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Die
Stellung Deutichlands unter
Von Geh. Reg-Rat Profeifor
ngefichts
-

der

1):

B.

Feindfchaft.

Völkern

den

(Königsberg)

Haendcke

ganzen

der

nahezu

Welt

Deutfchland. darf uns Deutfrhe zunächft wirklich
Gehaßt
Gefühl der Traurigkeit iiberkommen.

_

(cx

gegen
'*

ein

von jedermann! Denn wenn wir
ganz rückfichtslos offen gegen uns ﬁndherrfchen für uns ehr
Europa lediglich
liche Sympathien'
Schweden und bis zu
einem gewiffen Grade
der deutfchen Schweiz und in der Türkei.
bekämpft

in fo

oder

Alle andern

V

in

in

.':ä

r.

k
e

l

hier nicht zu Affen zähle.

ö

ich

Norwegen
und Holland nicht ausgenommen. fchwanken entweder hin und
her oder laifen ﬁch von Ueberlegungen rein praktiicher Art leiten.
Aﬁen ﬁnden wir nirgendwo Freunde. In Afrika hat das
Volk der Buren uns für
viele Wohltaten eine kühle Freundlich
keit bewahrt und in Nordamerika tritt lediglich ein Teil der ein
gewanderten Deutfchen mit ihrem Herzen auf unfere Seite; fonfi

die

fo

In

überwiegt

auch

hier

feindfelige

Abwendung. Eines tatkräftigen
mit Ausnahme unferes Bundes

Freundes erfreuen wir uns.
brudcrs an der Donau. auf der ganzen Welt nicht. Warum nicht?

Die Antwort kann fehr weit greifen und fehr kurz gegeben werden.
Ich ziehe die letztere Form vor und fage: wir ﬁnd allen unerwartet
zu tüchtige Menflhen geworden.

wir

Zur Ueberrafchung aller „dachten“

nur. fondern handelten auch nach praktifthen Geﬁchts
punkten. Dies Vermögen verdanken wir der feﬁgefügten politifchen
Einigkeit. welche alle deutfche Stämme zufammenfchließt.
Der
Beweis hierfür läßt ﬁch hiﬁorifch leicht erbringen. Im 17. Jahr
hundert. als ﬁch das mittelalterliche deutfche Kaiferreich erﬁ wirk
in

nicht

Kleinﬁaaten auﬂöfte. fagten die Engländer von
uns: die Deutfchen machen alle praktifchen Erﬁndungen. aber
fouveräne

fie

lich

verﬁehen nicht. diefe auszunützen.

Wir

hatten eben keinen politifrh

B.

2

.iyaendcka

Die Stellung Deutfchlands unter den Völker

-

Boden unter uns! Wir „dachten“
aber ha n
d elten nicht.
Sobald wir in dem 187d folide erbauten Haufe
wohntenj da lernten wir überrafchend fchnell den Goldbarren
unferer Gedanken mit jeder Ueberlegung und mit jeder Willens
Der fafi fofort erwachte Neid zwang uns feit
kraft ansmtinzen.
mehr als 40 Jahrenj unferer Kraft alleine zu vertrauen. Es hat
fefigegriindeten

hierzu nicht zum mindefien zweierlei unferen Feinden geholfen.
Wir waren auf zwei Punkten noch fchwach; im perfönlichen Cha
rakter und in der politifohen Macht. Wir hatten in der großen

Welt

Jahrhunderte hindurch nur als Anhängfel der maßgebenden
politifchen Mächte exifiieren dürfen; an und fiir fich fprach uns
niemand eine Dafeinsberechtigung
zu. Dies wurde mir zuerﬁ
jungen Jahren [880 auf einem kleinen Schoner
recht klarj als
Wir waren ﬁatt ca. 45 Tage deren 72
nach 'Venezuela fegelte.
unterwegs gewefen und wurden in dem von unferer „Elinora“
Jahrzehnten
unferer Ankunft
feit

in

ich

3

angelaufenen

kleinen

Hafen

La

Guayra

bei

längﬁ verloren gegeben mit allgemeiner
Anteilnahme begrüßt. Kaum lagen wir feﬁj als ein fälliger eng
niemand achtete mehr auf unsj der
lifcher Dampfer einkam
als

-

Gar oft

ich

in

fo

ifi

mir noch ähnliches wieder
begegnet und ein jederj der aueh nur einmal nach Italien gereiﬂ ifij
wird wiffenj daß der Engländer bezw. der Amerikaner der maß
gebende Herr ift. Dabei hatten damals
gut wie jetzt noch, die
den Händenj
Deutfchen faﬁ den ganzen Handel Venezuelas
ebenfo ﬁnd wir längfij der Zahl nach die überwiegenden Befucher
Warum
des fchönen Landes unferes italienifahen Bundesgenoffen.
weiﬁ man uns trotzdem den zweiten Platz zu? Man kann auch
dafür vielerlei Antworten erteilen;
möchte nur eine hier geben:
Wir treten nicht felbﬁftcher genug auf. In Konfiantinopel wollte
„Engländer“ erdrückte alles.

die

fonntägliche

fei

ich

Auffahrt des Sultans fehen. Kurz
vorher hatte eine Amerikanerin in dem Kioskj in dem man der
Zeremonie beiwohnen durfteF die Bemerkung fallen lafj'enj es
doch ein Leichtes von diefer Stelle aus auf den vorbeifahrenden
Sultan ein Attentat auszuüben. Dies Wort wurde gehörtj der
einmal

B. Qaendckeh Die Stellung

Deutfchlands unter den Völkern

3

ich

Kiosk fchon in der nächften Nacht dem Erdboden gleich gemacht
und der Befehl erlaffenh es dürften künftighin nur diejenigen
Rampe zufehem für
Fremden von einer etwas zurückliegenden
welche der betreffende Botfchafter perfönlich bürge. Ich erbat in
vom
Botfchaft eine Einlaßkarte und obwohl
wärtigen Amt und von unferm Oberpräﬁdium empfohlen
ich

unferer
erhielt

Tor des

warh

Als wir zur beftimmten Stunde

keinen Erlaubnisfchein.

an das

Aus

Parks heranrittenh "fand die
Als
ganze Rampe voll von Engländern und Amerikanern,
noch hinfchauteF trat ein Engländer auf mich zu„ der mich auf
englifch befrug. Ich antwortete deutfchh dann franzöﬁfch und da er
kaiferlichen

ich

ich

diäyt

und drehte ihm den Rücken. Wenige
Wochen fpäter traf
auf dem Dampfer nach Smyrna „zielbe
wußte“ Deutfche die ﬁch nicht genug tun konntenh mit den Eng
ländern englifch und mit einem Belgier franzöﬁfch zu fprechen;
grüßte
ich

englifch weiterfprach

zu verlangen.

Und doch

in

keiner dachte daranh die deutfche Sprache

in

Ländern ein beﬁimmtes Auf
hilft auch
diefen „engliﬁerten“
treten. Einer meiner Kollegenh Geh-Rat Profeﬁor ])t. Kuhnt
Bonn reifte
Aegypten auf einem Dampjer2 welcher zu zwei
drittel Deutfche als Paffagiere hatte; trotzdem herrfchte überall
bis zu den Tifchkarten hinab die englifche Sprache. Geh-Rat Kuhnt
teilte darauf mith entweder gilt die deutfche Sprache hier als gleich
berechtigt oder wir Deutfche gehen alle von Bordh und plötzlich

war es möglichh der
Die Sprache vertritt
vidualität
verfchaffth

deutfchen
aber„

Sprache

ihr Recht zu verfchaffen.

wie kaum etwas

anderes; die

Menfchen und wer feiner Sprache
wird immer der Knecht bleiben.
des

nicht

Indi

Achtung

Stellung im
Reiche der Großmächte während der letzten 40 Jahre war unefre
Einem Bekannten von mir wurde
tatfächliche Unterlegenheit.
Bukareﬁ vor Jahren gefagt: Ihr feid ein großer Hundh aber Ihr
beißt nicht. Es
auch gar nicht abzuleugnenh daß wir tatfächlich
das
an der Kette unferes Unvermögens feftlagen. Wir waren
zweite

Grund

für unfere untergeordnetere

in

iﬁ

in

Der

Gebiet der Weltmächteh

deren

Zukunft auf dem Waller liegth ein
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verfügten

getretenz

-

faßen nicht die für folche Anfprüche
81-9

70m

3l1jp3“

Landheer und be
notwendige Flotte. „Where

aber nur über ein großes
hatte

höhnifch

ein junger
herausfordernd
des Streites um die Süd

Schiffsleutnant gelegentlich
feeinfeln gefagt und damit den fchwachen Punkt in unferer Rüfiung
getroffen. Deshalb mußten wir feitens unferer Mitbewerber um
den Platz an der Sonne eine Ohrfeige nach der anderen hinnehmen
als in diefem be
und niemals war unfer Kaifer aharaktervollerx
leidigten ﬁolzen Dulden. Gleich feinem Ahnenz dem großen Kur
fürﬁen von Brandenburg hielt er ausz in Erwartung der Stunde
englifcher

Vergeltung. Aber unendlich viel haben wir dadurch preisgeben
müffen! Der alte Krüger mußtez um nur eines jetzt wieder hervor
gehobenem Ergebuiffes
diefer Situation zu gedenkenz in Köln

der

Kaifer die Engländer in der Burenfache nieht
noch einmal reizen durfte und feine Regierung mußte es fich nun
gefallen laffenz in Süd-Afrika trotz des bekannten Telegrammes
des Kaifers als gegnerifch
verfchrien zu: werden. Die wahre Ge
umkehrenz

ich

ﬁnnung barg aber diefe Depefche in ﬁch und das zweifelsohne
nur 40 Linien
inhaltlich beglaubigte Wort des Kaifers: Hätte
wollte den Buren fahon helfen! Algecirasz Marokkoz
fchiffez
in

ich

fo

fogar noch der Friede des Balkankrieges
Bukarefh und noch
vieles andere ﬁnd Folgen unferer maritimen Sahwäche gewefen.
Im Jahre 19:1 und :913 lagen die Verhältniffe allerdings fchon
n

o

d
a
v

zeugen.
etwas beffer und der Bukarefter Friede kann auch
Der jetzt tobende Weltkampf foll den Beweis dafür liefernz daß

ﬁe

wir den Herrfchern unter den Völkern zuzuzählen ﬁnd. Wir er
warten es! Wir dürfen uns fogar fchon fragen: Was dann?
Unfere Feinde haben das Fell des Bären bereits unter ﬁch geteilt.
Dies Vergnügen wollen wir ihnen laﬁen. Ich glaube fernen es
wird für alle Außenﬁehende zunäohﬁ nur richtig feinz wenn
aller Erwägungen
ﬁch in dem jetzigen Stadium des Feldzuges
Aber ein anderes Problem
diefer Friedensbedingungen entfchlagen.
eine Tatfachez daß feitdem durch Deutfch
dürfen wir erörtern. Es
lands Friedenspolitik ganz Europa reich an kulturellen Werten
iﬁ

-

da der
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geworden iftr überall das feit den erﬁen Jahrzehnten des 19.

hunderts erwachte

5

Jahr

nationale Empﬁnden der Völker außerordent

Es äußert

ganz befonders darinr daß alle
Völker- auch kleine und politifch abhängigex wie die Litauer und
denn
Efthen ihre alte Sprache wieder zu Ehren bringen wollen
lich

geﬁeigert ifk.

ﬁch

-

trägt und erfüllt die Individualität der Völker. Im
ergab ﬁch ganz natürlich das Bemühenx die politifch

die Sprache
weiteren

getrennten Teile der betreffenden Völkerfchaften zu einem politifch
Dies Streben iﬁ
felbﬁändigen
Gemeinwefen
zu verfchmelzen.
höheren Geﬁchtspunkten nur dann zu verteidigenr
wenn ﬁch politifche Staaten von folcher Stärke herauszubilden
vermögenr daß ﬁe für die Entwicklung der Kultur der Menfchheit
aber

unter

ernftlich von Wert fein können. Im anderen Falle behalten die
kleinen Völker zweifelsohne beffer ihre Zugehörigkeit zu einem

verfchiedenartige

Stämme

unter

ﬁch

begreifenden

Reich.

Sie

würden fonii nur eine unfruchtbare Selbﬁändigkeit führen.
ift

Unfere
der
Zeiten
„Trufie" können Zwergkönige nicht gebrauchen. Wohl
aber
der Gedanke die ethnographifchen Großmächte zufammen
zufaffenr wie es der flawophile Gedanke will, an und für fich be
rechtigt und fruchtreich.
Diefe Idee muß bei uns ernﬁhafter von
den Maﬁen erfaßt werdenr als es gefchieht. Es darf als eine un
bedingte Notwendigkeit

bezeichnet werdenr daß

das Germanentum

dort„ wo es eine gefchloffene politifche Gemeinfchaft
bilden kannr politifch zufammenfchließen muß. Um dies feinem
ganzen Umfange nach zu erreichen„ haben wir uns von dem böfeften
fich

überall

Zornr freizumachen und an Vismarcks Handeln
Oeﬁerreich gegenüber nach der Schlacht von Königgräß zu er-.
innernr das uns die alte durch rein politifche Notwendigkeit vorüber

Ratgeberh

gehend

dem

getrübte

Znfammengehörigkeit

mit

Oeiierreich

zurück

Aus allen Gründen heraus müfi'en wir deshalb auch
mit England trotz der Kluft zu einem feﬁen Verhältnis
kommen. Es fällt uns heute natürlich unendlich fchwerr derartiges
brachte.

zu denkem aber es muß und wird diesfeits wie jenfeits des Kanals
derartig gedacht werden. Der Gründe dafür find zu viele. Wenn

6
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wir Englands Haltung uns gegenüber ruhig durohdenkenh fo muß
ein jeder„ welcher das Fundament der englifohen Weltfiellung
kennth fich fagen: England konnte gar nicht andersr als Deutfchland
angreifenh um es niederzuringen.
Deutfchland war d e r Gegner
das Haus und England
Deutfohland
unterhöhlte
mußte dagegen auftreten. Das Weltreich kämpft feit rund zwei
Jahrzehnten fchon um feine Exifienzh das dürfen wir nicht ver

gewordenh

daß alle ruhig überlegenden Deutfche
England die Kriegserklärung an und für ﬁoh nicht fo verübelnh
wie die Form- in der dies Reich den Krieg herbeigeführt hat und
geffen.

Ich glaube

auohh

Art und Weife- wie ﬁe ihn zu beendigen
Allerdings dürfen wir auch hier nicht Volk .ind Regierung

die heimtückifche und feige
verfucht.

vermengen und am wenigfien

vergeffen-

daß ein Eharletan wie

von mangelndem Einfluß ift.
Es wird heute nicht mehr allgemein bekannt fein, daß „England“
in feiner Gefamtheit von Krone- Regierung und Volk es ein wenig
als Mesallianee betrachtete daß die Prinzeffin Viktoria von Groß
britannien und Irland den Kronprinzen von Preußenh unfern
fpäteren Kaifer Friedrich [ll. heiratete. Wie das Bewußtfein
der englifchen Vorherrfchaft
auch in diefer Fürftin lebte- beweift
der im deutfchen Volke oft unangenehm empfundene fiark englifohe
Einfchlag im Leben des kronprinzlichen Hofes. Es war auch dies
mal die Spracher die allmächtige Trägerin! Heute liegt auch dies
Churchill

dürfen wir Verhältniffe
anerkennen
feﬁﬁellenh welche die Engländer als Gleichberechtigte
müffen- nur eines fehlt noch und das wird diefer Krieg bringen:
alles anders.

die

Wohin wir

unbedingte'

Deutfchlands.

blickem überall

Anerkennung

der

politifchen

Das Bewußtfein hiervon

Engländern.

Gleichberechtigung

bislang den
diefe Tatfache von Grund aus erfaßt
mangelte

fie

fie

Sobald
damit „rechnen“
Dann ab'er bildet fioh Ge
haben- werden
Darüber kann gar kein Zweifel fein. Der Engländer
meinfames.
anerkennt nur den Erfolg aber vor dem hat er auch Refpekt. Eng
land muß
diefem Kriege derartig gefchlagen werdenh daß es in
uns einen gleich 'fiarken Gegner erkennth aber es darf nicht im
in

_
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Mark getroffen werdenj denn wir und England haben in demfelben
Maße

ähnliche

Jntereffenj

wie

Das hat unfer Kaifer

Deutfche

und

Oeﬁerreicher.

fchon vor zwei Jahrzehnten erkanntj aber
alle dahinzielenden Pläne fcheiterten an dem überfieigerten Selbfi
bewußtfein und der geheimenFurcht der Engländerj wir könnten
ﬁe als Vorfpann benutzen. Die Tatfachej daß wir trotz aller Wider

ﬁände die bedeutendﬁe politifche und wirtfchaftliche Macht auf dem
Fefilande Europas geworden find„ wird auch dem fachlich kalku

Engländer fchließlich den richtigen Weg weifen. Sobald
England ﬁch von der übergroßen Selbﬁeinfchäßung und von dem
zornwütigen Reide freigemacht hatj kann es gar nicht anders als
feinen nichts nüßenden Vafallenj Frankreich und feine gegebenen
Feinde in Aﬁenj Rußland und Japan l ki Seite werfen. Es war je
und je ein auf gutem Boden fiehender Plan- Dentfchland mit England
zu verbinden und unfer Vaterland in eine engere politifche Ge
Staaten Hollandj Dänemarkj
meinfchaft mit den fouveränen
Norwegen und Schweden zu bringen. Wir haben durch 4 Jahr
zehnte bewiefenj daß wir niemanden in feinen fachlich gegebenen
Rechten kränken wollen. Deshalb darf auch England feiner un
allerdings um den
gehinderten Weiterentwicklung
ﬁcher feinj
Preis des übrigens wenn nicht anders fo durch Nordamerika
und Japan fchon tatfächlich zerﬁörten Traumes von der Welt
herrfchaft. Ich glaubej mich kaum darin zu täufchenj daß fich eine
ähnliche politifche und wirtfchaftliche Konﬁellation aus diefem
furchtbaren Kampfe heraus krifialliﬁeren wird. Wir Deutfche tun
jedenfalls guty felbﬁ in diefen Zeiten der boshaften und angﬁ
erfüllten englifchen Wutausbrüche allen Fragen objektiv auf den
Grund zu gehen und vor allem nicht zu vergeffenj daß ohne die
Revanche - Kriegsprobleme
F r a n k r e i ch s alle politifchen
lierenden

Fragen auf unferm

Erdteile

eine

ruhigere

und deshalb vielleicht

haben würdenj als es
jetzt zu unferm fchwerfien Leide gefchehen iﬁ. Auch aus d i e f er
Ueberlegung
muß mit fcharfem Ausmaß aller Dinge je de
weniger fchre>liche Entwicklung

Folgerung gezogen

werden!

genommen
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Walter Achilles

Die Ermattungsftrategie
Von Walter Achilles Korn
'

wird. wenn

alles

nicht

trügt. wieder auftauchen.

Daß die derzeit vorher'rfchende Niederwerfungsﬁrategie
für ewige Zeiten das Feld behauptet. möchte
gut
Zukunft
a::
&er ﬁark bezweifeln. Vielmehr werden
wie [eit Jahctaufenden diefe beiden großen Arten der Kriegführung
Sie dürften oftmals neben
Wechfel ablöfen.
ﬁch im bunten
die andere übergehen.
einander vorkommen und die eine wird
dem jetzigen Kriege die Strategie der
möglich. daß fchon
in

in

fo

in

ich

7

Ecmattung

die

Erfcheinung

Anzeichen vorhanden.
aller Doktrinen. Das

tritt.

Hierfür find bereits gewiffe

Die Weltkriegsgefchichte fpottet bekanntlich

für tot Gehaltene lchlummert manchmal

in

in

Sehr

ﬁe

Wahrheit nur.
Die Ermattungsﬁrategie. über deren Wefen vielfach noch recht
obwalten.
fiellt eine Vereinigung von
unklare Vorﬁellungen
hat zwei Seiten: die Schlacht
Offenﬁve und Defenfive dar.
Naturen ziehen letzteres
und das Manöver. Verantwortungsfcheue
vor. während kühnen Perfönlichkeitenr'; der Drang zur Schlacht.
zu eigen

iii. Die Umﬁände werden bald zur D'efenﬁve. bald zur

bald das andere
Oifenfive nötigen. bald wird das eine Verfahren.
Mittel angebracht fein. Man führt hiernach die Strategie der Er
mattung alfo aktiv oder pafﬁv. Ihr Grundgedanke iii. den Gegner
im Angriff zu verzehren. während die eigenen
verleiten.
zu

ﬁch

ift

Sorge für
Kräfte langfamer verbraucht werden. Sie hat mit der
die Erhaltung und Stärkung der eigenen Kräfte das unabläfﬁge
Beﬁreben zu verbinden. den Feind zu fchwächen. Ihre Tendenz
das Ermüden des Gegners bis zur vollen Entkräftung. Sie will
füglich den Krieg durch

Dies fucht

zu erreichen.

Nur

der

ﬁe

gewinnen.

allmähliches

Mürbemachen

des

Feindes

im Verein mit der Offenﬁve und Defenﬁve

gedankenarme kraftlofe Routinier

der

Er

Walter Achilles Korn. Die Ermattungsfirategie

9

mattungsﬁrategie. die in feinen Händen zur matten Strategie
wird. fchlägt womöglich nie. Anﬁreioher ﬁnd keine Ktinﬁler! Die
Ermattungsﬁrategie. die das blutige Würfelfpiel ohne Riﬁko f pielt.
iﬁ falfch, Sie wird dadurch zur matten Strategie. Mithin darf
die wahre Ermattungsﬁrategie nicht rein verteidigend. fondern ﬁe
muß vielmehr defenﬁv-offenﬁv zu Werke gehen. Die reine Defenﬁve
Wenn der Gegner ﬁch Blößen gibt.
unterliegt nahezu immer.
foll der Ermattungsﬁratege fein Prinzip fallen laﬁen. die Nieder
werfungsﬁrategie ergreifen und den Gegner zur Schlacht ﬁellen.
Nun führt aber die Ermattungsﬁrategie. die von der Schlacht nicht
allzuviel hält. auch tüchtige Generale in Verfuchung. gar zu vor
ﬁchtig zu werden und die Gelegenheit. die nicht wartet.

Ja. der Ermattungsﬁratege
fäumen.
recht richtig verﬁehen!
Nur wenn

muß

eben

zu verab

fein Handwerk

anders können. fchlagen die Feldherren der
Ermattungsﬁrategie. oder aber. falls die Verhältniffe überwältigend
ﬁe nicht

für ﬁe liegen. Wie die Niederwerfungsﬁrategie eines
Alexander. Hannibal. Cäfar. Napoleon. Gneifenau. Moltke auf die
Schlacht hindrängt. fo fuoht die Ermattungsﬁrategie eines Colonna.
Pescara. Moritz von Oranien. Turenne. Eugen. Marlborough.
Guﬁav Adolf. Wallenﬁein. Friedrich und Wellington die Schlacht.
wenn tunlich. zu vermeiden, Die Ermattungsﬁrategen fchlagen
nicht etwa. weil ﬁe die Vernichtung der lebendigen feindlichen
Streitkräfte unter allen Umﬁänden für die vornehmﬁe Aufgabe
günﬁig

fie

ﬁcher gehen.
Feldherrn halten. fondern lediglich. wenn
Sie freuen ﬁch wohl der vielen Gelegenheiten. die der Krieg“;ihnen

eines

ﬁe

ziehen

falls

ﬁe

der Hand haben.
das Manöver der Schlacht vor. Wenn indes die

neuen Schlachtenﬁegen.

Sonﬁ

alle Trümpfe

in

als verantwortliche

die Unﬁerblichkeit zu gewinnen.
Strategen ﬁreben
aber nur nach immer
ﬁe

Lorbeere und

verfchafft. blutige

Ermattungsﬁrategen vornehmlich Veranlaﬁung zur Aktion
mit derfelben Leidenfchaft und
haben glauben. fchlagen

zu

dem gleichen Nachdruck

in ihrem Metier ﬁnd.

ﬁe

echten

wie jene Niederwerfungsﬁrategen.

Die

Strategie_-

der Ermattung

die groß

darf das
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Wer nicht wagtz nicht gewinnt. Allerdings:
„erﬁ wägenh dann wagen.“ Wägenz ob der Erfolg wahrfcheinliclx
ob er im Verhältnis zur Größe des Einfaßes ﬁeht. Vorﬁcht iﬁ
bei allem Wagen geboten; allein ﬁe ﬁeht nicht im Gegenfatz zum
Wagnis nicht fcheuen.

fondern ﬁe liegt darinz alle möglichen Mittel bereit zu
ﬁellenh die den Erfolg herbeizwingen könnenh keins zu verfäumen.
Die Tollkühnheit aberh die alles auf einen Wurf feßth ohne das

Wagenh

-

Ende zu bedenken,

iﬁ zu verwerfen.
Der Ermattungsﬁratege muß namentlich beﬁrebt feinz Zeit zu
gewinnenz bis der Kampf in einer für ihn günﬁigen Form herbei
geführt werden kann. Die Zeit iﬁ fein beﬁer Freund. Der Nieder
erlahmt manchmal fchon dadurch daß der end
zu lange auf ﬁch warten läßt. Die Strategie der Er

werfungsﬁratege
liche

Erfolg

mattung

hat auch darauf bedacht zu fein„ fo zu operierenh
wie bereits kurz berührt, der Gegner gezwungen iﬁz ﬁch im

Vor

gehen zu fchwächenz ﬁe felbﬁ indes ihre

Kräfte für den Entfcheidungs
kampf rechtzeitig zu verfammeln vermag.
Dabei wird ﬁch ihr
oftmals die Gelegenheit bietenz mit verfammelten Kräften über
einen Teil des Gegners herzufallenz bevor die anderen zur Unter
ﬁülzung herankommen können. Falls diefer Schlag gelingtz fo
die weitere Möglichkeit gegebenh mit denfelben Truppenz die
foeben ﬁegreich gegen einen Teil des Gegners gefochten habenh
ift

einen

gegen

in

zweiten oder dritten erfolgreich vorzuﬁoßen.
Der Ermattungsﬁratege vermag ferner infonderheit dem Feinde
dadurch Ueberrafchungen zu bereitenh indem er feine Bewegungen
noch

Ruhe abwartet und darauf über ihn
herfällth fobald er einen Fehler entdeckt hat. Wer aber überrafchtz
diktiert das Gefeiz.
Ueberdies wird der wahre Ermattungsftratege darauf ausgehen
die feindliche Armee von ihren Verbindungen abzufcheidenz ohne
die
nicht leben kann. „Das Geheimnis des KriegesC fagt der
vorerﬁ beobachten

diefe

e

M

f
f

und

a

Iominih

„liegt

dem Geheimnis

Ver

der

i*t

Schweizer
bindungen“z und

k
e

g

l
l
i

e

n

ch

der Tath wer verﬁehth

S

mit
aufdes Gegners Verbindungen zu operierenz der hat
in

geniale

in

ﬁe

"

daß
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Geheimnis des Krieges erkannt. Dies und manches
Andere hat auch für den Niederwerfungsﬁrategen
Geltung.
man
und
kühnj energifchj entfchloffen
und wenn
zähe die Strate
gie der Ermattung übtz fo gelangt der Gegner möglicherweife
letzten Endes zu der Erkenntnisz daß feine militärifchenj ﬁnanziellen
und volkswirtfchaftlichen Kräfte zur Durchführung feines politifchen
Willens doch nicht ausreichenz oder daß der Krieg für ihn mit
zu großen Opfern und Gefahren verbunden fein könntej falls er
fortgefelzt wird.
die groß in ihrem Metier
Unter den Ermattungsﬁrategenz
warenj nimmt Friedrich ll. unbedingt die erﬁe Stelle ein. Er iﬁ
durch und durch von den Ideen der Strategie der Ermattung er
füllt gewefenz die ihm dauernd Erfolg verfprach. Die Nieder
werfungsﬁrategiej die Karl x11. nach Pultava geführt hattej
auch heute das

fei

verwarf er. Da erj wie ja fein ganzes Zeitalterj wenig hiﬁorifchen
Sinn befaß, fo vermochte er den Wert der Niederwerfungsﬁrategie
felbﬁ für Geﬁchtsperioden nicht zu fchätzenz in denen ﬁe am Platze
war. Wie er Virgil über Homer fiellte und Shakefpeare für einen
Wilden erklärtez fo urteilte er auchj Fabius
mehr als Hannibal
des großen Eart
Daß er die Niederwerfungsﬁrategie
hagers verwarfj war zwar theoretifch einfeitigj aber fein praktifches
Urteil
dennoch zutreffend gewefen. Als einer der größten Feld

iﬁ

gewefen.

Friedrich der Große natürlich nie der Ver
Kriege nur durch Manöverj ohne jedwede
Aber er wußtez was auch ohne
zu wollen.

iii

herren aller Zeiten
fuchung unterlegenj

Schlacht gewinnen
Schlachtanfchlag geleiﬁet werden

konnte.

Je

reichere

firategifche

Erfahrung er fammeltep deﬁo mehr befeﬁigte er ﬁch in den Leit
motiven der Ermattungsﬁrategie. Friedrich ﬁand eben mit beiden
Füßen feft auf dem Boden der gegebenen Verhältniffe. So glaubte
denn der große Hohenzollerj

daß es felbﬁ unter den für ihn günﬁig
ﬁen Bedingungen nicht möglich wäreF feine Gegner völlig nieder
zuwerfen. Denn feine Kriegseinrichtungen reichten dazu nicht aus.

2

Schon das Unternehmenj die Oeﬁerreicher zu fchlagen und dann nach
Wien zu marfchierenj wäre auf eine Spitze ohne Kraft hinausgelaufen.

:2
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wir die Strategie Friedrichs mit derjenigen der
Gegenwartj dann müfj'en wir die erﬁere als die weitaus fchwierigere
Napoleons Strategie
betrachten.
recht einfach: „5 Meilen
ift

Vergleichen

Das ifh wie er felbfk fagt.
ruhen.“
feine Strategie. So einfach konnte König Friedrich nicht verfahren;
denn er wäre fonft mit feinen Kräften bald zu Ende gewefen.
Wo aber

fchlagen

iii

marfchieren.

heute

und

der Feldherrj der es unternehmen

würde

Nur fchlagen.
friderizianifchen Grundfätzen zu verfahren?
wenn ein „importanter Zweck“ erreicht zu werden vermag?
nach

Aber vielleicht kommt bald die Zeitj wo man die Niederwerfungs
ﬁrategie unferes Zeitalters als einen iiberwundenen Standpunkt
betrachten

Mir

muß.

Strategie wird zu einfeitig verallgemeinert.
uebrigens verdankt Julius
Eäfar ein
feiner
dem
das
bis
Leifiungen
Manöver.
univerfalhiﬁorifchen
zum Er

il

e

T

e

n

fcheint. die jeßige

Von Eäfar

iﬁ

fcheinen einer günftigen

Gelegenheit die Schlacht ftreng vermeidet.
das Wort überliefern er ﬁege lieber durch Hunger

in

ﬁe

ift

als durch Eifen.
Strikte Ermattungsftrategie
war weiterhin der Kriegsplan des
ein gewaltiger
Perikles im Peleponnefifchen Kriege. Perikles
Kriegshauptmann gewefenr von dem die Athener rechnetenj daß er
neue Siege erfochten habe. Von ihm fiammt das Wort von der
Gelegenheit im Kriegej die nicht wartet,
Und daß der Herzog von Wellington noch im Zeitalter Napoleons
Ermattungsftrateg bliebj beraubt ihn mitnichten des Charakters
eines bedeutenden Heerführers.
Fefte Stellungen nehmend und
Städte belagernd. machte Wellington von :809-1814 den Fran
zofen einen mehr oder weniger großen Teil der Iberifchen Halb
infel ftreitig. 200000 Mann mußte Napoleon fiändig jenfeits der
Pyrenäen unterhalten;
fchmolzen infolge der Tücken des kleinen
Krieges wie der Schnee im Frühjahr. Die Wellingtonfche Strategie
der Ermattung bildete eine entkräftende Wunde an dem Staats
körper des Empereurs. Der britifche Generaliffimus fchlug zwar
der Art wie Napoleon und Gneifenau wohl aber dann.
nicht

Karl Nößelh Die Kleinruffen
wenn
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den Theorien Friedrichs des Großen entfprechend. ﬁcher
Nach diefer Methode gewann er die Schlachten bei Dala

erh

ging.

Vittoria (18x2). In der Schlacht von Sala
manca ([812) vermochte er im Sinne der Ermattungsffrategie
die Wahlftatt ebenfalls zu behaupten.
Er hatte diefe Schlacht
.nur angenommen. um nicht durch den franzöfifchen Marfchall
Marmont von feinem Hauptwaffenplatz Eiudad Rodrigo abge
vera (1809) und bei

drcingt

zu werden.

großes

von

Es

geleifiet werden.

iﬁ

fie

Genug. man kann die Strategie der Ermattung ergreifen in der
allen Umftänden gerecht wird und daß nur
Ueberzeugung. daß
in ihr das Heil gefunden zu werden vermag. Nicht bloß mit der
Niederwerfungs- fondern auch mit der Ermattungsfirategie kann
Ermattungsfirategie

der

aber zum andern ficher. daß ﬁch
nur innerhalb ganz befiimmtcr

dies

ift

Grenzen Refultate erwarten laffen. während die Wirkungen der
Niederwerfungsﬁrategie ins Unendliche gehen können. Freilich.
nicht immer

diefe große

zu erreichen.

Lehrmeifterin

So

lehrt die Weltkriegsgefmichte.

und Ermahnerin.

Die Kleinruifen
VonLl): Karl Nößel

-

,t

ie

Kleinruffen (Ukrainzer oder Ruthenen) find mit etwa 35 Mil
lionen Seelen nach den Großruffen der volkreichfie flavifche
Dreißig Millionen von ihnen wohnen in Ruß
Vblkerftamm.

__

in

land. fünf Millionen
Oefierreich.
Letztere bilden den Haupt
grund aller rufﬁfchen Feindfeligkeiten gegen Oefierreich-Ungarn.
der Regel von ruf
Freilich verhält fich die Sache genau umgekehrt als dies
ﬁfcher Seite hingefiellt wird (vor allem vom Grafen Bobrinsky): Nicht die
in

.

Heften-either

bedrüclen

ihre

Kleinruffen.

im Gegenteil:

Oefierreirh

hat feinen

ahrze hntenlangen

Kämpfen

unterworfen

-

haben

ch

-

ja

ﬁe

Rußland den Seinigen
Ruthenen folche Rechte und Freiheiten gegeben. wie
es
aufhören,
will
und
kann
ein def potif regierter
geben
(denn fonﬁ müßte
nicht
Staat zu fein). und deshalb neigt die ganze ruffifche Ukraine zu Oefierreich hin.
wurden erft im fiebzehnten Jahrhundert nach
Die rufﬁfchen Kleinruffen
ﬁe

'

erfi

nach

der Revolution

Karl Nötzeh Die_ Kleinruffen
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von 1905 überhaupt das Recht erlangth Zeitungen in ihrer Sprache zu druckenj
bis dahin war nicht einmal die Ueberfeßung des Evangeliums in kleinrufﬁfcher
Sprache erlaubt, Kleinrufﬁfäje Schulen gibt es heute noch nicht in Kleinrußland:
Tradition

iii

ganze kleinrufﬁfche
Lieder > die Ukraine

die

erhält

fich

-

nur in der Familie.

eines der liederreichfien

Länder

Kleinrufﬁfche
find heute noch ver

Die kleinruffifchen Zeitungen werden heute wiederum mit aller Schärfe
verfolgt. Aber nicht nur das: Theaterfiückej die längfi
Sroßrußland auf
in

boten.

in

auf Schritt und Tritt

z.

in

B. un
geführt werdenj find
kleinruffifcher Sprache aufzuführen verbotenlängfi noch „Wilhelm Tell.“ Ueber die Ehikanenj denen die kleinruffifche Sprache

-

ifi

Rußland ansgefeßt ifiz ließen ﬁch Bände fchreiben
und find auch gefchrieben worden: und zwar von liberalen Ruffen. (Ich felber
habe alle diefe Einzelheiten aus rufﬁfchen Publikationenj und das beweifij daß
das wirklich freiheitliche Rußland immer und überall der Todfeind des Jarismus
und auf unfere Siege hofft.)
Vergleichen
reichifche

wir

damit

Lage

die

der

öfierreichifchen

Ukrainzer beﬁlzt die vollen Rechte des Bürgers

Ukrainzer:
eines

Der

tatfächlich

öfter
kon

ifi

fo

fiitutionell regierten Landes (der von Graf Bobrinsky erhobene Vorwnrfj die
Kirche werde in Oefierreich unterdrückth wurde von den dortigen
orthodoxe
als
Seifilichen
durchaus ungerechtfertigt zurüikgewiefen. Was die oft behauptete
die rein wirtfchaftz
Bedrückung der Ruthenen durch die Polen anbetrifftj
Art:
die
in
Srundherrnj
die
die
licher
Salizien
Ruthenen die länd
Polen ﬁnd

Immerhin follte man mit diefer polenfeindlichen Stimmung
der Ruthenen rechnen: man follte nicht polnifche Truppen in die rufﬁfche Ukraine
Lem
einrücken laffen). Und nicht nur das: Oefierreich hat feinen Ukrainzern
in

lichen Proletarier,

berg eine Univerﬁtät in ihrer

Landesfprache

gegeben,

Man

-

kann fich vorfiellenh

in

was dies für ein Volk bedeuten mußj dem es in feiner überwiegenden Mehrheit
*- bisher nur erlaubt ifij innerhalb
Rußland
feiner vier Wände feine Sprache
zu fprechen und feine Lieder zu fingen. Die Dankbarkeit und Liebe zu Oefterreich
tritt denn auch in der rufﬁfchen Ukraine immer deutlicher hervor. Und da fetzt
denn auch die rufﬁfche Agitation
die Kampfesweife des Zarismus

Es

-

-

gegen Oefierreich ein und
charakerifiifch für
mit bewußten Lügen und Verleumdungen:

wirdz wie gefagt, der klar zu Tage liegende Tatbefiand durchaus

Rußland
kommen!

Mittel

umgekehrt:

Slaubensbrüdern zu Hilfe
feinen von Defierreich bedrängten
Diefe Lüge wird aber nur deshalb gewagt, weil man alle politifchen

muß

hatj den ruffifchen Ukrainzer mundtot zu machen. Nun möchte es freilich
als eine weit klügere Politik für den Zarismus erfcheinen- wenn er feine Ukrainzer
durch Milde und Entgegenkommen
zu verföhnen
fuchen würde. Dem fieht
aber zunächfi einmal die traditionelle Praxis aller defpotifchen Regierungen
im Wege: Sie ﬁnd von jeher beﬁrebt gewefenj ihre Untertanen die Kneihtfchaft

Alfons Goldfchmidt.

Das Schlachtfeld von Ethe

:z

irn eigenen Haufe vergeffen zu laffen dadurch. daß man ihnen durch möglichﬁe
Knechtung der unterworfenen Völkerfthaften ihren Vorzug als Mitglieder der
herrfchenden Nation zum Bewußtfein bringt: Die gefchmeichelten Bürger über

Vorzug rein platonifcher Art iﬁ. oder. wenn
genannt werden kann. fo doch nur in dem Gebrauch
z. B. die Erlaubnis in der Mutterfprache unterrichtet

fehen dann bereitwillig. daß diefer

-

er ein tatfächlicher Vorzug

-

folcber Rechte beﬁeht.
deten Entzug roheﬁe Barbarei bedeutet.
zu werden

Natürlich wird der Staats
bürger der herrfchenden Nation fo korrumpiert: fonﬁ würde er aber auch garnicht
den Defpotismus ertragen.
Ueber diefe uralte Praxis jedes defpotifchen Regi
meutes

ließe ﬁch viel reden:

Nur

fo erklärt ﬁch ja die Entrechtung der

Juden.

Mit diefer Praxis
Finnen. Polen und Kleinruﬁen in Rußland.
Deutfchen.
will man natürlich auch nicht Oefierreichtungarns wegen brechen: denn auf ihr
beruht ja aller Zufammenhalt des Zarismus. Wenn aber auch das defpotifä)
regierte Rußland feiner Ukrainzer wegen mit diefer Praxis brechen wollte. fo
es gar nicht mit Oeﬁerreich

könnte

wetteifern

in der Verleihung

von Rechten

an feine ukrainzer: denn Oeﬁerreich iﬁ ja ein wahrhaft konﬁitutioneller Staat!
und die ganze ungehemmte Machtftille des Defpotismus will der Zarismus
doch nicht feiner ukrainzer wegen aufgeben! So bleibt denn nichts. als die
Bobrinskifche Lügentaktik. Sie wird jetzt ihre Nemeﬁs ﬁnden. Jedenfalls weiß
man in Oeﬁerreich. woran man iﬁl Diefer Tage befuchte mich ein rufﬁfcher
er

iﬁ

-

der lediglich wegen feines Eintretens für die Rechte feines Volkes ein grundfäßlicher
Gegner jedes Terrorismus
jahrelang in rufﬁfchen

ukrainzer

*

Gefängniffen und in ﬁbirifcher Verbannung zubrachte. von dort entﬁoh und
nunmehr von London aus auf dem Wege zur öﬁerreichifchen Armee war. So
bleibt uns denn
den diefer Krieg
trotz des furchtbaren Kulturaufﬁands.

-

offenbarte

-

durchaus

die

berechtigte

Hoffnung.

daß

durch

das brüderliche

ausge
Zufammengehen von Slaven und Germanen. der in Menfchenhaß
artete Nationalismus überwunden wird. und wiederum die höheren Menfch
heitsideale die Völker einen werden.

Das Schlachtfeld von Ethe
Von Alfons Goldfchrnidt. U.-O.

d.

-

L.

urz vor uns fünfzehn. zwanzig Schüffe
Wir ritten durch ein Wundertal. Rechts
'ii-'j

/
ließ den
2

.

der Weg war frei.

und links

buchtige

Waldwände. unten. durch helles Grün. ein ungeduldiger Bach.

horn und Frauenfchleier. dann engte ﬁch das Paradies und
Pfad ﬁeigen. Noch keine Kampffpur. Weiter Wald. ﬁill. voll Sommer

.. ,

Alfons Goldfchmidt.
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Wo der Weg

reife.

geﬁopft. die Biere

Jammer
Anfang.

auf ein Plateau wand. lag. rechts von ihm. wie aus
Pferd. nun hatte der Blick wieder

oben. ein gedunfenes

nach

und Horizont.

Fläche

Bruﬁ

ﬁch

Ohne

des Schlachtfeldes

Auf

Das Schlachtfeld von Ethe

Uebergang.

Mit

breitete

ﬁch

Ein toter Vizefeldwebel machte
Bild von Frau und Kind gegen die

vor uns aus.

dem Rücken lag er. das

gedrängt.

Gewöhnung.

ohne

diefen Gedenken war er in die Heldenewigkeit

der
den
kalte

geglitten.

Etwas weiter. links vom weißen Weg. ein frifcher Hügel. daneben verwirrte
Muﬁkgeräte. Hier hatte ein Jubeltnarfch den Tod verfüßt. Dann wieder Leichen.
wie verkürzt. von Staub überfchichtet und Hügel. Hügel. Gruben. Gruben
fuihende Träger. immer neue Kämpfer in der Stellung des letzten Atems.
oft von guten Händen mit Büchern bedeckt. Waffe an Waffe waren ﬁe gefunken.

Auf

einem Rafen zwei Erfchoffene. die Hände

auf

dem Rücken verfchnürt.

Franz
hatten ﬁch abfeits
zum Tode
zöﬁfche
Der Weg fenkte ﬁch. an Gefallenen und Gräbern vorbei. in den
gekrümmt.
Ortsanfang. Bis dahin war Heiligkeit. jetzt kam das Grauen. Wir hielten lange
vor dem erﬁen Haus. Die Glut hat ihre Schlingwege fchon bis in den Kern
Spione.

Sie

von der Kampfehrlichkeit

voll Lodern und peﬁendem Rauch. Glirnmernde
Tuchreﬁe. Stürzen und Stieben.
Auf dem Steig die verkohlte Leiche einer
Kein
alten Frau. Die Beinﬁurnpen gegen das Herz gezogen. alles gekrampft.
der Gebälkung

Gebäude

gefreffen.

Nur mit

hatte der Kampf getobt.

Schrapnells

An

einer Straßenwindung.

braven

Schützen erfchlagen. einen.
unfere
Fliehenden. hatte der Tod nicht über das Drahtgitter ge

hatten

vor dem Grauﬁgen
läffen.

So

unverfehrt.

im Gärtäjen.

Löcher

einem Bein war er dem Verhängnis

entkommen.

Infanterie.

Kolonnen. vom Frühnachmittag bis zum Abend. marfchiertent kaf
donnerten
über eine kleine Bahnbrücke. vor der wir ﬁanden.
Rechts
felten.
eine Kirche mit zerﬁörtem Dach und im Grunde. im Grunde ein entfetzliches
Artillerie.

Knattern. die Reﬁe eines fürchterlichen Gerichtstages. grenzen
los fäyaurig. als das Dunkel kam. Wohl fengte der Sommerabend. wohl heizten
die brennenden Straßen. aber im Herzen waren eiﬁge Ströme. im Hirn ein
kaltes Fiebern. Hier war der Kugel der Rettungsangﬁ eines Knaben entgegen
gejagt. dort hatte ﬁe den am Hauspfoﬁen Iögernden ereilt.
Dann ritten wir
Zifchen. Rauchen.

durch das

Inferno.

Eine Flammenöde und Wegquer. und links und rechts in
Leichen. Kadaver. Leichen. Kadaver.

den Gräben. aaﬁge Pferde. Franzofenleichen.

In

wir: Furchtbareres wird uns im Leben
vom
Orte. an ﬁeigendem Weg. ein franzöﬁfäjes
Jenfeits
Gefsjütz. fechs Schimmel. fauber hingelegt. von der Bedienung kein Mann
entkommen.
Mitten im Galopp vom Tode pariert und umgeriffen; fo faffen
Eine halbe Stunde faﬁ hielt
neben diefer Schrapnellrafur
unfere Gefchoﬁe.
fchildern iﬁ das nicht. doch wiffen

ich

nicht mehr begegnen.

betäubt

und vorwärts

fiebernd;

unter mit

zifchte

und glutete es weiter.

als

Hugo Wolfh Brief vom verﬂoffenen Sommer
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gebraut werden.
Grauenz Grauenz Grauen
follten neue Sternenmillionen
überall. und wiederh wie am Beginn des KampffeldesF tat ein wohliger Wald

Ein breiter Laubgangh hinter dem ein Biwatkplatz lag. um zwölf
wurde
abgekocht. Mir fchmeckte zum erﬁen Male in diefem Krieg
Uhr nachts
das Effen nicht. Ich lag bald auf einem Wagenh den Striegel als Kiffen und
träumte von Höllenh aus denen ﬁark und rein der deutfche Adler ﬁieg.
weg ﬁch auf.

Weit

hatte ﬁch der Feind vor diefer Wucht geﬂüchtet.

Brief vom

vcrﬂoﬁenen

Sommer

Von Hugo Wolf (Wien)
_ ch

:

Verehrer geiﬁiger Kunﬁﬁücle und fonﬁiger durch
Schönheit vermittelter Erregungem begehrlich nach Macht
und ausgeprägter Perfönlichkeit, unfrommh hochmütig, phan
wurde vom Schickfal angerufen und hielt ﬁandh obwohl
noch vor
7

Menfcht

ich

-

habe alfo für eine ideale Saäye geblutet.
Jchh der mit allen
Kultur gebeizte Rafﬁnement
einer hochmögenden

Würzen

ich

in

in

taﬁifih: ich
einigen Wochen gefchworen hätteh daß mich ein bischen rauher Windhauch
den Tod blafen würde.
Aber da war zunächﬁ die allgemeine Begeiﬁerungz welche die fkeptif>)e Seele
erwärmte und ein Gefühl der Allumfaffung mitteiltez das Gefühlz jenem großen
der wiffenfchaftlichen
Sprache Staat„ im
Ganzen anzugehören.. welches ﬁch
politifchen Jargon Nation und auf gut Deutfch Volk nennt. Ich fah plötzlich
ein Neben-Mir, das ﬁch der gleichen Ausdrücke wie ich bedientez um ﬁch zu ver
ﬁändigenh und den gleichen Herrﬁher über ﬁch erkannte -- irgend einen Sohn
der Prooinzh der mir als Qfﬁziersdiener zugeteilt worden war und augen
blicklirh meine Freundfchaft erobertez weil er „Volk“ war und den Prinz Eugen
nicht oft genug Berührung mit Men
Marfch mitfang. Doch wie? Gewann
im
mit
und
im
Theater
einfachem guten Seelenh die unter
Konzertfaalh
f>)eu
einer
denfelben Pofaunenklängen
Mahlerfchen Symphonie zu erfchauern wußtenh
wie ich und denfelben Shakefpearefchen oder Goethefrhen Darbietungen ihre
Verehrung entgegenbrachten?
Dennoch war es nicht die gleiche Erfchütterung
und Durchdringung aller Nerven wie damalsh als der Iugh der uns an die
Grenze brachte- von Station zu Station ein Spalier des Jubelsz der Iuverﬁcht
und des edelﬁen Kraftbewußtfeins dnrcheiltc. Nicht daß ﬁch das Volk erhob
und die Waffen fchüttelteh verlieh der Stunde ihre unvergängliche Bedeutung
fondern daß es ﬁch willig unterwarf und auf die Knie fankh anbetendh demütig
vor der Pﬂicht „Vaterland'J vor dem Gedanken „Deﬁerreich“ Nicht das Klic
rende und Wildex fondern die Beraufchtheit von der Jdeez der Gehorfam vor
dem

Thron wardas

Herrliäze.
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ja

in

in

ich

mit Freunden in vergangene Zeiten mich verfenktz um zu
Wie oft habe
bewunderm wie die Propaganda der Kreuzzüge. Päpftef Könige und Fürften
Bewegung fetzte oder wie die Zauberformel „Napoleon“ Heere aus dem
Boden wachfen ließ! Oder nimm die franzöﬁfche Revolutionz welche der „Frei
heitz Gleichheit und Brüderlichleit" Hekatomben an Menfchenopfern darbrachtej
oder den dreißigjährigen Kriegj welcher für den Namen z Luther“ die Fahnen
flattern ließ! Immer war es die große Idee mit dem ﬁttlichen Hintergrund
welche den langfamen Schritt der Gefchichte um ein beträehtliches Stüci vorwärts
und nun denke Dir die Ekﬁafe meines innerﬁen Wefens. da ich zum
jagte.
mir felbft die Teilnahme an folch einer weltbewegenden Idee
erften Mal
erlebte und meine äﬁhetifäj-unkeufche Philofophie von dem Wunder des einfachﬁen
göttlichfienj rührendften Glaubensj des Glaubens an den Sieg der Gerechtigkeit
über den Haufen gerannt fah. Was galt mir da plötzlich meine Bibliothek mit
den ausgefuchten
Bucheinbänden und mein Klaoierp auf dem die „Jofefs
legende“ von Strauß aufgefchlagen lagj als ich die Einberufung erhielt? Alles
wertlos, nnﬁnnigj die Freude einer Sekunde. Ießt ging es
um die wahre
Ewigkeitj um Dingez welchen der Einzelne kraftlos gegenüberfieht und die erfi
an der breiten Maffe ﬁch reibendj Feuer zünden; jetzt ging es nicht um den
Beifall oder das Mißbehagen eines Freundeskreifesj fondern um das Mit
gefühl von Millionen Menfchenj jetzt ging es um den endlich auferftandenen
Idealismus unfres Jahrhunderts, dem bereits in den engen Schranken einer
geldbegehrlichen Wirtfthaft und einer ins Feinfie durchgebildeten Mafchinenz
dort vor lauter Hafiigkeit, hier vor ﬁeigendem Erﬁaunen
der Atem
technik
auszugehen drohte. Daß Oeﬁerreirh zu diefer Neugeburt im Feuer der Schlachten
das Blur feiner Männer beiﬁeuern durftej daß
der Großartigkeit des
Aufgebotes untergehen und nichts andres mehr bedeuten durfte als ein Waffer
mir jez
ﬁäubchen im Meerj nein: etwas viel Höheres bedeuten durftez als
mals erträumte: Träger und Diener einer hiftoriflhen Idee zu feinz nicht allein
zu ﬁehen auf den forgfam gehüteten Höhen einer auserwählten Kulturj fondern
diesj ge
Erleuchtung
ﬁch mit Laufenden zu ﬁnden in einer gemeinfamen
liebte Freundinj war der hymnifche Grundtonj der mein Herz erfüllte und
-*
mich über alles irdifche Elend fchwungvoll hinaushob.

