ihm kaltblütig die An
die

Doch

erkennung.

Beifpiel wird

diefes

Stephan Tisza erwarten mag.

Nun. da

Wucht daran

gehen.

das

Unrecht des Ständeparlaments

lolle.

Einer.

der

Volksvertretung

Hütte verkündet. daß man

letzte

ver

verwerten und das

zu

durch das Recht einer

Stephan Tisza hat bis in die
von wenigen verübte Vergewaltigung

in der

Völker Ungarns mit

Vorbild Tiszas

tilgen.

Graf

als

zeitigen.

die Minderheitsherrfchaft

zerﬁört iﬁ. werden die

Vertretungskörperfchaft
ﬁärkter

andere Früchte

zu

die

unmöglich machen mülle. vereiteln

Böfes wollte. ﬁiftete Gutes an. indem

er die

andern zur

Nachahmung aufrief.
*

G
?K

-

Die Oppoﬁtion im ungarifchen Parlamente
kalen abgcfehen

aus Männern.

die das

beﬁeht

Iahr

1848

-

von den Kleri

In

preifen.

diefer

Zeit voll Begeiﬁerung

hallte das anfeuernde Lied durch das Land: ,.Koﬁuth

Lajos läßt Euch

.

fagen

Nach Jahrhunderten

.

fchluchzten

der braunen Zigeunergefellen nicht mehr von verfunkenem
koczy und von anderen

Saiten Klänge.
Befreiung.

den

begrabenen

Stürmern.

Glücke.

von

Iubelnd löﬁen fiä) von

die eine frohe Zukunft verkündeten.

Bürgern

die Geigen

Ra
den

die den Untertanen ihre

ihre Menfchenrechte verhießen.

Es war fozufagen

Rede. die Ludwig Koﬁuth am 3. März 1848 in der
Preßburger Ständeverfammlung gehalten hatte und die den Wunfch aus
die in

Töne

gefetzte

fprach.

daß die Freiheit der

die Zeit

auf

die_

Völker

erblühen

ungarifchen Deputierten

möge.

So

gewaltig wirkte

ein. daß ﬁe über ﬁch felbﬁ hinaus
l*
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und zum erﬁen

wuchfen

mit vollen Händen
an. das

Male.

vergclfend.

Sonderintereffen

kleinlichen

begeiftert Rechte ausftreuten.

Iahr für

gelobte

alle

. . .

die nun unterlegenen

Damit ﬁng das Iahr 1848
Oppoﬁtions- und Obfiruk

im Budapeﬁer Abgeordnetenhaufe.

tionsführer

Dem ruhelofen Ludwig Kolfuth folgte fein kleiner Sohn Franz Koffuth. den
entﬁammten. hingebunasvollen Streitern von 1848 folgten die Iammer
Ludwig Kolfuth
das Haus Habsburg-Lothringen; er ﬁürzte

geﬁalten der fogenannten 1848er Politiker von heute nach.

Vaterland

Tand

gegen

in das Abenteuer einer ausﬁchtslofen Revolution.

Franz.

Sinn auf Verwaltungsratsftellen

deffen

-

wurde

feines

an. konnte er für

Mann.

die

Über drei

Verwirklichung

Grenzen. die allem Schaffen
einer

um dadurch

wolle

beugen

walttätigen

feiner

und Slavonien
des

bahnen

kleinen

den er

führte.
Landes

Gegenfätze

ﬁch jedoch. und im

Die

April

erhob

den

früheren

follte

durch

hervor.

Boden
Volkes

Kroa

den

Eifen

Idiom

brutal

das

Dienfifprache
magyarifche

diefes

bei

Kroatien und

der man von

den Kroaten und

zwifchen

des nackten

Banus von Euvaj

Slavo

Budapeﬁ aus ent
jahrelang

nicht

Magyaren verfchärften

Jahres wurde klipp und klar

der die wichtigﬂen Gefetze bedenkenlos
der Gendarmen

den

Rechte des Königreichs

kroatifche

Millionen Menfchen das Strafgericht

Man

Aber während ﬁch Ludwig

fuchte. indem man den Agramer Landtag

Die

Krone

Franz Kolfuth feine Nation durch einen ge
als Handelsminiﬁer unter dem Beifalle der ma

nien eine ﬁarke Abwehrbewegung
gegenzuwirken

Rate

Königs.

der

Ideale forgen. foweit dies die

Diefer wuchtige Schlag rief

verdrängt werden.

einberief.

gehörte

des

wie er ﬁch vor der Größe des

gyarifchen Ehauviniﬁen gegen die verbrieften
tien

Miniﬁer

er dem

Stunde im Parlamente auf

zeigen.

-befudelte

Streich.

Jahre

ﬁnd. zuließen.

gefetzt

denkwürdigen
zu

warf

in

- -

Koffuth

-

wie der Begründer des Familienruhms

alfo ein mächtiger

und auf den

Franz Koffuth. der Sybarit.
Vaters herrlich Kapital
fchlagen verﬁeht.

rafch vergänglicher Ehren gerichtet

der aus dem Tatendurft

Anders

zu

der kleine

Kampf

in

fein

zuletzt den

iﬁ.

predigte

über

drei

Abfolutismus verhängt.

zum königlichen

aufhob und ﬁch

Kommilfär.
auf die Bajonette

ﬁützte.

ift

alfo der Urheber des kroatifchen Abfolu
Franz Kolfuth. der 1848er.
tismus. Er und feine Geﬁnnungsgenolfen blieben deshalb im ungarifchen
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ﬁumm; ﬁe. die Verehrer des Freiheitsjahres. duldeten ohne
Widerfpruch die wenngleich begrenzte Entfaltung des Metternichfchen
Reichstage

Syﬁems.

Auch der „ehrliche" Herr von

Iuﬁh.

der ﬁch vermaß. das

Parla

ment aus den Angeln zu heben. heuchelte Ohnmacht als es galt. für das hart

Kroatien

heimgefuchte

als

es an der

Zeit

Die

zu retten.

ein

gewefen

Wort

des

Sie

wußten nicht. daß Herr von Cuvaj den

Grafen Stephan Tisza zeugen mußte. daß
Slavonien notwendigerweife den Diktator
Gewalt

Magyaren

der

beginnen

des

ungarifchen Parlaments

ﬁch

in Ungarn fcheuen.

in Kroatien und Slavonien

es

durfte?

Pafcha von Kroatien und

der

Warum follte man

da man

vorzugehen.

zu fprechen.

wäre. die Ehre der magyarifchen Abgeordneten

Kurzﬁcbtigen!

nach ﬁch ziehen würde.

Mitgefühls

wirkfamen

. . .

Es

mit

ohne

Protefi

zeigt ﬁch wieder: nicht nur

Wohl

tun. auch Übeltun bringt Zinfen.
l'

e

i.

Graf Stephan Tisza hat uns
lichen Abwege unfere

Vertretungskörper
Maßﬁabe und in

der ﬁch in verkleinertem
der

keiten

Kampf

Stimmung

In

ﬁnd.
eine

Tribüne

veredelterer

Form
das Ringen

fo muß das Parlament

der Bevölkerung

Darin liegt unbeﬁreitbar

gelindert wird. daß die maßgebende
einer belferen

Meinung

ﬁch nur bemühen.

die

für ihre Heilslehren
den

Maffen.

durch

ebenfo

fchaffen.

auf

der

Streit

der

Perfönlich

eine

der

Möglichkeit
den

zur Anwendung

die jedoch durch

den

Troﬁ

Anﬁcht von heute vielleicht fchon morgen

weichen werde.

Mehrheit in

Härte.

die

Es hat ferner

zu erkennen.

Zweck. zu forgen. daß. was die Mehrheit für gut hält.
komme.

Ungarn

das Barometer. ohne felbﬁ zu toben. ruhig und

unbeirrbar das Wetter anzeigt.
die

geraten

der Weltanfchauungen.

Wie

wiederholt.

bieten.

daran erinnert. auf welche gefähr-

Der Konﬁitutionalismus foll

wie in Oﬁerreich!

Parteien.

ferner

Die Minderheit im Parlamente muß

der Bevölkerung

Verﬁändnis zu erwecken:
raﬁlofe Tätigkeit im Kreife

für ﬁch zu gewinnen und

durch
der

Aufklärungsarbeit in

Bürger.

Schrift und durch gutes Beifpiel.
Wohin aber ﬁnd wir gekommen! Die Minderheiten in

durch

Wort

und

und ungarifchen Vertretungskörperfchaften

Sie

verabfchenen

2J.

die

Mühen

den öﬁerreichifchen

haben es ﬁch bequem

der Geﬁnnungserweckung.

gemacht.

die Befchwerden

-

Richard Charmatz. Stephan Tisza
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Aufrüttelung.

der
es

als einfacher und

nung

die

Entbehrungen

Wahl
Statt der

erfcheint

im Parlamente den Aufruhr gegen die

zweckmäßiger.

-

die am

den Faktoren.

die größere

die alle Gefchmackvollen und geiﬁig Regen

Parlamente bis auf

die

Wenn in Oﬁerreich

Ord
Tage

zehn

Krieg. dann hindern

warten. dann
Schwert:

die

Politik entfremden und die

Präﬁdenten-Diktator herunterbringen.
Abgeordnete übelgelaunt ﬁnd; wenn ﬁe Wünfche

ﬁe die

zerbrechen

der

den

dann erklären

hegen oder ein Unrecht empﬁnden.
den

-

Ihnen

entgegenzuﬁellen.
Zahl von Mandaten vergeben
politifchen Volkserziehung haben wir jetzt überall Obﬁruktionen.

der

fchließlich

Agitation.

emﬁger

proklamieren und ﬁch der Mehrheit

zu

,läßt Euch fagen . . .

ﬁe

Erledigung von
felbﬁ und

fich

Volksvertretung. Gewiß.

es

ﬁe dem

Gefetzen.

Da

kann

es

über

vorkommen.

in höchﬁer Verzweiflung

der Gefetze gleichfam

koﬁbarﬁe

gibt in konﬁitutionellen

Augenblicke. in denen die Mehrheit ﬁch übermütig
Gerechtigkeit hinwegfetzt.

das

auf

andern

den

die

Staate
Millionen

ganzen

die

Staaten

Vernunft und

daß die Verteidiger

zu den

äußerﬁen

Mitteln

greifen. um die Wahnwitzigen zur Beﬁnnung zu bringen. Die Obﬁruktion
die im Herbﬁe des Iahres
gegen die Badenifchen Sprachenverordnungen.
1807 für Oﬁerreich

Wert;

einen kleinen

Tisza fchuf. hatte

einen hohen ﬁttlichen

gerechtfertigt da.

Ganz anders geartet

ﬁe ﬁeht vor der Gefchichte

waren ihre Nachläufer.

Man

kam bereits fo weit. daß die Abgeordneten des

allerdings am fchlechteﬁen behandelten

Obﬁruktion

über die ﬁeben anderen

einmal um ein etwa begangenes
einen

Vorteil

zu erzwingen.

Volkes der Ruthenen mit der Geißel der
Völker gebieten wollten. und dies nicht

neues Unrecht

Die Obﬁruktion hat

etwas Selbﬁverﬁändliches geworden.

Dadurch

parlamentarifche Betrieb zur Unmöglichkeit

folutismus
der
zu

einzelner

Abfolutismus
denken!

Abgeordneter.
der

abzuwehren.

Herrfcher.

Die Bürger müßten

ﬁch eingebürgert. ﬁe

aber

wird

Folgen

hoch an

ﬁch aufraffen.

der

ﬁch ein

Ab

haben kann

als

Zeit. an Einkehr

um das Parlament

den gewitfenlofen Abgeordneten zu fchützen. fonﬁ könnte es eines

Tages

fpät fein.

Graf Stephan Tisza läßt Euch fagen: Nehmt Euch in acht.

WOW

iﬁ

der ordentliche

und es entfaltet

der fchlimmere

Es iﬁ

fondern um

. .

vor
zu

Adolf Lapp.

J. J. Roulfeau
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I. I. Rouifeau
Zum 200. Geburtstag am 28.

Von Adolf
'*

ls

die

Marquife

de

Juni

1912

Lapp

Pompadour

dem ungefelligen

Jean Jacques

hundert Louisdor für eine kleine Abfchreibearbeit überwies. um
ihn ﬁch dadurch verbindlich zu machen. fchickte ihr der Dichter
das Geld. bis auf zwölf Francs. die
Abfchriften

behielt.

zurück.

Darüber ärgerlich.

feau in den

Eonfefﬁons:

mit

feiner

Handlungsweife

„Das Geld. das man

zur
die

Rouf

das Werkzeug

-

iﬁ

das der Dienﬁbarkeit.
Dies
Freiheit. das Geld. dem man nachjagt.
der Grund. warum ich ﬁets fehr zugeknöpft bin. und nichts begehre."

Wollte man allerdings
mit philiﬁerhafter

diefe Übereinﬁimmung

Genauigkeit

vom ganzen

Widerfprüche

zwifchen

den Pﬂichte neines

mit aller Schärfe und Eindringlichkeit
feinen eigenen

ﬁch

nicht reﬁlos

dabei
löfen.

und

zu

haben meiﬁens ihre

als

ﬁeckce.

Mitglied

in

geriete

Die
im (smile

arge Verlegenheit.
die befonders

dargeﬁellt werden. und den Pflichten.

fünf Kindern

kurzerhand ins Findelhaus

habe

Vaters.

Praxis

der

gegenüber

laffen

ﬁch

auferlegt hat. als

mit feiner

Erklärung.

Republik

platonifchen

gefühlt.

Jedoch Widerfprüche. die ﬁch
unverhüllt zeigen.
Bedeutung.
Sie ﬁnd vielleicht nicht erklären
tiefere
zu

er

Roulfeau

und

fo

ﬁe

die ﬁch

von Theorie

Rouffeau fordern.

man bei ihm. wie bei allen Bekennernaturen.

er

beﬁtzt.

fchreibt

fo

iﬁ

der

Übereinﬁimmung

fchöner

feine

Worauf

..Er iﬁ wahrhaftig eine Eule."
aber die der Minerva."
..Ja

Marfchallin antwortete:

Jn

als Entgelt für

fagte die Marquife

-

Marfchallin von Mirepoix:

er

ift

7

z;

entfchuldigen. ﬁnd überhaupt nicht moralifch.

zu beurteilen. und wollen aus der

Totalität

fondern pfychologifch

einer Perfönlichkeit

erfühlt werden.

Schon die regelmäßige Wiederkehr bei allen großen Bekennern erhebt den
Widerfpruch beinahe zum Axiom einer gewiffen moralifchen Überlegenheit.

I. I. Roulfeau

Adolf Lapp.
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ihrer ﬁttlichen Weltanfchauung gerade aus dem Kontraﬁ fchöpfen

-

Vermutung.

eigenen

Das

Schluß

mag den

daß große Bekenner den tiefﬁen Gehalt

nahelegen.

die Charakteriﬁik.

die durch

Roulfeau von

die

Schaffen gibt. beﬁätigt wird. Er vergleicht
mit dem Szenenwechfel in einer italienifchen
genehme

Unordnung.

die peinlich lange

währt;

die Entﬁehung

Oper:

diefem

Wirrwarr

daraus

werden könne.

-

mag ﬁch nicht den Dingen zu unterwerfen.

-

mal gefagt. wenn man mich jemals

in die

dort das

Wire

Bild

der

er

die der oberflächliche
den „Lakaien.

wie die

Er war

Leben.

Art

entfleht

zu genialempﬁndlich

iﬁ

Baﬁille

. .

„Wenn

Ich

aus
ver
und

ich den

habe hundert

dann würde ich

brächte.

Liberalismus Voltaires.

Schultern

Konverfation

gezwungen.

verließen

mit

der

zu tun haben

Er war

herbeifehnte.

Leuten“. für

„Canaille“.
wollte. das
kein

Freund

und fühlte er ﬁch zu einer

waren ihm verhaßt.
fo

war ja auch

„anﬁändigen

der nichts

und Dienﬁmädchen"

Salons

von Königen.

die

Schaffens.

feines

nicht einer von den

Vernunft und Aufklärung

Zeitalter der

ﬁnd durch

Freiheit malen."

und phantaﬁifch.

Roulfeaus

unan

Sein Braufekopf

Winter fein.

her

höchﬁ

man glaubt nicht.

verträgt nicht den Druck der unmittelbaren Wirklichkeit.

Frühling malen will. muß um mich

Ideen

Aber unerwartet

Schaufpiel.

das bezauberndﬁe

Eine

feiner

die Dekorationen

einander geraten; ein fürchterlicher Tumult. einZChaos
daß etwas Rechtes

feinem

eine

ihn alle guten

Geifter:

unter dem

pralfelnden Feuer der ewig Schlagfertigen wurde er zum Melancholicus.

Seinem

fchroffen

und abgründereichen Charakter

bürgerliche Befcheidung

und Ruhe

birge. das er den Naturfreunden

Die Serie

feiner

eines

nicht fpieß

behagen; feine Liebe für das Hoäige

entdeckte.

iﬁ

auch

feine Liebe zum Leben.

Bildung eines
Geiﬁes vorbereiten. Schreiber im Bureau

Berufe iﬁ bizarr. und

harmonifchen und abfchließenden

kann auch

konnte

nicht die

Konvertit und Liebhaber
fagen: aus Profefﬁon). Mufillehrer. Abenteurer. Sekretär beim
Gefandten in Venedig. fpäter auch Privatfekretär der Madame

Anwalts. Kupferﬁecher. Herrfchaftsdiener.

(man kann
franzöﬁfchen

Dupin. Opernlibrettiﬁ. Kafﬁer
preisgekrönter Schriftﬁeller
brecher einer neuen

Die Gedanken.

eines

Generalpächters.

der Akademie

zu

Dijon

Notenabfchreiber.
und endlich

Bahn

Kultur. das war Roulfeau.
die dem

Chaos

diefes unﬁeten

Kopfes entfprangen.

ﬁnd

Adolf Lapp.
kein Endpunkt.

I. I. Roulfeau
Sie

fondern ein Ausgangspunkt.
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haben ﬁch nicht darin er

fchöpft. daß ﬁe die franzöﬁfche Revolution einleiteten. fondern wirken weiter
in jeder gegenwärtigen und zukünftigen Kultur. Sie ﬁnd nicht rückfchauend
einer geiﬁigen

faßen nicht die Gefamtheit

gerichtet.

fondern eröffnen. ohne Scheu vor der Dilfonanz.
deren

Anfang wir

In Deutfchland

Entwicklung zufammen.
eine Kulturperiode.

an

*

auch heute noch ﬁeben.

Roulleaus Ideen

haben

Goethe und Kant.

Kant

zunächﬁ

ließ ﬁch befonders

Über der Lektüre diefes Erziehungsromanes

durch

den

Emile

vergißt er. der

nung und Regel. feinen gewohnten Spaziergang.
fo lange lefen. bis mich

zwei Denker befruchtet:

Mann

..Ich muß

den

begeiﬁern.
der

Ord

Roulfeau

Schönheit feiner Ausdrücke nicht mehr ﬁört
und ich ihn dann mit Vernunft überfehen kann." fchreibt der Philofoph.
dem von nun ab Roulleau zum Führer in der ﬁttlichen Welt wird (Kritik
Vernunft).

der praktifchen
verborgene

die

Natur

erkennt.

durch dellen

entdeckt

Befolgung.

Rouﬁeau zu allererﬁ die tief
Mannigfaltigkeit der menfchlichen

daß

des Menfchen unter der

angenommenen Geﬁalten
welchem.

Er

hat. fowie
die

das verﬁeckte Gefetz. naäi

Vorfehung

gerechtfertigt

wird. Unter

Einfluß Roulleaus bildet Kant wahrfcheinlich auch feinen Kultur
begriff von der Metaphyﬁk als einer unentbehrlichen. wenngleich für die

dem

-

Willenfchaft belanglofen Vollendung aller Kultur der menfchlichen Ver
nunft.
Während Kant diefe Anregungen zu einer Zeit empﬁng. als ﬁch
in ihm fein Hauptwerk vorbereitete.
zunächﬁ

nicht viel tiefer. als daß

er ﬁch

Naturevangelium

das franzöﬁfche

härtungen treiben ließ.

Herder

ging die Begeiﬁerung

zu

des jungen Goethe

während feiner leipziger Zeit durch

allerhand gefundheitfchädlichen

vertieft fein Verﬁändnis;

Ab

das ﬁraßburger

und Goethe-Werther ﬁeht in
innigem Zufammenhang mit der ..Neuen Heloife". Aber auch in fpäteren

Tagebuch

iﬁ voll von Rouﬁeau-Exzerpten

Iahren wirkt

diefe frühe Anregung mächtig nach.

der deutfche Erziehungsroman.

Niederfchlag

Rouﬁeaufcher

Motiv aus

dem

und im „Fanﬁ" endlich ﬁndet ﬁch ein reicher

Gedanken.

..Idyll auf

..Wilhem Meiﬁer" wird

der

So

vor allem das bedeutungsvolle

Petersinfel":

..Auch kommt in unferen

vor. wo das Herz uns wirk
wollte. diefer Augenblick dauerte immerdar".

höchﬁen Genüﬁen wohl kaum ein Augenblick
[ich fagt;

Ich

Vielleicht

haben

diefe

und ähnliche Ausfprüche dazu

beigetragen. daß

Adolf Lapp-
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fchränktjedoch

lichkeit

Rouifeaus

ganzen

Schaffen

ein.

zugunﬁen

Gefühls

ift

Das

aber

ﬁe

das

und

unerfchütterliche

iﬁ

es überall-

Formelkram

und die logifchen

beherrfchß

die Wiederentdeckung
erﬁickt-

beinahe

wird und ﬁatt

und

muß man fchon

den

Philo

den

Prinzip von

Gefühlx als das Primäre- die

das

daß

der

nun wieder

Seeler

in

ift

Es

fo

wo neue

eine fo vielfeitige

revolutionäre

zugleich

träglich erfundene Romane findr um das Gefühl

nur nach

Konﬁruktionen
erklären

und

recht

die unter rationaliftifcbem

ihre fouveranen Rechte eingefeßt

wieder einführt.

Vorherrfchaft des Verﬁandes die natürliche Ordnung
Zunächﬁ war allerdings diefe Entdeckung durchaus nichts

Revolutionäres.

Sie

in

der

lag fozufagen

bereitetr

die im Gegenfaiz zur

Es

der ganzen
die

doch

iﬂx offenbarte

Wo

ﬁch unmittelbar
andere

die

Folgen

letzten

feizte er unerfchrocken

Erlebnisr

zeption
der

fchottifcben

Schule vor

Endes überhaupt nicht zu

ziehen fcheuten

und ungefunde

die Rückkehr

wiffen

Zivilifaciom

Damit wurde das Abﬁraktum
Sehnfucht zum feﬁen Ziel. Aus diefer Kon

heraus ringt ﬁch gegen die intellektualiﬁifch

Salons
Natur".

gegen

die neuen Kulturideale.

die fchwebende

und der Gefellfchaft

rück zur

Was

feinem Genier feiner Leidenfchafh

fchaftliche Eitelkeih politifche Zwangsverfalfung

zum

Moral

äﬁhetifcher

Intuition und unmittelbare Er
der Art wie Roulfeau diefen

zu

hattenr und was

beweifen

Sprache.

feiner

Shaftesburys

in

beweifen

zu

erﬁ

Eigentum

vertratx etwas überaus Gewaltiges und Umﬁürzlerifches.

Standpunkt
andere

Dialektik

lag aber

jeher

in

Philofophie und

fkeptifcher

in

fondern auch

Humes

fahrung verherrlichte.

in

antiken Naturalismusr

war von

der Luft„

und war wilfenfchaftlich nicht nur im

des „gefunden" Menfchenverﬁandes-

zu

*

treibende

nennen.

Erkenntnis

fertigen.

Kraft im

eine

Begriff wählenr und Roulfeau

Roulfeaus Weltanfchauung:
geiﬁige

Sehnfucht

unter eine Formel bringeny

und unbeﬁimmteren
des

die

Gewiß iﬁ

Ideale aufﬁeigen. Will man überhaupt

neue

weiteren

Sehnfucht genannt w'urde. Diefes
einerindividuellen Auffaifung diePerfon

der

des Dichterphilofophen;

reiche Menfchennatur

fophen

Philofoph

zu

Schlagwort

Wertg

der

zuweilen

zu

Roulfeau

J. I. Rouffeau

verbildeten

Menfchen

das viel zitierte und mißverﬁandene „Zu

war damit felbﬁverﬁändlich mehr gemeinß als
Der Begriff „Natur" war hier,
primitiven Zuﬁänden.
Denn

es

nicht ganz frei von rationaliﬁifcher

Färbungz als

eine abfolute

Norm

der

J. J. Roulfeau

Adolf Lapp.
menfchlichen

Vollkommenheit genommen;

Sinn

innerﬁen

einer

Leben beherrfcht.

in jenem

mehr metaphyﬁfchen

Vernunft und Gefetzmäßigkeit.

Anfangs

das menfchliche

die

Roulfeau zwar glauben. daß

mochte

der natür

All

innerﬁen Gefetz am nächﬁen ﬁehe.

liche. unverbildete Menfch diefem
mählich aber

451

Anfchauung:

der

„natürliche" Menfch
wird mehr und mehr zu einer Fiktion des „wirklichen" Menfchen; er wird.
um mit Kant zu fprechen. die „tief verborgene Natur des Menfchen unter
modiﬁziert

Mannigfaltigkeit

der

diefe

ﬁch

der

angenommenen

menfchlichen

Richtpunkt zur natürlichen Einﬁellung und

Aus

diefer Grundeinﬁcht

Dogmen

der damaligen

des Lebens.

die neuen religiöfen.

Die Naturreligion.

pädagogifchen Ideale.
von den

erwachfen

Lenkung

Geﬁalten". wird
politifchen und

äußerlich nicht viel verfchieden

Deiﬁen. kehrt zurück zum natürlichen. un
Seele ﬁrömenden Glauben. „Ziehe

beweisbaren und aus der individuellen
ich verlange."

Vikar in

der favoyifche

fagte

der Naturgebote

gegen

die Schätzung

-

Erfahrung. daß

alle

des Menfchen

Rate. das iﬁ alles. was

dem berühmten Glaubensbe

Werk

Vorurteile; da

ein

es

hartnäckig auf der Befolgung

Menfchengefetze

in

gegen weiß ich aus eigener

zu

fei

„Man fagt uns. das Gewilfen

kenntnis.

führt

Gefpräches

meines

Herz während

dein eigenes

feiner

beﬁeht."

Totalität

der

- In
zum

Politik

der

Kampf

gegen

Nicht als ob Gleichheit und Freiheit praktifch
follen nur Normen für die Gefetzgebung bilden. die

der

Macht

der

Dinge.

die ﬁets

zu

realiﬁerbar wären

ﬁe

Ungleichheit und Unfreiheit.

Ungleichheit und Unfreiheit neigen. ﬁeuern

Roulfeau hält es für unmöglich. daß die großen Monarchien von
Europa noch von langer Dauer fein werden. Denn „alles was Menfchen

foll.

haben. kann von Menfchen zerﬁört werden; unauslöfchliche Cha

gemacht

raktereigenfchaften
fchafft

werden nur von der

weder Fürﬁen. noch reiche Leute oder

wenn

es

artet

in

ziehungslehre endlich

Händen

hohe

Herren".

Natur
Die Er

die

baut ﬁch auf dem Grundfatz

aus den Händen des
den

-

Natur aufgeprägt und

auf. ..daß alles gut iﬁ.
Schöpfers aller Dinge hervorgeht. alles ent

der Menfchen".

Jugend verwiefen: Liebt

Die Erzieher werden darum auf

den

Kinder. fördert ihre Spiele. ihre
Freuden. ihren liebenswürdigen Naturtrieb! Opfert nicht die Gegenwart
der Jugend für eine ungewiffe Zukunft!
Das ﬁnd die Grundfätze. die
der

die

be

Eigenwert

kanntlich fpäter durch Peﬁalozzi praktifch angewandt werden.

I. I. Roulfean

Adolf Lapp.
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Es iﬁ. wie man

einfache und einleuchtende

ﬁeht eine höchﬁ

und gelehrten Vorausfetzungen

die keiner logifchen Spitzﬁndigkeiten

Es iﬁ fogar

Bekräftigung bedarf.

Philofophie.

eine naive

Philofophie

zu ihrer

aber gerade des

halb voll offener und verﬁeckter Gefahren für eine Zeit. die ganz durchtränkt
die Gefellfchaft

als

die

fchreibt

eine liebenswürdige.

Pompadour

Rouffeau.

gegen

Scblülfe.

keine trügerifchen

angenehme

tun fei.

daß es

bemerkten.

felbﬁverﬁändlich.

und rührende Philofophie."

..Eine Philofophie.

in

..Ich

verlange

zu

ratentum ﬁch alsbald von Roulfeau abwandten.
ihm nicht nur um efpritvolle Phantaﬁereien

und das eingefelfene Lite
fie

Daß

iﬁ

iﬁ von witziger Sophiflik.

welcher

keine Advokatenbeweife und vornehmlich nichts

Die Folgen diefer Philofophie waren
anzutreffen
iﬁ."
Verdrießliches
allerdings verdrießlich genug. ﬁnd aber ganz gewiß nicht auf das Schuld
zu

konto Roulfeaus

fetzen. dem feine

Philofophie

ein Friedensevangelium

fchien.
der

heit und Natürlichkeit

den äußeren

hältnis.

gefeiert.

Anlaß

nicht nur

fondern

nilfen.

mit allem

Bei

uns

des Apdﬁels

Freiheit. Gleich

der

Pomp und unter Afﬁﬁenz
Deutfchland

wird

einzelnen

Werken. wie

dem Lebenswerk

dem

des

hoffentlich

dazu geben. daß auch die Allgemeinheit
zu

Republik

zu

der

200. Geburtstag
in

Paris wird

kkmile

Roulfeaus gewinnt.

Präﬁdenten
diefer

ein tieferes

oder den

Tag

Ver

Bekennt

Denn das meiﬁe

iﬁ

forderungsweife
von den Ideen des franzöﬁfchen Kulturphilofophen
Unter dem Druck intellektualiﬁifcher Verödung und
uns lebendig.
auch
in

vorwiegend
die

Frage

naturwiifenfchaftlich-technifcher

nach der Gefamtheit

zu

es

G

wird

den

ﬁch

wieder

inkommen

regen. Bei Rouifeau
Intuition
die
Antwort
hundert Iahren.
ﬁnden.

furablen Werten des Gefühls und der
man. auch nach weiteren

Interelfen 'beginnt

des geiﬁigen Lebens. nach

G

4
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Von l)r. Paul Adler

(Schluß)

ll
"

>

er Zufammenhang

_

_.

alles Menfchlichen (nicht fein philofophifches

Spiegelbild: Gefellfchaft) iﬁ zunächﬁ eine Materie der Na
turforfchung. wie ein Zug wandernder Vögel oder Fifche.

Strömung fuspendierter Teilchen einer Flüfﬁgkeit oder
der Zug des Todes. Die Erfahrung lehrt. daß diefer Zug menfchlicher
die Erhaltung und felbﬁ die Abwandelbarkeit
der Art zu ver
Gefchlechter
.

wie die

Jnfofern wir

bürgen fcheint.

daher

unter Vernachläfﬁgung aller Zeit diefe

Kirche

Gemeinfchaft im Gedanken. diefe unfichtbare
überfchauen.

liegt es uns nahe. von einer

wir in ihren

Gefchicken

wir

eine gefetzmäßige

Jn

entﬁehen. verhüllen.

Willens in
welfen

klärten Anziehungen fließt.

Vernunft

zu fprechen. und wenn

erkennen wollen. werden

und an Ziele glauben. die ﬁch aller

auch an eine Gefchichte derfelben

dings jenfeits alles freien

Menfchheit

dem

Bruﬁ

Dunkel. aus

der gereinigte

der vermag der

der

Vorwurf

des unphilofophifchen

Strom

ihre

durch die bewußte

Strebers:

Verfolgung ihrer

auserwählten Repräfentanten

menfchliche Gefellfchaft als
Ziele erfundene
feﬁﬁellenl

Daß

diefe

Erﬁndung.

entlaﬁet ihren Theoretiker:
fchaft

fchreiben. wie

bringen.

Doch

vorgefchriebenen

Ver

die

durch
eine

diefer ethifchen

Aufgaben

gleich allen anderen. von der

Jhn

wir

geführt wird. können

Erfüllung

auch

erﬁ wo

eigenen Lieblingsgedanken

der Zukunft

Natur ausgeht.