-

ich

in

ich

*

-

Dann kam der Marfch im Feindesland und die Durchquerung von Wäldern
und die ueberflhreitung von Flüffen. Ein Abend ware da fpeiften wir in einem
-- gleich einem griechifchen
polnifäzen Schloß und gingen über eine 'IöerraffeF die
Tempelvorbau - von vier weißenj dicken Säulen zerfchnitten war und fchritten
durch weite Gemächerj die mit ihren alten Tapeten und ungefchickten Ahnen
bildern eine eigentümliche Atmofphäre von abgebrauthter Vornehmheit ver
breiteten.
Jemand fpielte Klavier und zwei lebhafte Mädrhenj Verwandte
Wir tanzten mitten im
des Gutsbeﬁtzersz
tanzten mit unfern Offizieren.
Feindesland.
lind ein andrer Abend ware da zogen wir über ein Schlachtfeld. Die Sonne
war wie auf den Bildern von Turnen man fah nur einen rotgelben Nebel
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einen Glorienfchein wilder Farben. aus dem ﬁch fchwarze Baumwipfel und
fchwarze Häufer empormühten. In den Feldern aber fuchten die Blefﬁertenträger
nach Verwundeten und Toten. Die Toten erhielten eine Grube an Ort und
Stelle und ein Kreuz aus frifchgebrochenen Aeﬁen. Wenn eine Patrouille
vorüberfireifte. wurden die Kappen abgenommen und ein heiliges Schweigen
vereinte die Lebendigen mit den gefallenen Kameraden. Wir fchliefen die Nacht
in einem brennenden Dorf. Die Pfähle der Gartenzäune hoben ﬁch wie Fackeln
in die Finfiernish es war die Illumination zu einer grandiofen Leichenfeier . . .

i) Nächte des Grauens. wenn der kalte Vollmond tiber einem zerbrochenen
Kirchturm aufging und alle Minuten weiße Schrapnellfterne hoch in der Luft
lang nicht
zerplaßten! Die Pferde fcharren den Boden.
find eine-Woche
aus dem Gefchirr gekommen.
vor
Längs der Straße hüpfen Schatten
gehende Infanterie. Wagen laufen. fchleppen die Munition. Unfere Augen
man will fehenj wiffen, Aber niemand
ﬁebern
einfamer als der Soldat
im nächtlichen Kampf. Er kämpft gegen
gegen alles. was aus
Feind
dem Dunkeln ﬁch ihm entgegenwirft und feine Vernichtung erfirebt.
Doch gab es auch Nächte des Friedens und der fiernüberglänzten Träume,
da man zufrieden fein Zelt bewohnte und von der nackten Ackererde bloß durch
ein Bund aufgefchütteten Strohs getrennt war. Ich wählte meinen Zeltplatz
womöglich unter Bäumen oder am Rand eines Bachesj da ich es liebtej vom
Naufchen der Blätter und des Waffers eingefchläfert zu werden. Dann konnte
wäre
wie oft im Sommer
mitten in einer Alpen
ich mir vorﬁellenj
gegend und läge einem Gletfcher zu Füßen. Ganz ruhig war da mein Herz
und gedachte mit einer lächelnden Heiterkeit Deiner unbegründeten Aengﬁe.
Am ruhigffen jedoch zeigte ﬁch immer die Natur felbfi. Sie war von einem
geradezu bewundernswürdigen Gleichmut. Ich erinnere mich an kriegerifche
grauen
den verfchiedenften Mufeen der Welt: da war die Luft
Gemälde
Dunfi gehüllt und der Himmel fchleuderte Blitze durch dichtes Gewölk. Es
liegt aber wohl nur im Geiﬁ der Künftler und Dichten der Natur ein moralifches
Empﬁnden beizumeffen und dort eine Aufregung der Elemente zu befchwörenj
wo eine menfchliche Kataftrophe paffiern wie wenn etwa Shakefpeare den Wahn
ﬁnn feines Königs Lear mitten in einem unbändigen Gewitterfturm feinen
Anfang nehmen läßt. Denn in Wirklichkeit
find
fo* wie ich es gefehen habe
Wald und Wiefe nie fchöner und leuchtender gewefen. als in diefen Sommer
tagen des Blutvergießens. Ich beneidete die Tiere um ihr friedevolles Treiben.
Gleich neben unferer Feuerfiellung weideten die Kühe eines verlaffenen Meier
hofes und ließen ﬁch durch unfer Schießen nicht ftören. Und die Hühner liefen
Um uns
nach Futter und taufend Bienen fchwärmten über den Kleefeldern.
Die Sonne füllte alle Früchte mit
gab es einen Feiertag nach dem andern.
Saft und Aepfel ﬂogen von den Bäumen. groß wie eines erwachfenen Mannes
Fauﬁ. Es fchien beinahe kleinlich von der Naturz daß
nicht mit einem Erd
beben oder einem Vulkanausbruch unfer Handwerk begleitete. Aber im Grunde
wenn gerade eine Feuerpaufe eintrat > unfer-e
freute es uns doch. manchmal
fie

-

n

d

-

-

in

-

in

ich

e

ifi

-

-

ﬁe

-
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Hugo Wolf. Brief vom verfioffenen Sommer
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Sonnenglanz
erhiizten Gemüter im allerfriedlichften
felige Spinne. welche ﬁch zwifchen unfere Gefchütze
Grashalm zu neclen.

-

zu baden und eine arm
verirrt hatte. mit einem

-

Endlich erfchien. eingeleitet von einem malerifchen Sonnenaufgang. der Tag
es klang.
der Hölle: umwirbelt von Granaten. Schrapnells. Gewehrkugeln
wie wenn hundert Teufel auf mächtigen Stahlfchienen Klavier fpielten und
dazwifchen auf unzähligen Pikkoloﬁöcen kurze und lange Seufzer ausfiießen
ﬁand
mehr als eine Stunde lang. bis etwas an mein Knie fchlug und heiß
hinunterrann . . Jch begab mich zum Verbandplaiz. hinkend. kriechend. Aber
wurde ungeduldig und als
hinter den Baumﬁämmen eines nahen Waldes
Deckung gefunden harte. zerfchnitt ich meine Hofe und bemerkte mit einem un
verkennbaren Stolz. daß mein Bein links und rechts ein Loch hatte. aus dem
Es war zum Erﬁaunen: mein in vielen Jahren forgfam
ﬁch Blut ergoß.
Körper.
der
ﬁch fiets mit größter Vorﬁcht zwifchen den Automobilen
hüteter
den Bergen verfchmäht. über
der Großﬁadt bewegt. heikle Klettertouren
haupt allem Gewalttätigen und Aufregenden ﬁch entzogen hatte und unglücklich
war. wenn er eines Morgens nicht feine neun Stunden Schlaf hinter ﬁch hatte.
mein braver Körper war mit einem Achfelzucken dort gewandert. wo der Tod
fein dichtes Netz ausfpannte. Und da das Netz zufammengezogen wurde. hatte
er ﬁch
durchgebiﬁen.
blutend zwar. doch unzerbrochen
Seltfam: als dann
um mich herumfprißte. mußte ich lächeln
plötzlich wieder Mafchinengewehrfeuer
über den närrifchen Feind. der mit einem folchen Riefenaufwand tödlicher Ge
kommt und nicht mehr erreicht. als ein paar Löcher
fchoffe dahergelaufen
meinen
altehrwürdige Bäume zu bohren. Um mich zu orientieren. ﬁreckte
Kopf foweit vor. daß ich die Straße überblicken konnte. wo der feindliche Angriff
erfolgte. Aber
fah nichts als eine Staubwolke. aus der hie und da ein Feuer
ftrahl zuckte. Und ein herrenlofes. galoppierendes Pferd. Da mahnten mich
die Schmerzen
meinem Bein und
wich zurück.
in

be

ich

ich

.

ich

Y

-

in

ich

ich

ich

in

ift

fo

ich

Aber was mich bis ins tiefﬁe Mark traf. war der Todeskampf eines meiner
fpäter in einem Spital nahe der Grenze beiwohnen mußte.
Kameraden. dem
irgendeine
unendlich traurig. daß
ohne daß
Hilfe gefruchtet hätte. Es war
man nicht weinen durfte. daß man graufam über den Tod hinwegfehen und ﬁch
Wie? Ein Toter? Der Regimentsarzt unterfucht. notiert
verhärten mußte.
den Namen. Soldaten tragen den Leichnam hinaus. die Fenfter werden ge
alles.
öffnet. Morgenluft befreit das Zimmer von drückender Schwüle. Das
Armer Freund! Er war ein Mann gewefen. den die Frauen liebten. Und in
Friedenszeiten hätte er einen Kondukt mit Mufik bekommen und Blumen über
Blumen. Wozu? Die an dir Freude gehabt haben. mein Freund. werden froh
der erhabenen Einfachheit
deines Wegganges den Grabhügel in ihrem Ge
dächtnis unentwegt mit Kränzen der Liebe fchmüiken!
Aus Begeiﬁerung
Sorge. aus Angﬁ wieder
hellen Jubel geworfen
werden;
das
Bild
der
und
täglich
Gefühle und nur dies
ftündlich
wechfelt
eine
gewiß. daß wir uns verändern. Und gewiß
auch die Zuverﬁcht
in

in

ifi

fo

in

-

ifi

.
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Paula Häßler-Riekh Erkenntnis
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in

Sonne am Un'tergehenj geliebte Freundinj und
erwarte Dein
Worte
abend
über
ein Büchlein
einige
fagen
heute
noch
lautet:
ewigen
Titel
deffen
„Zum
Frieden .
.

Ich will Dir
Immanuel Kantj

Erkenntnis
Der Kampf?

Uns

kam er wie Hammerfchlagj

Der niederfährt!
Wie trieb

er

aus Dunkel hart

zu

Tag

Unwert und Wert!
Mein Volk!

Du Volk!

Wie gelbes Glühtn

Brand aus Deinem Schoß!
Das
unf'rer Seele Funkenfprühn
Loht

ifi

des

die

.“

Schon
Kommen.

ich

-

ifi

lichkeit.

ifi

ifi

ift

fie

unfre Kraft. Doch nicht durch das Jm-Krieg-Gewefen-Seinj nicht durch das
Erlebnis an fich wird
uns felbﬁ
geboren. Maßgebend
bloßj daß wir
der Entwicklung Raum gewährt habenj die fich heute rings in der Welt voll
ziehtj daß wir die Trägheit abgefchüttelt haben und gehorchend jenen Sefeßen
der kämpfenden Selbﬁerhaltungj denen auch das Gefchick der Sterne unterliegt
fogleich bereit warenj den hifiorifchen Moment zu erfaffen und das Zeichen zu
Maßgebend ifij daß wir alle Eitelkeiten von uns getan haben und
fchwingen.
nur mehr behalten wollenj was kraftvoll
und Kraft verfpricht.
Und daß
wir gelernt habenj uns höhern Zwecken unterzuordnen. Das Geringfiej was
jedenfalls eine Art Seelenläuterung, eine arifiote
diefer Krieg erreichen wirdj
lifche „Katharfis PathematonC eine Erziehung zur Ernfihaftigkeit und Sitt

Dein Hammer- Krieg! fchlägt uns groß!

Paula Hcißler-Rink

Arthur Rutra: Vaktfchifarai
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in

der Nacht

Baktfchifarai in der Nacht
von Adam Mickiewicz

dem Gedicht

(Nach

aus: ..Sonette aus
Aus
des

Imams

keufches

im Silbermantel

entfernten
und

auf

gehen

Höhin will einfam

beim

Liebﬁen

die Sterne

ﬁch ein

zu

weiß erfcheint.

will

und in ﬁeilen

Wolkenﬁreifen zeigen.

fcheint

dann will das

auf

jenen

fallen

Felfenriefen gleichen blinden

Dämonen. die im Dunkel haufen
Bisweilen

im Mondnachtreigen

er die Weltenwogen teilen.

Die Schatten der Eypreffen und der Minarette
fchon tiefer; dort die fchwarzen

neigen.

ﬁch

verweilen.

wie ein Schwan. die Schwingen goldumfäumt.

gefpenfiifch

eilen.

'Abendfchweigen.

Not verlifcht. es will zur Nuh

eilt die Nacht.

Himmelsharem

fchon die Frommen

Ruf verhallt im

langgedehnter

des Himmels

Im

ﬁeht man heimwärts

den Mofcheen

Krim")

der

in des Eblis Hallen.

Gipfeln

Leuchten ﬁch zu einer

jäh ein Blitz
Feuerkugel

zu

ziinden.

ballen.

um wie im Wüﬁenmeec der wilde Faris zu verfchwinden.

Arthur Nutra

L. Thoma. Spitteler

-

H. Heffe. Ueber vlämifche Kunfi

Spitteler

auf uns.
Wir vergelten

ringsum

Haß

mit

Haß. ﬁnd. wie wir ehrlich zugeﬁehen
wollen. auch gerne bereit. die Flammen
und laffen brennen. was
anzublafen
ge öfcht werden folk.
nicht
Wir haben uns allmählich an die

-

In

immer das einund
Bücher
zwanzigﬁe zufammenfchreibt. vermut
lich fehr viel gelten!
Er
Ausländer. und kann ﬁch feine
Meinung bilden. wie er will und kann
ifi

fremde

bei einiger Befcheidenheit denken.
dem deutfchen Volke fremd
und jedenfalls wurﬁ bleibt.
daß

ﬁe

ﬁch

Wenn dann freilich Deutfche. die
Grenzpfahl zu Neutralen macht.
recht befiiffen der Welt zeigen wollen.
daß ihnen Raffe. Stamm und Blut
mit den unbe
nichts gelten. daß
teiligﬁen Gefühlen dem Kämpfe. den
ﬁe

ein

in

Mancher interefﬁert ﬁch je'ßt mehr
Land und
als fonﬁ für vlämifches
wir
nehmen kein
vlämifche Gefchichte.
die Hand.
Kriegsblatt
illuﬁriertes
ohne daß uns die Bilder aus belgifchen
Städten mit ihrem Reichtum an fchö
nen Plätzen. Kirchen. Nathäufern auf
fallen. Unfere Regierung läßt für die
Erhaltung und Schonung folcher Werke
das irgend Mögliche tun. Da erinnert
man ﬁch an zwei Werke. ein neues
und ein altes. die uns befonders gut
jene Kunﬁ einführen. Das
und tief
die ..Vlämifche Malerei“
eine. neue.
von Ernfi Heidrich (bei Diedei-ichs.
Jena). mit 200 großen Bildern und
modern
klugen.
einem
kunfiwiﬁen
fchaftlichen Text. Der Autor Heidrich
inzwifchen im Kriege gefallen.
in

-

Kunﬁ

ifi

Brandes kann ﬁch
wichtig vorkommen. wenn er den Finger
warnend hebt und uns ermahnt. nicht
um feinen oder
allzu ftürmifch
Beifall zu werben.
weffen?
diefer Zeit. wo es um die größten
Dinge geht. wird uns die Gewogenheit
eines Polyhiﬁors. der über zwanzig

Ueber vlämifche

in

Auslandes.
Der veraltete

werden.

(min/i3 ?imma

-

im Volke
und
gewöhnt
man lich fehr
jedenfalls kümmert
wenig um die Meinung des neutralen

Hißluft

ausgefpieen

Wie nobel wirkt doch jeder rabiate
einem!
Genfer neben
Die Leute muß man ﬁch merken.
denn es wird die Zeit kommen. wo
ﬁch wieder anbiedern wollen. wo auch
Herr Spitteler wieder als treuherziges
tun wird. als
Hansli oder Friedli
wenn nichts gewefen wäre -- und
dann
es Zeit zur Antwort.

fie

nicht niederdrückend

richtige Erfcheinung

Lauen

Das
alten

andere Buch. das alte.
..Die
von dem Maler Fro
kürzlich wieder ins

Meifter"
mentin. Es

Deutfche überfeßt worden. von E.
Schellenberg und bei Kiepenheuer in

L.

der
Daß
eines
dem
Ausbruche
folihen
Franzofen
Gerechtigkeitsgefühles
vorbeugt. wiffen
wir feit langer Zeit. und das wütende
Gekreifch des Matin wirkt als folge

ifi

Erfcheinung wohltuend.
das hyﬁerifche Naturell

fo

einzelte

Perﬁdien doch wieder
eine männliche Anerkennung der un
geheuren
Lebenskraft
Deutfchlands
ﬁnden. und das wirkt auch als ver

fo

Blättern

iﬁ

englifchen

unter

in

in

mitten

ifi

kann

um
Kultur und feine
Zukunft führt. feine
eiwohnen. wenn ein
der
Student
Heidelberg
Menfch.
war und
Jena feine Bücher vor
legen läßt. wie diefer Karl Spitteler.
ﬁch öffentlich losfagt von jeder Anteil
am Gefchitke
nahme
Deutfchlands.
dann verﬁeht man das Wort. daß die
Deutfchland

iﬁ

Man
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dentiche

Defto beﬁer paßt
ﬁe
Ich lefe in dem Bua) mit
einer neuen, mit einer froheuh beinah
Freude an der alten
fchadeufrohen
Tugeudh
deutﬁhen
Fremdes erkenuend
und
lieben
ohne
Stolz von ihm zu
zu
lernen.
Diefe Tugend wird heute von
Vielen gefcholten. Aber ﬁe wird uns
weiter helfenz die Erde zu erobern.
gewefen.

berechnet

uns

und

jetzt.

wird verhindernh daß wir ie
Emporfömmlinge fein werden. Dazu
iﬁ nnfer Wiﬁen vom Herzfchlag frem
der Volker zu alt und zu geifiig.
kjerrmrm Lie-.ice
ﬁe

Das

deutfche Soldatenbuch

Es iﬁ

eine nuliebe Gewohnheit bei
uns gewordenh das dumme Wort von
den Barbaren als ein kokettes Wim
pel zu gebrauchen. hinter dem das

Aufgebot

-

und

Geiﬁeskraft

deutﬁher

„Kultur“ anfmarfchiert
eifrige Krampf nach dem

der über
bedeutenden

Freuen

rr

Gerne,

c:

n35*

w::

keller ohne großes
.ZKF-etc und

am* eme

_".e

azugebZrtdaZNeutftbeSbl;
datenburb'- das der ,Smith

oerbaud deutfIer Schrift
ﬁeller* im Verlag ,Öerm'cbe Vibe

Matetiell
erfÖ-einen ließ.
liotbek"
dient es einer Ö-.lfska'K für Schrift
in es eine bunte
ﬁellet; im
Sale an die Solkaren drauf-em vorab
au mu .imellekruelleu'h Nr außer
und Hartwürﬁen
Socken
Zigarrenh
einmal einen Anruf aus der andern
Welt erwartet.
Rank-dcr- Breuer und
haken die Sammlung bei
Landsberg
forgt; ﬁe
eine

Fur

munter, uubefangenh gut.
erhalt man 168 Seiten

Mark

feldooﬁreif zubereitet.

kartonnierth

erﬁeu Anblick bilden die
eine bunte
Gefellfchaft:
der Generaloder-"c Moltke neben dem

Für

den

Mitarbeiter

Sozialdemokraten Heine- Earl Peters
neben Lndw-.g Thoma. Dberﬁleutnant
Frobenius nel-en Raufcher. Doch man
verträgt ﬁch. Polirifcbeh kulturelle Auf
fäßeh ein paar Erzählungen und Anek
Paz
dotenh Gedichte, Kurz. Liliencronh

-

Fontane; nette 'Zeichnungen
Büchlein iii frifcbz gut ausgez

queth

das

Es
ﬁatteth erfreulich “nnpathetifch.
des kleinen
ﬁnd fchon Zehutaufende
Werks auf dem Weg zur Front
viele mögen folgen.

-

'kdeocior

Wahrheitsbeweis.

fur

Zufenbuugeu

ﬁnd

Manufkrlpreu

die Leitung:
zu

iﬁ

Verantwortlich

richten

Wäporro
vun-right

Drna

ber

'ir

Kiffen
gute Tat werfen, ren der
fo nur bei uns mdglirh iﬁ.
da
'kl'

Weimar eefehieuen. Da geh-t ein Kauﬁ
ler mit feinem Taﬁfmn eck-me Wege
der Vermehrung rei-h an Ernfälleu,
riugenr um dem
reich an UmwegenAusdruck für bas- was er meint- aber
immer im innerﬁen Kreis des Erz
lebens und Vetﬁehensh nie ron außen
das Zufällige mit dem
nie
herz
Die neuez
Wefentlirhen
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Buches verdient Anerkennung, Ohne
Zweifel iﬁ ﬁe nicht auf die Kriegszeit
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und der wirtfchaftlichc Egoismus
Von Erwin Steinitzer

Iuliwende des Iahres 19x4 Lebenswerte und
Lebensformen völlig verwandelt. Die jungen Männer.

rifchen

die jetzt draußen zwifchen Tod und Entbehrung den
Fahnen des Reiches ihre Wege bahnen. die nichts ﬁnd nnd nichts
fein wollen als ein unperfönliches Stück organiﬁerter Volkskraft.

in vorbehaltlofem
Kommunismus
ihren Kameraden
leben. keine andere Aufgabe kennen als für. keine andere Ehre
als durch die Gemeinfchaft
diefe jungen Männer hatten vorher

die

mit

-

in Friedenszeiten mit viel Eifer und meift mit wenig Skrupeln
für allt die kleinen Egoismen gekämpft. die in einem fo vielgeﬁaltigen
Wirtfchafts- und Sozialleben wie dem unfrigen gegeneinander
Sie waren Gewerkfchaftler oder Arbeitgeber. Händler
branden.
oder Kartellfeinde.
Agrarier
oder Fabrikanten. Kartellnutznießer
immer aber
oder Antiagrarier und wer weiß was fonﬁ noch
wirtfchaftliche Egoifien und als folche Gegner anderer. ihre Wünfche
bedrohender wirtfchaftlicher Egoifien. In dem zähen. teils indi
viduellen. teils gruppenweife organiﬁerten Ringen mit Konkur
Teil ihres
renten und Vertragsgegnern ging ein beherrfchender
wie felbﬁverﬁändlich abgeﬁreift.
Lebensinhalts auf. Das alles
Kein Gedanke liegt denen da draußen jeßt ferner als der. der ihnen
früher am nächﬁen lag: daß unter den Volksgenoffen Freunde
und Feinde zu fcheiden feiert. daß man ﬁch um der eigenen Intereffen
willen mit den einen verbinden. die anderen mit Liﬁ oder Macht
bekämpfen müffe. In den Heereskörpern ﬁnd alle Volksgenoffen
ifi

--

bedingungs-

und reﬁlos zufammengefchweißt

-

nicht bloß

tech

in

nifch-tatfächlich. fondern auch ﬁimmungsmäßig.
den erﬁen Augufttagen an die Grenzen
Als unfere Krieger
zogen. da könnten ﬁe glauben. daß ﬁch auch unter denen. die zu
haufe blieben. eine ähnliche und gleich fiarke Intereffen- und Ge

26

Erwin Steinilzer. Der Krieg und der wirtfchaftlihe Egoismus

fühlsverfchiebung durchgefeßt habe. Die außerordentliche Steigerung
des (fonﬁ ziemlich fchwachen) Staatsgefühls. die Rührung und
Dankbarkeit. die der Gedanke an die Blutopfer des gleichmäßig
aus allen Bevölkerungsfchichten
zufammengefeßten Heeres er
weckte. die Genugtuung über die Einmütigkeit. mit der aller Partei
zwift vor der vaterländifchen Gefahr fofort verftummt war. der
Anblick der ausziehenden Truppen und der perfönliche Verkehr
mit ihnen
all das ließ wirklich eine warme Welle brüderlichen

-

Solidaritätsempﬁndens

durch

die

Herzen

fiuten.

Irgend

ein

Gelehrter fchrieb kurz nach Kriegsausbruch an einen
franzöﬁfchen Fachgenoffen und Freund. daß der leßte deutfche
Kuhhirt. 'deffen ganze Vorﬁellungs- und Empﬁndungswelt mit

deutfcher

-

der feinigen nicht die geringﬁe Berührung habe. mit dem er bis
her nichts geteilt habe als die leere äußere Schale der Sprache
daß diefer primitive deutfche Bauer ihm jetzt unendlich viel näher
'

als ein franzöﬁfcher oder englifcher Kollege. mit dem er jahre
lang auf den eigenﬁen Gebieten feines geifiigen Strebens in
gemeinfamem Schaffen verbunden gewefen fei. Etwas von dem
Geiﬁe oder vielmehr von dem Gefühle. das in diefer Aeußerung
fteckt. lag damals allgemein in der Luft. Der faﬁ wefenlos ge
wordene Begriff des Volksgenoﬁen hatte wieder Blut und Fär
ftehe

bung

bekommen.

als eine Armee.

ﬁch
Auch die Zurückgebliebenen empfunden
kämpfen. einander
deren Glieder miteinander

helfen. gemeinfam bis zum Ende durchhalten mußten.
Während aber bei denen. die draußen im Felde ftanden. die
äußeren Vorausfeßungen aktive Brüderlichkeit und Solidarität
jeden Tag neu erzeugten und ein Abfiauen der Gemeinfchafts
gerieten die Daheimgebliebenen
zuließen.
immer mehr in die Verfuchung. in ihre alten Alltagsegoismen
Sie waren nicht wie die Kämpfer vor dem Feinde
zurückzuﬁnken.
empﬁndungen

nicht

in den Lagern und Garnifonen aus
und die Erfaßmannfchaften
dem Erwerbsleben
herausgeriffen und von allen Verantwortlich_
keiten für die eigene'materielle
Ihre Ver
Exiﬁenz losgelöft.
pﬂichtungen blieben unverändert

und die

Mittel. denfelben

nach

Erwin Steiniizer. Der Krieg und

der

wirtfchaftliche

Egoismus
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zukommen. grundfätzlich die gleichen wie vorher.
Ihre Tätigkeit
war nicht wie die der anderen auf gemeinfchaftliche. fondern nach

-

vor auf individuelle Ziele geﬁellt. Der privatwirtfchaftliche
genau wie im
Gewinn. auf den ﬁe angewiefen blieben. war
weder nach unten hin irgendwie gewährleiﬁet. noch
Frieden
be
nach oben durch andere als wirtfchaftliche Zufammenhänge
des individuellen Gewinnﬁrebens
grenzt. Eine Vernachläffigung
(das bei einer ökonomifchen Organifation. wie der unfrigen. feine
Spitzen ftets nach außen. gegen andere Wirtfchaftsfubjekte kehrt)
konnte leicht unter die Räder bringen; gefchickte und fkrupellofe
Betätigung desfelben mochte dagegen unter Umfiänden reichere
Früchte tragen als in den Zeiten des Friedens. Auch der Be
geiﬁertﬁe wurde fehr bald darüber belehrt. daß im bürgerlichen
wie

-

Not
Leben auch während des Kriegs die privatwirtfchaftlichen
Bedeutung
wendigkeiten und Möglichkeiten ihre unverminderte

Und gleichzeitig rückte für die Zuhaufegebliebenen der
Krieg felbft allgemach vom Mittelpunkte in die Peripherie des
Erlebens. Jm Anfang war der Eindruck fo fiark. das Gefühl der
behielten.

Verbundenheit fo groß. die weitere Entwicklung fo ungewiß. daß
alle den Krieg einigermaßen als eigene Tat und eigenes Schickfal
empfunden hatten. Dann kam die Gewohnheit; die täglichen
Sorgen und Gefchäfte traten in ihre Rechte. Der Krieg entfernte
äußeres Ereignis. Er beherrfcht
den objektiven Jntereﬁenkreis. aber

ﬁch und wurde mehr oder minder

zwar

noch

-

in vollem

Maße

oder jedenfalls weniger
nicht mehr
Werte der eigenen Lebensführung.

ausfchlaggebend

--

die

Der Widerfpruch. der ﬁch aus dem durch den Krieg erzeugten
Anfporn zu Solidarität und Altruismus und dem Fortwirken
privatwirtfchaftlich-egoiﬁifcher
feinen

Ausdruck

in

dem

Erwägungen
Gegenfatze

ergab.

zwifchen

fand foglejch
und
karitativem

Handeln. Diefelben Perfonen. die ohne Zögern
große Summen für Wohltätigkeitszwecke aller Art zur Verfügung
ﬁellten. bedrängten ihre Schuldner mit rückﬁchtslofen Zahlungs
forderungen. verteuerten. wo es anging. die Preife ihrer Waren
gefchäftlichem

I
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und feßten bedenkenlos die Arbeiter und Angeﬁellten ihrer Be
triebe auf die Straße. Sehr erklärlich: die karitative Betätigung
liegt nicht in der Sphäre der Erwerbs-. fondern in der der Verbrauchs
wirtfchaft.

Innerhalb

des

aber (oder vielmehr des
ja die karitativen Leiftungen in

Verbrauchs

Ueberfchußverbrauchs. aus dem
der Hauptfache befiritten werden) können gewiffe Aufwands
und -verfchiebungen fchon durch Impulfe von
verdrängungen
relativ
geringer Stärke hervorgebracht werden.
Solche Ver

fchiebungcn. die von vornherein zeitlich begrenzt find. beeinträchtigen
ja die
nicht. die der Einzelne

wirtfchaftliche Pofition

hält und die zu halten und zu fieigern ihm im Rahmen des privat
wirtfchaftlichen Syfiems das vornehmfte Ziel geworden ifi. Diefe
ihm dagegen fofort bedroht. wenn er im Er
werbswirtfchaftlichen von der rein kaufmännifchen Orientierung feines

Pofition

erfcheint

Handelns. vom Streben nach dem größtmöglichen Gewinn abgeht.
Natürlich war vieles. was den im Wirtfüjaftskampf Schwächeren
gegenüber als Brutalität wirkte. einfach Notwehr. Selbﬁbe
hauptung. Zahlreiche Unternehmer mußten ihre Angeﬁellten
und Arbeiter

entlaffen. mußten Kredite kündigen. mußten fällige
Forderungen mit aller Strenge einzutreiben fuchen. denn ﬁe
hättens fonfi felbfi dem Sturme nicht fiandgehalten und niemand
hätte ihnen fpäter auf ihre Plätze zurückgeholfen. wenn ﬁe von
Andere g l a u b t e n immerhin.
denfelben herabgeglitten wären.
daß ﬁe fich nur durch ganz rückfichtslofes Vorgehen
vor argem Vermögensverfall bewahren könnten.
Kriegswochen

fehlte ja gerade

über das Kommende.

im Erwerbsleben

Man fah fofort

retten oder

In

jede

den

erﬁen

Ueberﬁcht
die ab

die Möglichkeiten.

waren. aber noch nicht die. die ﬁch neu auftun würden.
Es war begreiﬂich. wenn damals das Befircben allgemein wurde.
feine Rechte möglichfi geltend und fich von Verpfiiäjtungen mög
gefchnitten

Aber allmählich

ifi

lichfi frei zu machen.

Vielen. die gegen ihre wirtfchaftlichen Ver

tragsgegner hart geworden oder geblieben ﬁnd. die Entfchnldigung
der Notwehr verloren gegangen.
Zwar liegen Zweige unferer
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Wirtfchaft jetzt noch völlig brach; aber andere. viele andere ﬁnd
durch den Krieg felbﬁ in ganz außerordentlicher Weife belebt worden.
Der große Konfument Krieg. der täglich nicht bloß Menfchen.
fondern

auch

Maﬁen der verfchiedenﬁen Sachgüter verzehrt. füllt

Auftragsbücher zahlreicher Fabrikanten und Händler. Und er
feilfcht nicht lange (denn wenn wir unterliegen. iﬁts gleich und
wenn wir ﬁegen. zahlens die andern). fondern bewilligt gute
Preife. Die Anregung. die von den Heereslieferungen ausgeht.
wirkt weiter und fo werden viele Betriebe. die unmittelbar nichts
mit dem Armeebedarf zu tun haben. wieder einigermaßen ins
Der Unternehmergewinn kommt von neuem
Geleife gebracht.
hier fehr üppig. üppiger als jemals im Frieden.
zum Vorfchein
dort magerer und befcheidener. und nun ﬁnd
nicht für alle;
die Nigoroﬁtäten. die man für
aber doch leider für fehr Viele
nötig gehalten hatte. um ﬁch vom Untergange zu retten. ganz
erwünfchte Mittel. um den neuentﬁehenden Proﬁt zu ﬁeigern.
die

-

Arbeitgeber

hatten

-

-

in den erﬁen Zeiten der Vetriebseinfchränkung

die Gehälter ihrer Angeﬁellten herabgefeßt und die Arbeitszeit
entfprechend verkürzt. Das iﬁ zwar rein kaufmännifch gedacht;
aber im Notfalle iﬁ dagegen nichts zu fagen. Nun wächﬁ die

Arbeit (und damit natürlich auch der Gewinn); man verlängert
die Arbeitszeit wieder. vergißt aber die Gehälter auf den alten
Stand zu bringen. Oder ein anderer Fall: nach Kriegsausbruch
waren etliche Angeﬁellte entlaffen worden. Sie wären jetzt wieder
nötig. weil die Arbeitsfumme ﬁch auf die frühere Höhe oder noch
darüber hinaus geﬁeigert hat. Ihre Gehälter aber würden am
Gewinne zehren: man ..behilft" ﬁch deshalb. indem man von

-

-

denen. die noch da ﬁnd. Mehrleiﬁungen ohne oder gegen geringes

Sonutagsarbeit
fordert.
der
in
Der wirtfchaftliche Egoismus.
folchen Schädigungen
ﬁch
des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber äußert. iﬁ der kraffeﬁe.
weil hier die Nachteile. die der andere erleidet. dem egoiﬁifch Han
delnden unmittelbar vor Augen ﬁehen. Er iﬁ deshalb auch am
eheﬁen Hemmungen ausgefeßt und es läßt ﬁch gar nicht leugnen.
Mehrentgelt

Ueberﬁunden.

'
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daß diefe Hemmungen in nicht wenigen _Fällen praktifch fühlbar
geworden ﬁnd. Ich bezweifle aber. daß dabei eine befondere Kriegs
folidarität oder -humanität die entfcheidende Rolle gefpielt hat.

Meili ﬁnd

die

Betriebe.

die

ihren

Opfer auferlegt haben. diefelben.

Angeﬁellten
bei

keine

unnötigen

in Friedens
öffentlichen Kritik

denen fchon

ﬁarke Abhängigkeit von der
oder durch eine gewiffe. mit Großbetrieb und Aktiengefellfchafts
wefen verbundene Bürokratiﬁerung.
durch die Zwifchenhaltung
durch

zeiten

relativ
nackten

die

weniger

interefﬁerter
Gefchäftsﬁandpunkts

Beamter der Druck
das
auf
Arbeitnehmerfchickfal

leitender

des

ein

iﬁ. Am hemmungslofeﬁen lebt ﬁch der wirt
fchaftliche Egoismus natürlich dort aus. wo mit dem Vertrags
wo man einfach
gegner keine perfönliche Berührung beﬁeht.
der
mit dem „Markt“
(entperfönlichten) „Nachfrage“ zu tun bat.
Ob die Nachfrage in letzter Linie von den ärmﬁen Volksgenoﬁen
(für die man doch brüderlich empﬁndet). ob ﬁe von der Gefamtheit
ausgeht (für die doch alle Herzen höher fchlagen). tut wenig zur
Sache. Sowohl bei den wichtigﬁen Gütern des Maffenverbrauchs.

wenig

gemildert

wie bei faﬁ allen Gegenfiänden des direkten und indirekten Heeres
ein
bedarfs hat ﬁch eine fpekulative Preistreiberei entwickelt.
wirtfchaftliches Drohnentum (deffen einzige „Funktion“ das
teuern der Beﬁände ifi) in einem Umfange breitgemacht.

Ver

daß

felbﬁ fehr einfeitig kapitaliﬁifch denkende Wirtfchaftspolitiker fiußig
zu werden beginnen. Mit Preistaxen und Aehnlichem fucht man
gegen

jetzt

derlei fkrupellofe

Ausbeutungsinﬁinkte anzukämpfen;

man trifft nur einen kleinen Teil der vorhandenen und täglich
neu hervortretenden Auswüchfe.
Mehr zu erreichen iﬁ heute
leider zu fpät. dazu hätte es organifatorifcher Vorarbeiten bedurft.
aber

die

jetzt-

mitten im Kriege

-

Sollten wir wieder einmal in

nicht mehr geleiftet werden können.
eine ﬁaatliche Lage kommen. die

mit dem nahen Ausbruche eines Kriegs zu rechnen zwingt." dann
wird man ﬁch vorher mit der Produktions- und Güterver
teilung des Ernﬁfalles etwas ausführlicher als diesmal zu bez
fchäftigen haben.

Oberﬁleutnant a. D. Wochingerh Der Beﬁß der belg. Küﬁe

Der Beﬁtz

der belgifchen
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Küfte

Von Dberﬁleutnant a. D. Wochinger
-

dem ungeahnt

__

rafchen

Falle der für uneinnehmbar

Feﬁung Antwerpen nnd aus der fofort
aufgenommenen
Verfolgung des belgifchen Heeresh

gehaltenen
_.
:2'-

'

ﬁnd der deutfchen Heeresleitung

Truppenführung

Es

unfchätzbare

zwei

für die weitere

Erfolge erwachfen.

der belgifchen Meeresküﬁe
find die rafche Beﬁtzergreifung
und der unvermutet fchnelle Anfchluß der Zernierungsarmee von
Antwerpen an den rechten Flügel des deutﬁhen Heeresh ein Zu
des Gegners nach
fammenfchließenh welches den Weitervormarfch
Antwerpen und Brüﬁel unmöglich machte und die beabﬁchtigte

Ueberﬁügelung

desfelben vereitelte.

Durch die Einnahme von Brügge war der Weg zur Küfte offenh die
ﬁch ihrer ganzen Ausdehnung nach als Dünenniederung mit weit
hinausragender Niedrigwaffergrenzez ﬁachenh fandigen Ufern und
zahlreichen Ausmündungen vonWafferläufen aller Art charakteriﬁert.
Ihre rafche Beﬁßergreifung war fchon deshalb angezeigt„ als
es galt. in der Nähe der Scheldemündung
einen Stützpunkt zu
errichtenh um einem Verfuche der Engländer zur Wiedereroberung
Antwerpens von der See aus entgegentreten zu können.
Die deutfche Marineleitung fchloß deshalb fofort von der hol
ländifchen Grenze bis auf 25 Kilometer Länge und in entfprechender
Tiefe die neueroberte Küﬁe ﬁrenge ab und begann nunmehr dort
felbft ein hochgradiges Wirken und Schaffen und ein ununter
aus Brügge eintreffenden
brochenes Entladen der maffenhaft
Eifenbahnzüge mit Marinemannfchaften und anderem.
Beunruhigt durch diefe neue Nachbarﬁhaft erteilte noch im
Monat Oktober die englifche Marineleitung einen aus mehreren
kleineren Kriegsfchiffen beﬁehenden Flottenteil den Auftrag zu
einer gewaltfamen Aufklärung mittelff Landungsverfuches in Zee
brügge; letzterer kam jedoch nicht zur Ausführung. da eine in der

.
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von

Zeebrügge

aufgeﬁellte

verdeckt hinter
Küﬁenbatterie
der Dünenkrone die englifchen Kriegsfchiffe in refpektvoller Ent

Nähe

fernung von der Küﬁe hielt. auch ein am nächﬁen Tage gegen

Oﬁende vorgetriebenes englifches Gefchwader gelangte nicht näher
heran und begnügte ﬁch mit der Inbrandfihießung der offenen
und vom Gegner nicht befetzten Hafenftadt
Oftende. und als

Landangriff der Verbündeten gegen die
deutfche Stellung bei Lombartzyde von der See aus durch eine
englifche Flottenabteilung unterftützt wurde. erhielt letztere von
Küﬁenbattetien hinter der Dünenkrone ein fo wohl
deutfchen
gezieltes Feuer. daß von z Kriegsfchiffen. drei derfelben in bös
mitgenommenem
Zuﬁande das Dock auffuchen mußten; ähnlich
anfangs November

wurde

ein

Angriff

einem gemeinfamen

Waffer und zu
Lande am :6. Dezember gegen die deutfche Stellung bei Weft
ende-Skt'. Georges der Eingriff einer englifchen Flottenabteilung
abgewiefen. deren Feuer ﬁch übrigens als gänzlich wirkungslos
bei

auch

erwiefen hatte.
Alle diefe Gefechtsäußerungen
gefaßt. fiellt

ﬁch

zu

und Waﬁenwirkungen zufammen
Küfte und deren forti

der Beﬁtz der belgifchen

ﬁkatorifche Verﬁärkung als Verhinderungsmaßregel jedweder Be
einfluffung der in Weﬁflandern operierenden Armee von der See aus.
muß aber werden. daß durch die Verteidigungs
einrichtungen auf der bclgifchen Küﬁe. die in Weﬁfiandern ope
rierende Armee eine ungefährdete Anlehnung ihres rechten Flügels
Hervorgehoben

-

erhält und die deutfche

Aufgabe
lichen

die

-

beiden

Marine damit

ihrer dritten und letzten
ﬁnd: Schutz der heimat

auch

vorangehenden

Küﬁen und Seeteile. Schuß des Seeverkehrs und der Ueber

nämlich der Unterﬁützuug des Landheeres bei
fee-Intereffen
allen ﬁch bietenden Gelegenheiten in glänzender Weife gerecht
der

ﬁe

ﬁarken Marinerefervediviﬁon gegenüber einer :z 000
franzöﬁfchen Infanteriediviﬁon am 1:. November
niederung

bei

Lombartzyde.

Mann ﬁarken
in

bew-ift

und daß
auch hierin ihren Mann zu ﬁellen weiß.
mit dem Bajonett erfochtene Sieg der 6000 Mann

ift

geworden

der Dünen
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Von Ludwig Thoma
or einigen Wochen hat eine bekannte Berliner Tages
zeitung verfchiedene Berühmtheiten aufgefordert. fechs

-

zehn-

in diefer Kriegszeit lefenswerte Bücher
-._
zu benennen. Viele haben dem Erfuchen entfprochen
und
und es war bemerkenswert. was man empfohlen las
nicht las.
_,

_

Neben

oder

Goethe. Friedrich und
Sechzehntelsgötter.
auf die der

Homer

Viertels- und

-

und

Bismarck kamen
Hinweis

wirklich

verblüffen konnte.

Im

mit Goethe waren Namen genannt. die
das Bekenntnis zu dem großen Frankfurter als nicht ganz ehrlich
erfcheinen ließen. und daneben mutete das Beginnen eines be
kannten Schriftﬁellers. der feine eigenen Werke in die vorderﬁe
Reihe ﬁellte. faﬁ erquickend an.
Zufammenhange

Eines aber war ganz merkwürdig

In

keinem

einzigen

Gutachten

genannt.

und verblüffend:

war der Name Victor

Hehn

1

Diefe Gelehrten. Forfcher. Univerﬁtätslehrer. Dichter. Muﬁker
und Maler. Kunfi- und Literaturhifforiker. die allefamt auf Goethe
oder fagen
hinwiefen. eriunerten ﬁch nicht an das fchönfie Buch
wir es ruhig. an das einzig wertvolle und im Stile felbﬁ Goethe
an Victor Hehn*s Gedanken
ähnliche Buch über den Dichter

-

-

über Goethe.

unter ihnen. der nicht aus jeder Seite
diefes Werkes erfi noch Verﬁehen Goethes erwerben könnte.
Aber vielleicht iﬁ es nicht erlaubt. in einer Tageszeitung das
Buch eines Mannes zu rühmen. der gefagt hat; ..Könnte man
fämtliche deutfche Iournaliﬁen ausrotten. das Bildungsniveau
der Nation würde ﬁch in Iahresfriﬁ merklich erhöhen _"2
Und war doch keiner

Richard
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Oder die Führer der Nation. die mehr in Mode ﬁnd. als Victor
Hehn es jemals war. kennen Werke nicht. neben denen alles. was

als literatur- und kulturgefchichtlich

angepriefen wird. kleinlich iﬁ.
einen Freund.
der ihm Hehns

Salomon Hirzel fchrieb an
„Italien“ zugefchickt hatte: ..Ich fühle

wahrhaft befihämt.
daß
erfi durch Sie einen unferer Klafﬁker kennen lernen muß.“
Er konnte ﬁch immerhin damit tröﬁen. daß ihm das erﬁe Buch
diefes deutfchen Sprachmeiﬁers nur ein paar Jahre unbekannt
geblieben war; andere aber. die das Gute ehrlich fuchen. mögen
ich

mich

bei der Preﬁe dafür bedanken. daß ihnen das Lebenswerk
des großen. totgefchwiegenen Klafﬁkers verborgen bleiben konnte.
ﬁch

Jch glaube mit Victor Hehn nicht daran. daß das ..große Pub

ich

in

likum" infolge der profeﬁoralen Mahnungen
diefer Kriegszeit
„feinen" Goethe vom Spinde herunterholen wird. follte aber der
Eine und Andere ﬁch dazu verfucht fühlen. dann rate
ihm.
vorher

die

Gedanken

prachtvollen

des

livländifchen

Deutfchen

zu lefen.

wird er dadurch befähigt. längere Zeit in „feinem“
Goethe zu lefen und vermag die Neigung. ihn fogleich wieder
zurückzufiellen. aus wirklichem Jntereﬁe zu unterdrücken.

Der Krieg

in

Vielleicht

der

Luft

Von Richard Hennig
Flugzeug haben ihre Feuerprobe als brauchbares
der Kriegführung im Weltkrieg :9x4 bereits in
einer über jedes Erwarten glänzenden
Weife beﬁandeu und
--_.
'
mit ﬁolzefier Freude darf es das deutfche Voll erfüllen. daß
»
*7 auch die deutfche Luftfiotte ﬁch den Gegnern ganz erheblich
überlegen gezeigt hat. Viel
über die kriegerifchen Leifiungen in der Luft
noch nicht bekannt gegeben worden. aber fchon das Wenige. was der Deffentlim
keit mitgeteilt worden ift.
Was die Flieger für die
höchft bemerkenswert.
Aufklärung der feindlichen Bewegungen und Stellungen geleifiet. was fie der
Artillerie an Dienfien erwiefen haben durch genaue Bezeiäznung der feind
lichen Batterien ufw.. das wird ﬁch erﬁ in Zukunft voll überfehen laﬁen; hat
uftfchiff

und

iﬁ

ja

ift

"4“

9
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ﬁch doch fchon jest gezeigt. daß wir durch die Tätigkeit der Flieger über Stärke
und Art der gelandeten englifchen Truppen z. T. beﬁer unterrichtet waren als
die Franzofen und Belgier!
Daneben haben die Luftfchiffe. von denen man
nur
wenig
bisher
erfahren hat. durch ihr Eingreifen beim Sturm auf Lüttich
und in die Schlacht bei Krasnik. durch ihr Bombardement von Antwerpen
und ihre überaus wertvollen Anfklärnngsﬁüge über Nord- und Oﬁfee. fowie
durch gewaltige Gebiete Rußlands gezeigt. welche unfchätzbaren Dienﬁe ﬁe der
heutigen Kriegsführung leiﬁen können und wenn nicht alles täufcht. ﬁehen
dabei ihre bedeutendﬁen und ﬁolzeﬁen Leiﬁnngen erﬁ noch bevor.
Auch auf feindlicher Seite ﬁnd. fowohl bei den Franzofen wie den Ruffen.
Flieger tätig gewefen. Inwiefern die feindliche Heeresleitung daraus Nutzen
Man hat aber nichts
gezogen hat. läßt ﬁch für uns vorläuﬁg nicht beurteilen.
davon vernommen. daß auf gegnerifcher Seite jemals fo fenfationelle und auch
moralifch wirkfame Flüge ausgeführt worden ﬁnd. wie es etwa die deutfchen
Flüge über Paris in den Tagen vom 30. Auguﬁ bis 3. September gewefen ﬁnd.
Die von den Franzofen gehegte Hoffnung. ihre Flieger würden fo zahlreich fein.
daß ﬁe die Sonne verdunkelten. hat jedenfalls. wie fo manche andere Hoffnung.
ein empﬁndliches Fiasko erlitten.
S ä n zlich v e a gt haben bisher. was nicht ﬁark genug betont
werden kann. die feindlichen Luftfchiffe.
Abgefehen von einem
Flug
der
beiden
japanifchen
wenig
erfolgreichen
Luftfchiffe über
anfcheinend
war
von
einer
irgend
Tätigkeit
feindlicher Luftkreuzer bisher nicht
Kiautfchou
das Seringﬁe zu hören und es iﬁ jetzt auch fehr unwahrfcheinlich geworden.
daß die Zukunft in diefer Hinﬁcht noch größere Ueberrafchungen bringen wird.

rf

während die deutfihen Luftfchiffe ﬁch ihre größten Ueberrafchungen noch auf
gefpart haben, Dabei haben die vier Nachbarﬁaaten. die z. Zt. gegen Deutfch
land im Felde ﬁehen. eine an ﬁch nicht unbedeutende Luftﬂotte. deren Stand

am

1.

Ianuar

1914. nach dem ..Tafchenbuch

Staat

Luftfchifj'e fertig

Zahl

Rauminhalt
cbm

.

.

.

.

14

116 600

.

.

.

.

25000

.

.

.

.

.

7
2

.

.

.

.

,

13

63 800

-

.

.

-

36

218 200

Summe

12 800

der folgende

Lnftfchiffe

Zahl

.

Frankreich

England
Belgien
Rußland

der Luftﬁotten"

war;

im Bau

Rauminhalt
cbm

-

1

6500

1

8300

2

14 800.

Die Ueberlegenheit der deutfäzen Luftfchifi'e läßt ﬁch durch zahlenmäßige
Gegenüberﬁellnng nicht verdeutlichen. weil Angaben über die Stärke der deutfchen
Lnftfiotte gegenwärtig weder ﬁatthaft noch möglich ﬁnd. Aber eine einzige Zahl
wird genügen. diefe Ueberlegenheit zu verdeutlichen. Die D u r ch f ch n i t t s
Zepvelinz. Schütte- Lanz-. Parfeval- und anderen Militär
g r ö ß e unferer
am
1. Januar 1915 volle 14 000 cbm (rund). übertraf demnach
lufrfchiffe betrug

Richard
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die Durchfchnittsgröße der feindlichen Luftﬁhiffe um mehr als das Doppelte
und geht felbﬁ über die Marimalgröße der feindlichen Luftkreuzer. die in Frank
reich 9000. in Rußland 10 000 cbm beträgt. noch erheblich hinaus. Die Leiﬁungs
fähigkeit
fpeziell

der Luftfchiffe iﬁ aber geradezu eine Funktion der Größe und da nun
in ihren Größenverhältniﬁen ganz erheblich
unfere Zeppelinkreuzer

-

deutfihe Durchfchnittsgröße hinausgehen. fo iﬁ ihre Brauch
von anderen Faktoren ganz
barkeit infolge ihres fehr großen Aktionsradius
mit
in
der
einem
Atem zu nennen.
der
feindlichen nicht
zu fchweigen
über die genannte

-

Aktionsradius unferer Zeppelin-Luftfchiffe iﬁ fo bedeutend. daß ﬁe
ieder Aufgabe gewachfen ﬁnd. die nach menfchlichem Ermeﬁen in diefem
Bei ruhigem windﬁillen oder faﬁ windﬁillen
Kriege an ﬁe herantreten wird.
Wetter fällt es einem Zeppelinkteuzer
nicht fchwer. nötigenfalls in einer
Fahrt von Berlin bis zu den Pyrenäen. nach Weﬁirland. nach Odeffa. ja. faﬁ
bis nach Moskau zu ﬂiegen. Im Kriege freilich verringern ﬁch diefe höchﬁ
möglichen Entfernungen im Maximum auf die Hälfte. da ja auch die Rückkehr
im Auge behalten werden muß. Der ..8eppelin“-Schre>en. den man in Ant
werpen. in Paris. in Warfchau und vor allem in London empfunden hat oder
noch empﬁndet.
alfo wohl berechtigt. denn außer bei fehr ﬁürmifchem und
böigem Wetter können wir unfere Luftfchiffe jederzeit. wenn es unferer Heeres
leitung beliebt. Befuche
den genannten Städten oder an allen anderen für
die Kriegsführung befonders wichtigen Punkten abﬁatten laﬁen.
Dabei hat die Erfahrung fchon jetzt gezeigt. daß die Luftfchiffe verhältnis
mäßig fehr gut geﬁchert gegen feindliche Angriffe ﬁnd. Kugeln und Schrapnells.
die vom Erdboden gegen
abgefchoffen werden. können ihnen kaum fchweren
nur
zufügen.
wenn
Schaden
hinreichend großen Höhen bleiben und die
Flieger
ein
ein
feindlicher
Gefahr. daß
Luftfchiff zerﬁört. wird nur ganz aus
nahmsweife einmal eintreten.
Am bedeutendﬁen
der Wert der Luftfchiffe für die Aufklärung zur See.
nicht nur der Umkreis einer Beobachtung aus der Höhe ungleich größer
Hier
als auf dem Lande. fondern es können aus größerer Höhe auch Unterfeeboote
unfchwer erkannt werden. die von der Meeresﬁääje felbﬁ aus infolge des ﬁat-ken
Lichtreﬂexes des Waffers nicht zu fehen ﬁnd. Ein Luftfchiff. das nur 500 m
über dem Meere fchwebt. kann bei ﬁchtigem Wetter bereits einen Geﬁchtskreis
von 45- 1cm Radius kontrollieren. Auf dem Lande
eine deutliche Beobachtung.
die wichtige Einzelheiten zu erkennen geﬁattet. nur auf fehr viel kleinere Ent
fernungen möglich. Man rechnet. daß aus 2000 m Höhe im Umkreis von 10 1cm
möglich iﬁ. Ein weites Gelände wird
eine hinreichend genaue Beobachtung
alfo über dem Lande nur durch ein rafäy ﬁch vorwärts bewegendes Luftfchiff
überfehen werden können. während auf dem Meere fchon ein ﬁillﬁehender Be
wertvollen Feﬁﬁellungen
obachter in größerer Höhe alle für den Augenblick
vermag.
zu machen
aus betrachtet.
Der Aufklärungsdienﬁ iﬁ. vom militärifchen Geﬁchtspunkt
der
Tätigkeit
Augenfälliger für
zweifellos das Wertvollﬁe bei der
Luftfchiffe.
in

iﬁ

iﬁ

iﬁ

ﬁe ﬁe

in

ifi
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Beurteilung

durch das große Publikum iﬁ das Abwerfen von Bomben
und Flugzeuge. das ﬁn) ja zu wiederholten Malen in den letzten
Wochen als höchﬁ wirkfam erwiefen hat. vielleicht noch mehr als moralifiher
denn als militärifcher Faktor. Auch hier aber kann ﬁch die Tätigkeit der Luft
fivtte nicht immer ganz fo gefialren. wie man es fich oft im Publikum vorﬁellr.
Es iﬁ nämlich ein großer Unterfchied. ob die heruntergefchleuderten Bomben
die

durch Luftfchiffe

nur

Schrecken verbreiten follen. ohne daß es darauf ankommt. welches Ziel
oder ob die Abﬁcht befieht. ein ganz beﬁimmtes Bauwerk oder
einen Truppenteil. ein Schiff ufw. durch den Bombenwurf zu befchädigen.
ﬁe treffen.

Die

Aufgabe iﬁ die ungleich fchwierigere. und fo weit es ﬁch überfehen
Kriege bisher an keiner Stelle gelungen. ein auf
der Erde oder dem Meer beﬁndliches. räumlich begrenztes Ziel durch aus der
Luft geworfene Bomben nennenswert zu befchädigen. Anfcheinend haben die
deutfchen Flieger. die Anfang September über Paris und Troyes erfchienen.
die Abﬁcht gehabt. die Bahnhofanlagen durch Bombenwürfe zu treffen; es
weit die Berichte es erkennen laffen. nicht gelungen; die
ihnen dies aber.
Bomben haben das Ziel verfehlt und haben nur irgendwo in der Nähe ge
ringeres Unheil angerichtet.
Auch der Anfchlag eines deutfchen Flicgers auf
den Eiffelturm bezw. feine funkentelegraphifche
Anlage am 27. September
führte nicht zum Ziel. Ebenfowenig Erfolg hatten die franzöﬁfchen und eng
Bauwerke in Deutfchland durch
lifchen Flieger bei ihren meifien Verfuchen.
Luftbomben zu zerﬁören. Ein am 2. Auguﬁ. am erfien Kriegstage. gemachter
bei Nürnberg durch einen Fliegeranfchlag zu
Verfuch. eine Eifenbahnbrücke
befchädigen. mißglückte völlig. ebenfo fchlugen zwei Bombenwürfe eines feind
lichen Fliegers auf die Düffeldorfer Luftfchiﬁhalle am 22. September fehl.
desgleichen das Auffehen erregende Bombenattentat zweier englifcher Flieger
auf die Zeppelinwerft in Friedrichshafen und den Bahnhof dafelbft am
21. November.
Dagegen glückte am
Oktober der erneute Bombenwurf
eines englifchen Fliegers über der Düffeldorfer Luftfchiffhalle.
Das Dach
der Halle wurde von der Bombe durchfchlagen und ein darin liegender
Zeppelin bedeutend befchädigt; auch einige Menfchen follen dabei getroﬁ'en
worden fein. wie
übrigens auch bei anderen derartigen Borkommniﬁen
gelegentlich ganz unbeteiligte Menfchen ihr Leben einbüßten.
ein Arbeiter
letztere

es im gegenwärtigen

in

fo

ja

8.

fo

iﬁ

ifi

läßt.

Friedrichshafen ufw.
Jm Aufklärungsdienfi haben offenbar auch die franzöﬁfchen Flieger recht
Gutes geleifiet. aber die befonders von den Engländern gepflegten Bomben
würfe gegen beﬁimmte Bauten in Feindesland. haben ﬁch als ein ziemlich
unzweckmäßiges Mittel erwiefen. denn auch der vereinzelte Düffeldorfer Erfolg
vom N. Oktober war. obwohl der Flieger zweifellos fehr gefchickt vorging. doch
in der Hauptfache mehr ein Produkt des Glücks als der zielﬁcheren Gefchiä
lichkeit. Die Ergebnisloﬁgkeit derartiger Fliegerverfuche kann kaum überrafchen.
und man wird auch die hier und da gehegce Hoffnung. daß etwa deutfche Flieger
englifihe Kriegsfchiffe durch Bomben vernichten oder befchädigen können. ﬁark
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Es iﬁ nämlich zu bedenkenh daß aus der verhältnis
herabfchrauben müffen.
mäßig bedeutenden Höhe, in der die Flieger ﬁch aufhalten müffenz um der feind
lichen Befchießung zu entgehenz das Treffen eines räumlich befchränkten Zieles
ungemein fchwierig iﬁz zumal da ia der Flieger genötigt iﬁz um den Gefchoﬁ'en
jaz mit einer Stun
ein fchlechtes Ziel zu bietenh mit Schnellzugsgefchwindigkeith

Er kann daher
die Luft zu durchfchneiden.
nicht erﬁ abwerfenz wenn er ﬁch genau über dem gewünfchten
Ziel befindeth fondern muß dies fchon greaume Zeit vorher tunz da ja die fallende
des Flugzeugs beibehält und demnach nicht in
Bombe die Gefchwindigkeit

dengefchwindigkeit

bis

zu

:0c lim

feine Bombe

grader Linie fondern auf einem Öyperbelbogen zur Erde niederfällt. Es gibt
der
zwar eigene Apparatez die anzeigen follen. wann unter Berückﬁchtigung
Flughöhe und der Fluggefchwindigkeit eine Bombe abzuwerfen iﬁz um ein
beﬁimmtes Ziel zu treffenz aber auch dies Hilfsmittel kann naturgemäß den
Erfolg nicht gewährleiﬁenh fondern nur feine an ﬁch geringe Wahrfcheinlichkeit
etwas erhöhen.
Das Luftfchiff iﬁ in diefer Hinﬁcht dem Flugzeug ganz bedeutend überlegen.
Es kann ﬁch fein gewähltes Ziel ausfuchen. darüber ﬁillﬁehen und dann ge
mächlich feine Bomben in grader Fallrichtung darüber abwerfenh fo daß ein
Treffen wenn nicht beim erfienz fo doch beim zweiten oder dritten Verfuch höchfi
wahrfcheinlich iﬁz gleichgültig wie hoch das Fahrzeug fchwebt. Dazu kommt.
daß das Luftfchiff eine beliebige Zahl von Bomben mitnehmen kaunh jeden
falls hinreichend viel, als zur Erreichung eines vorgenommenen Eiuzelziels
genügtz während das Flugzeug ﬁch nach diefer Richtung Befchränkungen
auf
Trag
erlegen muß. Der Flieger muß darauf bedacht feinz die mitzunehmende
laft ﬁark zu befchränken und kann daher von den großen und fchweren Bomben
nur wenige mitnehmen. Kleine und leichte Bomben bleiben ganz wirkungslos
Der Luftkreuzer aber,
wie die Italiener im Tripolisfeldzug
erfahren haben.
der bei folchen Gelegenheiten ohnehin nur wenig Mann an Bord haben wird,
kann ﬁch mit einem recht anfehnlichen Bombenvorrat verforgen.
nur zum
Auch die deutfchen Luftfchiffe haben in den erﬁen Kriegswochen
Gegners
des
Bomben
gefchleudertz nicht in der
Zwecke der Demoraliﬁerung

So griff beim Sturm auf Lüttichz
Abﬁcht. beﬁimmte Gebäude zu zerﬁören.
wie gemeldet wurde. ein Zeppelin bei Tage erfolgreich ein. zweimal beunruhigte
ein Zeppelin das nächtliche Antwerpen durch äußerﬁ wirkfame Bombenwürfe;
weitere

-

Bomben wurden durch Luftfchiffe

Bialyﬁok

und

Paris

abgeworfen

über

englifche

Oﬁendeh Boulognez Warfchau,
Pläne werden folgen. Es kann

keinem Zweifel unterliegenh daß dies nur Anfänge für größere Leiftungen waren
und daß in der zunächﬁ noch vertagten Kriegführung gegen England die be

Leiﬁungen der Luftfchiﬁe erﬁ noch bevorﬁeheu.
dürfte man noch gar manches davon hören!

deutfamﬁen
Wochen

In

den nächﬁen

Die Pferde
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Die Pferde
Von Frxina Srsmek
Aus dem

Tfchechifchen

von Otto Pick

-

-fj

urz nach Mitternacht begannen die Pferde zu er
wachen. Der Horniﬁ blies nicht. es war nichts. nur
ein Pferd wieherte feltfam. Der klagende Laut ver
ﬁreute ﬁch wie die Federn eines angefchoffenen
Vogels. die dunkle Maffe von Pferden begann unruhig zu fchwan
ken. Hälfe reckten ﬁch. große Köpfe neigten ﬁch feltfam vor. wie
bei jemanden. der an einem Schlüffelloch horcht. und bebende

ﬁe

ﬁe

ﬁe

ﬁe

Nüftern tranken den Wind.
Die magere Fuchsﬁute des Dragoners Iafek fcharrte fogar
mit einem Beine. Sie trank den Wind. zitterte am ganzen Körper
und zog die Haut zufammen. als wollte
ﬁch beffer und enger
in
noch einen Augenblick horchend da.
hüllen. Dann ﬁand
fand es.
fenkte den Kopf bis zur Erde und fuchte dort etwas;
rieb zärtlich mit den Nüﬁern daran und hauchte ein Geﬁcht mit
warmem Dampfe an.
,

fo

iﬁ

.

.'l"
..Hoho. fteh. Luder. ﬁeh
Aber ein Luder...
ein Luder.
In der Menfchenfprache
redi es nicht an! Da fällt ihm ein zu fcherzen. und dann fchlaf oder
fchlaf nicht. das fchiert das Luder den Teufel. Und was es für
Einfälle hat. da fchau her! Wie einem Geliebten.
möchte es

Ein

Stiefel hob ﬁch auf. und
wie wenn man einen Pelz klopft.

He. Apfelfchimmel

ﬁe

.

.

du

dort.

.

.

Ein

wich

.!

-

aus. oder!

-

getreten. Und warum hat er ge
da. er hat
.. darum hat er getreten.
er und dumm
Teufel

ﬁeh

iﬁ

..

.

treten?

.

.

Nun

fchwerer

.
.

einem fchmeicheln. am Ende kriegt es gar Luft zu küffen!
Und der Dragoner Iafek wird wirklich zornig. Und was bift
Du für ein Liebchen. was? Ia. Du bifi mir eine

Frena Sremek.
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zu

aber fchwer

befchweren.

wollte.

Fuchsﬁute

Ihre

iii

Und die Fuchsﬁute fcheint jemanden zu fuchen. um
es überhaupt.

entblöften

Lefzen

nebenan fchlürfte

fo

aber nicht zum Lachen. eher vor Schmerz.
merkwürdig

bei

ihm
was
die
zu fagen.
ﬁch

grimaffenhaft.

ﬁch

Auch der Apfelfchimmel

und runzelte

die

Haut um die

in

Augen herum.
Der Dragoner Iafek hat wieder zu fchnarchen begonnen. Beide
Pferde nicken fchwer mit den Köpfen. wie zwei Menfchen von
tiefer Lebensklugheit.
Auf einmal hält die Fuchsﬁute fiill. Ein
der Höhle. wie eine vom Winde gepeitfchte Lache.
Auge zittert
das andre wölbt ﬁch heraus. unbewegt und groß. wie eine den
Schädel durchdringende

Es

fcheint.

blutige

daß alles fchläft.

Fauft.

Nur

die

Köpfe neigen ﬁch zueinander. Schatten
Beine ﬁampfen. Nüﬁern fchnaufen.
Dies ifits. was die Pferde reden:

-Wind.

Pferde wachen. Große
als die Nacht.

dunkler

Wind haben wir getrunken.

ﬁe

in

iﬁ

ja

Und wahrlich. es
war weder der Atem der Wälder. noch der Atem der Gewäffer.
noch des geackerten Bodens. noch des Wegfiaubes. den der Tau
dnrchtränkt. Und doch war dies alles darin. aber mehr noch andere
böfe Dinge. Diefer Wind
durch das Dunkel der Wälder geflogen.
den Wäldern war nicht das Gefiüfter der Bäume. fondern
aber
das Naffeln mörderifcher Mafchinen; der Wind-hat feine Flügel
im Silber der Gewäfj'er abgefpült. aber der Staub der Wege.
von vielen Füßen aufgewirbelt. hat
wieder befudelt. und die
Küfj'e der aufgetanen

Furchen

und

der

betauten

Pfade hat der

Schweiß vieler menfchlichen Körper befchmußt. die fich fchwächen
und doch ﬁändig vorwärtsdrängen. immer näher zu uns

.

..

Wir

iﬁ

der Tod. den wir tranken.
haben den Wind getrunken und es
Iene. die da nahen. bringen den Tod uns und denen. die gewohnt

ﬁnd. uns

befieigcn und unfere Weichen mit

Sporen

zu

zer

O. Gefährten. Verzeihung für diefe. Verzeihung für
und träumen von ihren Geliebten. und
Ieht fchlafen
ﬁe

.l

.

.

in ﬁe

ﬁechen.

zu

einer Weile entgleitet ihren

Händen

alles. felbft das goldene
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im Träume tändeln und die fchlanke Hüfte.
die ﬁe umfaﬁen. Augen. Lippen. Sonne. Blüte . . . Verzeihung
für ﬁe und Mitleid mit ihnen. Gefährten!
Wir fahen ﬁe weinen. an unfere Köpfe gefchmiegt. wir hörten
ﬁe die Namen jener. nach denen ﬁe ﬁch fehnen. in unfere Ohren
ﬁüﬁeru. . . Und die Stunde nähert fich. Gefährten . . . Danken
wir der Erde!
Und ein Pferd nach dem andern fcharrte mit dem Fuß. zärtlich
und fanft. wie um zu ftreicheln. eins nach dem andern. von einem
Ende des Lagers zum anderen. Die großen Köpfe blieben eine
Weile tief zu Boden gefenkt und die Lefzen entblößten ﬁch wie

Haar. mit dem ﬁe

jetzt

zu einem Abfchiedslächeln.

-

Die Stunde iﬁ da. Gefährten!
Irgendwo auf der Landﬁraße raffelte der heftige Galopp eines

Pferdes.
Einige Augenblicke fpäter rief eine atemlofe Stimme den Namen
des Kommandanten. Eine Minute gefpannter Stille. Einige der
am Boden liegenden Geﬁalten richteten ﬁch auf.
Wieder eine Minute. Und noch herrfchte Stille. Dann ﬁrich
etwas. wie ein fcharfes. eindringliches Flüfiern durch das ganze
Lager und lies das Blut in den Adern ftillfiehen.
Einen Augenblick lang geriet alles durcheinander. aufgerichtete
Ein Horniﬁ fetzte aus Mißverﬁändnis die
Geﬁalten taumelten.
Trompete an die Lippen; im letzten Augenblick riß man
ihm
vom Munde weg.
fie

ﬁch nähernden

Ruhig!

Ruhig!

Gedämpfte Stimmen ﬁammeln vor Kälte. die gefattelten Pferde
zucken mit der Haut und fchnauben.

ift

in

Nicht aufﬁtzen!
Bewegung.
Ein neuer Befehl und alles feßt ﬁch
Der Dragoner Jafek ftolpert neben feiner Fuchsﬁute einher.
ganz mürbe. Sein
Sein Kopf tut fchrecklich weh und fein Herz

iﬁ

in

Magen fchwankt
ihm. wie eine mit unreinem Waffer gefüllte
nur dies dünkt
erz
Blafe. Gedankenlos. ganz gedankenlos
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ihm. daß Alles. was hinter ihm liegt bis zu diefem Augenblicke.
daß fein ganzes Leben kopfüber irgendwohin fällt. um wieder

weit.

bringlich

Auge der Fuchsﬁute fcheint den Iafek
zu beobachten; es iﬁ jenes. welches in feiner Höhle

unausgefeßt

Wind

wie eine vom

Sie

bewegen

bahndamm

Das

. .

iﬁ.

eine

gepeitfchte

Lache zittert.

längs Etwas dahin. was zweifellos ein Eifen
Aber dann müßten Telegraphenfiangen da fein.

ﬁch

Und es ﬁnd keine zu fehen. Alfo iﬁ es wohl kein Eifenbahndamm.
Vielleicht der Damm irgend eines großen_ Teiches. Und vielleicht
nicht einmal das. Schließlich liegt auch daran überhaupt nichts.

Sie brauchen

wiﬁen. woher und wohin ﬁe geführt werden.
Und es
einerlei. worüber
ﬁraucheln. Eins nur
nicht einerlei.
Aber daran
nicht zu denken. davor ﬁnd die Augen zu fchließen.
wie vor einem klaffenden Abgrund.
iﬁ

Die Finﬁernis ließ nach und wurde feucht und bläulich fchat
tiert. Ein aufgefcheuchter Vogel fchrie. fcharfe Gerüche entfirömten
Grafe. Und immerfort diefe gleichmäßige Bewegung der
vordringenden Kolonnen. wie ein mit den Freßwerkzeugen raffeln
dem

fchien

Finﬁernis bohrt. Ein weißer Fleck er
Der Soldaten bemächtigte
Bewegung. Sieh. ﬁel). dort wohnen wohl Men

ﬁch

in

Wurm. der
in

der

die

der Ferne. wohl ein Gebäude.

ﬁch eine fel'tfame

Der Friede ﬁiller Stuben weht hierher. alle
Augen ﬁnd auf diefen weißen Fleck gerichtet. Sie fchlafen! Aber
wie follten
Die ﬁnd fchon längﬁ über alle Berge
fchlafen . .
und keine lebendige Qundspfote
dageblieben! Werden ﬁch das
Dach überm Kopf zerfchießen laffen. was? Aber was habt ihr
es
Und was
für Augen. das
nicht einmal ein Gebäude!
denn dann. Du Schlaukopf? Was? Und was
Dir fagen werde;
geh" hin und ﬁeh" dir*s an! Ich brauche nichts zu feh-n.
feh'
die
Rauchfang
und
den
Selbﬁ
Fenﬁer
auch fo.
feh
Die Pferde ﬁanden plötzlich fiill. Als hätte
jemand mit plößz
lichem Zügeldruck angehalten.
Ihre Nüﬁern blähen ﬁch und
beben am ganzen Körper.
'
das?
Was
fchlafen!

.

fie

ﬁe

.

.

ich

ich

ich

iﬁ

iﬁ
ja

ifi

.!

ﬁe

fchen und

ift

_

ifi

ifi

fie

nicht zu
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Was
Dies. Und dies.

Und diefes noch.
Etwas fegte über ihre Köpfe wie ein fchrecklicher Wind. der
Steine mit ﬁch trug. ein Regenﬁurz roter Nadeln warf ﬁch von
links herab. es heulte die Erde und es heulten die Menfchen. Die
Finﬁernis verwandelte ﬁch plötzlich in eine rote Wolke. Die Pferde

auf den Hinterbeinen

auf und ihren Nüﬁern fchienen
Die Soldaten
gleichfalls Flammen und Rauch zu entﬁrömen.
fprangen in der Wolke fo feltfam herum. daß es war. als tanzten
ﬁe auf einem Bein. mit breit geöffnetem Munde. wie in wüﬁem
Ein Soldat. ein gewaltiger Dragoner. der in diefer
Gelächter.
roten Beleuchtung noch größer erfchien. ﬁand da mit weit ge
fpreizten Armen und fchrie: ..Uhuu. Uhuu. wie ein drohender
Vogel. der den Tod verkündet. Ein anderer wieder lief mit dem
Säbel zwifchen den Zähnen in der Runde. die Hände vor ﬁch hal
tend. als verfammelte er die Zügel damit und hüpfte mit gez
fpreizten Beinen. wie wenn er im Sattel fäße. Und man fah
Paare von Pferden. die mit den Köpfen gegeneinander rannten
und ﬁch die Schädel zerfchmetterten. . .
Der Dragoner Iafek wußte nicht einmal. wiefo er plötzlich im
Sattel faß. Sobald die Fuchsﬁute fein Gewicht fühlte. machte ﬁe
richteten ﬁch

,
kehrt und galoppierte kopflos davon.
Iafek ﬂiegt. fliegt. . . D'ie Finﬁernis flattert ihm umdie Ohren.
wie eine im Winde wehende dunkelrote Fahne. und unter ihm

etwas fchauerlich Angefpanntes.
wimmern und kenäzen . . .

Saiten.

die ﬁch

fpannen

und

Plötzlich fällt ihm eine kleinliche Frage ein. eine entlegene Frage:
..Mutter. haﬁ Du mir den Schlüffel auf das Fenﬁerbrett ge
legt Lt“

--

Aber nicht
Und
da birﬁ es. Eine Saite iﬁ geborﬁenl
unter ihm. hinter ihm irgendwo. ins Genick hat ﬁe ihn getroffen
und
hat ﬁch um feinen Hals gewundert. zum Knoten ver
ﬁßt und ihn vom Pferd geriﬁen...

--

Ein Sprung

l.

noch und die

Fuchsﬁute ﬁeht.

Alfons Goldfchmidt.
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Sonne und Mond von Verdun

Sie ﬁeht eine Weile und kehrt langfam um. Wie wenn ﬁe etwas
fuchte. Sie hat es gefunden. Sie blieb darüber ﬁehen. Mit den
Nüﬁern rieb ﬁe daran und hauchte es mit warmem Dampf an.
Sie wieherte kläglich und fenkte wieder den Kopf. Ihr eines
.
.

Fauft

groß und unbeweglich. wie eine den Schädel durchdringende

ift

Auge

iﬁ

Dies

.

die Gefchichte

von den Pferden...

fteigt

Glut

i

ich

Sie

Siegeshöhcn empor und verﬁnkt im Todestal
Berge. die fchwarz und wellig unter ihrer letzten

habe
l

Sonne

L.

Von Alfons Goldfchmidt. U.-O.

4

d.

Sonne und Mond von Verdun
die

gefehen.

herrlicher

hinter
jenfeits der
liegen.

Einmal fchnitt ein Wolkenbalken
auffordernd oder mitleidig.
als
der
Tod
wenn
lodernde
Leben
das
ins Herz treffen wollte; aber
entzwei.
das Leben rettete ﬁch und grüßte beim lachenden Verﬁnken dem Verfolger
mir breiten Straßen durch
ein Auferﬁehungshoffen zu. Dann wieder brach
das Graue. mit Bändern. die unfre Seele mit der Ewigkeit verknüpfen. wie die
Sie verfchwendet alle Säjattierungen.
Sonnenfireifen auf Golgathabildern.
ﬁe

ﬁe

4.*

ﬁe

ﬁe

macht den Oktoberteppith
unerhörte Farben.
heiter.
Auf ihren Strahlen
und herunter an ihnen gleiten die fchweren Gefchoffe. die Vernichtungswut
wird vergoldet. aus dem Schutt der Feindesgüter wird eine edle Gerechtigkeit
uns alle. die wir fcheu das Dunkle
keimen. dafür forgt die Sonne. Wenn

ﬁe

d

n

o

iﬁ

ﬁe

ﬁe

in

Frankreich Gott uns
ahnen. mit hellen Armen umfaßt. fühlen wir. daß auch
macht
liebt. daß er uns ermutigt und tröﬁet. Sie macht uns fiolz und hart.
und
Und
Sonntags
uns demütig.
uns
vorwärts
wenn
ruft
aufwärts.
den betenden Soldatenprieﬁer befcheint.
es. als ob er eben vom Himmel
mit
uns
und
dem Gottesherzen verbunden.
gefiiegen
feiner fegnenden Hand
Stiller als im Donner der Gefchütze vor Verdun kann der M
nicht am Himmel ﬁehen. Er kommt ganz fanft aus dem Waldgraben. ﬁlbert
und rötet die Räume zwifchen den Zweigen und Stämmen und macht das

ifi

iﬁ

Greifbare fchwärzer und fcharf umriffen. An einem Abend. da er ﬁch ganz
darbvt. breitete ein Baum all feine Geﬁräuche vor ihm aus und fireichelte ihn.
der Friede
bis er ihm entglitten war. Der Poﬁen ﬁeht ihn gern. denn er
Boden
das
er
wenn
der
vergißt.
und
weiße Himmelsantliß
dröhnt. daß
auch
er zornig. wie die Sonne
auf Blut blickt. Es gibt keinen befferen Helfer. Nie
es fein kann. Auch mit feinen letzten Streifen mildert er noch. Er unterfiützt

Ad. Flachs. Die Stimme

der

Vernunft
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Wachfamkeit und fiößt in das fchärffie Auge doch einen füßen Traum. Er
und ruft nicht in den Kampf. er geleitet in die Heimat. Fröﬁelnd fehen
wir ihn fcheiden und prüfen den Kalender. ob er bald wiederkommt.
Nicht fo
überirdifch iﬁ er wie die Sonne. er iﬁ uns näher. Wenn er uns durch Herbﬁ
waldwege führt. fühlen wir uns ﬁcher. es iﬁ uns. als ob er die Feinde befänftigte.
Ferner rücken die große Feftung. die ﬁarrenden Forts. Er iﬁ auch hier der
gute Mond. der fo ﬁille geht. daß das wilde Pulfen des Kampfblutes in Frieden
abebbt.
Selbfi das Schlachtfeld verklärt er. die wüﬁen Schluchten. in denen
ein böfes Herrgelüﬁen manch braven Kameraden zu Tode geraft.
die

lockt

drei

Brüder

denken

durchaus

nicht

fchief

ifi

denn im Intereffe der All
wie in dem Rumäniens
felbﬁ das Erfcheinen einer Brofchüre
..Was foll Rumänien tun k" fehr er
kalt
freulich. weil
diefe Frage

Da

blütig. kundig

und vernünftig

fo

ﬁe

gemeinheit

beant

-

der Deckname
einen hervorragenden Rumänen
beweiﬁ mit zwingender Logik. daß Ru

für

mänien ﬁch felbﬁ das Grab fchaufeln
würde. wenn es ins Lager des Drei
verbandes
Der Verfaffer
überginge.
des
erwähnt bei der Befprechung
der Rumänen.
daß
Deutfchenhaffes
u. a. diefen den koﬁbarﬁen
die
Faktor für
Größe des Vaterlandes.
den König Carol und feine Dynaﬁie
gefchenkt
habe und fährt fort: ..Bei
vielen Gelegenheiten
haben wir dort
und
ausgiebigﬁe Unter
beﬁändige
Deutfchland

.

.
.

ifi

ift

.

.
Der Haß
fiüßung gefunden
gegen Deutfchland
kein rumänifcher
Haß. er
nicht von rumänifchen
Schmerzen und Intereffen verurfacht!
Es
von den
der Haß anderer.
und
die
Schmerzen
für
Intereﬁen
anderer.
ift der Haß der

Es

-

Franzofen gegen die
er

Deutz

importiert
von den
in das Donautal einge

chen.
Seineufern
führt.“
Frunza ﬁellt auch die angebliche
Liebe der Franzofen zu den Rumänen
in ein richtiges Licht und fagt dann
das mit ﬁarkem Herzen
..Deutfchland.
und geﬁählter Bruﬁ vor diefem aﬁa
tifchen Einfall (der Ruffen) in neuer
m
Form ﬁeht. erfüllt den

haften

Beruf

teidigers

rief

des

e

Deutfchlands. haben zwar er
klärt. unbedingt an der Earoltfchen
Auslandspolitik feﬁzuhalten. aber ﬁe
ﬁnd doch Rumänen d. h. Menfchen.
die plößlichem Stimmungswechfel un
terworfen ﬁnd. Ein an ﬁch belangz
lofer Zwifchenfall kann diefen hervor
Und wie leicht können wir.
rufen.
kann namentlich
fogar
ich. Rußland.
Die
ernﬁe Zwifchenfälle infzeniereni"

auch

-

Frunza

iﬁ

düﬁeren Drohungen. bald
mit blankem Golde bemüht war Ruß
land. Rumänien von den Vorteilen
des Anfchluﬁes an die Feinde des
Jweibundes zu ..überzeugen/t Frank
und
reich arbeitet mit Schmeichelworten
mit Verfprechungen.
Ohne Zweifel
unterftüßt das biedere England die
Tätigkeit feiner Bundesgenoffen in
Alle drei denken: ..König
Bukareﬁ.
Ferdinand kann in wenigen Monaten
unmöglich auch nur den zehnten Teil
des Einﬁuﬁes
erworben haben. den
König Carol befeffen. Die jetzt maß
gebenden Rumänen. von Haus aus
Gegner des Habsburgerfiaates. manche

Ion

iﬁ

Bald mit

wortet.

f

Die Stimme der Vernunft

Ver

der europäifchen

Jivilifation. esfpielt die Rolle.

die

Rom

durch mehrere Jahrhunderte

In

..Bitte recht freundlich"
Augenblicken

kommt

es einem

vor. als feien alle ..weltgefchichtlichen“
Begebenheiten nur für Photographen
und Zehnpfennighaftfchreiber
da. Die
Herrlichkeit verfunkener Völker fchleicht
ﬁch in Schulbücher ein. Heute ﬁrengen
Blätter an. die Jn
ﬁch weltﬁädtifche

lungen. endlich einmal etwas ernﬁ

zu

ﬁe

ﬁinkte der Lefer zu kitzeln. indem
ob
die Gegner kindifch verhöhnen.
alle
Feldherrn verﬁchern. der
fchon
fchlage
ﬁch höüzﬁ achtungswert.
Feind
Es gibt Leute hinter der Front. die
verloren haben.
alle Verantwortung
den Wert der Gegner natürlich beﬁer
einzufchätzen verliehen als die Sach
tundigen. und für die alle Vorfielz

fo

ﬁe

nehmen. nutzlos ﬁnd. Manche
Zei
tungen verwandeln ﬁch. in Wiizblätter.
während einige Witzblätter allen Witz
verloren
Bilder
Englifche
haben.
Schlachtengez
brachten
wochenbücher
mälde. von denen ernfihaft verﬁchert
in
wurde.
hätten ﬁch genau
Der
Polen und Flandern abgefpielt.
Photograph fcheint der liebe Gott der
Deiﬁen zu fein und ganz unbeteiligt.
unbehelligt zufehen zu dürfen.
Der
furchtbare Ernft von Schützengräben
wandelt ﬁch
den Sonntagnach
mittagsfpaß einer Laubenkolonie und
Liebesgaben
werden in opernhaften

-

Stellungen

empfangen.

Neulich fah
dem Ruffen fein
fäuberlich die Gewehre hingelegt hatten
und die Hände hoch hielten. weil
der Meinung
waren ..leben bleiben
wie das Sterben für das Vaterland

Bild.

auf

ﬁe

ein

füß.“

Nähe

Aufnahme
gemacht.

in

nächfier

Die

war

in

Links
fah
den Apparat.

Jemand fehr ernfihaft
damit er
gut „getroffen“ würde.
hier hielt ein Anderer die Arme
krampfhaft hoch. als müffe er feinen
und dort [land
Schlucken vertreiben
einer fogar mit dem fröhlichfien
Ge
der
als
ﬁchte
Welt.
hätte ihm der
Photograph zugerufen:
..Bitte recht

fo

freundlich

-tt

Und dann wundert man fich. wenn
Iny weiß
erfchoffen wird!

jemand

wirklich nicht. wer ﬁch lächerlicher macht.
die ﬁch photographieren
diejenigen.
laffen oder die andern. welche den Un
um Mutlofe aufzu
fug infzenieren.

[(iirt Kersten

muntern.

Der Wandsberke.“

Bote

(Zu feinem :00. Todestage. 2:. Jan.)
Er war und
der Dichter der
Stillen im Lande. die in ihrem Kinder
iﬁ

M1. [*'incirq

Steiger. Wandsbecker Bote

in

e

i
n

e
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in

fie

fo

ift

ift

mit feinen Legionen gefpielt hat. und
als diefes beﬁegt wurde. als der
Speer endlich aus der Hand des
Legionärs ﬁel. weil das römifche
Zentrum zu fchwach geworden war.
erinnert man ﬁch. was da folgte?
Die fürünerliche Barbarei der langen
und dunkeln Jahrhunderte des Mittel
alters.
Das würde auch jetzt folgen. wenn
Rußland Sieger bliebe. Es
große Sünde. es
ein fürchter
Verhängnis.
liches
daß diefer Einfall
von einer
gebildeten. reichen und
wie die franzöﬁfche.
edlen Nation.
wird. die vom Siege. für
unterfiüizt
den
jetzt alle ihre Kräfte an Men
fchen und Reichtum einfeizt. nur große
und fchwere
Verlufie in einer fehr
nahen Zukunft zu erwarten hat.“
Diefe
Brofchüre. die
deutfcher
im Verlage von Karl
Ueberfetzung
Eurtius in Berlin erfchienen iﬁ. bildet
für Rumänien ein Kuriofum als un
befangene. von leidenfchaftlicher Stel
lungnahme freie. hiﬁorifch und logifch
fefie Stimme der Vernunft.

-

ja

recht freundlich

ich

Bitte
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46 Kerften.

ihr Glück gefunden haben.
Noch vor 50 Jahren. lange nachdem er
fein Erfiheinen eingefiellt hatte. fehlte
glauben

Edgar Steiger: Der Wandsbecker Bote
Bote“ in keinem
Ich felbﬁ er
Pfarrhaufe.
innere mich mit fiillem Heimweh. wie
wir Kinder ..die Gefchichte vom Go
liath und David“ mit verteilten Rollen
und mit Treffen. Klunker. Sarras und
Schlender wie auf dem Theater anf
Die derbe
Kein Wunder.
führten.
Frömmigkeit und der hausbackene Hu
mor des holﬁeinifchen Pfarrersfohnes.
deffen
Vorfahren
fchon auf einem
in -Nordfriesland durch
Pfarrhofe
der

..Wandsbecker

deutfchen

mehrere

Gefchlechter fozufagen

erblich

faßen. war fo recht eigentlich das Ab
bild oder. beffer gefagt. die Verkörpe
rung der chrifilichen Kinderﬁube. wo
und gelacht
gebetet
durcheinander
wo
mit
man
dem
lieben Gott
wurde.
auf Du und Du ﬁand und wo ein
kerniger Bibelfpruch die alltägliche Not
durft mit der nahen Ewigkeit ver
knüpfte.

Wer ﬁch nicht in diefe Atmofphäre
hineinverfeßen kann. wird dem Dichten
und Trachten des wackeren Matthias
Claudius nie gerecht werden. Gewiß
iﬁ er zeitlebens. obwohl er ﬁch fleißig
in allen Wiffenfchaften
nmtat. ein
großes Kind geblieben. und wenn wir
ihn in feinem
„Boten“ über die
Wolfenbüttler „Fragmente“ oder über

zur Philofophie der
der Menfchheit" urteilen
Gefchichte
hören. können wir uns eines Lächelns
kaum erwehren. Und doch klingt felbﬁ
aus den kraufen Ausfprüchen des
biederen Kalendermanns.
der gegen
die verhaßten Gelehrten und Syﬁem
macher fo felbﬁbewußt den Bakel des
und des
gefunden Menfchenverﬁandes

Herders ..Ideen

Bibelglaubens
fchwingt.
eine tiefe Ehrfurcht vor
troizalledem
aller geiﬁigen Größe. die von dem
Armen
geifilicheu
gewiffer
Hochmut
am Geiﬁe gar köﬁlich abﬁicht.
So
wenn er feinem bäurifchen Dialog über
..Minna von Barnhelm" die Nach
handfefien

i.

1
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fchrift anfügt: ..Noch“eins. wenn Dir
Lefﬁng begegnet. kannﬁ Du immer
den Hut vor ihm abnehmen.“ Dabei
trifft er mit-manchem fcheinbar ab
fonderlichen Urteil geradezu den Nagel
auf den Kopf. So wenn es ihm nicht
Galotti
eingehen will. daß ..Emilia
bei der Leiche ihres Appiani an ihrer
Verführung durch einen andern Mann
und an ihr warmes Blut denken
konnte.“
Und müffen wir es diefem
gläubigen Gemüt nicht hoch anrechnen.
daß es bei der widerlichen Fehde. die
der durch Lefﬁng berühmt gewordene

Paﬁor Göze in Hamburg um feines
geliebten Teufels Willen mit feinem
Amtsbruder Alberti führte. auf die
Seite der von jenen vermaledeiten
in der klaren Er
Freigeifter trat

-

daß diefe Wilden doch beffere
Und mit demfelben
feien?
Freimut geißelte er den abfprecherifchen
Ton. der in Wielands ..Teutfchem
Merkur“ Hamann. Herder. Klopftock
und dem l): Goethe gegenüber ange
fchlagen wurde.
kenntnis.

Menfchen

Nebenbei
Zeiten des

gefagt;

wer ﬁch in die
und Dranges

Sturmes

hineinleben und die literarifchen
Per
in
fönlichkeiten des 18. Jahrhunderts
ihrem Nacht. Neben- und Durchein
ander leibhaftig vor ﬁch fehen will.
an den ehrlichen und
wohl
follte

wollenden Gloffen diefes ..Dilettanten"
Aber hatte
nicht achtlos vorübergehen.
der alte Goethe Recht. wenn er dem
wackeren Matthias Claudius. von dem
im
er als
Vierundzwanzigjähriger
..einige
Göttinger
Mufenalmanach
ganz vortreffliche

Stücke entdeckt hatte.

in einem Schema über Dilettantismus
Namen anhängte't
häßlichen
diefen
Gewiß. diefem Genie des Herzens. wie
ihn Lavater in feiner Phyﬁognomik
nennt. fehlte die künﬁlerifche Selbﬁ
zucht. Wie er in den glücklichen Wandst
becler

Jahren

rnit feiner

Rebekka uud

Edgar Steiger: Der Wandsbecker Bote

im Grafe lag und
Voß zufammen
was
alles.
ihm gerade durch den
Kopf ging. für feinen „Boten" be
arbeitete. fo trieb er es auch. als ihn der
Staatsminiﬁer von Mofer. der im
philantro
Heffenlande
Bafedowfche
pifche Ideale im Staatsleben verwirk
lichen wollte. auf Herders Fürfprache.
als
Oberlandeskommiﬁarius
nach
Aber da der er
Darmﬁadt berief.
fahrene
Politiker felbﬁ nicht wußte.
wie er im damaligen autokratifchen

Morgenlied (..Stimmt
verﬁümmelte
an mit hohem hellen Klang") noch im
weiterleden,
Eommersbuch
Dafür hat
ﬁch fein Kalenderﬁil durch ein Iahr
hundert bis auf den heutigen Tag
mit all feinen typifchen
fortgeerbt

Figuren und Einkleidungen. fogar mit
all feinen Fehlern und Schwächen.
Volkstüm
feiner etwas gekünﬁelten
und
getragenen
lichkeit
feiner zur Schau
Naivetät.
Ohne den ..Wandsbecker
Boten" hätte es keinen ..Rheinifchen
Hausfreund". keine Spinnﬁube (W. O.
v. Horn) und keinen ..Lahrer Kalen
der"
Und was ﬁnd der
gegeben.
Schulze und Müller des ..Kladderaz
datfch" anderes als die Enkel des ..Hinz
und Kunz" im ..Wandsbecker Boten?"

Staat die Sache andrehen follte. wie
hätte ihm da der unpraktifche fchüchterne
Poet raten können? So mochte er
denn wohl. wie fpäter der angeklagte
Staatsminiﬁer fagte. ..nichts tun als
Vögel ﬁngen hören. Klavier fpielen
gehn" Und da ﬁch
und fpazieren
nun auch die Kiuderﬁube immer mehr
füllte. o kam er. nach kaum einem
Iahre errendienﬁ. wieder als freier
Schriftﬁeller in Wandsbeck lebend. aus
der Not und Sorge ums tägliche Brot

wir undankbar.
wenn
auch
wie die Nachwelt
iﬁ. durch all das
einen Strich machen wollten. fo blieben

"Aber

zwei Perlen deutfcher Lyrik übrig.
die den Namen Matthias Claudius
in die Ewigkeit hinüberretten; das
Abendlied
..Der Mond iﬁ
fchlichte
aufgegangen". wo das Endliche und
noch

nicht heraus. bis ihm Kronprinz Fried
von Dänemark als Mitregent des
geiftesfchwachen Ehriﬁian
einen
Iahrgehalt von 200 Tälern ausfetzte.

i/ll.

Was

das Unendliche mit Kinderaugen ge
fchaut und mit einem Kinderherzen
gefühlt wird. und das ergreifende
Gedicht
..Bei dem Grabe meines

aber war der bleibende Ertrag

das
Dichterlebens.
1815 fanft erlofch?
Ein halbes Dutzend Gedichte. von
denen zwei. die Reife des Herrn Urian
und die Gefchichte von Goliath und

diefes idyllifchen
am 21. Ianuar

Vaters":

..Friede

David fchon ﬁark Schimmel angefeßt
zwei andere aber. das derb
Rheinweinlied und das ﬁark
komifche

Znfendungen

ﬁnd

Manuftrtpten

die Leitung:
zu

iﬁ

für

richten

1)-,

Heilbronn

Rüäporto beizufügen.
occur-[gm |9'. '7

ülleintge

Inferacenannahme:

war

er

haben

mehr."
Lcißar Ztejßer

Theodor Heu'

nach

Druck der Schell'fcben

mir

und

haben.

Verantwortlich

um diefen Grabﬁein her!

Sanfter Friede Gottes! Ach.
Einen guten Mann begraben.

ﬁe

rich

fei
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Skandinavien
Von Wilhelm Janffon
uns Skandinaviern die Heimat
zu eng erfcheint. wird wohl nie ganz ergründet werden.
jüngfi verﬁorbene
Der
verdienﬁvolle
Profeffor
hat

in

r

g

d

Emigrationsenquete

b
ä

n

S

daß

u

v

a

u
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oher es kommt.

feiner fchwedifchen

einen

breiteﬁer
Verfuch
auf
Grundlage unternommen. die Urfachen der Auswanderung feﬁ
zuﬁellen. und jede Provinz wurde dabei von interefﬁerten Mit

befonders unterfucht. Wir hören da von wirtfchaftlichen
Bedrängniffen. perfönlicher und fozialer Unfreiheit. von tödlicher

arbeitern

in den Einöden der fchwedifchen Wälder. wohin nur
der Zugvögel im Frühling frohe Botfchaft von der zaubervollen
Welt draußen bringt. und im Herbﬁ den Gruß und cin Stück Herz
Langeweile

der Menfchen bei feinem Fortzuge mitnimmt. Sundbärg felbﬁ
ﬁndet am Schluffe feines umfangreichen Werkes mutige Worte an
die Daheimgebliebenen.
denen er ein Spiegelbild ihrer Zwie
fpältigkeit

und

Nachläfﬁgkeit.

und Unternehmungstüchtigkeit.

ihres

Mangels

unerfchrocken

an fozialem

Sinn

vorhält.

Jnsbefondere die letztere ﬁeht Sundbärg beim einzelnen Judi
viduum fowohl als bei dem Volksganzen fehlen. ..Man ermangelt

in unferem

Und
wirtfchaftliche Schaffensfreude
man muß auch zugeben. daß die Verhältniffe bei uns nicht fehr
man ein
aufmunternd ﬁnd für eine folche. Mißlingt man.
.

.
.

die
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man ein Blutfauger
Schwindler und Betrüger. gelingt man.
und Räuber. Unfer Volk hat noch nicht gelernt. den wirtfchaft
lichen Unternehmungsgeiﬁ zu fchätzen. Man fagt. daß wir
rl
Schweden nicht den gebührenden Refpekt vor der
Arbeit haben. und leider
das wahr. Aber ebenfo un
glückfelig iﬁ. daß wir nicht den fchuldigen Refpekt vor der wirt
nun mit der Hand
fchaftlichen Tätigkeit überhaupt haben. mag
oder mit dem Kopfe ausgeübt werden.“

.

Wilhelm Janffon. Skandinavien
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Diefes Urteil ﬁützt

auf ein lebenslanges Beobachten und auf
Daneben nennt Sundbärg noch
wiffenfchaftliche Unterfuchungen.
manche andere Gründe. So hätten wir ..zwanzig Jahre zu lange
mit den Eifenbahnen gewartet und dreißig Jahre zu lange mit
dem

allgemeinen

ﬁch

Wahlrecht.

Das wichtigfie Heilmittel

Emigration iﬁ. daß wir nicht zurückbleiben.

gegen

weder hinﬁchtlich

die
des

noch mit fozialen Reformen.
wirtfchaftlichen Unternehmungsgeiﬁes.
Aber das ..Nachhinken“ liegt fo tief in unferer fchwerfälligen fchwe
difchen Natur. daß diefe Gefahr immer zu überwinden bleibt."

Patriotismus als Auswanderungsgrund weiﬁ
indes zurüä. Die Norweger hätten- einen Grad des Patriotis

Den mangelnden
er

mus. der den Neid erwecken könnte. aber ﬁe wandern auch aus.
Diefe Beurteilung der Frage iﬁ gewiß ftich- und hiebfeﬁ. Aber
weshalb hat man in Schweden keinen Refpekt vor der wirtfchafr
lichen Arbeit? Weil jeder achztehnjährige Jüngling. der mit Ach
und Krach das Abiturium beﬁanden hat. regieren will. und wie
ein Gott auf das Volk der Handarbeiter herabﬁeht. Nirgends
wird mehr regiert. als in Schweden. Der Großgrundbeﬁtzer
beanfpruchen ihr Königreich. wie anderswo
Bureaukrat waltet innerhalb der Wände der Para

und der Fabrikdirektor

Der

auch.

-

-

und ohne Begriffe
auszulegen
gilt. Am gräulichﬁen iﬁ mir das Regiment der intellektuellen
Halbﬁarken. die ﬁch auf Preffe und „Literatur“ verlegen. Wie vor
in Deutfchland
nehm tufcheln ﬁe nicht über den ..Autodidakten'i
graphen.

die es wortgetreu

zwei

Jahrzehnten das Wort nicht gehört.
es täglich zu lefen. Strindberg hat

in in

habe

in

ich

-

der fchwe

ifi

der ..Jnfel
Preﬁe
der Seligen" diefe Herrfchaft der „Intellektuellen“ vorzüglich ge
bis zum letzten Jtipfelchen wahr.
geißelt und feine Darftellung

iﬁ

difchen

Man braucht kaum Schwede

zu fein. um zu fühlen. daß das Reich

der Preffe der

Linken laffen

ﬁe

wiegend

in

l.

im Offen vom Baltifchen Meere und im Weften vom
Kattegat befpült wird.
Jn der Preffe machen diefe Vertreter der Knopfologie. um mit
Strindberg
reden.
öffentliche Meinung. Vor
zu
Laffe

ﬁch

heute vernehmen.

Wilhelm Ianffon. Skandinavien
Und da haben wir während

zr

in einzelnen. aber
weit verbreiteten demokratifchen Blättern eine a n tid e u t f ch e
..öffentliche Meinung" erfahren. die zwar mit der Volksﬁimmnng
im Widerfpruch
ht. aber doch als Volksmeinung verkauft wird.
das Bettlakenformat zu
Oere. Ein ehrenwerter Doktor der
Knopfologie. der über die fchwedifchen Grenzpfähle noch nicht
hinausgefehen hat. ergriff am lauteﬁen das Panier Rußlands
Ein anderer Iüngling von der
gegen die deutfchen Barbaren.
gleichen Fakultät bombardiert
mich. den ..deutfchen Regierungs
agenten“. mit den fchimpﬂichﬁen Unterftellungen. wobei er immer
hin den Beweis liefert. daß er mit Erfolg auf dem Balkan folk
loriﬁifehe Studien betrieben hat. Sundbärg hat in feinem Werke
5

fil

des Weltkrieges

Spezies charakteriﬁert.

auch diefe

..Praktifch bietet der fchwedifche
derartige Fälle. Die Ehre und

fo

iﬁ

.RechtsfiaatF keinerlei Schutz für
das mitbürgerliche Anfehen einer Perfon
in Schweden genau
gut gefchüßt. wie das Leben eines unbewaffneten Mannes im

Dfchungel.“

in

Nein. alle Emigrationsenqueten nutzen nichts. Zwar lieﬁ man
bei uns viel. und fogar Sundbärg und Strindberg ﬁnden am
Ende ihre Lefer. Aber auch im Lefen gibt es Unterfchiede. In
Deutfchland lieﬁ man um zu lernen.
Schweden lernt man um
zu lefen. Kein Wunder. daß demokratifche Intellektuelle das eng
lifche Gefchwätz von den deutfchen Barbaren nachplappern.

Wir

klein.

ﬁnd

trotz

weiten

unferer

Das Hirn ﬁndet innerhalb

Gebiete
unbewohuten
zu
der eigenen Landesgrenzen

die Welt bewegenden

Probleme. an denen es ﬁch
zünden kann. Wem das heimifche Wams zu eng wird. zieht
die Welt hinaus. und wird von den Daheimgebliebenen ..Aus
genannt. Gelegentlich hält man ihm auch vor.
landsfchwede"
was er der Heimat fchuldet. Daß es meiﬁens nichts als trübe
Erinnerungen an freudlofe Tage ﬁnd. kümmert die großen Geiﬁer
großen.

in

keine

am Baltifcheu Geftade nicht.
Da hat uns der

Krieg

den

leeren

geographifchen

einen

Begriff

Lichtblick

gewährt.

Skandinavien

Er hat
mitten
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Fahrt

Hapagﬁagge.

es

ja

der

ift

auch gleichgültig.

ob

auf der „Vaterland“

die

oder die des Bremer Lloyds gehißt wird.

Als der Weltkrieg die nordifchen Länder an die Wahrung ihrer
mahnte. war der an ﬁch verﬁändliche Antagonis
mus der beiden Höfe von Stockholm und Ehrifiiania überlebt.
Unabhängigkeit

Es fiehen wichtigere Intereﬁen auf dem Spiele.

Souveränität

ift

Der englifche
Handelskrieg gegen Deutfchland hat die fkandinavifche Neutralität
in ihrem Lebensnerv verletzt. Handelspolitifch
Skandinavien
unter englifche
geraten. England kon
trolliert den transatlantifchen Handel der nordifchen Staaten und
beﬁimmt. was
einführen dürfen. und was nicht. Es hat den
Begriff der abfoluten Konterbande auf die relative ausgedehnt
ﬁe

'

in die tofende Brandung der Weltpolitik geftellt. Ich habe gewiß
keine übermäßigen Gefühle für den jetzigen Träger der fchwedifchen
Krone. den Mann mit der ariﬁokratifchen Geﬁe und der Gering
Aber die Dreikönigskonferenz in Malmö
fchätzung der Demokratie.
am :8. und :9. Dezember war doch eine königliche Tat. die Guftav l7.
um fo höher anzurechnen bleibt. als ﬁe nur durch Ueberwindung
bitterer Erinnerungen möglich wurde. Das Iahr 1905 war am
Königshof nicht vergeﬁen. die kündigungslofe Ent
fchwedifchen
laffung der Dynaﬁie Bernadotte durch den damaligen Herrfcher
Norwegens. den Schiffsrheder M i ch elf e n. in frifcher Erz
innerung. Aber Michelfen war kein Konful Bernick und das nor
wegifche Staatsfchiff keine wurmftichige „Gazelle“. die mit Be
mannung und Ladung havariert.
Die feetüchtige Brigg des
norwegifchen Staates wechfelte :905 nur den nominellen Rhederei
direktor; Kapitän und Befaßung blieben wie zuvor tüchtige See
fahrer. die mit Kompaß und Takelung genau Befcheid wiffcn.
Das macht ﬁe in der Stunde der Not zu wertvollen Gefährten.
Die Initiative des Schwedenkönigs zu der Malmöer Konferenz
fchließt die Anerkennung diefer Tatfache in ﬁch. Für die Sicherheit

und diefe letztere erweitert. Und das für Freiheit und Demokratie
kämpfende edle Brüderpaar. England und Rußland. haben dazu
den eisfreien norwegifchen Hafen Narvik und die fchwedifche Lapp

Wilhelm Ianffon. Skandinavien
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von Kriegsmaterialien nach
Rußland auserfehen. Die fchwedifche Bahn geht bis Karungi
am Torne Elv. 25 Kilometer von Haparanda. Rußland hat feit
landbahn für den englifchen Export

Beginn

des

Krieges

fchleunigﬁ auf feinem Ufer des Torneﬁuﬁes
von Tornea nach Karungi weitergeführt und

Bahnlinie
fomit die Verbindung mit dem rufﬁfchen Eifenbahnneß hergeftellt.
So könnte alfo England die Ausfuhr feiner Kriegsinduftrie be

feine

treiben. auch nachdem Archangelsk vereiﬁ ifi.
Das Hauptorgan der fchwedifchen Sozialdemokratie in Stockholm
hat zuerft diefen beabﬁchtigteu Verkehr als ..ordentliche Handels

traﬁk“ bezeichnet. die niemand was angeht.
der jenigen rufﬁfchen Haltung des Blattes.

Das entfpricht zwar
Aber die Intereffen

Rußlands widerfprechen feit jeher durchaus denen Schwedens.
Die Zufuhr von Kriegsmaterial über Schweden nach Rußland
würde Deutfchland von jeglicher Rückﬁcht auf fchwedifche Jntereffen
entbinden und je nachdem. wie der Fall in Berlin aufgefaßt wird.
oder härteren Gegenmaßnahmen Anlaß geben. Zum
hätte Deutfchland bei einem Friedensfchluß mit Rußland

zu milderen

mindeﬁen
kein Jntereffe an der nordfchwedifchen Integrität mehr. wenn jetzt
der nordfchwedifche Verkehr zu Kriegszwecken in Rußlands Dienfien

von Malmö hat diefen ruffifch
ﬁände. Die Dreikönigskonferenz
englifchen Spekulationen ein Ende bereitet. Norwegen und Schwe
den werden gemeinfam ihre Neutralität wahren. und wenn not

rt

i

ig

Eine Neutralitätsverletzung
im Norden
dürfte nach der Malmöer Tagung
zu ungunfien Deutfchlands

wendig

v

e

ausgefchloﬁen

Für

e

d

e

n.

fein.