Auch der Lehrer und der Ingenieur der Gefell
felbﬁ.

ihre Berechtigung

einem theoretifchen

Widerfpruch: aus

ﬁe

zu

der leichtﬁnnigen

nicht!

eine technifche. zur

Einrichtung mit

diefer uner

Jdee der Menfchheit

mengung perfönlicher und Menfchheitsvorteile

Natur

Religionen

dem die

fremdes Glück und Güter. wie feine eigenen. zum Opfer

trifft

Seelen

der ﬁerblichen

von keinem

gemeinen

Nutzen herl

Allein aus

einandergreifenden Staatsräder.

war

der

die alteeuropäifche

Egozentrik

der in

Gefellfchaft nur mit

l)r. Paul Adler.
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Gefahr ihres Bruches für

Frieden. als

fchreibt

tiker

die neuen bürgerliäzen Anfprüche entworfen worden.

wie auch der fchädliche Gewinn mächtiger neuer Teile aus

und das Leid.
dem

Vermeidung heftigﬁer Zertrümmerungen.

der bloßen

aus jener mangelnden Einﬁcht zu hoch geﬁellter

ﬁch deutlich

In

hat die konﬁruierende

Jahrzehnten
Wohlfahrt fchon in Wichtigﬁem

der

her.

lesbar an der

Gefellfchaft

Wand

Nur

verzeichnet.

ﬁnd (und daß dies aus dem alten

daß die

Ie

licher

noch

Bedeutenderes

Gefinnungen umzugeftalten

zeitlofen und theoretifchen Geiﬁe

gefchehen muß) foll hier für das lebendigﬁe
den.

Hand

eingegriffen.

alltägliche Leben behauptet

Glauben

die

in

ﬁnd. def'to mehr erfordert ihr niederer
feﬁtägliche Verehrung. fondern den inneren

der Gefellfchaft

Höhen

Dienﬁ nicht

wer

übermenfch

überragender und für den gewöhnlichen Geﬁchtskreis

die

Prak

des Gefehes und

pfäfﬁfche

der

harten.

alltäglichen

Durchführung

fubalternen

ihrer

Die Vorausfetzung des alten hoheitlichen Staates
Angehörigen mit allen Mitteln feiner Organifation unter

und Beamtenpﬁichten.

war. daß
'

worfen

feine

und

waren

notwendigen

die

Handlungen in

Geiﬁe.
über die

demfelben

auf ﬁch nahmen. Die Vorausfetzung
alten Staaten hinaus vorbereitenden Gefellfchaft iﬁ. daß die gerech
ten und ebenfo heilig gehaltenen Interelfen aller Gefellten das ein
zige. oberﬁe und bis in die kleinﬁen Tätigkeiten feﬁgehaltene
Ziel aller ihrer untergeordneten Handlungen feien. Die Gefellfchaft
der ﬁe befahl.

iﬁ nur
keit

ihr

ein

der ﬁch

Irrtum

eigenes

Unterhalt.

dem einzelnen:

Sie

ohne

heißt.

alle

Zwang

für

ﬁch

iﬁ mit Notwendig
garantiert

eingebrachten
ﬁe ﬁeht

Leben

und

biologifchen

in keinem Verkehr

ihrer Souveränität.

ﬁe rechtfertigt

mit philofophifch unbegründeten Sophismen. Allein

gegen den grundfätzlich Scheuen

nehme nicht die ganze

die Anarchie

das

ﬁe

Sie

Werkzeug:

das iﬁ die Form

ﬁch nur im Herzen. nicht

iﬁ nur

oder

darin beﬁeht ihre Gerechtigkeit.

Grundanteile:

ﬁe

Vorwand.

ein

ausfchließliches

menfchenwürdigen

mit

oder

Erde in Befchlag. daß

auf ihrem

fordern die Echtwilligkeit

kleinen

Flecke

wahrhaft gef elli g.

auch der

gedeihen

Einﬁedler und

können.

Dies er

und die zweckmäßige Ausführung ihrer immer wech

Erﬁ wo alle diefe Begriffe in die politifche Macht ein
ﬁnd und wie eine geiﬁige Kirche wirken. deckt ﬁch der beﬁehende

felnden Handlungen.
gekleidet

logif che

Sprachgebrauch

von der Gefellfchaft

mit ihrem natürlichen und

Paul Adler.
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kann nicht mehr gefchehen.

daß die bloße Form

breiten Schichten

günﬁigere Bedingungen

ältere

z. B.

und ihnen dafür die Mailen ihrer zwangsweifen Afﬁgnaten.

Der moralifche Charakter

nominellen Fabriklöhne. aufdrängt.
einigung
eigenen

erfordert indeﬁen. daß jeder Einzelne

Sittlichkeit: frei-verantwortlich.

Ver

der

mit ihrer
aber die

der Gefellfchaft

entgegen trete.

entzieht

der höheren

Wo

mißverﬁandenen oberflächlichen_ Gewinnintereffen einiger Be
rufsgruppen für die einzige Aufgabe der nationalen Abgren
zungen gelten. und zur Fahne des alten Staats und dem alleinigen
Inhalt-aller Gefellfchaft

ein

Wille

einer

zu

zen

zum

Wertlofen

ﬁe

heute

wird.

gefchmuggelt

die

die Perfönlichkeit.

Ende

zu

meint und

den

weder

ﬁe

einﬁeht. weil

Form.

Volksmeinung zumeiﬁ anders entfcheidet
Widerfpruch von fozialer und Standespolitik nicht

Daß

mit

ill

fetz

Opfer fordert.

liegt daran. daß

modernen

ﬁaatliche Gefellfchaft felbﬁ. in deren Namen das Ge

aber nie die wahrhafte
alle

werden. beﬁeht viel

antiquierten'oder

nachgiebigen

zu

leicht

gemacht

noch die

denken geneigt

den

Produkten

er in kürzeﬁer

iﬁ.

Ideen

Wo

fo

hauptfächlichen

oder

ganz von

nur immer der

einer überfiießenden

Her

Wille

Jnduﬁrie

Zeit Volksreligion und hat

ein
alle

Tempel für ﬁch!
das ﬁarke.
ﬁe

griffen.

für den Chriﬁianismus

Entwicklung (der Entwicklung

in

toten

Werte.

ihrer

(man

fchlagende

ﬁeckt die Nerven und die

Organismus)

noch

ein

entgegen:

verarmt.

fie

Wie

Herz des alten Europa

Phantaﬁen an.

Allein

Hindernis

letzt feiner

Trägheit:

mechanifcher

die Laﬁ der

Keinem Beobachter kann entgehen. daß die

es. daß

die

Welt

realen
Lebensgütern

an beﬁimmten

einﬁweilen altertümlichen)

gefchieht

er

feiner totlchlagdrohenden Konkurrenzen zum

handelsgeiﬁigen Entwicklung
nenne

hat zum Glück noch nicht

des Gewinnﬁebers

ﬁe

Diefe leichtfertige Infektion

Volkswirtfchaftslehre.

die

wirklichen. nicht von ﬁatiﬁifch verzeichneten Gütern
iﬁ. die Zerﬁörung aller diefer guten und brauchbaren Dinge durch
die Gelchäftigkeit unferer Zeit überhaupt nicht erörtert?
Die Erforfchung einiger privatökonomifchen Koﬁen (des Handelswertes
doch eine Lehre

eines

von

Geländes.

des Unterhalts

Kaufmannes im Großbetrieb)

eines

entgleiﬁen

beruhigt duräjaus

Gewerbetreibenden oder
nicht über

die

von der

1)r.
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Wilfenfchaft ﬁolz
Verluﬁe für
Bedingungen

die
des

Paul Adlerj
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Sorgen um

überfehenen

die damit zunächﬁ

verurfachten

Denn daß die körperlichen und geifligen
Gefamtheit.
Schaffens Güter ﬁndj beﬁreitet man höchﬁens termino

logifch.

Aber die Umwandlung von fünfzig Gewerbetreibenden und naiven

Ländern

in lauter abhängige

der okonomifchen

Handels- und Induﬁrieprovinzen erfcheint
Betrachtung als Feld zu abgelegen oder vielleicht zu ﬁeinig.

Die Ideen ﬁnd

trotzdem

gelebten

nicht günﬁig:

Lehren

Behandlung

zu

holen„

licher Umformungen

flehende

die durch die längfle ftatiﬁifche

zu erortern„ die inmitten

ausgreifend

erfchopften

den ein

allein anfcheinend

Nach umfaffenderem mehr pfpchologifchen

alle Werte. nicht bloß

wären

Methoden

nicht weit

fcheinbare

Neuerzeugung

wirtfchaft

jedesmal

auf ihren
anﬁatt auf den

nicht aufgezeichneten EndZielwert„
Scheinwert des gefchnürten Ballens zu unterfuchen; die Fragen in
oder

noch

tenderer
dem

nach

der

Notwendigkeit

und dem Zweckj

nicht nach

zollamtlichen Mehr oder Weniger einer unwirtfchaft

lichen Produktion zu
ﬁand der einzelnen

Der gefamte ökonomifche Wohl
Nationen kann nicht länger in den Augen
richten.

Summe der privaten Profite; der
Reichtum des internationalen Verkehrs nicht dauernd als die
des

Volkes als

die große

Rechnung der in Le erzielten formalen Preifej vermehrt um die
mit ihnen identifchen nach Z gefchafften Warenj aber ohne den
Poﬁen der grundlegenden nützlichen Qualitätenerfcheinen. Denn
das Vermögen der Menfchheit

in ihrem Ringen um einen Organismus

muß klar erkannt und den Egoiﬁen

und Verächtern langfam aus den

Hän

den gefpielt werdenj wenn ihre immenfe Bereicherung an

nicht zumeiﬁ geradewegs zu

Die Formen

allgemeinen
unferer

Geiﬁ

der

Sozialdemokratie herleihen;

fierung

der

Weltanfchauung

hohern als der
fellfchaftliche

jetzt

herrfchenden

Verantwortung

hohen Erziehungswert
bereits

Verkehrs dürfte freilich nicht der in dem
Entgeltlichkeit befangeney atomiﬁifche Kommunismus

eines künftigen

haben

kann

nur

eine

langfam erfchaffem

in

foll.

Arbeitsmethoden
ihrer Überlaﬁung mit unnülzer Arbeit ausfchlagen

fie

,

Weife

bedeu

innere

Soziali

Begleitung einer

kaufmännifchen Sittlichkeitj

die alle ge

ﬁets auf den andern abwälzen will.
jedoch die demagogifchen

durch die Befchlagnahme

des

öffentlichen

Einen

Armutsbewegungen

Jnterelfes gehabt.

Der

Dr. Paul Adler.
Anblick der von Gefetzgebung
den offenbaren

eigenen

geiﬁigen
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und Berufsﬁänden. oft erzwungen. oft gegen

Vorteil frei gewährten Unterﬁützung.

der fonﬁ fchlecht gelöteten
ﬁeigenden

Gefellfchaft

Nationen

der in das

Bild

Zug

einer

fchon lange den wohltätigen

Bildung fchreibt. muß

-

gegen

die

Ver

zunehmende

ﬁachung und zynifche Entartung der alten politifchen Parteien immer ein
drucksvoller und immer häuﬁger werden

als nur

Theorien

handelstechnifchen

kleinen Kranken- und Armenpﬂege)
fprochenen

Zeit übertönen.

Werk

gendﬁe

den lauten

Irrtum

der Anblick

der

der unfreien. frei ge

die heute noch jedes

drin

der Gerechtigkeit widerlegt dünkt. wenn feine Erforderniffe.

Abakadabra

Verfchwendung

zu anfpruchsvoll

fahren

(fo wie im Mittelalter

Die Hunderttaufende.

das gefpenﬁifche

-

und in Verbindung mit helfern

des ﬁktiven

auf

Geldes gebracht. gegen öffentliche
werden aus ihrer Hypnofe auf

erfcheinen.

und erkennen. daß kein Geldpreis etwas Wichtiges über die Güte des

Objektes ausfagt und daß jeder im Verkehr ﬁehende fogenannte Taufchwert
eine äußerlich herausgegriffene Eigenfchaft
fchen

und ﬁeuertechnifchen

zeichnet werden kann (und

iﬁ:

Methoden an

die nach gewilfen kaufmänni
einem

Ding am

wie eine vereinbarte Stenographie auch dafür

gebraucht wird): über die hinaus aber das überwiegende Gebiet aller
Umtaufch vernachläffigcen. heute meiﬁ in die Nachbarwilfenfchaften

innern Qualitäten

be

leichteﬁen

bei dem

verwie

einer wahren politifchen
Wiffenfchaft bilden muß. Erﬁ ihre Erfahrungen werden die moralifche
und die Gedankenarmut der praktifchen Politik fowie die politifche Verein

fenen.

famung

Geiﬁ

und Hilfloﬁgkeit

der Gefellfchaft

Arme führen.

den

bilde anfehen können.

März.ßefl25

II

des

Gedankens

feinen erwachfenen

-

wir

den Gegenﬁand

heute erﬁ

fchrittweife aufheben

und

dem

ökonomifchen Körper in

die

als natürliches. nicht als politifches Ge

2
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Rodin: Gefpräche

über

Kunﬁ
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Auguﬁe Robin: Gefpräche über Kunﬁ
Befprochen

Nur

gefchaffen.

und verkünden.

fo

es noch

-

bedauern.

fo fehr

Meiﬁers

Gefpräche des

(Schluß)

das ganz feine

wird nur für

großartig.

Kunﬁ

den Kenner

kann auch feine geiﬁige Tiefe erfchöpfen
viele andre fortreißen. bis
Er mag noch
er

fo

L:

:

fei

werk. und
-'

..t iii

'.tuzznlw.

Auguﬁe Rodin. Die Kunﬁ.
ag man es noch

Siebert

Margarete

von

Bewegung faﬁ wie volkstümlich darﬁellt; ein klar er
kennender Geiﬁ muß ihr die Wege gewiefen haben. Auch Goethe hat He
denn die Bewegung. die ihn zum Mittel
Und wie tief
rolde gebraucht.
in

wie kaum

je

Malfe gedrungen?

Trotzdem

war.

eine andre künﬁlerifche

Deutfchland

wohl populär
Aber die

iﬁ

die

ﬁe

punkt hat. wirklich

in

iﬁ

ﬁch die bewundernde

Malfe

-

So

nicht

in

nichts. fofern

ﬁe

iﬁ

fo

läßt ﬁch überhaupt nur von zwei Idealen erfaifen. die im Grunde auch nur
eins ﬁnd; von dem religiöfen und dem politifchen. Kunﬁ
gut wie
ihm
den

Dienﬁ

Dinge. und nur

diefer beiden

-

Ideen tritt.

zu

fo

der

Wiederholung das Stoffliche

in

die unzählige

die

iﬁ

aber er
Troll bleibt.
hin
war. die dennoch ganz großer
reichend.
daß es auch fchon
Zeiten
Kunﬁ zur Geburt verhalfen. Auch der griechifche Künﬁler. der der Renaif
fancezeit. gingen nur fcheinbar vom Stoff aus. Dem Volke wurde wohl
ihr Werk durch den Stoff wichtig. Aber für den Künﬁler war gerade durch
liegen

einem

Grade überwunden.

mit den Zwecken der Kunﬁ

Der Künﬁler
tiefﬁen.
denkt.

arbeitet

deckte.

für

Das engere Publikum.

wird immer nur

ohne dasfelbe

den Kenner.

zu

wie es ﬁch die heutige Zeit kaum vorzuﬁellen vermag. Glücklich waren die
Künﬁler von damals nur deshalb. weil ﬁch hier das volkstümliche Ideal

Sogar für

an das der Künﬁler

ganz klein fein.

fein.

Wenn

es

den

bei feiner

anders

feinﬁen

und

Arbeit wirklich

iﬁ.-Kunﬁwerke.

Margarete Siebert.
bei denen es

Auguﬁe

auf Malfenwirkung

Vorteil an

nicht zu ihrem

Rodin: Gefpräche

iﬁ.

abgefehen

pﬂegen

über

die

Kunﬁ
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Spuren

davon

ﬁch zu tragen.

Auch der Kenner verachtet das gedanklich Stoffliche nicht. Auch er wird
vom großen

Stoff ergriffen.

als durch

kungen

Jhr

geradezu.

Form

Stoff

Sie

ein jäher

Rodin zu. da und dort.

auch

fpricht hier). betrachtete

Windﬁoß und

Flügel ﬁnd

gebliebnen

großen
Aber

Stil.

es

heißt

die

Jlluﬁon.

Jkarus

des

Mit

Sonne gefchwungen. da trifft

hat ﬁe ﬁch hinauf zur
fchleudert

ﬁe

auf

Erde zurück. wo ihr lieb
wird. Aber ihre unverfehrt

die

Geﬁcht an einem Felfen jäh zerfchmettert

liches

ergibt ﬁn)

als ein Engel in ﬁrahlender Jugend.

iﬁ dargeﬁellt

breiten Flügelfchlägen
ﬁe

den Kenner

Für

fein.

228)

(der Famulus

Tochter.

noch rührend

vor allem die Forderung nach dem

Diefe Forderung gibt

Ich.

Nicht fo

mag das Stoffliche. die Idee. auch in einer groben. lahmen.

aus dem großen

(S.

Wir

und erlebt durch ihn andre

Aber anders als die Muffe.

den unbedeutenden.

ganz unzureichenden

weiter:

fortgerilfen.

Bewegung.

noch in

und da ﬁe unﬁerblich

iﬁ. ahnt

Flug bald wiederholen wird. um wieder ebenfo graufam
wie das erﬁemal auf die Erde zurückzufallen. Ewig jung und ewig enttäufchend
man. daß ﬁe ihren

Hoffnung.

Die Kentaurin:
Der menfchliche Oberkörper
voll

einem

können;

diefes Fabelwefens

Ziel entgegen. das

aber die

feine

gungen zu niäjte.

Man ﬁeht.

woraus das arme Gefchöpf
das Abbild der Seele.

mühelos

folcher

herausgelefen

bildungskraft

erreichen

Stütze fuchend. an

Tierkörpers

den

macht alle Anﬁren

daß einefurchtbare Teilung der beiden Naturen.
beﬁeht.

So

vor ﬁch geht.

deren emporﬁrebende

wie im Schlamm

Aus Themen

des

eine

Wünfche

Art. fagt Rodin. kann.

Sie

ohne

werden.

des Befchauers

diefe
den

Kentaurin
körperlichen

ﬁecken bleiben.
fo

Niederungen

Arme nicht

ausgeﬁreckten

Hinterhufe klammern ﬁch.

Boden. und das mafﬁge Hinterteil

ﬁreckt ﬁch verzweiflungs

beleben

glaube ich. der Gedanke
fremde

und regen die Phantaﬁe. ohne

Hilfe
ﬁe

die

in ift

iﬁ

die

Ein

einzuengen.

unbeﬁimmter Weife

zu

in

ﬁe

iﬁ

zu

meiner Meinung nach die Aufgabe der
freier Betätigung an. Das
Kunﬁ. Alles. was
fchafft. muß dem Gefühl den Vorwand liefern. ﬁch
entwickeln.
2'

.
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Die Kunﬁ wäre

dazu da. dem

Weife

in unbeﬁimmter

Rodin: Gefpräche

uguﬁe

Gefühl

über

Vorwand

einen

Kunﬁ

zu fchaffen.

ﬁch

entwickeln?

zu

ift

Das
fehr befcheiden.
Nur: Rodins Kunﬁ tut
nicht alles dem

einen

ﬁe

Aber denkt

diefe oder

jene

Wer weiß

predigen

follen?

noch.

ihm gewiß nicht

Illuﬁon.

den Gedanken.

fallen

die

da kann ein Name beinahe für den

denn die Gefchichte.

Rodin von

die

nach feiner Meinung eindringlich
erzählt. und die
Unter Deutfchen gewiß nur fehr wenige. Aber fogar der

allerunkünﬁlerifchﬁeBefchauer wird diefe Geﬁalten im Gedächtnis

Daß

ungeheure

Intenﬁtät

Energie

hier künﬁlerifche

Form

diefer

Stoff

allen

die Größe diefer Energie kommt es an und

und Kunﬁverﬁandes.

die Größe

Materie vollkommen

die hier

des

je

felbﬁ

auf

den Gedanken

kommen

nur

fonderbar.

konnte. fich ein

fo

Es

das wäre ein fehr kleines Verdienﬁ.

Die Ideen.
Die Illuﬁon.
zu

bildhauerifch ausdrücken
fo

den Gedanken.

iﬁ

Verzweiflung.

wollen.
das

-

Rodin

zweifelhaftes

Ver

flache

Alle

glücklicherweife

Mit

einem

(S.

beilegen.

auch viel dazu bei. das

Künﬁlers

genug.

felbﬁ behauptet

Wenige Seiten

hatte.

den Themen. die man behandelt. nicht

Zweifellos

Publikum

muß darin beﬁehen.

die

haben

anzuziehen.

Muskulatur

ihren

Aber

all

Wert und tragen
die Hauptforge

des

wie möglich zu
Künﬁler kann ﬁch des

lebendig

Auf das Übrige kommt es wenig an. Der
Suchens nach dem Symbol enthalten.

geﬁalten.

ﬁch kaum felbﬁ darum
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Wort. man muß

zuviel Bedeutung

k

er foeben noch

leichtherzig

ﬁe

kümmern. was

weiter ﬁeht:

Rodin

fo

zu

Nun.

iﬁ

*

in

dienﬁ zuzufchreiben. Daß er der Meinung iﬁ. als käme eine
gorie bei feinen Werken überhaupt
Betracht.

auf

Kunﬁinﬁinktes

bezwangen.

die hier dargeﬁellt werden. ﬁnd nicht fehr tief oder originell.
die

hat.

reﬁlos bezwungen

auf

-

behalten.

ﬁch ihm ins Gedächtnis.

hämmerte

fo

Die

Bür

feinen

ﬁe

von Calais

gern

-

zurück.

Idee darﬁellten.

Verzweiflung. was fonﬁ
ﬁehen.

an

er

ﬁe

ﬁe

ein. weil

andern

eine unbeﬁimmte

fo

haben

mal gefehen hat.
die

Vorwand liefern.

kann

ﬁch auf
die mit Kunﬁ gar nichts
Dinge.
Ganz gleichgültige
Rodins Geﬁalten vergißt niemand. der
ein
brauchen.

Gefühl

ﬁe

zu

tun

Was

Beﬁimmtes.

entwickeln?

zu

zu

Weife

ganz ﬁcher etwas fehr

Margarete Siebert.

Rodin: Gelpräche über Kunﬁ

Auguﬁe

Und vergnügt bildet Rodin
Gewalt ans Herz drückt. aus

einen
einem

Faun. der eine Nymphe mit zärtlicher
Pygmalion um. deﬁen Inbrunﬁ auf

alle

mögliche irdifche und tranfzendentale Weife gedeutet

Und

Rodin kommt

Darum iﬁ

Gewiß.

Idee.

werden konnte.

In

fagt;

ganz nahe. wenn er

dem Wefentlichen

Kunﬁ alles

bei der

iﬁ

heit
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Wahr

Symbol.

alles

Symbolifieren nur

auch bewußtes
*

ein

Pleonasmus.

-1
1.

Rodin hat
ﬁnd

eine

formt;

zeichnet.

Arbeitsmethode.

einige auserlefen

fortwährend

beitet.

ausgezeichnete

fchöne

In

Aktmodelle

hin und wieder den

dabei xwirft er

Werkﬁatt

feiner

um

Er

ihn.

Blick auf

ar
die

Männer und Frauen. die ﬁch da um ihn bewegen; eine Stellung entzückt
ihn; ﬁe erfcheint ihm als ausdrucksvoll; er bittet das Modell. innezuhalten.

-

bis er.

-

Stellung.

diefen

Ausdruck

iﬁ ganz künﬁlerifch empfunden und durchgeführt.

Das

könnte nie

in fehr

Arbeit.

fchneller

diefe

ﬁxiert habe.
mand zweckentlprechender
die

Ausführungen.

Meiﬁer an

die der

fchaftlich beteuert er. daß er
bloße

Natur bilde; ja. daß

er

danach felbﬁ zum Zugeﬁändnis

iﬁ

rauf

es

mir ankommt.

Ia.

denn nicht auch

Geiﬁ

Was

Aber nicht fo ganz in den Kern treffen

machen.

diefe Arbeitsweife

knüpft.

Leiden

Natur und nur Natur und nichts wie
die Natur bloß abfchreibe.
Zwar muß er
herbeilallen: ja. freilich

freilich durchdringe ich

hebe

ich

Das

die
ﬁch

heraus. wo

Natur mit Geiﬁ. Aber

Natur.

Welt

drüben

bauen.

Welten ﬁnd Natur und Kunﬁ.

und beurteilt
richtertums.
den die

Und jede hat ihre eignen.

fpeiﬁ ﬁch die Kunﬁ ununterbrochen von der

ganz felbﬁändig.

werden.

nur ihr eigen

Es

bedeutet

und darf verlangen. auch
den

Natur.

gewertet

Anfang vom Ende alles Kunﬁ

wenn an das Kunﬁwerk nur der Maßﬁab gelegt werden follte.

Natur

ein vernichtender

3o.

Wohl

dennoch
zu

iﬁ

Aber

ﬁe

tümlichen Gefetze.

Aber voneinander fcharf abgefonderte

lo

nun die neue

zu

iﬁ

iﬁ

„Natur" an ﬁch? Es ﬁeht ganz gewiß mit allen diefen
Dingen fo: Da
die Natur. und auf der andern Seite die Kunﬁ. Und
dazwifchen ﬁeht der Menfch. der von der einen Seite alles empfängt. um

oder

heller

die natürliche

Tadel. wollte von

einem

Erfahrung gibt.

Wohl

wäre es

Kunﬁwerk mitRecht gefagt werden.

Margarete Siebert,
Denn das

unnatürlich.

Urgrund

ift.

es

fei
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abgefchnitten

Rodin: Gefpräche

Augufte

über

Kunﬁ

mit dem

hießej daß der große Zufammenhang

Doch

ebenfo wenig ein

es bedeutet

Lobj wollte

Werk kein andres Wort gönnen„ als daß es
„natürlich“ fei.
und vor Rodins Werken fällt diefes Urteil ganz gewiß
allerletzt oder
gar nicht ein. Aber Rodin
ganz Künﬁlerj daß auch fein natürlichﬁer
Jnfiinkt nur künﬁlerifch iﬁ. Daß er fein im höchflen Grad künﬁlerifch ent
fo

ift

zu

fo

man dem

wickeltes Sehen für ganz „natürlich"

Daß ihm

hält.

übergewaltige

feine

zum Bewußtfein kommt.

,

'l'

»

1i-

Stiliﬁerung überhaupt nicht

gemeine

Grundfätze

einzelnen

eingeht.

baues zwifchen

philofophierenj

Was

den

Bildwerken

und beweiﬁ,

richtungem

Statuette

nach

den beiden

fie

fich um ihrer

all

über

im

der Technikj

Auf

des

Griechenj insbefondere des Phidiasj
vor allem Michel Angelos- fagtj
einfach
der

der verfchiedenen

-

Rhythmik
Arbeitenj

unter praktifchen

Prinzipienj

fachheit eine größere Mannigfaltigkeit
diej weil

aufgibtj

iﬁ

-

Es fpricht von

es

auch

fondern auf feine Arbeitsweife

er von der Verfchiedenheit

und denen der Hochrenailfancß
vortrefflich.

Feine und gütige Sachenr

Wertvolles befonders daj wo Rodin

fehr

künftlerifch

ﬁeht noch vielerlei.

der

formt

er

bei der Antike

Kunfl

beiden

Ein

aller

trotz

eine

je

Büchlein

in

dem

zu

In

Richtungenj vier ausgefproämej

Zahl willen nur zarter

bemerkbar

machen

können

Lebens erzeugen.

und doch auf fanfte Anmut geﬁimmten
Michel Angelo dagegen bindet feine Abﬁchten
zwei

Hauptrichtungen

ein, um eine ungemeine

reichen.

Rodin

auch nur

gelos

vielfältigen

in

eines

fo

den Eindruck

zähe

Werk mit

Kraft

des

Ausdrucks

zu er

Künﬁleß die
wenige Richtungslinien kannten„ und erinnert an Michel An

Wortj

vergleicht

fein

dem

der gothifchen

daß nur die Werke gut wärenj die man von der Spitze eines

Berges herabrollen

könnte.

ohne daß etwas daran zerbräcbe,
*

'l
V*

Rodin fpricht

auch über

malerifch und verﬁeht
forfchersF

daß

es

Farbe.

Mit

Recht bezeichnet er feinen

darunter ebenfo wie der Sprachgebrauch

ihm vor allem auf die

Stil

als

Kunﬁ
Wirkung von Licht und Schatten

ankomme. Aber er geht weiter und kommt fchließlich

des

dahinj daß

er über

Margarete Siebert.

Ausdrucksform

bis zu Ausfprüchen.

endlich

entfprechen

über

Kunﬁ
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farbiger und linearer. alfo zwifchen male

haupt keinen Unterfchied zwifchen
rifcher und zeichnerifcher

Rodin: Gefpräche

Auguﬁe

Er

will.

anerkennen

ﬁeigert ﬁch

daß Farbe und Zeichnung einander immer nur

könnten; daß. faﬁ wie einem Naturgefetz zu lieb.

das eine gar

nicht um des andern willen vernachläfﬁgt werden könne.

Gewiß.

fein Erleben.

Aber

kommt doch auch

es

bei

fehr

begabten

ganz außerordentlich darauf an. unter welche Tradition
durch

ihre Schule.

zeichnerifches

Eyck.

Nur in ganz

Vermögen ganz

Holbein. Dagegen

bei

Ausdruck

ﬁch den entfprechenden

Künﬁler ﬁndet

jeder große

feltnen

gleich entwickelt zu fein.

beweifen

z.

B. kleine

Naturen fogar

ﬁe geﬁellt

Fällen fäjeint

für

wurden.

malerifches wie

etwa

Skizzen in

bei

Jan

van

der Akademie

in Florenz. daß fogar in einem fo faﬁ ausfchließlich zeichnerifch arbeitenden

Künﬁler wie Boticelli

ﬁe verkümmerten nur unter dem

Es kommt ja

Heimat.

malerifche Anlagen gelegen haben müffen;

dennoch

Druck

darauf an. daß nicht auch
Künﬁlern das Bild nicht farbig. fogar

zeichnerifch begabten

nicht

fein kann. oder daß bei den wahren
des Knochengerüﬁes.

bracht wird.
Leben des

Künﬁlers in Form

„Natur" von

während

der

Zeichner in derfelben

bemerkt.

Niemand wird Rodin
um feiner Perfönlichkeit

Stellen

zu viel des

Anlage und

der.

Außenwelt

fo

ge

Schulung abhängen.

die Linie

und Architektur

e'

übelnehmen.

Er iﬁ ja

Und das Büchlein

Interelfanten. als daß nicht für
wenn ein

zum Ausdruck

haben und von ihnen ausgehen.

nicht

über ihn

iﬁ

bietet auch an hundert

willen viel zu liebenswürdig.

Es

Konﬁruktion

Sehen

zu treiben.

Herzen gedankt werden follte.
werte Erfcheinung.

auch die

farbig

fchon das

feine Ungenauigkeiten

dazu da. um Kunfibetrachtung

angenehm

ward. Und da wird

j

*

bei hervorragend

innere

„Maler" wird farbige Eindrücke
der

feiner

befondre

ja

der

umgefetzt

Tradition

Mittel das

durch welche

ift

Und

„Malern" nicht

Bewegung richtig und deutlich

die

Sondern hier gilt.

der Außenwelt.*der

der rein zeichnerifchen

feine

doch auch

großer Künﬁler wie

Darbringung von

eine höchﬁ

Rodin

bemerkens

aber auch gar

in

nichts mit irgend einer Theorie zutun hat. daß fein Schaffen wirklich ganz
rein inﬁinktiv iﬁ.
allem. was die Urgründe angeht. Für den andern

Rudolf Iohannes Schmied. Im
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bildenden Künﬁler kann nichts daraus gefchlolfen

Oder

ﬁch da ganz anders verhalten.

auch

dem fchweren

ﬁch um die Quellen

feiner

Buch

Kunft

Im

den die

Hilfe unter

Werk.

Wilfenfchaft

ganz geglückt

iﬁ.

hat.

die

zu gehen

den

Künﬁlern felbﬁ umfchaut.

dem ﬁe

bringt

Gedanken eines ganz Großen in betreff

über die mancherlei

dennoch um keinen

fein

Schaffens bemüht. und auf

des künﬁlerifchen

ﬁch fo fehnfüchtig nach
auch diefes

Wege.

Ein andrer mag
Rodin hat jedenfalls

werden.

ebenfo.

für ﬁch anzuführen. daß ihm die Hauptfache.

Doch auf

Gran Chaco

Schritt weiter.

/

Gran Chaco

Von Rudolf Johannes Schmied
(Sai tus)

-

desOrtes.kam grüßendlangfam

ärmeln und trug ausgetretene

baskifche

Der Patagonier fprang aus

-

dem

..Guten Abend. Caballeros!"
jetzt gleich

Man
gedeckt

Pantoffeln.

Boot

und zog es ans Land.

Don Patricio.

Benoit. auf morgen

begab ﬁch in den großen

in Hemds

..Sie kommen fpät.

die Gefchäfte!"