Zukunft bedeutet die Konferenz hoffentlich
mehr. als das momentane Einvernehmen in der Stunde der Not.
die fkandinavifche

Was wir Skandinavier brauchen.

ift

iﬁ

in

ift

das einheitliche. auf föderativer
Grundlage aufgebaute Skandinavien. das jedem beläßt. was zu
feiner viel gepriefenen „Eigenart“ gehört. aber zufammenfaßt.
was zufammenzufaffen ift. Der Partikularismus ift. glaubt Ihr.
eine deutfche Eigenart. Gott bewahre! Was
Deutfchland
reinftes Kosmopolitentum.
Partikularismus genannt wird.

.

Wilhelm Janffon. Skandinavien

verglichen

mit dem

partikulariﬁifchen

Geiﬁ der fkandinavifchen
Völker. Diefe ﬁehen in diefer Beziehung ungefähr da. wo die
deutfchen Stämme ﬁanden. als Napoleon auf deutfchem Boden
Wenn in Deutfchland von den Skandinaviern Jbfen.
hauﬁe.
Drachmann und Strindberg gefprochen wird. heißt es in Schweden
fein pointiert: der Norweger Jbfen. der Däne Drachmann und
jetzt nach feinem Tode
unfer fchwedifcher Dichter Strindberg. Daß
Norweger und Dänen es ebenfo machen. 'verﬁeht ﬁch am Rande.
Die Dreikönigskonferenz war gewiß noch weit entfernt von der
Tat des deutfchen Zollvereins. Aber eine Etappe auf dem Wege
war ﬁe doch. Wir haben um die Mitte des vorigen Jahrhunderts
den Skandinavismus
der Studenten gehabt. der ﬁch in fchönen
Reden und Pjolter und Ealoricpunfch auslebte. Er wurde gegen
Ende des Jahrhunderts vom Skandinavismus der Arbeiterklaffe
abgelöﬁ. der fein feftes Band um die organiﬁerten Arbeiter des
Nordens fchlang. Jhm find die organiﬁerten Unternehmer ge
folgt und auch das profitfuchende Kapital. Die drei Könige voll
enden nur. was jene begonnen.
Für das größere Skandinavien find drei Faktoren vorhanden:

-

-

*

Die

induﬁriellen Möglichkeiten Schwedens. der ausge
gezeichnete Kaufmannsgeiﬁ der Dänen. die nicht nur Mittel gegen
rote Nafen (das iﬁ eine fchwedifche Verleumdung). fondern wirk
liche induftrielle
Produkte umzufetzen vcrﬁehen. und fchließlich
die ungemein tüchtige feefahrende Bevölkerung Norwegens. die
reichen

auf allen Meeren der Erde heimifch iﬁ. Für ﬁch iﬁ jeder wenig.
vereint wären ﬁe ein Volk mit großen Möglichkeiten auf allen
Gebieten.

Und damit.

glaube

ich. würde

ﬁch

die

Emigrationsfrage

von

felbﬁ löfen. Wenn der Norden feinen Söhnen felbﬁ die Ent
wickelungsmöglichkeit böte. würde Amerika ﬁe nicht mehr locken.
als es Deutfche und Engländer heute lockt. Die Emigration wäre
..ﬂießender Blutﬁrom“ mehr. fondern nur die Quelle des
Lernens und der Schaffung neuer Kultur- und Handelsver

kein

bindungen.

-

Conrad Haußmann. M. d. R.. Lord Rofebery

zz

Auch würde uns der zu erwartende wirtfchaftliche Auffchwung
von der Inﬁitution des ..Herrn Kandidaten" befreien. des Abi

turienten. der mit den gleichen Anfprüchen auf Refpekt und Ver
forgtwerden
auftritt. wie der preußifche Korporal nach zwölf
jähriger Dienﬁzeit. und weil uns die Malmöer Tagung folche
Zuktnftsausﬁchten eröffnet. wollen wir ruhig eingeﬁchen. daß
ﬁr eine Tat war. Wit warten verheißungsvoll auf die
nächﬁe. Vielleicht bringt der Weltkrieg auch diefe.

Lord Rofebery
Von Conrad Haußmann. M. d. R.

In

Belebung des Rekrutierungsgefchäfts
Dalkeith vom 8. Ianuar fagte Lord Rofebery:
einer

..Wir

ﬁehen
1. daß
die

wenn

ﬁe

Manu

2. daß
ﬁch

das

nie

Rede

zwei Tatfachen

britifche

nicht bis zum
und
kämpfte.

von größter

Nation

auf

als

die

Bedeutung

gegenüber:

immer

letzten Schilling

deutfche Volk

wieder

in

zur

größte

unterworfen wäre.
und bis zum letzten

Militärnation

der

Welt

erheben würde. wenn es gefchlagen würde."

unterworfen. denn da nn. wäre

ﬁe

kämpfte". wäre
bar gefchwächt.

ﬁe

in

ich

nie für den fcharfblickendﬁen der eng
Lord Rofebery. den
lifchen Staatsmänner angefehen habe. kennt die Vorliebe feiner
Er benützt daher diefes Wort. um
Landsleute für ..Tatfachen."
mit dem Stempel der Tatfächlichkeit
zwei Meinungen
Umlauf zu felgen. Beide ﬁnd unlogifch und
zu verfehen und
Denn erﬁens. ..w enn die britifche Nation
unpfychologifch.
bis zum letzten Schilling und bis zum letzten Mann

unheil

zweiten. ..wenn das deutfche Volk gefchlagen würde".
würde es ﬁch unfehlbar wieder erheben; der Wiederaufrichtungs

fo

Zum

fo

entfchluß würde Deutfchland ..militariﬁeren". wie noch nie.
gewiß als eine Niederlage Englands die allgemeine Wehrpflicht
nach

Großbritannien

bringen

würde.
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Mag Lord Rofebery
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Paris und wir
..e-.D

e

Landsleute

feine

locken.

e_

D. e O

Or

mit welchen Argu

menten ihm beliebt. nur muß er es hinnehmen. ﬁch fagen zu laffen.
daß feine fogenannten ..zwei Tatfachen von größter Bedeutung“.
in Wahrheit zwei Trugfchlüffe von geringfier Wahrhaftigkeit ﬁnd.

und wir

Paris
Eine Sülz und Mode-Betrachtung

von Profeffor

1):

Gufiav

E. Pazaurek

(Stuttgart)
im Weften und Offen wird deutfche Ge
den Schlachtfeldern
die
gemacht;
fchichte
Feder der Diplomaten. über die in ruhigen
den Gefchoffen der Heere
fprechen
Zeiten noch zu
fein wird.

uf

.:

ifi

x;
3

gewichen.

Es

(xl

fcheint alfo nicht gerade die geeignetﬁe Zeit zu
Kunfk. Stil und Mode zu fprechen. Und dennoch
müﬁen wir. ebenfo wie der Generalfiab im tieffien Frieden alle Einzelheiten
des gegenwärtigen
Krieges
geradezu genialer Weife vorbereitet hat. fchou
jetzt foweit wir für die Waffe leider felbﬁ untauglich ﬁnd. während noch
dröhnen. an die hoffentlich nicht allzuferne
unfere Haubißen und Mörfer
Friedensperiode denken und bei Zeiten wohlüberlegt Fürforge treffen. um
*

,.

über

l

a
n

s

p

g

u
n

a

m

ch

l

M

i

den unentbehrlichen

o
b

auch

für

die

nachfolgende

ift

-

a
n

ich

J.

r

F

Kulturarbeit auf allen Gebieten zu befchaffen.
Ein gewaltiger Riß hat plötzlich unfere Beziehungen zu einer Reihe von Staaten
So einfchneidend dies vom volkswirtfchaftlichen Standpunkt
jähe unterbrochen.
ifi. kulturell vollwertige Nationen waren bisher doch nur die Franzofen und
Engländer. und vom äfthetifchen Standpunkt kamen doch wohl nur die
zof en in Betracht. Vor anderthalb Jahrzehnten hat-man vielleicht noch
glauben mögen. daß von den romantifchen Schwärmern. wie
Ruskin. W. Mor
W.
B.
oder
über
gar
Erane
ris.
Jones. Rofetti oder
diefe hinaus von einem
Ehippendale oder Sheraton entfcheidende Befruchtung erwartet werden könnte.
Heute weiß man bereits längﬁ. daß das ein Irrtum war. und daß man vom
wie
bereits 1897 fchrieb. höchﬁens rein praktifche
nüchternen Albion.
Anregungen erhoffen darf. niemals künﬁlerifche Phantaﬁe. die den Engländern
Anders ﬁeht es um Frankreich. das feit dem dreißig
faﬁ vollfiändig fehlt,
jährigen Kriege in Gefchmacksfragen tonangebend geworden war und dies fogar
Sedan vielfach geblieben ifi.
nach
Nicht unbedeutende.
fonfi recht gute
deutfche Kreife können nicht nur die Weine des Franzen leiden. fondern halten
fich noch immer an das gefiügelte Wort des alten Berliner Poffendichters Kalifch:
..Soin bißchen franzöﬁfch. das
doch ganz wunderfchön.“
nur
Es
wirklich
noch ein kleines Bißchen. was Frankreich -*
oder genauer gefagt nur
und vielleicht auch ein wenig Nancy
iﬁ

.

in

fein.

Paris

-
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an urfprünglicher Kunﬁ zu bieten hat. Wir wollen nicht undankbar fein: die
franzöﬁfche Malerei hat uns noch in der zweiten Hälfte des :9. Jahrhunderts
viele Anregungen geboten. desgleichen im Kunﬁhandwerk die Plakate und
Aber immer hat es ﬁch nur um einen
Plaketten. Schmuck und Kunﬁgläfer.
allgemeinen Anfioß gehandelt. doch auch etwas Selbﬁändiges zu verfuchen.
und die Entwickelung. die unfer kunﬁgewerbliches
nahm. führte
Schaffen
zu ganz anderen Zielen. fodaß heute auch kaum mehr eine leife Spur von fran
zöﬁfchem Wefen im deutfchen Kunﬁhandwerk zu entdecken iﬁ. ganz abgefehen
davon. daß die Majorität in der Republik immer nom die K ö nig s ﬁile
bevorzugt. denen wir Monarchiﬁen fchon längﬁ die Kündigung überreicht haben.
Wenn wir dies feﬁﬁellen. fo liegt dem wirklich und wahrhaftig kein Haß gegen
unfere wefilichen Nachbarn zu Grunde. den wir feit dem Frankfurter Frieden.
ja fchon feit dem Wiener Kongreß eigentlich aufgegeben haben. Einﬁchtsvolle
Köpfe an der Seine haben das felbﬁ gemerkt. ja ab und zu auch bereits aus
gefprochen. Den Franzofen ging es aber lange zu gut; wahllos hat man ihnen
alles abgekauft. was ﬁe machten und alles einfach als gefchmackvoll hingenommen.
nur weil es aus Paris ﬁammte; auch die Seidenﬁoffe von Lyon. die Brüﬁ'eler
Spitzen. die Jntarﬁen von Nancy und manches andere wurde viele Jahre hin
durch faﬁ unbefehen gekauft; die Herkunft war fchon eine genügende Legitimation.
Diefe Verhältniffe riefen ein Beharrungsvermögen hervor. das allmählich faﬁ
in Starrheit ausartete. Wir begreifen kaum mehr. wie durch Jahrzehnte alle
die franzöﬁfchen Nippesobjekte und Galanteriewaren. die ein altes Stil-Schema
nur wenig variieren. immer wieder Liebhaber bei allen Nationen ﬁnden konnten.

Das Geheimnis des Erfolges franzöﬁfcher Erzeugniffe lag außer in einer
anﬁändigen. durch lange Tradition gefeﬁigten Te chnik. in der natürlichen
G r a z ie. die den Parifern fraglos in höherem Maße eigen iﬁ. als es der fon
ﬁige Durchfchnitt ausweiﬁ. in ihrer eleganten. leichten. zarten. allerdings auch
femininen Art. die oft wie Hyperkultur aus
weiihlichen.
durchaus
ﬁeht. während ﬁe eigentlich [chou vielfach Decadence iﬁ.

So ungünﬁig folche Vorausfeßungen für die Stilbildung ﬁnd. die ohne
männlich fiarke Konfequenz nicht gut denkbar iﬁ. fo vorzüglich gelingen auf
folchem Boden die rafch wechfelnden. für den Stil nur in einer fehr befchränkten
Auswahl als Vorﬁufen brauchbaren Mo de n. namentlich auf einem kunﬁ
K l e i d e r t r a ch t e n.
den
Der
Grenzgebiete:
gewerblichen
männliche
:8.
Anzug fcheidet feit dem Ende des
Jahrhunderts ganz aus. da die Ziviliﬁen
der Kulturvölker diefe Angelegenheit zum Unterfchiede von früheren Zeiten dem
Kunﬁhandwerk entrückt und dem Gewerbe. bezw. der Jnduﬁrie überantwortet
Die Damenwelt iﬁ jedoch anderer Anﬁcht und widmet eine erhöhte
haben.
fondern auch recht weit
Aufmerkfamkeit nicht nur der Gefellfchaftskleidung.
gehend fogar der Alltags- und Arbeitstracht. Hier kommt alfo Kunﬁhandwerk
und Kunﬁinduﬁrie in Geweben und Drucken. Stickereien und Spitzen bei Kleidern
und Hüten nebﬁ dem taufendfältigen feﬁen oder beweglichen Schmuck in um

Guﬁav E. Pazaurek.
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faffender Weife zum Worte. während die alten Zunftgenoffen z. B. der Perl
hefter oder Federﬁhmueker bei bloß männlicher Kundflhaft heute längft ver
hungert wären. Die Sorge um das weibliche Koﬁüm im Zufammenhange
mit
den zahllofen. damit zufammenhängenden
Vorfchlägen und Muﬁern hat gerade
in der franzöﬁfchen
Landeshauptﬁadt einen folchen Umfang angenommen.
daß wir uns fäjon daran gewöhnt haben. unter ..Parifer Moden“ nur noch

in

ifi

Und dies

Kleider- und Huttracht

der weiblichen

Angelegenheiten

letzte

der

auch

zu verﬁehen.

Refi der Hegemonie.

Paris

die

noeh jest ausübt. nachdem der Ruhm des fonftigen fran
wenigﬁens bei uns durch die zielbewußte und glückliche
zöﬁfchen Kunftgewerbes
Arbeit unferer eigenen Kräfte nicht nur erfchüttert. fondern fafi fchon ganz
verblaßt ift. Aber um die neuefien Kleider- und Hut-Modelle würden unfere
Frauen am liebﬁen heute noch nach Paris fahren. wenn dies der Krieg nicht
unmöglich gemacht hätte und wenn die Parifer in diefen Zeiten felbft Zeit und
Muße dazu fänden. ..dloux-euutees" zu ..crejeren.“ Wie die künftigen Früh
jahrsmoden ausfehen könnten. wenn Paris jetzt dazu käme. folche zu fchaffen. wäre
Der ..Simplizifﬁmus't
leicht zu erraten.
hat erﬁ kürzlich eine
che
im Bilde vorgefiellt. zwar als Scherz; aber in Wirklichkeit
Modegefellfchaft
würde ﬁcherlich in diefelbe Kerbe gefchnitten. Die Mode hat jederzeit
zum
ausgeht ä
Unterfchiede von der Stilbildung. die von inneren Notwendigkeiten
äußerliche Aktualitäten als anregende Faktoren benützt.
Daß das ohnehin

Gefchmacksfragen

erotif

-

bereits

vorbereitete

-

..Schottifcht'

-

der

phantaﬁelofeﬁe

den

Buntftoff.

der nun auch praktifch durchgeführten Waffen
mit
von den Franzofen erﬁ recht begünftigt werden
Großbritannien
brüderfchaft
und ebenfo wird ﬁch beftimmt der Anblick
prophezeien.
wird. läßt ﬁch unfchwer
ﬁch denken kann

Brauchen wir uns dergleichen gefallen
der
hoch an der Zeit. die Berechtigung
Ueberprüfung
Mode
einer
weiblichen

zu laffen?
zu

r

nur die Frage;

e

entfkeht-

Iﬁ es nicht überhaupt fchon
Diktatur im Reime der

if

Es

verdichten.

a

..Infpirationentt

Senegalfoldaten oder Inder zu verfchiedenen ausgefallenen

r

der phantaftifchen

nach

P

man

unter

ziehen

i

Was von Paris zu uns herüberkam. war ﬁcherlich nicht immer fchön. wenn
es auch den jeweiligen Zeitgenöfﬁnnen
für kurze Zeit geﬁel. Am lautefien war
der
in jenen Tagen. als noch die Kaiferin
Bewunderung
der
wohl
Ausbruch

-

-

den Tuilerien den Ton angab. und gerade diefe Kleiderperiode
nur
die Erinoline
nicht etwa
erfcheint uns heute als das Scheußlichﬁe von
uebrigens war die Mode
haben bieten laffen.
allem. was fich die Damen
je

Eugenie

in

fo

der lebten Iahre auch nicht gerade verlockend. wenn man nicht die verführerifchen
bezeichnen
Schlitze und die durchfcheinenden. koifchen (nicht keufchen) Gewänder

will;

in

'

die armen Trägerinnen hatten viel Mühe.
ihren Riefenhüllen von Stoffen
Aber hier
Bewegungsfreiheit
einigermaßen
ihre
zu wahren.

und Pelzwerk
liegt

nicht der Kernpunkt der Frage.

Wenn die Moden

auch

von wo immer
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Abwechslung und geforderte Mannig
kämen. würde es die felbﬁverﬁändliche
faltigkeit bedingen. daß Schlechtes auf Gutes. Unglückliches auf Schönes folgen
Gerade die unberechenbare Laune behauptet in allen
müßte und umgekehrt.
Modefragen ihren Reiz.
Der durchfchlagende Erfolg der Parifer Damenmoden
das dürfen wir
lag hauptfächlich darin. daß ﬁe n i e p h i l i ﬁ
keinen Augenblick vergeffen
r ö s waren. Nun verﬁehen wir auch. warum die deutfche Bewegung. die vor
mehr als einem Jahrzehnt mit dem ..Reformkleidtt begann. und mit etwas
Programm im ..Künﬁlerkleidt' und im ..Eigenkleid“ fortgefeßt
geändertem
wurde. trotz der Mitwirkung tüchtiger künﬁlerifcher Kräfte. abfiaute. ja abﬁauen
mußte: Sie war eben zu f olid. Mit furchtbarem Ernﬁ. der der Nation
der Denker alle Ehre machte. aber die Nation der Dichter nicht erraten ließ.
wurden alle Forderungen der Sittlichkeit. Zweckmäßigkeit und Hygiene zunächﬁ
nach allen Himmelsrichtungen ventiliert. bis eine recht fpießbürgerliche Normal
form herauskam. die durch etwas Stickerei annehmbar gemacht werden follte;
die Farbe blieb auch möglichft trüb und düﬁer. um die ..Anﬁändigkeit“ der
Trägerin beffer zu betonen. Ein klein wenig Zucker. nicht einmal etwas Parfum

-

q

follte die bittere Pille genießbar machen.
Man hatte nur einen einzigen Faktor in der Rechnung überfehen. leider gerade
den wiäytigﬁen: die Seele des Weibes. bezw, die Pfychologie
der weiblichen Tracht. Die Frau. und gerade auch die anﬁändigﬁe
Frau probt nicht mit einer äußerlichen Uebermoral; ﬁe will gar keine Nonne
fein oder für eine folche gehalten werden. Und namentlich die junge Frau hat
gar keine Urfache. fpießerhafte Langeweile zn heucheln. die ihrem Temperament
Es wäre widernatürlich. von ihr zu verlangen. auf alles
fo wenig entfpricht.
verzichten zu follen. was ihr Aeußeres in das günﬁigfte Licht rücken könnte.
Die ganze Koﬁümgefchichte lehrt uns. daß die Tendenz ftets auf eine Unter
ﬁreichung der fpeziﬁfch weiblichen Reize hinarbeitet. was nur vorübergehend

-

B.

16. Jahrhunderts
ver
durch die fpanifche Tracht des ausgehenden
Die Frau verzichtet lieber auf Bequemlichkeit oder
dunkelt werden konnte.
aber niemals auf ihr felbftverftändliches
Iweckmäßigkeit.
Recht. zu gefallen;
z.

ﬁe weiß nur zu gut:
auch die Liebe.

Darin nun waren

Langeweile

tötet. und zwar nicht nur die Kunﬁ. fondern

gerade die Franzofen Meiﬁer. daß ﬁe in

Form

und

Schnitt
und graziöfem Rafﬁnement
der Langweile nie aufkommen ließen. und
die Empfindung
um das zu erreichen. felbﬁ vor gewagten Ertremen nicht zurückfchraken. Die fo
arg verfchriene ..Tyrannin" Mode iﬁ bei Licht befehen nicht einmal gar fo
graufam; ﬁe lächelt immer. ﬁe lächelt fogar dann. wenn man ﬁe hintergeht;
um ﬁcherer herrfchen zu können. hat ﬁe felbﬁ die Mafchen ihres Machtnetzes nicht
wie in der Farbe in launifcher

zu enge geknüpft.

Recht

Sprunghaftigkeit

zur anfcheinenden

Gebundenheit ein ziemlich weitgehendes

auf perfönliche Freiheit

einen

drückenden

Abfolutismus klug in eine konﬁitutionelie Monarchie verwandelt.

Wenn wir

5

gefellt

und

fo
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Zeitfihriften oder Modebilder durchblättern. fehen wir recht deutlich. daß
immer nur das eine oder andere Element als gemeinfamer Grundton heraus
fpringt. während fonﬁ die Grenzen für die individuelle Willkür recht weit ge
ﬁeckt ﬁnd.
Noch mehr als in Form und Schnitt läßt ﬁch das in
b
a
r
der F
e verfolgen.
Gewiffe. allgemeine Richtlinien. die fchon durch die
großinduﬁrielle Produktion der Textilfabriken und der Farbenlaboratorien
von felbfi gegeben ﬁnd. werden allerdings eingehalten. und das
auch eine
Wohltat. damit ﬁch andere Farbengruppen und Kombinationen wieder erholen
können und wenn ihre Zeit gekommen ift. wieder ..wie neu“ wirken können.
nach
Trotzdem aber haben gerade die Parifer die individuelle Farbenwahl
Teint. Haarfarbe. Naturell oder Gemütsﬁimmung ﬁets begünﬁigt und durch
befonders feinfühlige Zufammenfiellungen jede Schwere und Plumpheit. alles
Grelle und Schreiende glücklich zu vermeiden gewußt und gerade damit ihre
große Kundfchaft nur noch feﬁer an fich gefeffelt. Man muß nur einmal einen
Einblick

in

je

iii

die

die geradezu riefenhaften Muﬁerkollektionen gewonnen haben. Stoffe
und Befahartikel aller Art. die man aus der ganzen Welt zur Auswahl nach
Paris fchickte und die von dort aus als echt franzöﬁfch wieder zurüitﬁuteten.
.,olonz. die Spitzen aus Brüffel oder die Pofa
obwohl die Glasknöpfe aut'

f

mentrien aus Sachfen fiammen. Aber die Parifer haben aus all diefen fabel
haften Mufier-Hekatomben eine gefchickte Auswahl getroffen. beziehungsweife
ihre internationalen Befiellerinnen mit fanfter Hand geleitet. den heterogenfien
Wünfchen entfprochen und ihren Vorteil dabei zu wahren gewußt.
Dabei pielt nun nicht nur die traditionelle Technik. die ererbte Grazie wie das
angeborne feine Farbenempﬁnden eine Rolle. fondern vielleicht mehr als alles
im allgemeinen. wie im
das: eine großartige
Beziehung der führenden
eine
gehört
gefeftigte
jahrelange.
Dazu
befonderen.
nur
niüjt
wenigfiens
gewiﬁen
Punkten untereinander.
Modewarenhäufer
fondern auch mit Modezeitfchriften. die unbedingt oder wenigﬁens zum Teile.
allen Hauptﬁädten zur Verfügung ﬁehen und durch
Paris als
fowohl
überall. in jede Schneiderwerkfiatt eindringende Modevorlagen ergänzt werden.
Dazu gehört ferner die nicht leicht zu gewinnende Verbindung mit der. in den
internationalen Lebewelt. der Ger
vulgären Gefchmaclsfragen
tonangebenden
der
die ﬁch im Theater- und Ball
fellfchaft
wohlhabenden
Perfönlichkeiten.
in Kurorten oder Seebädern
faal. beim Turf oder im Wohltätigkeits-Bazar.
zufammenﬁnden und einander durch ..aparte“ Roben. Hüte und Zugehör zu
überbieten trachten. Wichtig
aber nicht nur der Zufchauerraum im Theater.
ionderu noch mehr die Bühne. wo nicht felten die Bedeutung eines Gefellfchafts
Und nicht zu
fiütkes hinter der der Salondamen-Kofiüme
erheblich zurüciﬁeht.
iﬁ

in

in

in

Organifation

z.

ifi

überfehen
fchließlich der maßgebende Einﬂuß der Halbwelt. nicht jener armen
B. die Berliner Friedrichﬁraße bis in die fpäteﬁen Nachtﬁunden
Gefchöpfe. die

Grande-Kokotte. die in den erfien Reﬁaurants
Biarriß oder Norderney. von höchfiem Luxus um

bevölkern. fondern der blendenden

von Monte Earlo.
geben gleiih einer

Ofiende.

Fürftin Hof hält.

Gufiav E. Pazaurek. Paris und wi
Werden wir Deutfche
nach beiden
m tt d e n

-

-

fo muß man ﬁch nun fragen
eben fkizzierten Richtungen einen erfolgreichen
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je

dahin kommen.

Wettbe

we

rb

F r a n z o fe n einleiten oder gar durchführen zu können. nämlich
fowohl was die unberechenbare Grazie und leichte Hand anlangt. die hier an die
Stelle unferer allzu gewichrigen Solidität zu treten hätte. als auch in der Lebe
welt-Drganifation.
Ich fürchte. daß uns die zweite Frage noch größere Schwierig
keiten verurfachen wird. obwohl wir fonﬁ auf allen Gebieten gerade in organi
nicht leicht vor einer Schwierigkeit zurückfchrecken.
fatorifchen Angelegenheiten
Aber Modefragen ﬁnd leider keine Kongreßvorbereitungen. ebenfowenig Eifen
Es widerftrebt
völlig dem d e u t fch e n
bahn- oder Pofi-Inﬁitutionen.
W e f e n. das nur die Bienen. nicht die Drohnen der menfchlichen Gefellfchaft
fchäßt. die Bedeutung einer Menfchenklaffe anzuerkennen. die das ..Lanzieren"
oon Moden bereits als eine Arbeit. womöglich fogar als einen Lebensberuf
auffaßt. ebenfofehr auch den Modefragen überhaupt eine Wichtigkeit beizu
die ﬁe vom äﬁhetifchen Standpunkte
Aber hier
meffen.
nicht verdienen.
kommen vorwiegend volkswirtfchaftliche Momente in Betracht.
und das dürfte zwar nicht die Aeﬁhetik. die ﬁch ja heute auch in Paris mit den
gleichen Dingen nicht oder nur nebenbei. mehr feuilletoniﬁifch zu befaffen pﬂegt.
jedoch ohne Zweifel die kommerziellen Kreife bef'timmen. auch den verfchlungenen
Wegen einer Mode-Organifation
nicht auszuweichen.
Verfuihe diefer Art.

wenn auch bisher nur im befcheidenen Umfange und daher auch ohne nennens
werten Erfolg. ﬁnd bereits tatfächlich z. B. von einem Teile der Schmuckinduﬁrie
gemacht worden. Wiederholungen im großen Maßﬁabe werden daher wohl
auch nicht unerreichbar fein und dann hoffentlich beffere Früchte zeitigen.
Stimmen. felbﬁ in unferen Reihen.
auch wenn wir die fekundäre
Organifationsfrage
gelöfi hätten. die Moden felbﬁ zu fchaffen. die die Aus
ﬁcht hätten. ﬁch neben den Parifern zu behaupten* oder diefe gar zu verdrängen.
Die ganze deutfthe Kultur mit ihrer ausgefprochenen
H in n e i g u n g
Aber es gibt immer

welche uns

noch viele nicht belanglofe

Deutfchen

-

zur gediegenen.

fo fagt man

die Fähigkeit abfprechen.

ja monumentalen

Sachlichkeit

werde

-

niemals im Stande fein. jene zarten und duftigen Gebilde der
Laune hervorzubringen. auf die nun einmal eine Dame von Welt niemals
wird verzichten wollen. Der Deutfche könne eben nicht aus feiner Haut fahren.
ihm fehle die erforderliche fpielerifche Phantaﬁe. die leichte Erﬁndungsgabe.
ja überhaupt Wunfch und Wille. ﬁch mit einem „Nichts" fein Leben lang zu
befchäftigen.
teile diefe Anﬁcht nicht. Abgefehen davon. daß die Bedeutung der Mode
in
der weibliwen Kleidung weder vom äfthetifchen. noch vom national
auch
ökonomifchen Standpunkt aus bagatelliﬁert werden darf. glaube ich. daß in den
Anﬁchten. die fo wenig Selbfivertrauen in die eigenen Fähigkeiten verraten.
che V e r alle
wohl ein Körnchen
Wahrheit. aber noch viel mehr f
gemeinerung fieckt. Es gibt nämlich. wie in jedem anderen Volke

Ich

alf
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auch bei uns Kräfte. die für folche Aufgaben nicht taugen und ebenfo andere.
die bereits den Befähigungsnachweis erbracht haben. daß ﬁe ﬁch gerade für
diefe Gebiete ausgezeichnet eignen. und gerade folche werden. wenn erﬁ die

vorhanden ﬁnd. zweifellos auch ein erhöhtes Angebot
wie
bewältigen können. ﬁatt
bisher gerade nach Paris auszuwandern und dort
anonym den Ruf franzöﬁfcher Arbeit fördern zu helfen.
Nachfragen

entfprechenden

-

Nach außen ﬁeht heute das deutfche Reich zum Glück feﬁgefügt und einig da.
Vorzüge. wie Schwächen
wie noch nie zuvor. Deshalb ﬁnd aber die Eigenheiten
der verfchiedenen Stämme noch nicht gefchwunden. obgleich der ﬁetige Aus
taufch fchon vieles gegenfeitig abgefchliffen hat. Die zahllofen. durch die über
ragende deutfche Kultur angezogenen. auswärtigen Kräfte. die ﬁch refilos dem
haben. brachten vielfach belebende Fermente mit.
militärifäjeDrdnungsﬁnn der Preußen. wie
der fprichwörtliche
die fchwäbifche Gründlichkeit. die fächﬁfche Sparfamkeit. die Leichtlebigkeit des
Rheinländers. die Unbeugfamkeit des Friefen und welche Eharakteriﬁiken man
großen

Ganzen eingefügt

Jedenfalls iﬁ

als Unterfcheidungsmerkmale
weiterfchleppen
zu können glaubt.
längﬁ- durchfetzt von verfchiedenen Ergänzungseigenfchaften. die einen fehr
Ob dabei als Refultante auch fo viel leicht
ergeben.
ﬁattlichen Durchfchnitt
ﬁüfﬁge Grazie und fpielerifche Phantaﬁe herauskommt. als zur Schaffung
ja erforderlich iﬁ. mag unentfchieden bleiben;
weiblicher Moden wünfchenswert.
es iﬁ aber auch gar nicht nötig. daß jeder an folchen Beﬁrebungen beteiligt fei.
wenn nur überall die für den Anfang genügendc Zahl zur Verfügung ﬁeht.
auch immer

in

ch.

Aber auch im ungünﬁigﬁen Falle. daß für diefe Aufgaben bei uns kein be
friedigendes Selbﬁvertrauen gefunden werden könnte. würde uns die gegen
wärtige Weltlage nicht einmal auf diefem Gebiete auszuhungern vermögen.
in deffen
Steht doch Deutfchland im feﬁen Bruderbunde mit f) e ﬁe r r e i
noch reicherem Maße zur fonnigen Entfaltung gekommen iﬁ.
Herzen all das
was bisher an Paris über Gebühr bewundert wurde. Wozu in die Ferne fchwei
fen: Setzen

M

wir

doch

Stelle

Parifer

der
einfach an
der fefchen und lebensbejahenden

Mode die

o
d

r

e

e

i

n

öfterreichifchen Kaifer
In
ﬁadt hat ﬁch feit den Tagen des Wiener Kongreffes gleichfam im lieblichen
Walzerfchritt und in ausgefprochener Anmut alles das entwickelt. was der fach

W

e!

g

u
n

n

z

r

g
ä

E

geradezu
licher und ﬁrenger gewordene Reichsdeutfche zu feiner
Und für den faﬁ femininen Pefﬁmismus. der leider ein politifches
braucht,
fchien. wird anderfeits die
Oeﬁerreich geworden
Kennzeichen des heutigen
dauernde Anlehnung an die deutfche männliche Konfequenz eine Wohltat be

Erweitern wir alfo den ﬁaatlichen Bund der beiden benachbarten Kaifer
allen Gefchmacksfragen.
reiche auch zu einem Schutz- und Trußbündnis
deffen Sieghaftigkeit unzweifelhaft fein muß.
in

deuten.

je

fo

Die Liebelei mit dem Franzofentum war nicht glücklich; das launifche Pan
weniger haltbar geworden.
toffelregiment war um
mehr man zur Ueber
die
Kokette
alternde
zengnng gelangen mußte. daß
ihre früheren Reize verloren.
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Deutfchen mit der fefchen. lebensluﬁigen Wienerin
und
dagegen müßte fegensvoll
fruchtbar werden. Wenn die Atmofphäre weniger
fchwül parfümiert fein wird. wenn an Stelle von Abﬁnth der harmlofere
„Heutige“ oder ..Gifpritzte" treten werden. foll dies kein Schaden fein.
Die kunfigewerbliche Leiﬁungsfähigkeit der Wiener hat
man in den letzten Jahren immer mehr achten und lieben gelernt. teils an den
temperamentvollen und originellen Arbeiten der Jofef Hoffmann-Schule
in den Wiener Werkﬁätten. wie in der k. k. Kunfigewerbefchule
teils an den
fekundären Leiﬁungen z. B. in Hamburg oder Darmfiadt. wo tüchtige Wiener
Kräfte bereits einen ﬁattlichen Einfluß genommen haben. Die Krone der vom
k. k. Arbeitsminiﬁerinm
außerordentlich gefchickt geleiteten Befirebungen. bildeten
die beiden Ausﬁellungshäufer in Eöln und Leipzig. die nicht nur in ihrer blen
denden Ausﬁellungstechnik. fondern auch durch die Fülle wirklich eigenartiger
Schöpfungen unter allem. was das Jahr :9x4 auf diefem Gebiet bot. das
größte Auffehen und neidlofe Bewunderung gefunden haben. Welche Fülle
liebenswürdiger Phantaﬁe. welches faﬁ mühelofe Sprudeln glücklichﬁer Künﬁler
laune trat hier zu Tage! Und wenn man etwa aus der populären Tanzlied
in Wien blau. einen Rückfchluß auf eine etwaige
Behauptung. die Donau
Farbenblindheit hätte ziehen wollen. wurde man fofort eines befferen belehrt:
Entzückende Farbenkombinationen. die umfo überrafchender wirkten. als ihnen
die Schwarz-Weiß-Stimmung
eine dankbare Folie gab; hie und da fogar recht
gewagte Farbentöne. die mit der allzu „vornehmen“. dekadenten Bläffe Frank
reichs ﬁark kontraftierten nnd dennoch nirgends das Empﬁnden unvermittelter.
h e des grundtüchtigen

fei

_.

-

grellei:

Härte aufkommen ließen.

die wir auch zur Schaffung weiblicher
und
benötigen
zwar geradezu c'n idealer Vollkommen
Den Fachleuten war dies längﬁ kein Geheimnis. feitdem ein Kolo Mofer
heit.
feine erﬁen Frauenkoﬁüme entwarf oder feitdem der Parifer Poiret juﬁ mit
Wiener Grazie. die nur äußerlich die gangbare Parifer Marke trug. in Berlin
B. nach meiner Ueberzeugung den
feine Triumphe feiern konnte. So hat
des
letzten Jahres nicht Paris hervorgebracht.
fondern
fchönﬁen Damenhut
der Wiener
E. Margold; er war in dem entzückenden kleinen Modefalon
der Darmﬁädter Ausﬁellung zu fehen. Die Wiener Tendenzen für unfer ge
famtes Kunﬁgewerbe ﬁch aneignen zu wollen. wäre nicht ganz ungefährlich;
es notwendig. daß noch andere Momente
für die St
in konfiruktiver und dekorativer Hinﬁcht zu Worte kommen. daß auch die vielen.
ganz anders gearteten künﬁlerifchen Jndividualitäten. die das deutfche Kultur
gebiet heute zu zählen in der glücklichen Lage ifi. immer neue Jdeen in die Wag
fchale werfen. damit die allmählich einfetzende Zuchtwahl eine möglichﬁ
reiche Ernte vorfände. wenn es gilt. das Hoffnungsvollﬁe und Lebenskräftigﬁe
Die Moden. die lediglich eine vor
für den neuen Stil zufammenzufäyließen.
dem abfchließenden Bilde nur noch in
bereitende Bedeutung haben. werden
Elemente.
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wenigen Zügen erkennbar
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Und nun gar die Moden im engeren Wortﬁnne. die ihre Aufmerkfamkeit in
Koﬁümfragen erfchöpfen. die ﬁnd erﬁ recht die leichteﬁen Plänkler im Vorpoﬁen
gewinnen können.
gefecht. die niemals den Ueberblick über die Hauptfchlachten
die f päter die fchwere Artillerie entfcheiden wird. Bei vielfach unüberﬁchtlichem
um im gleichen Bilde zu bleiben
wird eine leichte Adjuﬁierung
Terrain
den beweglichen Kavallerie-Patrouillen
Wenn wir
fehr zu ﬁatten kommen.
die Sorge um die äﬁhetifche Ausgeﬁaltung der Frauenkleidung hauptfächlich
den leicht beweglichen Wienern überlaﬁ'en. fo wird der Sache felbﬁ am beﬁen
gedient fein. Wir brauchen hier nicht einmal jene Verflachung zu befürchten.
die auf einem ganz anderen Felde. nämlich in der Operette leider eingetreten
iﬁ. wo Fabrikanten mit bewährten Rezepten an die Stelle von Künﬁlern getreten
ﬁnd. Ju Toilettenfragen dagegen iﬁ ein Zufammenarbeiten mit den Fabrikanten
von Anfang an felbﬁverﬁändlich. und Schneiderateliec
und Künﬁleratelier
follen hier von Haus aus keine Gegenfäße bedeuten.

-

-

-

Seite iﬁ es gerade hier die v o l k s w i r t
künﬁlerifchen
die
viel
ch e.
ﬁäz
ﬁärker bemerkbar machen muß. als fonﬁ in Kunﬁ
und Kunﬁhandwerk. Es iﬁ gewiß nichts weniger als gleichgültig. in welche
Richtungen die ungeheuren Umfäße und damit die rieﬁgen nationalö'konomifchen
der

Neben

fch a

ft

l i

-

-

Werte gelenkt werden. ob ﬁe dem deutfchen Kulturgebiete erhalten bleiben oder
wie man leider nicht verfchweigen darf
das N a t i o n a l
nicht. Nun iﬁ
b e w u ß t fe i n der deutfchen Frau. die auf ganz andere Vorzüge Wert legt.
zu unferem politifchen und wirtfchaftlichen
Nachteil nicht immer fo weit ent
wickelt. als es dringend geboten wäre; man hat nicht felten die Wahrnehmung
machen müffen. daß felbﬁ unbedeutende Völkerfchaften ungleich rührigere Patrio
tinnen haben. die für ihr Volkstum zu den größten Opfern bereit ﬁnd. während
die Deutfche bisher ohne Bedenken ihr gutes Geld nach Paris getragen hat.
Jn diefer Beziehung wird nun vorausﬁchtlich der gegenwärtige Weltkrieg Wandel
fchaffen. Unfere Frauen werden ﬁch hoffentlich endlich überzeugen laﬁen. wie
fehr ﬁe der Allgemeinheit. alfo mittelbar auch ﬁch felbﬁ dienen. wenn ﬁe ihren
Koﬁümbedarf auf deutfchem Kulturboden decken. Und ﬁe können dies um fo

-

tun. je mehr ihnen die feﬁﬁehende Tatfache klar geworden iﬁ.
in
daß
erﬁer Reihe die phantaﬁevollen und graziöfen Wiener kunﬁge
werblichen Kreife
ihnen nicht nur Paris in jeder Beziehung erfeßen. fondern
fogar äﬁhetifch Wertvolleres bieten können. kein fchwerfälliges ..Künfilerkleid“
von vorgeﬁern. fondern das Kleidfarnﬁe. Anmutigﬁe und dabei doch Künﬁlerifchﬁe
der von nun an führenden deutfäyzöﬁerreiähifähen
Mode.
unbedenklicher

wir

-
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Der Kofak
Von Ur B. Ihringer

-

Ruffen haben ein Sprichwort: ..Ialujet Zar. da
nje jalujet pfar“
..der Zar kann gnädig fein.
der Knecht nie.“
bewegt
Nach diefem Grundfatz
_
7-“
.-' ﬁch das ruffifche Heer vorwärts. wenn es in Feindes
land eingefallen iﬁ. Den Beweis. wenigftens für die zweite Hälfte
des Spruches. haben wir in den zerﬁörten Dörfern und Feldern
Oftpreußens erhalten. Der Knecht kann nicht gnädig fein. mehr
noch: er.. deffen ganzes Leben von der Unterwürﬁgkeit gegen
jeden Höheren abhängt. dem von den Ahnen her das Gehorchen
müffen eingepflanzt ift. wird ein wildes Tier. wenn er frei fchalten
und walten kann. Die Verbündeten des franzöﬁfchen Heeres.
.

ie

Fahnen ljderfä, egnliie'z, i'rniernjbs gefchrieben ﬁeht.
find nicht mehr als ein Sklavenheer. dem man die Schätze des
Feindes zeigt. um es durch einen fehr reellen Beweggrund zu
äußerﬁer Tatkraft anzufpornen.
Der vom völkerpfychologifchen Standpunkt aus intereffanteﬁe
Teil diefes rieﬁgen Konglomerates nennt ﬁch „frei“. weil er nicht
den großen Völkerbrei aﬁatifcher und halb
hineingemifcht
aﬁatifcher Stämme: es ﬁnd die „freien" Kofaken. die eine mythifche
recht
Berühmtheit erlangt haben. ohne daß man eigentlich
etwas Genaues wüßte über den Aufbau ihrer Zufammengehörig
keit. Meiﬁens hält man
für einen gefchloffenen Volksftamm.
der ﬁch aus dem alten abenteuerluftigen Steppenleben die Un
abhängigkeit
gewahrt hat.
gegen die großrufﬁfche Verwaltung
oder auch für eine Kriegerkafke. die im Frieden ein unbefchränktes
ﬁe

fo

in

deffen

ift

auf

führt. Aus der inneren Gefchichte Rußlands.
feiner Revolutionen und Pogrome. haftet ihnen außerdem noch
der Ruf als den befien Werkzeugen der Knutenherrfchaft an. Wie
immer liegt
folchen Vorftellungen Wahres und Falfches durch
in

Nomadenleben
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iﬁ foviel ﬁcher. daß die Figur des Kofaken als des
ritterlichen Steppenreiters der Vergangenheit angehört.
Iener Kofakenﬁaat. der vom Ende des 15. Jahrhunderts bis
:775 feine Selbfiändigkeit gegen die polnifchen Herrn zäh ver
einander;

doch

teidigte. iﬁ die Heimat jenes romantifch verklärten Kofakenlebens.
das viele kleinrufﬁfchen Dichter. befonders Gogol und Korolenko.
Unter dem patriarchalifchen Regiment des Schulzen
idealiﬁerten.
hauﬁen

Mit

der

hier

weitere

Familienverbände in Dörfern

Bandura im Arm fchleicht

Angebeteten.

um

zu

dem

zufammen.

ﬁch der Kofak nachts zu feiner

melancholifchen Gleichklang

die alten

..Kennt ihr die Nächte der Ukraina? D nein.
ihr kennt ﬁe nicht. Vom Zenit leuchtet der Mond und das Himmels
gewölbe fcheint ﬁch ins Unabfehbare geweitet zu haben; der Aether
glüht und atmet; die Erde iﬁ ganz in Silber getaucht. die Luft
kühl und erfrifchend und voll Zartheit. und ein Ozean von Wohl
gerüchen weht leife durch die Welt. Göttliche Nacht! Bezaubernde
Nacht! Unbeweglich ﬁehen die Wälder in tiefer Dunkelheit und
werfen rieﬁge Schatten von ﬁch. Die Seen liegen ﬁill und ruhig
in ihren Ufern. umgeben von dunkelgrünen Gärten. Die ganze
Landfchaft liegt wie in leifem Schlaf da. nur in den Höhen atmet.
Liebeslieder zu ﬁngen.

feierlich. Dann plötzlich lebt alles wieder auf:
die Wälder. die Seen und die Steppen. Die Nachtigall ﬁngt fo
füß und zärtlich. daß felbﬁ der Mond ihrem Gefang zu laufchen
Die Hütten des Dorfes leuchten im Mondfchein und
fcheint.

es

feltfam

und

ihre weißen Wände heben ﬁch hell von der dunklen Umgebung
ab . .“ Diefe von Gogol fo zärtlich gefchilderte Ukraina der Kofaken

iﬁ heute eine Erinnerung. Als Kofaken hier feßhaft wurden.
war diefes Land beﬁändig der Kampfplatz für feindliche Stämme.
Die Nogai- und Krimtataren verwüfteten in monatelangen Raub
zügen viele Dörfer. Die dauernde Gefahr gab zuerﬁ den Steppen
reitern einen Zufammenhalt.
Die Saporogen errichteten einen
Freiftaat auf kommuniftifcher Grundlage. mit allgemeiner primi
tiver

Vieh und Weideland gehörten allen
Naturalwirtfchaft:
und Unterfchiede des Standes gab es nicht. Für den Krieg ward
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Diktator befiimmt. der ..Atamann Kotfchewoi".
während feiner Amtsdauer Herr über Leben und Tod.
Diefes von der Welt abgefchloﬁene Gemeinwefen war chriﬁlich;
aber in der Schätzung des Familienlcbens blieb es bezeichnender
Weife dem aﬁatifchen Urtrieb treu. Auf den Jnfeln des Dnjepr
waren befeﬁigte Lager angelegt. in die nur unverheiratete Kofaken
aufgenommen wurden. Frauen war der Zutritt ﬁreng verboten.
Der Kofak konnte ﬁch ein Mädchen rauben. das er irgendwo außer
halb des Lagerdorfes unterbringen durfte; waren ihm Söhne
befchieden. fo nahm er diefe zu fich; Mädchen durfte die Mutter
behalten und mit in die Heimat zurücknehmen.
Solche primitiven
Bräuche. bei denen durchaus die Rückﬁcht auf das alles beherrfchende
Waffenhandwerk maßgebend war. zeigen. daß es ﬁch hier um ein
Naturvolk handelte. dem gegenüber die Polen die europäifche
Kultur vertraten. Von Beginn des :7. Jahrhunderts an kommen
denn auch immer wieder Zufammenftöße mit der polnifchen Macht
vor. bei denen die Kofaken in der Regel Sieger blieben. Den
fchwerﬁen Schlag erlitten die Polen bei Zborow (1647). wo der
Atamann Bogdan Ehmielnicki das polnifche Heer zurückfchlug.
Gleichwohl fühlten ﬁch die Kofaken in ihrer ifolierten Ecke nicht
mehr wohl. und fo wurde um die Mitte des 17. Jahrhunderts
der Anfchluß an Rußland vollzogen. durch den die Ukraina ruf
ﬁfches Staatsgebiet wurde.
Die ukrainifchen Kofaken haben zweifellos in ihrem kleinen
jedesmal

ein

Staat am reinften

den

Kofakentyp

ausgebildet.

das

Jdeal

des

Steppenreiters. der den Raub als ein ritterliches
Handwerk betrachtet.
Heute exiﬁieren ﬁe überhaupt nicht mehr;
ﬁe ﬁnd aufgegangen in andern Stämmen und haben dabei ganz
den ritterlichen Zug verloren. der ﬁe für weﬁeuropäifche Begriffe
einigermaßen fympathifch machte. Der Kofakenﬁaat der Ukraina
iﬁ in der Gefchichte des Kofaken nur eine Ep'ifode.
Das Wort „Kofak“ bedeutet fchlankweg Räuber; es bezeichnet
diejenigen. die ﬁch vom Staat abgefondert haben. um ein freies
Leben nach ihrem Sinn in jenen Gebieten zu führen. die damals
fchweifenden

B. Jhringer. Der

68

Kofak

Moskowiterherrfäjaft noch nicht gänzlich unterworfen waren.
So ﬁnd die Kofaken in ihrem Urfprung politifche Flüchtlinge.
Volk befonderen Stammes.
keineswegs ein zufammengehöriges
Die kriegerifchen Eigenfchaften ﬁnd in der Verbannung allmählich
der Ukraina ein
anerzogen. Es
fehr wohl möglich. daß
eigenes Volksgebilde hätten fchaffen können; als aber die Be
von Rußland aufgefogen.
dingungen dafür da waren. wurden

Als

..Kriegerkaﬁe“

gepriefen. ﬁnd

fie

in

ﬁe

ift

ﬁe

der

heute ein

Teil des rufﬁfches

Heeres.

Als

die bedeutendﬁen

und

die

donifchen

jene
Kofaken unterfcheiden;
eingegliedert. diefe waren

in

Tfchernomorzen

Grundﬁämme kann man heute noch die

haben die' Reﬁe der ukrainifchen ﬁch
den Steppen am Don fchon vor fünf- bis fechshundert Jahren
anfäfﬁg. Die donifchen Kofaken gelten als der tüchtigﬁe und

ﬁe

ﬁe

in

längﬁ nicht mehr nur

in

ihren Stammländern.
ﬁnd über das
Sibirien ebenfo anzu
ganze rufﬁfche Reich ausgedehnt und
treffen wie in Kiew.
manchen Gegenden ﬁnd die einfachen
dcr Mehrzahl ﬁnd
patriarchalifchen Sitten erhalten geblieben.

in

Jn

ﬁe

aber die Kofaken durch die Mitwirkung im inneren Polizeidienfi
ﬁch
fchon ebenfo korrumpiert wie jeder Poliziﬁ. „Frei" nennen
zur

Unterfcheidung

des

Mujik. wozu

von

den

ehemals

leibeigenen

grenzenlofe

Roheit

bei

noch

iﬁ

fie

Gutsbauern.
den ..Mujiks". die
natürlich tief verachten. Ihre „Freiheit"
fomit fehr relativ aufzufaffen und bezieht ﬁch mehr auf die Ver
gangenheit als auf die Gegenwart.
Ihre „Bildung“ (wenn man
fchon diefes Wort gebrauchen will). reicht auch nicht weiter als die
ﬁe

die

Pogromen und Volksaufﬁänden

hinzutritt.

unzähligemal

die

bewiefen

in

Militärifch wurden

ﬁe

haben.

Hälfte des 19. Jahrhunderts
in
„Heere“ eingeteilt (Dom. Kubam. Terek-. Aﬁracham. Ocen
burg-. Ural-. Sibirifchesz. Sfemiretfchensk-. Tcansbaikalz. Amur
elf

'

in

der Raffe noch rein erhaltene Zweig; von ihnen zweigten
ﬁch die Kofaken des Ural ab. die ﬁch aber fiark mit Perfern. Tataren
und Turkmenen
vermifchten.
Ihre Wohnﬁtze haben
heute
auch

der zweiten
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und Uffuri-Heer). Als oberﬁer Atamann gilt für fämtliche der
jeweilige Thronfolger. dem die ..ﬁellvertretendentl Atamanns unter
geordnet ﬁnd. Die Dienﬁzeit beträgt ﬁebzehn Iahre. wovon
zwölf in der Front. fünf in der Referve gerechnet werden; doch
beﬁeht die lange ..Frontll-Dienﬁzeit in Wirklichkeit nur aus vier
Iahren aktiven Dienﬁes. die übrigen Dienﬁjahre werden auf das
..zweite Aufgebot" gerechnet. Seit den Krimkriegen iﬁ die fach
männifche Einfchätzung der Kofakenheere fehr gefunken. namentlich
aber nach dem rufﬁfch-japanifchen Feldzug. der deutlich gezeigt hat.

was mit ihnen gegen moderne technifche Waffen (Artillerie und
Mafchinengewehr)
auszurichten iﬁ. Es beﬁehen 2 Garde-Regi
menter. z Garde-Eskadronen. r Garde-Batterie. außerdem nach
der Kriegsﬁärke über 120 Regimenter Linie. gegen 20 Batterien
reitende Artillerie. 6 Freifchützen-Korps
und einige felbﬁändige
Eskadronen.
Vor hundert Iahren. als die Kofaken aus Frankreich _zurück
zogen. hatte die Zenfur alle Hände voll zu tun. um keine Berichte
über Ausfchreitungen in die Preﬁe gelangen zu laﬁen. die allenfalls
das gute Einvernehmen der heiligen Allianz fiören konnten. Görres.
der damals den ..Rheinifchen Merkur" herausgab. erhielt eine
Zufchrift aus Kaiferslautern. die die Art charakteriﬁert. wie diefe
Auch diefe Er
Hocden in einem befreundeten Lande auftraten.
innerung iﬁ heute wertvoll. Die Zufchrift lautete:
..Warum fchweigt der Merkur zu allen Greueln des rufﬁfchen
Rückzugs? Wie Gottes Würgengelzdurchziehen diefe Aﬁaten unfer
armes Land. Bei aller Tätigkeit unferer Kreisverwaltung. bei
allem guten Willen des Marfchall Barclay de Tolly. die Truppen
im Zaume zu halten. will dies alle Tage weniger gelingen. Bei
uns iﬁ der Sturm vorüber. aber die Nachwehen werden uns noch
lange plagen.