Rancho. wo in

einem

Zimmer

ein

Tifch

war.

Vor
ﬁücke

zu Tifche!

rief

Er war

ans Ufer.

Rancho unter einem Strohdach hingen an Haken rohe Fleifch
von Rindern und Schafen; Don Patricio war auch der Schlächter
dem

Ortes.

des

Ein Mann mit

fchwarzem

Spitzbart. in Khakianzug

und Schaftﬁiefeln.

trat ein.

Der Spanier

ﬁellte

vor: ..Don Serapio Medina.

der neue

Kommiifar

von Anacleta."

..Man hat ihn aus Reﬁﬁencia
den

hierher

verfetzt."

dortigen Schlächter immer wieder einfperren

rief

er

ließ.

lachend. ..weil er
wenn

er

ihm kein

RudolfJohannes Schmied. Jm

Wir

Fleifch pumpen wollte!
nicht wahr.

Gran Ehaco
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werden fchon belfer miteinander auskommen.

Don Serapio?!"

Der Kommilfar runzelte ﬂüchtig die Stirn und gab keine Antwort.
Man fetzte ﬁch zu Tifch. Eine alte Mulattin fervierte.
Es gab Fleifchfuppe mit Maiskolben und ein Lamm. am Spieß gebraten.
Ein Heer von Jnfekten umfchwärmte die Lampe auf dem Tifch. Große.
und braune Käfer fchlugen

fchwarze

Einige

Köpfe der Elfenden.

und gegen die

die Glasglocke

gegen

Ein

ﬁelen in die Teller.

-

zottiger Hund

kleiner.

fprang im Zimmer umher. fchnappte gierig nach den Käfern. zerbiß ﬁe. daß
wie Nülfe krachten und verfchlang

ﬁe

ﬁe.

Nach dem Elfen wurde der Tifch ans Flußufer gebracht; der Mond
war bereits aufgegangen. Schwarz ﬁand der Urwald am jenfeitigen Ufer.

Jn

der Ferne hörte man den Gefang

Ein Teil
Karlos
hütten.

fpazierte

im

Karten

umher;

er

zu fpielen.

aus

beﬁand

Männer und Weiber

zerlumpte

faßen

etwa zwanzig Lehm

zum

vor

Teil

Knechte

Don

ihren Hütten und

Zigarren.

Magere Hunde

trieben ﬁch umher;

Hühner.
Aus nahen Tümpeln
wie klagendes

Vor

Ort

des Nachtvogels.

Die Bewohner waren meiﬁ Guaranys.

Patricios.
Einige
tauchten

der Gefellfchaft begann

einer

war. faß auf

Weinen
kleinen

hörte

vereinzelten

Sträuchern

man das Ouaken von Fröfchen.

neugeborener

Schenke.

auf

fchliefen

Es klang

Kinder.

die von einer

qualmigen

einem Ochfenfchädel Napoleon

de

.Ollampe

erhellt

los Andes und fpielte die

Ziehharmonika.

Karlos fetzte ﬁch nicht weit von ihm auf einen umgeﬁülpten Bottich.
Ein Gefühl von tiefer Niedergefchlagenheit und Melancholie war plötzlich
über ihn gekommen.

Die einförmigen Töne

der Ziehharmonika

wurden ihm unerträglich;

ﬁand auf und ging zum Patagonier.
Napoleon de los Andes unterbrach fein

Spiel und ﬁand auf.
Macss fein?" fragte ihn Karlos.

..Wo mag wohl der Stamm der
Der Jndianer hob langfam die Rechte und

zeigte nach

Norden.

er

RudolfIohannes Schmied. Im Gran
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Chaco

„Wann war hier der letzte Überfall der Tobas?" fragte Karlos weiter.
„Vor etwa zwei Iahren. Patron."
„Wen fürchtet Ihr mehr. die Tobas oder die Marx-is?"
Napoleon zuckte kaum merklich die Achfeln und lächelte: „Die Tobas
und die Mac-is ﬁnd arme Teufel."
Nach einer Weile aber hob er bedächtig die Hand und zeigte nach Nord
„Dort hinter

weﬁen.
,.weit.

Sie

weit hinter jenen

Haare und rote Augen und wohnen im dichﬁen Dickicht
Selten ﬁeht man ﬁe; aber Gott bewahre mich vor ihnen!"

haben weiße

Waldes.

des

Wäldern." fagte er mit leifer. düﬁerer Stimme.
Wäldern leben die böfeﬁen Indianer der Welt.

jenen

Karlos fah

Weile gedankenvoll in

eine

kehrte er zu feiner Gefellfchaft

Man

hatte bald das

der

Richtung

der

zurü>.

Spiel

Wälder; dann

-

beendet.

„Don Patricio. mit Ihnen

fpiele ich nicht mehr."

fagte der Kommilfar

und lachte geärgert.

„Tröﬁen

Ihre

Sie

ﬁÖ.“ antwortete Don Patricio. „morgen

bekommen

Sie

Revanche!"

Die Mulattin

brachte

fchweren

Man

fpanifchen Rotwein.

trank und

unterhielt ﬁch.

Der Friedensrichter ging.
Gedanken verfunken

die

Hände hinter

dem Rücken verfchränkt.

in

langfam auf und ab.

„Haben Sie das Leben Iefus von Renan gelefen?" wandte er ﬁch an
Karlos, Ich las es vor einigen Wochen; es gab mir manches zu denken."

„Es iﬁ

ein fehr berühmtes

Buch.

aber

gelefen

habe

ich es

nicht." ant

wortete Karlos.
ﬁnd ein Gelehrter." fagte der
die

Der Friedensrichter
Patricio."

„In
Dinge
ﬁnd

Deutfchland
gefchrieben

Sie

fchüttelte

lebt

hat.

Sie

den

„Das

Kopf:

der große

bin

Friedens

leider nicht.

Philofoph Nießfcbe.

waren lange

Don

-

der erﬁaunliche

Deutfchland. Don Karlos;

ihm jemals perfönlich begegnet?"

Der Kommiffar brummte: ,.Ietzt bin
man hört

dem

Schulter.
ich

auf

ja

richter lächelnd

Spanier und klopfte

in

„Sie

Sie

ich fchon

Tage hier und
Nifäyel"

vierzehn

von nichts anderem reden. als von diefem

Rudolf Iohannes Schmied. Im Gran

..jedoch begegnet bin

antwortete

ihm nie; er lebt ganz zurückgezogen;

fchon

Geiﬁ umnachtet."

fein

habe auch fchon davon gehört."

..Es

der Friedensrichter.

fagte

-

um das tiefe Denken; große Männer bringen uns kleinen

etwas Gefährliches

Menfchen das Licht. um felbﬁ oft
kenne ich nur

Kindheit
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iﬁ

..Ich

iﬁ

feit langem

großer Philofoph/*

ein

iﬁ

Nietzfche

die

in

Karlos.

Tiburcio.

ich

..Ia. Don

Chaco

Nacht

Troﬁloﬁgkeit

unterzugehen.

meiner

Pampa; mir

und der

des Chaco

Seit

ﬁnd die Bücher alles."

Kommiﬁar;

-

iﬁ

..Und hier am Orte

es fchon ganz und

..man kann nichts tun als trinken!

Will

man

rief

der

Weiber. muß

iﬁ

in

ich

ein Hundeleben."

auch nichts los; Carajo. wenn ich bedenke.
Buenos Aires war!" Er erzählte einige
Wochen

man nach Alfuncion und da
daß

gar

noch vor drei

..Auch der Hinrichtung eines Neapolitaners habe

komifch: feine Beine fäjlotterten.

führte; er

will nicht!

Ich will

nicht!"'

..Armer

Teufel!"

meinte

Arme

die

die

beigewohnt."

als man ihn

Der Kommiﬁar lachte laut.
Don Patricio und lächelte vor

Man trank. bis

der

fchlafen zu gehen.

Karlos und Benoit

Morgen begann.

fuhr
zum

Höhe und brüllte immerzu: .Ich

Beraufcht

fchliefen

in

warf

Richtplatz

in

..Es war

fort.

zu

er

ich

Weiber- und Spielergefchichten.

erhob

ﬁch

hin.

-

man ﬁch. um

Don Patricios Rancho.

*

4'

*

Fliegen.
gegen

die

Mittag;

immer wieder auf fein Geﬁcht letzten. weckten Karlos
fein Kopf fchmerzte ihm heftig. Er zog ﬁch an und trat ins
ﬁch

Draußen brütete
Karlos hielt ﬁch an

Freie.

die

Hiße.

einem

Pfoﬁen feﬁ.

einen

Augenblick

wurde

ihm

fchwindlig.
vom Rancho.

Rechts

Don Patricio
Kommiﬁar
einem

die

und

im Schatten eines rotblühenden Zeibos. faßen

Benoit und unterhielten

Weiter entfernt ﬁand

der

und fchoß mit feinem Revolver nach einer Konfervenbüchfe auf

langen

Pfahl.

erfchien aus) der Friedensrichter

Man

fä)wieg mürrifch und

Das

aß

Jetzt

Speilen.

ﬁch.

fetzte ﬁch zu

Tifche.

Ein Schwarm Fliegen umfummte
von Wein- und Fettﬁecken.

wenig.

Tifchtuch ﬁrotzte

und man

'
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Sonnenglut.

die Luft in der

Draußen flimmerte

Ehaco

Unter dem Strohdach hingen noch die Fleifchﬁü>e von geﬁern„

Dicht vor

Hitze eingefchrumpft.

trockenen

der

Tür hing

Kalbj fchwarzj glatt und unbehaart.
Auf der Schwelle lag ein großer gelber Hund und
einer

Wunde an

fcheint

Ihr

Der Spanier

„Lieber

lachte:

unaufhörlich

an

Tifchtuch noch nicht fcbmutzig genug

fein!" bemerkte der Kommiffar gähnend.

zu

neugebornes

Hinterpfote.

feiner linken

„Don Patricio, Ihnen

leckte

ein

von der

.

Freund Sie wiifenj

Optimiﬁ und

ich bin

halte mich an die noch reinen Stellen!“

Karlos

blieben die

Bilfen im Halfe

Kalb hinfchielen.
bekommen wir heute abend

ﬁecken: immer wieder mußte er nach

dem neugebornen

„Das
„Ietzt

Spanierj

an den

fofort

zum

Schluß
will

„ heute abend

dachte er.

der Gefchäftex' wandte ﬁch

ich wieder in Afuncion

Benoit

fein."

„Nach Tifch fchlafen wir uns erﬁ mal gehörig ausj mein lieber Benoitj"
lachte Don Patricio„ „und dann beenden wir unfere Gefchäftej man darf
nichts übereilen! Wir haben heute Vollmond: in der Kühle der Nacht be
Dort
gleite ich Sie und Don Karlos zu Pferd bis zum Paraguayﬁrom.
kann

Sie

„Ich
letzten

Napoleon mit

bin dergleichen

Nächten

fühle

dem

Kanu erwarten.“

Meinung" rief Karlos erfreut„ „nach den beiden
das Bedürfnisj mich endlich gründlich auszu

ich

fchlafen!"

„l-:b bien

nom ä'un 110m,“

murmelte

Benoit und

fchüttelte

reﬁg

niert den Kopf.
*

*

*

Kurz vor Mitternacht

ﬁiegen

Don Patricioj Karlosj Benoit und ein

Knecht zu Pferd und rittenj den dichten Urwald meidendj
des

in

*

nach Tifche

ferviertru

der

Richtung

Paraguayﬁromes.

Der Weg führte

durch

Steppen und Palmenhaine und an Lagunen

vorbei.

Der Mond

fchien taghell.

Einmal befahl Don Patricio
anzuzünden.

dem Knechtj eine vereinzelt

ﬁehende

Palme

RudolfJohannes Schmied. Im Gran
Der Knecht ﬁieg vom Pferd.
Krone an.

Praffelnd brannte

ﬁe

Urwald ﬂog

dem nahen

der Ferne tauchte

ﬁnd wir ja

„Da

uns einen

Mate

die

eine

-

Adler empor.

ein

ab.

er ﬁch vom hellen Nachthimmel

In

Palme hinauf und ﬁeckte die
ab. Der Stamm ﬁng Feuer und ﬂammte
kletterte

Kerze. in weitem Umkreife die Steppe beleuchtend.

wie eine ungeheure

Aus
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Chaco

Wie

ein Riefenfalter

hob

Hütte auf.

Dona Xaviera." fagte der Spanier. „ﬁe foll
Wenn es auch fpät iﬁ. für einen Pefo tut ﬁe es

fchon bei

kochen.

fchon."
Hundegebell erfcholl. als

-

Don Patricio ritt bis dicht vor

Maria!

Hände und rief: „Ave
machen

Sie

uns einen

Rancho näherten.

ﬁe ﬁch dem

Mate;

die

Schwelle

Machen

es ﬁnd

Sie

der

Hütte.

auf.

in die

klatfchte

Dona Xaviera. und

Gäﬁe dal"

„Wer iﬁ da?" ertönte nach einer Weile eine verfchlafene Frauenﬁimme
aus dem Innern.
„Don Patricio und feine Freunde!" antwortete der Spanier.
Kurz darauf erfchien auf der Schwelle ein altes. hageres Guaranyweib
im Hemd. mit wirrem Haar und verfchlafenem Geﬁcht.

Don Patricio

nend: ..Steigen

Dann

Sie

begrüßte

Ochfenfchädel

nur ab.

die

Hand

Patron.

die andern.

und zwei

zerfetzten

zum

in ich

reichte

ﬁe

Sie

ging

Pferd hinauf und

fagte gäh

werde gleich Feuer machen."
die

Hütte und

Strohﬁühlen

zurück,

kehrte

Sie

mit

einem

machte

ein

auf dem Herd und ﬁellte einen Kelfel mit Waffer darauf.
Die Reiter waren indeffen abgeﬁiegen.

Reiﬁgfeuer

Gleich danach trat ein kleiner. nackter

Tür.

die

Er

Junge mit ﬁruppigem Haar unter

rieb ﬁch die Augen und blinzelte

die Angekommenen an.

ﬁreckte dann die

Hand

nach ihm aus.

Der Spanier gab ihm
für

*

..Pedrito. komm her. fchlag einen Purzelbaum; ich gebe dir zwanzig
Zentavos!" rief Don Patricio.
Der Kleine kam freudig angelaufen. fchlug einige Purzelbäume und
lachend

einige

Klapfe auf

heute haﬁ du genug. die zwanzig Zentavos

den

Hintern:

ein andermal!"

Der Kleine rieb ﬁch die gefchlagene Stelle. lief zur Hütte zurück.
dem Spanier hinüber.
ﬁch an die Wand und fah fchmollend
zu

„So.
drückte

Rudolf Iohannes Schmied. Im Gran
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In

diefem Augenblicke fah man in einiger

In

auftauchen.

ihrer

Mitte trugen

Pedrito fprang ihnen neugierig

ﬁe eine

Chaco

Entfernung

mehrere

Bahre.
Gleich darauf aber ﬁürzte er

entgegen.

..Mamita. Mamita. man hat Torribio

lautheulend zurück;

Geﬁalten

den

Hals ab

gefchnitten!"

Die Alte
Der Zug

kam langfam
näherte

ﬁch.

aus der Hütte; vor der Schwelle blieb ﬁe ﬁehen.

Einer

der

Männer trat aus

der

Gruppe heraus.

Hut ab. fchritt auf die Alte zu und fagte: ..Doha Xaviera. hier
Er iﬁ von Garmendia beim Holzfällen in den
bringen wir Ihren Sohn.
nahm den

Quebrachowäldern

ermordet worden.

Die Alte ﬁarrte den Mann an.
..Den ganzen Tag waren wir in

der Hitze unterwegs."

fuhr

mußte doch ein chriﬁliches Begräbnis in der Nähe von Menfchen haben.

Von Rancho

zu

Rancho

ﬁe uns

haben

fremden Toten in ihrer Nähe haben.

fortgewiefen;

nähert und ﬁellten die aus Zweigen geﬁochtene
des

Toten war mit

gelb ragten die Füße über die

einem

den

Toten

einige

Bahre auf

-

Poncho

Bahre hinaus.

Die Alte ging langfam auf

keinen

Nun bringen wir ihn hierher."

Die Alte ﬁarrte ihn noch immer an.
Die übrigen Männer hatten ﬁch inzwifchen bis auf
Der Kopf

ﬁe wollten

-

..Er

er fort.

bedeckt;

zu. hob den

die

Schritte

ge

Erde.

ﬁarr und wachs

Poncho in

die

..Iefus Maria!"
klaffende Wunde an feinem Halfe und wandte

Höhe

und fchluchzte laut auf:

Karlos fah
fchauernd

die

-

ab.

ﬁch

er

Der Geruch beginnender Verwefung ging von der Leiche aus.
Die Alte kehrte mit fchleppenden Schritten in die Hütte zurück. kam
mit einem Spaten heraus und begann nahe beim Rancho unter einer Agave
in die fchwarze. weiche Chacoerde zu graben.
Der Spanier trat zu ihr hin und fagte:

Sie

Die Grube war bald gegraben.
Männer

den

In

feinen

Poncho gehüllt

fenkten die

Toten hinein.

Die Alte und
bete.

..Doha Xaviera. überlaﬁen

uns diefe Arbeit."

der Kleine

knieten am

Sämtliche Anwefenden

Grabe

bekreuzten ﬁch.

nieder

und murmelten

Ge

Als das Grab
Hand auf

die

Dann
Nach

war.

legte

Don Patricio

der knienden

Alten

Schulter und fagte: ..Gott tröfle Sie. Dona Xaviera!"
die Reiter auf. Schweigend ritten ﬁe fort.

die

fliegen
einer

zugefchaufelt

Weile hielt Karlos

fein

Pferd an und fah

nach

der

Hütte

zurück.

Die Alte und
die den

Toten

Dunkelheit

der Knabe knieten noch immer am

und verfchwanden in der

hatten. waren aufgebrochen

gebracht

Jn

eines nahen Gehölzes

Grabe. Die Männer.

der Ferne fah man den noch glühen

-

Strunk der Palme.
Der Morgen begann langfam zu dämmern.
Nach einer Weile langten die Reiter am Paraguayﬁrom an. Am Rande

den

Urwaldes. an der Mündung
Andes mit dem Kanu.
des

Die Sonne ﬁand
nach Afuncion

fchon hoch.

des

als

Rio-Negro.

er

wartete Napoleon

Karlos und Benoit

über den

de

los

Strom

hinüberruderte.

Rundfchau
gegners
s lebe der unabhängige

Politik

Schrift

fteller!
Im heutigen Kampf
der Jntereffen wird er gerade
fo zerrieben wie man in der
unbequeme Gegner
loskriegt

Maßregelung. Was hat R.Strauß
mit Bach zu fchaffen?
Ich bitte den
Lefer. ﬁch diefe Frage klar zu beant
worten. ehe ich die Gefchichte erzähle.
um die es ﬁch handelt.
Wagen wir einen Vergleich? Bachs
Tonfprache redet fo natürlich. ﬂießend.
folgerichtig. dabei immer gewichtig.
beﬁimmt und klar; des andern Mund
fcheint nur verblüffen zu wollen. und

durch

während

er

nach

dem

Jntereffanteﬁen

fucht. ﬁndet er das Langweiligﬁe.
Die griechifche Stiliﬁik verlangte zu
ihrer Zeit das Neue verﬁändlich und
das Verﬁändliche auf eine neue Weife
gefagt. Genau dies
es. was Bach
es
R. Strauß
und
woran
erfüllt.
indem er das Neue unver
und das Unverfländliche
alten Weife ﬁngt. Wo ﬁnd
die das
denn die Muﬁker von Ruf.
widerlegen können?
Generalmuﬁkdirektor Prof. ))r, Schil
lings felber
auf den wir jeßt zu
kommen
fprechen
hat vor dem An
tritt feiner Stuttgarter Stellung dem
Kritiker des dortigen Hauptblattes
von der Salome-Muﬁk ge
bedenklich
fprochen. daß es fogar in feiner Muﬁk
mangelt.

in

Strauß

ﬁändlich.
derfelben

--

fo

des

ift

Maßregelung

gefchichte

zu

lefen

war:

Schillings

Rundfchau

R. Strauß

Muﬁkpolitik

Die

fei.

Sihillings

des

Prof. ])r.

in vier Jahren
ließ
keinen
darüber
Zweifel
aufkommen.
wes Genies Kind der neue General
auch

muﬁkdirektor war.
Nun. follte eer denn nicht das Recht
haben. feiner Uberzeugung den nötigen
Nachdruck zu geben?
Oh. gewiß!
Nur muß das-in einer Art gefchehen.
daß

fremde Uberzeugung
durch die
des Gedankens gewonnen werde.

Mittel

In

ausgedrückt: er darf
Verbotform
den
nicht
knebeln.
Gegner
Diefe
wird fogar in der Po
Kampfesweife
litik als unfchicklich
wie
empfunden.
viel mehr tn einer fo zarten Sache.
wie es die Muﬁk iﬁ.

und

doch!

Der Schriftﬁeller.

Prof. l)r. Schillings

dem

ift

feine Bedenken
gegen die Salome eröffnet hatte. als
jener noch für eine große Tageszeitung
eben derfelbe
von Prof.
fchrieb.

1)r. Schillings gemaßregelt worden.
weil er ﬁch. von jener Tageszeitung
weggedrängt.
hatte.
etwas

zum

in

Jahren.

nach

vier

erﬁenmal

Stuttgart

fchweigfamen
wieder erlaubt

gegen

R. Strauß

vorzubringen.
Ich verfchweige nicht. daß ich felber
der Gemaßregelte bin.
Jin Januar 1912 hatte ich vom
Württembergifchen
trag bekommen.

Baehverein

den

Erläuterungen

Auf

zum

Bachfeft zu fchreiben.
Diefe waren
fertig. gutgeheißen und im Druck. als
der verbrecherifche Artikel
egen R.
Strauß erfchien. Sofort erkl rte Prof.

l)r. Schillings. er entziehe ﬁch dem
Feﬁe. wenn meine Erläuterungen er
fchienen. Infolgedeffen hielt mich der

felbe Württembergifche Bachverein. der
mir als „beﬁem Bachkenner Stutt

garts"

den Auftrag erteilt hatte. nicht
mehr für würdig. über Bach der Öf
fentlichkeit etwas kundzutun. und gab
mir das Manufkript. nachdem ich fchon
in
Korrekturabzüge
Händen gehabt
weiteres
Das
hatte.
ohne
zurück.
mein
wurde
Name
bereinigt.
Honorar

unterdrückt.
Natürlich fand ﬁch noch
ein befferer als der befte Bachkenner.
der die Lücke füllte.
War jener Artikel
ausfallend.
fo

im Begriff zu ftehen. ﬁch von
So beﬁimmt
loszufagen.
waren die Bedenken. Natürlich machte
man den Verfaffer der Muﬁkgefchiehte
mit heiterer Ironie darauf aufmerk
fam. wie unzutreffend diefe Annahme
fcheinc

unbedingt
daß Prof. Or. Schillings
ablehnen mußte. meinen Namen mit
dem
:verknüpft
feinigen
fehen?
zu
Guten Gewiffens muß ich mit Nein
antworten.
Hierbei berufe ich mich
daß der Auffatz ziemlieh ge
treu dem letzten Stück einer Vortrags
reihe entfprach. die ich öffentlich. irn
Dürerbunde. über Gefchithte der Sym
phonie gehalten hatte. Damals fanden
daß
ﬁch die Zuhörer
fehr befriedigt.
ich R. Strauß nicht mit Berlioz und

darauf.

auf die gleiche Stufe geﬁellt
Lifzt
hatte. und niemand fühlte ﬁch etwa
veranlaßt. als Staatsanwalt der Strau
ßifchen Großmacht Klage beim Gericht
Auch Prof. l)r. Schillings
zu erheben.
Er hoffte mich
dachte
nicht daran.

durch die Maßregelung viel fchwerer
treffen.
Was feinen Arger begreiflich er
fiheinen ließ. war ein ungutes Zu
fammentreffen des Artikels mit einer

zu

e.
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in Sachen des Feftes.
wird jedem. der im öffent
Leben ﬁeht. bekannt fein. daß
der Schriftﬁeller.
der
fondern

Befprechung

Allein
lichen

es

nicht
den
Redakteur
Zeitpunkt
beﬁimmt.
wann ein Beitrag (vollends ein keines
wegs aktueller) erfcheinen kann. Außer
dem hatte ﬁch jene Befprechung
viel
länger. über Monate. hinausgefchoben.
weil Prof. l)r. Schillings
nicht fo
bald Zeit fand. ﬁch ein wenig mit
Bach zu befrhäftigen.
Jenes Zufam
mentreffen. das ihn aufzuregen fchien.

war alfo zufällig.

Rundfchau

die

Indeflen verfäumte ich nichts. um
Erregung zu befchwichtigen. Münd

lich

und

fchriftlich
Bedauern

lebhaftes
Wendungen

zelne

Gefühl

des

erklärte

mein
darüber. daß ein
und Ausdrücke das

Gekränktfeins

ich

hervorrufen

konnten.
liche

Ich ging fo weit. eine öffent
Erklärung in derfelben Zeitung

und mein Bedauern
anzubieten.
zu
die Redaktion
wiederholen:
fah jedoch.
trotz wiederholter Bitte um Aufnahme.
keinen
genügenden Grund ein. diefe
Erklärung abzudrucken. Mit meinem
Entgegenkommen
daß

erreichte ich endlich.
..die perfön

Prof. l)r. Schillings
Seite

der Sache für abgetan"
Ieder billig Denkende wird
nun glauben. daß Prof. ])1-. Schillings
gleichzeitig die gefperrten Erläuterungen
liche

erachtete.

Bachfeﬁ freigegeben hätte.
tat er aber nicht. und feine
ﬁarrﬁnnige. unkluge Handlungsweife
brachte den Bachverein wirklich in Ver

zum

Das

legenheit.

Denn

ich

konnte

ja

die

Ver

öffentlichung des Manufkripts gericht
Warum ich dies unter
lich erzwingen!
ließ? Weil es eben der Bachverein
war. deffen Ziele mir felber hoch und
bin ich
erftrebenswert
Auch
gelten.

öffentlichen Argernis als folchem
recht abgeneigt.
Der Württembergifche
Bachverein
hat mir meine Rückﬁchtnahme in der
der
zartellen Weife durch Entziehung
Eintrittskarten erwidert. Kurz vor dem
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Titeln

wenn
du Mitglied
kommen.
und Ehrenmitglied
werden willﬁ bei
allen .Komitees und Vereinen. welche
das Wohl der Menfchheit
bezwecken.
fo ducke dich. häng das Mäntelchen
keines
nach dem Wind. und verachte
wegs die Macht. hörﬁ du. die ganz
plumpe. reale. wahrhaft feiende Macht.
von der du wohl weißt. daß ﬁe weder
das Recht noch den Geiﬁ auf ihrer

Seite

zu haben braucht. Unabhängiger
deutfcher Schriftlteller!
Laß es dir
nicht einfallen. den letzten Spruch des
ein
Volksfeindes
zu wiederholen.
eden
gewiffer Ibfen in ﬁräflichem Ubermut
Red und fchreib ﬁets für
verkündigt!

das. was die Obrigkeit anempﬁehlt;
fonﬁ könnte ﬁe dir anheimﬁellen. deine
Manufkripte im einfamen Winkel dei
nes Kämmerleins aufzuﬁapeln.
])1-.

Der Bund

Frauen
emanzipation

Befcheid.
an

daß
niemand“

Berichterﬁatter

in befchränkteﬁrm Umfang zu
gelaffen“ werden. Obwohl ich mei
nen
Umfang
auf einer italienifchen
Reife bedeutend befchränkt hatte. war
ich. nach ﬁebzehnjähriger Tätigkeit als
..nur

doch noch
Berichterﬁatter
zu fchwer
wiegend. um ..zugelaffew' zu werden.
Und die Moral von der Gefchichte?
Lieber deutfcher _Schriftﬁellerl
Wenn
du beﬁehen. zu Rang und Ehren und

Mär..
3

l

Het' 25

gegen

..Deutfche Bund zur Be
kämpfung der Fraueneman

er

zipation“. der
in den Spalten

dem

ich den
Fette erhielt
..überhaupt
Freikarten
und
abgegeben
auch

Karl Grunsky

ﬁch kürzlich
der deutfchen

zuerlt bemerkbar gemacht
Ent
ganz merkwürdige
hat.
Eintritt
fchuldigungsgründe
für feinen
in das öffentliche Leben vor.
Mit
..ernﬁer Sorge“ behauptet er. habe er
Tageszeitung

bringt

wahrgenommen.

die
deutfche
..daß
eine
einge
Frauenbewegung
Bahn
fchlagen hat. auf der ﬁe notgedrungen
dazu gelangen
muß. die Grundfeﬁen
arg bedrohten Staatswefens
unferes
Man kann
noch mehr zu erfchüttern“.
ﬁch eigentlich fchwer vorﬁellen. wie die

bei uns fobald eine Erlehütte
des
Staats
rung der ..Grundfeften
wefens“ bewerkﬁelligen follten.
Unfer
Heer iﬁ ein Männerheer. unfere Po

Frauen

unfere Bu
lizei eine Männerpolizei.
unfere
nnfer Rechtswefen.
reaukratie.
3

Rundfchau

ja

die

„ﬁärkere

Männer

Gefchlecht“

bedeute-m alfo doch auch wohl da„ wo
die Frauen fchon im öffentlichen Leben

etwas

zu

fagen habenj

nicht gleich

in

Knie ﬁnken werden.
Wie könnten
alfo Frauen ﬁch bei uns fchon fo in
die

Bewegung
gefeht haben. daß eine bal
der Grundfeﬁen des
dige Erfchütterung
davon
befürchten
Staatswefens
zu

wäre? „Die deutfche Frauenbewegung“
klagt der Bund gegen Frauenemanzi
pation „ver-fucht der Natur Gewalt an
zutunj die überall die Wirkungskreife

der beiden Gefchleehter fcharf abgegrenzt
und ﬁrenge Arbeitsteilung durchgeführt
hat.“ Was der Bund damit fagen willj
foll man ﬁch hinzu denken; man kann
es auch; denn man kennt ja die Li
tanei der frauenfeindlichen
Politiker.
die die Frau „ins Haus“
gehört
und faﬁ überall da nicht am Plane ift.
wo ﬁe heute für die Marktwirtfchaft
arbeitet. Das
zum Teil fogar richtigj
aber die Frauenbewegung
nicht fchuld

iﬁ

ift

für

daran.DieAntifrauenrechtlerverwechfeln
Weil ﬁch die
hier Urfathe und Folge.
der Frauen annimmt.
Frauenbewegung
ihre Arbeitskräfte auf
allen möglichen Arbeitsmärkten
feil
bietenj behaupten die Antifrauenrechtlerj
die Frauenbewegung
haben folchen das
Wirken am „häusliehenHerde" verleidetj
in das Getriebe des aufreibenden
ﬁe

die notgedrungen

modernen Erwerbslebens hineingelockt.
urteilen
fonft nur
kindifch
Ahnlich
noch unfere Antifemitenj die wähnen,
in denen
alle BeﬁrebungenJuden
Rollen
fpielenj
feien lediglich
führende
von eben diefen Juden für lediglich
ins Leben
jüdifche
gerufen
Zwecke

Kind"j S. 78) war 1907 von
Millionen weiblichen Perfonen im
Deutfchen Reith der dritte Teil. näm
lich 9492 881 auf eigenen Erwerb an
Das ﬁellte feit i895 eine
gewiefen.
von
Zunahme
28i45i9 vor. Von der
der
arbeitenden Frauen war
Gefamtzahl
faﬁ die .Hälfte (46j20j9) Ehefrauen;
und ferner gab es 278387 verheiratete
Fabritarbeiterinnenj gegen 1895 eine
Zunahme von 97j7"/0j 2808864 arbei
tende Frauen lebten noch in ehrlicher
Verbindungj die anderen waren ver
witwey verlaffen oder gefihieden.
Zu
diefen Frauen gehörten mindeﬁens eben
foviele Kinder im fchulvﬂiehtigen Alter.
Will der „Bund zur Bekämpfung der
Frauenemanzipation“ die Frauenbewe
letarifche
31

gung auch dafür verantwortlich machenj
der Jnduﬁrie
die Männerlöhne
daß
der Regel nicht ausreichenj
damit
Familien von normalem Umfange davon
unterhalten werden könnten? Wenn es
im fozialen Leben eine Macht gibtj die
der „Natur" Gewalt antutj
es
fondern der
nicht die Frauenbewegung.
Warum feßt alfo der
Kapitalismus,

Bund

gegen Frauenemanzipation
ﬁch
erfter Linie zur Aufgabej die
nicht
Löhne aller verheirateten Männer
zu hebenj daß ihre Frauen nach dem
Muﬁerj das Schiller
feiner Glocke
als Mütter
fchildertj
fchön
rührenb
im Haufe walten und „weife im häus
lichen Kreife" herrfchen und den Ge
winn mit ordnendem Sinn mehren
Am beften widmete ﬁch der
können.
neue
Bund auch einer großzügigen
Heiratsvermittlung.
Schon im Jahre
in
waren
Deutfchland
1900
43.7"/0
aller Männerj 44,8"/0 aller Frauen irn
oder
Alter
zeugungsgebärfähigen

fo

das

daß

ift

Natur

nochj

fo

von

kommt

in

Dazu

ﬁnd unfere ge
Körperfchaften
gebildet.

in

fetzgebenden

in

Männern

gewählten

und alle daran Beteiligten
worden.
die ﬁch un
feien verblendete Toren.
bewußt als Werkzeuge einer .Handvoll
Fremdlinge gebrauchen ließenj die das
Deutfchtnm und feine Kultur vernichten
wollten.
Nach Otto Rühle („Das pro

in

Schule ufw. werden von Männern ge
lenkt und faﬁ ausfchließlich von Män
nern bedient.
Auch mit dem Parla
mentarismus haben die Frauen bei uns
noch nichts zu tum aus von Männern

fo
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Männer

ﬁnd; denn
zu machen
bei
uns Ge
machten
feither

und

leiteten

alles

private wie
feße
öffentliche gefellfchaftliche Leben. Darf
man ﬁch wundern. daß die Frauen das

politifcheMonopoleinerfolchenMänner
fippfchaft

trachten?
Der Bund gegen Frauenemanzipa
tion will feinen Kampf jedoch nicht
gegen die Erzeuger. fondern gegen die
Opfer des modernen fozialen Frauen
elends führen.
Das geht klipp und
klar daraus hervor. daß er z. B. einer
Erweiterung der Rechte der unehelichen
zu

brechen

Mütter widerﬁreben will. Dabei haben
die unehelichen Mütter noch gar keine
Rechte.
Zweifellos ﬁeht der Bund
folche Rechte darin.
daß das Gefetz

Kinde

Die Männer follen

viel.

außer
Ehe ihren Gefchlechts
befriedigen dürfen.
fchrankenlos
Frau und Kind follen allein die Folgen
tragen.
Hier grinft das wahre Geﬁcht
trieb

des
der
„Bundes zur Bekämpfung
Frauenemanzipation" unter einer Phra
eine Ausge
fenmaske hervor: Es
burt fchlechten Gewiffens: die Männer.
die ﬁch
ihm zufammenﬁnden. zittern
davor. daß
wohlverdienten Gardi
nenpredigten
künftig nicht nur hinter
den verfchwiegenen Mauern ihres eige
nen
breite
eims. fondern felbﬁ

ﬁer
ffentlichkeit
müffen.