..Zweimalhunderttaufend Mann brauchen wenigﬁens hundert
Tage von der Saar bis nach Polen. der Mann zu zwei Gulden

-

dazu noch Hader und Heu und endlich die Führen
kommt gewiß eine Sumnte von fünfundzwanzig Millionen heraus.

gerechnet.
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Geringﬁen Falls hätten die Franzofen dies bezahlen follen; Teutfch
land war und foll immer der Sündenbock bleiben. Haben

wir kein Wort für *ruffifhe Großmnt?

..Konnte denn niht. wenn man das Land nur einigermaßen
fhonen wollte. dem Hauptmann das aus den Vorratskammern
feiner Schar Zukommende überliefert und von ihm ausgeteilt
werden?
Oder wäre dies nur wenigfiens mit dem Branntwein
gefhehen! Jetzt hielt ﬁch der Soldat an feinen Wirt und mit dem
..Vater. Shnaps!“ waren allem übrigen Tor und Türe geöffnet.
..Jh hoffe. wir begehren die Ruﬁen 'niht mehr; hat diefer
Rückzug einen Nutzen. fo iﬁ es die
Ueberzeugung. daß wir unter die
fender diefes gehört

*

in Jedem lebendig gewordene
Waﬁen treten müffen. Ein

niht zu den Geprügelten und Angefpieenen.

doh war er während der zwanzigtägigen Einquartierung in einer
wahren Vorhölle und er glaubt ﬁch in der andern Welt beﬁraft
genug. wenn ihm dort nur rufﬁfhe Bedientengeﬁhter begegnen
follten.

..Der :8. Oktober wurde gefeiert. aber es war niemand zu ver
argen. daß er niht an die Befreiung vom Johe der Franzofen.
fondern nur von dem drüäenden der Ruffen dachte.“
Diefem Artikel fügte Görres die Worte bei: ..Dem Kaifer Ale
xander ﬁnd ﬁher alle die verübten Greuel unbekannt geblieben.
fein Herz. das ja der Franzofen ﬁh erbarmte. würde darum ge
blutet haben.“ Jedoh Haupttext wie Kommentar wurden vom
in den ..Politifhen
Zenfor gefirichen und fanden erfi fpäter

Shriften“ Aufnahme.

So

hauﬁen die Kofaken vor hundert Jahren in einem ver
bündeten Lande. zur felben Zeit. da Kaifer Alexander l. in Berlin
weilte und die Verlobung feines Bruders mit der Tohter des
Königs feierte! . . Der Zar kann gnädig fein. der Kneht nie. .
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in

Stimmung

in

ﬁch die

Jtalien

zwifchen

Entrüﬁung über die Veralberung des
großen Namens und Beluﬁigung über

Figur.

die komifche

-

-

Uebergangsgeﬁalt. Schon
ken Haupttöuen gedoppelt.

Er

Mann
Italiens". das

war

der

irbifchen
erhebt.
halb

in

in

iﬁ

in

in

Garibaldi felbﬁ. der Alte. war
was
irgend
fehr ﬁarkem Maße
einem Maße jeder große Mann
der Repräfentant
Volks
feines
Damit
eine
ausgefprochene
Zeit.
feiner

des
ﬁch

den ﬁar

..unter
zur

Tat

noch Verfchwörer mit
Revoltenphantaﬁe.
halb fchon der
Kämpfer für das zur Einigung und

in

in

in

diefer

ﬁch

zu

Kraft voll Selbﬁ
zucht. Begeiﬁerung und Phantaﬁe
er eine Geﬁalt von wirklicher Größe
und Schönheit. Als folche hat er
fein
leicht entﬁammtes Volk hingeriffen.

iﬁ

Es

volkspfychologifä)
fehr kenn
zeichnend. daß für die deutfche Phan
taﬁe ﬁch die große Zeit der Erhebung
der Gefialt eines Staatsmaunes

Jm

Alter

brechen

Grundeigenfchaften.

Jtalien
bei
die

in

zufammenfaßt. für
Abenteurers.

eines

vielen

in

mich recht

erinnere. darum. daß er den Sarg
feines Stiefbruders Manlio entfernte.
Garibaldi hatte
dritter Ehe die
Amine feiner Enkeltochter geheiratet.
Sein Sohn von diefer Amme fchien
vielleicht dem Revolutionshelden Ric
ciotti nicht hoffähig. Damals teilte

Und

ﬁe

wenn

und Tat.

fammengefaßten

der
die

ihrer

ﬁarken
Zeit
Dienﬁ und Zucht
hielten. ungebändigt aus. zugleich ge
wöhnlich
fehr gefchwächt. kindartig.
Garibaldi
folchem Alter vergaß
feinen Lebenskampf gegen die Fran
Rom und feinen Protefi
zofen
gegen die Auslieferung
von Nizza

Ju

und Savoyen an ﬁe. Er vergaß den
Frieden. den er. der Republikaner. im
eigenen Land mit dem Monarchismus
gefchloffen

Der

hatte.

Abenteurer

auf. Da war nach
Sedan eine neue Republik gegründet
worden; da mußte er mit dabei fein.
Vielleicht kam er
auf einem Umwege
Es
doch noch zur Republik Jtalien.
machte ihm nichts. daß er gegen das
felbe Deutfchland kämpfen mußte. das
feinem Vaterland geholfen hatte. ohne
wachte

ihm

ﬁch

bezahlen

zu

Er

laffen.

übrigens wie meiﬁ
und wurde. wenn

fehr

ich

ﬁch.

feines Lebens diefen Ton
ﬁch unter
drückte. war feine perfönliche Leiﬁung

in

handelte

Ju

den Untertönen feines-Lebens
liebes ﬁak noch ein wenig vom Jtalien
der Erniedrigung.
vom Heimatland
der Scharlatane und Zirkusreiter, Daß
er
den entfcheidenden Augenbliclen

fo

Es

Jahren fpielte ein häß
in
Grabfchändungsfpektakel.
Ricriotti die Hauptrolle hatte.

einigen

ich

Vor

licher
dem

Geﬁe.

in

einiger Zeit ging durch die
Zeitungen eine Nachricht über den
guten Ricriotti Garibaldi. Leider habe
ich ﬁe nicht aufgehoben; ﬁe war fehr
komifch und zugleich echt im Stil des
Mannes. der nach dem Vorgang fo
anderer
mancher
Söhne berühmter
Männer. feinen Vater verkitfcht. Er
erhob ﬁch am Schluß einer Aufführung
und rief ins Publikum. die Stimme
Taten ﬁatt
feines Vaters fordere
Worte. worauf er fchmerzumfangen
in feinen Stuhl zurückﬁel. um dem
Beifall des Theaters zu laufchen.
Ricriotti hat fchon mehrfach mit
dem Grab feines Vaters zu tun gehabt.

in

Namen nennen

Vor

in

denen. die ﬁch nach großen

iﬁ

Etwas von

Befreiung aufﬁehende Vaterland. Da
zu fehr ﬁark Vertreter der füdlichen
Schönheit nach der Seite der heroifchen

in
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kämpfte
unglücklich

recht

berichtet
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bin. von den Franzofen als Depue
von Bordeaux ausgelacht.
Es iﬁ meifi fo. daß die Nachkommen
und Nachfolger der großen Männer
an die Eigenheiten ihrer Helden an
knüpfen. deren Bekämpfung die Le
benstat diefer Helden war. Sehr ver
ﬁändlich; denn diefe Elemente
bez

Haltung

des

tierter

jenigen.

welche

herrfchten eben die längfte Zeit. alfo
die große Fläche im Eharakterbild des
Mannes. Befonders im Alter pflegen

beﬁen

Verantwortlich

für die Leitung:

oc.

feine

nennen.
'xxl
Daher iﬁ es denn auch nicht wunder
liäj. daß die Taten diefer Namens
erben
dem eigentlichen
Lebenswerk
marck

ift

ihrer Vorbilder ins Geﬁcht zu fchlagen
So war es bei Luther und
pflegen.
Bismarck; fo
es in noch groteskerem
Sein Werk
Ausmaß bei Garibaldi.
war. daß er in dem eigentlich ent

fcheidenden Augenblick feines Lebens
das Wefentlithe zu erkennen und feine
Privat Liebhabereien unterzuordnen
wußte. wo es um die Einigung Italiens
ging. Diefe Hampelmänner. die na)
nach ihm nennen. können die Iuckungen
Nerven nicht überwinden
ihrer
einem Augenbliä. wo ein in feinen
politifchen Inﬁinkten
ﬁcheres Italien
Weltmacht werden könnte. Sie

in

ihr Volk auf die-Abenteurerba

n

Kuchen
zu

locken.

Es

nicht die

Stimme

des leben

folgen. fon
Garibaldi.
dern. wie Ricciotti
fchön und
richtig felbfi hervorhebt; die Stimme
deffen in ihm. was tot und begraben ifi.
.Arthur 8011118
digen

der

Theodor Henß

in Heilbronn.
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fo

Licht feiner
Tat.
Lebenswerkes aus.
Wir haben ähnliche Entwicklungen
bei uns erlebt.
Die unmittel
auch
baren Nachfolger
Luthers fetzten den
eigenﬁnnigen. gewalttätigen und ein
der
wenig
abergläubifchen
Luther
längften
Iahre feines Lebens fort.
nicht die prachtvoll
freie und fiarke

auch

fo

alfo im
vom Gipfel feines
trachtet.

Lebens

e

ftheinen ﬁe
zu zeichnen. Dazu ﬁnd ﬁe natürlich
als das.
viel leichter naä)zumachen
was die eigentliäye Bedeutung des
Mannes ausmacht. Sie koften kaum
etwas Nachdenken; während das Be
deutende im großen Mann mehr wie
eine Epifode und Ausnahme auftritt.
die nur der erkennt. der ﬁch im ver
borgenen Geifi. am Hebelgriff feiner
Tat. mit ihm berührt. Draußen viel
leicht ein Glanz in den Augen. der
einige Zeit fiammt und dann erlifcht.
Erft die Zukunft. welche die Wirkungen
der Tat in ihren verfchiedenen Linien
pflegt das Bild des
zufammenﬁeht.
indem ﬁe
Helden wieder herzuﬁellen.
es von der großen Epifode her be
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und Eifen an und könnten ﬁch eben
fowohl nach Napoleon als nach Bi

ift
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Die
unter uns im be
fonderen Sinne nach Bismarck nen
nen. wiffen garnichts vom eigent
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as Schanfpiel. das wir feit einiger Zeit in Italien
erleben. gehört zu denen. die nur tief betrüben kön
nen. befonders jene. die gewohnt ﬁnd. die Ereigniﬁe
mit klarem Blick und ruhigen Sinnes zu beobachten.

:
x_
Es iﬁ Pﬂicht

Staatsbürgers. zu erforfchen. wem haupt
fächlich die Verantwortung für diefen krankhaften Geiﬁeszuﬁand
zuzufchreiben ift. Auf der einen Seite haben wir das italienifche
Temperament. das feinem Wefen nach geeignet iﬁ. ﬁch mehr
von den Gefühlen als von der Vernunft leiten zu laffen. auch
dann. wenn in einem ernﬁen Momente wie diefem. nur die Ver
nunft führen dürfte; auf der anderen Seite hat das Fehlen einer
nationalen Disziplin den günﬁigﬁen Nährboden gegeben. auf
des freien

dem der größte

Teil der Preffe. leider feine

hohe

Mifﬁon vergeffend.

krankhafte und gefährliche Ideen ausﬁreute.
es fertig brachte. Köpfe und Gewiffen zu vergiften.

täglich

und

damit

In

einer hiﬁorifchen Stunde. in der Schickfal und Größe des
Landes auf dem Spiele ﬁehen. follte man den Mut haben. die
der
Geﬁnnung
zu größerer Männlichkeit
öffentliche Meinung

aufzurütteln. und ﬁe. anftatt ihr mit unzeitgemäßen Ideologien
und Doktrinarismus zu fchmeicheln. ﬁe zu einer richtigen und
genauen Erfaffung der Wirklichkeit zurückzuführen.
Nicht mit
der Erinnerung an eine heute
untergegangene
öfterreichifche
kann Italien heute jenes Ziel erreichen. das
Zwingherrfchaft
feine Stellung als Großmacht ihm ein gutes Recht gibt.
Man hat das Land ﬁch felber überlaffen und hat es gefchehen
laffen. daß die öffentliche Meinung ﬁch nach einer einzigen Richtung
fefilegte;
gerade als ob zur Wahrung aller Jntereffen aller
Ziele Italiens nur ein Krieg denkbar fei: der gegen Defter
reich

und Deutfchland.
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Die Gründe. mit denen man Italien zu diefem Schritte führen
möchte. ﬁnd gewiß nicht folche. vitaler und neuer Jntereffen. die
eine fchroffe Veränderung unferer politifchen Orientierung er
Deutfchland und Oeﬁerreich ﬁnd politifch heute
immer noch diefelben. die ﬁe waren. als wir uns mit ihnen ver
banden und die ﬁe waren bei Eröffnung des Krieges.
klären könnten.

Beftchen

die Gründe des Dreibundes

heute

noch?

ﬁehen ﬁe nicht mehr? Das iﬁ die wirkliche Frage.
Italien ﬁeht in jenem Mittelmeer. das franzöﬁfche

_

Oder

be

Minifier

noch im Mai 19:4 als vorwiegend Frankreich untertänig erklärt
hatten. in ftarker Minderheit an Kräften gegenüber Frankreich
und England. Es hat daher geglaubt. Verbündete nötig zu haben.
die keinen Intereffengegenfah
zu ihm in diefem Meere haben
und die es fiüizen können im Falle von Uebergriffen. wie jener
von Tunis. Im Iahre :881 arbeiteten der Abgeordnete Sonnino.
der gegenwärtige Minifter des Auswärtigen und feine Freunde
wa>er in ihrer ..Raffegna Settimanale“ daran. die öffentliche
Meinung und die Regierung dazu zu bringen. aus ihrer Jfolierung
herauszutreten durch ein Bündnis mit den Zentralmächten zum
Schutze ihrer Gebiete und zum Schutze des Gleichgewichts im

Mittelmeer.
Diefes Bündnis hob wieder die internationale Stellung Italiens.
indem es Jtalien wirklich zur Großmacht erhob und ihm Stimm
Von dem
recht gab in jeder großen europäifchen Streitfrage.
Tage ab. da Italien in den Dreibund eintrat. war eine diplo
matifche Note. wie die von Bartelemy Saint-Hilaire nach der
Seit jenem Tage
Okkupation von Tunis nicht mehr möglich.
verfchwanden jene Verfolgungen unferer Arbeiter. die unfer Herz
hatten bluten machen und wir fühlten uns in eine Zeit tätigen
Friedens verfetzt. denn wir fühlten uns ﬁcher behütet. Manche
behaupten. daß wir größeren Vorteil gehabt hätten von einem
energifcheren

Auftreten.

teile hatten und

Immerhin bleibt

zwar* gerade diejenigen.

Bündnis mit Deutfchland

und

es ﬁcher.
die

Oefierreich

daß

wir Vor

wir uns aus dem

verfprachen:

nämlich
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anderer

Länder. die ﬁärker ﬁnd
als wir und denfelben Ziele nachfireben wie wir.
Heute hat ﬁch an diefer Lage Italiens und der anderen euro
päifchen Staaten im Mittelmeer nichts geändert. Darum bleiben
die Gründe.

feitens

die vor anderen

bund einzutreten.

vollauf

in den Drei
Und doch hat ﬁch in jener

Italien veranlaßten.

befiehen.

Verwirrung der verfchiedenﬁen ideellen. gefühlmäßigen. und po
die ﬁch in Italien
bei Kriegsausbruch
litifchen Strömungen.
als

alle

anderen

Skimmer jener erhoben.
die. kofte was es wolle. den fofortigen Krieg an der Seite des
Von allen Seiten hat man unfer
Dreiverbandes verlangen.
bildeten.

fiärker

die

Volk beftürmt.

Frankreich zu Hilfe zu eilen gegen
gerade als ob dies bedeute. den vom ..preußifchen
gefährdeten

heiligen

Prinzipien

von Nationalität

Deutfchland.

Eäfarismns"
und

Freiheit

zu Hilfe zu eilen!
Und der gegenwärtige Krieg hat bei uns wieder jene ﬁereotypen
Phrafen in Schwung gebracht. die zum Teil Erzeugnis einer faﬁ
krankhaften Sentimentalität ﬁnd. mehr aber noch der geringen
Kenntnis alles deffen. was mit der Gefchichte Italiens unmittel
bar

zufammenhängt.

Die

kennzeichnendﬁen
diefer Phrafen ﬁnd
jene von der ..lateinifcher Schweﬁer" und von der ..tradionellen
englifchen Freundfchaft." Die Verewigung diefer Legenden könnte
in diefem Augenblicke einen ﬁcheren Schaden und eine fchwere

Gefahr für die Nation bedeuten. da ﬁe die öffentliche Meinung
an die Ziele der einen der kämpfenden Truppen derart feffeln.
daß das Wirkungsfeld erheblich eingefchränkt wird. auf welchem
die römifche Regierung ﬁch bewegen könnte. um frei die italienifchen
Kräfte zum größten Nutzen des Vaterlandes zu leiten. Ich glaube.
daß kein italienifcher Politiker in den letzten fünf Monaten den fo
fegensreichen Mut gehabt hat. diefe Dinge öffentlich zu berühren.
außer dem
präﬁdenten.

Abgeordneten

Giolitti.

dem

ehemaligen

Miniﬁer

Und es iﬁ kein geringes Verdienﬁ des hervorragenden
Staatsmannes im Abgeordnetenhaus
folgende Worte gefagt zu
haben:

..In

diefem

Konﬂikt. der ohne gleichen

in der Gefchichte

Heinrich Hutter.
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erfrühte

Frage

das ﬁaatliche Dafein Italiens in Spiel kommen.
Und darum liegt' allen die größtmöglichfie Vorﬁcht ob. und vor
kann

daﬁeht.
allem

nur der

Regierung und

dem

Parlament. fondern
jener
die
die Pflicht ob.
großen
liegt
auch
Macht.
Preffe heißt.
allein die großen Intereffen Italiens im Auge zu haben und
allein daran zu denken. Italiener zu fein." Der ﬁenographifche
nicht

Bericht

bei

verzeichnet

Satz lebhaften Beifall. aber die
hielten ﬁch dabei auf. den erﬁen Teil der
diefem

italienifchen Zeitungen
Rede zu diskutieren. zu bekämpfen oder

ﬁch

darüber

zu entrüﬁen

und taten fo. als ob ﬁe jene tiefe und weife Mahnung

nicht

ge

hört hätten.

Verfrühte Fragen
Von Heinrich Hutter
s wirkt in diefer Zeit ein Zwang. nachzuprüfen und
Er wird vielleicht die Zeit nach diefer
zu ergründen.

'
_

Zeit fruchtbar machen.

1“"

z.

*

natürliche Grundlage des Gemeingeiﬁes
und nicht dic MenfchheitZ WirLübertragen
die Volksgemeinfchaft

iﬁ

Die

Gefühle. die jene weckt. gedankenmäßig auf diefe. Die Not
und die Gefahr der Volksgemeinfchaft macht plötzlich das wahre
die

und

Verhältnis

die

Wir

gedanken

klar.

Grenzen
anders.

menfchlich.

Das

Gemeinfchafts
natürliche Entwicklung'Z-[der
empﬁnden für die Menfchen diesfeits der
die Fremden etwas anders oder viel

für

in

iﬁ

der Grund. weshalb das Rechtsbewußtfein noch kein
fechstaufend Iahren. Die Forde
..Fremdenrecht" erzeugt hat
rungen des „Rechts" und der ..Sitte" ﬁnd die Anfprüche unferes
zu

wir
ift

Gunﬁen derer. zu denen
alfo für uns felbﬁ. nicht für die ..Fremden." Dies
gefeß. das Gefetz unferer begrenzten Natur.

Rechtsbewußtfeins

gehören.

das Natur

Johann

Das Deutfhtum

Danecke.

in Weﬁgalizien

Die Jefuslehre fuhte die Menfhheit als Gefamtheit
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zu erfaffen

Die Lehre ﬁellte fhon
und über ihre Grenzen hinauszuheben.
die Jünger und Nahfolger in den Konﬂikt. Paulus projiziert
auf die Menfhheit. Petrus auf das erwählte Volk. darein die
Menfhheit erﬁ aufgehen müﬁe. ehe ﬁe der Gleihheit teilhaft
werden könne. Petrus leiﬁete den Widerﬁand der nationalen
Gebundenheit. Der Konflikt durhzieht die Gefhihte. Wir hatten
ihn halb vergeffen und er erhebt ﬁh in diefem Krieg der
Ehriftenvölker. den ﬁe mit ..heidnifhcnM Hilfsvölkern
führen.

Es

Das Deutfchtum
Von Johann

Weftgalizien

Danecke

war das polnifhe Land ﬁark vernachläfﬁgt.
der
Mitte
des
Nach
rz. Jahrhunderts wandten ﬁh die polnifhen
an die deutfhen Fürften um tüchtige Ackerbauer.
Herzöge

hon
4.

in

ﬁe

ﬁe

ifi

von höhﬁer Bedeutung. wie es. niht heute. fondern
der einzelnen Gemein
morgen. auf die Borﬁellungsbildung
fhaften wirkt.
Shließlih verhält ﬁh der Nationalismus zum Internationalis
mus faﬁ genau wie der Egoismus zum Altruismus. Und der
Altruismus hat auh einen Beweggrund in dem Wunich. cr
widert zu werden. alfo eine kluge. kryptoegoiﬁifhe Ader.
Das Einzelleben wird erhöht. wenn es die goldene Mittellinie
zwifhen Selbﬁﬁnn und Gemeinﬁnn ﬁndet. Jfi es unmöglih.
daß die Völker unter dem emporrafenden und niederwerfenden
Druck gewaltigﬁer Erfahrungen erkennen. daß
ﬁh felbﬁ und
jene Mittellinie wenigfiens
gegenfeitig nützen würden. wenn
fuhen würden?

frühzeitig

das einheimifhe Volk im Landbau unterrihten würden.
4:' Befonders nah dem Eindringen der Tataren (1240-30).
die das Land verwüﬁeten. war eine kräftige Unterﬁüßung nah jeder Hinﬁcht
um
Mit Hilfe der Deutfchen wurde das Land vom Feinde gez
wichtiger.
fo

die
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Johann

Danecke.

Das Deutfchtum in Weﬁgalizien

räumt und die Anﬁedlung der dentfchen Volksﬁämme in zumeiﬁ unkultivierten
.
Gegenden hob die wirtfchaftliche
Lage des Landes fehr.
Von den vielen zerﬁreuten Kolonien in Weﬁgalizien ﬁnd noch etliche er
halten geblieben. fo die Gegend von Bieliß-Biala. die kleine Stadt Wilamowice.
in Oﬁgalizien wurde befonders die Um
dann Alzen und Lipnik-Baßdorf;
gebung von Lemberg angeﬁedelt.
In allen diefen Gebieten hat ﬁch ein eigen
artiger fächﬁfcher Dialekt bis in die Gegenwart erhalten.
Die deutfchen An
Privilegien.
ﬁedler erhielten befondere
Politifch unterﬁanden ﬁe dem Magdez
burger Rechte und in wirtfchaftlicher Hinﬁcht wurden ﬁe durch Befchränlung
der Abgaben. fowie durch Gewährung einer eigenen Verwaltung uuterﬁützt.
Das war ein braves. tüchtiges Volk. das die unkultivierten Ländereien des
damaligen Polen fruchtbar. die Wälder nutzbar zu machen verﬁand. Sie bauten
gute Wege. legten Brücken an und hoben den Handel. befonders im Getreide
export fehr.

Neben den einheimifchen Juden 'waren ﬁe die befien Handelsleute.
16. Jahrhundert waren die deutfchen Anﬁedler freie Bürger.
daher die Auswanderung nach Deutfchlaud frei. felbﬁ zu einer

Sogar noch im
Es ﬁand ihnen

Zeit. wo ﬁe in Polen allgemein verboten war.
um i600 zeigte ﬁn) eine merkliche Befchränkung ihrer Freiheiten. Sie ver
loren ihr althergebrachtes Magdeburger Recht und ihre Abgaben hatten keinerlei
Begünﬁigung mehr. Schließlich fanken ﬁe zu Leibeigeuen. Viele deutfche Anz
ﬁedlungen wurden poloniﬁert und verfchwanden nach und nach. um fo bez
wunderungswerter iﬁ es. daß einige deutfche Kolonien. befonders in Weﬁgalizien.
hart an der fäjleﬁfchen Grenze. ﬁch bis in die Gegenwart in ihrer angeﬁcmmten
Zähigkeit für Sprache und Kultur erhalten haben. Neth unverletzt bewahren
ﬁe die alten deutfchen Bräuche und Sitten. Befonders hervorgehoben zu werden
verdient die Gegend des Städtchens Wilamowice.
Ihre Bürger fühlen ﬁch
als Nachkommen der Anglofachfen aus dem Wefer- und Rheiugebiete und ihre

Stadt

-

-

berichtet von einer Einwanderung um das Jahr 1260. Die kleine
von einem Kolonialführer Wilhelm gez
wurde
nach der Legende

Lokalchronik

ﬁe

-

iﬁ

:

yi

:

:

ll

ich

und poleniﬁerte
gründet. Sie hieß auäj urfprünglich Wilhelmsau.“Wilmesau.
Ihre Sprache. die ﬁch in der Urreinheit noch erhalten
ﬁch in Wilamowice.
hat und fogar in den Gemeinderatsﬁsungen (felkﬁ wenn Polen zugegen ﬁnd)
benützt wird. iﬁ ein merkwürdiges Gemifch vrm Echwedifchen. Dänifchen und
Einige Beifpiele des Wilmesauer Dialektes mögen hier beigefügt
Englifchen.
Vater; Suhn 2 Sohn; ychy gyi yta ge ham
gehe
werden: Voter
krank; paß uff ys kymmt
krank
mein Sohn
jetzt nach Haufe; mei Suhn
paß auf. der Wagen kommt; heut hooer fchyjny
der Woen
heute
Zeit
wir
Wetter.
haben
flhönes
Selbﬁ nach der Teilung Polens blieben die Wilmesauer ihrer Tradition treu
und befonders günﬁig war für die deutfchen Kolonien die Abtretung Galiziens
an Oeﬁerreich im Jahre :772. da
von Kaifer Iofef
fehr unterﬁützt wurden.
Kaifer Iofef ll. lebt im Volke fort und wird allgemein der ..gute Kaifcr“ ge
nannt.
Unter feiner Regierung ﬁedelten ﬁw in den Kolonien weﬁdeutfche

-

Iohann
Bauern an und
Wilmesau felbfi

Als

die

Das Deutfchtum

Danecke.

die deutt'che

in Weﬁgalizien

Sprache wurde als Amtsfvraehe eingeführt.
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In

erhielt ﬁch die teutfche Schule bis gegen :880.
polnifche Landesregierung wieder an Anfehen gewann. wurde die

deutflhe Sprache fehr ﬁark vernachläfﬁgt. Es dauerte*nicht lange und die pol
wurde eingeführt. Heutigentags ﬁnd die Eltern noch
nifche Unterrichtsfprache
gut deutfche Leute. während die Jugend wenigﬁens zum großen Teil polnifche

Geﬁnnung

bekundet.

Merkwürdig

iﬁ es. daß trotzdem noch deutfch gebetet
der Bewohner hat mit den Gefthickeri des Landes
feine Wandlungen durchgemacht. Als Anﬁedler waren ﬁe Katholiken. zur Zeit
der großen Protefiantenbewegung nahmen ﬁe auch den neuen Glauben an

wird. Das religiöfe Bekenntnis

je

ﬁe

ﬁe

in

ifi

iﬁ

ifi

ifi

ﬁe

und wurden fäjließlich wieder Katholiken.
Die Wilmesauer Kirche
eine jener intereffanten Holzbauten. wie man
in Skandinavien. in Schleﬁen. im flavifthen Oﬁen (Bukowina. Ungarn). dann
in Mähren und Böhmen ufw. antrifft. In den letzten Iahren wurde fogar eine
Rettungspropaganda
zur Erhaltung
diefer fogenannten altfächﬁfehen Holz
kirchen unternommen und dabei die herrlichfien Typen uralten Baufrﬁems
entdeckt. Ihre Türme ﬁnd zumeiﬁ plump im Aufbau und der Glockenﬁuhl
Das Tutmdach
erkerartig vorgefthoben.
nach der Erbauungszeit bald
ein Kegel. oder Polygon oder gar in Zwiebelform. Um die Kirche herum läuft
Viele Kirchen beﬁtzen außer dem Turme
znrneifi ein ein Stock hohes Schußdach.
Die Kirchen ﬁnd meifi eingefriedet.
Die Kirche von
noch einen Dathreiter.
Wilmesau weicht nicht von der gewöhnlichen Bauform der fälhﬁfchen Holz
bauten ab. Ihr Inneres
reichlich gefckmüelt und beﬁht einige gute Gemälde.
zu erwähnen. daß in der Kreuzkudel des Turmes ﬁch eine kurz
Intereffant
gefaßte Chronik des Ortes beﬁndet. wobei die Hinterleger ﬁch größtenteils
Wilmesau.
Eine
ihres Dialektes bedient haben. Auch eine Gloekenfage lebt
vermögende Dame wollte einmal aus reinfier Laune bei unpaffender Gelegen
geftiftet hatte. läuten lafi'en. Dies empörte den frommen
heit die Glocke. die
Sinn der Leute und
fannen auf eine Lift. Sie umwickelten den Klöppel
mit allerlei Zeug und als der Strang gezogen wurde. fah man wohl die Glocke
fchwingen. hörte aber kein Geläute. Die reiche Fran betrachtete dies als einen
Wink von oben und benüßte nicht mehr die Glocke für profane Zwecke. Die
Koloniften pflegen auch den Hausheiligenkult. am verbreiteﬁen aber ﬁnd die
Steinkreuze. die man wiederholt auf den Feldern antrifft.

In

Kolonie hat ﬁeh noch die alte fächﬁfche Tracht aus ren
1J. Jahrhundert erhalten. Die Frauen tragen kurze geﬁreifte Röcke bis unter
den Knöcheln. farbige Strümpfe. grüne Seidenfchürzen. Hauben aus Goldz
fäden. weiße feidene Tücher und rote Leibthen. Starke Korallenbänder zieren
den freien Hals. Die Tracht wurde durch flavifthe Einflüﬁe fiark verdrängt.
Die Männer trugen noch vor halbem Jahrhundert die alte deutfche Sachfen
kracht. Ihre langen Mäntel waren befonders charakterifiifch.
Solange ﬁch das reine Deutfchtum in den Kolonien von Weﬁgalizien erhielt.
war die Hansbefthäftigung der Bürger von Wilmesan die Weberei. deren Ab

5.

der Wilmesauer

Otto Zoff. Ueber aktuelle Kriegsﬁücke
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fatzgebiete nur deutfche Gegenden waren. So leben noch in der Tradition die
weiten Handelsreifen der Altvordern nach Wien. Prag und fogar nach Hamburg.

Bremen und
lebten

ﬁe

Lübeck.

Da

ziemlich ifoliert

als das einheimifche Volk.
ihren alten deutfchen Geiﬁ

ﬁe kulturell höher ﬁanden.

für

ﬁch

und bewahrten

in Geﬁnnung und Wefen.
Als die Abgaben an die polnifche Regierung immer höher [Liegen. verlor
ﬁch der
ohlﬁand der Koloniﬁen. Im Jahre x808 kauften ﬁe ﬁch von dem
Eigentümern der Gründe. die ﬁe bebauten. los und befreiten ﬁch auf diefe Weife
von einer Leibeigenfchaft. die auch auf ihre Entwicklung hemmend drückte. Die
Leute bauten ﬁch auf ihrem eigenen Boden Häufer und pﬂegten nun um fo
inniger den Verkehr mit den umliegenden deutfchen Gegenden.
Als vor ungefähr 25 Jahren die Poloniﬁerungsarbeit in den deutfchenKolor
nien Galiziens ziemlich unbemerkt begann und in allen deutfchen Ortfchaften
polnifche Schulen eingerichtet wurden. war es das Beﬁreben des deutfchen
Schulvereins. diefe uralten deutfchen Stätten womöglich zu retten. Mit Freuden
Kaum wurden die Schulen
haben die Koloniﬁen die Unterﬁühung begrüßt.
bewilligt. kam der Krieg ins Land . . . Die deutfchen Kleinfiädter von Weﬁz
galizien hören nun das Donnern der Kanonen. die ein altesKulturland deutfcheu
Säjaffens und deutfchen Herzens vor der moskowitifchen Knutenherrfchaft bez
fchirmen . . .

Ueber aktuelle Kriegsftücke
Von Otto Zoff (Wien)
Hebbel das Wort gefagt. der wahre
Dramatiker dürfe und könne nur Verbrecher gefialten.
Wenn man es richtig verﬁeht. fo iﬁ darin alles

rgendwo
_J
"-

hat

enthalten. was über das Drama feﬁgcfiellt werden
kann. Der tugendhafte Held von Geburt mag geliebt werden:
Intereffe kann er uns ﬁcherlich nicht abgewinnen. Der Verbrecher
4.-.

_

von Geburt. der entweder durch innerlichen Kampf zu einer er
löfenden Menfchlichkeit gelangt oder in diefem Kampf feinen
Trieben unterliegt. mag einer friﬁerten Gefell
verbrecherifchen
fchaft unbequem werden: Der Teilnahme des Dichters aber darf
er ﬁcher fein.

In

diefem

Sinn ﬁnd

alle

Helden

damit allerletzte Typen des Menfchtums:

-

Verbrecher und
Othello und Hamlet.

Shakefpeares

Otto Zoff. Ueber aktuelle Kriegsfiücke

8x

Damit

iﬁ

ift

und wie fehr felbﬁ Ophelia! In ihnen iﬁ niäzt nur der Menfch
reﬁlos geﬁaltet. in ihnen wetterleuchtet die Welt. In ihnen ringt
Licht gegen Finﬁernis. Gutes gegen Böfes. Gott gegen Teufel.
Mag der Epiker die Welt dunkel feh"n. der Lyriker voll Licht:
wie es ihnen gefällt. In beiden Fällen handelt es ﬁch weniger um
Welt- als um Gefühlsgeftaltung des Einzelnen oder kann ﬁch
zumindeft darum handeln. Der Dramatiker aber. der das Gegen
wärtige gibt. kann das Gegenwärtige nicht färben. (Nur Ver
kann anders gefehen werden als es war.) Der
gangen-Epifches
Dramatiker gibt Ausfchnitte des Gefchehens und alles Gefchehen
iﬁ Kampf.
innerlicher Kampf.
die

aktueller

Unmöglichkeit

Kriegsﬁücke

fchon

be

Oder wollt Ihr etwa einen deutfchen Landfiurmmanu
hinﬁellen. der nicht nur gut und patriotifch und mutig iﬁ. fondern
auch fchlecht und unpatriotifch und feig? Selbfi angenommen.

wiefen.

diefer zwiefpältige

wie aber wollt
welchem

Ihr

den zweiten
der Held noch lange

nicht zu diefem Sieg gelangt iﬁ? Diefen zweiten Akt.
feine Einberufung

in

-

in

und erlöft gegen den Feind.
Akt dem Publikum vorfeßen.

h.

Menfch (d.
diefer dramatifche Menfch). gelangte zum Schluß des Stückes zu einer poﬁtiven Stellung. felbfk
er zöge dann das Schwert und fiürmte jubelnd
angenommen.

welchem

über
etwa.
diefe Störung feines eingerichteten Lebens. auf den Tifch fchlägt.
Schmähungen gegen Kaifer und Staat hervorﬁößt. und noch zum
er. nachdem

er

erhalten.

wütend

als feige Memme zu erkennen gibt? Was nützt
Euch dann Euer ganzer fchöner vierter Akt. wenn die Leute fchon
im zweiten zu johlen und fußtrampeln anfangen und ein be
fiürzter Regiffeur vorzeitig die Vorﬁellung fchließen muß? Ganz
davon abgefehen. daß es die Zenfur nicht foweit kommen ließe.
Freilich: Der Prinz von Homburg hat es da beﬁer. Der lebt
nicht heute und macht nicht diefen Krieg mit und darf ﬁch daher
vor feinem Grabe fürchten. Und vorher darf er ﬁch auch hier
und dort refpektwidrig benehmen. Gern glauben es die Leute
auf Orcheﬁerﬁßen wie auf allen Galerien. daß das früher einmal.
Ueberfluß

ﬁch

_

Otto Zoff. Ueber aktuelle Kriegsfiücke
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in

längﬁvergangenen

Kriegen.

vorgekommen

iﬁ. Auch
Reden
die
man
Wallenﬁein darf ﬁch
erlauben.
ihm heute polizeilich
verbieten würde. Heute
das einfach nicht möglich. Siegfriede.
die irgendwo

in

ifi

diefen

den Falten ihrer Seele auch Meyer oder Schulße
man heute nicht. (Trotzdem andernteils der reine

Damit

iﬁ

heißen. will
und unverfälfchte Siegfried langweilt.)

aber dem Dramatiker das erﬁe Axiom feiner Exiﬁenz

Ein Dramatiker. der nur Licht ﬁeht.
eben blind.
Und
keiner. Welches Glück für Schiller. daß
feinem Karl Moor
ein wenig der Franz ﬁeckt. und
feinem Franz ein wenig der
Karl! Beide Verbrecher. nur daß der eine fchließlich doch den
in

in

iﬁ

in

iﬁ

genommen.

ich

iﬁ

ift

fo

die Hölle fährt.
Himmel greift. während der andere unerbittlich
Mit Amalien wäre niemals eine Tragödie zufiande gekommen.
Noch ein zweiter Faktor tritt hinzu. der ein aktuelles. aufführz
bares Kriegsﬁück unmöglich macht. Die Handlung eines Dramas
mag problematifch. diskutierbar. anfechtbar fein; die Grund
lagen aber müffen
ﬁcher fiehen wie die Grundlagen der Welt.
Nur dann
jene Illuﬁon möglich. welche die Bühne verlangt.
In einem hiftorifchen Kriegsﬁück
diefe Bedingung leicht erfüllt.
überzeugt
Ich folge gern allen Entfchließungen des Tell. weil
bin. daß der Geßler ein abgefeimter Gauner iﬁ. Ich habe mich

ich

-

iﬁ

niemals. außerhalb Schillers. um Geßler gekümmert. Ich habe
niemals feiner Perfönlichkeit wegen innere Kämpfe ausgeﬁanden.
Ich glaube dem Dichter blind. Die Grundlage: Geßler als Gau
ner
einfach da. Ich glaube auch gern an das Schickfal des
Wie lächerlich aber erfchiene mir
jungen Oswald (Gefpenﬁer.)
das ganze Stück. wenn
infolge eingehender pfychiatcifcher

Studien zu der iefien Ueberzeugung

gelangt

wäre. daß es keine

ich

iﬁ

Vererbung gibt.
Wie verhält es ﬁch nun mit den Grundlagen des aktuellen
Kriegsfiüäes? Jeder Deutfche
heute überzeugt. daß das Recht
deswegen
diefes Krieges auf feiner Seite liegt. Aber muß
auch

fchon

überzeugt

Ausbund engelgleicher

fein.

daß jeder

deutfche

Mann

einfach

ein

Tugend ift? Die preußifchen und bayrifchen

*

*k
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Reifebilder

Franzöﬁfche

83

und öﬁerreichifchen Soldaten. welche über die Bühne marfchieren.
ﬁnd nicht nur tapfere. opferbereite Männer: ﬁe ﬁnd einfach In
karnationen himmlifcher Sündenloﬁgkeit. Die Feinde aber ﬁnd

nicht Feinde. die wir ihres Unrechtes wegen bekämpfen müffen:
nein. jeder einzelne iﬁ der Teufel felbﬁ. Meineid. Meuchelmord.

-

e

r

e

ich

Das iﬁ ihm Selbﬁverftändlichkeit.
Franktircurwcfen;
Wer glaubt an diefe Vorausfeßung?
An den böfen Geßler
glaube
fchon. wenn man es unbedingt will. Aber daß ﬁch
unter allen Ruﬁen diefer Zeit nicht in
ﬁndet. der nicht ﬁiehlt.
plündert. Weiber fchändet und von Wutky befoffen iﬁ.
nein.

möglich.

Aber dann liegt es

eine

ﬁe

wahrhafrige Dichtung iﬁ.

iﬁ

Drama und

in

ja

nicht vorgeftellt
zugleich auch ein

ﬁch abfpielen. glaube?
vieles fchon vorgekommen. das ﬁch der Kritiker
hat. Immerhin; ein aktuelles Kriegsﬁück. das
der

ift

Immerhin:

es

nicht einmal an die Möglich

in

ich

einfach an die Exiﬁenz.
keit der Eriﬁenz einer folchen Welt.
wenn

ja

ich

das glaube
nicht. felbﬁ auf die Gefahr hin. ein Vater-lands
vertäter gefchimpft zu werden. Wie follen mir aber all diefe fpan
nenden Aktionen weiterhin noch einiges Intereffe abgewinnen.

einer Schreibtifchlade.

Franzöfifcbe Reifebilder
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*k*
einer

Reife durch

l.

Einer unferer Mitarbeiter fchrieb uns über die Eindrücke
das gegenwärtige Frankreich die folgenden Bilder:

Das Kriegsaphrodifiakum,
Anfang

Dezember. Eine alte gut erhaltene Stadt
mauer läuft fchief an Hängen auf und ab. Darüber blicken
Ein traumhafter Ort. Es hat ﬁch hier kaum
zackige Dächer.
geändert
wefentliches
feit den Tagen des fchwarzen Prinzen.
.
Nur daß die ﬁch damals Prügelnden heute einträchtiglich
Bis auf Weiteres wenigﬁens.
Schulter an Schulter kämpfen.
*

-.__oitiers.

*

84

Auf

a-

*

Franzöﬁfche

dem Bahufkeig wartet ein

Reifebilder

Militärtransport;

Artilleriﬁen. die zur Front
abgehen. Iahresklaffe 19:4. Bleiche. verdroffene Jünglingsgeﬁchter;
weinende
Frauen. Außer verhaltenem Schluchzen hört man kaum einen Laut. Unwiüe
kürlich muß der Fremdling an den jüngﬁ erlebten Auszug der Gardeerfaßleute
aus Berlin denken, Götter! Hier gähnt ein Abgrund.
Da kommen zwei dicke Kerle über die Geleife herüber mit einem umfang
reichen Bündel.
In irgend einem Garten des weichen Poitou haben ﬁe eine
Menge immergrünes Zeug erwifcht. mit dem ﬁe die Wagen zu bekränzen an
fangen. Andere drängen ﬁch dazu. helfen mit. Und einer beginnt zu ﬁngen:
:A110n8 enfants . .. Die Kameraden ﬁimmen ein: [es j0ur8 (ie 310m2 80r1t
Unit/Ö5.
An den Wagenfenﬁern erfcheinen ﬁch rötende Geﬁchter; die Augen
blitzen. Bei ...aux arm-33 ciwz-erm" fällt auch die Menge der geleitenden Eltern
und Verwandten ein. Braufend wälzt ﬁch der Gefang über die Bahnﬁeige.
Gendarmes haben Mühe. halbwegs Haltung zn
Selbﬁ die fchnauzbärtigen

Ein Pfiff. Mühfam ächzend. faﬁ widerﬁrebend macht fich die Loko
bewahren.
Weg. Kepis wirbeln wild an den langen
motive auf den fchickfalsdräuenden
Wagenreihen hin und her. Längﬁ ﬁnd der Frauen Tränen getrocknet. Hin
geriffen im Wirbel

des wilden Schlachtgefangrhythmus fchwenken ﬁe die Tücher.

als führen Gatten und Söhne

zifchender

Dampf.

. . . In der Sprache Thomas
Manns heißt das ..wirk
Es iﬁ wohl nur ein Temperamentsunterfchied.
(1e 310ire . . . Sie werden vermutlich kurz fein.
Immerhin. Gewiß.

[.88 jomn (ie glojre
lichfie Ehre.“
1.83 1'01118

wir

haben manches vor den Anderen voraus.
vergeffen das bisweilen . . . . .

Aber es gibt Surrogate.

Wir

ll.
Sauberkeit.
ifi

Daß die Deutfäjen famt und fonders barbarifche Wilde ﬁnd. die noch tief
unter den Hottentotten und Bufchmännern fiehen. bezweifelt fo leicht niemand
es ausgemacht.
mehr.
Höchﬁens ein Hottentotte. Im Uebrigen
daß die
der jährlich pro Kopf
Zivilifationshöhe eines Volkes direkt proportional
der Bevölkerung verbrauchten Seifenmenge.
iﬁ

'

nicht zu wüﬁer Blutarbeit. fondern zu feier
in die elfäfﬁfchen Geﬁlde über die Parifer Etoile durch
(Fri: (ie "[rj0rnpi1e.
Der Gefang fchwillt einen Augen
blick faﬁ zum Gebrüll an. dann verklingt er langfam. „1.65 1011:3 (ie g10jre . . .
hallt es noch einmal herüber. Den Reft verfchlingeu fchlagende Weichen und
lichem Triumpheinzug
des großen Napoleon

Ein unbedeutender Knotenpunkt zwifchen den Rebhügein von Medoc. Etwa
Ende November. Wer es noch nicht wußte. konnte hier lernen. daß Frankreiw
und der Plaine Monceau beﬁeht. Auf
nicht lediglich aus dem Montmartre
dem Bahnhof wartet ein kleiner Nebenzug. der die vier einzigen heute vor
handenen Reifenden bis zur Silberküﬁe der Biskaja bringen foll. Keine U7. C.

* * *
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Fahrplänen ﬁch nicht
(Welche Hieroglyphen in den franzöﬁfchen
Jacques
Ort
wie
Norbert
den
ganz
beziehen.
auf
befonderen
kürzlich in der
Coulojr“
Zeitung
.,liiingcmz
meinte. fondern
bedeuten. alfo unferem
Frankfurter
natürlich.

])-Vermerk

N,

bei der Zugnummer entfprechen.)

C. im englifchen Sinne gibt
Sie ﬁnd auch in der Regel
.
.
.

fo

ifi

Schnellzügen.
es natürlich in allen franzöﬁfchen
vorzüglich in Ordnung. Es fehlt eigentlich nur Wafchwaffer. Seife. Handtuch.
Auch die Spülung funktioniert nie. Sonfi
ziemlich alles da
ich

ein Abteil. das mir geﬁattet. mich zu fehen. ohne daß
Vergebens fuche
Beinbekleidung rettungslos der chemifchen Reinigungsanfialt
verfällt.
ein
dem
bereits
ein
blonder
Reﬁgniert ﬁeige
Haupt
Abteil.
zuleßt
ﬁch
mann beﬁndet. dem man den Lothringer von weitem anﬁeht. Bevor
mich
Zeitungen auf
feße. breite ich forgfältig einige der großkalibrigen franzöﬁfchen
den Kiffen aus. Der Ofﬁzier fchaut lächelnd zu. ..Wu-'8. mem cnpjinjne, hier
hat man anfcheinend feit dem erfien Mobilmachungstage nicht mehr gereinigt.“
ich

in

in

ich

meine

..Möglich. meint er gleichmütig. es fehlt an Perfonal. Iﬁ auch nicht fehr
wichtig. Es gibt Aergeres. Wiffen Sie. wann die Fußböden meiner Kafernen
in Berührung gekommen ﬁnd?"
finden zum leßtenmal mit kl und

ß

________
()

______

-___-_

'2“

Mit

einem

in

le

iﬁ

..Manche fagen unter Charles A.; da wurde die Kaferne nämlich gebaut.
Es ﬁnd das boshafte Leute. die offenbar übertreiben. Es
einwandfrei nach
gewiefen. daß die betreffenden Fußböden noch unter Louis Philippe zweimal
Li/ljcij . . . 0110i . .,
naß aufgezogen wurden.. . Geek
den fchmierigeu
halbunterdrückten
Fluch ﬁreckt er ﬁw
den fchweren Schlaf des Soldaten.

Kiffen

aus und fällt alsbald in

[ll.
Die bunte Kuh.
i/jlie von Marfeilles

ﬁatterte Mitte Dezember nach wie
Aber es wäre ehrlicher und den tatfächlichen
die franzöﬁfche Trikolore.
durch den Union Jack erfeßte. Wie
Verhältniﬁen entfprechender. wenn man
am Aermelkanal herrfchen hier in Wahrheit die Engländer. Die Uebernahme

Auf

dem Hotel

fie

vor

(1e

b.

H.) durch die Briten implizierte notwendig auch die
(m.
Küﬁenfchußes
Und irn Nehmen ﬁnd die jenfeits
eines Teiles der franzöﬁfchen Hoheitsrechte.
An allen wichtigeren Straßen
des Kanals ohnehin immer groß gewefen.
des

Patrouillen bengalifcher Lanzenreiter.
Gurkhas ziehen in
halten
Abteilungen durch die Stadt. im Hafen werden die Schiffe durch
Sikhs entladen.
In langen Reihen warten englifche Militärautos vor den
größeren Hotels. _die faﬁ nur (weiße oder eingeborene) Ofﬁziere beherbergen.
Und wer Luﬁ hat. kann hier neben einem indifüjen Maharadfchah frühﬁüäen.
der einen nußgroßen Rubin im blendend weißen Turban führt. und deffen
wunderfam keine
Khakiuniform von einem Prunkdegen gegürtet iﬁ. wie ihn
Waffenfammlung der Welt enthält.
kreuzungen

fo

größeren

7"
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ein indifcher Dampfer angekommen. Ein ihm entfiiegener. typifcher
kommt gefolgt von einem fein Gepäck tragenden Mann der
Agentur Eook die Avenue Noailles herauf. Eine Rotte brüllender :5-20
jähriger Burfthen fetzt ihnen nach. aus deren wüfien provenzalifchen Kraftausz
drücken nur die Worte ..8318 LnZLjZn" und ..Sekt-ice obljzxnwjre" verfiändlich
an des Fremdlings Ohr dringen. Auf der Höhe der Gare (ie dl0ajlle3 biegt ein
franzöﬁfcher Oberfileutnant um die Elke. Kaum hat er die Szene erblickt. als
er mit zornrotem Geﬁcht die Bande anherrfeht. ﬁch davonzumalhen. Die Kerle
verfiummen wohl. weichen aber mit herausfordernder Unverfchämtheit
nicht
von der Stelle. Ratlos ﬁeht ﬁch der Ofﬁzier nach Hilfe um. Da taucht aus
dem Boulevard Dugommier eine indifche Reiterpatrouille auf. und in einem
das Geﬁndel
die zahllofen dunklen Seitengäßchen
Augenblicke
zerﬁoben.
Der Oberﬁleutnant legt verlegen lächelnd feine Hand an das Kepi. der Eng
länder nimmt kaum Notiz und geht unbewegten Antlitzes weiter feines Wegs.
hinauf naeh der (Zelte Zr, Cnnrieß. ?uni-re krernce . . . ,

Zivilifi

iﬁ

in

Soeben

englifcher

iﬁ

heißt ..Die bunte

Kuh.“

lil,

Miniﬁerreife.
Cure (lu 9113i (10:53)“

Mitte November.

iﬁ

in

le

ifi_

Längfi
die Abfahrtsﬁunde
aber der die beiden Landeshauptﬁädte verbindende Schnellzug
überfehritten.
macht keinerlei Anfialten. ﬁch von der Stelle zu rühren. Man erkundigt ﬁch:
WinjZtrE n'est n88 encore Urin-Ö... Neugierig ﬁeigt alles aus. Richtig.
„li/l.
der Mitte des Zuges wartet ein Salonwagen.
Endlich erfcheint die Exzellenz.
Aufmachung und Apparat völlig identifch mit dem am Potsdamer Bahnhof
üblichen. wenn des Reiches Kanzler zum Vortrag nach Wildpark fährt. Selbft
das nichtsfagendzleutfelige
von fataler Aehne
Lächeln des hohen Scheins
Der Zug feßt

Spalten um
unhaltbar

ﬁch

den

in Bewegung.

Fenﬁerrahmen
Galant biete
machen.

Mit

Entfetzen ftelle ich fefi. daß ﬁngerbreite

fchöne. refervierte Fenﬁerﬁtzpoﬁtion
ihn den Damen meines Abteils an;

meine
ich

lichkeit.

Man bemerkt mir. daß
kaltlächelnd ab. Ich beginne zu fchimpfen.
in diefem Zuge der erﬁe Speifewagen beﬁndet. der feit dem erfien Mobile
machungstag durch die franzöﬁfchen Lande rollt. Ob diefer fabelhaften Leiﬁung
muß
wohl oder übel verfiummen.
ﬁe

lehnen

ﬁch

ich

'

ifk

in

Unter einem bleiernen Himmel. bei feinem Regen bietet die Cänneljäre einen
Der provenzalifche Schmutz kann die Sonne des Südens
trofilofen Anblick.
An Menfchen fehlt es im Revier nicht: Weiße.
nun einmal nicht entbehren.
Moll. Ber
fchwarze. Braune und Graue; in allen Tonarten. in Dur und
in
Braun
Nuancen
vertreten:
abgeﬁuften
Ehokolade;
fein
Kaffee.
Tee.
fonders
Verwundert geht der Fremdling durch diefen Farbenkaﬁen.
es fehlt nichts.
und ver
entﬁnnt ﬁch. daß es in Friedenszeiten hier auch nicht viel anders
das
Wort
von
der Stadt. die da
ﬁeht zum erﬁenmal
Zarathuﬁras
fkurrile

k

In

Venddme hat

ac

ﬁch

'i

der
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Zug bereits wieder

Kellner draußen fein „le (lüjeimer
uns auf den Weg. unmöglich: die

85k

geri-j*-

einzelnen

87

in Bewegung gefeßt. als ein

läßt. Wir machen
[>-Wagen ﬁnd ifoliert; unver
erfchallen

ich

iu

iﬁ

in

ift

ifi

ifi

:2 Wochen nach Kriegsaus
bunden im wichtigfien Schnellzug Frankreichs.
bruml Die Franzofen kehren gleichmütig zu ihren Sitzen zurück: C'eZt 18. 306m3,
man auch im Frieden nicht gewohnt. Im Vertrauen auf
Und viel Befferes
die zahlreiäzen Fahrtunterbrechungen harte ich bei der Türe aus. Wirklich.
nach kaum fünf Minuten hält der Zug auf freiem Feld. Der Semaphor ﬁeht
auf Halt; alfo heraus. Doch franzöﬁfche Eifenbahnzüge ﬁnd lang. und das
menfchliche Leben
kurz. Nach kaum zwei Wagenlängen raffeln die Drähte.
das Signal geht hoch. ein Pﬁff. Die Lokomotive zieht an. und noch
der Speife
wagen weit. Alfo fchnell hinauf. zu dem fchönen Wagen neben mir. deffen
das? Ich bin
Tür noch dazu einladend weit offen ﬁeht. Dom was
einem
luxuriöfen Vorzimmer. wie man es ﬁch in den Wagen der Orleans-Gefellfchaft
nicht eben vermutend ift. Kein Zweifel: Ich. der Fremdling. bin mitten im
das Kabinett eines der nationalen Verteidigung naheﬁehenden Mi
Kriege
niﬁers geraten. Lieblich. Eine lange Perfpektive endlofer Scherereien tut ﬁch
vor mir auf, Gleichviel; hier darf
mich nicht ertappen laffen. Ich klopfe.
lang. laut. noch lauter. Nichts rührt ﬁch. So feiis denn gewagt. Ich drücke
die Klinke herunter. und vor mir liegt das erwartete Arbeitszimmer.
Auf den
und
Unterfchriften überfäten Akten. Doch
Tifchen Berge von mit Stempeln
drüben im Speifewagen beim l)ejem1er. Vorderhand
kein Menfch. Alles
der Rückkehr. Neugierig muﬁere
weil keine Möglimkeit
alfo keine Gefahr
mir
Sie
würden aber wohl manche aus
wenig.
fagen
einige
ich
Schriftfiückc.
wärtige Regierung nicht wenig interefﬁeren. Wunderliche Gedanken kreuzen
meinen Kopf ob der feltfamen Situation. Da legen ﬁch wieder knarrend die
Bremsbacken an die Wagenräder. Ein Blick durchs Fenﬁer: wir halten wieder
auf offenem Feld. Jetzt gilts. Noch hält der Zug nicht ganz. da bin ich fchou
drei endlos lange
auf dem Bahndamm
zur Vorﬁcht auf der Geleisfeite
,
Wagen. und ich bin am Ziel. Eben werden die [i075 (idem/reg abgetragen

-

ifi

-

-

.

.
.

-

Mund zu bewahren.
Fabrikant im Speifewagen Marfeilles
Toulon mir gegenüber faß. wurde die Erinnerung zu lebendig. und
erzählte
auf die Akten zu fprechen kam. entfuhren ihm knirfchend
ihm den Vorfall. Als
die Worte: „le b0ugre.“
er hat drei Söhne in der Front
Dann fah er
lange ﬁill zum Fenﬁer hinaus. Beim Ausﬁeigen in Toulon reichte er mir ﬁumm
die Hand. wandte ﬁch aber dann noch einmal um und fprach: ..Eines kann
ich Ihnen verﬁchern: Wenn es ﬁch um feine eigenen Gefchäftspapiere gehandelt
wären nicht unbewacht in einem leeren Wagen liegen geblieben. Aber
hätte.
Zeile :Nic-wie , . .
was liegt an den Staatsdokumenten Frankreichs.
73!“ Noch eine verächtliche Handbewegung. und er verfchwand im Gewühl
der Ausﬁeigenden.
Ich hielt

es

für

klüger.

aber einige Tage

über das kleine Abenteuer reinen

päter ein bekannter

-

.

.
.
.

ﬁe

ich

-

ich

f
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Der weite Weg.

ﬁe

iﬁ

ifi

Mitte Dezember Nacht; offenes Feld in der Picardie. Das All befieht für
uns Beide nur aus einem undurchdringlihen Gewebe von Nebel. Dämmerung
und einem widerfpenﬁigen Auto. das aus unerﬁndlihen Gründen niht von
der Stelle will. Lafiende Stille hängt darüber. wie irgend ein Feuilletonbold
im Kampf
wohl fagen würde. Eine halbe Stunde vergeht. und noh immer
mit der Tüäe des Objekts ..die Lage unverändert“. wie es im ofﬁziellen Be
rihtsﬁil heißt. Da briht allmählih anfhwellender. von Marfhtritten rhythmifh
Sang dnrh das trübe Gewoge rngsum. Verwundert horchen
unterfiützter
kein Gefang der picardifhen Ebene. Das gemahnt an Variete
wir auf. Das
und Muﬁk Hall. Und fhon tauhen die dunklen Silhouetten der Sänger auf.
Lauter fhlanke. fehnige Leute mit roten Geﬁchtern in knapper Khakiuniform.
Keiner wendet den Blick nah uns. obwohl der Weg fhwerlih viel Abwechslung
geboten hat. Unentwegt ziehen
weiter. ins Unendlihe ihr Leiblied wieder
nun
wir
Und
auh die Worte:
verﬁehen
holend.
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Diefen typifhen Gaffenhauerblödﬁnn ﬁngt. fummt. pfeift. tröllert Tommy
Atkins
allen Lebenslagen: Tipperary bei Tage. Tipperary bei Nacht.
beim Effen. beim Trinken. im Kampf und bei der Ruhe. im Wahen und. wie
die Verleumder fagen. auh im Schlaf. Tipperary for euer.
Die Sänger hat längfi der Nebel verfhlungen. Nur noh fhwah trägt der
Abendwind herüber: 1t'8
10113
m37 t0 "l'jpperurz-....
Jeßt
diefes

fanden

ﬁe

fo

.“

ihn nimmer-mehr

.
.
.
.
.

fo

.
.
.

.

Meere Girl eine große Stadt. die fern irgendwo hinter der Elbe im Heide
land liegt.
Der Sang verbaut. Ealando. kaum vernehmbar. erklingt es noch einmal:
1t'3 a 10:13 way. . .. Wir ﬁnd allein im Dunkel. Alte Märhenﬁimmung
weit war das Land. und
ﬁeigt wieder auf: ..Und
rauh der Weg. daß

Was uns ﬁark

Wilhelm Schuffen.

Was uns

macht
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ftark macht

Grunde iﬁ es gleich. ob

ich

Jm

in

Vor, Wilhelm Schuffen
meiner

Klaufe fchreite.

ich

Deren Dielen unter meinen Füßen knarren.
Oder ob
draußen als ein rauher Krieger reite

Grunde

es gleich. ob

ich

Im

dem todgelenkten Pulverkarren.

iﬁ

Vor

das alte Menfchenleid erlebe

Oder ob

ich

Unter eines trauten ftillen Daches Sparren.
mich

dem großen.

wilden

Kampf ergebe;

Ich werde hier wie dort dasfelbe Maß an Leid erharren.

Im

ift

Friede. den die Zeiten werbend raunen.
Doch nur eine jener alten. füßcn Sagen
*
Aus der Menfchheit erﬁem Kinderﬁaunen;
Grunde

der

Denn kein rechter Mann läßt feine Sterne ﬁch vom Haß zerfchlagen.
Weißer Schnee blüht heut auf jedem deutfwen Dache.
Troß der Feinde Schwur. uns zu verderben.
ifi

Was uns fiark macht.
die Reinheit unfrer Sache.
Für die wir kämpfen. bis wir ﬁegen oder ﬁerben.

N. Haufen. Warum England Aegypten

ﬁch

von
Eromer.
und Mc. Mahon
den
Times vom 19. Dezember. indem er
fagt: Der Manchefier Guardian und
zahlreiche englifche Blätter mit ihm
glauben. Aegypten
irren. wenn
von England annektiert.
Nur das
Suzeränitätsverhältnis zur Türkei hat
Aegypten aufgehört.
Die Protek
Aegypten
toratserklärung entbindet
nicht von der Pﬁicht. jährlich 650000
Pfund Sterling an die Türkei als
Tribut zu zahlen.
Und jetzt kommt
der intereffante Punkt.
Diefes Geld.
fährt Eromer fort. ..wird allerdings
der Türkei
nicht mehr direkt nach
Es wird jetzt nach London
gehen.“
wandern und für die Sicherung des
otto
jährlichen
Zinfendienﬁes von
manifchen Anleihen verwendet werden.
Lord Eromer fügt auch noch hinzu:
Die Erklärung des Protektorats über
Aegypten berührt den Sudan nicht.
Hier hat der türkifche Sultan feit der

fei

in

ﬁe

Kitchener

2

Gerade

Weltreiches

mehr und mehr verfchmelz

das wichtigﬁe. ﬁch
Zur Zeit
in Aegypten den guten Willen des
Volkes zu ﬁchern. denn auf ihm ruht
nicht nur
Indien felbﬁ. fondern
auch fthon auf der Route dahin. die
zen.

dauernde

Sicherheit

des

englifchen

Weltreiches.

In

ähnlicher Weife. wie Lord Ero
mer ﬁn) in den Times äußerte. fiellen
ﬁch auch die meiﬁen Preßﬁimmen der
Londoner Tageszeitungen
führenden
und Wochenfchriften.
Gewiß beruht
die englifche Weltherrfchaft
Aegypten
und Indien
erﬁer Linie auf dem
guten Willen der indifchen und ägyp

Iedoch wird diefer
beeinflußt durch
den Ausgang der militärifchen Opera
tionen am Suezkanal und durch die
Propaganda
der türkifchen
Zugkraft
Krieg.
den
heiligen
Daß England
für
bei der Protektoratserklärung auf den
guten
Willen Frankreichs rechnen
konnte. war
einfach felbfiverﬁände
Die Preßfiimmen des Echo de
lich.
tifchen Bewohner.

Wille

jetzt entfcheidend

Paris. des Marin. des Gaulois. Figaro
Iournal etc. vom 19. Dezember.

und

Lostrennung
die
fämtlich
Aegyptens von der Türkei als erfies
Zeichen der Zertrümmerung des Os
manentums und als verdiente Strafe
das
dafür. daß ﬁch die Türkei
Schlepptau der deutfchen Politik
begrüßen

be

Aegypten nicht

darüber
äußert
ein Vorgänger

in

Lord

England
hat.

Khediven.

wichtig
diefer Umﬁand
für die
künftigen Beziehungen. die ﬁch zwifchen
England und Aegypten entwickeln wer
den. Eine Annektion Aegyptens hätte
die Lage unnütz verﬁhwierigt.
Es
wird eine Sache der Zeit und des
Taktes fein. die Gefühle der Aegypter
mit den Auffaffungen des englifchen

in

Weshalb
annektiert

fo

'

Behörden nicht fiellen

ägyprifchen

in

?en

englifchen
onnte.

dem

iﬁ

Wenn Aegypten jetzt auch effektiv
ein englifches Protektorat ifi. fo gilt
es nach der Mehrheit der englifchen
Preßﬁimmen zu urteilen. noch nicht
als von England annektiert. wie es
am 19. Dezember
der Mancheﬁer
Guardian und einige andere englifche
Blätter zum Ausdruck brachten. Die
große Mehrheit der führenden
eng
lifchen Blätter ﬁeht in der Protek
toratserklärung nur eine mit der
Kriegserklärung der Türkei notwendig
gewordene praktifehe Maßnahme. Der
neue Sultan wurde an Stelle des
Khediven ernannt. weil der Khedive
antienglifche Politik trieb und ﬁch mit

keine

iﬁ

annektierte

englifche

in

noch nicht

und
Suze
ränität mehr ausgeübt. fondern nur
der englifche König gemeinfam
mit
Wiedereroberung
durch
ägyptifche
Heereskräfte

England Aegypten

in

Warum

noch nicht annektierte

ja
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v. Stetten. Die wieder lebendige mazedonifche Frage
geben hat. Daß in Italien die Stim
mung der öffentlichen Meinung durch
die englifche Protektoratserklärung fehr
vor den Kopf geﬁoßen wurde. und daß
dies auch unverhohlen in den führen
den Blättern zum Ausdruck gebracht

wurde. verfchwieg allerdings das Ren
terbüro. Es wußte über die Haltung
Italiens in der bekannten lügnerifchen
Anwandlung nur mit einer 6zeiligen
Depefche zu berichten. daß diefes Land
über den neuen Schritt Englands ent
zückt fei. weil es für Lybien und auch

für ﬁch felbﬁ eine erhebliche Verbefz
dl. l-lnnßen
fernng erwartete.

Die wieder
lebendige mazedonifche Frage
Der Bukareﬁer Friede hat bekanntz
[ich die mazedonifche

zehnte

hindurch

im

Frage. die Jahr
Brennpunkt der

Politik aller Balkanﬁaaten fiand. n cht
gelöﬁ. Nur die Türkei wurde aus
Hingegen Bulgarien. das
gefchaltet.
die größten Anfprüche auf das viel
umﬁrittene Mazedonien befaß. dank
Lage im zweiten
feiner ungünﬁigen
Krieg. nur mit einem magern Brocken
Die fetten Stücke erhielten
bedacht.
Serbien und Griechenland. Das war
damals rumänifche Augenblicispolitik.
die ein Vorheirfchaftsbulgarien
hin
dern wollte. D mit war die maze
Frage. von der die ganze
donifche

Welt

gewünfcht hatte. daß ﬁe endlich
der Lifie der Balkanforgen
gez
wieder
lebendig
ge
werde.
ﬁrichen

von

macht. Ganz bulgarifche G biete waren
den ferbifchen Peinigern übe antwor
tet. die beﬁen Küﬁenpläße am Aegä
ifchen Meer den Griechen überwiefen
alle Anläffe zu nat ona en Un uhen

-

undethnographifchenReibungenblieben
Nur die Et ketten waren ge
aufrecht.
Der
Halbmond kam darunter
wechfrlt.
7

9:

n'cht mehr vor. Die ein igen beib n
den Ergebniffe des Bukareﬁer Fried ns
waren. die Unmöglichkeit eine: Wieder
des .Balkanbundes
hokung
und die

Abdrängung

der Großmächte von der
Frag . du ch die Rolle
mazedonifchen
beforgt. die Rumänien fpielte, Ruß

land tut nur

noch fo. als ob es auf
könnte.
teilen
der Tat
wrd
die Frage ausfchließlich
vom Balkan
felbﬁ gelöfi werden. Bulga ien fordert
nunmehr die gänzliche Anullierung des
Bukareﬁer Vertrages. foweit er mazez

In

Gebiet b.trifft. Alfo mit
Ausnahme der Grenzregulierung zu
gunﬁen Rumäniens und der Ab
grenzung im Adriano pler Wilajet gegen
die Türkei. Um diefe Forderung durch
zufeßen. mindeﬁens das ganze Links
land vom Wardarﬁuü. das ja bul
garifche Bevölkerungsmehrheit hat. an
Bulgarien zu weifen. mußte Serbien
in eine Zwangslage verfetzt fein und
Griechenland zu einem teilweifen Ge
bietsaustaufch veranlaßt werden. Erﬁez
war fchon nahezu einge
rer Fall
als
die
treten.
Oefterreicher in Serbien
eingebrochen waren (und wird derzeit
wieder
Denn in folcher
erwartet).
donifches

Bedrängnis

hätte

Bulgarien.

ohne

viel nach den Großmächten zu fragen.
die geforderten

mazedonifchen

Gebiete

nicht damit
Kriegsfall
Rumänien
der
einge
für
treten wäre. Das ferbifche Anerbieten
gegen aktive bulgarifche
Kriegshilfe.
eine
Grenzregulierung
mazedonifche
zu gewähren. iﬁ in Soﬁa gar nicht
ernﬁ zur Befprechung gelangt. Nun
-- um der Löfung
mehr hat Bulgarien
der mazedonifchen
Frage näher zu
befehen

können.

Wenn

kommen-eineVerﬁändigung
mit Rumänien angebahnt. Auf
diefem Weg liegt tatfächliäj

eine m ö g

Und zwar nur dann.
liche
wenn ﬁch die beiden Staaten. Ru
mänien und Bulgarien. nicht am
Löfung.

Alfons Goldfchmidt.

großen.

Krieg

europäifchen

teiligen

und

Helfferich
be

als

intakte.
fiarke
dem
gegenüber
vorausﬁchtz
Faktoren
lich fchwer gefchwächten Serbien. beim

Friedensfchluß
Anrecht

fragen

der Großen.
die

erwerben.
durch

ﬁch

das

Balkan
Balkaner ord

nen zu laffen. Dann erfi wird die
Frage auch zur Ruhe
mazedonifche
7.

kommen.

Z.

--

Z. v. H. Berchthold

diefe Forfihungen. nicht nun
Sie haben
neblig
ﬁnd?
einen fehr realen Wert. Daraus ﬁnd
Lehren.

los

und

allerlei Folgerungen zu ziehen. Wir
gezogen
werden uns bemühen. daß
ﬁe

92

werden.
Helfferich wur
geboten.
Lernmöglichkeiten
den gute
Er war an wichtiger. an beﬁimmender
Stelle im Univerfalbetriebe der Deutz

Dem

Bankdirektor

Bank. des größten deutfchen
Er konnte das
Kreditunternehmens.
im eigenen Lande fehen
Geldgetriebe
und die internationalen
ﬁnanziellen
Verewigtheiten. Keinem Profeffor der
Volkswirtfchaftskunde wurde vor ihm
derart die Gelegenheit
Prakti
zur
Nach
zierung feiner Theorien zuteil.
dem er Bücher über das Geld gez
fchrieben hatte. konnte er den Lauf
des Geldes durch Bücher von greif
barem Gehalte verfolgen.
Er hatte die Möglichkeit. den Kredit

fchen

Helfferich
von ungeheurem
dem Reiche
Krieg
der
Gewichte hat
Nur
ein
gebracht.
ﬁarker Mann mit
Notwendigkeiten
Blick
die
für
hellem
der Gegenwart und die Erforderniffe
der
Zukunft kann ﬁe bewältigen.
Finanzaufgaben

Vielleicht muß. was Bismarcks uner
füllter Wunfch war. bald Wirklichkeit
Die breite und feﬁe Funda
werden.
menticrung eines ﬁnanzfelbftändigen
geldlichen

Kriegsbedürfniffe

Herr Kühn gewiß noch erledigt.
bei der Willigkeit des Volkes.
Das
der Einfachheit des Verfahrens und
kein
dem Vertrauen zur Reichsfolvenz
Vorbe
Aber
die
Werk.
fchwieriges
reitung und Durchführung der viel
rieﬁgen Frie
leicht fchon fkizzierten
densentwürfe erfordert eine junge

ifi

hätte

iﬁ

ﬁe

in

ift

erﬁ 42 Jahre
Elaﬁizität. Helfferich
der Welt. auf die es
und hat ﬁch
hier ankommt. umgetan. Man darf
alfo hoffen.
Selbﬁ der Nationalökonom. dem
Helfferiihs Bankiertagreden kein Ver
gnügen bereiteten. wird befriedigt fein.
Ein Profeffor feines Faches wird
Der
des
Verwalter
Reichsfchaizes.
Krieg hat unferer Wiffenfchaft zu den
Wirkungen und Ehren verholfen. deren
und die ihr gebühren. Es
fähig
darüber
wird
noch manches zu fagen
Erkennt
Ihr nun. daß diefe
fein.

ift

Die

Intereffe deutfcher Weltwirtfchaft
Als Direktor der Anato
lenken.
zu
lifchen Bahn und fpäter im Verein
mit Gwinners Anleihetalent hat er
die Wünfche und Bedürf
befonders
Oﬁens
nahen
niffe des fchwierigen
gerade jetzt
Auch das
ﬁudiert.
von Wert. Da er auch auf dem Bee
er kein
amtenparkett
gefchritten.

'im

Reiches.

iﬁ

Deutfchen

in diefen Sphären.
Profeffor. Bankdirektor. Beamter.
Ein feltenes Gemifch von jungem
Blute belebt. Man darf alfo ein
Auge für das Allgemeine und Fernere.
und
eine gefchickte Transaktionshand
erwarten.
Korrektheit
1)!: Zifcmß (301(i8i'i1mjt'it
Neuling

mehr

Berchthold

und

der

-

Weltkrieg

kam wohl nie eine
Ueberrafchender
deren gab
innerpolitifche Neuigkeit
es oft nur allzuviele in Oeﬁerreich
als die Demiffion des
Ungarn

-

Ob das die Flinte ints Korn werfen
heißt?
Ifi feine Großmachtpolitik gefchei
tert. ﬁnd feine großzügigen Pläne in
Schaum zerronnen?
Iﬁ er fo weitblickend. daß er das
beurteilen könnte? Das
jetzt
fchon
wäre doch zu viel!
Aber das iﬁ ja Alles anders!

-

_

Sein Balkanprogramm.
das fiets
das einzige Um und Auf feiner Ge
danken war. ohne daß es je praktifch
eingehalten wurde. war es wieder ein
mal. das Anﬁoß gab. das beinahe die
Urfache für äußerfi unerwünfchte
Zu
W
fammenﬁöße mit
Italien gewefen
wäre.
Und da wieder einmal die Praxis
die fchmale Theorie befiegte. wurde das
künﬁlich aufgeblafene Albanien an den

wichtigﬁen Stellen von Italien be
wacht. unter Aufﬁwt geﬁellt und diefe
hochwichtigen
Ereigniffe gingen. ohne
in dem allgemeinen. rieﬁgen Welten
geraffel
des größten
Krieges aller
Zeiten zn viel Lärm zu machen. rafch
vorüber und Albanien ﬁel famt dem
erﬁ vor Kurzem wieder von Italien
künﬁlich infzenierten Aufﬁande in das
frühere unbekannte Nichts zurück; bei
nahe wenigﬁens. wenn nicht Valona

San

21

Giovanni

Häufer ausgezeichnete
di Medua
gewefen

wäre.
Auch
lienifche

in Durazzo
Kriegsfchiffe.

erfchienen

für
Eharakterifiifch
Italiens in Albanien iﬁ.

die

ita

Politik

daß von dem
Augenblicke an. da ﬁch ein griechifches
Kriegsfchiff vor Durazzo
unge
rufen und unerwünfcht zeigte, der
Auffiand plötzlich unterdrückt war und
Effad Pafcha. der Strohmann Italiens

-

rafch mit den Aufﬁändifchen Frieden
fchloß.
,
_
_
Das
eine vollauf durchﬁchtige

Komödie.
Und über Valona und die Kriegs
fchiß'e Italiens. die nunmehr allein die
Rheden der verfandeten Häfen diefes
Räuberlandes
bevölkern.
Bercht
m
hold geﬁürzt
fein Gedankenkreis
ging eben trotz des Ringens aller
Völler nicht über fein Albanienpro
gramm hinaus.
Z. u. l-l.
iﬁ

-

und das durch

tft

Grafen
Berchthold mitten in dem
Weltkriege.
Mögen uns auch noch fo viele Mär
Amtsmüdigkeit auf
chen von feiner
und von der“. Zeit
getifcht werden
punkte. da eine Stockung der Gefamt
lage eingetreten fein foll: verwunder
lich. ja unverfiändlich iﬁ und bleibt
das Beifeitetreten diefes Lenkers der
auswärtigen
der öﬁerreich
Gefchicke
ungarifchen Monarwie zu einer Zeit.
da das Endergebnis der blutigen. end
lofen Kämpfe feine Taten hätte krönen
follen. da er als der Verantwortliche
hätte mitﬁegen oder mitfallen müffen
-- nicht aber Rückzug antreten.

Liederfammlungen

Liederfammlungen
Als wir uns im

vergangenen Auguﬁ
einmal über die wirtfchaftliihen Aus
ﬁchten der verfchiedenen Berufe unter
hielten.
machte ein Freund die An
merkung.
daß die Lyriker wohl für
mit Ueberﬁunden ar
Kriegszeiten

In

der Tat: die Schaffens
der
kraft
Berufenen und Unberufenen
beiten.

Den
Redaktionen
unermeßlich.
bringt jeder Poﬁgang lyrifche Manu
fkripte. die Schubladen und Mappen
weiten fich unter ihrem Drang. Und
es läßt nicht nach. Den Philologen
künftiger
Gefchlechter
ﬁch
fammelt
iﬁ

Theodor Heuß.

neues

Material.

Vielfach fehlt uns noch der Abﬁand
dazu. aus dem völlig Wertlofen und
Gleichgültigen das Bleibende heraus
Die Mehrzahl der Dichter
zuﬁnden.

/

Theodor Heuß. Liederfammlungen

Rhythmus griffen.
vorliegt. iﬁ Zeitr.

Das

was
Knnﬁdoku

meiﬁe.

nicht

ment.

Immerhin

Männer

einige
beherzte
gemacht. jetzt
Verfuch
Es gibt die ver
ﬁihren.
haben

den

fchon zu
fchiedenﬁen Sammlungen

von Kriegs
Bad u. a.;
lyrik. von G.,Falke. von
bei E. Diederichs
in Iena erfcheinen

I.

kleine hübfche Hefte. Am gründlichﬁen
und breiteﬁen angelegt ﬁnd die Hefte
..Der Deutfche Krieg im Deutfchen
im
Gedicht". die

Iulius

Verlag von Morawe

Bab

und Scheffelt in

Berlin herausgibt;

vier

da.
Die
gewiﬁ'e Weite.

Gefchmäcklertum.

Auswahl

jetzt

kein

Hefte liegen
verrät eine

fie

literarhiﬁorifche

Verantwortlich

für

die Leitung:

l)1-.

darten wehn und Fahnen"

der Band. der im Verlag von
Albert Langen
München erfchienen
und nun als ein Buch von bleiben
der .Schönheit
wurde.
Beﬁtz
unfer

heißt

Keine
philologifchen.
ausfchließlich
künﬁlerifche Ziele leiteten den Heraus
der Eindruck
geber;
feiner fchöuen
Auswahl vertieft ﬁch durch den Bilder
den
fchmuck.

Er

Wilhelm Klemm

hat rafches Tempera
ment und gefaßte Größe. den fchnellen
Einfall und die heroifche Ruhe: man
zögert nicht. an die klafﬁfchen Holz
zeichnete.

Ernﬁhaftig
Das bekundet auch die etwas
keit.
trocken folide Ausﬁellung.
Reizvoller
ﬁnd die netten kleinen Bändchen aus
dem Verlag von Axel Iuncker ..Neue
Kriegslieder";
ﬁnd von Geiyer und
Nerlinger mit frifcher Verve illuﬁriert.
fondern

Freilich. die gelungenﬁe dichterifche
Veröffentlichung. die wir erhielten.
jene. die auf das Schaffen
unferer
Tage verzichtete und aus der großen
Maﬁ'e des vorhandenen Stoffes eine
Einheit von hinreißender
Wucht ge
ﬁaltete: Der Krieg als Dichter.
R. Geheeb hat die Sammel
arbeit mit Gefchmack und fchöner Un
befangenheit unternommen: ..Sta

iﬁ

eigener Skepﬁs

was ﬁe heute gez
betrachten.
fchaffen: da ﬁe ihre eigene Konvention
plötzlich verließen und nach einem neuen

n

fpäter einmal mit

in

das

iﬁ

mag

fchnitte Adolf Menzels zu erinnern.
um einen Maßﬁab für das Gelungene
zu bieten.
lbnvävr kleines

Theodor Hcuß

in Heilbronn.

-

Alle redaktionellen

a.

31;
unverlangten
N..
Lerchenftraße
zu
nach
Heilbronn
Manufkripten
Rüäporto beizufügen.
März-Verlag: München. Hubertusﬁraße 27
cup-"dt [2|. h7 "rr-"kin o. m.
ki., 'tt-on...
Druck der Gchell'fchen Bnchdrnäerel. Viktor Kraemer. Heilbronn
ﬁnd

richten

h.

iﬁ

Zufendnngen

'lleiuige Inferarenannabme:

Fri.

Ranth. Berlin-Friedman.

Ringﬁraße

41,

Heft-t

Jnferatenanhang

zum März

19:5

Ge unde Nerven
ﬁnd
Leiden zurück

körperlichen

zuführen.

bei

deshalb

'

Körperpflege

der

vor

allem

auf .Kräfti
gung feiner Ner
ven! Die normale
Lebensfunkiion des
Nervenfhﬁems

wird

hervorge
durch

eine

eigentilmliche.

in

rufen
Quer-Wait(

eines gefunden

den

Jierdrnbiindrl'.

Nerven

ent

haltene Snbftanz.
Nerven der an forifchreitender
Leidenden kann man mikro
Entkräftung

In

den

fkopifch auch einen fortfchreitenden

Shwund

diefer Nervenfubftanz nachweifen. und uni
und
gekehrt hat man. fobald Schwachen
Zurückgebliebenen

die

fehlende

bezw.

ge

Nervenfubftanz in geeigneter
Form zugeführt wurde. ftets eine auf
fallende Vefferung des Allgemeinbefindens
wahrgenommen. mit der iu gleichem Maße
fchwundene

ein

mikrofkopifch

Anwach

nachweisbares

in

den

Nervenfubftanz
einzel
nenlNerven einherging.
.Kraft und Ge
fundheir der Nerven ﬁnd alfo abhängig
von ihrem Reingehali an Nervenfubftanz.
Jn'_der Tat ftellt die Ernährung der Ner
den einen
der
Erfolge
derlglücklichften
modernen Wiffenfchaft dar.
Erkenntnis
Zu diefer wiffenfchaftlichen
war man fchon vor Jahren gelangt. aber
fen diefer

ihre Nuhbarmachung in der Praxis ftieß
leider auf enorme Hinderniffe.
zunächfi
denn es war lange Zeit nicht möglich. ein
Nährpräparat

herzuftellen,

das

alle

Nähr

ftoffß* fpeziell auch ,für die Nerven. in kon
Es mußte erft
zentrierter Form enthält.
neues
gefunden
werden. das
ein
Verfahren
die Herﬁellung

Mengen diefer
von
phhﬁologifch

genügender

koftbaren
Snbftanzen
reiner Befchaffenheit
ermöglichte.

welches

ftoffe nur

ift

in

Handel.

den

nötigen

Nähr

und kon

idealer

geläuterter.

zentrierter Form enthält.
Seit diefer Zeit wird von ärztlicher Seite
zur Stärkung uud Auffrifchung abgefpaunter
Nerven das ..Biocikiw' in fteigendeni Maße
mit vorzüglichem
Erfolge angewendet.

Im „Vivendi"

wir

beﬁhen

fiir

fchdpfliches Kräfierefervoir

Wer

lichen Organismus.
lleberarbeitnng oder

feiner körperlichen
fähigkeit

ein

uner

den menfch

durch Krankheit.
andere Ulnfiiinde

in

meiften

Schwäche
auch die

dem Körper

alle.

Leiftungv

oder geiftigen

den

ifi.

heruntergekommeu

An

forderungen feines Verufes kraft- und hoff
wegen Kräfte
nungslos gegeniiberfteht.
mnngels der Lebensfreude und dem Lebens
genuß entfagen zu müffcn glaubt. wird iin

..Biocitin“

eine Kraftqnelle ﬁnden.

die feine

Leiftungsfähigkeitwiedcr herftellt. ihm neuen
Lebensmut
verleiht. ihn wieder Menfrh
unter Menfchen fein läßt.
,.Biocitin“
das einzige Präparat.
'

Auf

zu machen.
,Defekte der Nerven

'..Biocitiu"

dem Namen

welches nach dem
patentierten
Ver

_

fahren von Brofef

for Dr.

mann

Haber-

hergeftellt

Wir

wird.

[..z-:
.

bitten

unbedingt

daher.

minderwertige
Nxbavmungen

.

Maß
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-
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nur
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Sorgen
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Untätigkeit.
rem

,'

fo entfhwinden Wohl
zu verfagen.
ergehen und Wohlbeﬁnden bald. um der

die Ldfung

Unter
diefes wichtigen Problems gelungen.
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in

nnd Leben.
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Prof. Dr, Habermann

ift

in Beruf

Energie. Erfolge
Beginnen die Ner

Origiualpackungeu
Drogerien
käuflich.

erhältlich oder etwas anderen

wird. wende man
Der Verfand erfolgt

fich

direkt

ohne Berech

nung

von Porto und Verpacknngsfpefeu.
Ein Gefhmacksmufter nebft einer popu

lärwiffenfchaftlihen Abhandlung über ra
tionelle Nervenpflege
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Ein Briefwechfel
Fri. Margerite Gobat. Bern. an E. Pernerﬁorfer. Mitglied
öﬁerreichifchen

Abgeordnetenhaufes

Bern. Dezember
Hochgeehrter Herr!

“

7"'

'

19r4

-

rlauben Sie mir. als Tochter eines Ihrer früheren
wenn
Kollegen. des Nationalrates Albert Gobat
nicht irre. gehören Sie auch der Interparlamen
Ihnen mein Befremden.
tarifchen Union an

-

in

[--

_4

“4

ich

-

des

mein Bedauern über Ihren Auffatz

der

Nummer des

letzten

ich

„März“ auszufprechen. Sie urteilen falfch über Frankreich. Ich
komme eben aus Paris. wo
zwei kleine dentfche Mädchen. die

f

dort feit Anfang des Krieges zurückbehalten waren. abholen follte.
über die ruhige. zuverﬁchtliche.
würdige
und war verwundert
Haltung. die überall im Lande herrfcht. Und die Soldaten prechen
nicht fchlecht vom Feind. im Gegenteil. Daß aus Frankreich ..keine

Stimme der Vernunft
Intelligenz

iﬁ

zöﬁfche

läßt“. daß ..die gefamte fran
im Tollhaufe ﬁtze“.
mehr als übertrieben,
ﬁch hören

in

fo

ja

in

der Schweiz fehr viele ver
Ich kann hier verﬁchern. daß wir
edle Stimmen hören. die von unfern weﬁlichen Nach
nünftige.
barn kommen. Sie urteilen wohl bloß nach dem „Marin“ oder
dem ..Figaro“. beides Blätter nationaliﬁifcher
Färbung. die
wenig die Stimme des franzöﬁfchen Volkes. wie eine gewiffe
Preffe
Deutfchland die Stimme des deutfchen Volkes bilden.
wie zu Kriegszeiten.
Meine Meinung iﬁ. daß der „März“. den
bis zum Ausbruch
des Krieges für eine feine Zeitfchrift hielt. und die
gerne las.
ich

ich

und dies zu Friedens-

Spalten

Nationen
Heute

zu

nicht

fchüren.

brauchen

Mut. Ihnen

dazu

wir

hergeben

follte.

den Haß

Dies brauchen wir

Wahrheit

zu fchreiben.

Hüten Sie

und
fich

heute

dies

zwifchen

den

wirklich nicht.
gibt mir den

vor dem Krieg.

Er

iﬁ

ihre
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ein fchlimmer Lehrer für Alle. die nicht auf den Schlachtfeldern
ihr Leben auf's Spiel fetzen. fondern in* den Studier- und Re
den

daktionszimmern

unwürdigen

meiftenteils

und

gefahrlofen

Kampf mit der Feder führen.
Diejenigen. welche heute nicht

für das Vaterland ihr Leben
hergeben. follten lediglich ihre Kräfte dazu benützen. auf beiden
Seiten das Gute zu fuchen. und die Wege anbahnen. damit. wenn
der unglückfelige Krieg einmal zu Ende. es noch möglich iﬁ. daß
die beiden großen Nationen. die ﬁch heute bekämpfen. ﬁch endlich
nähern. um mit einander an dem allgemeinen Wohl zu arbeiten,
Dies follte heute das Ziel jedes gerecht- und hochdenkenden Men
fchen fein.

Sie meine Offenheit.

Verzeihen
die

Wahrheit

fprechen

foll

hören kann.

Ich denke aber. daß man fiets
und daß man ﬁe auch ﬁets

In

vorzüglicher

Hochachtung

Margerite Gobat.
E. Pernerﬁorfer an Fri. M. Gobat.
Wien. Januar

Es hätte
perfönlich

der

nie

Berufung
kennen

Fräulein!
auf Ihren

gelernt

Vater.
zur

habe.

den

ich

Sehr geehrtes

1915

übrigens

Ihrer

Rechtfertigung

achte.

wenig

kann

ich

Ihres Briefes veranlaßt haben.

fo

ich

Schreibens an mich nicht bedurft.
Ich geﬁehe gerne jedermann
das Recht zu. meine Aeußerungen brieﬁich oder öffentlich zu be
So fehr
die Beweggründe.
die Sie zur Abfaffung
ﬁreiten.

Ihre

Kürze

beﬁeißen muß.

fo

ich

fo

Vorwürfe als zutreffend anerkennen. Ihre Stimme erfcheint mir
aber
fymptomatifch. daß es mir angemeffen erfcheint. Ihnen
meine Antwort in voller Oeffentlichkeit zu geben. Ich danke Ihnen
dafür. daß Sie mir zu diefem Behufe geﬁattet haben. auch Ihren
mich auch einer großen
Brief mit abdrucken zu laffen. Wenn
hoffe

ich.

deutlich

zu

machen.

daß die

Ein Briefwehfel
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was ja auh im Kampfe
niht völlig unmöglih fein follte. doh fo groß iﬁ. daß ﬁe felbfi bei
gutem Willen unüberwindbar fheint.
Sie fprehen als franzöﬁfhe Bürgerin der Shweiz. Ihr Herz
bei Frankreih.
ehre Ihr Gefühl und weiß es zu würdigen.
Schwierigkeit.

ﬁh gegenfeitig

zu verfiehen.

Ih

in

ift

Jh

könnte einen Franzofen niht wohl verﬁehen. der
diefen
kenne
Tagen der nationalen Not niht zu feinem Volke ﬁünde.
keinen folhen und bin geneigt anzunehmen. daß es keinen einzigen

Ih

Volke gibt. der zumal heute niht von
So wie Sie eine gute
heißeﬁer Vaterlandsliebe erfüllt wäre.
Franzöﬁn ﬁnd.
halte
mih für einen guten Deutfhen. Es
es
für mih ein niht kleiner Shmerz. daß
ähnlihes. wie
hier von den Franzofen ausgefprohen habe. niht von den Deut
gleihem Maße fagen kann.
fhen
weiß. daß manher von
meinen Volksgenoffen
feinem nationalen Empﬁndungen auh
diefen für das deutfhe Volk
fhweren Tagen. eine bedenklihc
Lauheit an den Tag legt. Damit meine
niht die Fähigkeit.
mit der größten Wärme des Herzens die kalte Ruhe des Kopfes
iﬁ

ih

ih

ih

ganzen franzöﬁfhen
fo

im

Im

Gegenteil:

Fähigkeit

ih

ih

fo

in

in

in

Jh

hoh
und
glaube. felbﬁ
beﬁtze ﬁe. wie
hohem Grade. Der
Krieg. der heute tobt. wird mih. es komme. was da wolle. nie
vergeffen mahen. was der deutfhe Geiﬁ den Franzofen. Eng
ländern und Ruﬁen verdankt. Wir Deutfhe haben uns nie ab
gefhloﬁen gegen fremde Kulturen.
Im Gegenteil: wir haben
gefuht. alles zu lernen. alles zu verfiehen und alles uns gemäße
uns aufzunehmen und es unferem Geifte entfprehend um
zugeﬁalten. Was wir der franzöﬁfhen Kultur verdanken.
Man mag
unferer Geifiesgefhihte unvergänglih eingefhrieben.
der zahlreihen deutfhen Kriegsﬁugfhriftenliteratur nahfuhen.
wie man will. man wird nur ganz ausnahmsweife auf Gehäffig
keiten gegen Frankreih treffen. Dagegen fioßen wir auf Aeuße
fhätze

fehr

in

diefe

in

in

in

iﬁ

in

ih

ih

zu bewahren.

Jntellektueller. die
ihrer blinden Feind
und die
feligkeit
gegen alles Deutfhe jedes Maß überfhreiten
dem Ausfpruhe. der deutfhe Geiﬁ müffe
ihren Gipfel ﬁnden
franzöﬁfher

in

rungen

Ein Briefwehfel

100

Erft in der letzten Zeit find zwei Auslaffungen
von zwei Franzofen bekannt geworden. die erfreulicher Weife
von Befonnenheit Zeugnis ablegen. Die eine geht von Romain
Rolland
aus. die wir jetzt durch des Münhener
„Forums"
die Sprache
(Dezember-Heft) kennen gelernt haben. Wohlan. das
eines Kulturmenfchen. Wie wenig es der Ausdruck des franzöﬁfchen
Volkstums iﬁ. beweiﬁ der Umﬁand. daß Rolland in Frankreih
als verdächtig gilt und er es niht wagt. nach Frankreih zu gehen.
fondern es vorzieht. auf fchweizerifhem Boden zu weilen. Die
andere Auslaffung geht von dem temperamentvollen Herde aus.
der mit bemerkenswertem Mute für eine würdige Behandlung der
über
Gefangenen eintritt. Habe
alfo
fehr Unrecht. wenn
die Haltung der franzöﬁfhen Intellektuellen mein Bedauern aus

ih

fo

ich

ifi

vernichtet werden.

Jh

zweifle niht. daß es in Frankreich auch viele befon
nenere Köpfe gibt. die die nationale Leidenfhaftlihkeit niht völlig
verraten

ﬁch

niht

die Deutfchen
das ..heilige

Aber die geiﬁigen Führer der Nation
Es
doch wieder fo. wie 1870. als
lagen und Viktor Hugo
befchwor.

werden laffen.
viel davon.

vor Paris

ﬁe

Herr über

Er erließ einen bom
deutfche Volk. Paris. das Heiligtum
der Welt. zu fhonen. Damals antwortete ihm Ferdinand Kürn
einem glänzenden Pamphlet mit dem Titel ..Ein Toll
berger
Ein grober Titel. Aber man muß fagen: ein
häusler mehr
zu

befhießen.

l“

in

Paris“ niht
baﬁifchen Aufruf an das

Und doh. wie unterfchied ﬁch diefer Aufruf
V. Hugos von den Auslaffungen der heutigen franzöﬁfchen Intel
lektuellen. Wie umfhmeihelte er die Deutfchen! Die Brutalität:
Da
offen zur Schau getragen. blieb den Heutigen überlaffen.
mals lag Frankreich am Boden und V. Hugo rief aus: ..Ihr habt
den Sieg. wir haben den Ruhm
Und das war noch niht die
tollfie Tollheit des Aufrufs. Aber er befhimpfte doh die Deutfhen
nicht. wie die ..Gebildetentt es heute tun. Er hat die grobe Antwort
Kürnbergers völlig verdient. Denn wie fagen Sie?: ..man foll

Titel.

l"

berechtigter

die

Wahrheit

Deutfchland

fprechenltt

Ausgezeichnet.

viele. insbefonders

Es bemühen

die deutfchen

ﬁch

in

F.

*

iﬁ

fpreche?

Sozialdemokraten.
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den eigenen Nationsgenoffen. die ﬁch von blindem Chauvinismus
leiten laffen. die Wahrheit zu fagen. Diefes Recht auf Wahrheit

dafür. daß die Franzofen die Wahrheit

Was aber

Iﬁ

fo

iﬁ

ich

gilt doch wohl auch den Franzofen gegenüber. felbﬁ wenn dabei
etwas Derbheit mit unterliefe. Es iﬁ ein fchwerer Vorwurf. den
ein neuer Beweis
erhoben habe. aber gerade Ihr Brief
fchwer

vertragen.

iﬁ

denn wefentlich die klare Abﬁcht meines Artikels.
er denn gegen Frankreich gerichtet? Geht er nicht ganz und

ich

gar darauf hinaus. darauf hinzudeuten. daß für mich die Fran
zofen und Engländer ganz andere Feinde ﬁnd als die Ruffen?
Daß jene für mich Feinde ﬁnd. die
fobald als möglich wieder zu
Freunden haben möchte und daß der Sinn des gegenwärtigen
Krieges für mich die Vernichtung des heutigen Rußlands iﬁ? Ienes
völkermordenden
Rußlands. mit dem verbündet zu fein für
Mächte der weﬁlichen Kultur ein Schandmal bleiben wird für
kommende Zeiten.
Meine Wahrheitsliebe gebietet es mir. dies
zu fagen. auf die Opfer hin. damit eine zartbefaitete franzöﬁfche

z.

Seele zu kränken.
Und trotzdem werden wir auch das vergeffen lernen. wie
vergeﬁen haben all den namenlofen politifchen Iammer. den
der Vergangenheit über Deutfchland
gebracht
Frankreich
und der
T. es mitverfchuldet hat. daß das deutfche Volk
Elend

der

das
hat

im

lange vegetieren mußte.
Zerriffenheit
Nur die Franzofen fcheinen nicht vergeffen zu können. Daß Deutfch
land die ihm einﬁ geraubten Reichsländer zurückgenommen hat.
fo

politifchen

wir

das ﬁeht jeder Franzofe wie eine Art perfönlicher Beleidigung an.
Und noch eines gebietet die Wahrheit zu fagen. Aus Frankreich
jetzt

nach

und

nach.

nach

Monaten

der Gefangenfchaft.

in

kommen

was

ﬁe

ﬁe

der
Zivilgefangene (meiﬁ Frauen) zurück und erzählen. was
langen Dulderzeit erlitten haben. Das kann nicht alles Lüge
und Erdichtung fein. Wenn nur der zehnte Teil deffen wahr iﬁ.
berichten. dann liegt auch ein tiefer Schatten auf der ge

Ritterlichkeit
der franzöﬁfchen Nation. Kommen Sie
doch nach Wien und überzeugen Sie ﬁch davon. wie viele Fran

rühmten

_>
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gilt von Engländern und Ruﬁen)
zöﬁnnen und Franzofen (dasfelbe
Sie ziehen unter ge
nachgehen.
hier herum und ihren Gefchäften
aber ﬁe werden
wiffen unbequemen polizeilichen Vorfchriften.
gequält. Wenn Sie zu gewiffen Stunden in gewiﬂen Teilen
nicht

der

Stadt

gehen.

können

Sie viel franzöﬁfch reden hören.

Das

wenn es glaubt.
Publikum wird höchﬁens dann etwas nervös.
Aber auch dann kommt es
daß eine Herausforderung vorliegt.
und Gewalttätigkeiten.
Selbﬁ vor Ge
nicht zu Befchimpfungen
Franzofen und Engländer. wie zwei Fälle unlängft
richt ﬁnden

iff

und Angeklagte ihr Recht.
erwiefen haben. als Ankläger
Ich bin_ der feﬁen Meinung. daß jede Nation eine Mifchung
von allerlei Menfchen in ﬁch hat. Auch im deutfchen Volke gibt es
unerträglich. wenn wir es immer
gewiß rohe Elemente. Aber es
und immer wieder hören müﬁen.

wir Hunnen und Barbaren

daß

Franzofen und dazu Vertreter der
Wenn insbefonders
von uns reden.
ﬁch felbﬁ
befchmußen
höchﬁen Intelligenz
Volke
dem
ganzen
häuﬁg
man
wenn
zur Laﬁ
und
ﬁnd fchuld.
fo

fo

ﬁe

legt. was doch nur die Erfcheinung
die jede Haltung verloren haben.

einzelner

..Tollhäusler“

iﬁ.

faﬁ alle intel
lektuellen Kreife des deutfchen Volkes (mit Ausnahme einiger auch
verrückt gewordener Englandfeinde) üben. darf fchließlich nicht bis
Selbﬁentwürdigung gehen. da'ß wir aus lauter
zu dem Grade der
Vor- und Rückﬁohten davon abhalten laﬁen. unfern Gcgnern von
Die größte Zurückhaltung

heute-

dje wie

und

Objektivität.

die

iuvefﬁchflioh hoffe. unfere Freunde von morgen
die Wahrheit zu fagen. Gerne unterlaffen wir es.
ich

fo

fein werden.
wenn es aus ihren eigenen Kreifen heraus gei'chieht. Aber es ge
bei den Franzofen nioht. Und kein Volk hat
fchieht insbefonders
der Wahrheit
nötig. wie ﬁe.
vielleicht die bittere Medizin
ergebener Verehrung
Ich bin. fehr geehrtes Fräulein.

in

_

ﬁe

ﬁnd.

Ihr

aufrichtiger

E. Pernerﬁorfer.

'

Eugen Lewicky. Berchtholds

Rücktritt
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Berchtholds Rücktritt und Oefterreichs
Balkanpolitik
Von

1):

Eugen Lewicky

Mitglied des öﬁerreichifchen

eber die Urfachen des Rücktrittes

:

',1
'

..

die

die

des Grafen Bercht
hold werden in der Tagespreﬁe und in der Oeffent
lichkeit verfchiedene Vermutungen aufgeﬁellt. die größte

Wahrfcheinlichkeit hat aber die Vermutung für ﬁch.
Gründe des Ausfcheidens des Grafen Berchthold mit

der momentanen
ka n

in

Reichsrates

Verbindung

politifchen

bringt.

Die

Lage

am

Bal

Verhältniffe am Balkan
bilden fchon feit längerer Zeit die Achfe. um die ﬁch die ganze
äußere Politik der Donaumonarchie dreht. Und dies gilt auch
dann. wenn etwa das Verhältnis der Monarchie zu Italien in
Frage kommt. Dem fcheidenden Miniﬁer wurde bereits während
des erﬁen Balkankrieges
vorgeworfen.
daß er den Serben und
Montenegrinern gegenüber bei der Befetzung des Sandfchak
Nowi Bazar zu wenig Energie an den Tag legte und ﬁch mit einem
wirknngslofen Proteﬁe begnügte. Im zweiten Balkankriege follte
Graf Berchthold. nach der Meinung derfelben Kritiker. im Streite
Bulgarien und Rumänien keine entfchiedene Stellung
zwifchen
eingenommen haben und hat durch feine Forderung nach der
Reviﬁon des Bukareﬁer Friedens das Verhältnis zu Rumänien
dermaßen verfchlcchtert. daß er das gute Einvernehmen mit dem
f,lben nicht mehr wieder herzuﬁellen vermochte.
Die Schaffung
vom unabhängigen Albanien hat die angeblichen Fehler des Grafen
Berchthold in den Augen öﬁerreichifäjer politifchcr Kreife zum
großen Teile gut gemacht. aber auch diefes Werk der Berchthold
fchen Politik. welches den Serben den Zugang zum Adriatifchen

Eugen Lewicky.

:04

Berchtholds Rücktritt

Meere abfperren
gewiefen.

follte. hat feine Lebensfähigkeit nicht ganz nach
Die jüngﬁe Befetzung Valonas durch Italien erweckt

die Vermutung. daß auch bei den Verabredungen mit dem Grafen
San Guliano manches verfäumt wurde und daß das Verhältnis

Italien in Anfehung des gemeinfamen

Vorgehens auf dem
Gebiete jenfeits der Adria keine folche Klärung erfahren hat. wie
diefelbe in jetzigem kritifchen Momente für die Donaumonarchie
zu

erwünfcht wäre.

Gleichgültig iﬁ für die zukünftige Politik. ob dem fcheidenden
Minifier die gerügten Verfäumniffe tatfächlich (Graf Berchthold
hat ebenfo viele überzeugten Verteidiger feiner Politik. als Kritiker)
zur Laﬁ gelegt werden können. wie auch die weitere Frage. warum
an die Stelle des Grafen Berchthold ein ungarifcher Staatsmann

in der Perfon des Baron Burian berufen wurde.

fcheint

richtig zu fein. daß man jetzt auf dem verantwortungsvollen Poﬁen
einen energifcheren Mann zu fehen wünfchte. als es Graf Bercht
hold mit feiner konzilianten und zuwartenden Politik war. und
daß die Wahl eben auf den Baron Burian ﬁel. weil ein anderer
von ..ﬁarker Hand“
ungarifcher Staatsmann
ﬁch
für deffen

Berufung einfetzte.
Des neuen Miniﬁers harren zweierlei Aufgaben.
die erﬁe
Aufgabe. die ﬁch auf die Ordnung der Verhältniffe w ä h r e n d
des Krieges und mit Rückﬁcht auf den Krieg bezieht. und die andere.
die über den Krieg hinausgreift und die v o r b e r e i t e n d e
D u r ch f ü h r u n g eines für die Donaumonarchie günftigen

--

Fried ens

vollzogenen

zum

Die

Zwecke hat.

Tatfachen

fehr

eng

erﬁe

begrenzt.