Iuni

haben

wir

in Bern

begraben;

es

war ein fchöner fommerlicher Tag mit
großen Wolkenzügen im Blauen. und
als wir über die große Brücke und an
dem

mißglückten

modernen

Teil

der

Stadt vorüber in die Höhe gegen den
Friedhof hin kamen. fahen wir unter
uns feﬁ und ohne Lücke mit kräftig rot
braunen

alte
herrliche
frifche. rafﬁg
großzügige Landfchaft liegen. grün und
klar und weitﬁchtig mit blauer Ferne.
der fchönfke
Typ einer füddeutfchen
Landfchaft. wie ﬁe der Tote ein paar
Dächern

Stadt und ringsum

die

die

Otto Eorbach

z

unvergleichlich

gemalt

hat.

Am

Grabe fprachen ein paar Vertreter von
Künﬁlervereinen. die Freunde waren
aus München und weiter
die berühmten Schweizer
hatten wenig
fehlten.
tun gehabt und ihn nie
nun die Sache
Es
über Welti zu
lehrten.
ﬁe

zehnten

Maler Albert Welti

mal

ftandhalten

möchten

ift

Am
den

nach wie vor

der

auch

Gloffen
Albert Welti

die nötige Exiftenz zu ﬁchern.
Bunde offenbar fchon zu

dem

in

für

verantwortlich

dem

Das

ihm

feine

Stellung

in

her gekommen.

Maler aber
mit Welti zu
verﬁanden,
der Kunftge
fchreiben und
der Kunftge

Die Modernen
anzuweifen.
weil er Dürer
fanden ihn altmodifch.
zufällig lieber hatte als Eezanne und
weil er einﬁ Böcklins Schüler gewefen
iﬁ. Von Böcklin war übrigens Welti
im Wefen grundverfchieden. feine Natur
fchichte

war faﬁ

ohne

Pathos. Für uns Freunde.
3*

fogar

gibt. Alimente
geringe Möglichkeiten
vom Kindesvater beizutreiben. um fein
Verantwortlichkeitsgefühlzu wecken und

iﬁ

Gefchlechtsbedürfniffes

oder 79.49/0.
Männer ﬁnd es.
das Elend der Iunggefellinen

76.20/0
die

unverheiratet.
und des

Iugendkraft

ﬁe

regﬁen

50Iahren)

der

in

oder

Alter

im

ift

(18--40
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ihn näher kannten und denen feine
oder
nicht eine feine Rarität
einen fchönen Anachrouismus. fondern
einen
Wert be
Schatz und höchfien
war
er
darum
uns
eben
für
deutet.
originell und unabhängig. weil er frei
aus allen Kulturen das ihm Verwandte
fchöpfte und liebte. ftatt ﬁch als ..Mo
derner“ die Malweife irgendeiner Per
fon oder Richtung von heute anzueignen.
Vor allem aber war er uns der Urtyp
des guten Schweizers.
ein Menfch voll
und
ein
Mann
Raffe
Kraft.
ohne Tadel.
die

Kunﬁ

Die Schweizer ﬁnd auch heute noch nicht
alle Hoteliers und Bankiers. fondern es
gibt noch Typen genug. denen man an
merkt. daß die Schweiz durch Iahr
hunderte ein Land der Hirten und der

Krieger war.

Was Welti gemalt und radirrt hat.
ﬁnd nicht Imprefﬁonen gewefen. fondern
Erlebniffe. und er war in feinem Wefen
und Leben das herrlichﬁe Gegenbeifpiel
zum technifch verbohrten Nurmaler. der
nicht Leinwand genug verbrauchen kann.
Er liebte und kannte alle Künﬁe. er
las und muﬁzierte. er wanderte und
war gefellig. er lebte mit feinen Freun
feinen Kindern.
den. feiner Familie.
feinem Lande; feine Bilder aber fchuf
er in den gefparten guten Stunden von
Monaten und Iahren. unendlich treu
und ohne die kleinﬁe Könnereitelkeit.
Sein Werk fände in einem kleinen
Saale Raum. aber man würde darunter
nichts Halbes. nichts bloß Gewolltes.
nichts Unerlebtes ﬁnden.
Wohl aber
überall die Befcheidenheit deffen. der
fein Können nicht zeigen zu müffen
meint. und den tiefen fatten Wohllaut
des Echten und in dankbarer Freude
Gefchatfenen.
Wir wollen uns freuen. daß die
Schweiz. und befonders Bern. fo kräftig
und erfolgreich am heutigen Kunﬁleben
teilniuimt
und fo viele Malertalente
Wir wollen darüber aber nicht
beﬁtzt.
vergeffen. daß trotz allem Glanz der

heutigen Schweizer Ausftellungen
doch
ein Schweizer
Hodler kaum
außer
fo viel
Künﬁler fo viel Charakter.
und
der
Raffe
Macht
Perfönlichkeit
aufzuweifen hat wie Albert Welti. an
dem die Schweizer mehr verloren haben
als nur einen guten Maler.

Hermann Heffe

Wider

den

Tod

Die Natur geht auf Arterhaltung.
Der Menfch geht auf Erhaltung des
Das iﬁ ihr Kampf.
Individuums.
In diefen Tagen erfuhren wir von
Experimenten des Profeffors Metfchni
kow in Paris; ﬁe führten mitten hin
ein in einen häßlichen Garten des
Die ,.Eingeweideﬁora“. die
Todes.
wuchernde Kleinwelt unferes Körpers.
foll durch entgiftende Mikroben ge
Le
zähmt werden; Arterienverkalkung.
und Nierenentzündung
berverkalkung

follen ihre tötliche Macht verlieren.
wäre der erﬁe zweckhafte Sieg über
das Alter.
Der erﬁe bewußte Sieg. denn was
der Arzt hier planmäßig
verfucht. tun

Es

Staat. Wirtfchaft. Erhaltnngsinﬁinkte
feit Jahrzehnten
feit Jahrhunderten;
mit jähem Erfolge. Praktifch ﬁnd wir
fchon lange foweit. daß wir das Leben
verlängern.
Freilich nur mittelbar;
Es ift
und. in der Regel. unbewußt.
fchon Wahrheit in der Behauptung.
der Menfch
fei auf diefer Stufe ein
Die Natur will
Feind der Natur.
fchaffen und töten; ﬁe liebt die Iugend.
Wechfel und die Vergänglichkeit.
aber wollen erhalten.
Wir ﬁnd
der
weil wir
Iugend
geworden.
Feinde
das Alter hinausfchieben.
Feinde der
Erneuerung. weil wir nicht weichen
mögen. Und. als Erhalter des Einzel
lebens. im Tiefften: Feinde des Lebens.
den

Wir

Was lehrt die Statiﬁik aller Völker?
älter geworden.
Die Kulturmenfchheit
ift
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Von Jahr zu Jahr verfchiebt ﬁch die
Altersverteilung zu gunften der höheren
Lebensftufen. Während wir das Altern
bekämpfen. fchaffen wir immer breiteren
Raum in dem Alter. Die Bevölkerung
drei Vierteln
beﬁeht
Frankreichs
zu
aus Erwachfenen. zu einem Viertel aus
Kindern; felbﬁ in Deutfchland kommen
Wie
zwei Erwachfene auf ein Kind.
jung muß eine Nation gewefen fein.
deren
Hälfte im Kindesalter lebte!
Seit Jahrzehnten überwältigt der Er
Die
haltungsinﬁinkt den Artinftinkt.
Geburtenquote

geht fo fchnell zurück.
die Zahl der Kinder
uns
daß auch
(abfolut gerechnet) überhgupt nicht mehr
der
ganze
Uberfchuß von
zunimmt:
immer noch achtmalhunderttaufend Köp
fen jährlich vermehrt nur noch die Zahl
der Erwachfenen.
Und immer ﬁcherer
e
befeitigt ﬁch die Ubermacht der alten
Leute über die jungen. Weffen Trieb
bei

ift

kräfte darauf gerichtet ﬁnd. Leben zu
erhalten. der iﬁ des nachdrängenden
Lebens Feind: Jedem Siege des Arztes
oder Sozialpolitikers
über den Tod
entfpricht. unausweichbar.
ein weiteres
Sinken der Geburtenziffer.
Kein noch
fo ﬁarker Weckruf hielt das Zweikinder
fyfiem auf. Wie follte er auch? Glück
und Verzweiflung des Menfchen
der Lebende; keine Liebe wird jemals
denen gehören.
die noch im Unwirk
lichen fchlafen.
Furcht und Treue der
Erfolg und
Nächﬁen.
wirtfchaftlicher
foziale Fürforge. Geﬁttung und men
das alles
Gericht:
fchenfreundliches
arbeitet darauf hin. daß der einzelne
Das alles haßt
lange lebe auf Erden.
die

Qualen

des

fchnellen Menfchenver

Sicherung. viel
ift

der

leicht eine Müdigkeit

über die Völker

gekommen,
Ihre Wirtfchaft braucht
Menfchen. die eine angefammelte Er
fahrung bis ins hohe Alter verraten.

Il.

bedarf einer Überzahl
über die Werdenden.
ﬁände an Reichtum fchon
ten

der

Gereif

Frankreich
heute

gegen

Deutfchland zurück. zählte es nicht ver
im
hältnismäßig mehr Volksangehörige
erwerbsfähigen Alter (68 v. H, Mündige

Kann der
der Vater
Sohn noch
Viel
und
Spezialiﬁerung
aufhörte?
fältigkeit unferes Erwerbslebens machen.
daß jedes erfolgreiche Unternehmen auf
gegen

54

Deutfchland).
wo
anfangen.

eines einzelnen Menfchen
ﬁeht; die darum bis aufs Leßte ver
braucht werden. Denn ﬁe werden ohne
Erben fein.
Seit die Stetigkeit aus
den Dafeinsformen gewichen iﬁ. rettet
ﬁch in die Dauer des Einzellebens
den Fähigkeiten

Die ftärkﬁe Tragik des Ar
hinein.
beitenden. die Angﬁ des Nichtvollenden
könneus erzwingt ﬁch den Auffälub des
Alters faﬁ wider das Naturgefeß.
Was
Kunﬁ des Arztes vermochte.
Vergeiﬁigung unferer Arbeit hat
vollbracht: der Wat-38111118 ßenilis,

die

keine

Menfchen

des

es
den

Reformationszeitalters

noch eine felbﬁverftändliche Erfcheinung.
wenigﬁens den Gebildeten beinahe

Alter mußten
zum Märchen geworden.
die Menfchen
werden. um ihre Auf
gaben

zu

erfüllen.

und fparfamer

der

Es gibt kein Groß
Generationswechfel.
bis
vermögen.
zu Rockefellers oder Mor
das nicht die Lang
gans Milliarden.
lebigkeit feines Erwerbes vorausfeßte.
Nach ihm gewinnt es.
Wird der Traum der Arzte noch
wahr? Vielleicht gelingt es. das fpät
liche nachwachfende Leben bis an fpäte
Aber ein Traum
Grenzen zu nüßen.
Mit dem Körper
liegt über dem allem.
eines Tertiärzeittieres
zwingt ﬁch der
in
die
vorausgeeilte
Menfch
Zwec'haf
Das macht
feines Verﬁandes.
der
Darum
Schöpfung.
ihn zum Feinde
wider
muß er das Leben erhalten
das Leben.
tigkeit

brauches.

Ein Bedürfnis

Sie

c

aber

Sinn.

in

phyﬁologifchen

ﬁe

im unabweisbar

iﬁ

Nicht im fragwürdig hiﬁorifchen.
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*

bar
den

-

Wohl treubeforgter Nach
nur wenige Häufer trennen
Salvatorplatz von der Promenade
Kirche

-

mit
wohligem
Behagen
das Ergebnis ihrer Bemühungen quit
tierten.
und
Wer
die
Gefchäfte
eines
Handlungen
Kultusminiﬁers
f'traße

der Pie
Zeit nach Empﬁndungen
der
dankbaren
an den
Erinnerung
tät.
Lebenswandel
Verblichener
mißt. der
.wird ﬁcherliäi dem Auftreten und den
bisherigen Werken .Herrn von Knillings
ein tiefempfundenes Lob zollen. Denn
der

um

keines

Schrittes Breite hat

er ﬁch

von dem Buchﬁabengeiﬁ
feines Amts
vorgängers entfernt. und fein ängﬁliches
Bemühen nicht den mindeﬁen Zweifel
aufkommen zu laffen. daß er für kul
turelle Beﬁrebungen. für höhere alskirch
lich approbierte Geﬁchtspunkte kein Ver
ﬁändnis habe. zeugt von fromm-ergebe
nem Sinne und von jener Einfalt des Ge
müts. die in Tun und Laﬁ'en die Be
weggründe des Vorfahren refpektiert.
Ja. noch mehr. was der letztere. wenn
auch in Prämiffen und Schlüffen falfclh
fo

doch

konfequent falfch. alfo logifch

von dem Vertreter der bay
ﬁraße
als „Schul
rifchen Zentrumsregierung
mann von folcher Erfahrung und Tüch
tigkeit“ hingeﬁellt wird. daß er über
das ihm unterﬁehende
jeden.
gegen

Gymnaﬁum gerichteten Angriff erhaben
fei. dann „liegen in den Armen ﬁch
beide
und weinen vor Schmerz und
Freude“. Und diefe innige und wahre
Zuneigung
hat ﬁch vor allem in den
wo liberale
jüngﬁen Tagen bewährt.
den
Kultusetat
Störenfriede
zum
Gegenftande

ihrer

aggrefﬁven.

der

den

An

Konfefﬁonen ﬁörenden
Frieden
erfreäjt
und
griffe
genommen
ﬁch
den
neuen
Kultusminifter
haben.
in der'Frage des Kirchenzwanges

Das
ﬁellen.
kampfpaukerei. das

zu

nicht bloß Kultur
viel fchlimmeres.

Verfolgung des Katholizismus. Unter
Verbrei
drüäung des Glaubens.
ift

der

ﬁensaufdemPräﬁdialﬁßanderPranner

tung der
dentums!

Irreligioftät

So

und

des

Hei

ungefähr
heult es im
der katholifäl
„reinen“

Blätterwalde
Preffe. die Einvläuung religiöfer Emp
ﬁndungen
Gefahr und ohne ﬁe.

argumentieren diefe geiﬁigen Prügel
pädagogen nicht mit Unrecht. gibt es
Und der Ver
keine Kirchenreligion.
treter der Staatsregierung nic-kt bei
einmal einen felb
fällig. wenn er
ﬁändigen Gedanken in kirchenpolitifchen
hat er
Fragen gehabt haben follte.
als
einen
überﬂüfﬁgen.
längﬁ
fehr
ihn
fo

Kirchenmacht
mittragen
hatte
helfen.
Als fein Name
Herr von Knilling.
an den Ecken prattgte. gab es Spaß
vögel. die dem Träger desfelben ein
liberales Wamslein andichteten. indes
Herr Anton von Wehner und fein um

-

-

ift

erfchien
ﬁehe da. aus der Verfenkung
ein Mann. der den meifien unbekannt
hinter dem Gemäuer des Salvatorplatzes
die
fchwere Bürde der Kult- und

ift

des

in

verluﬁig gegangenen
Minifterfeffels die bange Sorge um
des Erbes würdigen Nachfolger.
Und
ob

Wehmut

bei
der
Erbfchaft Antritt erhaltene
Konzept wird noch gedankenärmer und
oberﬂächlicher. Dafür gewinnt es aber
an rückﬁchtslofer Betonung der Aus
lieferung der Staatsreehte an die Kirche.
die
und für diefe Liebesmühe haben
bajuvarifchen
des
Bramarbaffe
Zentrums
Und wenn
ein dankbares Empﬁnden.
nun gar der weltumfpannende Riefen
fo dünkt er ﬁch wenig
häuptling

ja

von Wehner beim
anno
domini
Kladderadatfch
[91i zu feinem eigenen höchften Er
ftaunen mit heruhterpurzelte und jäh
lings feine glorreiche Amtsperiode be
enden
mußte. da mifchte ﬁch in die

iﬁ

Als Herr Anton

großen

im Unlogifehen. zu denken verfucht hat.
das
der
Epigone mit
umfchnörkelt
und
formlofem Beiwerk. das
Kratzern

fo

Gebetsappell

Glollen

-

Staatsminiﬁeriums vorbehalten! Auch
vermag Herr von Knilling felbﬁver

ﬁändlich nicht einzufehen. daß der Staat
ﬁch zum Vollzugsorgan kirchlicher An
ordnungen machen wolle. beileibe nicht.
er vollzieht ja bloß feine eignen An
ordnungen. von ihm felbﬁ aufgeﬁellte
Gefeße und nicht etwa die Vorfchriften
der Kirche. (Ich möchte die grinfenden
Geﬁchter der Auguren bei diefem mi

niﬁralen Sich-in-die-Bruﬁ-werfen

ge

fehen
haben!) Und wems nicht paßt.
der braucht ja feine Kinder in die
Mittelfchule nicht zu fchicken. die Mittel

ilt

keine Zwangsfchule.
Diefe
lchule
und geiftesverwandte Argumente follten
den ebenfo gefeßwidrigen wie unmora

ﬁe

zu

die

wie

immer

die

zahlen hat. muß
das Verwerfliche und Gemeinfchädliche
diefes Tuns vor Augen geführt werden.
Mag die Kirche das Recht haben. für
religiöfe Gebote zu
ihre Angehörigen
das
erlaflen. nie und nimmer hat
Recht. die Durchführung diefer Gebote
mit ltaatlichen Mitteln zu erzwingen,
Und ein fchnöder Mißbrauch der Staats
gewalt
es. wenn letztere ﬁch dazu
ﬁe

Zeche

hergibt.

den

Büttel für beﬁimmte

kirch

Die
Gemeinfchaften zu machen.
Aufgabe der Schule
es. ihre Zög
linge zu guten Menfchen.
zu brauch
baren Staatsbürgern zu erziehen. ﬁe
hat ﬁe aber nicht zur Betätigung re
liche

iﬁ

-

fo auch hier die ftaatlichen Vorfchriften
Diefe Stilblüte
zu beachten feien.
den Gewiffenszwang auf der
einen.
das Verbot auf den Boden zu fpucken
oder ﬁch nicht aus dem Fenfter zu
blieb
lehnen auf der anderen Seite
einem Würdenträger des
bayrifchen

da

Maffe

zu zwingen. zum Ge
und zur Lippenheuchelei,
die Kirche ewill.
Wer am Sonntag
mag es tun. brauchen die Schüler Uber
dafür der Geiﬁliche da.
wachung.
Schule und Lehrer haben ﬁch darum
kümmern.
Zwangschriﬁen
nicht zu
haben keinen Raum im modernen pari

ligiöfer *Gefühle
beteﬁammeln

in

Verteidigung
diefer durch
nichts zu rechtfertigenden Maßnahme.
weniger fophiﬁifch. dafür aber um fo
ungefchickter und banaler. So vor allem
in der ..geiftvollen“ Gegenüberﬁellung
von Eifenbahn- und Schulvorfchriften.
die er auf eine gleiche Linie brachte.
um den Schluß zu ziehen. daß wie dort.

tuntur Nxcbj'j.

iﬁ

Töne zur

Allein qujclczujc! cleljrarit reges, plec

iﬁ

Verfaffung ..Jedem
Einwohner des
Reiches wird vollkommene Gewiffens
freiheit geﬁchert“ in Einklang mit dem
Kirchenzwang
zu bringen. der Iugend
bis zu 21 Iahren diefe Eigenfchaft als
„Einwohner" wegdisputieren zu wollen
nur
ein Sophismus.
der allerdings
kurze Beine hatte. denn wer das Denken
noch nicht ganz verlernt
hatte. zer
ltückelte
Herr v. Knilling ent
ihn.
lockte feinem gequälten Herzen andere

lifchen Eingriff des Staates und der
in die Gewiﬁensfreiheit ver
Schule
teidigen. wenn krampfhaftes Bemühen
und Klopffechtereien Gründe ﬁnd. dann
war die Verteidigung
geglückt.
Für
die Mehrheit des bayrifchen ..Barta
mentes" wird diefer Erlaß immer ge
nügen. alfo wozu ﬁch unnüfz anﬁrengen?
Der lacht. der die Macht hat. Staats
rechtsgrundfätze und Verfaffungsgaran
tien exiftieren nur. wenn man
für
feine eigenen Zwe>e brauchen kann.

fo

zuträglichen Ballalt abgeﬁreift.
Mühelos. denn auch hierin folgt er
pietätvoll feinem Vorfahren und Men
tor. Hatte Herr von Wehner es doch
fertig gebracht. um den Grundfaß der
wenig

479

die
tätifchen Staatswefen.
überlaffe
man dem Kirchenregiment
und feinen
Zuchtmitteln. Wer diefe vitalen Grund
lätze der Gewiffensfreiheit nicht aner
kennt. der ﬁellt ﬁch außerhalb von Geilt
der Verfaffung und
und Buchﬁaben
verdient. wenn man nach dem Rezept
des Herrn von Knilling verfahren will.
die Aberkennung der ftaatsbürgerlichen
Das wäre der Spieß umge
Rechte.

W
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Gloffen

dreht! Was diefer abkommandierte Kir
chenbefuä» ganz abgefehen von feinem
Eingriff in die Gewiffensfreiheitj an
Widrigkeiten und Störungen für Elternj
Schüler und Lehrer mit ﬁch führt
darüber könnte man Bücher fchreiben.

Kein Schulfpaziergangj kein Ausﬂug
an Sonn- und Feiertagenohne daß
nicht ein Kaplan
mitgeführt
werden
mußj der unterwegs
die Meffe
lieﬁj
oder aber der Pfarrer des Ortesj wo
hin die Reife gehtj muß die Schäflein
um ﬁch verfammeln! Darüber
exiﬁieren
Stöße von Miniﬁerialverordnungenj
ﬁntemalen in früheren Jahren
heute
traut ﬁch dies niemand mehr
Ver
fehlungen gegen
den
„Geiﬁ“ diefer

--

Verordnung
nicht felten waren.
Will
jemand aus irgendwelchen familiären
Gründen feinen Sohn am Sonntag
daheim habenF
fo muß ein
hochnot
peinliehes Entfäjuldigungsfäjreiben ein
geliefert werdenj
und es hängt von
der Stimmung des Schulleiters ab
das Luitpoldgymnaﬁum
hat einen fol
chen „ﬁimmungsvollen" Rektor
ob

-j

Aber

wehe

demj

es

den
meiﬁen Schülern bis aufs
äußerﬁe verhaßt ift, fuchen ﬁe ﬁch dem
und was gefrhieht?
zu
entziehen.
Man richtet einen Spionagedienﬁ einj
und jeder hat feinen Nebenmann
zu
kontrollierenj ob er in der Kirche an
wefend iﬁ und
mitbetet.
andächtig
Oder aber die Schüler müffen in der
nächﬁen Religionsﬁunde den Gedanken
gang der Predigt wiedergeben.
Ganz
nach berühmten Muﬁernj in Konviktenj
und ähnlichem,
Prieﬁerfeminaren
und
das nennt ﬁch religiöfe
Erziehung.
diefes Zerrbild von Gewalt und Schein
chriﬁentum.

Julianus

WOW
Berantwortlim

Return-turm!

Fri.

laffen oder ob ein Stück enttäufchten
Ehrgeizes zu modern beginnt. Jmmer
iﬁ ﬁe eine Folge der fehleehten Kana

lifation des unterbewußtfeins.
Neurofe reduziert das Ich und wird
auch fo empfunden: Neurotiker fuchen
den Arzt.
Jrrﬁnn aber iﬁ Schickfal.
Weffen Denken nicht allzufehr in
Teleologien befangen iﬁj dem kann eine
wuehernde Karzinomzelle
ebenfo
zum
äﬁhetifchen Schaufpiel werdenj wie die
Tänze der Leukocyten um ein Körper
giftj gemeiniglich Eiter genannt.
und fo trägt auch die kompromiß
lofe Vollkommenheit,
mit der ﬁch irn
Jrrﬁnn die pfychifchen Phänomene zur

Geltung bringenj den ganzen Zauber
eines Naturphänomens,
Das Leben des Geifteskrankenj ﬁeg
haft oder beﬁegtj die umwelt erbar
mungslos tyranniﬁerend
oder negli
gierendj repräfentiert immer eine Idee.
Die königliche Gebärde des
Größen
und
wahnﬁnnigen
der
verfteinerte
Schmerz des Melancholikersj die Selig
keit des'Paralytikers
und der logifche
Fanatismus des Paranoikersj die diig
artigen
des Epileptikersj
Verbrechen
das Gebrüll des Tobfüehtigen und die
Vertiertheit des Dementen
es ﬁnd
Menfchheitszügez
gleichfam aus dem
unermeßlichen Vorrat einer Weltfeele
gefchöpfh zerbrechen ﬁej riefenhaft ge
ﬁeigert- das Individuumf das ﬁe ﬁch
zum Opfer wählen.
Die Lebensunfähigkeit
des Genies
und des Geiﬁeskranken hat ihren Grund
in der Unfähigkeit zur Konzeffon;
ﬁe
haben beide keine Wahl.
Die Anbetung des Irrﬁnnes iﬁ nur
ein Wiffen von der verzehrenden All
macht geiﬁiger Kräfte.

-

l)r, Franz Eiffler

-

'entte-.r Ott. Dotter-.i1

'ii-.en

für den Inter-'enten
Roeiler in München.
März-Verl... C. .1.
Redaktion "d ("edition M'nme., .kanlbaaﬁra'e v!
Der-ä nnd Iumdinderarbeit ..n Helle ll- Beaer
Leipzig, Sundance Straße
Ka-ei" ....- 'qu--q'wr-er sc fie..
'wirkt-"ik

Rieker. 'el 'formel'

p.,

.-6

i.

willfährt.

der dies öfter zu tun wagh er würde
ein .Haar darin finden.
und nun die
Konfequenz diefes Kirchentreibens.
Da

Jrrﬁnns

ki.

dem

des

in

er

-

Apoloaie

Neurofe iﬁ Mangel an Reinlichkeit.
Gleichgültig ob wir einen Feßen Sexua
lität in einem Seelenwinkel liegen

Würme

München.

den

29.

Juni

1912
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Das

Myfterium

englifch-deutfche

Von

Conrad

Haußmann.

M.

d.

uropa war felten fo voll von Fragezeichen.

R.
Zu Anfang

Monats hat im „März" Mr. Perris-London

'ZZ

und am

.

führungen.

Schluß

die ﬁch lebhaft

gegen

die „Geheimnistuerei"

uns

-

ich

von Engländern fpreche

was das

-

deutfche

weiß. wenn ich dies fage.
eine vernünftige

-.

Volk will.

Laßt

diefes Myﬁeriums.
heimnistuerei
denn darin und nur darin
anﬁellen
ftändige

und

und eine

Übereinkunft

uns

Aus

der auswärtigen

Laßt
liegt

die

Politik

der

daß ich für Taufende

Darlegung deffen.

ein Ende

uns

der

bezeichnet

feiner intereffanten und informierenden

Ämter von London und Berlin wenden. nach der auswärtigen
deutfchen Staatsmänner gefragt und dann damit gefchloffen:
..Gebt

Ara

diefe

als „englifch-deutfches Myﬁerium"

Fragezeichen

"ci-*ll

diefes

eine

fehen

diefer Ge

offene

Ausfprache

Hoffnung auf

eine

ver

feﬁe Freundfchaft.“

Die „Frankfurter Zeitung" hat erwidert:
..Wenn Herr Perris fragt. ob die deutfchen Staatsmänner wohl felbﬁ
wiffen. was ﬁe wollen. ob ﬁe irgendeine wohlüberlegte auswärtige Politik
Es ift
haben. fo rührt er mit diefer Frage den Kern der Sache an.
Stellen in
freilich anzunehmen. daß man an den verantwortlichen

Berlin
aber

fchon

ﬁcherlich

uns fcheinen.
wiffen Grade
der britifchen
hältigkeit

Politik
Ende
März,

iﬁ
daß
die

diefe
es

über Deutfchlands

auswärtige Politik hat.

für England abfolut nicht aufregend und es will
wirklich das Klügﬁe und auch bis zu einem ge

Vorbedingung

einer Befferung
wenn

beide

unferes

Regierungen

Verhältniffes

Großmacht wäre.
und vor aller Welt Erklärungen über die

feierlich

austaufchten.

machen

.hett 26

eine Meinung

die

der

Angﬁ vor

dem

zu

ohne Hinter

Ziele ihrer

angeblichen Mpfterium ein

müßten."
1

Conrad Haußmann. M.
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R.. Das

d.

Aber damit ﬁnd die Fragen noch nicht vollﬁändig
ﬁch leider auch nicht klar beantworten.

iﬁ Unklarheit: Und an
Die Nationen ﬁnd

die

beantwortet. ﬁe lalfen

Frucht von Unklarheiten

diefer leiden beide Länder.

Methode angelangt. durch laute oder ﬁill
die Sympathien der anderen Seite erzwingen

bei der

Drohungen

fchweigende

Denn

Myﬁerium

englifch-deutfche

ﬁch

Diefe innerlich widerfpruchsvolle Methode verfehlt ihr Ziel.
Quadrat der Rüﬁung entfpricht dem Grad der Verﬁimmung ziem

zu wollen.

Das
lich

genau.

..der

Nach

Eindruck

Rüﬁung

jeder

Maßregel im

der

Dies wird

der gewefen."

erklärt die

und Ausland

Inland
die

durch

Regierung:

ﬁe betreibende

iﬁ
nachfolgende Rüﬁung

ein

tiefgehen

Gegners

des

beﬁätigt.

Man
lichen

kann diefem politifchen Naturfpiel nicht den Namen einer natür

oder gefunden

zöﬁfche.
'

hat.

die englifche.

noch

Das iﬁ

Verfchweigen.

Sie

geben.

wage die Meinung

Ich

gierenden.

Politik

der tiefere

Völker und

des

die

Plan
Das Schweigen iﬁ kein

Myﬁeriums.

einen klaren

fondern ein diplomatifches Aushilfsmittel zur Verhüllung

befondere

Man lebt von der Hand in
Gefahr. Der allgemeine Wunfch.

elfenfphäre

auszudehnen. der jedem gefunden
keine Richtfchnur
feﬁe

zur

den

Mund.

zu „gelten"

Volk

Milderung

der

Geiﬁes.

Der

Darin liegt
und feine

innewohnt.

iﬁ

Rivalitäten.

Ziele ermöglichen die kluge Auswahl

und die Lenkung des öffentlichen

Re

auszufprechen. daß weder die fran

Planloﬁgkeit.

Politik und
Nur
zeugt.

die

die deutfche Regierung

noch

Grund

verwirrt

öffentliche

der
eine

Inter

noch keine
die

der beﬁen

er

er

Mittel

Geiﬁ iﬁ in Ge

fahr. patriotifch zu verwildern. wenn man in Ermanglung klarer Aufgaben.

Mitteln.

erreichbar

mit foliden

Rivalität

ﬁch vollfaugen

die

Völker nur mit

Das

dem dunkeln

Drang der

Krafthuberei.
die den Ellbogen für das edelﬁe Organ hält. Das iﬁ im letzten Ende nicht
Realpolitik. fondern Züchtung eines nationalen-Egoismus. befreit von jeder
altruiﬁifchen

läßt.

führt zur gegenfeitigen

Hemmung.

fchafft nicht den

Diefer Geiﬁ führt zurück. nicht vorwärts. er
Zuﬁand der Geiﬁer. auf dem die Hegemonie von Europa

allein ﬁcher ruhen kann.

Die Gefahren einer folchen Entwicklung bedrohen England fo gut wie
Deutfchland. Die Regierungen aber retardieren und befchleunigen ab
wechflungsweife diefe Tendenzen. indem ﬁe diefelben teils fruktiﬁzieren. teils

Conrad Haußmann. M.

d.

R.. Das

Dabei iﬁ die Verantwortung
größere als diejenige der deutfchen.

der englifchen

befchneiden.
eine noch

Staatswefen

einem

freieren

Weife

vertreten.

ﬁe

willen. daß

und wenn

ihre

Denn

die

483

Staatsmänner

Staatsmänner

Politik in einheitlicherer

eigene

nicht bloß im eigenen Land groß

ziehen.

Freilich man muß
niﬁeriums in

Brief

ﬁch vergegenwärtigen.

der inneren

Bülow fchon
v. Holﬁein

Politik fchwierig war; Theodor Barth hat

einer deutfchen

vor fechs

..Daily Telegraph"

Jahren

in einer

Annäherung

vorausfagte.

zu feinen Handakten

gegeben.

Wiener Korrefpondenz

berufen. daß Bismarck

dafür

Mi

daß die Lage des liberalen

den

Liberalen. der die eingetretene imperialiﬁifche Schwen

eines englifchen

kung bei Ausbleiben

in

imperialiﬁifche Töne anfchlagen. dann müffen

Stimmungen

folche

ﬁe

ﬁe

können

Myﬁerium

englifch-deutfche

Fürﬁen

Neulich hat

auf Briefe

ﬁch

des

der

Herrn

Beaconsﬁeld und in

bei

1878

dem

vom 22.November 1878 bei Salisbury wegen einer Annähe
rung Englands an den Dreibund fondiert habe; Salisbury habe abge
einem

Brief

lehnt und Beaconsﬁeld eine zwölfmonatliche
öffentlichen

Friﬁ

zur

Meinung von England für nötig erklärt. vor

Vorbereitung
deren

Ablauf

der

er von

fei

Gladﬁone verdrängt worden fei. Bülow aber habe noch einmal angeb
aber unter der
lich auf Anraten von Holﬁein die Jdee ventiliert. ﬁe
auch wenn diefe

Verfiimmungen

Mitteilungen

echt

kräftig an dieFrage herangetreten
aber gewiß nicht leichter.

im Burenkrieg liegen geblieben.

ﬁnd.

zeigen

Aber

daß man auch früher nie

ﬁe

der

die Angelegenheit dringender.
iﬁ. Heute
Denn die Erﬁndung der Luftfahrzeuge hat Eng

iﬁ

Nachwirkung

lands Jnfelbewußtfein und Sicherheitsgefühl
erfchüttcrt und gleichzeitig
unterﬁellt England den deutfchen Flottenvermehrungen autienglifche Hinter
Nachwirkung

zu

England

in

die

Aber

der

englifchen

der

Einkreifungspolitik und das damit von

gefäte

Bedürfnis iﬁ. ein Akt kluger Vorﬁcht
Die Sorgen und die Sorgfalt beider Länder
times

eventuellen

Staatsmann das Recht.

laffen und
Mißtrauen außer Rechnung
daß auch für Deutfchland mit feiner ﬁark wachfenden Be
Schutz feines Seewegs für feine Getreidezufuhr ein legi

Deutfchland

verkennen.

völkerung

andererfeits hat kein englifcher

zu

gedanken.

Mißtrauens

an;

jeder

auch ohne Angriffstendenz.

Geﬁalt eines
andern Eventualdolus.

nehmen

unterﬁellt dem

Keiner kann ihn für alle feine Volksgenolfen ableugnen.

die

Die Abfchwächung
l*

Conrad Haußmann. M. d. R.. Das
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diefes

Mißtrauens und das Auffinden

Problem. das

die

Die

-

Mittel

der hiezu tauglichen

Iahre weder gefunden

der letzten

Staatskunﬁ

Myﬁerium

englifch-deutfche

iﬁ das

noch ernﬁ

Mr.

Haldane und die
Rückfprache des Kaifers. der wie die „Frankfurter Zeitung" gemeldet hat.
zwar der Staatsfekretär der Marine. nicht aber der des Auswärtigen Amts
von Berlin beigewohnt habe. war eineImprovifation ohne Programm.
haft gefucht hat.

Auch die Erneuerung

von

Herbeﬁellung

plötzliche

Bot

von Marfchall auf den Londoner

des Freiherrn

fchaftspoﬁen bedeutet keine Spezialmifﬁon.

Die

iﬁ heute die: Man hat in beiden Ländern
einer Verbefferung des gegenfeitigen

Lage

Wunfch
Bruchteile.

g

haben kein

die eine

Dämpfung

Bedürfnis

die Ablehnung

rein gefühlsmäßig

kommerziellem

und induﬁriellem

mit und

und beruht auf kraftﬁrotzender Freude am

Teil.

Noch

der beiden

aufﬁrebenden Länder auf

wirkt natürlich hüben und drüben
Anfang eines Gedankens in ﬁch auf

Gebiet

Leute. die nur den

nehmen. wähnen zum

ausgetilgt werden.

oder

Die Konkurrenz

Rivalenﬁolz.

Konkurrenz könne mit Schiffspanzern

gewerbliche

für ﬁärker gerüﬁet halte.
wenn

Naturgefetz.

es

deutfche Flottenverein

ein

iﬁ

mit.

ein pfychologifches Gefetz wirkt

hat der Flottenvereinsvorﬁtzende jüngﬁ ausgefprochen:
ﬁch

gibt auch Schichten.

fozialen Entwicklungstendenzen
Zufammenﬁoß erwarten. Bei anderen iﬁ

der fozialiﬁifchen

internationalen

Es

Verﬁändigung.

nach

nur von einem

auch etwas

Verhältniffes.

die nicht mehr fo verfchwindend klein ﬁnd. wie noch vor einigen

Iahren.

eigenen

platonifchen

den

ein

fteige

folches

doch

der

In Weimar

„Sobald Frankreich

Chauvinismus."

Diefes

iﬁ. gilt für alle Länder und der

Beleg und

ein

Barometer.

fo gut wie der

englifche.

Fazit:

Die Völker.

felbﬁ friedensbedürftig.

ﬁnd in ihrem Sicherheitsgefühl

teils

aber

ohne ﬁäjere

und teils

erfchüttert

Führung

gefthmeichelt.

Selbﬁ nicht informiert erhoffen ﬁe von ihren Regierungen eine Po
litik ehrenvoller Verﬁändigung; und vermeinen. durch den zur Schau
getragenen

Sie

treiben

Nationalﬁolz einem günﬁigen Abkommen Vorfchub zu leiﬁen.
aber ihre Regierung auch deshalb ni>>t zu einer folchen. weil

die Elemente

einer

Willensbildung

in Richtung

auf

ein beﬁimmtes

aus

wärtiges Programm fehlen.

Ein Volk kann

eine auswärtige

Politik billigen

oder

mißbilligen. aber

Friedrich Stieve. Paul

es kann keine auswärtige

Politik

Perris nicht ganz richtig
Es iﬁ für Deutfchland

geﬁellt.

auf

lenker ﬁch

Sie

der gute

Wille

Frage

Herrn

des

Staats

politifche Garantien eines wieder begin

Es

geben.

gibt Gebiete. wo dies möglich

Wenn

wieder einﬁellt.

ﬁch endlich

wahrgenommen

wechfelfeitig

die

beﬁnnen. die ihnen ihr Name auferlegt.

die Verpﬂichtungen

Zufammenarbeitens

iﬁ. wenn
Völkern

Deshalb iﬁ

machen.

485

und für England nötig. daß die Herrn

müﬁen ﬁch gegenfeitig

nen den

Lagarde

de

dann aber

würde.

es von beiden

nur dann

auch

würde man. wie der alte konfervative Premier richtig abfchätzte. in zwölf Mo

Verﬁimmung

naten

der

noch.

daß die

Herr werden

Völker und

die

Dazu gehört freilich

können.
die

Parlamente.

Miniﬁer und

auch

die Zeitungen

das parvenumäßige Renommieren ﬁch abgewöhnen. Früher renommierte man

-

Walfer und Land".

wenigﬁens nur ..zu

Luft

dem

Unmut Luft

fühl der europäifchen

Paul

zu machen.

Dummheiten

der

auf

man auch noch in der

fucht
den

Völkern im dunkeln Ge

laﬁet.

Lagarde

de

Ietzt

/

Bon

Friedrich

Stieve

'

ine merkwürdige Erfcheinung

KW; worden. ein Charakter. mit delfen
fetzung unbedingt reichlich lohnt:

-/// ./

Vor

faller der ..Deutfchen Schriften".

Auflage

erfchienen

Paul Friedrich

eine

Schrift in
eingehend

feltene Perfönlichkeit
ﬁe

fchwer.
zu

ill

Welch

Bewußtfein herangerückt
Eigenart eine Auseinander

Paul

de

mit befchreibenden

-

kommen. am fchwerﬁen

grübelnder Sonderling

die

Ver

Lagarde. der

kurzem ﬁnd feine Gedichte in neuer

(Göttingen. Becker und Eidner. 1911) und

Göttinger Profelfors

nahe

näher ans

iﬁ uns in

Geiﬁeslebens

Welt

eben

fchickt

hinaus. die Leben und Ideen des

behandelt.

tritt uns aus
Worten

ihr wirklich

beiden

Büchern

entgegen!

zeichnen.

fchwerer

gerecht

werden.

meint man zunächﬁ

zu

,9
*

Tagen wieder

zu

z

diefen

__,x

unferes

Es

ihr innerlich

Ein

bei oberflächlichem

eckiger.

Zufehen;

Friedrich Stieve. Paul
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Lagarde

de

dann dringt man tiefer. wird eindringlicher berührt und empﬁndlicher ver
letzt.

bis man

diefes

herben

ganz gefeﬁelt

fchließlich

"ich

-

Man

Zeitkritikers.

-

fühlt von

wäre verfucht.

ihn

der einfeitigen

wenn

Kraft

nicht der

es

die Idealgeﬁalt eines deutfchen
Mißverfiändnilfe halber fo gefährlich wäre
Denn Lagardes Wefen vereinigt fo fehr all das Gute.
Gelehrten zu nennen.

Fall mit

das man im beﬁen

woran uns

das Schlechte.
dabei ganz klein

Denn

und nebenfächlich

neben feiner ehrlich

oftmals etwas

Kraft

feiner Abﬁchten erfcheinen

und die ungelenke

ringende

wie diefe fchwere. ganz

Natur

Volkes auseinanderfetzt. wie

Entwicklung ihrer Umgebung und darum

ﬁch

mit

den Lebensfragen

ﬁch im Gegenfatz

fühlt zur
Angriff vorfchreitet.

zum kritifchen

im ganzen

keineswegs zufrieden

Erﬁlingsrede „Konfervativ?" ﬁndet

damit.

Schon 1853

daß die allgemeinen Mächte ﬁch

liche" ﬁch verbreite.

„die Kirche beanfprucht Glauben und Aberglauben.
und Vernichtung jeder perfönlichen

aufzugeben.

Und
das

Reichsgründer
in

Großdeutfcher

Wirklichkeit

außerdem

zeigt ﬁch klar und lehrreich

und Tatenmenfcben.

fpricht er höchﬁ

Ideen

wir.

die

Dem

Werk

gegenüber.

bezeichnenderweife

feinem

von dem

Herrn von Bismarck

Kopfe entﬁanden."

Hier

Kluft zwifchen Ideen
Seite aus einen inﬁink

von feiner

empfunden.

Hier fchallt ihm

heute zurückfchauen.

Sie

taugten ihm nichts

die Gegenklage

entgegen

und

ﬁnden. daß beide Teile von ﬁch aus recht

Bismarcks Ernte wäre unmöglich gewefen. wenn nicht das Feld
deutfchen Geiﬁes dafür jahrzehntelang zurecht geackert worden wäre und

hatten.
des

wir

unbedingt

die ewig unüberbrückbare

Der Kanzler hat

Handeln.

Staat

bew'undernd

eine einzige der von

tiven Widerwillen gegen „Geheimräte"
zum praktifchen

der

und kann ﬁch nicht entfchließen. Öﬁerreich

Wort: „Nicht

umgefetzten

feiner

tprannifch gebärden:

Regung".

rückhaltlos

in

er

ﬁeht er niemals

iﬁ

iﬁ

und Wefen Bismarcks

ja

Unterwerfung

von heutzutage

er. daß „ein Unglaube an das Perfön
zu

iﬁ

Lagarde erlebt das allmähliche Entﬁehen des Deutfchland

Einmal

Härte feiner
in

nun ein ganz fonderbares Schaufpiel.

des deutfchen

und er

Wärme

in

ift

unvermeidliche Kehr

einfach

frommen Überzeugung. neben der
Eigenﬁnn

pedantifche

ﬁch felbﬁ verankerte. unerbittlich

z

wird. nur

leicht erinnert.

nur wie der notwendige Schatten zum Licht.

Forderungen

Es

Benennung nur allzu

und der ethifcben

feiner Beﬁerungsfehnfucht
der

die gleiche

an Eigenfchaften verbindet. daß

ﬁe

feite.

Wort

diefem

Friedrich Stieve. Paul

Saat

andererfeits hätte die

ifl
zu

ihm

Neuerungen

aber

mit

niemals Früchte getragen. wäre nicht das Ge
überhaupt nicht zufrieden.

dem neuen Deutfchland

viel vom wertvollen Alten verloren gehe und wirklich zwingende

nicht zur Durchführung kämen.

Hier vor allem

fetzen

oftmals

den Forderungen

ﬁe

weil

möchte nur einige

zeigen. wie wirklichkeitsﬁark und zukunfts

ﬁcher die Gedanken diefes Gelehrten
zu uns fprechen.

vielen

noch jetzt
ﬁnd. wie beredt
inneren Werdens abgelaufcht
ﬁe

Hauptpunkte herausgreifen. um

die

gerichtet.

weit führen. auf einzelnes einzugehen.
zu

zu

Es würde

vielen kühnradikal

ich

Fällen ﬁark konfervativ.

in

ein.
Schriften" mit ihren Urteilen und Mahnungen
'

„Deutfchen

in

in

weil
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Willens darüber hingeraufcht.

witter feines
Lagarde

Lagarde

de

wurden.

Die gegenwärtig

lebenden

hält Lagarde alle für

religiöfen Bekenntnilfe

ungenügend. für veräußerlicht und dem heutigen Empﬁnden nicht mehr ent

Er

hofft auf eine Religion der Zukunft.

bahnen. verlangt

Volkes fchlägt

des

Diefer Einfall.

er

er meinte.

unter anderem

Teil aus

den alten geiﬁigen

heißer wie er die

Schwinden

und Kirche.

äußeren

das ﬁaatliche „Geldmono

Sozialiﬁifches an

dem tiefen

ﬁch hat. ent

Smmerz darüber. daß

Jugend

zum

er nicht mit Unrecht einen

Anﬁcht der perfönliche

förmigen Malfenbetrieb

Zug:

etwas zu

Niemand hat

Schwung verlor.

Idealismus aufgefordert.
Hauptgrund

ziehungs- und Bildungswefen feiner Zeit erblickt.
feiner

Zur

mehr und mehr ein Land des Handels wurde und dadurch.

Deutfchland

Jahren

Staat

der beinah etwas

fpringt bei Lagarde zum großen
wie

von

in in

pol“ vor.

Trennung

in

Gefundung

er die

Weg

und um ihr freien

jenen
delfen

dem verfehlten

Er

Auch hier mangelt nach

Mitfchülerzahl muß. um dem ein
ﬁeuern. auf höchﬁens 30 feﬁgefetzt werden.
die

Religionsunterricht und der offiziellePatriotismus follen aus der Schule

ausfcheiden. die Univerﬁtäten follen wieder wahre

Das
Es

iﬁ

andeuten

mögen

Punkte.

ihre

allen äußeren
inneren

Siegen.

unferer

bei allem

der

Wiffenfchaft

fein.

die Lagardes Gefamtpläne

und die zugleich zeigen. welcher Geiﬁ

etwas von dem Gewiffen

ﬁch bei

auf

und Beamtenfabriken

ﬁnd ein paar wichtige

Stätten

Nation

Auffchwung

Kräfte beﬁnnt und infofern

in

und nicht nur Doktoren-

in

der

diefem

ihm.
in

zu

fprechend.

bedeutet

der

ein wenig

Mann weht.
Nation. die

Reichtum und Glück.
der

Göttinger

Pro
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Selbﬁermahnung an

der diefe heimliche

felfor.

feinem

Teil verkörpert. ein

Stück ﬁiller. unbezwinglicher Zukunft.
Es iﬁ ein fchönes Beginnen. daß Paul Friedrich in feinem oben ge
nannten Buch mit der Wärme eines ähnlich gerichteten Strebens das Bild
Seine Schrift iﬁ

Lagardes vor uns neu erﬁehen läßt.

eine

Angriffsfchrift

geworden und das iﬁ gut. denn Kämpfer. die noch fo lebendig

Verfaffer

Schriften".

der ..Deutfchen

Auge geﬁellt

werden.

im Ahnenfaal

ﬁnd wie der

von Kämpfern der Zeit vors

follen

nicht von ruhig abwägenden Darﬁellern einen

der Gefchiäzte erhalten.

Was

Gegenwart in

noch

ﬁch

Platz
trägt.

gehört auch der Gegenwart.

/

Eine Kulturprognofe
as kleine Buch von

7

"

_

una manet non, zwingt

Denn

hat den Reiz und den

Bedeutung

herzhaft paradoxe
tief zu fein.
fchrieben.
der es

mit

Verweilen.

Aber immerhin Feuilleton im

Feuilleton.
die

zum

Nicht daß

eines

Wert

beﬁen

Schrift entbehrt nicht

ehrlich
zu

und

Diefe ehrlich aufgebrachte.

Fonds. ohne gerade
intenﬁven Stimmung heraus. ge
eines tieferen

Sie iﬁ gut. weil aus einer
Sie fcheint mir von der Ergriffenheit

nicht eine vereinzelte Kundgebung

Wortes.

eines perfönlichen Bekenntniffes.

Zeitfymptoms.

einer Menfchheitsfrage

des

Sinne

es

es bleibt

philofophifch vertiefte oder künﬁlerifch geﬁaltete:

fchließlich

zugleich

Victor AuburtinlVerlag AlbertLangen.

München). das den ﬁarken Titel trägt: Die Kunﬁ ﬁirbt.
und das als Motto den troftlofen Satz aufweiﬁ: 01111108

feinen Gedanken

es

Von Berthold Viertel

eines Menfchen

ernﬁ meint.

fein. fondern

Und

getragen.

mir
Kultur

ﬁe fcheint

ein Zeichen

der

ﬁtuation.
Diefes fcheinbar
rament eines

negative

Iafagers;

der

Buch fiammt aus
allerdings. von

neint. worauf diefe Zeit fo maßlos ﬁolz iﬁ.
fenilen Ablehnung

eines Fertigen

zu

tun.

dem fympathifchen

feinem

Man

Ideal aus.

Tempe
alles ver

hat es hier nicht mit der

der nicht mehr die

Kraft hat. ﬁch

Berthold Viertel. Eine
an dem Neuen felbﬁ

der

Zukunft hineinfreuen

zu

Willen.

feinen

am tiefften

Nicht

die

dürfen. aber. leider.
beglückt

..Von

überzeugt.

Junger.

täte

der bereits
ﬁch in die

not.

es

Die Selbﬁ

ob ﬁe ihn auch. ganz gegen

ihn nicht.

Jahrhunderten hat das

allen

und Schickfal

Völkerwanderung und nicht das Kataklysma

die Ralfe fo bis in ihre Wurzeln
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vermag es nicht.

er

in das Wefen

eingefchnitten

ein

Jhm

Moderne ausgeht.

diefes Zeitalters

herrlichkeit

Hier proteﬁiert

zu erneuern.

von den Refultaten

Kulturprognofe

neunzehnte

der Menfchheit.

der alten

Welt

wie die Zeit der großen

erfchüttert

Mitte

hat

tech

Jahrhunderts. Es
iﬁ fo. daß man die ganze Zeit vor 1850 gemeinfam als eine alte Zeit zu
Ein verzü>ter Lober der Moderne müßte genau fo
fammenfaffen kann."
im Anfang und in der

nifchen Erﬁndungen

An

fprechen.

Jm

Bedeutung alles bisher Erreichten. an
Erreichens zweifelt Auburtin keinen Augen

der unvergleichlichen

der Unabwendbarkeit
blick.

weiteren

Er

Gegenteil.

den letzten

nicht nur den letzten

möglich (und

Der Wahnwitz

eine Utopie

abgeholzt. die

das

Meer

letzte

Natur

des Menfchen

Wiefe verbaut.

den letzten

nicht

Zivilifation

diefer

felbﬁ

Er

Verzweiflung.

feiner

letzte

er

bisher als äußere

Natur im Jnneren

hält alles für möglich)

er

bewirtfchaftet.

Wald

Prinzips. das

eines

die Menfchen

der

Reﬁ

Auburtin lkizziert

ausmerzen.

Erfolg

wachfen.

Reﬁ delfen. was

den letzten

kannten. und

den

ﬁeht

lieben kann. ins Ungeheuerliche

wird

jenes

er ﬁeht

ﬁeht

wo

Berg abgetragen und

Bald

trocken gelegt und bepﬂanzt.

gibt es

nur mehr landwirtfchaftliche Parzellen und Fabrikﬁädte und Jnduﬁriekanäle.

mazejrnus

Jm Circus

hat man eine Gasanﬁalt

Und

erriäjtet.

..die

große klare römifche Fontäne iﬁ abgedreht und eingerilfen worden. um Platz
für eine dringend notwendige Bedürfnisanﬁalt

da. wo

diefer

Strom (der Rhein) einﬁ ﬂoß.

landkanal. auf

dem die fchweizer

Kanal.

ein rußiger

der

zieht.

Rhein.

Aus
eine

folchen Anzeichen

Welt

Die Kulturen
Gefchichte
3 2

werden

machen"

jetzt fo eine

nach

. . .

..Es gibt

Art von Mittel

Holland

gebracht

der Zementwerke

zu

wird.

Tal führt

von Fabriken und dampfenden Smloten
er die Zukunft.

prophezeit

Rom.
Die große

ohne

wie es Nacht wird.

Abwälfer

die gelben

und ﬁch zwifchen Taufenden
"

Margarine

zu

denke

..Eine

Welt

hin
ohne

dies durch. Freund Lefer. und du fühlﬁ.

eine

abgetragen wie

Europas verfchwindet aus

Nacht.

der

Schutt.
der

Welt

wir

alle entgegengehen."

der im

Wege liegt.

der Tatfachen.

Die

indem ihre
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Denkmäler

mit

auch

moderne Verkehr

Anburtin ﬁeht. auf

verwandelt ﬁch der Menfch.

es

Viﬁon Niehfche-Zarathuﬁras:

Was ﬁch unabwendbar
Er

gepriefene

wird

Ewigkeit Aﬁens fertig werden. Indien nivelliert. China ni
Erdoberfläche ein einziges Newyork: welch ein Angﬁtrauml

einmal die furchtbare

heit.

der fo frenetifch

der

velliert. die

Und

Und

fallen.

Kulturprognofe

ﬁeht die

Art. noch

den ..letzten Menfchen

vollzieht. er nennt es die ..Verameifung" der Menfch

In

Zeit: Demokratiﬁerung. Sozialiﬁerung.
durchgeführt. Der Sieg Amerikas. der Triumph

Ideale

duﬁrialismus bis ins

feine

der

Letzte

Mafchine! Die Menfchheit felbﬁ verwandelt ﬁch reﬁlos in eine entfch
lich exakte Mafchine. alles Leben des homo sapiens wird tadellofer Funk
tionalismus. Ein unaufhaltfamer Schnelligkeitswahnﬁnn frißt alle Muße.
der

der

Sport

rodet das

Eine

erzieht ein neues. gröberes Menfchengefchlecht. die

letzte

Unkraut der Ahnung.

.,Gefundung"

große

Sentiments.

des

und fozialen Konflikte

bricht an. alle perfönlichen

werden gelöﬁ. alle Gegenfätzlichkeit wird ausgeglichen.
jeden. je nach feiner Befähigung.

Ausnützung

des fozialen

Organismus

der individuellen

entgegenfetzen;

Bosheit.

Kunﬁ.

..Eine Krankheit.

große

moderne

alles Individuelle der
einzelnen

alfo Abfchaffung des Aberglaubens.

Frifchfröhlime Pﬂege des Körpers.
Man wird bis dahin die Tuberkulofe

die

Morbus ionicus."

Die

Kraft und Arbeit jedes

des Krieges.

Gefundheit. Komfort für jeden."
Und geheilt wird jene
heilen können.
haben.

..Gleiches Recht für

Abfchaffung aller Widerﬁände. die ﬁch dem glatten Funktionieren

einzelnen.

die

der

der

Wtffenfchaft
Religioﬁtät aus.

andere

..fchüttelnde

wir etwa von
*

Fieberkrankheit":

den Griechen übernommen

Weltmafchine zerﬁört alles. was Individualität iﬁ:
Natur. der Zeiten. der Völker. Und ﬁe verzehrt den

ganz und gar.

Die Arbeitsteilung

fpezialiﬁert ihn zwar. aber

Die fogenannte Differen
andere Seite feiner Vergefell

macht ihn zu einem an ﬁch bedeutungslofen Teil.
zierung des modernen Menfchen
fchaftung.

feiner

Sozialiﬁerung.

fchmacks. des Intellekts

iﬁ nur

die

Das Rafﬁnement

iﬁ nur teuflifche

der

Schwächung.

Nerven.

des

Ge

wenn der einzelne

darüber den Überblick über das Ganze. das Gefühl des Ganzen. vor allem
aber das

liert,

Gefühl

Man

feiner felbﬁ

als

eines Ganzen.

hat fchon oft den Handwerker

als

eines Selbﬁzwecks

von früher.

ver

der einen ganzen

Gegenﬁand erzeugte. demFabrikarbeiter von heute gegenüberﬁellt.

der fein Leben
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lang eine Öle diefes Gegenﬁandes erzeugt. Und man kann garnicht oft genugden
Propheten.

preifen. der dem modernen Menfchen durch

die den Machtzuwachs

das Bewußtfein der Malfe erwächﬁ. vorhalten. wie entfetzlich abhängig. inner
lich und äußerlich. diefer Menfch von der Maﬁe geworden iﬁ. wie der einzelne.
je mündiger

grauenvoll

ﬁch die

iﬁ

es

Muffe gebärdet. um
für

heute noch

Getriebe einer amerikanifchen

Und wir felbﬁ
Exiﬁenz

keit

Weltﬁadt

Wahrhaft
wie das

ﬁch vorzuﬁellen.

den einzelnen.

die

Iche. abforbiert.

erleben es. ohne uns deﬁen recht bewußt zu werden.

immer mittelbarer.

des Menfchen

Die Arbeit.

allen Gebieten.
von heute:

fühl

Europäer.

einen

wird.

fo unmündiger

Wiﬁenfchaft.

die

alles zwingt

immer mafchineller
das Denken

uns zu dem bangen

Ruf:

die

daß die

wird. auf

und das Ge

Unmittelbar-

ﬁirbt!

Mit

diefem

Grauen blickt Auburtin auf

Kunﬁ produzierende und

der

die

Kunﬁ.

Und behauptet: Der

Kunﬁ konfumierende Menfch

ﬁerben

aus. Die

Kunﬁ iﬁ die Angelegenheit eines Ichs. das ﬁch feelifä) gegen den Funktio
nalismus behauptet. daß ﬁch. als ein renitenter Reﬁ. dagegen wehrt. in der
allgemeinen Rechnung der Vergänglichkeit aufzugeben.
Kunft ﬁammt aus
Konflikten und Spannungen.

erﬁ in einer höheren

welche

Harmonie.

aber

nicht durch ein Reglement. überwunden werden follen.

Arbeitsteilung.

ﬁe bietet dem

Ich

die

Kunﬁ duldet keine
Einheit im Spiegel der Seele. Kunﬁ

Willen iﬁ künﬁlerifch unfruchtbar.
Kunﬁ kommt von Sehnfucht. aber nicht von Zufriedenheit und Sättigung.

fchöpft aus

Sie

der

Ahnung.

das exakte

braucht Muße ﬁatt der relllos aufgeteilten Zeit.

Laﬁer (dem Trotz gegen die Nivellierung durch die
keit der Triebe zu verdanken.

titanifcher Überbau.

getürmt

Kunﬁ iﬁ

eine

Vollendung fuchen.

iﬁ eher noch dem

Norm). als

Sublimierung

der Nützlich

des Lebens. ein

von jenen. die ﬁch mit dem praktifch erreich

baren Terrain in Ewigkeit nicht zufrieden
jene

Sie

welche

der

geben wollen.

Realität

die in der

Jlluﬁon
Die
muß.

verfagt bleiben

geiﬁige Form der Kunﬁ geht hinaus über das Gegebene. um in der plato

Kunﬁ iﬁ fauﬁifcher Drang. nicht zu hem
mender Überfchuß an Energie.
Proteﬁ und Revolte. Verklärung und
Befeligung. Enthuﬁasmus. Ekﬁafe.
Selbﬁändigkeit der Seele. feelifche

Idee ihr Ziel

zu

ﬁnden.

iﬁ

ifl

nifchen

Erfülltheit.

Die Religion und

den

Krieg. fcheinbar

erlölchende

reklamiert Auburtin fiir die Kunﬁ als ihre reichﬁen Quellen.

Gewalten.

Es droht

die

_
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Muße
lung.

zu verfchwinden

und mit ihr alle feelifche Vertiefung und

die große

Auburtin.

behauptet

Stile

im

Leidenfchaft

Es ﬁirbt. fo

verdrängt die ,.Eurythmie“.

der Schnelligkeitsrekord

Wir

Leidenfchaft.

Shakefpeares

können. meint er. an

nicht mehr

einfach

Samm

glauben;

folche

Art von Kannibalismus.
Naivetät. Eros
längﬁ abgetan.

unfeligﬁe Bewußtheit vernichtet alle

..Die

Liebe

iﬁ

Die

durchaus ein Polfenmotiv

üppig der fexuelle Funktionalismus.

Statt

große.

iﬁ

inbrünﬁige.

geworden.“

Dagegen

Routine.

die erotifche

gedeiht

Ideale Liebe.

heute verächtlich. ebenfo tragifche Urkraft des Triebes.

kultiviert

delfen

fei

Menfchlichkeiten liegen hinter uns wie eine neuere

Surrogate. Rafﬁnements,

man

Danteske Kulte.

Liebeslieder. Liebestragödien gehören ins Mufeum.

Man

nailfance.

als

lismus.

Sonne

Kunﬁ

erinnere

verkündet

Iahren wie

Dem Menfchen

als

aber mißlungener

iﬁ

Agonie.

der

Anzeichen

Augenblick

Re
Natura

ihre

die endlich aufgehende wahre

einer neueren

muß ﬁch heute jene Schule (wie fehr
ein mutiger.

jedem

zum gewünfchten

ﬁch an die imponierende Zuverﬁcht des

er ﬁch vor wenigen

gebärdete.

zwar

Kunﬁ

in

felbe moderne

der modernen

ﬁe

Diefe

Meinung wird alles

einer

in

Für den Voreingenommenen
Symptom. Auburtin fammelt

Gegenwart wie Auburtin

indelfen Vergangenheit geworden)

Verfuch darﬁellen.

die häßliche moderne

Wirklichkeit für die Kunﬁ und ihre überwirklichen Zwecke zu verwerten.
Allen feither unternommenen Experimenten. der immer gegenwärtigeren

Er

burtin fehr ungerecht.

Er

Zukunftskeime.
bereits

mit

anerkennt

Er

diefer

benimmt ﬁch

gegenüber

die vielen

und vielartigen

ﬁeht

überall Epigonismus.