Aufgabe
denn

für

durch die
den Leiter

ift

'

Soviel

der auswärtigen öﬁerreichifchen
Politik bleiben nur noch die Wege
frei. die zu den neutralen Staaten führen und diefe Wege müffen

vom neuen Miniﬁer mit doppelter Energie und Umﬁcht
treten werden. Das Verhältnis zu Rumänien und Italien
auch

unbedingt

eine

und

keine

be

er

Zweifel zurücklaffende
Klärung und die nächﬁe Zukunft wird zeigen. ob die Beweggründe
zutreffen. die im jetzigen Momente die Berufung eines ungarifchen

heifcht

rafche

Eugen Lewicky.

Staatsmannes
öﬁerreichifchen

Berchtholds

Poﬁen des
Politik Anlaß gaben.
auf

den

Rücktritt

Leiters

der

:05
auswärtigen

fchiedene

n

s.

e
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die zweite. dem neuen Minifier zufallende
Befonders wichtig
der Vorbereitung des zukünftigen
Aufgabe
nach dem mit der Löfung diefer Aufgabe die wichtig
und nicht nur der Donau
ﬁen Inter-ffen der Donaumonarchie
auf das Engﬁe verbunden ﬁnd.
monarchie
Oefterreich-Ungarn hat im Laufe des verﬁoffenen Jahrhunderts
in Bezug auf die Sicherﬁellung feiner Intereffen am Balkan ver

-

Politik getrieben.

-

Das (zeitlich)

erfie

politifche

Syﬁem.

deffen ﬁch die Donaumonarchie zur Wahrung ihrer Balkanintereffen
bediente. beruhte auf der Unterﬁüßung der Unabhängigkeit einzelner

ﬁe

in

Balkanvölker. welche Politik u. a. im Berliner Vertrage ihren
Ausdruck fand. Durch diefe Politik follte Rußland. das ﬁch als
alleinige ..Befreierin“ der Balkanvölker ausgab und nach Er
langung der Schußherrfchaft über die Balkanländer ﬁrebte. durch
die
fällt. nicht
kreuzt werden. Diefe Politik war für die Zeit.
unzutreffend und hat ihren Zweck auch nicht verfehlt. Daraufhin
kam die Politik der Verföhnung mit dem Gegner unter Trennung
der Machtfphären zwifchen

Oeﬁerreich-Ungarn

und Rußland.

die

in

ﬁe

im Vertrage zu Mürzfieg zu Stande kam. Diefe Politik muß im
vorhinein als verfehlt bezeichnet werden.
hat auch mit der
Reval zwifchen Eduard lil). und Nikolaus ll. ihren
Entrevue
kläglichen Abfchluß gefunden. Der polnifche Staatsmann (Goin
ehowski). der auf die fonderbare Idee verﬁel. der Monarchie. welche
doch am Balkan an Terrain nur gewinnen konnte. jede Bewegungs

je

freiheit zu nehmen. mußte die unglückliche Idee mit feiner politifchen
Laufbahn büßen. Die dritte Politik. welche der berüchtigten Aus
föhnung nachfolgte. war die Politik des wirtfchaftlichen Vor
dringens und der freien Konkurrenz. wie diefelbe vom Grafen
Aerenthal. und zwar auch nicht ohne Erfolg. betrieben wurde.
Alle angeführten Syﬁeme find nun durch den Krieg über den
wieder
Haufen geworfen und dürfen unter keiner Bedingung
holt werden. denn fchließlich und endlich haben alle diefe Syﬁeme

:06
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Berhtholds Rücktritt

in ihrer Gefamtwirkung zum Kriege geführt und müßten in der
Zukunft bei ihrer Wiederholung nur neue Kriege heraufbefhwören.
Der Krieg ift eben dazu da. um die Probleme. die
auf friedlihem Wege niht mehr gelöﬁ werden konnten. auf eine
radikale Weife zu löfen. damit alles Störende aus den
internationalen Verhältniffen aus der Welt gefhafft werde. Und
nun drängt ﬁh eben die Frage auf. wie diefer
in Bezug auf die Verhältniffe auf dem Balkan zu erzielen

Erfolg

wäre.

In

Hinﬁht hat ﬁh bisher die Donaumonarhie
von der offenbar verfehlten Anfhauung leiten laﬁen. daß die Löfung

auf dem Balkan f elbﬁ zu fuhen
fei. Man vergißt dabei vollﬁändig. daß der Balkan keine gefhloffene
politifhe Einheit bildet. fondern vielmehr eine bunte Mifhung von
nationalen. kulturellen. ja fogar religiöfen Be
verfhiedenften
ﬁrebungen darfiellt. die die Einmifhung einer fremden Macht
von außen geradezu herausfordert.
Diejenige Maht aber. die
zur politifhen Intrigue am Balkan aus mehreren Rückﬁhten
geradezu wie gefhaﬁen erfheint. iﬁ R u ß l a n d und fo lange
Rußland die reelle Möglichkeit beﬁßt. in die Balkan
verhältniﬁe unmittelbar einzugreifen. wird man die Balkanfrage
im Sinne der Befirebungen der Donaumonarhie in entfheidender
des

4

diefer

Balkanproblems

Weife

nie löfen

können.

Nur die Verdrängung

Rußlands vom Schwarzen Meere '(durh die Shaf
fung eines ukrainifhen
Zwifhenﬁaates) ver

mag Rußland auf immer die oberwähnte Möglihkeit nehmen. und
zugleih der Donaumonarhie
die Möglihkeit
verfchajfen. ihre

wirtfhaftlihen
keit

niht

Ziele

unter den in ihrer

mehr bedrohten

völkern durhzuführen.

politifhen Unabhängig
und gcheßten Balkan
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n .Alberto

(MMR/elta.

(Wien)

Vertreter Portugals auf der
Gefandten in Bern. General

ehemaliger

Haager

'-Z'

Friedenskonferenz.
konful in Berlin.
Als die portngieﬁfhe Regierung Sie. verehrter Herr. vor
Iahresfriﬁ aus Berlin abberief und zugleich das General
konfulat in der Reichshauptﬁadt aufhob. iﬁ den guten Beziehungen zwifhen
Kultur ein fhwerer Schaden gefchehen.
der deutfchen und der portugieﬁfchen
uns
gerade
begonnen.
Sie hatten
deutfhe Intellektuelle auf die wunderbare
moderne Literatur Ihres Landes aufmerkfam zu mahen. Insbefondere Ihr
L63. (1e Lueiror follte bei uns eingebürgert werden. der herrlih klare und milde
der natural ftifche Romantiker.
Man weiß bei uns wenig
Legendenerzähler.
von Portugal; dennoch. und das haben Sie mit Staunen bemerkt. mehr als
man in Paris oder gar in London von Portugal weiß. Sie fanden in Deutfch
land Leute genug. die ein wenig portugieﬁfh verﬁehen. Für die Erforfhung

l

*3
Z
-'

7-

der portugieﬁfchen

Sprahgefhihte.

der altportugieﬁfchen

Dihtung

haben

die

(Die romanifche Philologie iﬁ eine deutfhe
Deutfchen viel. faﬁ alles getan.
mit
Mitarbeitern.)
fhätzbaren
romanifchen
Je näher Sie uns
Wiffenfchaft
und
Sie
uns
gut
kennen
ganz
gelernt.
kennen lernten.
haben
deﬁo häuﬁger
entdeckten Sie gewiffe Verwandtfchaften zwifhen deutfhen und portugieﬁfchen
Wefen. Eines Tages erzählten Sie mir von jener romantifchen
Sehnfucht
die
in
der
Portugals
Seele
von
der
Größe.
Sehn
nach verfunkener
herrfcht:
fucht nach dem großen König Dom Sebaﬁiao. der irgendwo im Mohrenland
verborgen lebt und heimkehren wird. um Portugal zu erlöfen.
lächelte
und fprach Ihnen von Barbaroﬁa. vom Kyffhäufer und den kreifenden Raben.
Sie hatten nie etwas davon gehört. Vom inneren Wefen Deutfhlands haben
die feingebildeten Romanen eben nie etwas gehört. Es war für mich eine Freude.
zu fehen. wie Sie mit der ganzen Entdeckerluﬁ Ihrer Nation den fremden Ozean

Ih

der

deutfchen

Kultur

durchfegelten.

Mit

..die

noch nie

welchem Staunen fahen
in klafﬁfhe Konzerte eilen. einen Weihnachtsbaum
rifche Verfeinerung des Tafelgedeckes bemühen!

wie

Ihr

Eamoes fagt.

befahrtnen
Meereszonen“.
die deutfhen Barbaren

Sie

fchmücken.

ﬁh um

künﬁle

In Ihrem fhönen Buh ..Brief
tauben“ haben Sie diefe Eindrücke niedergelegt. Sie fhwärmen niht von allen
Dingen in Deutfchland. aber eine tiefe Ahtung fpricht aus dem Buch. Wird
es jetzt in Portugal und Braﬁlien gelefen? Aber nein. man kann niht zugleich
diefes Buch und das wahnwißige Gefchimpfe der Ententepreffe lefen; die portu
giefifchen Menfhen werden uns auch weiterhin lange Zeit für plumpe Wilde
r
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-

als das Militärifwe.
und wollen nichts dagegen tun
wenn es fein muß. Aber wir wollen unfererfeits Ihr Volk auw weiterhin für
ein edles Kulturvolk halten. felbﬁ wenn wir feine Truppen nächﬁens auf der
halten.

können

ﬁnden follten. zwifchen Gnrkhas und Bafutos.
was
der
Durwfwnittsengländer
Sie wiffen.
für eine Meinung von den Portu
giefen hat.
Gewiffe Sympathie für Portwein ﬁnd in England vorhanden;
aber der Portugiefe gilt dem Engländer kaum als Europäer. ﬁcher niwt als
Gleiwberewtigter. In Indien hat man den Eingeborenen beigebrawt. Portu
giefen feien keine ..Sahibs." In Indien! Daß den Engländern die Eroberung
des öﬁlichen Imperiums überhaupt gelang. muß ein Swmerz für jeden guten
Portugiefen fein. Die Infel Bombay hat Karl Stuart als Mitgift einer portu
Als das portugieﬁfwe Kolonialreich verﬁel.
gieﬁfwen
Prinzefﬁn bekommen.
wurden die Engländer feine getreuen Verbündeten. Der Effekt: wenn ein Portu
.,ZZUÜUÜQ“,
giefe an fein Vaterland denkt. empﬁndet er jene (unüberfetzbare)
jene Sehnfuwt nach vergangenem Glanz. die im ..Sebaﬁianismus" ihre Formel
Liﬁe der englifchen Hilfsföldner

gefunden

hat.

Die Gefwichte Portugals iﬁ durch feine Lage zum Meere beﬁimmt worden.
Alle anderen romanifwen Länder Europas ﬁnd im Wefentlichen Mittelmeer
länder. Auw Frankreichs Gefchichte iﬁ die eines Mittelmeerlandes;
Belgien
das
keine
dem
Mittelmeer
hat
heißt: naw
Romanifä).
romanifche Gefwichte.
hin. naw der Wärme hin orientiert. Auw Portugal hat feine Kultur vom Mittel
meer her empfangen. Aber das Land blickt hinaus zur atlantifwen Weite. war
fwon vor der Entdeckung Amerikas. vor der Begründung der lateinifchen Kolo

der erﬁe atlantifwe Lateinerﬁaat. Da Portugal niwt zu einer bloßen
atlantifwen Provinz des Mittelmeerlandes Spanien geworden iﬁ. konnte es
nien.

in

iﬁ

in

ich

ﬁw nur als reiner atlantifwer Küﬁenﬁaat entwickeln. alfo als Kolonialﬁaat.
als fwmale europäifwe Baﬁs für ein atlantifches Riefenreiw. (Der Ausdruck
..atlantifw" möge hier alle Meere weﬁwärts von Europa bezeichnen.)
einmal eine fchöne Legende:
als
In einem portugieﬁfchen Buch las
Napoleon eben Portugal befetzt hatte. lief eines Tages eine portugieﬁfwe Fre
gatte. von Braﬁlien kommend.
Porto ein. Erﬁaunend fah der Kapitän.
portugieﬁfwe.
im
die
daß
Hafen niwt
fondern die franzöﬁfwe Flagge wehte.
das
die Fregatte. ..Daß es kein Portugal
ﬁgnaliﬁerte
bedeuten?"
..Was foll
..Es gibt now ein Portugal; an Bord unferes
mehr gibt!" kam die Antwort.
Portugal!" Und die Fregatte fuhr hinaus ins atlantifwe Meer.
Schiffes
allen Verfolgern zum Trotz.
Es gibt im politifchen Sinne nur ein meerwärts orientiertes. ein atlantifwes
das politifche Syﬁem der romanifwen
Portugal. Deswegen hat Portugal
Mittelmeerﬁaaten nie recht hineingepaßt. Seit dem Untergange der Römer
entzog ﬁw Portugal jedem lateinifchen Weltreiw. Erﬁ dem der Spanier. dann
Das atlantifwe Kolonialreich England bot ﬁch den Portu
dem Napoleons.
giefen als natürlicher Bundesgenoffe dar. Und nun ließe ﬁw fwrittweife ver
ein Hörigkeitsverhältnis geworden iﬁ.
folgen. wie aus dem Bundesverhältnis
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zeigt es ﬁch. Widerﬁrebend und gleichfam unter der Peitfche wird Portugal
Da aber in diefer heuchlerifchen Welt alles moralifch
in den Krieg hereingetrieben.
motiviert werden muß. werden zwei höhere Gründe für Portugals Bündnis

Ießt

mit der Entente angeführt.
Erﬁens die berühmte lateinifche Solidarität. Politifch und militärifch hat
Portugal ihr bisher immer widerﬁrebt. Jetzt follen die Portugiefen ﬁch auf
einmal für die Franzofen aufopfern; dies in einem Moment. da die Franzofen

-

Küﬁengewäﬁer völlig den Engländern ausgeliefert haben
ihre atlantifchen
den Engländern. die wieder bei Gibraltar die Türe verfperren. durch die der

Weg von Portugal zu den Romanen am Mittelmeer führt. Frankreich hat.
als es das Bündnis mit England fchloß. feine atlantifchen Anfprüche aufge
zugleich möchte England
geben und ﬁch als reine Mittelmeermacht etabliert
die Ruﬁ'en und Serben zu Mittelmeermächten werden laﬁen. um Frankreich
und überhaupt die Romanen hübfch im Schach zu halten. (Wenn man das in
Italien nur begreifen wollte!) An der Weﬁküﬁe Europas bleibt. wenn die deutfche
Flotte vernichtet werden kann. überhaupt nur die englifche Seemacht übrig. Die
Verbindung Portugals mit feinen Kolonien und die kulturell noch wichtigere mit
Braﬁlien ﬁünde auf immer unter englifcher Kontrolle. Das iﬁ natürlich kein
Bündnis. das Treue heifcht. fondern niederträchtige. hoffnungslofe. nationale
Sklaverei. Sie wird nicht eintreten. ﬁe iﬁ fchon da. Wo foll die portugieﬁfche
Armee für England kämpfen? Irgendwo in Flandern. verloren in der Maﬁ'e
fchwarzbraungelber Sklavenvölker? Oder in Aegypten? Auf jener afrikanifchen
Erde. von der Dom Sebaﬁiao einmal unter dem Klirren portugieﬁfcher Waffen
heimkehren und Portugal wieder groß machen foll 2 Ich fürchte. es wird höchﬁens
Dom Manuel heimkehren. Denn keine Nation wird wieder groß. indem ﬁe
für eine andere die Kaﬁanien aus dem Feuer holt; kein Solddienﬁ in wild
fremdem Land kann einem gefunkenen Volk die alte kriegerifche Herrlichkeit
wiederbringen.
Aber Deutfchland bedroht doch die portugieﬁfchen
Kolonien!
Das iﬁ der

-

zweite moralifche Anlaß. Ein kindifcher Vorwand. Hätte Deutfchland. wie be
hauptet wird. fchon im Frieden das portugieﬁfche Kolonialreich gewinnen wol
len
nur im Einverﬁändnis mit England. nur durch einen Verrat Englands
an Portugal wäre es möglich gewefen. Jetzt im Krieg liegt die Sache fo; Ent
weder England wird beﬁegt. dann kann Deutfchland mehr englifche und fran
zöﬁfche Kolonien bekommen. als es haben will. Es hätte. wäre Portugal neutral
geblieben. gar keinen vernünftigen Anlaß. einen ehrlichen Neutralen zu bez
Oder Deutfchland wird beﬁegt. Dann ﬁnd die portugieﬁfchen
nachteiligen.
Kolonien auf ewig englifche Protektorate. Wer den Seeweg beherrfcht. beherrfcht
die Kolonie.
Ießt. da Portugal ﬁch endgültig gegen uns entfchieden zu haben fcheint.
ﬁnd feine Kolonien. alfo feine atlantifche Exiﬁenz. uns allerdings nicht mehr
heilig. Die portugieﬁfche Wehrmacht würden wir nicht verachten. wenn ﬁe
eben ein eng.
für nationale Ideale eingefeßt würde. So wie es jetzt ﬁeht

-

-
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Söldnerhaufen mehr. eine Kommandofprache mehr. ein Element der
Entente-Konfuﬁon mehr. Und ein möglicher Siegespreis mehr
die portu
gieﬁfchen Kolonien.
Der Gewinn iﬁ für Deutfchland größer als der
Eiufaß.
Portugal hat es gewollt; hat es als Schuldknecht Englands
vielleicht gewußt.
Aber Deutfchland wollte im atlantifchen Meere niemaudes
Feind und Unter
drücker fein. fo wenig wie Oeﬁerreich im Mittelmeere.
Nicht einmal unferer
Feinde Feinde ﬁnd wir fo ganz aus vollem Herzen.
nicht aller unferer
Feinde wirkliche Feinde. Nicht der Lateiner haﬁ'eude Feinde.
lifcher

Bei

den deutfchen Verwundeten

in Lyon

und Bordeaux
Von Mar R. Funke. S. Francisco
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der nordamerikanifchen Preﬁe
an der franzöﬁfchen Front habe
die Genehmigung
der franzöﬁfchen Behörden erhalten. die beiden größten
ich

-.

in Lyon und Bordeaux zu
Frankreichs
befuchen. wo Deutfche verwundet darniederliegen.
Ich bin in Lyon und verlaffe eben die Kranken- und Operations
,.

Lazarette

des

Militär-Hofpitals.

Frankreichs Krieger leiden und
Denn
da oben liegt der Feind!
höher hinauf.
Eine Krankenfchweﬁer des franzöﬁfchen Roten Kreuzes begleitet
An der Eingangstür ﬁehen zwei Wachtpoﬁen mit Gewehr
mich.
fäle

wo

gehe einen Stock

Tür

und laﬁen zu dem Feind keinen Menfchen. der nicht
eine ..Permifﬁon
fpeciale“ nachweifen kann, Auch
es dem
Feind nicht geﬁattet. feine Säle. die ihm zur Verfügung ﬁehen.
zu verlaffen.

So

hermetifch

ﬁnd

ﬁe

iﬁ

bei der

getrennt.

die beiden Feinde.

in

-

in

Feldgrauen von den Rothofenl
Die Tür öffnet ﬁch
einen großen hellen Saal. wo
fchönen
und die franzöﬁfchen Betten ﬁnd ausgezeichnet
weißen Betten
die

-
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die großen. blonden Knaben Germaniens friedlich liegen. fo fchwach
und leidendi Und beim Anblick diefer Helden fchlägt mir mein

fo

iﬁ

ich

ich

in

iﬁ

ich

Herr fo feltfam. Die Laute ihrer fchönen Mutterfprache hören ﬁe
von mir und ein knabenhaftes Lächeln hufcht über ihre Züge.
Dort liegt ein Bayer. der ﬁch mit mir halb in Oberbayrifch. halb
in Franzöﬁfch unterhält. und dort einer aus Sachfen! Sie fprechen
beﬁändig von ihren Lieben. die daheim geblieben. Der eine hat
vier Brüder im Heer und drei Schweﬁern im Roten Kreuz. ..Ach.
wenn nur diefer fchreckliche Krieg enden würde!“ lifpelt mir ein
melancholifch ausfehender Süddeutfcher zu. Ich gehe von Bett
zu Bett und unterhalte mich mit jedem. ..Sind Sie gern in den
einen blonden Jüngling. der mir
Krieg gegangen?“ frage
entrüﬁet zur Antwort gibt: ..Ieder Deutfche tut feine Pflicht!“
von einem jungen Krieger belegt. der im
Das letzte Bett
Saal den Dolmetfcher fpielt. Neben ihm liegt die Bibel
fran
nur
um
mit
Sprache:
dem
lieben
habe
..O.
Bücher
zöﬁfcher
Gott zu fprechen!“ Seinen Kameraden lernt er franzöﬁfch. Und
dann lacht er hell auf: ..Ia. im Leben bin
Bankbeamter. heute
de francais.“
Er zeigt mir ein anderes
aber ..profeffeur
traurig!“
Bett: ..Gehen Sie zu dem da. er
ihm: ein jugendliches. blaffes Geﬁcht
mit fehr tiefliegenden Augen ﬁarrt mir entgegen.
Er fchlägt die
Bettdecke zurück und zeigt mir. daß fein linker Arm fehlt. In der

Ich nähere

mich

auch

Hand hält er einen deutfch-franzöﬁfchen Sprachbehelf. den
er eifrig ﬁudiert.
Ein anderer großer. hellbeleuchteter Saal öffnet ﬁch mir. deffen
Fenﬁer aufs Land hinausführen. Wieder diefelben. blaffen Ge
vor jedem Krankenlager
ﬁchter lachen mir entgegen. wenn
Viele von diefen Helden haben die Dreißiger
mich niederlaffe.
Der
längﬁ überfchritten und ﬁnd ausfäzließlich Familienväter.
eine von ihnen fpricht von feinem dreijährigen Töchterchen. der
andere zeigt mir das Bild feiner Verlobten. Alle leiden. diefe
Armen. körperlich wie feelifch. Man bezeichnet mir einen anderen
Verwundeten.. eine Art Spaßvogel. der die ganze Gefellfchaft bei

'

j

ich

rechten
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guter Laune erhält. Hier liegt ein anderer. der von weitem fchon
den Lehrer abgibt. fo ﬁreng und ﬁnfter ﬁnd feine Mienen.
einem dritten Saal liegt ein Schwerkranker auf erhöhten

In

Er hat

Kiffen.

eine

zerfchoffene

Brufi und atmet fehr

fchwer.

Franzöﬁfche Stabsärzte verﬁchern mir. daß Lungenfchüffe nicht
mehr zu kurieren ﬁnd. Und fo wird diefer Tapfere feine deutfche
Heimat nicht wiederfehen. Mit leifer Stimme fagt er mir nur die

.!

ﬁe

ich

ich

Worte: ..Daheim habe
vier Kinder.
Diefem Helden drücke
herzhaft die Hand und erfiehe für ihn Gottes Säjuß.
Zwei faﬁ geheilte Verwundete helfen tapfer den Kranken
wärtern. Eben machen
fehr gefchickt und äußerft ﬂink ein Bett.
Sie tragen ihre praktifche und elegante Uniform. Der eine von
ihnen kennt das Franzöﬁfche perfekt und funktioniert als Dol
metfcher.

iﬁ

Die Verbände werden gewechfelt! Auf einer Tragbahre bringt
man einen Mann. deffen linkes Bein arg zerfchoffen iﬁ. Es
Aufgabe um ihn. ohne weh zu tun. wieder zu betten.
Der deutfche Krankenpfleger gibt den Bahrenträgern Ratfchläge
und ermutigt den Verwundeten. Das alles
zwei Sprachen!
Lyon gut ver
Anfcheinend ﬁnd die deutfchen Verwundeten
pflegt. denn
habe trotz Erkundigungen nichts Nachteiliges er
will nicht fagen.
fahren können. Nur mit dem Effen hapert es.
Wer die feine franzöﬁfche Küche
daß
fchlecht bedient werden.
ﬁe

ich

ich

in

in

eine fchwierige

kennt.

der kann ﬁch gewiß vorﬁellen.

daß ein wackerer

Pommer.
in

Sachfe oder Bayer feine deutfche Koﬁ mehr liebt. als die welfche.
Den Umﬁänden angemeffen werden die deutfchen Helden
den
Krankenhäufern zu Lyon gut verpﬁegt. Ich betone noch einmal
fo

in

iﬁ

ganz ohne
..den Umﬁänden angemeffen“. denn Frankreich
Vorbereitung durch die gottlofen Engländer
den Krieg geﬁürzt

Die langfame Mobilmachung. die unvollkommenen Sani
tätseinrichtungen ﬁnd Beweife. welche man in Deutfchland nicht
kennt.
und Rote-Kreuzfchweﬁern
tun ihre
Aerzte. Samariter
fchönen Pﬂichten ohne Murten. Wenn auch der franzöﬁfche Pöbel
Lyon hinter der ..inﬁrmiere des vilains
dem deutfchhaffenden

in

worden.

Max R. Funke. Deutfhe Verwundete in Lyon und Bordeaux r rz
Shimpfwörter ausruft.

wiﬁen die Kranken
pﬂegerinnen der deutfhen Verwnndeten. daß ﬁe ein vor Gott
und den Menfhen wohlgefälliges Werk tun. Ift das keine Ehre
für Frankreih. wenn mir ein deutfher Held in franzöﬁfher Sprahe
bezeugte: ..Ees deux dames
font comme des meres pour
nous!“ (Diefe beiden Damen ﬁnd für uns wie Mütter!)

Bohes“

Ih

grobe

mih und will

fo

doh fühle ih alle diefe fhönen
blauen Augen der hier liegenden germanifhen Knaben auf mih
gerihtet. ..Au revoir....“ klingt es aus deutfhen Münden;
ih blicke noh einmal durh die Säle zurück und grüße: ..Auf Wieder
fehen in deutfher Heimat l“
In einem reizenden Gemah im gleihen Stock liegen zwei deutfhe
Ofﬁziere. ein dicker. reht wohl ausfehender Hauptmann. welher
und dem es fehr gut geht. und ein blut
ganz leiht verwundet
junger. fehr fhlanker Leutnant. der bitter leidet. Mögen auh die
gehen.

ift

wende

bin

Fluren wiederfehen!
*kr
K
*

Bordeaux.

in

Ih

in

ihre fhönen deutfhen

einem hellen. weißgetünhten

Saal.

ﬁe

wo 30 Eifenbetten aufgeftellt ﬁnd. Dreißig deutfhe Verwundete.
fünfzehn auf jeder Seite liegen nett gebettet und warten auf ihre
von
Heilung. In einem furhtbar elenden Zuﬁande follen
Meaux an der Marne hierher gekommen fein. wie mir die Kranken
pﬁegerinnen verﬁhern;
..ﬁerbend. vor Fieber zitternd. manche

-

-

ﬁe

in fo

ﬁe

4

3

mit einer dicken Shlammkrufte gepanzert. Sie ﬁnd
fagen
mir weiter
bis
Nähte auf dem Shlahtfeld ohne jeglihe
Hilfe und Nahrung liegen geblieben“. als der firategifhe Rückzug
der deutfhen Maht angetreten wurde. Die Wunden ﬁnd leihter
Natur und beﬁehen ausfhließlih aus Hand- und Armfhüffen.
Die deutfhen Helden felbﬁ erzählen mir. daß
zwei Wohen lang
im franzöﬁfhen Spital ohne Verband geblieben ﬁnd.
erbärm

lih

eben

niht Deutfhland

ift

ih

ih

in

der Tat.
funktioniert das franzöﬁfhe Sanitätswefen. und
foweit
felbﬁ
Frankreih die traurigen Einrihtungen gefehen
diefer Bemerkung nur beipfiihten. Frankreih
habe. kann

und

über

deutfhe

Kultur

geht

nihts.
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Max N. Funke. Deutfche Verwundete in Lyon und Bordeaux

mögen die Dreiverbandspreffe fowie die deutfch-feindlichen Blätter
Genfs und Laufannes noh foviel über deutfche Barbarei weitern.

Verwundeten. welhe Soldaten der deutfhen Heeres
maht ﬁnd. leben hier in diefem Hofpital wie in der Kaferne. in
einer Kaferne. wo ﬁe keine Uebungen zu machen brauhen. nur
beklagen ﬁe ﬁh eines unbändigen Hungers. Wer wird auch bei
diefer fchmalen Kofi fatt: früh eine Taffe Milch mit Weißbrot.
zu Mittag eine dünne Maggifuppe. eine fehr kleine Fleifhplatte.
eine Gemüfeplatte
ohne Kartoffeln felbﬁverﬁändlih. weil dies in
Frankreich Luxus iﬁ und etwas Deffert; zu Abend das Gleiche
wie zu Mittag. dazu Weißbrot. denn Schwarzbrot oder Kommis
brot wie unfere tapfern Helden in Deutfhland effen. kennt der
Franzofe niht. Den Soldaten wird auch Wein gereicht. den deut
fhen'Soldaten. die dem Wein ein gutes Bier vorziehen! Gutes
Bier. wo ﬁndet man das in Frankreih. Die Franzofen wundern
ﬁch. daß die deutfhen Soldaten fo große Freffer und Shlemmer
ﬁnd. immerhin ein Beweis. daß ﬁe an der deutfchen Front arg

Alfo.

diefe

gehungert haben. und darauf ﬁützt ﬁh die Parifer Preffe. indem
ﬁe keck behauptet: Deutfhland ﬁehe vor einer Hungersnot (L).

Viele Verwundete ﬁnd fromm geblieben. Die Proteﬁanten lefen
lange Stunden in ihrem kleinen. fchwarzgebundenen Neuen Teﬁa
ment. und die Katholiken laffen durh die Finger den Rofenkranz
andächtig gleiten. ..Sehen Sie“. fagt mir die Krankenoberin
..was diefe Soldaten für fromme Menfche'n ﬁnd und diefe follen
Löwen und Reims zerﬁört. Kinder und Frauen niedergemetzelt.
geraubt nnd geplündert haben; nein. fo fromm können Barbaren
niht fein l" Andere Verwundete rauhen oder träumen vor ﬁch
hin. denken an ihre Lieben daheim. an ihre Kameraden. welhe
vielleiht noh kämpfen. Wieder andere ﬁudieren eifrig die fran
ein merkwürdiges Volk. die Deutfcheu.
zöﬁfche Sprache: ..Es
wo es etwas neues gibt.
verﬁhert mir ein Arzt
Bordeaux
lernen fofort die Deutfhen; immer
wollen
proﬁtieren
Die deutfhen Verwundeten leben hier unerwartet ein ange
nehmes und forgenfreies Leben. fehen mit ihren großen blauen

-

l"

-

-

ﬁe

in

ifi

-

Georg Mannheimer. Rawe für Kifchinew

:rz

Augen die franzöﬁfwen Swweﬁern hantieren; es ﬁnd alle junge
und fwöne Damen. Anfangs waren ﬁe gar niwt einverﬁanden.
daß ﬁe im ..falle dtAllemands" tätig fein mußten.
Auw ganz
natürliw. denn ﬁe wollen ihren Landsleuten ihre Dienﬁe an
bieten. Man möge ﬁw in Deutfwland dow beruhigen. die deutfwen
ﬁnd augenblickliw die beﬁen Pioniere dentfwer
Kultur. Ihre vornehme Höfliwkeit und Zuvorkommenheit löﬁ
bei den Franzofen dow eine Bewunderung aus.
Einem ewten
Franzofen wird es nie einfallen. wenn er in ein Krankenfaal kommt.
leife die Tür zu fwließen und mit gehobenen Abfätzen zu gehen.
wie es die deutfwen Gefangenen im Militärhofpital zu Bordeaux
mawen. auf das mich felbﬁ die Krankenpflegerin Madame Bridou
Kriegsgefangenen

aufmerkfam

mawte.

Rache für Kifchinew
Von

Georg Mannheimer

Dann kam ein Tag: da war unfere Iugend dahin
O Ihr Alle. denen fwwermütig das Blut
nnfres uralten Volks durw die Adern fwleicht.

Ihr Alle. denen
Ihr wißt es gut!
Euch alle. die Ihr

o

. . . . .

das Swickfal frühzeitig die Schläfen gebleicht.

mit unberührtem Sinn.
mit Holzfchwert und Stecken. auf bemaltem Hühott
f pieltet in den unendliwen Prairien
der Kindheit und kanntet niwt Teufel noch Gott:
E n ch A lle hatts aus dem Schlafe gefchrien.
mit hunderttanfend erzenen Zungen
hat es an Euere Ohren geklungen.
mit hunderttanfend fpitzigen Pfeilen
hat es gebohrt in Euere Stirne.
mit hunderttanfend wütenden Keilen
hat es gehämmert auf Euere Hirne.
hat Euch emporgeriﬁen jaw
die händeringende
das entfetzliche Graun
Swmaw
und füllt* Euere Herzen mit e in e m Wehklagen:
..In Kifchinew werden die Inden gefwlagen!"

-

Georg Mannheimer. Rache für Kifchinew
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Alle. denen fchwermütig das Blut
Ihr wißt es gut!
fchleicht durch die Adern
Gefenkten Hauptes wanktet Ihr ﬁumm
mit geballter Fauﬁ in den Tafchen herum'
Euere leidvollen Augen fragten: W a r u m?
Keiner war. der dem ﬁummen Flehn
Rede mochte und Antwort ﬁehn.
keiner. der mit barmherziger Hand
Balfam für Euere Wunde fand . . . . .
verfehmtes Sein!
Verwaiﬁe Seelen
man reichte Euch Stein!
Brot
Ihr lechztet nach
bettelnden Blicken
und
Eueren traurigen Herzen
hat man höhnifch gekehrt den Rücken.
das Tor blieb gefchloﬁ'en:
Ihr klopftet an
ward ausgeﬁoßen:
allein
Ihr .ﬁandet
Ewigkeit. . . . F'
und
in
Zeit
verachtet
O

Ihr

-

- --

-

So wurdet Ihr Kinder

der Einfamkeiti
die Sonne zur Oual!
Tag
O wie ward Euch der
Auf Euerer Stirne das ew'ge Fanal
der ﬁummen händeringenden
Schmach
Euren Ohren das ewige Ach.

In

-

das namenlofe wahnﬁnnige Gratin
erwürgter Kinder. gefchändeter Fraun.
Ein ewiges Stöhnen. Aechzen. Wehklagen:

..In
Nun

Kifchinew
pocht

ward Euere Jugend erfchlagen

der Tod an das

der in den Steppen

Tor

der Wolga

reitet

auf

einem

.“

der Welt.
hauﬁ.

anis Tor der Welt mit gepanzerter

Er

. . .

Fauﬁ.

Kofakenpferde.

Schweif reicht vom goldenen Moskau zum Belt.
deßt Nüfiern Haß und Verderben fprühn.
deßl Lichter ein großes Sterben glühn . . . . .
Bei der Mutter Gottes von Kafan
fchwur er zu feßen den roten Hahn
deß*

die teuere. heilige Heimaterde:
Links ihm zuhäupten mit heißem Gekrächz
fchleicht Albien rechts
raufcht der fränkifche Aar
die falfche tückifche Infelhyäne
und weht nach dem Aas der Walﬁatt die Zähne.
unzählige Meute folgt mit Gekläff:
die Hunde von Kifch i ne w!
Die Mörder

auf

-

-

L. Thoma. Ein unrecht
O
O

-

Adolf Behne. Auguﬁ Macke

f rr7

Ihr
Ihr

Alle. denen fchwermütig das Blut durch die Adern fchleicht.
Alle. denen frühzeitig das Schickfal die Schläfen gebleicht.
könnt Ihr das Ungeheuere faffen?
Die Mörder. die Hunde ﬁnd losgelaffen
auf Europa"s Herz.
Die Heimat drückt in die Hand Euch das Erz:

Auf Juden. auf

Volkes Brüder.

meines

zeigt. daß Ihr wert
zu fchwingen das Schwert

und

holt Euch die Jugend. die Heimat wieder:

Rache

für Kifchinew!

Ein Unrecht
Die „Times“ ﬁndet. daß man auch
in der deutfihen Schweiz ﬁch gegen
das barbarifche
Deutfchland
wende.
und beruft ﬁch auf den ..g r o ß e n“
(zje) Dichter Spitteler. dem ﬁch auch
Gottfried Keller und Conrad Ferdi
nand Meyer anfchlöffen.
Daß die englifche Zeitung unfern
Keller zu den Lebenden zählt. foll ihr

nicht verübelt

werden.

und

ganz

ge

wiß wird Keller auch dann noch leben.
wenn der große Spitteler fchon längﬁ
vollﬁändig tot fein wird. Aber daß
der frifche Gottfried Keller von der
Times mit dem grämlichen Spitäler
auf die gleiche Bank gefetzt wird. das
l-. 'l'kmmn
iﬁ ruppig.

Auguﬁ Macke

f

Am 26. September fand auf dem
A u g u ﬁ
franzöﬁfthen Schlachtfelde
M a cke den Tod. Zwei Tage. nach
dem er das Eiferne Kreuz erhalten
hatte
für hervorragende Tapferkeit.
Diefe fchmerzliche Gewißheit iﬁ den
Freunden nach langen Wochen. die

_

feit der erﬁen Nachricht zwifchen Zweifel
und Hoffnung vergingen. jetzt gegeben.
Auguﬁ Macke iﬁ nur 28 Jahre alt ge
worden. Er ﬁand non) mitten in der

Entwicklung feiner
letzten

kleinen

Kunﬁ.

Bilder

Aber feine

beweifen.

daß er

ﬁch die Möglichkeit einer perfönlichen
und felbﬁändigen Malerei gewonnen

hatte. Mit den farbeleuchtenden.
ren und
geifivollen Bildern

heite
feiner

Ausﬁellungen war aus An
Delaunays
und aus der
enthuﬁaﬁifchen Anteilnahme an allem
Schönen der neuen Kunﬁ etwas Eige
nes und mit manchem Bilde etwas
Koﬁbares entﬁanden.
Macke ﬁammte aus Bonn. und die
heitere Freude am Leben. das wißige
Temperament
Dinge. die man
a l l e n Rheinländern nachfagt
be
Er malte mit be
faß er wirklich!
fonderer Liebe fröhlich-liebenswürdige
Themen: Spaziergänger.
Reﬁaura
tionsgärten.
Tänzer.
Schaufenﬁer.
Die Kritik hat vor
Jahrmarktsbuden.
feinen Bildern junger Mädchen gern
an eine Verwandtfchaft mit Renoir
erinnert. und ﬁe durfte ﬁch auf Macke
der in dem fchönen
felbﬁ berufen.
Auffatze. welchen er vor 3 Jahren für
den ..Blauen Reiter“ fchrieb. Renoir
an die erﬁe Stelle der Modernen fetzte.
mit denen er ﬁch verbunden fühlte.
Aber nichts wäre verkehrter. als nach
den Hinweifen des Stoffes ﬁch Auguﬁ
Macke als einen frifch-fromm-fröhlichen
Vater-Rhein-Künﬁler
zu denken. Was
ihn zu feinen Stoffen trieb. war keines
wegs Liebe zum Genre. fondern fein
letzten

regungen

-

-

tiefer Jnﬁinkt für das Leben.

W. Schumann. „Oeﬁern“ Dichter

In

In

Für ihn war

-

und mit Recht
das Myfiifche nichts Trübes. Dunkles.
Dumpfes. nichts Lebenfremdes.
fon

dern

-

eben

das

ﬁärkﬁe

Leben

felbﬁ.

Seine Myfiik hatte keine Scheu vor
Temperament und Heiterkeit.
Macke
ein
hatte
ﬁcheres Gefühl dafür. ob
hinter einer Form der Kunﬁ wahres
Leben fiand oder ob ﬁe leer war. Und
leer war ihm jede Form. die nicht
Ausdruck geheimnisvoller Kräfte war.
Die Form war ihm verbunden mit
einem tief verborgenen Urgrund von
Kräften. In dem erwähnten fchönen
in
Auffatz drückt er diefe Gedanken
aus.
..Die
Sätzen
leidenfchaftlichen
Sprache der Formen verﬁehen. heißt:
dem Geheimnis näher fein. le ben.
Schaffen von Formen. heißt l e b e n.“
Seine Freunde fchmücken
Auguﬁ
Mackes Grab mit Gedanken der Liebe
Kcictlf 80km(
und Treue.

Hans Pagay
Ein mildes

Licht in diefer Lebens
Und
mit
Trauer geﬁand man
nacht.
ﬁch. daß auch diefer Weife den Unge
rechtigkeiten des Dafeins ausgefetzt war,
Denn er war freundlich und an Güte
er hatte die reithﬁe. inner
ewiglich.
und die frömmﬁe
lichfie
Einfachheit

nichts als
und
hat er nie
Wahrheit.
deshalb
nie viel aus ﬁch gemacht.
gefpielt.
immer etwas gewefen:
fondern
die Güte. die ﬁille.
Wirk
verfonnene
und Weis
lichkeit. die Bedächtigket
heit. Auch er war
feiner Anfpruchs
mit feiner ganzen
loﬁgkeit ein Held
biedern Trockenheit.
Kluger. guter. alter Mann! Früh
verfchrumpelt
reihte er zuletzt mühe
die
Worte
aneinander. und war
fam

in

-

wert. Gottes

Erdboden zu be
da alte Männer. die
unbemerkt hinleben. im Stillen ihre
frommen. eiufältigen Grillen fangen
und über alle jene Schwierigkeiten.
die
doch

treten,

Es

gab

Weltkinder auﬁaden. verwundert
Er fiand weife am Wege.
kein
machte
Auffehen und erlaubte
Rat
Wenn er gefaßt
geben.
ﬁch
zu
und milde zu fprethen begann. mußten
ﬁch

lächeln.

ﬁch die

Lauteﬁen

fchämen.

Kloﬁerbruder aller Kloﬁerbrüder.
Ein Idyll
Er war
verklnngen.
unter den Schaufpielern unferes Lan
des der größte

Stille.
[(nrt Kersten

Vom ..öﬁerreichifchen“ Dichter
Unter diefer Ueberfchrift veröffent
lichte Stefan Zweig im Dezember einen
mit der Bitte. das Wort
Auffatz
..öﬁerreichifchtt künftig zu vermeiden.
nachdem nun eine ..gänzliche Identi
ﬁzierung unferes feelifchen Erlebens
mit dem deutfchen Schickfal unver
und alle Grenz
kennbar“ geworden
pfähle im Geiﬁigen gefchwunden feien.
Er meint. die vorliegende gehöre ..Zu
mit denen
den vielen Unterfcheidungen.
wir uns unnütz
Deutfchland be
fchäftigt haben.“ -- Hier eine Antwort.
fei

und
die enthuﬁaﬁifch
Lebendigkeit.
ganz elementar war. Er fühlte. daß
der Schein nicht das Leben fei. daß
das wahre
Leben ein Geiftiges ifi.
der ﬁarken. phantaﬁevollen F o r m
verehrte er das wahre Leben. Deshalb
liebte er die Kunﬁ der Primitiven:
der primitiven
..der Bauern.
Ita
der
liener.
Holländer. Iapaner und
den Werken
der
Tahitianer.“
Primitiven fand er das. was ihn am
tieffien packte: fand er das Myfiifche.

Einfalt. Sein Wollen war

in

Das Leben fuchte er. Ich glaube.
das war fein tiefﬁer Trieb. Er fuchte
es leidenfchaftlich und mit einer Freude
an jeder ﬁarken Aeußernng wahrer

ift

-

ifi
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F

Sie
Zweig.

wenden
verehrter
ﬁch.
gegen das ..leere Wort

..öfierreiäzifäzentt

Dichter“. Sie

Herr
vom

fchrei

Freundfchaft zu fchäßen weiß. die Sie
uns entgegenbringen.
Aber verkennen
Sie auch die Gründe nicht. warum ich

n
d

e

g

ift

fo

in

ﬁe

fo

ir

ich

ich

fo

in

mich weigere.
Ihnen zuzuftimmen,
wir wohl unter
Zunächﬁ
müffen
als
fcheiden zwifchen ..öﬁerreichifchtl
Werturteil und ..öfierreichifchtt als Be,
zeichnungswort. Sie fcheinen den letz
teren Gebrauch
zuiaffen
zu wollen.
da Sie fagen. man möchte Sie nie
nennen ..außer
jenem vollen
mehr
Sinne der Gleichberechtigung. wie man
etwa von
den fchwäbifchen
Poeten
mit
fpricht.“ So weit nun gehe
es für ver
Ihnen. nicht nur weil
eine Volk
werfiich halte.
bezeichnung jemals
zu gebrauchen.
daß
allmählich herabfeßende Neben
bedentung
annimmt. fondern
auch.
weil es m, E. von fehr geringem lite
Urteil zeugen würde.
rarifchem
vorzugehen; denn die
Falle
diefem
öﬁerreichifche Literatur
nach meiner
Meinung heute an Gehalt und Wert

allen

andern landfchaftlich gruppier
baren
Teilen des deutfchfprachigen
Schrifttums überlegen. hoch überlegen

f

der fchweizerifchen. der üdweftdeutfchen.
der bayrifchen. der berlinifchen.
Aber
um einen Mißbrauch des Wortes
..öﬁerreichifchtt im Sinne eines ab

iﬁ

fälligen Werturteils abzuwehreu. dazu.
verehrter
Herr. lag eigentlich wenig
Anlaß vor; er
nicht allzuviel vor
und um diefen Mißbrauch
gekommen;
als folchen zu erkennen. dazu bedurften
wir wohl nicht erﬁ der Waffenbrüder
fchaft und des Weltkrieges. jeder An
ﬁändige vermied ihn fchon vorher,

fo

ich

ich

Sie

..wüßten

in

Unterfchied zwifchen deutfchlän
und öﬁerreichifcher
Lebensart
nie gefühlt? Ich verﬁchere Ihnen. daß
ich nebfj einer ganzen Reihe meiner
Bekannten Stunden und aber Stun
den lang uns gemüht haben. diefen
und
begrifflich
Unterfchied
zu faffen
in Dutzenden von wichtigen Lebens
erfcheinungen wieder und wieder fefi
fchen

difcher

Wir befchloffen manchmal.
zuftellen.
eine förmliche Soziologie des Oeﬁer
um diefes
reichertums
zu verbreiten.
große und bedeutfame und verwickelte
Problem der Löfung näherzubringen.
Wir empfanden
die glückhafte Be
reicherung unferes Schauens durch die
Doppeltheit der Lebensauffaffung nahe
andauernd.

zu

felbﬁ machte mit einem großen
Auffatz über Oefterreichifche Literatur.
der
der ..Deutfchen Arbeit“ er chien.
einen erﬁen Verfuch.
fozio ogifch
mir ein
Und
nun
erläutern.
muß
zu
guter Bekannter wie Sie fagen: im
weiß nicht. was das heißen foll! Lieber
Sie ﬁnd. wie alle Oeﬁer
Herr Zweig
kenne. überaus liebens
reicher. die
würdig. und Ihr Auffatz zeugt davon;
viele Oeﬁerz
aber Sie ﬁnd auch. wie
ein
klein
wenig
empﬁndfam.
reicher.
Sonﬁ könnten Sie nicht offenkundige
leugnen
wollen. weil ein
Tatfachen
bezeichnendes Wort manchmal wider

Ich

ﬁe

Glauben

Liebe und

haben.

niemals. was damit gefagt feit/k Nun.
Sie waren doch oft genug
Deutfch
land. Haben Sie den tiefen foziologi

-

fo

die

..öﬁerreichifch"

ich

ch

mögen.
ich

Ihnen zuerkennen
Sie mit. bitte. daß

Bin
alfo bis zu diefer Grenze
mit Ihnen einig.
bekenne
mich
was Sie
nachzuempﬁnden.
außerﬁande.
das
Wort
gegen
charakteriﬁerende

in

werde es ..als Erleichterung.
ein Abtun einer quälenden Phrafe
empﬁnden. wenn man uns nie und
nie mehr öfterreichifche
Dichter nennen
möchte." Sie fprechen dazu den Wunf
aus. daß wir die ..reﬁlofe Brüder-lich
die
Zugehörigkeit“
keit“.
..abfolute

als

:19

fie

ben:

ich

Wolfgang Schumann. Vom ..öfierreichifchen“ Dichte

Empﬁnden mißbraucht wird. Sie
Sprache als
die deutfche
Ihre einzige geiﬁige Heimat. Auch
darin irren Sie ﬁch. und Sie können
nun freiliäy aus diefem Irrtum heraus
gegen das böfe Wort. das vom
Namen Ihrer geiﬁigen Heimat ab

Ihr

bezeichnen

Vom ..öﬁerreihifhentt Dihter

Wolfgang Shumann.

je

ift

geleitet iﬁ. beffer Stellung nehmen zu
können.
Oeﬁerreih iﬁ Ihre Heimat
und öﬁerreihifh
Ihr Buh ..Erﬁes
Erlebnis". erkennbar als öfterreihifh
ein Buh
auf den erﬁen Blick. wenn
als völkerfoziologifh bedingt erkenn
bar war. So erkennbar wie Shönherr.

Rilke. Rofegger. Grillparzer. Stifter.
Nabl.
Bartfh.
Lenau.
Shnihler.
oder
Wagner.
Himmelbauer
Bahr.
Stößl. Denn auh darin haben Sie
niht Reht. daß keine ..wirklihe Ein
Ver
heit“ zwifhen den literarifhen

tretern des Oeﬁerreihertums erkenn
bar fei.
95 von 100 Fällen kann
jeder geübte reihsdeutfhe
Lefer mit
Kenntnis
vorherige
Siherheit ohne
die
gemeinfamen
..öﬁerreihifhentt

In

Zergliederung.
vorﬁh
ausfchauender
tiger Aufteilung des Gefamtproblems

von Einzelproblemen (fo
nahdem die Behandlung der
Sprahe. die Wortwahl. der land
fhaftlihe Hintergrund. die landfhaftz
lihe oder naturphilofophifhe Bedingt
heit der Gefialten. das Staatsbürger
die Erotik. der gefhiht
bewußtfein.
nn oder hunderterlei Anderes
lihe
an einem öfierreihifhen Kunﬁwerk
Und wahrlih kein
..öﬁerreihifh“!).
halbwegs Vernünftiger wird ﬁh auf
je

hunderte

-

S

iﬁ in

die ..StaatszugehörigkeittF
berufen. wie
Sie andeuten! Und nun gar auf die
öﬁerreihifche_ Zugehörigkeit. um einen

als

Verantwortlich

für

Znfendungen

ﬁnd

Manufkripten

Niht-Deutfchen
die Leitung:
zu

rihten

Rüikporto

dr.

nah

Quotient '9'5

Druü

der

Shell'fhen

Weinige Inferatenannahmc:

B. in Gedihten

-

den diefe Unterfhiede eher erfaffen als
die Gleihmaher. und mit vollem Reht
würde jetzt ein Steiermärker
h n e n

J

fagen: warum nennfi Du mih Steier
nenne mih
märker. Du Wiener!?
einen Deutfhen! M Aber wir wollen

Empﬁndungen.
welhe uns beherr
fhen. niht allzu tief in die vernünftige.
vor allem niht in die wiffenfhaftlihe
Tätigkeit hineinwirken laffen. zu der
auh die ernﬁhafte Literaturkritik ge
hört. Wir freuen uns der Ver
fhiedenheit der norddeutfhen. fhweize
rifhen. öﬁerreihifhen. füdweﬁdeutfh
Literatur.
allemannifhen. bayrifhen
wir fuhen mit aller Leidenfhaft ihr
tieffies Wefen zu ergründen. Und da
bei werden wir neben dem Trennenden
jederzeit foviel Einigendes ﬁnden. daß
unfere Liebe und Freundfhaft ﬁh hell
kann.
Dies ﬁnd.
Gründe. weswegen
dabei
werde. Sie und
ih
verharren

daran entzünden
Herr Zweig. die

Andre als ..öﬁerreihifhett Dihter zu
mih als Ihren freund
bezeihnen.

fhaftlih
Kritiker

a. N..
März-Verlag:

Heilbronn

"rn-"ring

ergebnen

deutfhländifchen
Zeimmemn

Wdifgnng
Heilbronn.

-

Lerhenﬁraße

München.
a. rn. b. ki., 'ii-aim..

Bnhdrnäerei. Viktor Kraemer.

Fri.

-

-

gelegentlih fozio
z.
logifhFniht erkennbar Determi
niertes. In allen folhen Fällen wird
Und die
dies offen zuzugeben fein.
Prager
Unterfhiede zwifhen einem
und einem Tiroler
verehrter Herr.
das Wort öﬁerreihifh „klebt“ ﬁe niht
zu! Im Gegenteil. die Vertreter der
Bezeihnungen wer
differenzierenden

zu

beizufügen.

-

--

Theodor Heuß

ir]

Oeﬁerreicher

iﬁ

'

fo

ﬁe

Merkmale fefiﬁellen.
Freilih niht
unter einen „Begriff" laffen
ﬁh
allerdings
das
bringen.
läherlih
..künfilihti ausfallen müßte. wie Sie
Aber wer wollte denn
bemerken.
Nein. foziolo
Törichtes verfuhen?
weit
gifhe Erfheinungen
bedürfen

gibt
Selbftverﬁändlih
kennzeichnen!
es ein:paar Verfaffer. die weniger
foziologifh beﬁimmt ﬁnd als wir es
meiﬁ ﬁnd. Auh von Verfaﬁern. die
etwa in'iProfa
foziologifh Deter
miniertes gefhrieben haben. gibt es

auh

in

l2()

Ranth. Berlin-Friedman.