Inﬁinkt

deren

Zeit einzulalfen.

Eklektizismus.

war. um
ins [Fakt pour

zu unbcirrbar
haben

ﬁch

fein

feelenhafteﬁe

die

in

engﬁen

jedenfalls fehr bemerkenswert.

in

l'art geflüchtet.
die Atelierkunﬁ.
die Literatur.
für Snobs und wenige Genießer exiﬁiert. Kunﬁ der
Dichtung.

daß die innerlichﬁe.

echteﬁ-dichterifche

Menfchengeﬁaltung

die nur

für Literaten.
Kreife.

epifcher

Rußland

Stil.

ein großes

Pathos

der von einer mächtigen

neuer

moderne

nur im bar

Art hervorbrath.

Religioﬁtät

Es

und Naturverherr

lichung im abfeitigen Skandinavien gedieh. und daß eigentlich
barifchen

Au

nicht. wieviel geformter Gehalt diefer Zeit

Iene Künﬁler.

Realität

der

entlocken.

ﬁeht nicht oder überﬁeht

abgerungen ward.

Verlogenheit.
ﬁch

Romantik

ift

eine neue

zu

Gegenwart

befruchtet

ein

wird.

großer

Wäh
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rend im zivilifterten

die

Weﬁen

nur die Groteske.

eigentlich

Und

gefunden haben.
ja noch einige

die

Probleme
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ins Paradoxe

ﬁch

und

verzerren.

das Exzentrik neue und überzeugende Formen

Kunﬁ

Es mag

hier immer enger ifoliert.

fcheint

wenige Privatleute geben.

die

Auf

moderner Menfch fein will. verlacht ﬁe.

Gedichte

der

Bühne

Wer

lefen.

ein

das pfycho

haben

Drama (es waren dramatiﬁerte Novellen

und das neuromantifche

logifche

Kulturprognofe

und Gedichte) rafch abgetvirtfchaftet.

ﬁegt mit ungeheurer

Dagegen

Über

Die Operette. das Variötö. das Kino. Reinhardt.
vielfeitige Anreger. hat die Kammerfpiele mit dem Theater der Fünf

legenheit die Operette.
diefer

taufend vertaufcht. wo eine hohe hellenifthe Form ins Jntenﬁve gewendet
und mit Glück und

Erfolg vulgariﬁert

Regie. ﬁatt

der

Rafﬁnement

und beﬁenfalls Gefchmack.

giöfe Weihe.

zerfetzt ﬁch

Materialismus.
mors.

dem

feine vegetative

wunden".
ﬁch

die tiefﬁe

Das Drama.

feins.

mit

Gläubigkeit

der

das heroifche

Kunﬁ. ihre

eine

Menfä)

Und

die

über

Skeptizismus.

dem

Tragikomödie.

Glück

geworden.

iﬁ. als

des augenblicklichen

fo.

Seelenakro

Das
ob

Tragifche

der

Geltung behält.

„Die Dinge
die Kaprice

Einfalls." Die Alleinherrfchaft

-

moderne

ertragen könnte.

überall nur Anfätze. Andeutungen. nichts reift aus.

vifation und

..über

fcheint

hinwegfetzt.

Es

nicht einmal als Traum

daß nur noch das Impromptu

Hu

die diabolifche Farce. welche

Tragik und Humor

..fonambuleske Gebärde"

dem

auch die Gediegenheit des

Fülle. fein tiefes und erhabenes

die Erhabenheit

faﬁ reli

höchﬁe.

batik ﬂatt wahrer feelifcher Erfüllung. Exzentrik-Dramatik.

iﬁ

die

Größe überall

der

ﬁatt

Drama. erliegt

Pfychologismus.

Grimaffe

Dramas

des

in der elektrifchen Helligkeit des modernen Bewußt

Aber es gedeiht

einer

das Kunﬁgewerbe.

Architektur

Die Tragik. als

Statt

wird.

Und

drehen ﬁch
der

Impro

des Feuille

tons bricht an.
wenn

er

ﬁch dem gefährlichen

Senﬁbilitätspunkt

von ihren Ge'nies. ihren „Ingenien".

fagt.

ﬁe

Auburtin nähert

der

feien ..ohne innere

Sicherheit und deshalb ohne eigentliche Kraft." Zweifellos leiden
peramente. Bejaher und Verneiner. aber vor allem die Bejaher
an einer

Krampfhaftigkeit.

einer gewaltfamen Übertriebenheit.

Zerfaferung.
2

J

die

j

iﬁ

nicht den Eindruck großer Gefundheit

und Reife macht.

Moderne.

Und

immer noch das repräfentative Genie

die
der

Tem
Zeit.

die durchaus
die Analyfe.

diefer

pfycholo

Berthold Viertel. Eine
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Kulturprognofe

Nur daß. was Auburtin als Todeszuckungen verﬁeht. von
anderen als Geburtswehen erklärt wird. Beiden Lagern gemeinfam iﬁ der
Schrei nach einem neuen Pathos. nach Synthefe. der Schrei nach der ..Per
fönlichkeit". welche noch immer nicht gekommen fcheint. trotz aller Präten
Epoche.

Auburtin will wiffen. daß

denten.

ﬁe

gleich

der

Sinn

modernen

produktive Perfönlichkeit

und zu;

die im großen

die überzeugende.

heute ferner

iﬁ als

je.

gifchen

daß

Begriff iﬁ. auszuﬁerben. Welche Prophezeiung weit über das Gebiet
Kunﬁ hinausreicht. als eine Kulturprognofe. die. mit einem Salze. fagt:

im

Zivilifation verfchlingt die Kultur.
Und im fcharfen Erkennen diefer Gefahr. im erbitterten Widerfpruch
gegen diefe Möglichkeit ﬁnde ich den Wert folcher Kundgebungen.
Nicht
die

um das Rechthaben handelt es. fondern um die Richtung.

Es gilt

werden.

die

allen fchönen

aber

die entfcheidenden

Phrafen

Sehnfucht wach

erﬁ durchgekämpft

Trotz.

zum

erhalten. damit

ﬁe

ihren Geiﬁ mülfen.

gefchaffen.

zu

ﬁch einen neuen Körper

Diefe Zeit hat
Schlachten um

ﬁch nicht an mate

fo

ﬁe

riellen Erfolgen allzu rafch beruhigt. es gilt die Seele anzueifern. denn
be
droht ﬁch zu ergeben. Der Geiﬁ kann ﬁchs nicht an dem im Grunde

Das Bewußtfein

nicht auf die

Leben der

äußere
zu gift

es

darf darüber

des Fortfchrittgedankens

der Weiterentwicklung

leer.

nicht vergelfen werden. der es leben foll.

Gehalt

zu

fach weggeworfen hat.

Es

unterfcheiden.

gewefener

Man

knabenhaft ﬁolz darauf. alles mögliche überwunden

haben. und nur wenige bedenken. ob man damit große

lichen

wenn es ﬁch

diefer

der Menfch

heute noch immer

deren Zeiten

genug

Entwicklung konzentriert. Wenn felbﬁ das
Menfäien geordnet wäre (niemals wird es geordnet feinl).

Inhalte

fo

fein [allen.

Rationalismus

iﬁ

und befchränkten

fcheidenen

Werte nicht ein:

macht die Hoffart diefer Zeit aus. ﬁch von an
flatt daß es ihr Ehrgeiz wäre. den unvergäng

Kulturen

herüberzuretten

dritte Iahrtaufend wird. trotz Amerika.

und neu zu erwerben.

nie und nimmer

die Laufbahn

Das
eines

iﬁ

und bleibt ein Erbe. Amerika wird ﬁch
Parvenus nehmen. fondern es
noch mit Europa ganz anders als bisher auseinanderzufetzen
haben. Europa
fände genug Kombinationsmöglichkeiten.
fcheint.

Wer

mit dem Orient. jedenfalls mit Rußland.
kann

Was

in

vielleicht

im nächl'ten wieder auferﬁanden fein.

nicht an den großen

Knick. der für Auburtin im

diefem

Ich

wollte.
Augenblicke tot

prophezeien

glaube

durchaus

Iahre 1850 gefchieht. ich

l)r. Julian Marcufe. Bei

Trappiﬁen

den

glaube. daß alle Entwicklung. von den Urmächten beherrfcht.

für

Es

Grunde

glaube nicht. daß der moderne Funk

Natur fertig werden wird. fondern die Natur wird mit
modernen Funktionalismus fertig werden. Die menfchliche Ralfe hat

tionalismus mit
dem

Jch

ﬁehen.

aber im letzten

diefe Anﬁcht anführen.

ﬁeht hier Glaube gegen Glaube.

immer nur um

kreiﬁ. die im Zentrum

die großen Urgedanken der Menfchheit
ließen ﬁch viele Tatfachen
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der

mehr Referven. als ﬁch der einzelne in diefem Augenblick vorzuﬁellen vermag.

Das

menfchliche

wird

auch

Die

Herz iﬁ unerfchöpflich.

Halt

vor der Mafchine nicht

Religion.

Einbildungskraft

Die Perfönlichkeit

machen.

läßt

wie die Leidenfchaft. der Eros.

ﬁch nicht hinwegreglementieren. ebenfowenig

Die

menfchliche

Genialität. die aus den Tiefen der Weltfeele
fchöpft. der fauﬁifche Geiﬁ. wird nie den Augenblick ﬁnden. der ﬁe zu endgültigem Verbleiben verlockt. Die Kunﬁ iﬁ kein Attribut der Zeit. fondern
ﬁe kommt aus der

die

Ralfe hervor. und

beginnen.

gegen

verachten

der werdenden neuen

zu dürfen glaubte.

Schrift Auburtins iﬁ als

Daß

folch ein Zeichen

-;-,:.-,-;;7:;,-'-._

_5 rachend

immer. ﬁe

der

manwird

Es

iﬁ

nie)

gibt ﬁärkere.

ﬁe nicht überhören.

Julian Marcufe

l.')r.

und polternd fauﬁe das Gefährt über die harte

dahin. der Boden
als ob im Jnnern

Rene.

zu begrüßen.

/ Von
fchien

Kräfte regten. um das Un

Bahn

reißen.

Halbblutfranzofe. am Steuerrad

ﬁammten Boden der oberelfäfﬁfchen

Straße

aus Fels gemeißelt. und es war.

ﬁch taufend

getüm dort oben aus feiner
ﬁcher faß

revoltieren

„Fortfchritt" auf weniger gerad
wird. als er glauben machen will. Die

den Trappiften
4

wird

zu

der

muß nur aufmerkfam horchen. und

Bei

(ﬁe

Anzeichen. daß tiefere

Moderne

der

Kultur

die Zeiten. welche

gewaltig fein werden. die man. im Zivilifationsraufche.

linigem Wege vorwärts kommen

Man

es viele

die gärende Oberflächlichkeit

Daß in

Kraftkomponenten

Ralfe überdauert

Schon gibt

ﬁch einbilden. ein Ende zu fein.

Schichten

die

zu

große

Niederung

Aber feﬁ und

und auf dem ange

entging ihm keine Wendung

'
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Wir kamen

Windung.

und

von

Belfort.

den

Trappiﬁen

der freundnachbarlichen

Zitadelle.

feinen Feuerfchlünden und Felfenmauern. hatten die Grenzkordons pafﬁert und
eilten nach Mülhaufen zurück.
Rechts und links Flachland im Herbftgrau.

fchwermütige Pappelalleen.
hall in diefem

Ton

der klagende

Bei

Landfchaftsbild.

Sirene fand

der

Biegung

einer

Umkreis ein Häufergeviert auf. aus feinem innerﬁen
fäzmerzvoll und bebend.

fo plötzlich

Getön

ihrem weithin fchallenden

klangen

Mönche.

Laut von ﬁch geben

Dort

der

Schwelle ihres Haufes verlalfen.

Volksmund

in Verbindung

des

dürften.

Baﬁs. Milch-

und Käfeproduktion.

auf

und was

fchliefen.

Unter

anderem

Sinn für

viel

ﬁrengﬁer Obfervanz

Afzefe

Agrarwirtfäjaft

modernes Wirtfchaftsleben:
lichﬁer

Nachts in Särgen

hauflen

nie mehr einen

fonﬁ noch von ihnen zu erzählen wußte.
mit mönchifcher

mit

ﬁe

Meinen fragenden

zwingen.

Blick beantwortete Rene mit geheimnisvollem Geflüﬁer:
die nie mehr die

Glocken.

als wollten

und unvermittelt.

zur Andacht

im ferneren

tauchte

Schoß

Wider

einen

und

breiteﬁer

einträg

Geflügelzucht. Handel mit diefen

Erträgnilfen auf großer Stufenleiter. und als Ergebnis diefer produktiven
Arbeit Latifundien- und Häuferbeﬁtz im nahen Mülhaufen. wo ganze
Straßenzüge allmählich Eigentum des Klofiers Ölenberg geworden ﬁnd.
Dinge genug. um zum Befuch und zur Beﬁchtigung diefes Trappiﬁen
kloﬁers einzuladen. Ein Winkelwerk von Baulichkeiten. denen man fchon
in ihrer

Gruppierung

disharmonifchen

die

Entﬁehens anﬁeht. bildet den Kloﬁerkomplex:
Freitreppe die fchmucklofe
freien

Kirche.

Eintritt gewährt.
Entgelt

-.

die

Böcklins Eremit ausgefchnitten.
er

war Türhüter

er

Pforte

zum

den

mir vom Hörenfagen

Mönäie

zu

Verkehr mit

Ein Greis. wie aus
in der

Welt.

dem

bekannte

Arzt

Hotels.

er

die er

der Außenwelt.

vermittelt auch

Mein Begehr.

kennen zu lernen. und Näheres

erfahren. wird durch ihn dem
erteilt.

die

ähnlichem. wenn auch ﬁürmifcherem Metier ob.

über die

fchlankweg

Kloﬁer.

öffnet und empfängt.

das Kloﬁer und feine Einrichtungen

wird

-

Gefchlechts

Bau

gefängnisartiger

eines der größten internationalen

in feiner jetzigen Stellung

jedweden

und Gäﬁe. ﬁe bietet Unterkunft und Verpflegung

zur Linken

hinter ﬁch gelalfen. lag

Vordergrunde mit breiter

Gläubigen

den

ein düﬁerer.

rechts

Herberge für Weggenoffen
ohne

die

_im

ihres

Zeitläufte

verfchiedenen

ﬁreng vegetarifche

Prior

überbracht:

vor allem

Lebensweife

der

Die Erlaubnis

ein ärztlicher Ordensbruder

als Führer

1)1-.

ein

Mann in

den dreißiger
einer

Iahre Afﬁﬁent

den

Trappiﬁen

Iahren. iﬁ Fachchirurg

der größten

gewefen.

Kliniken und hat

deutfchen

Er

und ärztliches Streben auch in der Kutte beibehalten.
mit feinen nahezu zweihundert

Infallen

Wir

denn zahllos ﬁnd die einzelnen.

wandern

beﬁand. die

Schuhmacher

Blick

Haus und Häufer.

aneinander klebenden Gebäulichkeiten.

Art.

Molkerei.

die
die

Hof

den

Werkﬁätten

und Schneider und wie

was Haus und

Willen

verﬁeht im Kloﬁer

durch

Studier- und

und Zellen.

die Okonomie'räume mit dem muﬁerhaft gepflegten

Pferdeﬁälle.

von Federvieh aller

fein

lange

einen klaren

durch

fchreiten Kirche und Refektorinm. Schlaffaal

Unterrichtszimmer.

war

Dienﬁ. ordiniert und

den ärztlichen

operiert und hat ﬁch bei all feiner Weltabgefänedenheit
und eine ﬁchere Hand erhalten.
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Der Pater Kollega

wird Dispens erteilt.

vom Schweigegebot

zugewiefen.

iﬁ

Iulian Marcufe. Bei

Vieh

Hühnerhof mit den Schwärmen
Schmiede. Schreiner. Sattler.
wird doch alles.

der

ﬁe alle heißen mögen.

und feine Infaffen zum Leben brauchen.

innerhalb der

Ein Sichregen allerorts. ein bienenhaftes
angefertigt.
Kloﬁermauern
Schaffen und Fördern. kein Laut aber dringt an das Ohr. denn fchweigend
muß die Arbeit verrichtet

Doch ﬁnd Fragen untereinander ge
mündlich erteilt. nur jedes außer Arbeit und

werden.

ﬁattet. werden Anordnungen
Pﬂicht liegende Wort und Gefpräch
den ﬁeinernen

der

die weiße

Gewandung

die gefamte

Senken

Boden
Hauptes

-.

liche wohleingerichtete

Anteilnahme
lichen
kleidet.

Bild.

Geﬁalt
Atmen

der

Sinn

Lautlos

über

fchreitet

weiß iﬁ bis auf die Sandalen

Studier- und Unterrichtszimmer.

feiner muﬁerhaften

Anordnung. das ärzt

Geiﬁ von unferem Geiﬁe.
Fühlen und Schaffen. fo tritt um fo fchärfer

Ordinationszimmer

an menfchlichem

der weltabgewandte

verboten.

und begegnen ﬁch zwei. fo iﬁ ein demutsvolles

Gruß.
ﬁattliche Bibliothekfaal mit
des

-

iﬁ

dort entgegen.

noch

wo die Äußerungen

des körper

Gehör verlangen. Der Tod. feiner Schreckniﬁe ent
als Erfüllung fehnenden Verlangens iﬁ das dauernd wiederkehrende

Lebens

nach

das die Wände der Gänge und Korridore deckt.

mernento

iﬁ das Leitmotiv der oft bis zum extremen Naturalismus
bildlichen Darﬁellungen.
Lcbensziele

Ihren Höhepunkt

in den Speife- und Schlafräumen:

mit Landsknechtstifchen. einbeinigen

ﬁch verﬁeigenden

diefe

anachoretifchen

dort ein gewölbtes Verließ

Schemeln. Eßutenﬁlien

primitivftem Zinn. hier ein im Halbdunkel
März,ßeft26

feiern

1110ri

aus Holz und

liegender trübfelig-nackter

Raum.
2
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an deffen Wänden

entlang wie den ganzen

den

Trappiﬁen

Innenraum

einnehmend ﬁch

Zelle an Zelle reiht. Bretterverfchläge. die oben offen. vorn durch einen grob
Ein tannenes
leinenen Vorhang gefchlolfen ﬁnd und das Lager beherbergen:

In

ihrer
Geﬁell aus Strohfack. Bauernleinen und Wollendecke beﬁehend.
und
dem
der
wollenen
Kutte
Talar
wollenen
dem
näch
Kleidung.
Hemd.
tigen die Brüder.

und wenn um Mitternacht die Runde fchlägt. die zu den

-

ruft. dann vereint ein Steintrog ﬁe zur flüchtigen Reinigung.
die Schur der Haare
Nicht umfonﬁ trägt das Haupt die Dornenkrone
mitleidslos. zu immer neuer Buße rufend ertönt der Stunden
ﬁellt ﬁe dar
Exerzitien

-.

fchlag der Ordensregeln!

Stunde

Mitternacht ruft die Glocke zum erﬁenmal:
Gebet und Gefang werden die Stunden von 2 bis 4 Uhr verbracht.
dann werden die Zellen fauber gemacht. um 6 Uhr folgt das Frühﬁück.
Danach Gebet und Meﬁe bis 9 Uhr; für den Studierenden kommt jetzt
Um

In
die

die zweite

Zeit

der

Vorlefungen.

nach

die anderen

an und begeben ﬁch an die ihnen
'

legen die Kutte ab. ziehen Holtfcbuhe

zugewiefene

Arbeit in Landwirtfchaft und

Handwerk. Die Mittagmahlzeit iﬁ im Sommer um 11 Uhr. im Winter
um 12 Uhr. ihr folgen Exerzitien und um 2 Uhr Studium bezw. Hand
arbeit bis 5 Uhr. Eine kurze Vefperpaufe unterbricht den Nachmittag. das
Nachtmahl wird um 6 Uhr eingenommen; bald darauf beginnt das letzte
0kﬁcium und um 8 Uhr. im Winter um 7 Uhr. wird der Schlaffaal auf
gefucht. deffen Halbdunkel jede weitere Möglichkeit einer geiﬁigen Befchäf
“

tigung nimmt.

Das Kloﬁer

beherbergt

im Augenblick.
Kloﬁers

haben

part-es und kraft-es;

eine

zu abfolvieren.

nach

Art

akademifchen

Vollendung

erﬁere. an

Lehrganges

kann.

Mit

diefem

den Beﬁtz

des

Kloﬁers

befreien

Vermögen in

Gelübde
über.

des

von der nur der

Tod

ihr gefamtes
Betätigung iﬁ eine im

geht

Ihre

wefentlichen kirchliche und geiﬁige. zwei bis vier

innerhalb

legen ﬁe ein feierliches

desfelben

Gelübde ab. werden in die Gemeinde aufgenommen.
ﬁe noch

Zahl etwa 70

zugleich

Stunden

des

Tages werden

ihrer geiﬁigen Inanfpruchnahme zu körperlichen Arbeiten
Die Brüder bilden etwa zwei Drittel der gefamten Infalfen.

ﬁe zum Ausgleich
herangezogen.
ﬁe verrichten

fämtliche Feld- ,und Handarbeiten

dem an den gemeinfamen Gebetsübungen.

und beteiligen ﬁch außer

Die Gefamtdauer

der täglichen

l)r. Julian Marcufe. Bei
Befchäftigung inkl.
welchen

der

mit irgend

auf etwa 17 Stunden.
Erfchöpfung gehenden Arbeits

bis zur

unausgefetzten.
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die übrigens meiﬁ auch

der Erholungszeiten.

Verrichtungen ausgefüllt ﬁnd. beläuft

Dem Prinzip

Trappiﬁen

den

ﬁch

leiﬂung mit ihrer Erﬁickung aller Luﬁempﬁndungen und der aus diefer Opfer
idee hervorgehenden
denn

Reﬁlos.

bildet in dem

Sie

die

Mitglieder

der

der irdifchen

Bußen

iﬁ nicht bloß eine rein vegetarifche

ﬁrengﬁer Obfervanz

aller Molkereiprodukte.

mit nahezu

fondern auch vor allem eine er

Das

bare.

und

Frühﬁück

(600 g) Menge Kornkaffees
ganz geringen Zufatz von Milch und einemStück trockenen

beﬁehen aus einer

einem

des Trappiﬁenordens

noch den Höhepunkt.

monotone und jedes Appetitanreizes

fchreckend

mit

Ernährungsweife

Trifolium

völligem Ausfchluß

Vefper

himmlifchen Sühnung wird alfo reﬁlos Genüge geleiﬁet.

abgemelfenen

wohl

Graubrotes. die mittägliche Mahlzeit aus einer großen Schülfel Suppe
mit Einlagen. einem der Jahreszeit entfprechenden Gemüfe (im Winter
mit Kartoffeln und Obﬁ. Dazu wieder ein Stück Graubrot
Krüglein (ff... l) eines felbﬁgebrauten leichten Bieres. Beigaben.

Konferven)
und ein
die

auch

beim

Abendeffen wieder vorkommen.

großen Schülfel Kartoffeln mit
nur im Sommer

Salat

Butter

bezw.

Selbﬁ Sonn- und Feﬁtage ändern
Gegenteil. es beginnen

befonders in den

ärztliche

eine Koﬁverän

Anordnung hin ein.

Lebensbild

düﬁere

Koﬁ

letzten

und Veränderungen

Jahren
des

noch feltener.

nicht.
um

Uhr

das man

Stadium

der

Entkräftung und

nach und nach an.

paßt ﬁch auch

Dafür

fprechen

gefammelten Allgemeinerfahrungen.
gemachten

Beobachtungen.

Magens und Darmes ﬁnd felten.
dagegen

der Kirche und in einzelnen

1

im

bezeichnen kann. fcheint doch im

vorherrfchend

tionen. wefentlich wohl bedingt durch völlig

(nur in

zubereitet.

vertragen zu werden. der Organismus

die von den ärztlichen Ordensbrüdern

wechfelkrankheiten

Kartoffeln und Gemüfe

Diefes Ernährungsregime.

als glatte Unterernährung

diefer grobmafﬁgen unzureichenden

kungen

auf

diefes

Laufe der Zeit nach einem vorübergehenden

die

der jedoch

zu diefen Zeiten die Gebetsofﬁzien bereits

nachts. ﬁatt wie gewöhnlich um 2.

Blutmangels

Stück Käfe.

als Nachfpeife gewährt wird.

derung tritt nur in Krankheitsfällen

des

aus einer

und einem

werden ohne jeden Zufatz von Fett oder

ohne Einfchränkung

Letzteres beﬁeht

Erkran

Stoff

rheumatifche Affek

mangelnde Heizvorrichtungen

Klalfenzimmern

und Werkﬁätten ﬁnd
2'
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Als

Ofen vorhanden) und Tuberkulofe.
Schlafdauer.
keine

Sterblichkeitsziffer

Man

eine

letztere

und geiﬁige Anftrengung.

die

die

übermäßig

große.

ﬁeht auch hier wieder. wie die

Wenn man in
jenen

Momente für

Schlafdichtigkeit (nahezu 70 Menfchen in
Und bei all dem iﬁ die
luft- und lichtlofen Raum) heranzuziehen.

ungenügende

hohe.

Trappiﬁen

urfächliche

ﬁnd die fchwere körperliche

Krankheitsform
einem

den

Gängen

den düﬁeren

ﬁummen Geﬁalten

mit an

Art lebensfeindlicher Spezies.

den und forfchenden

des weitfchichtigen Kloﬁergebäudes

Blicken

gehefteten

die fchen und

Fremdling ausweicht.

-

relativ

eine

Natur auszugleichen vermag!

Boden

den

Altersgrenze

die

faﬁ feindfelig

begegnet.

dem fchauen

dann begreift man.

daß ihr

Weg täglich zu jener Stätte führt. an der ﬁe das Ziel ihrer Selbﬁqual
und ihres Martyriums erblicken
zum Grabfelde. Eng eingefchlolfen
zwifchen

und Konventfaal. von delfen Gemäuer

Kirche

und Prioren

Äbte

herabfchauen.

auf

noch

von den blutlofen Lippen der Wonnefchauer
_

Stätte

die

des

euuiua l3 worte,

Tannenfcheiten.

die

Der Trappiﬁ wird
borgen

den
ohne

der Ekflafe

fcheint

loszulöfen

-.

ﬁch

liegt

hügelloferRafen mit düﬁer-fchwarzen
Ordensnamen und den Tag des Todes tragen.

Sarg

ein

begraben.

auf Armand

Kloﬁers ..Unferer

lieben

Iean

Frauen

im Krankenhaufe jammern. nur der
er

Leinewand

der

der

zwifchen

Brettern notdürftig

ge

verfchwindet der Leichnam tief unter der Erde. einer Satzung ge

mäß. die zurückreicht
des

Bildniife

die

de

Raute.

den einﬁmaligen

Trappe."

zu La

Abt

..Kein Kranker foll

Tod foll ihm vor Augen

fchweben.

foll nichts mehr fürchten als länger zu leben." diefe ekﬁatifche

und

Inkarna

tion feelifcher Vorftellungen mit ihrer Entwurzelung aller natürlichen Ge
fühle und Empﬁndungen.
jenes

Mannes.

der

ﬁe

iﬁ

noch heute die glühende

als Reformator

Viﬁon

des Trappiﬁenordens

der

Iünger

angefehen

wird.

und deffen unverbrüchlich geltende Vorfchriften und Regeln nur den einen
Zweck verfolgten.

Welt

zu ertöten

Individuum und feine natürlichen Beziehungen zur
und an ihre Stelle das Leiden zu fetzen. Es iﬁ die letzte
das

auf Erden erklimmbare Staffel

der Leiter.

welche zum höchflen

Erlöfung im Himmel!

WOW

führt. zur

Gedichte von Chriﬁian Morgenftern

501

WMWVWQWVMQWVWW
Gedichte von Chriftian Morgenftern
kal-e'

ein dünnes

-

z

*z

von Chriﬁian Morgen

Bändchen „Galgenlieder"

ﬁern. das rafch bekannt

wurde und dem fpäter der ..Palm

-

ﬁröm" folgte. Diefe beiden fchnurrigen Liederbüchlein haben
unter Studenten und jungen Künﬁlern viel Freunde gefunden. ﬁe ﬁnd voll
drolliger Viechereien und närrifch maskiertem Tiefﬁnn. und ﬁe ﬁnd längﬁ
allzu bekannt. als daß es noch nötig wäre. ﬁe zu loben und durch Abdrucken
von Proben anzupreifen.

Derfelbe Morgenﬁern aber hat auch mehrere ernﬁ

Teil weit älter ﬁnd als die Galgen
lieder. Ich kenne von ihnen „Ein Sommer". „Und aber ründet ﬁch ein
Kranz" (beide im Verlag S. Fifcher. Berlin) und „Einkehr" (Verlag
Piper 8c Co.. München).
Hier zeigt ﬁch der Dichter von einer anderen Seite. Er iﬁ zu wenig

hafte Gedichtbücher verfaßt.

die

zum

und nicht Dichter genug. um

Denker. um das Dichten lalfen zu können.
vom Abﬁrakten je ganz loszukommen.

Wunderlich

fchön und rührend ﬁehen

zwifchen allen diefen ernﬁen. ja fanatifchen Verfuchen und poetifch-grüblerifchen

Studien

einzelne

Verfe und

kleine Lieder

heit. deren zwei hier abgedruckt

ﬁnd.

Freiliä)

lyrifchen Gebilde nicht ganz das richtige
ﬁillen

Sonderlings;

tifche Treiben

von ganz reiner lyrifcher

geben gerade diefe paar völlig

Bild

vom Wefen und

aber ﬁe ﬁnd fehr fchön und ﬁe genügen.

und Verfuchen

diefes
»-

Philofophen

zu

Tun

diefes

um alles poe

rechtfertigen.

Hermann Heffe

*

*

Schön

Dagnv
welch feine klare Schale

Wenn'

diefes zarte Glühen
in deine Wangen ﬁrahlt.

als wie

den

frühﬁen

voll

beftimmt zum

frühen

Himmel ein erfter Schimmer
da fühl ich erﬁ. wie rein

unberührtem

malt.

du biﬁ.

der

Erde.

Wein du biﬁ.

höchf'ten

Mahle
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Wintermondnaeht
Der Mond

tritt über

und wandelt

die

die

Acker

Eichen
im Schnee

mit feinem geiﬁerbleichen
Schimmer in einen weiten

Tiefdunkle
den

Wälder fäumen

regungslofen

und hoch aus
See.

ein.

blaffen Räumen

Tropft Sternenﬁlberfchein.

(Ohne Uberfchrift)

Du

biﬁ fo weit

Wo magft du. Seele.

oft fort.

Wo weileﬁ du?
Dein Blick verﬁnkt
in unbekannte

Wohin wohl eileft
mit ﬁetem Flügelfchlag
Du fort von mir?

Fernen.

Wort

Und ruft ein

fein?

Ich bin allein.

dich aus der Ruh.

Ich weiß nicht. wo

fo blinkt
ein fremder Schein

O

Was

fäumeﬁ

du

weileﬁ.

du?

fag!

in deinen Augenﬁernen.
..Vielleicht

O bunte Welt

Aus ﬁlbergrauen

bunte Welt.
Was fchillerft du mir her!
mich

Bedarf

den reinen. kühlen.frifchgefallnen
. .

Zu innig noch
ﬁch

tritt

und prüft vorﬁchtig. Schritt für

ich dein nicht mehr.

Verfchlingt

Gründen

ein fchlankes Reh
im winterlichen Wald

geﬁellt.

Und doch.
Nicht mehr?
Wie bangt mich oft nach dir

Dir.“

Erﬁer Schnee

O

Auf

bei

Schritt
Schnee.

Und Deiner denk' ich. zierlichfte Geﬁalt.

Dort und Hier.

EFS

Fr. A. Holland. Ein Geﬁcht

des heiligen

Franziskus
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Geﬁcht des heiligen Franziskus
Von Fr. A. Holland

"-

'."

ls der

Heilige

Bette lag.

einer

hatte

Tages im Fieber auf

er ein

ohne

Horizont.

dunkelgelb

und

geﬁorben

fein.

Tiere. Menfchen und Pﬂanzen mußten längﬁ

regungslos.

von tiefem Saufen erfüllte

eine folch unmenfchliche.

um aus.

fchmalen

feltfames Geﬁcht.

Das Geﬁcht aber war fo:
Er fah eine einfame Heide.

-

feinem

Stille

breitete ﬁch

rings

Heide. und kaum drei Schritte
Zwei Menfchen ﬁanden auf
Raum trennten ﬁe. Und der Heilige fah. daß es ein Mann war und ein
Weib. Das Weib erkannte er nicht. wohl aber fpürte er ihren Namen
der

Sinn

kannte

mit tiefem Schreck

eingekeilt

fahen ﬁch

Jn

liegen.

fein eigenes Antlitz und feine eigene

ﬁarr

war. daß ihre Lider

aufeinanderfprühten.

Geﬁalt.

Bewegung und

Ernﬁ.

Und das Grauen

ﬁch nicht bewegten. daß ihre Augen wie

ohne

aber er

die Augen. mit jenem furchtbaren

mit dem die Menfchen gemeiniglich die Toten betrachten.
volle

Mann'

dem

als wären

ohne Leben.

Kriﬁalle
ﬁe

Mann und Weib

Seele

feiner

in

er

in

und ihren

längﬁ

tot und ihre Seelen durch ewiges Schweigen verﬁegelt.
blendete

Weibes

kam langfam

und fchmerzte.

die Lider nicht fchließen.

Aber

ein unfägliches
er mußte

Der Glanz wurde

dulden und konnte

es

ﬁark. daß

fein Herz

der

ﬁelen. wurden

mit Gewalt und mit tödlichem Schmerz gegen
ﬁand

mit

glänzenden

Und jedesmal.

warf

dem

ﬁe

fauﬁen,

Mann

und fah

Augen

wenn

eine rote

ein

Rofe

Speer
zu.

Speeren.

fchleuderte.

nicht

Stoß

feines

Armes litt

die

ihre nackte

er einen

er

Das Weib

Speere.

Bruﬁ

Jmmer heftiger

tropfen aus feinem Munde. immer angﬁvoller warf
und bei jedem

die er aufhob und

ﬁelen

die

auf

ﬁe

Und wie

ﬁe

ﬁelen.

ﬁe

Munde

zu

auseinanderbrach und die Blutstropfen langfam und ﬁetig aus feinem

Bruﬁ

aber

Glänzen. das
in

Mann

des

ﬁe

den

die Augen

fo

Jn

durchbohrte.
die

Bluts

Speer auf Speer.

bitteren. qualvollen Tod.

Fr. A. Holland. Ein
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bis zum Gürtel in den Rofen. die wie ein

er

um ihn türmten. als der

letzte

Traurigkeit

tot und voll tiefer

von feinen Lippen brach.

Tropfen

Boden.

zu

Das Weib

aber

Wall

Da

ﬁel er

fchloß

Augen und fchaute lange mit gefchlolfenen Augen auf den Liegenden.

ﬁch

die

Dann

Fuß und fchritt langfam zu ihm hin. und ihr Schreiten war fo.
als wandle ﬁe im Schlaf. oder als ginge ﬁe durch eine Mauer hindurch.
hob

ﬁe den

Sie

ﬁand

der

Häupten.

zu feinen

Mann fpürte

eine große

aber

ihr erheben.

Stirn

Aber das

4

Stimme

ihr.

Er

Bruﬁ.

Da

neigte

ﬁe

tief das

Hände zum Himmel.
Aus ihren Fingern fproßten

die flachen

Opfer bringt.

der ein

wollte die Arme zu

ihr Haar und ﬁürzte in dunklen Wellen
Und der Tote erzitterte.

Art. wie ﬁe nicht auf Erden wachfen. und wiegten
Sonne. Und das Weib erhob die Stimme. wie die

einer Geige . . .

Hier fchwand das Geﬁcht.
Der Heilige aber lag auf feinem Bett und in

Er

wie von geheimen Feuerbränden.

Angﬁ

denn eine wirbelnde
zu

ﬁark und betäubend. und

folcher

in der

ihre Kelche

nach

kniete nieder und hob

wie der Hoheprieﬁer.

Blumen. von

ﬁch

löﬁe

und feine

Weib

Sehnfucht

dufteten

war tot und bewegungslos.

er

Haupt. und im Neigen
über feine

Rofen

die

deuten

vermochte.

verfenkte feine

Er

auf wie aus

feufzte

brechendem Herzen.

ihn um des Geﬁchtes willen. das er nicht

erfaßte

raffte alle Kräfte feines Lebens in ﬁch auf und er

Seele in das Meer

in des Meeres Tiefe

feinen Augen jlammte es

der

Erkenntnis. wie

Stimmen

ein Fifcher fein Netz

Tiefe

fchwiegen

und

wurde des Heiligen bräunliches Antlitz bleich wie der
Glieder bebten in großem Zittern.

Tod und

feine

gaben

keine

Aber

wirft.

die

der

Antwort.

Da

Aber die

Sonne erbarmte

in feine Zelle.
eine fchmale

der

ﬁch ihres

Bruders.

Sie

fandte einen

Strahl

Heiligen Hände fchoß wie ein Blitz oder wie
Klinge. Und im Blilzfchein der Sonne erkannte er

über

goldene

des

Finger geheimnisvolle Bedeutung.
Hände vor die Augen. daß fein Geﬁcht darin

das Geﬁcht und der blühenden

Da
borgen

fchlug er die

war wie in

des Lebens.

einer

Maske.

und ihm graute vor dem glühenden Ziel

?I'M
'

ver

.
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Rundfchau
Der Kampf
n

um

Kuweit

London werden die Verhand
lungen über die Schlußl'trecke
der Bagdadbahn von dem türki

eine Familienfehde.
Im Iahre 1901
überﬁel Ibn Rafchid. durch deffen Ge
biet die Pilgerltraße von Kuweit und
aus Mefopotamien nach Mekka führt.
eine

großeKarawaneMubareks.

Letzterer

Botfchafter Tewﬁk Pafcha
mit Zähigkeit fortgeführt.
Das Reu
Bureau hat diefer Tage die
terfche
Meldung. die Türkei habe auf Kuweit
als dem Endpunkt der Bahn verzichtet.

mit dem Bemerken dementiert.
weder
im britifchen auswärtigen Amt. noch
auf der Londoner osmanifchen Bot
fchaft fei hievon etwas bekannt. Ganz
abgcfehen davon. ob der kleine Ort
Kuweit wirklich einmal der Endpunkt
der Bagdadbahn
am Perﬁfchen Golf
wird oder nicht. handelt es ﬁch bei der
Kuweit-Frage um hervorragend wichtige

zufammen mit dem gleichfalls ge
fchädigten Scheich der Munteﬁkaraber
gegen
Ibn Ralchid. fchlug ihn und
eroberte die Karawane zurück.
Hier
griff nun die Türkei ein und brachte
einen für Ibn Rafchid günﬁigen Frieden
Mubarek war damit wenig
zultande.
erklärte
ﬁch als unabhängig
zufrieden.
und rief den Schutz Englands an. Die
erfchreckte Pforte befchloß ein energifches
Vorgehen.
Im September 1901 zog
Feizi Pafcha mit vier Bataillonen Ka
melreiter und einer Gebirgbatterie von
Baﬁorah aus. fein Auftrag lautete

fchen

zog

nicht nur Kuweit. fondern auch
400 lem füdlicher gegenüber den

Intereffen

dahin.

auch

den

unwahrfcheinlicheRefultat haben follten.
daß die Bahn wirklich eine andere Li
als die urlprünglich ge
nienführung

englifchen
Bahrein-Infeln gelegenen
kleinen Hafen El Katif zu befeßen.
England ließ es nicht fo weit kom
men.
Schon 80 Iahre zuvor hatte es

des osmanifchen Reiches. die
dann
nicht aufgegeben werden
das
dürften. wenn die Verhandlungen

plante

erhält.

Der türkifch-englifche Gegenfatz hat
feinen nächﬁen Anlaß in den noch heute
wenig geklärten Verhältniffen in Nord
Die Politik
olt- und Zentralarabien.
Abdul Hamids ging darauf aus. die
andauernden Streitigkeiten unter den
Stämmen durch Ausfpielung des einen
Teiles gegen den anderen zu einer

nominellen Herrfchaft über
wenigﬁens
diefelben auszunüßen.
Zwifchen dem
Emir Ibn Rafchid
des
Sultauats
Schamar und dem Scheich Mubarek
von Kuweit belland feit vielen Iahren

J3

in Kuweit einen Reﬁdenten gehabt. den
Pollen aber wieder aufgegeben. als
mit dem Zufammenbruch des Napoleo
auch der Gedanke
nifchen Weltreiches
an eine Bedrohung Indiens auf dem

Landweg

gefchwunden

Politik

war.

Erft

die

des

indifchen Vize
verbunden
mit
Eurzon.
den Befürchtungen.
die ﬁch an die In
angriffnahme der Bagdadbahn knüpften.
der maßge
hatten die Aufmerkfamkeit
der englifchen Politik
benden
Leiter
wieder auf den Perﬁfchen Golf gelenkt.
antirufﬁfche
königs Lord

Im Iahre

1896 war auf den Bahrein
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Infeln

eine
Reﬁdentur errichtet
englifch-indifche
Kriegsmacht
Als nun
Golf verﬁärkt worden.
ein kleiner
fangs Oktober 1901
von Fao auslief.
kifcher Kreuzer
die für die Befetzung El Katifs

die

und
im

An
tür
um
be

Kompanie Soldaten dorthin
er von englifchen
zu bringen. wurde
Kriegsfchiffen
gezwungen fofort umzu
kehren.
Auch für Mubarek hatte Eng
land inzwifchen
Stellung genommen
und erklärt. es werde eine Befetzung
Kuweits durch türkifche Truppen unter
keinen Umﬁänden dulden.
Abdul Ha
mid fah ﬁch gezwungen mit England
ftimmte

in

und
Verhandlungen
einzutreten
fchließlich auch den englifchen Stand
punkt anzuerkennen. Der englifche Mi
nifter des Auswärtigen erklärte näm
lich.

daß Großbritannien

dingte Souveränität

des

unbe

die

Sultans

über

Kuweit

nicht mehr anerkenne. daß es
zwar an dem status quo nicht rütteln.
aber auch die Befetzung Kuweits durch
eine andere Macht nicht zulaffen werde.

Die nächﬁen zwei Iahre herrfchte
in Kuweit leidliche Ruhe. Erﬁ Ende
1903 rückte Ibn Rafchid erneut gegen
Mubarek vor. der ﬁch inzwifchen mit
den Wahabiten Zentralarabiens ver
bündet hatte. Von England mit Waffen
und Geld unterftützt. zogen die Waha
biten Mubarek zu Hilfe und zwangen
Ibn Raichid anfangs Februar 1904
von Kuweit abzulazfen.
Ibn Rafchids
Die
bald
Lage wurde
verzweifelt.

Gegner drangen in fein Land ein und
bemächtigten ﬁch der Städte Bereida
und Oneiza.
Es blieb dem bedrohten
Emir nichts übrig. als in feiner Haupt
i'tadt

Hail

eine

i'tarke Befatzung

Samawa

zurück

eilen
Türken anzurufen.
Die Pforte. welche hinter den Waha
biten die Engländer wußte. ordnete die
von zwei Unterftützungs
Entfendnng
kolonnen an.
Als deren Ausrüftung
zulaﬁen

um

ﬁch

die

und

Hilfe

nach
der

verzögerte. brach

Ibn

zu

Rafchid

am

Mai

angeblich mit 12000 Mann
Truppen zum Schutz feiner
Hauptftadt auf. wurde aber am 22. Iuli
19.

eigenen

bei Kufeibe empﬁndlich gefchlagen und
mußte ﬁch gegen
Hail zurückziehen.
Wenn man den nicht immer zuver

Nachrichten Glauben fchenken
die Wahabiten 25000
waren
Mann ﬁark und hatten fogar zwei
englifche Gebirgsbatterien zur Verfü
Die Pforte. die ihre Herrfchaft
gung.
in jenen Gegenden
ernl'tlich bedroht
fah. plante nun eine durchgreifende
Am
Expedition.
24. Februar 1905
brach
Feizi Pafcha mit 4200 Mann
von Nedjef auf und erreichte am 5.März
Ljna. Hier war er gezwungen. einen
Monat zu bleiben. um das Ergebnis
der mittlerweile mit den Wahabiten ein
läfﬁgen
kann.

Verhandlungen abzuwarten.
hatte in ﬁchere Erfahrung
gebracht. daß zwifchen den Wahabiten
fürften. dem Scheich von Kuweit und
dem der Munteﬁk-Araber ein Schutz
nnd Trutzbündnis unter dem Protek
torat Englands
dem
nahe
Abfchluß
war. In Kuweit weilte deshalb ieit
der englifche Agent Major
Wochen
Um
diefe große Gefahr. die die
Knox.
türkifche Vorherrfchaft in ganz Zentral
und Oﬁ-arabien in Frage ﬁellte. zu be
feitigen.
ließ die Pforte Ibn Rafcliid
fallen und fchloß mit deffen Gegnern
ein Abkommen. demzufolge Feizi Pafcha
die Pilgerﬁraße zu ihrem Schutze be
General Feizi verließ am
fetzen follte.
10. April Ljna und vereinigte ﬁch am
Ende des Monats bei Upin mit einer
zweiten Kolonne. die aus Medina nach
Norden abmarfchiert war. Die beiden
der Wahabiten. Be
Hauptftüßpunkte
reida und Oneiza. wurden ohne Kampf
geleiteten

Die Pforte

Schi-ichs vorn
und
mit
großen Ehren
amneﬁiert
überhäuft.
Die Ruhe dauerte nicht lange.
Im
brfetzt.

Sultan

Iuni
im

die aufftändifchen

erhoben fich die Munteﬁk-Araber
neue. doch

Wilajet Baﬁorah aufs

Rundfchau

jungtürkifche Regierung fah des
halb eine ihrer erﬁen Aufgaben darin.
in den drei Wilajets Mofful. Bagdad
und Bafforah Wandel zu fchaffen. Im
Iahre 1910 wurden die Wilajets mili
tärifch und adminiftrativ dem durch

feine Energie bekannten General Nazim
Syﬁematifch kamen
Pafcha unterﬁellt.
nun folgende Stämme zur Unterwer
fung: Die Barzan im Wilajet Mofful.
im Kaza Dehok
zwei Araberftämme
und
der
Stamm Dolim gleichfalls
im Wilajet Mo'fful. Größere Schwierig
keiten machte die Zähmung des kleinen
der Hamavends. der
Kurdenﬁammes
teils im Wilajet Mofful. teils in dern
von Bagdad feinen Sitz hat.
Nazim
Pafcha nahm. um zum Ziel zu kommen.
eine Reorganifation des türkifchen Ordu

Bagdad vor. gründete freiwillige Ka

valleriedetachements. eine Unteroffiziers
fchule und errichtete zahlreiche Polizei
und Gendarmeriepoften.
Das energifche
hatte zur Folge.
daß ﬁch die Abgeordneten der drei Be
zirke im Abgeordnetenhaus
lebhaft be.
klagten und der Reformer nach Kon
ﬁantinopel berufen wurde.
Jedenfalls
aber war durch die Tätigkeit Nazim
Pafchas die Autorität der Regierung
im türkifchen Irak erheblich geﬁärkt.
und es war jetzt an der Zeit. über die
Kuweitfrage mit England endgültig
ins reine zu kommen.
Die Bagdad
bahngefellfchaft
ermöglichte im Früh
jahr 1911 die Verhandlungen. indem
ﬁe auf die Schlußftrecke der Bahn bis
zum perﬁfchen Golf unter der Bedin
gung verzichtete. daß ﬁe an der neu
zuerrichtenden ottomanifchen Bau- und
einem
mit
Betriebsgefellfchaft
nicht

Dreinfahren Nazims

geringeren

Kapitalbetrag

teilnehmen

mehr machen. wenn die
werde. daß keine
eingeführt werden und
Differenzialzölle
die
ein
reines Handelsunter
Bahn
daß
bei
der keine Macht eine
bleibe.
nehmen
befeﬁigte Stellung atn perﬁfchen Meer
von Indien zu
bufen in der Flanke
Schwierigkeiten
Sicherheit

gegeben

Wie bekannt. follen
erlangen fuche.
die von Grey verlangten „Sicherheiten“
zum Teil dadurch gefchaffen werden. daß
englifches Kapital cfich an der Schluß
Uber die Höhe und
firecke beteiligt.

Art

diefer Beteiligung
leichter zu erzielen.

ift

Die

dürfe als jede andere nichtottomanifche
Nation.
Die britifche Regierung zeigte ﬁch
damit im Prinzip einvcrﬁanden.
Am
23. März erklärte der Minifter Sir
Edward Grey im Unterhaus. England
werde dem Ausbau der Bahn keine

Eini

eine

als über die
Kernfrage. ob England gewillt ift. die
volle Souveränität des osmanifchen
gung

über
den
Reiches
vorausﬁchtlichen
der Bahn
Schlußpunkt
anzuerkennen.
Schon heute ftellen englifche Zeitungen

nicht nur der Ort Kuweit.
die
ganze Bucht. der ein
fondern
zige Ort. der für den Ausgangspunkt
der Fach
der Bahn
nach
Ausﬁcht
männer-überhaupt
Frage kommen
kann. dem Scheich Mubarek gehöre.

feﬁ.

daß

in

es. auch diesmal einen kurzen
Bis zum
Frieden zuﬁande zu bringen,
der
der
Wiedereinführung
Iahre 1908.
Vcrfaffung im osmanifchen Reich. waren
die Euphrat-Tigrisländer
der Schau
platz ftändiger Kämpfe und Reibereien.
gelang

Demgegenüber
Tatfache.

fteht

aber

daß England

die

bisher

unbefchränkte Souveränität
kei über Mubarek geleugnet

weitere

nur
der
hat

die

Tür
und

osmanifchen Reiches
auf den Ort Kuweit im übrigen nicht
geleugnet hat und nicht leugneu konnte.
Die Abhängigkeit Mubareks kam da
durch zum Ausdruck. daß bis zu feiner
der
Unabhängigkeitserklärung
Halb
mond über Kuweit wehte und daß in
die Anfprüche

des

früheren Iahren die Türkei den Ort
Widerfpruch oftmals
jeglichen
ohne
Bei
hat.
mikitärifch
befelzt gehalten
der Kuweitfrage handelt es ﬁch natür
lich für die

Türkei

nicht nur

darum.

Rundfchau

Bagdad
um

bahn zu ﬁnden. fondern vielmehr
Lebensfrage
für die osmanifche
in Nordoft- und Zentral
Herrfchaft
arabien überhaupt.
Wenn Kuweit dem
türkifchen Einﬂuß verloren ginge. wäre
damit zugleich der Beﬁß des heute noch
in türkifchenHänden befindlichen Küften
ftriches bis füdlich der Bahrein-Jnfeln
in Frage geftellt. Und nicht nur das:
eine

ganz Zentralarabien ginge den Osma
nen verloren
und würde. wie heute
und das Sultanat
fchon Südarabien
Oman. allmählich in fremde Hände

ift

übergehen. Die Türkei muß die Pilger
firaße von Bagdad über Hail nach
Mekka unter Kontrolle behalten.
Es
das der einzige Weg. der neben der
Zeiten der Bedrängnis
heute nach den heiligen

in

iii

z.

Städten des Jslams führt.
Jeder
Fußbreit verlorenen arabifchen Bodens
bedeutet für das Kalifat der Osmanen
einen unendlich fchwereren Vet-luft als
es
B. der Verluft Bosniens und
der Herzegowina
Und darum
war.
als
auch nichts weniger glaubhaft
die Behauptung. die Türkei plane einen
Verzicht auf Knweit und werde ﬁch
bei

den

mit
Verhandlungen
der Frage be
Löfung

jetzigen

einer

halben
gnügen.

Fritz Lorch (Stuttgart)

Sezefjlon

Glas

und
Zeichen.

Es

Iahr ﬁärker
aufdrängen. Der Uberdruß am Schmiß.
an der Phrafe. an der taufendmal
leeren Talentprobe muß
wiederholten
kommen.
Geht nicht
zum Durchbruch
die

Kunﬁmarkttendenz

voran? Man

achte

fchon

deutlich

nur auf die Schuch

Hauffe.

Leibls Hand . . . Merkwürdiges Sym
Die Hand des Rembrandtdeutfchen
wird fie zubenannt.
Doppelt geheim
nisvoll und beziehungsreich. Man wird
auf diefen rätfelhaften. tragifchen Son
derling hingelenkt. gedenkt unwillkür
lich des fchmerzlichen Troßes. der ein
ganzes Lebe-n daranfetzt. um dem in
bol.

Lärm und Außerlichkeit verfumpfenden
den Stachel einer
neuen Deutfchtum
den Leib
Erinnerung
befferen
zu
für immer von
jagen. und dann

-

Aber
diefer Bühne zu verfchwinden.
einen Augenblick fpäter klärt ﬁch die
Leibl felber ift
Verwandtfchaft auf.
Ein Menfch
es. der zu uns fpriiht.
von ähnlichem Schlage. nur frucht
barer. elementarer. als jener bizarre
Prophet. So unerbittlich im Schaffen.
wie jener im Fordern. Deutfch?
Wo

rin?
ﬁch

In

die

Unerbittlichkeit

gleichen

Genies aller Raffen.

Deutfch

der

war vielleicht der bäurifche Einfchlag.
die Einfältigkeit. die Kompromißfeind

fchaft. die ﬁch hier gegen das Ein
dringen jeder Geiﬁigkeit ﬁemrnte. Sein
fein Wirk
Befchränktes war deutfch
Er hatte niemals
fames univerfal.
mehr zu fagen. als in diefer einen
groß.
ﬁe
Hand. aber darum eben
Sie drückt wie ein Fels die ganze
kunterbunte und unfäglich triviale Um
ift

Glaspalaft.

einer befferen
Schatten
den
Vergangenheit fallen
Münchener
Kunﬁfommer
Tote und noch Le
hinein.
zeugen
für eine von der ..Ent
in

ie

bende

wird

ﬁehen

unter demfelben
ﬁch von Iczhr

-

Münchener Sommer
Ausﬁellungen
Sezeffion.

palaft

wicklung" überholte Zeit. gegen Kraft
und Süßmeiertum. gegen Richtungs
Nicht
macherei und Programmismus.

-

fo

Hedfchasbahn
zur See wie

zufällig

Diefes Kabinett von
herab.
ja! Auch Stuck
Stimmungsfrifeuren
gebung

Das
nicht
nicht freizufprechen.
mehr genial aus dem Innern Gefchöpf
tes. Es ernährt ﬁch von eigenen. ver
Es fehlt an tiefe
brauchten Säften.
ift

die

zu

für

in

einen guten Endpunkt

ift
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O
Rundfchau

Bildnis

ﬁammt

aus

der

man

Pleinair-Zeit.

ift

hat feither nichts von einer her
vorragenden Entwicklung des Malers
Um fo ﬁcherer
es als Zeug
gefehen.
nis der Tradition anzufprechen.
Es
da die Palette
"teht auf der Schwelle.

Leibl-Zeit ﬁch in Licht auflöfie. be
vor das kurzlebige Grau kam. und. als
Seine
Reaktion. der Farbenraufch.
Werte ﬁnd nicht ﬁark. aber es
von
einer Feinfühligkeit des Farbenklanges.
die für die „farbige“ Generation durch
aus verloren gegangen iﬁ. Wie es ﬁch
all dem Iahrmarktslärm. auch unter
in

ift

der

-

fachlicheren Tüchtigkeiten behaup
das follte zu denken geben und
zu fehen!
Es verleiht auch dem Unbehagen
deutlichere Worte. das uns bei der
fonﬁ an überragenden Qualitäten reichen
Tänzerin von Habermann befällt. Es
den
tet.

fehlt ihr wirklich nichts. als echte Vor
nehmheit. um ein Meiﬁerwerk zu fein.
Die Vollendung des Handwerks allein
genügt nicht. wenn es nicht von Schlicht
der Abﬁcht geleitet wird. Das
heit

in

-

-

feiner Art
die. wie auch
feine anderen. etwas darunter ﬁehenden
Arbeiten von einem echten.
München
zeugt. mit
alleinfkehenden Malertum
feinen äußeren Mitteln aber dem ernﬁen
Motive nicht nahe genug- kommen kann.
in

in

gilt nicht weniger
von Kellers Kaffandra.

Beide

noch mit ftarken
Jugend verloren ﬁnd.
dem
alten. gediegenen Münmen.
Wie die Stimme eines Klafﬁkers. keinen
Widerfpruch mehr erregend. klingt da
zwifchen der Garten von Uhde.
Und als gar nichtunwürdiges Gegen
Es
ftück Uhdes Beifeßung von Iank.
jedoch

in

Werten.

JJ.

die

wurzeln

der

M

.W
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„M

ergeht einem hier. wie mit Leibls Hand,
Man wird abgelenkt auf den. von dem
die Rede
Und auch hier waltet
ift.
ein innerer Zufammenhang.
Wäre es
gleichgültig von irgend einem gemacht.
würde einem auch der im Sarge

unﬁchtbare Tote ﬁumm

Es

fein.

gäbe

Band zwifchen Motiv und Wir
Aber hier hat ﬁch die Würde
kung.
kein
des

einen zu

den.

genug.

Die

der

um die

Vorganges

des

Darftellung

zu

Weihe
tragen.

andern
ift

-

-

_.

fo

rem Ernft und felbft an Können.
Drei
Figuren in einem Bilde (Adam und
Eva) in dreifach verfchiedenem Lichte.
Wer das kann . .l
Aber gegenüber der ernften Hand
da hält noch etwas Stich.
Viktor
Das kleine
Thomas. Ein Könner?

x_

des

Die

gefun

bedeutend

wirklichen
äußeren

haben ﬁch hier mit Möglich
in Ianks Begabung zufammen
gefunden. in denen diefe eine Steigerung
erlebte. weit über die Ausdrucrsgewohn
fonftigen
feines
Stoffkreifes
heiten
das müffen wir
hinaus. in dem er
Umﬁände

keiten

-

-

diefes ﬁarken Werkes mit
fagen
fonﬁ
erfchwertem Bedauern
mit viel weniger gediegenen Mitteln
auskommt.
Vom Gegenﬁand getragen. ﬁeigt auch
das Bildnis eines Myﬁikers von Friß
angeﬁchts

Haß weit über den durchfchnittlichen
Boden feines Könnens empor. und
Befferes läßt ﬁch fchließlich auch von
Sambergers Bildnilfen nicht fagen. bei
mit allzu dürf
dem das Viel-ausdrücken
tigen.

hinter

den

Möglichkeiten

Talents zurückbleibenden Mitteln

feines
aller

dings zur jahrelangen Gewohnheit
Diesmal fchon bis
worden ift.

ge

zur

äußerﬁen

Grenze.
im
allgemeinen
(manches
Lobenswerte muß wegen Raummangels
übergangen werden) läßt ﬁeh das leider

Sonl't.

üblicheGegenteil feﬁﬁellen. Uberfchwang
an Mitteln. aber ohne Ziel und Zu
Ein bald mehr. bald
fammenfaffung.
weniger angenehmes Spiel. deffen man
überdrüffg werden
wohl allmählich

Die Kritik der Tageszeitungen
dürfte.
es
großzuhätfcheln.
follte
aufhören.
Vielleicht
beﬁßt Frank Behrens ein
wirkliches und echtes Ausdrucksbedürf
nis. das zugleich ﬁarker Mittel fähig

Rundfcha

in

fe

Farbe unterftützt

ohne

jeden

Ver

lcgenheitsreft aufs glücklichfte. Wer einen
Vergleich braucht. der fcheue nicht einen
herzhaften Blick in die Kaulbachfche
und
kehre
Selbﬁweihräucherkammer
dann in die befmeidene Seitz-Ecke zu
rück.
Oder er gehe den anderen Weg.
deffen
Pieta hier
zn Löf'ftz hinüber.

fo

beffer

in

der Pinako
hängt. als
des
Vorteil
uni'ibertreffliih
thek. zum
wenig
guten Altes. der aber uns
zu Herzen gehen kann. als der unver

weit

wenig.

fo

Und
wcfenlot'en Maria.
wie die zahllofen
Interieur-s
und Landfchaften. famt dem Orpheus

ändert

packenden

Eharakteriftik

zu ﬁnden.

Das wird nicht veraltrn. Das ﬁnd
Werte. nach denen ﬁch die anrkdotcn
Augenreformer
feindlichen
vergeblich
Und auch die; eigent
ftrcckeu würden.
übel nicht. Uberdies
liche Malerei
es kein
ewiges Gebot. daß jede
Malerei nur in Abﬁcht aufs Malen
Es gibt gar
ausgeübt werden darf.
keine abfolute Malerei.
Auch das rein
keine. Seine
optifche Experimentieren
viel
wiffenfchaftliche Eskorte beweift
gegen die „reine" Kunﬁ. wie die Anek
dote
der
Knaus- uiid Defrrggerzeit.
Die .Kunﬁ war von
ein Mittel zum
Zweck und hat ﬁch nicht ..von felbﬁ".
mit den Zwecken
fondern
geändert.
Mit ihrer Höhe unter dezi religiöfen
kann ﬁch keine Aﬁhetenknni't
Zwecken
fo

ift

je

meffen.

Von

den

modernen Arbeiten
See von

Landfchaft Silfer
von Rucktefchel die
Jedenfalls ift ﬁe als
tuendﬁe und
ﬁch
die

dürfte

Walter

grfteigertftr

Topas

die

vorzüglich

fein.

wohl
gelun

Beim Vergleich mit einer rein
veriﬁifchen Kunﬁ. wie der in ihrer Art
vollkommenen Schönlebers. die am wirk
gen.

vom rein male
Abﬁieg
die photographifihe
Ob
jektivität illuﬁriert. will mir jene Aus
Segantini und
drucksrichtung. die
Hodlcr längft ihre Gipfelpunkte erreicht
der
hat. als diejenige rrfcheinen.
in
auch
ﬁch das. was
unfrer
zeitlos
famfien
rit'chen

den

Stil in

in

ift

ift

fo

Gclegenhcits
ganifch. ohne glückliche
ﬁimmung. aus natürlichem Boden em
por. Es
ﬁark in der Form. wie
einem
irgend
nichts. was heute
inünchener Atelier entﬁeht. und die

doch

in

ift

Maler und fogar Akademiepro
fefforen Vorbedingnng für ernfies Gelten
war. drängen ﬁch viele nicht als Not
wendigkeiten auf. Aber was. den beiden
Saalgenoffen
Kirchbach und Holmberg
glücklich gegenübergeﬁellt. ihnen gerade
den
ini
Gefamtüberblitk
befonderen
eine durchgängige
Wert znrückgibt.
Mit einem Male ver
i'iarke Rat'ﬁgkeit.
das
eine ﬁctiere
man
Rezepthafte.
gißt
tritt
ein
hervor.
Ganzer.
Perfönlichkeit
der ﬁch nichts nachgibt. und das klaf
.ieiiiderköpfciien wächﬁ ganz or
ﬁfchcner

Blutlrere

fo

--

Das Ereignis des Glaspalafies
in Dnplizität zu Leibls .Hand
mir das .it'inderköpfchen von Otto Seitz,
als Maler felt
Diefer Altmodifche.
Vergeffene.
ﬁeht auf ein
Jahrzehnten
mal init unheimliche-r Lebendigkeit wie
der auf. Mag fein. die Mehrzahl feiner
Bilder lind Atelier-Rezept. Obwohl
jene
keines
ohne
handwerkliche Voll
kommenheit. die einflmnls für münche

deren

doch

ift

-

Zurückhaltung im Grunde
ift.
Refpckt vor jener Epoche fordert uns
Defreggers
Brautwerbung von
auch
1877 ab. Welch ein Einklang zwifchen
und
Vor
menfchliäter
künftlerifcher
in diefer maßvollen und
nehmheit
bilde.

Weg nach
auf
wie er im Ringen
im Vorwärtsdringen
den

in

ift.

Morgendämmerung

ift

Vor feiner
ift.
wünfchten wir ihn
reinerer Farbe. fo
um die Form fchon

ift
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Zeiten tiefﬁem Grunde flutet. am ernﬁe
ftrn und dauerhafteften charakterifert.
Ein Streben nach Bewältigung der
Erfchecinnngcn durch Vereinheitlichung.
Eine Überwindung der Vielheit der Ein
drücke
durch
Zufammenfaffung
ihres

Glollen

im

nicht zu wünfchen.
Hodler zeigt ja.
wie man gerade am Menfchen über die
Menfchen am weiteften emporfteigt.
Befonderrs Wollen zeigt auch die
Volksverfaminlnng von Ernﬁ Gerhard.
von
tiefen Ernﬁ das Selbﬁbildnis
Und
reines
.Können
Gött.
was
Hans

malerifchen Sinne. Weichheit
und klares Raumgeﬁalten

Tones

des
bei

fo

guter Eharakteriliik betrifft.
enthält
der Glaspalaﬁ im Bildnis der Zwang
lofen von Walter Geffken ein hervor
ragendes Stück,

In

lo

iii

innerlten. hauptfächlichen Siunes. Und
hier erlt recht ﬁrömt das Wefen des
Objekts durch das des Küuﬁlers zu
das Sym
rück.
Das Hochgebirge
der
bol der Einfamkeit und
Ruhe. die
und
Zuflucht vor dem
ﬁcherlte
letzte
verwirrend und
Lärm der Welt. der
Aber
in
die
Kunﬁ
eindrang.
zerﬁörend
Motiv wäre es
als ausfchließliches

511

tet

der Plaltik der Sezefﬁon behaup
neben
der alles herabdrücken

ﬁch

Strenge des Meltrovic eine be
deutendePhilofophenbüﬁevonBermann.
den

mehrere gut charakteriﬁerte Porträts
von Behn und Bleeker. während mir
im Glaspalaﬁ
der
Schmerzensmann
von
Negretti durch
Selbﬁändigkeit
aufﬁel.

Hermann Gottfchalk

Gloﬁen

lehren indes. daß es ihn als Politiker
biologifcher Wiffenfchaft nur ver
langt wie den Wolf. der ﬁch unerkannt
in Schafherden
einfchleichen möchte.
nach

Schafspelz.

werden.

der

lichen Zeitfchrift

einer wiffenfchaft
dreift erklärt. auf feiten
in

men

dem

je

Wie kann
mand als Wiffenfchaftler ernlt genom
nach

die Mafchinen
Pöbelmaffen
und die in flagranti
ertappten oder vom Volk ausgelieferten
geregten

gewehre'lpielen

fo

3.

Aufwiegler möglichﬁ hoch zum war
nenden Beifpiel für andere aufhängen
läßt?" (Pol. Anthrop. Revue. Nr.
Wer
>(l. Jahrgang.)
blutdürﬁige
Worte fchreiben kann. wird natürlich
mit lpröder
auch
Willenfchaft nicht
nicht
viel Federlefens machen; wenn
er
dann
braucht
willig iﬁ.
Gewalt.
dann treibt er mit ihr Notzucht.
Was
ﬁe

fo

Die .,politifch-anthropologifche
Re
vue.“ an der bedeutende ernﬁhafte Willen
fchaftler mit arbeiten.
hat es ﬁch feit
unter Leitung
l)1-.
Schmidt
kurzem
Gibichenfels' zur befonderen Aufgabe
die biologifche Betrachtungs
gemacht.
weife auf die Politik anwenden
zu
Der Gedanke konnte gefcheit
lehren.
fein; denn wenn man politifche Vor
gänge als biologifche
Erfcheinungen
kommt man bei ihrer Be
auffaßt.
urteilung am leichteﬁen von parteipo
los.
Die erﬁen
litifcher Befangenheit
Lehrproben l)r. Schmidt-Gibichenfels'

der Linken".
dürfte
„Großblocks
man nicht über Vergewaltigung fchreien.
..wenn auch der vorläuﬁg noch macht
Staat ﬁch auf den Macht
habende
ﬁandpunkt ﬁellt. d.
gegen die auf
des

h.

Humbug

Staat? fragt Schmidt-Gibichen
und
er legt der Biologie die Ant:
fels.
ift

Politilch-biologilcher

der

wort

in

den

Mund:

..Biologifch

be

trachtet vertritt er innerhalb des Ge
fellfchaftsorganismus
gewiffermaßen das
Knochengerüﬁ. namentlich das Rückgrat.
das die Seele des Ganzen (Gehirn und

Glolfen

es ﬁch fonﬁ
B. erklären.
daß aus dem Zufallsfpiel der Geburten
ﬁets eine folche Mifchung der beiden
Gefchlechter hervorgeht. daß zurzeit der
viele
Gefchlechtsreife
faﬁ genau
wie
Individuen
weibliche
männliche
Nach jedem verluﬁ
vorhanden ﬁnd.

fo

z.

Wie ließe

reichen Kriege
Knabengeburten

hebt

ﬁch

fofort

die
hoch

Zahl

der

über den

langjährigen Durchfchnitt und ﬁnkt erﬁ
auf diefen herab. wenn das

wieder

der

Gefchlechter herge
kein
aber
ein Kollektivorganis
hat das biologifche Seh

Ein
iﬁ.
Einzeb. fondern
ﬁellt

mus.

Das

Volk

ift

Gleichgewicht

fo

Parlamentarismus als Knochenfchwund.
„englifche Krankheit“.
es da nur. daß
Wie merkwürdig
die Polen noch gedeihen. prächtig ge
deihen. troßdem ihr Staat längﬁ zu
grunde gerichtet iﬁ. daß die Franzofen
in Kanada.
wo
einem fremden
Staatswefen angehören. an Zahl und
Wohlﬁand rafcher zunehmen als die
ﬁaatbildenden Engländer. während die
Frankreich im ..Knochen
Franzofen
gerüﬁ“ ihres eigenen Staates kläglich
zufammenfchrumpfen. daß die Juden
Staatsgründer und .Träger
zahllofe

fo

anzupaffen.

Lebensbedingungen

Jn

überdauert
vernichten
haben. die
den waffen ﬁat-renden
wollten und daß
Staaten des modernen Europa die Be
völkerung nirgends den Eindruck großer
Lebensfülle
Nicht das freie
macht.
ﬁe

ift

feiner

Jﬁ

ift

völliger

Humbug.
Gewiß.
eine größere politifche Gemeinfchaft. ein
Volk.
tatfächlich ein Organismus.
ein lebendes Ganzes. das fortwährend
tätig iﬁ. um ﬁch den Veränderungen
fchon

die

ﬁe

iﬁ

Es

kann alfo auch keinen
politifche Macht geben.
das dennoch der Fall.
handelt
es ﬁch um offenen oder latenten. vor
oder dauernden Revo
übergehenden
diefem Sinne er
lutionszuﬁand."
alles
fcheint ihm
Parteiwefen und aller
feﬁﬁehen.

Kampf um

in

und fo vor
Rückenmark) umfchließt.
Verletzungen fchützt. auch den übrigen
Organen einen feﬁen Halt gibt". Das

in
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noch
vermögen Schmidt-Gibichenfels'
Ein Volk hat ebenfo
nicht entdeckt.
wenig ein Knoehengerüﬁ als ein Wald
einen Stamm hat wie der einzelne
Baum.
Folglich kann man auch nicht

Bürgertum. fondern die Bureaukratie
in den heutigen Staaten unterliegt
einem rafchen Stoffwechfel.
unfere Be

den

amten

fo

fagt Schmidt-Gi
„Knochengewebe.“
fchnel
bichenfels. „unterliegen keinem
len Stoffwechfel wie die Weichteile. auch
wachfen und entwickeln ﬁe ﬁch lang
einem gefunden. dauern
famer , . .

In

den.
die

[ebensfähigen Gemeinwefen
politifehe Macht ein für alle

muß

Mal

man unfere heutigen Militär
ﬁaaten unbedingt mit Einzelorganismen
es am eheﬁen
vergleichen will.
gerechtfertigt. ﬁe mit jenen vorfntﬁut

Wenn

in Beziehung zu
Tierungeheuern
bringen. die gerade infolge ihrer ﬁarken
geweiht
Panzerung dem untergange
waren.
Europa gibt es überall
zu viel Staat und zu wenig Volk. woraus
ﬁch. wenn der Vergleich zwifchen Staat
und Knochengerüﬁ zuträfe.
etwas wie
lichen

Jn

fo

meiﬁ den herr
noch
Schichten zur Ausbeutung der
Man braucht nur
beherrfchten dient.
an die Ahnlichkeit zwifchen der Bureau
kratie und einem Mechanismus zu denken.
um den Werkzeugcharakter des Staates
deutlich vor Augen zu haben.
fchenden

iﬁ

aber einﬁweilen

entwickeln von allen Bevölke
rungselementen
nachweislich die weit,
aus
Erneuerungskraft; die
geringﬁe
noch nicht veramtete. verﬁaatlichte Be
völkerung muß fortwährend Erfaß liefern
und dabei dehnt ﬁch die Bureaukratie
auf ihre Koﬁen auch an Umfang immer
rafcher aus, Der Staat frißt Menfchen.

fo

iﬁ

Staat als gefellfchaftlithes Knochen
Der Staat
gerüﬁ auffaifen.
nichts
als ein gefellfchaftliches Werkzeug. das
nur für den Nutzen der Volksgefamt
heit in Tätigkeit gefeßt werden follte.

Gloffen
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das Gegenteil von „englifcher Krank
heit" entwickeln müßte,
Die Gefchichte lehrt. daß Völker an
Staaten zugrunde gehen. wenn es ihnen

Organ

nicht gelingt. den Staatsmechanismus
in ihre Gewalt zu bringen; für mo
der Parlamentarismus
derne Völker
die Klaffen
eines der Hauptmittel.
von
Eroberern
über
die
meiﬁ
ftaaten.

Forfcherarbeit

gegen
für Tobfuchtsausbrüche
weite Kreife des Volkes dient. unter
breiten deutfche Gelehrte von Ruf oft
harmlos gemütlich Ergebniffe ernﬁhafter
der

Öffentlichkeit.

ift

Otto Evi-bach

ihnen errichtet wurden. in Volksﬁaaten.
Werkzeuge des gemeinen Nutzens zu
verwandeln.
Für Schmidt-Gibichenfels'

Die Annahme

der ruffifchen

Flottenvorlage
Wie vorauszufehen war. hat die
die Flottenvorlage
dritte Reichsduma
mit großer Majorität angenommen.

wiffen will.
rechnet er ﬁe im
der biologifchen
Wiffenfchaft
die
die
jenen Elementen.
ganze
zu
ein
..unentwirrbares
Menfchheit

gierung

fchaft Genüge gefchehen.
Und
in einem Blatt. das einem
Reaktionäre
als
unferer
fchlimmﬁen
März.

Heft ab

darauf

in

daß

fehr ungenügend motiviert iﬁ.
natürlich wahr. daß Rußlands
Macht zur See im gegenwärtigen
Moment. nachdem die rufﬁfche Flotte
während des ruf ﬁfch-japanifchen Krieges
faﬁ ganz aufgerieben wurde. durchaus
Daraus folgt aber
ungenügend
ift.

Es

Rußland zur Errichtung
fchreiten
Sehlachtﬂotte
muß.
Rußland beﬁßt drei Küfien. an denen
es ﬁch um eine Flotte handeln kann: an
der Oftfee. am Schwarzen Meer und
Nun
am Stillen Ozean
Oﬁaﬁen.
es
am
hat
Schwarzen Meer. folange
die gegenwärtig gültigen Dardanellen
verträge
Kraft bleiben. keine ernft
Gegner
liche
Daher
fürchten.
zu
der
die
Bemühungen
müffen
auch
noch nicht. daß

einer

3

Pöbelmaffen“ durch Mafchinengewehre
Dann wäre nach
zur Ruhe bringen.
Schmidt-Gibichenfels den Forderungen
der neuen politifch-biologifchen
Wiffen

nur

hingewiefen
zu
ein reaktionärer
fogar
Schriftfteller. wie der bekannte Publi
„Nowoje
in der
Menfchikow
ziﬁ
Wremja"
von
in
einer
Reihe
ﬁch
Artikeln gegen die Schaffung einer
Und
der
Linienflotte ausfprach.
es
viel
gehört
nicht
Tat.
dazu. um
der Re
die
Vorlage
daß
einzufehen.
braucht
werden.

in

in

-

auflöfen
wollen. worin nur
und
noch Verbrecher
Inden zu ihrem
Vorteil kämen.
Darum follte man alfo
Liberale und Sozialiﬁen.
diefe „Ver
fchwörer“. ..die ﬁch von Fremden geiﬁig
und moralifch
am
beftechen
laffen.“
befien alle aufhängen und „aufgeregte

Ehaos"

Mehrheit des rufﬁfchen Parla
ments hat alfo nicht nur die Ein
wände der Oppoﬁtion ignoriert. fon
dern auch die Argumente fehr konfer
vativer Politiker. welche ﬁch gegen die
Es
Regierungsvorlage ausfprachen.

in

fo

nichts

Namen

Die

ift

fo

..biologifche Betrachtungsweife“ ﬁnd die
Völker um der Staaten und nicht die
Staaten um der Völker willen da.
Darum muß ihm die Biologie auch
Beweife für die
noch dazu herhalten.
in
Dreiklaffenfchmach
Preußen-Deutfch
land zu liefern.
..Wie ein höherer
er
und größerer Einzelorganismus."
klärt er. „nicht ohne fef'iere Struktur.
ohne Sehnem. Knorpel- und Knochen
bildung denkbar ift.
fcheint auch
jene höhere Form der gefellfchaftlichen
Organifation. die wir „Staat" nennen.
nicht ohne irgend welche
foziale Ab
ﬁufung möglich zu fein.“ Und weil
die „fogenannte
Volks
fortfchrittliche
partei ohne Volk“ auch von einer po
litifchen Klaffeneinteilung des Volkes

Glolfen

der

deutfchen

oder

englifchen

Flotte

ift

in

aufnehmen könnte. Es müßten darauf
viel gewaltigere Summen. als die jezzt
Dabei
bewilligten. verwendet werden.
einem
berüäﬁchtigen.
zu
daß
eventuellen Krieg mit Deutfchland
die

Operationen zur See doch nicht den
Ausfchlag geben würden: die Ent
fcheidung wird da nicht in der Oﬁfee.
fondern zu Lande fallen.
hierbei an das Beifpiel

Man
des

könnte
deutfch

franzöﬁfchen Krieges 1870/71 erinnern.
wo die franzöﬁfche Flotte. die zu jener
Zeit doch den damaligen Kräften der
Deutfchen zur See gegenüber unendlich
überlegen war. nichtsdeﬁoweniger
für
den Ausgang des Krieges gar keine
Bedeutung
hatte,
Daher hat auch
eine Vermehrung
der rufﬁfchen Flotte
in der Oﬁfee um eine Reihe von
Dreadnoughts und Panzerkreuzer. wie
es

als

die

jetzige

eine

Vorlage erﬁrebt. auch
Verﬁärkung der
Flotte im Falle eines

eventuelle

franzöﬁfchen
einer
Krieges zwifchen Deutfchland
und Rußland
und Frankreich
feits
in

andererfeits. gar keine wefentliche Be
einem Krieg an
deutung. denn auch
der deutfchen
Weﬁgrenze würde auch
diesmal die Entfcheidung
am Rhein

ift

der

ob

bezweifeln.

zu

Premier

hat. wenn er
behauptet. daß zur Beftreitung der er
forderlichen Ausgaben für die jetzt an
genommene Marinevorlage weder neue
recht

-

ill

Steuern. noch Anleihen erforderlich
es erﬁchtlich.
fein würden.
daß Rußlands Aufgabe
zur See im
jeßigen Moment nur darin beﬁehen
kann. eine Flotte zu fchaffen. die aus
reichend wäre. feine Küften zu ver
teidigen.
nicht aber dazu. einen ag
Denn
grefﬁven Seekrieg
zu führen.
dann
müßte Rußland ﬁch das Ziel

ﬁellen. zur See mit folchen erﬁklafﬁgen
maritimen Mächten. wie es England
oder Deutfchland
ﬁnd. auf die gleiche
Das würde nicht
gelangen.
Stufe zu
nur ungeheure ﬁnanzielle Opfer er

fordern. fondern

auch

zweckmäßig

tärifch

Rußland

gar nicht

fein.

Soll

viel Geld für

mili

fchon

die

Ver

ﬁärkung feiner Wehrmacht
ausgeben.
dann wäre es von viel größerer Be
wenn das für die Vermeh
deutung.

rung

feiner

militärifchen

Kräfte

zu

das
unver
Bedeutung
Rußlandsgleichlich mehr erhöhen. fowohl für
den Fall. wenn es allein Krieg führt.
als auch für den Fall. wo es im
Bündnis
mit einer anderen
Macht
Lande
würde

kämpfen

gefchehen

follte.

würde.

Auch

denn

der rufﬁfche

unbe
verhältnismäßig
Seehandel
deutend. daß die Aufgabe. den rufﬁfchen
Handel zur See zu fchüßen. unmöglich
dazu herhalten kann. folche gewaltige
Ausgaben
für die Flotte zu recht
fertigen.
Daher hat die gegenwärtige
Marinevorlage fehr wenige Anhänger
Rußland und es genügt. darauf
hinzuweifen. daß felbﬁ der Führer der
fo

in Betracht.
Nun ﬁnd fowohl Eng
als
land.
fo mächtig
auch Deutfchland.
zur See. daß die jetzt von der Duma
Rubel
hergegebenen
430 Millionen
unter keinen Umﬁänden genügen wür
den. eine Flotte zu fchaffen. welche in
der Oﬁfee felbftändig
den Kampf mit

fehr

miniﬁer Kokowzew

ift

am Stillen Ozean Japan
Deutfchland.
und wiederum England. refpektiv die
Vereinigten Staaten von Nordamerika

-

fo

tifchen Meer kämen für Rußland als
eventueller Gegner England refpektiv

oder an den Vogefen. kaum aber in
der Nordfee fallen.
Sieht man alfo
Seite der
fogar von der ﬁnanziellen
und es
Vorlage ab.
natürlich

fo

rufﬁfchen Diplomatie. die Öffnung der
Dardanellen zu erzwingen. gerade vom
aus als durch
rufﬁfchen Standpunkte
aus verkehrt bezeichnet werden. Anders
im Baltifchen Meer
ﬁeht es natürlich
und am Stillen
Im Bal
Ozean.

in
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Oktobriﬁenpartei Alexander Gutfchkow.
der rufﬁfihen

dem die Wiederherftellung

5l5

Glolfen

Wahlkampagne
die Annahme

So

bildet
erhoffen.
diefer Vorlage einen fehr

charakteriﬁifchen

jährigen Tätigkeit

der
fünf
Abfchluß
der dritten Reichs

deren ganze Weisheit darin
duma.
alles zu erfüllen. was die
beﬁand.
Mit diefer Vor
Regierung verlangte.
lage tut Rußland einen energifchen
auf der Bahn der
Schritt weiter

..Preﬁigcpolitik“. welche ﬁch fchon fo
verhängnisvoll in der Mandfchurei er
wies und es jeßt wieder in Perﬁen
und der Mongolei werden kann.
Wn.

Die Sparer
Großkapital lebt in gefahr
Freiheit; das Kleinvermögen
duckt ﬁch ins Geborgene.
Die Einordnung alles Kleinbeﬁßes
der Deutfchen
ins Sparkaffenfyftem
wird ein ewig denkwürdiges Schau
fpiel bleiben. Dreizehn Millionen Bü
cher. elf Milliarden Einlagekapital allein
Das

reicher

Streben vermocht hätte: die reftlofe
Organiﬁerung desKleinkapitals. Öffent
ge
liche Kaffen. von den Kommunen
ver
leitet. vom Staat bcaufﬁchtigt.
walten den Beﬁß von mindeﬁens zwan
Mit anver
zig Millionen Deutfchen.
trauten Milliardenwerten hält die Spar
gemeinfchaft den Staat. mit einer faft
militärifch ﬁraffen. willig geduldeten
Difziplin der Staat die Sparer ge
bunden.
Seltfam. daß man fo wenig
von diefer Intereffentengruppe
fpricht.
die doch uniform
wie ein Heer.
zahlreicher als irgendeine Gewerkfchaft.
als ein amerikanifcher
geldmächtiger
Truft: den Sparern. Die ﬁärkﬁe Wirt
mit ihrem Gefamt
fchaftseinheit
verkettet.
vermögen dem Gemeinwefen
ihrem Bereich gibt es kein Privat
kapital.
Gab es keins. Beginnt es an dem
feften Gebäude zu bröckeln? Aus Ber
lin kommt die Nachricht. daß die Zahl
der Sparbücher abnimmt;
daß. was

In

wichtiger iﬁ. auch die Einlagefumme
Was bedeutet
verhältnismäßig
ﬁnkt.
das? Es bedeutet. daß der Kleinbeﬁß
So
zum Selbftbewußtfein erwacht.
des
die
Zufammenfaffung
großartig
Sparkapitals wirken mag: ihre feelifche
Grundlage
ängﬁliche Befcheidenheit.
dies das Schickfal jeder
Vielleicht

Organifation:
ruht auf der Einfach
Eigentum
heit ihrer Mitglieder.
kleinem Maßﬁabe macht unfreier. an
Der Sparer will Sicher
ﬁatt freier.

in

darin zu fuchen. daß ﬁe als Entgelt
für diefe Abﬁimmung die Unterﬁüßung
der Regierung in der
bevorﬁehenden

es zu beabﬁchtigen.
nur durch
ihres Mecha
nüchterne Brauchbarkeit
nismus. hat diefe Einrichtung erreicht.
was kein Gefeß und kein korporatives

Ohne

heit. und
magerﬁen

nimmt
Zinfen

die
um ihretwillen
und
brummigﬁen

3'

wagte es
vorlage.
Nichtsdefloweniger
auch diesmal die Duma. wie in zahl
reichen
nicht der
früheren
Fällen.
Regierung mit Ernft entgegenzutreten
und tat das. was von ihr verlangt
wurde.
Bei den Oktobriften. ohne
deren Stimmen die Vorlage nicht an
genommen worden wäre. iﬁ wohl der
hauptfächlichﬁe Grund der Zuﬁimmung

achthundert Mark. die ﬁch zu einem
Vielmilliardenvermögen
fummieren . . .
Ein ﬁaatsfozialif'tifch gerichteter Wille
müßte feine helle Freude daran haben.

ill

der

iﬁ

gegen die
Reichsduma
die
Vorlage geﬁimmt hat.
obwohl
die
Vor
Mehrheit feiner Partei für
Selten war eine
lage votiert
hat.
die
Vorlage.
fo große Opfer vom
be
Lande verlangt.
fo mangelhaft
gründet. wie die gegenwärtige Marine

kommifﬁon

in Preußen.
Jeder dritte Menfch ein
Sparer; Guthaben von durchfchnittlioh

ﬁe

fehr

ift

gegen

Lande und zur See allen
am Herzen liegt. doch
in der Budget
die Vorlage

zu

ift

Macht
Ernfies

Glolfen

Ver

des großen

was

ﬁe

ja

Kein Zweifel.
ihn an.
er wird auch bitteres Lehrgeld zahlen;
und Sozialiﬁen werden den Ausbruch
aus dem Gehege „bürgerlich“
fchelten.
Was tut es? Durch die ..Bourgeoiﬁe"
doch hin
muß jeder Aufﬁrevende
durch. Sie gibt. gerade ihm. das Stärkﬁe.
überhaupt

vergeben

zu

hat:

Geiﬁ der Selbftändigkeit.
Und dann: Der Sparturm wird wohl
noch von einer anderen Seite berannt.
im Staat. über das Zwifchen
Zwar
das Kaffenver
glied der Gemeinden.
mögen fchier kollektiviftifch organiﬁert;
ift

aber

ift

es
Gegenwartsftaat.
mächtige Korporationen befehden. Wie.
wenn ihr Mißtrauen wüchfe?
Frank
an folchen Erwägungen die
reich
der

den

ift

In

ganze Sozialgefeßgebung
man will die Milliarden

gefcheitert:
des

Arbeiters

Regierenden nicht hingehen; lieber
felbﬁ das Werk in die Hand nehmen.
Daß es bei uns an Wünfchen derart
nicht fehlt. beweiﬁ der Verfuch. die
..Volksverﬁcherung“
durch die Gewerk
Das Ver
fchaften zu monopoliﬁeren.
mögen diefer Verbände
winzig neben
den

achtzehn

Milliarden.

die

in

ift

den

den

Sparkaffen liegen. Es wäre nur folge
richtig. wenn die Korporationen ver
fuchten. das Spargeld ihrer Mitglieder
eigne Regie zu nehmen.
Denn. korporatives oder perfönliches
Aus der Verfügungs
Selbﬁgefühl:
loﬁgkeit treibt es das Kleinkapital her
in

e'

aus...

e'

t'

-

den

eine

Kritik

fügigkeit deutfcher Wehropfer darzu
legen beﬁrebt war. Herr Müller Bran
denburg. Vorﬁand der Preffe-Abteilung
des Wehrvereins. fchreibt nun in den
..Leipziger

Neueften Nachrichten":
verdient darauf aufmerk
fam gemacht zu werden. daß derjenige.
der diefe Zahlen zum erﬁen Male in
der Öffentlichkeit bekanntgab. der
[ter
... .

Es

ö

der

Reihe

Der Artikel enthielt
befaßt.
der Zahlen. mit denen
Generalmajor Keim die relative Gering
verein

reichifche Kriegsminiﬁer gewefen
ift. der Ende vergangenen Jahres den
Delegierten eine Statiﬁik über die Hee
resbedürfniffe unterbreitete auf Grund
der Prozente der gefamten Staatsein
nahmen

der

fechs

letzten

..

Iahre

Herr Friedemann wird wohl den öfter
als
eine
Kriegsminiﬁer
reichifchen
einwandfreie
Perfönlichkeit
immerhin
anerkennen müffen .

.

Sicher. Ebenfo wie den General
major Keim. Die formale Richtigkeit
der Berechnung
auch an
habe ich
erkannt. Jm echsjährigen Durchfchnitt
vom
entfallen auf die Heeresausgaben

Bruttoetat tatfächlich etwa
deutfchen
16 Prozent (oder. nach dem Kriegs
miniﬁer. 15 bis 18). Soweit
Ordnung.
Daß der deutfche

alles
Etat.

iﬁ

die

Ein Ahnen

überHeeres
der Wehr

vermöge feiner eigenartigen Struktur.
rechnerifch zweieinhalbmal
hoch er
fcheint. wie die faktifchen Ausgaben
der
(oder Einnahmen);
daß darum
Anteil der Heereskoﬁen ebenfalls mit

zweieinhalb
zu multiplizieren ift: das
beide
Herren
haben
außer Betracht ge
weil ﬁe's eben nicht wußten.
laffen
Es tut der einwandfreien
Perfönlich
keiteines öﬁerreichifchen Kriegsminiﬁers
den
wenn er ﬁch
keinen Abbruch.

-

in

Spiels rührt

in

ﬁch

ja

Proletarier

hat

fo

den

fügungskräftigen.

ift

liche

Befehlsgewalt. Man

(Heft 19)

.“

eine

Geldbewahrer

koften

f

dem

öffent
wer. Ein
Wehen aus dem Märchenreich der Gold
tnacht ﬁreift den Geduckten und hebt
hinter

Randbemerkung.

Mit meiner ..März"gloffe

.

ift

in Kauf.
Aber nicht
Kaffenbeamten
Lockender als Verzinfung
jeder mehr.
und Kursgewinn iﬁ das Selbﬁgefühl.
das ein Bankdepot gibt. Hier
Frei
heit und Wagnis.
Hier ﬁeht, nicht

in
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des deutfchen Budgets nicht
auskennt; eher fchon könnte man es
vom Generalmajor Keim verlangen.

Jrrgängen

5l7

Gloﬁen

Indelfen. wenu Ofﬁziere
es noch manchen

rechnen.

Fehllchuß.

Beifpiele dafür.

gibt

Ich wüßte

Hermann Friedemann

weit vor die Stadt zu verlegen.
Ein
dabei ameri
geltandenermaßen
ﬁnd
kanifche
Verhältnifle das Muﬁer ge
wefen.

Da

ich

Dozent war.

Amerikaniﬁerung

der Leipziger

immer

ﬁnd große Forlcher
Organifatoren. Bedeutende
Willenfchafter vergraben ﬁch im Gegen
teil gar nicht felten derart in ihre
auch große

Forfcherarbeit.
rechts

- -

daß ﬁe weder links noch

für alles Wiffenfchaftliche
ihrer Spezialität
ohne

fehen.

außerhalb
deshalb gerade weltfremd

Sinn

zu werden

Bei Hilto
mehr haben.
rikern tritt jedoch des öfteren neben
einen ausgeprägten Hang zu tieffchür
fender einfamer Entdeckertätigkeit das
Talent für großzügige Organifation.
Wir haben das bei Mommfen. Kofer.
Heigel und Harnack gefehen (der ja
keinen

ganz

überwiegend
Gelchichtfchreiber
und felbﬁ bei dem doch fehr ﬁill
lebendem Ranke. der zur bayerifchen

iﬁ).

hiﬁorifchen Kommifﬁon den Anﬁoß gab.
wäre leicht. die Zahl der Namen

Es

-

Zu diefer Reihe gehört
zu vermehren.
nun auch Lamprecht.
Er hat es nicht
ungleich
leicht gehabt. denn er hatte
den genannten
mit einem heftigen

-

Widerﬁand

Fachgenoﬁen
feiner
zu
Selten hat ein noch unge
kämpfen.
borenes Kind fchon fo viel Feinde ge
habt. wie das Inltitut für Kulturge
fchichte. bevor es endlich 1909 das
Licht der Welt erblickte.
Rafcher ging
es mit einem
anderen größeren Plan.
der
preis
kürzlich der Öffentlichkeit

wurde. ralcher. weil er in
Heimlichkeit vorbereitet. und ge
räufchlos fo weit durchgeführt wurde.
daß bereits jetzt feine ﬁnanzielle Grund
Der Plan geht dar
lage geﬁchert iﬁ.
gegeben

aller

auf hinaus.

die

rikanifche
und dem

und

fonlt ame
von
Hochfchulen
Harvard
Wafhingtoner College bis
auch

Kalifornien hin genauer kennen
lernte. habe ich genügend Gelegenheit
gehabt. der Vorteile und Nachteile des
Syﬁems
gewahr
amerikanifchen
zu
werden.
Die Nachteile ﬁnd fehr ge
ring; ﬁe beﬁehen in einer-für unferen
Gefchmack
allzu ﬁrengen Uberwachung
der Studenten
und in einer gewiﬁcn
Ob
Einfeitigkeit der Lebensführung.
von Wirt
die völlige
Ausfchließung
nach

Univerﬁtät
Nicht

felbﬁ an der Uni

verfität von Chicago einige Zeit

Leipziger

Hochfchule

fchaften auf dem Rayon des Kollege.
der manchmal über eine englifche Meile
breit iﬁ. zu den Nachteilen zu rechnen
fei. will ich lieber dem Urteil eines
jeden einzelnen überlaflen.
Die Vor
Vor allem wird
teile ﬁnd mannigfach.
der Studenten mit
der Zufammenhang
ihrer Alma mater ungemein gefördert.
Bei uns tritt doch in der Regel nur ein
mal. oder höchﬁens zweimal im Se
meﬁer die Notwendigkeit an die Herren
heran. die grimmigen Kor
und
porationsgegenfäße
zu vergeffen.
ﬁch zu einer von ihnen eigentlich immer
peinlich
empfundenen
Gemeinfamkeit
in Amerika kommen jede
aufzuraffen:
Woche einmal. oder gar mehrere Male
eines Kolleges
Angehörige
fämtliche
und
empﬁnden
diefe ..Funk
zufammen.
tion“ nicht als einen unangenehmen
Zwang. fondern als ein feltliches Ver

Studiker

Wobei einzufchalten iﬁ. daß
Mufenföhne in
von Bünden gefpalten
Unzahl

gnügen.
auch
eine

die amerikanifchen

Empfänge
Regelmäßige
ﬁnden
in diefem. bald jenem Univer
Die werden nicht
ﬁtätsgebäude ﬁatt.
felten dort. wo zahlreiche Studentinnen
ﬁnd.
bald

vorhanden ﬁnd.
Tanz befchloffen.

anmutig durch einen
Alle Augenblicke folgt

Glolfen

Kollege

in befonders

enger Beziehung

Auch Politik. felbﬁ innere. wird
ﬁeht.
keineswegs
ausgefchloffen.
Ich erin
nere mich
eines fehr eindrucksvollen
Vortrages. den von Holﬁ in Chicago
über das heikle Thema hielt: Gugbt

the Unikat] Ztates

Zen-.1te

ﬁtät

mehr

auf

tungsanlagen empfängt
Den Haupteinwand.

geﬁellt
Beleuch

Füße

eigene

wird. Zentralheizungs-

und

ufw.

man gegen
örtliche Jfolierung der .ßochfchulen
erhob. halte ich nicht für gerechtfertigt.
Die Lehrer wie ihre Schüler würden
weltfremd werden! Bei dem lärmenden.
von Jahr zu Iahr anfpruchsvolleren.
fportlich wie pvlitifch ungemein regen
Treiben unferer Zeit
es im Gegen
teil von Nutzen. ein ﬁarkes Gegenge
den

die

ift

irgendein großer Mann der Einladung
der univerﬁtät.
um der ganzen Pro
einen
und Studentenfchaft
fefforendies
ein
nun
Vortrag zu halten. fei
der
oder
General
Miniﬁer
früherer
Booth von der Heilsarmee. fei es ein
des Kollege. der von einer
Dozent
Forfchungsreife mit Gefchmack und
.Humor berichtet. oder ein Truﬁmagnat.
der durch eine Schenkung
mit dem

iﬁ
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wicht zu fchaffen.
Weltfremdheit
ein Gewächs. das in den Gärten Neu

Deutfchlands nur

noch

fpärlich blüht.

l)r. A. Wirth

t0 be abo

Sehr wefentlich

ift

lisbeci'e'

natürlich

bei dem

das

Leipziger Plan
Bedürfnis. dem
immer ﬁeigenden Lärm der Großﬁadt
Wer foll der Jdentitäts
zu entrinnen.
oder die
philofophie
nachgrübeln.
oder eine
tegralrechnung
verbeffern.
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