Alle redaktionellen

zr;

unverlangten

Hnbertnsﬁraße
Heilbronn

Niagara'.
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und Zahlpﬂicht

Von Heinz Potthoff. Düffeldorf
ls zum

>

*

Bis

heute

Auguﬁ der Kaifer das Wort ..Mobilmachung“
ausfprah. da legten fofort zwei Millionen deutfher
Bürger ihre Arbeit hin und gingen in die Kafernen.
wo fchon eine Million als Friedensarmee
fiand.

folgten

1.

etwa

weitere

vier

Millionen. und mindeﬁens

einmal zwei Millionen werden unter die Fahnen treten. Alle
diefe Männer kommen kraft gefetzlihen Zwanges;
müﬁen niht
nur Erwerb. Heimat und Familie auf unbeﬁimmte Zeit verlaffen.
niht nur die Möglihkeit völliger Zerrüttung ihrer bürgerlichen

Verhältniffe auf ﬁh nehmen;
und Leben

dauerndes
kehren

werfen auh Gefundheit
verborgen. daß fhwere
gefährliche. brutale Kämpfe ihrer

fondern

in die Shanze. Niemandem

Strapazen und Entbehrungen.
warten; daß hunderttaufende

Siehtum

werden.

iﬁ ﬁe

fie

noch

Wunden und Krankheit.

vielleicht
daß Zehntaufende niht wieder
die Millionen das wiffen. folgen

davontragen.

Aber obgleich

willig und freudig dem gefetzlihen Rufe.

ﬁe

Und alle im Volke
teilen mit ihnen den Glauben. daß diefes Gefetz berehtigt. not
wendig iﬁ. Um der Erhaltung des Staates. der Volksgemein
fhaft. des Deutfchtnmes willen müffen alle Einzelglieder bereit
auf Tod und Leben. Die allgemeine
fein. ﬁch völlig hinzugeben
uns etwas felbﬁverﬁänd
Wehrpﬁiht im Frieden und Krieg

iﬁ

-

lihes geworden.

4.

ﬁe

l

t

e

e

u

d
b

l

e

G

Wenn nun der Kaifer ﬁatt der Bürger nur ihren
aufgerufen hätte!? Dazu hatte er keine Befugnis. aber ein Gefetz
konnte
fhaffen. Welh ein Staunen wäre entﬁanden. wenn
Auguﬁ auh ein Kriegsnotgefetz vorgelegt
dem Reihstage zum
wäre. durh das jeder Reihsangehörige verpflihtet wurde. fein
Vermögen und fein Einkommen von einer befiimmten Höhe ab
dem Staate zur Verfügung zu ﬁellen. Ob auh ein folhes Gefev

:22
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ohne weiteres einﬁimmig von der Volksvertretung angenommen
wäre? Ganz gewiß nicht. Und während feit langem das Reiws
gefetz

aller

den Militärbehörden die vollﬁe Verfügung über die Perfon
Staatsbürger zwifwen :7 und 45 Iahren gibt. während

eines der Notgefetze

den Bundesrat

wirtfwaftlich not
wendigen Maßnahmen ermächtigt. hat man der Reiwsverwaltung
auch in der Zeit des Eriﬁenzkampfes keine erhöhte Verfügungs
macht über das Vermögen der Bürger eingeräumt.
zu

allen

Verhalten nicht auffallend? Iﬁ es niwt
auw ein Zeiwen des von mir oft behaupteten Charakters unferes
viel höher wertet. beffer fchützt
Rewtes. das Vermögensintereﬁen
als Menfwenintereffen?
Iﬁ es niwt auch ein Beweis für das
Fehlen rechtzeitiger Anpaﬁung der Gefetze an veränderte Lebens

Iﬁ

verfchiedene

ift

umﬁände?
Als in der franzöﬁfchen Revolution der Fürﬁenﬁaat geﬁürzt
wurde durch den Volksﬁaat. da trat mit Rewt an Stelle des fürﬁ
die allgemeine Wehrpﬁiwt.
Aber Deutfch
lichen Söldnerheeres
land. das die allgemeine Wehrpﬁiwt übernahm. hat die allgemeine
Zahlpﬁicht ebenfo wenig durwgeführt wie den allgemeinen Volks
ﬁaat. Man wagte es niwt. das Privateigentum und die wirt
fwaftliwen Intereffen der Oberfchiwt mit dem fozialen Gedanken
Und bis heute ﬁnd wir trotz aller Sozialpolitik in
anzugreifen.
diefer Beziehung auf dem alten Standpunkte geblieben.
Dagegen kann man nicht die Steuerpflicht
ins Feld führen.
Denn die geringe Beﬁeuerung für Heereszwecle (20 Mark auf den
Kopf der Bevölkerung)
gar niwt zu vergleiwen mit der Dienﬁ
pﬁicht. die jeden Bürger für zwei oder gar drei Iahre aus feinem
Erwerbe reißt. Und
hat auch niwt für die Friedensbedürfniﬁe
ausgereiwt.
Trotz wachfenden Wohlﬁandes haben Regierung und
Reiwstagsparteien niwt gewagt. die als notwendig erkannten
Rüﬁungsausgaben genügend zu decken. Fünf Milliarden Mark
Swulden ﬁnd gemawt worden zu Heereszwecken im Frieden! Erﬁ
als die Gewißheit de's großen Krieges unmittelbar bevorﬁand.
entfchloß man ﬁch zu einer energifwen Heranziehung des Beﬁtzes
ﬁe

*

diefes
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im Wehrbeitrag; und auch da bedurfte es befonderer Begründung
und Hinweife auf die Zeit vor hundert Iahren.
Vielleicht wird man fagen. eine weitgehende Inanfpruchnahme
der Vermögen würde eine Zerrüttung der Volkswirtfchaft im
Gefolge haben. Aber ihr Einﬂuß kann nicht ﬁärker fein als der
Und der Wehr
einer Einberufung von Millionen Perfonen.
beitrag iﬁ ohne Schwierigkeiten getragen worden. Oder man wird
meinen. daß ein Vermögenszwang nicht nötig fei. Das iﬁ infofern
richtig. als die deutfche Heeresverwaltung
bisher die zum Krieg

führen nötigen Summen und Gegenﬁände ﬁch hat befchaffen
können. Aber jene gegen ein Zinsverfprechen. das einer kommen
den Generation dauernde Laﬁen auferlegt. und diefe zu Preifen.
die das Notwendige oft weit überﬁeigen. Iﬁ es berechtigt. daß
Kapitaliﬁen an den Kriegsanleihen Zins- und Kursgewinne.
teilweife
Produzenten und Spekulanten an Heereslieferungen
Wuchergewinne machen. während Millionen von Bürgern draußen
kämpfen und bluten? Und vergißt man das Beifpiel Iapans.
das :905 feinen Sieg über Rußland nicht ausnutzen konnte. weil
Europa ihm nicht mehr borgte. und weil es auch nur die allge
meine Wehrpﬁicht der Perfonen. nicht des Vermögens hatte?
Viel fchärfer als bei uns tritt uns das Mißverhältnis zwifchen
und

Wehrpflicht
ﬁch

zum

Zahlpflicht

entfcheidenden

in Frankreich entgegen.

Schlage

gegen

Als diefes

den vermeintlichen

Erb

rüﬁete. führte es die Verlängerung der Dienﬁpﬂicht von
zwei auf drei Iahre glatt durch. aber eine gerechte Einkommen
ﬁeuer konnte noch nicht verwirklicht werden. Anderfeits iﬁ das
feind

Volksvermögen zu großem Teile in den Dienﬁ eines Zukunfts
krieges geﬁellt worden. namentlich durch die Anleihen an den
Bundesgenoffen Rußland. Allerdings werden die Rentner haupt
fächlich auf die Sicherheit und hohe Verzinfung der Papiere ge
hofft haben. Und mancher Fluch wird die franzöﬁfchen Banken
treffen. wenn

Goldes

im_

nach

die 20

rufﬁfchen Staatsbankerott

die Wehrmacht!

J

der Niederlage

Milliarden fränkifchen

untergehen.

Opfer

für

:24
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in England. das eine hohe Be

ﬁeuerung der Wohlhabenden und keine allgemeine Wehrpflicht hat.
England nimmt nur das Gut. nicht das Blut feiner Bürger zu
Staatszwecken in Anfpruch. jenes allerdings in ﬁarkem Maße;
und die Weltﬁellung Englands beruht nicht zum kleinﬁen Teile

darauf. daß jeder Kapitaliﬁ es für eine Pﬂicht erachtet. auch außer
halb des Gefetzes fein Vermögen in den Dienﬁ der englifchen
Machtförderung
Hierin können wir von unferem
zu ﬁellen.
fchlimmﬁen Feinde lernen. Zu unferem Glücke hat diefer vor der
der allgemeinen
tiefﬁen Verwirklichung des Staatsgedankens.
Wehrpflicht. zurückgefchreckt. Deshalb werden wir ihn überwinden.
Denn mit ..ﬁlbernen Kugeln“ allein iﬁ das große Ringen nicht zu
entfcheiden.

Aber auch wir

müffen

die

filberne

mögens

Wehrkraft des Volksver
wie die rote des Blutes.

genau fo energifch ausnützen
Einzelne Schritte hat der Bundesrat ja fchon getan mit der Feﬁ
fetzung von Höchﬁpreifen. mit Abgabezwang. Enteignungsbefugnis
Diefe Eingriffe in die Wirtfchaftsfreiheit wären
Und
uns noch vor wenigen Monaten ungeheuerlich erfchienen.
keine Vermögensminderung. nur einen
doch. auch ﬁe bedeuten
Umfatzzwang und eine Befchneidung übermäßigen Vorteiles. Und
und dergleichen.

wie gering

Worte ..Mobil
machung". das acht Millionen deutfiher Bürger aus allem Einzel
Anﬁrengnng
dafein reißt und ﬁe zwingt. in Not. Entbehrung.
und Tod zu marfchieren. Solche Opfer können nicht erfetzt und
nicht bezahlt werden. Sie entfpringen dem Gedanken von fozialer
Notwendigkeit und ﬁnden ihren Lohn im Siege des Vaterlandes.
Sollte beides nicht auch genügen. als Begründung und Entgelt
für Opfer an Vermögenswerten? Ja. follte es nicht geradezu
eine fittliche
Pflicht des Staates fein. zu verhindern.
daß mit folchen „Opfern“ zugleich noch ein glänzendes Gefchäft
gemacht wird?
ﬁnd

ﬁe

im Vergleich

zu

dem

Unfere ﬁnanzielle Bereitfchaft hat mehr vielleicht noch als die
militärifche unfere Gegner überrafcht. Wir ﬁnd mit Recht ﬁolz

Ludwig Thoma. Ein amerikanifcher Freund
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auf unfere Leifiung und erwarten von ihr den Sieg. Aber wir
wollen nicht vergeffen. daß ﬁe noch fehr befcheiden iﬁ im Vergleich
Wenn wir des großen Sieges
Leiﬁungsfähigkeit.
zu unferer
würdig fein wollen. den die Millionen kämpfender. blutender
Brüder uns bringen werden. dann müffen wir ganz anders bereit
fein. auch unfer Gut in den Dienﬁ des Vaterlandsgedankens zu

Alle! Kraft Gefetzes!

ﬁellen.

Vor allem

aber müffen wir diefe Geﬁnnung hinüberretten in
die Jahrzehnte nach dem Frieden. damit nicht eine platte. kultur
lofe. unfoziale Schacherzeit folge. wie unfere Väter ﬁe nach 1871
erleben mußten.
An jedem Gewinne von :916 klebt Blut aus
dem großen Ringen von 1914/15.
Das muß jedem Beﬁtzenden
und Erwerbenden tief ins Gewiffen gepredigt fein. Und unfere
Gefetzgebung muß unerbittlich dafür forgen. daß folche Gewinne
nur unter Bedingungen erzielt werden. die der Kämpfer von 19:4
würdig ﬁnd und die unter der allgemeinen Wehrpflicht ﬁehen.

Hier eröffnen ﬁch Aufgaben für die Sozialpolitik im weiteﬁen
Sinne:
Arbeiter- und Angeﬁelltenfchntz.
Verﬁcherungs- und
Steuer
Fürforgeeinrichtungen. Boden- und Wohnungspolitik.
gefetze und vieles andere. die alles bisherige hinter ﬁch laffen müffen.
fo wie

das

neue deutfche

Reich feine Vergangenheit

hinter

ﬁch

laffen foll.

Ein

amerikanifcher Freund
Von Ludwig Thoma

jj
-

als Perfönlichkeit. aber als Typus iﬁ diefer Poult
Der
ney Bigelow in unferer Zeit beachtenswert.

icht

:z

Lefer
x

weiß.

daß der Schriftﬁeller

Bigelow

Amerika

auffordert. mit England gegen uns jetzt loszufchlagen.
wenn Deutfchland diefen Krieg verloren. ﬁch aber

rafch erholt habe. werde es ﬁch

auf Amerika ﬁürzen.

-

m m

e

Wort muß erlaubt fein

u

das

d

-

f

diefes

ich

ich

Als

a
u
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zuerﬁ nicht. daß es ernfthaft gemeint
Gefchwäß las. glaubte
und in einer amerikanifchen Zeitung verbreitet gewefen fei.

Aber nun warts doch fo.

Ich
überall

Mann. Er war Iahre lang in München und war
Man wußte von ihm. daß er Iugendgefpiele
fehen.

kenne den
zu

des Kaifers gewefen war und auch. daß er diefes Faktum. und
das Vertrauen. welches ihm der Kaifer noch fpäter fchenkte. journa
liﬁifch marktfchreierifch verwertet hatte. Das hätte fchon mißtrauifch
machen müffen. denn Indiskretionen beweifen am Ende nie etwas
fie

begeht. aber man
anderes. als den gemeinen Sinn deffen. der
fah darüber weg und glaubte dem Herrn Bigelow feine Bewunderung
und feinen Eifer. es gründlich kennen zu lernen.
Deutfchlands

Wenn er mir erzählte. daß er eine bändereiche Gefchichte ..von
das Deutfche Reich und feine Entwicklung“ fchreiben werde. lächelte
ich. denn fein

ich

Ouellenftudium beftand darin. daß er einige ander'e
aus mehreren fehr oberﬂächlichen
Gefchichtswerke las. was
Urteilen über den alten Fr. Förfter und über Treitfchke entnahm.
Wenn man ihm auf den Zahn fühlte. ﬁellte es ﬁch heraus. daß
ihm das Wichtigfte unbekannt war. und diefer Gelehrte. der die
..große Gefchichte von das Deutfche Reich und feine Entwicklung
fo

aus das kleine Preußen" verfaffen wollte. fand Ranke zu „trocken“
gut wie nichts gelefen. und recht eigentlich
und hatte von ihm
und liebevoll befchäftigte er ﬁch nur mit dem Klatfchbafenwerke
_

von Vehfe und deffen Geheimromanen.
Ich bin aber überzeugt davon. daß ers fchon gemacht hätte.
Aus allen möglichen Büchern zufammen gelefenes und geﬁohlenes
mit pikanten. auf amerikanifches Publikum berechneten Anek
doten vermifchtes. mit eigenen Anﬁchten und Erﬁndungen und
ruhig als
Band
Die nötige
feiner deutfchen Gefchichte
Kaltblütigkeit hatte er. genau fo. wie fein ehemaliger Freund und
fpäterer Feind Roofevelt. der
auch mit der gleichen Gewiffen.
ergänztes

Zeug

hätte Bigelow
herausgegeben.

ja

l

Schlußfolgerungen

haftigkeit geographiiche Werke verabfaßt.
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Art Menfhen kann in Amerika immer noh

eine

x27

Rolle fpielen.

Man fielle ﬁh vor. was in Deutfhland gefhehen würde. wenn
ein Bigelow

hiﬁorifhe und ein Roofevelt geographifhe Vorträge
vor Fahleuten halten würde.
glaube. die ehrwürdigfien Profeﬁoren würden faule Aepfel
auf die Kerle fhmeißen.
Aber in Amerika
ein Bigelow
man
the hiﬁorical fcience
und es
er
in
einer
umgehen.
daß
niht zu
folhen Zeit feine
profunde Meinung fagt.
Gewiß. Jemand. der über die Entwicklung von das deutfhe Reih
of

ift

a

ift

Ih

Buh

fhreiben kann. vermag fhon über die Lage zu
urteilen und es dürfte uns beinahe erfhrecken. daß Miﬁer Poultney
apodiktifh unfere Niederlage voraus fagt. Aber wir rihten uns
wieder auf an feiner Prophezeiung. daß wir hinterher Amerika
dicke

fo

eine

of

of

überfallen werden.
Hier kann fogar der fhlihte amerikanifhe Lefer merken. was
für ein Kirhenliht bei ihm zu Lande als man
the hiﬁorical
das große Maul haben darf.
Tue doh Niemand
fcience
the american people den Gefallen. trübfelig
diefem Earlyle
Werfe ihm Niemand vor.
zu werden über feine Undankbarkeit!
daß er deutfhe Gaﬁfreundfhaft. das Vertrauen des Kaifers ge
noffen habe. daß er nirgends. aus keinem deutfhen Haufe hinaus
gefhmiffen worden fei. Finde es Niemand fhrecklih. daß er nun

in ..die Entwickelung

ih

in

ﬁe

fo

fo

von das deutfhe Reih“
graufam ein
greifen wolle und ..feine dicke Buh von die deutfhe Gefhihte“
plößlih mit dem Untergange Deutfhlands beenden wolle!
Auf diefe Klagen wartet der Humbugmann.
Er fammelt ﬁe. läßt
drucken und ﬁeht dann erﬁ reht interef
fant da als umﬁrittene Perfönlihkeit von der Eontinent von
Europa. und dann hauﬁert er mit unferer Entrüftnng über feine
Gemeinheit
Paris und London.
Und
wette. er hat darauf feine Spekuläfhen gerihtet. weil
er

wirklih glaubt. daß

wenig

9.

die

deutfhe

Reih verliert oder jedenfalls

Geld haben wird for the next time.

Wohinger.

128

Die

Die franzöﬁfhen Aufnahmeftellungen

franzöﬁfchen Aufnahmeftellungen
Von Oberfileutnant a. D. W

o

h in

g e

r

-

Ortfhaften vor der Nord-Nordoﬁ- und Ofifront der
Hauptﬁadt (Beaumont- Meaux- Eoulommiers - Mon
“
'-**"
tereaux) zur Verteidigung eingerichtet und diefer
ganze Halbgürtel durh Shützengräben und Batteriedeckungen
fortiﬁkatorifh zu einer ftarken modernen 1 Million Verteidiger
umgeﬁaltet.
General Ioffre läßt als
faffenden Lagerfeﬁung
Aufnahmefiellung für den rehten franzöﬁfchen Flügel das Hoh
plateau der Marne von Troyes bis Ehaumont und füdlih bis
über Dijon hinab fortiﬁkatorifh herrihten. Jetzt ﬁnd auh haupt
fählih auf Betreiben des Generals French. hinter der Front
der Verbündeten in Wefiﬁandern als Aufnahmeﬁellung gleih
liegende Verteidigungsﬁellungen auserwählt
zwei hintereinander
und feit Wochen fortiﬁkatorifh verftärkt.
Die erﬁe diefer Linien. bei der. wie in Flandern. die künﬁliche
Ueberfhwemmung des Vorgeländes vorbereitet iﬁ. geht von

Dünkirhen aus über Bergues-Wormhoult-Eaßel-Hazebrouck nah
Merville an der Lys; die zweite zieht ﬁh von Ealais über St.
Aus der franzöﬁfhen Preffe iﬁ be
Omer-Aire nach St. Pol.
kannt. daß durch Einbeziehung
fämtliher Vororte von Dün
kirhen und Ealais beide befefiigte Seehäfen brückenkopfartigen
Ausbau erhalten.
Ans diefen zwei Verteidigungslinien mit den Stützpunkten an
der Küﬁe geht deutlich hervor. welhe ﬁrategifhe Bedeutung
die Engländer den franzöﬁfchen Hafenplätzen
niht mit Unrecht
an der Kanalenge zuerkennen und daß einem Vorﬁoße der Deut
fhen aus öﬁliher mehr Gewiht zugemeffen wird. als einem fol
Vor allem wird deutlih. daß man
hen aus füdliher Rihtung.
unter allen Umﬁänden die Flügelanlehnung an den__Kanal er

--

halten

will.

-
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Wie überall fonﬁ iﬁ auw in Flandern Ioffres Offenﬁve zufam
mengebrowen.

Trotz mehrerer Truppenverfchiebungen
beﬁeht für
die Verbündeten in Flandern keine Ausﬁwt. die ﬁarken deutfwen

Stellungen

zu

durwbrechen

und

Belgien den Deutfwen zu ent

reißen.

Die Vorausfetzungen. unter denen die Anlage der beiden

rück

ift

wärtigen Aufnahmeﬁellungen erfolgte. ﬁnd foweit bereits ge
nur mehr eine Frage der Zeit oder viel
geben. ihr Beziehen
mehr des Drucks

feitens der Deutfwen.

Bei Aufgabe der Stellung

in Flandern

Einnahme der
Aufnahmeﬁellung Dünkirwen-Merville feitens der
vorbereiteten
Verbündeten erwäwﬁ den Deutfwen eine howwillkommene Er
weiterung ihrer Operationslinie an der belgifwen Küﬁe und ein
bedentfamer Gebietszuwaws an der Dünenzone. die von Nieu
port bis halbwegs Dünkirchen Gebirgswarakter annimmt; ferner
gelangt in den Beﬁtz der Deutfwen das Howplateau Kemmel
Berthen mit einer Meereshöhe von 156-158 Meter bis zum
Kilometer öﬁliw von Caßel. dem
Bachlauf der Ey Becques.
Mittelpunkte der Aufnahmeﬁellung; endliw aber erwäwﬁ durw
die Verkürzung der Angriffsfront den Deutfwen eine wefentliche
Verﬁärkung ihrer Gefamtangriffskraft.
Dann
von der how
Dünenkrone nördliw von Fournes eine weit ausge
gelegenen
dehnte Beﬁreiwung der vorgelagerten See. nahe dem Eingang
die Kanalenge durw fwwere Küﬁenbatterien ermögliwt und
gleiwzeitig damit eine wirkfame Flankierung des Hafens von
Dünkirwen; fwließliw aber gewährt die Höhe von Berthen (rz-8
Meter) eine felten günﬁige Artilleriewirkung auf das offene Ge
lände des Südabfwnittes
eine weitere Einwirkung

Riwtnug

gegen

Merville

Hazebrouck-Merville.
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und

daß auch ohne

deutfwer Truppenteile aus füdlicher
der Aufnahmeﬁellung Dünkirwen-Mer

ville die Wahrfweinliwkeit
fproweu werden muß.

längerer

Widerﬁandsleiﬁung

abge
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Von Alfons Goldfchmidt. u,

ich

L.

ich

ja

habe
habe die deutfche Sprache auch in Frankreich gehört.
unter lieben Kameden ganzen Tag gehört. denn
lebte

ﬁe

_ ch

d.

ﬁe

Sie war

ﬁe

ifi

ﬁe

K

iﬁ

ﬁe

ﬁe

ﬁe

ﬁe

ﬁe

ift

fo

iﬁ

ﬁe

iﬁ

ﬁe

fie

iﬁ

auch dort eine Beglückung und ein Halt.
war der Ausdruck aufrichtigen Mitempﬁndens. die Verﬁcherung
nun einmal mit der
einer ﬁeten Hilfsbereitfchaft. Aber
entfproffen. einen anderen
Scholle verwurzelt.
hat auf dem Lande. dem
Ton. Hinter der Grenze
Familienfprache auf eigenem
organifcher.
Beﬁtz. So wendete ﬁn) der Kranke mit füßem Staunen über die Erkenntnis.
die _'ihm jetzt erft wurde. an Landsleute wie an Verwandte. um Gaben. Hilfs
bereite lafen aus feinen müden Augen. ﬁüßten ihn mit guten. bald wieder ver
trauten Worten. fchenkten ihm als einem Berechtigten den lieben Heimatsblick.
den alle draußen
etwas Anderes um eine Zugehörigkeit.
tief erfehnen. Es
die aus der Volksgewohnheit von Iahrtaufenden ﬁch fchmeichelnd um einen
legt. den Heimkehrenden umfpinnt und umwärmt. bis er das Geborgenfein
wie ein hohes Glück empﬁndet. Etwas Anderes
es als das frifche Eigen
tumsrecht auf kaum erobertem Grunde. das noch von der ﬁarrenden Macht
gefchüßt wird und die Liebe erﬁ erwerben muß. Wer die eifige Verfchloffenheit
eines beﬁegten Volkes empfunden hat. wird von der ﬁillen und felbﬁoerﬁänd
lichen Wärme feines Vater- und Bruderlandes wie von einer befeligenden
Offenbarung durchﬁrömt werden. Nie hat er gewußt. was eine Grenze be
war ihm ein politifcher. ein geographifcher Strich. nicht aber die
deutet.
etwas Bergendes. Schirmendes.
wird plaﬁifcher.
Herzensfcheide. Jetzt wird
umgürtet das Land und fchüizt es vor der Zerfeßung des Volksgefühls.
wieder die hohe Mauer. die wir fahen. als wir noch Kinder waren. Mit un
geheurer Einfachheit liegt nun das Kriegsbild da: Vor diefer Mauer ﬁeht mit
Gewehren und Gefchützen das deutfche Heer und läßt keinen Feind eindringen.
raden.

.7.

i

iﬁ

iﬁ

es nicht meine alte Heimat. Der Zug fährt in einer dickeren Luft.
Dennoch
die Atmofphäre
mit irgend etwas durchtränkt. das ich früher nicht kannte.
Es gleicht nicht dem ﬁebernden Iubel der Auguﬁtage. als wir durch innige
Wiederfehenswünfche.

Gebete.

Angﬁ

und

donnernden

Zorn

nach

Frankreich

iﬁ

iﬁ

fuhren. Damals umarmte uns der Sturm auffchreiender Herzlichkeit. nun
Stille da. Die Stille
wie Frage. Wunfch und Erkenntnis. Man fpürt die
iﬁ

die eine
Gewohnheit des Leidens. merkt die Routine des Samaritertums.
geregelt. er jauchzt nicht
ﬁärkende Selbﬁverﬁändlichkeit hat. Der Opferﬁnn
mehr. er wirkt ruhig. ohne vom Schrecklichen überrafcht zu fein. Der Traum

.

U. d. L..
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die Heimat hatte den heiteren Herd gefehen. die Fröhlichkeit des Wiederfehens.
des Wiederhabens. eine gefchäftige Friedfamkeit. Man fühlt; Solange das
an die
now fehlt. eine innige Liebe ﬁch niwt befreit. niwt ungebunden
des
er
Vaterland
Bruﬁ
Heimkehrenden wirft. hat
niwt. Erft muß ein Sieg.
fein
muß ein goldener Friede die Schleufen öffnen. hinter denen jetzt mit leifem
Beben die Angﬁ um Alle ﬁch ﬁaut. Wann wird ﬁe. unter der Sonne
eines unbedrohten Landes. zu heller Freude ﬁch wandeln?

j

.ze

i(

Bald wird die Sehufucht nach der Front now ﬁärker. Wohl zittern auch
draußen die Herzen. aber ﬁe zittern ﬁolz vorwärts. die Seelen ﬁnd zuverﬁchtlich.
erprobte Kraft iﬁ in ihnen. In Deutfwland kamen die Kopffwütteler. die Skep
Sie beläwelten die Primitivität des Kriegers. taten
tiker. die Diﬁanzweifen.
ﬁe ab wie eine entfwuldbare Kinderei. wie die natürliche Blindheit des Wald
meufwen. Jeßt fwnellten die Zungen und Fäuﬁe der Kritiker an die Arbeit.
ftawen. kneteten mein armes Hirn und wollten den üblichen Wennundaber
Brei daraus mawen. Jeder ein Stratege. jeder ein Lebensmittelﬁatiﬁiker.
jeder ein Landwirt. ein Anleihe- ein Finanzierungsgenie.
Jeder hatte ..Ver
bindungen“. verfolgte das Legen. Ausbrüten und Verwirklichen der Pläne.
Es war ein peinliches Tufchelmilieu. ein Gemifw aus Ueberklugheit und Flinten
angﬁ. Ueberlegene mit vollen Hofen, Wir glaubten. fchon Edleres erkämpft

j

zu haben.

.u

K

Aber die Preffe? Immer noch fchreibt Malvine von Gänfebruﬁ das Märchen
von dem Dreieck. das der Krieg verföhnt. Gutta von Fähnrichsglut verfwmalzt
immer noch die Augen der Verwundeten. Jambus von Donnerwetter führt
..gefwaute“ Stürme an und hält mit dem üblichen Privatdozenten ein fran
zöﬁfches Armeekorps auf. Inzwifwen zuckt es überm Strich in den gefällten
Lanzen. bis einer. der es nicht mehr aushalten kann. mit dem Parteidogma
vorﬁicht und dabei etliches über einen provozierten Bruch des ..Burgfriedensif
jammert. Die Einfuhrfcheine befonders ﬁnd ihnen immer noch nicht verﬁogen.
Jntereffanter ﬁnd die Jnferate. Wer die Zeitung von hinten lieﬁ. kann etwas
vom Kriege feheu. von feinen Bedürfniffen. Nöten. von der fonderbaren Ver
fwiebung der Vermögensfchiwten. vom neugerichteten Unternehmungsgeiﬁ.
von Fluchten in unbekannte Wirtfchaftsgebiete. von Anpaffung der Technik
an den Krieg und auch vom kleinen Gott. der jetzt das Vermittlergeld in der
Patronentafwe trägt.
K

.zr

k'

Nach Betriebsängﬁen iﬁ fwnell eine Induﬁrie entﬁanden. die von gewitzten
Zwifwenﬁngern angetippt. von Erﬁndungskaninchen begeiﬁert. eine Art Hoch
konjnnktur produzierte. Aus abgelegenen Detaileckeu ﬁnd wahre Maklergenies

auf

den neuen

Plan

getreten und haben die fchon verbrieften Gefetze

der deut
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Manche erhoffen ein Verfchwinden des
Aber Spieler ﬁnd
ﬁehe :871/72
Man wird alfo vorbeugen müffen.
Vielleicht beruhigt der Staat die Erhitzten etwas nach dem Sinn der allgemeinen
Wehrpﬁicht. Man foll für das Wohl des Landes arbeiten wie andere dafür
kämpfen. aber man folk nicht Millionär werden. denn davon hat das Land nur
Laﬁen. Diefe Kriegstüchtigen könnten eine fiarke Quote des leicht Errungenen
wieder der Allgemeinheit geben. es wäre kein Opfer. Man müßte nicht nur die
Qualität der Fabrikate kontrollieren. auch die Höhe des Unternehmergewinns
wäre zu beauffichtigen und zu pegeln. Ferner follte eine Lohnermäßigung den
in normale Friedensverhältniffe ermöglichen.
Uebergang
Hier könnte man
Es
die Gewerkfchaften betrauen.
auch für den Arbeiter nicht gut. daß der
und Bee
Lohn ﬁch vervierfacht,
Schließlich täte eine Fabrikationsverteiluugsden
bis
not.
tummeln
Viele
Erﬁndungsphantafus.
ﬁandaufﬁchtsﬁelle
Sonﬁ
und andere fabrizieren und decken ﬁch ein. daß es nach Frie
er zufammenbricht
kracht.
densfchluß nur
fchen

-

umgeﬁoßen.

ift

aufgefchoffenen Reichtums durä) Spekulation.
Sie greifen um ﬁch.
wie Feuersbrünfie.

fo

j

n.

j

iﬁ

b.

ifi

die Bienenernﬁgkeit imponierend. zeugt von Kraft und macht
wurﬁig
gegen die Handelswüte der ..Vereinigte Pump und Pleite.
völlig
mich
m.
G.
H." (Ganef mit britifchem Haß). Weniger erfrifcht die Nerven des
Kranken der Sadismus am Heimatstifch. Er plumpt mit den fchon längfk
kein Ulk. er fchwingt kein lufiiges Blatt.
verroﬁeten Schellen auf uns ein. Es
er tapert mit einer bequemen und dummen Granfamkeit. die den Soldaten
ärgert. Spitz und ﬁammend follte der Kriegswitz fein wie ein Bajonett. aber er
wird aus den Steinﬁhloßgewehren begeiﬁerungsarmer Kunfiföldner ohne Ziel
mit
Er hat
kenntnis zu einigen übelduftenden
Purzelbänmen getrieben.
überall nur das Thema gewechfelt. Man fpürt die dicke
einer Ausnahme
mir der Pinfel- und Stift
Freude an der Ergiebigkeit. Viel angenehmer
An
Blut
mit
Sonne
übergießt.
jenen
Stürmern mit fwartigen
das
der
komiker.
wunderbare
man
die
Großherzigkeit
erkennt
recht
Waffen
unferer Feld
rruppen. 'Wie edel ﬁnd ﬁe. wie ﬁarkknochig und klar
ihrem Zorn.
den immer druckgefperrten Schützen
Kein Berithterfiatter.
kühn er auch
graben fiieg. hat den geraden Pflichtgang diefer Seelen gefchildert.

Immerhin

-

fo

in

in

fo

iﬁ
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ich

bezeugem' Die patrio
fäzon gefagt worden. Dennoch will
und
drapierten
Brett
Brettl
ﬁnd dem Krieger ekel
Allerweltsbäuche auf
tifch
von
die
der
dem
und
Farben
Heldenfahne
Friedriäzﬁraßenkitzel
haft. Reißt
verbietet den Takt-l) 2ern. den Induﬁrierittern des verfiﬁzierten. falfü) erz
fundenen Feldpofibriefes. das Maul.

Ich weiß! Es

K

r.

K
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mir: Werden wir

wieder in unfere
Heimatﬁellungen einrücken. wird man uns nicht fortfchicken. werden nicht die
Zurückgebliebenen unfere Plätze befetzt haben? Sie kochen bei dem Gedanken
an folche Undankbarkeit.
Deshalb
hier gefordert: Wo es irgend geht. haltet
an das Herz. daß
die Arme offen. nehmt
gleich die Wärme des Geborgen
Seid
wie
empﬁnden.
Eltern
und
Kinder. Difponiert fchon jetzt
Frauen.
feins
Staat und Gemeinden haben die kriegsverlaffenen Büroﬁtze parat.
danach.
zu

ﬁe

ﬁe

fei

Oft

ihnen felbﬁverftändlich.
Ihr Privatunternehmer.
käufer. Bankherren. Verleger. Theaterdirektoren
handelt

Ihr

*j
.u

u

ch

E

ﬁe

ﬁe

ﬁe

iﬁ

Fabrikanten. Ver
ebenfo. laßt Euch nicht
treiben!
Organifationen
Vergeßt
erﬁ durch
niht. daß ihr arbeitet und verdient.
weil jene kämpfen. Ihr Banken und Bankﬁrmen feid nicht krediteiﬁg gegen die.
die Eure Forderungen und Gewinngebiete fchüßen. helft den Selbfiändigen.
wenn
zurückkehren. bedrückt
nicht mit harten Sicherheitsbedingungen
und fchweren Proviﬁonen.
Liebe
Vergeltet diefe unerhörte. die blutftrömende
Vaterlande.
Vergeßt
wie
geholfen!
niht.
zum
es

j

-

ﬁe

dem Kriege raﬁ ein Chaos der Ideale.
ﬁellen. niht ordnen. der Zwang muß

der Gefeße. Noch können
zügeln. Sichtbar wird der

ﬁe

iﬁ

ifi

iﬁ

das Geﬁcht des Krieges.
Gewaltig
erfchütternd und beglückend ﬁnd
feine Taten und Funktionen. zittern macht uns das Klirren feines Eifens. die
Wut des Feuers aus feinem Munde. unfagbar
der Zauber der Menfchen
Gang. diefer Anﬁurm von
gleichheit im Todesfelde. herrlih
dröhnende
diefer
das
der
einen
reinigend
Männern.
Gefühl
Pflicht. das Straffen von Hirn
und Muskel vor der leßten Gefahr. Nun bin ich aus diefer edlen Einfachheit
in die Wirrnis der Probleme gekommen. Die Begriffe wirbeln. ﬁnd geﬁürzt.
in neue Wirkungsfphären gehoben. Kulturverzweiﬁung. Kulturjubel. das Alte
präfentiert ﬁch neu. Neues rüät aus dem Nebel des Nichterkanntfeins. Hinter

ﬁh niht
Staat. fein

Wie aus göttlicher Gewalt kann mit Einem die
feine Möglichkeiten.
Verforgung der Millionen geregelt werden. Es wird deutlich. daß die Menfchen
Zweck.

ﬁe

i

e

iﬁ

ne m Ziele dienen können. Ein Kommunismus der Kräfte
entfianden.
ein Kommunismus mit bewnßtem Zweck. Edler Gemeinfamkeit alfo ﬁnd wir
fähig. Wird nur etwas davon bleiben. wenn der Friede die Angﬁ um Väter.
Brüder. Söhne. Gatten. den waffenfchärfenden Zorn befänftigt hat? Kamerad
an das Bindende einer
fchaft predigen feit Iahrtaufenden die Seher. weil
eingeborenen Menfchengüte glauben. Wer im Herenkeﬁ'el des materiellen Egois
mus Jahrzehnte hindurch das Befchleichen. Meucheln. Auffreﬁ'en. fchaudernd
gefehen. wäre mit einem Ouäntchen tätiger Liebe zufrieden.
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Das Wunder
Novelle von Paul Ernﬁ
an weiß. daß Eolombine ihren

was

Pierrot verlaffen hat.

kontraktbrühig

geworden iﬁ.
fhlimmer war.
.
und was am fhlimmﬁen war. fhon monatelang in
k
z
-.
Neapel lebt. Ein Römer kann niht dauernd in Neapel
_7
leben. auh eine Römerin niht. Der junge Arzt. welher ﬁe zu dem
leihtfertigen Shritt verführte. iﬁ zwar fo verliebt in ﬁe. daß er
ﬁe heiraten will; aber ﬁe laht ihn aus. Wie? Sie foll eine Arzt
frau werden. kohen. wafhen. fheuern. nie mehr auftreten. mit
Sie
langweiligen Männern und Frauen zufammenkommen?
laht den beﬁürzten jungen Mann aus. der geglaubt hatte. ﬁe
werde ihm auf den Knieen danken für die hohe Ehre; wie fein
Geﬁht immer beﬁürzter wird. laht ﬁe immer mehr; endlih
fpriht er von einer unverheirateten Tante. welhe fehr moralifh ift.
welhe glaubt. daß er mit Eolombinen nur in einem platonifhen
Verhältnis lebt und behauptet. daß er das arme Mädhen kompro
mittiere; nun laht Eolombine auh über die Tante. ﬁe verlangt
die Tante zu fehen; der Liebhaber wird verﬁimmt. denn er be
greift plößlih. daß die Tante doh komifher iﬁ. wie er es ﬁh ge
-'

-

daht hat.

Ein Patient kommt. ein junger Ofﬁzier. dem der Arzt einen
Arm verbinden foll. Eolombine ﬁndet den Patienten fehr interef
fant. denn er hat ﬁh die Verwundung in einem Zweikampf ge
holt; der Gegner iﬁ fhwer verwundet. der Ofﬁzier muß ﬂiehen.
und der Zweikampf fand natürlih um eine Dame ﬁatt. Eolom
bine feufzt; wenn doh auh um ﬁe einmal ein Zweikampf ftatt
fände! Der Ofﬁzier errät ihre Gedanken. er wirbelt ﬁh das Shnurr
bärthen in die Höhe. *ﬁeht Eolombinen an; Eolombine hat noh
das Lahen von eben im Sinn; wie der Ofﬁzier ﬁe anﬁeht. kann

Paul Ernﬁ. Das Wunder
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ﬁe nicht anders. ﬁe muß wieder lachen. und der Ofﬁzier
natürlih mit. Man begreift. daß der Arzt verdrießlih wird;

Arm iﬁ verbunden.

laht
der

Ofﬁzier erhebt ﬁh. bezahlt; unten wartet
Eolombine nimmt feinen Arm.
fein Diener mit den Pferden;
macht einen tiefen Knicks vor dem Arzt und tänzelt zierlih mit
dem Ofﬁzier aus der Tür.
Wir brauhen uns um den Arzt weiter nicht zu bekümmern.
er kommt in diefer Gefhihte niht mehr vor. Eolombine und der
Ofﬁzier reifen nach Rom; der Verwundete wird wahrfheinlich
wieder genefen; aber der junge Mann ﬁeht niht ein. weshalb er
nicht noh etwas länger in Rom bleiben foll. Und fo geht er dann
einmal in den Straßen Roms. prächtig angetan mit einem Rock
aus goldbeﬁickten roten Atlas. gelben Kniehofen. mit einem präch
tigen Hut und außerordentlih langen Degen. am Arm die reizende
Eolombine; er ﬁeht mit der Geliebten vor dem Eolifeo und be
ginnt ihr das Gebäude zu erklären und aus der römifhen Gefhichte
zu erzählen;

der

in der einen Hand hat

er den großen

Hausfchlüffel

ifi

und zählt mit ihm an den Fingern der andern Hand die römifhen
Kaifer ab. Da ﬁeht Eolombine ein weinendes Kind. ein Kind
von etwa vier oder fünf Jahren. das ﬁh verirrt hat und ängﬁlih
nah feiner Mutter ruft; ein altes Weib will das Kind tröﬁen.
aber das Kind fagt: ..Mit Dir fprehe ih niht. Du biﬁ häßlich."
Befhämt zieht fih die Alte zurück. und nun beugt ﬁh Eolombine
zu dem Kind. das ﬁch das Geﬁht mit den Fänﬁhen immer
fchmutziger reibt. Diefes Kind iﬁ Benvenuto. der Sohn Silviens;
und nun brauhen wir uns um Eolombine und ihren Begleiter.
trotzdem er durch ihre Zärtlihkeit für das Kind niht ganz an
genehm berührt iﬁ. eine Weile niht zu kümmern. ﬁe kommen
erﬁ fpäter wieder in diefer Gefhihte vor.
Benvenuto wird fhließlih von der Mutter und dem Stab der
beforgten Nahbarinnen ausﬁndig gemaht. Er
ganz verﬁört.
und allmählig erﬁ beginnt er feine Erlebniffe zu erzählen: er war
auf die Straße gegangen. da hatte ein wunderfhöner rot und
goldener Wagen geﬁanden; wie er es von anderen Jungen gefehen.
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war er hinten auf den Wagentritt geklettert. da war plötzlich ein
feiner Herr aus einem Haufe gekommen und eingeﬁiegen. und der
Wagen war losgefahren; Benvenuto hatte ﬁch fehr gefürchtet.
denn es war gar nicht fo fchön gewefen. wie er ﬁch gedacht hatte.
denn es ging alles fo fchnell. und er faß fo hoch. und alles wackelte
fo. und zuletzt hatten die Straßenjungen dem Kutfcher zugerufen.
daß er hinten auffaß. und der Kutfcher hatte mit der Peitﬁhe
nach hinten gefchlagen; da hatte er losgelaffen und war herunter
gefallen. und der Wagen war weiter gefahren. in den Himmel
hinein; er aber hatte vor einer großen fchwarzen Mauer mit
und dann waren allerlei
Löchern geﬁanden und hatte geweint;
Menfchen- dagewefen. und zuletzt war eine himmlifch fchöne Dame
gekommen. die hatte einen Heiligenfwein gehabt. und ein feiner
Herr mit einem Schwert. einem Schlüffel und mit einem Bart.
und die Dame hatte zu ihm gefprochen. er hatte ﬁe aber nicht
verﬁanden. und dann hatte der Herr auch gefprochen. und wie er
wieder auffah. da waren die Beiden verfchwunden. und er hatte
ganz allein vor der großen Mauer mit den Löchern geﬁanden;
aber die Dame war fo fchön gewefen. daß er nun gar nicht mehr
traurig gewefen war; deshalb war er umgekehrt. und dann war
Nachbarin gekommen und hatte ihn auf den Arm
und hatte gefagt: ..Benvenuto. fo haben Dich die

auch gleich die

genommen

Da hatte er geant
alfo nicht geraubt und gefchlawtetl"
wortet. daß ihn die Ketzer nicht geraubt und gefchlachtet haben
und daß er wieder zu der fchönen Dame wolle; und dann war die
Mutter gekommen und hatte gefagt. er folle nur nach Haufe kom
men. da wolle ﬁe ihn ordentlich durchhauen.
Man kann ﬁch denken. daß die Frauen fehr erﬁaunt waren über
die Erzählung. über den Wagen. der in den Himmel gefahren war.
die Mauer mit den Löchern. die Dame und den Herrn; fo wurde
denn die Erzählung viel befprochen. und. wie das fo geht. wurde
ﬁe auch etwas genauer gefaßt. wie Benvenuto ﬁe gefaßt hatte.
und dann wurde Benvenuto gefragt. ob es nicht fo gewefen fei:
ob die Dame denn niwt ein himmelblaues
Kleid gehabt habe.
Ketzer
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lang und weiß gewefen fei. und
ob er nicht eine Glatze gehabt habe. und ob der Wagen nicht feurig
gewefen fei. und ob er durch die Löcher in der Mauer nicht Flammen
gefehen
habe.
Zuerﬁ verneinte Benvenuto einen großen Teil
diefer Fragen. nachher aber fchien es ihm. als ob alles doch fo
und ob der

nicht

gewefen fei. wie die Frauen glaubten. und
Gefchichte mit der Zeit immer wunderbarer.

Nun war in

fo wurde

denn

die

von Silviens Wohnung ein Franciskaner
kloﬁer. und einer von den Mönchen. der eine Liebfchaft mit einer
Kaldaunenverkäuferin unterhielt. kam oft mit den Frauen zu
fammen und wurde von ihnen in vielen Dingen um Rat gefragt.
Diefer erfuhr denn auch die Gefchichte Benvenutos. Er fchüttelte
den Kopf und befragte das Kind ernﬁlich; aber da hörte er denn
genau das. was ihm die Frauen erzählt hätten; daß Benvenuto
auf einem feurigen Wagen in den Himmel fahren follte. daß ihn
aber ein Teufel in der Geﬁalt eines häßlichen alten Weibes herunter
geworfen hatte. und daß dann die Iungfrau Maria und der heilige
der Nähe

Petrus gekommen waren und ihn befreit hatten. wie

der

ihn gerade in die Hölle hatte fchleppen wollen.
Der Mönch hielt ﬁch für verpﬂichtet. die Erzählung

Teufel
feinem

denn er hatte zwar die Anﬁcht. daß Kinder
nicht felten unter dem Einﬂuß des böfen Geiﬁes folche Gefchichten
erﬁnden; aber Benvenuto war nach dem Zeugnis aller Frauen

Prior

zu berichten;

ein gutes. frommes und nachdenkliches

Pater

machte

Kind. und auch dem braven

daß er ein reines und unfchuldiges
fagte ﬁch. daß es doch Ehriﬁenpﬂicht
war.

er den Eindruck.

Gewiffen hatte. Er
einem folchen Kinde zu helfen und es der ﬁcheren Verderbnis zu
entziehen. die es lief. wenn es durch den Einﬂuß der Mutter fpäter
etwa auch zum Theater

gehen

follte.

Der Prior ließ ﬁch das Kind kommen und gewann dasfelbe
Bild von ihm wie der Pater. Nun verhandelte der gute Mann
mit der Mutter. ﬁellte ihr vor. welch ein ﬁcheres. behagliches und
angefehenes Leben ein Mönch hat. wie unﬁcher und ärmlich der
Schaufpieler lebt; Silvia-weinte erfchüttert; dann erbot er ﬁch.

Paul Ernﬁ. Das Wunder

:38

Kind erziehen wolle; er faß da in einem
mit einem Bänkhen unter den Füßen.
die Hände gefaltet und die Daumen drehend. und fagte. daß Benve
nuto auh einmal Prior werden könne; Silvia dahte. wie oft ﬁe
hungrig zu Bette ging. wie mager alle Shaufpieler ﬁnd; ﬁe fah
die runden. glänzenden Backen Benvenutos an und dann die
daß das Kloﬁer das
bequemen Lehnﬁuhl

runden

Backen des

Priors;

da fhluhzte

einmal

auf.
Benvenuto
an
er
indem
heftig.
küßte
ﬁch drückte. daß
fhrie.
ﬁe ihn
aus:
aus
dem
l“
und
rief
lief
Zimmer.
..Behaltet ihn
So kam Benvenuto in jungen Jahren' ins Kloﬁer; er wurde
gut erzogen und lernte ﬂeißig und iﬁ fpäter ein berühmter Prediger
geworden'und hat es noh weiter gebraht wie bloß zum Prior.
nämlih zum Ordensgeneral; er war ﬁh fpäter immer bewußt.
daß er das Alles der Jungfrau Maria und dem heiligen Petrus
ﬁe

noch

verdankte.
*

Das Gerüht des Wunders verbreitete ﬁh natürlih

fchnell

in

Rom. und viele Leute kamen zu dem Kloﬁer. um das merkwürdige
Kind zu fehen. Auh Eolombine hörte von dem Wunder. Sie
hatte bis dahin nie geglaubt. daß Maria und dic Heiligen ﬁh für

Shaufpieler interefﬁeren. weil die Shaufpieler ja erkom
muniziert ﬁnd; nun ging auh ﬁe in das Kloﬁer und fah das
Kind in der Kirhe zwifhen den Mönhen ﬁehen. als ein ganz
kleines Mönhlein gekleidet; ﬁe erkannte Benvenuto niht und er
niht ﬁe; und fo kam ﬁe denn mit einem tiefen Eindruck von allem
nah Haufe. So fagte ﬁe zu ihren Geliebten. daß ﬁe die Ver
die

Lebens eingefehen habe und ﬁch
werflihkeit ihres bisherigen
ändern wolle; der junge Ofﬁzier faßte das zuerﬁ als einen Sherz
auf. aber dann ﬁng ﬁe an zu weinen. Er wurde ärgerlih und
fagte. heulende Weibsbilder könne er niht vertragen; ﬁe erwiderte

ihm. daß ﬁe ihm verzeihe; und fo trennten ﬁch denn fhließlih die
Beiden. weil der Ofﬁzier ja auh ohnehin wieder nah Neapel
zurückkehren mußte und Eolombine in Rom bleiben wollte.

Max Raphael. Einem jungen Krieger

(Z9

Einem jungen Krieger
Zur Sheune fuhren wir mit vollen Wagen,
du ﬁandeﬁ tief verträumt am Gartentor.
Wir glitten von dem goldnen Thron der Garben
und ﬁelen über dih mit necktfhen Fragen:
wollte eurer Saaten reich Gedeihen
die jungen Kräfte erntehelfend
weihen
kam zu fpät.

Ih

-:

Jh

Und deine Lider fanken fhattenbreitend
um alles. was die Augen künden wollten.
Doh hörti ih Worte. die verhalten grollten
aus deinem traumumfangnen
Körper fhreitend:
des
Lebens
wünfhte wohl
Tanz zu fhwingen.
die Erntekrone mir aufts Haupt zu bringen

Jh

Ih

kam

Dann eilteﬁ du.
der Heimat

-r

zum Shmerz.
dem Vaterland zu dienen;

Fluten zu bewahren
vor unfrer Feinde ungezählten Sharen.
Die erﬁe Kugel traf in deine Brufi.
Ich wollte meines Lebens Reht erﬁegen
und fpäter mih in eurer Freude wiegen

Ih

heil-ge

kam

zu

Tod.

-x

Nun hör* ih rings in deiner Heimat Gauen
Mädhen klagen. klagen Knaben. Frauen;
ernft grüßt und ﬁumm der Greis dein totes Haupt.
das in der Fremde ruht. feeheimatlih umblaut.
Du warﬁ uns allen eine fiille Ahnung
du bifi uns allen eine tiefe Mahnung
die

Bodman a. See

l

o

Du ﬁarbﬁ zum Heil.

-c

Max Raphael

Robert Lewin. Die deutfhe Volksernährung

heimer.

in

Ein Zufammen
ﬁimmt.
der ver
von Fahgelehrten
war hierzu
Disziplinen
fchiedenﬁen
nötig. denn es handelte ﬁh niht nur
um ein politifhes. wirtfchaftlihes und
ﬁatiﬁifches Problem. fondern die wih
tigﬁen Fragen der Ernährungsphhﬁo
logie. der Landwirtfchaft. der Boden
kunde und des Haushaltungswefens
mußten in den Kreis der Betrachtung
Feindes

fhluß

boe.
und
den

Ballod.

Eltzbacher
Dienﬁ

der

e

r

Wirt
e

f

ﬁellten
haftslehrer und Statiﬁiker wie

A

So

werden.

Kuczynski

Kraft in
ihre
Phyﬁologen
Sache.

a

r

e

L

e

kreifen zum Bewußtfein gebracht. daß
jeder Einzelne im Lande einen Teil
des Kampfes auf ﬁh zu nehmen hat.
Männern
daß den daheimgebliebenen
und Frauen die Pflicht auferlegt ifi.
Lebensbeding
den veränderten
ﬁch
ungen willig anzupaffen. Denn hierin
liegt die Gewähr für den Sieg auch
auf wirtfhaftlihem Gebiet. Vor allem
muß den Maßnahmen der Behörden
Verﬁändnis entgegengebracht werden.

Denn dies allein fchützt uns vor zwei
Gefahren. die jene Maßnahmen illu
forifh mahen könnten. vor Sorg
loﬁgkeit nämlich und vor unnötiger
Beuntuhigung.
Daß nun weder zur
Sorgloﬁgkeit. noh zur Beunruhigung
ein Anlaß vorliegt. dies zu zeigen.
Aufgabe der hier be
die vornehmﬁe
Aus
Der
fprochenen
Denkfchrift.
hungerungsplan Englands wird zu

iﬁ

Zeit feine wirtfhaftlihen Mittel
Eine Reihe unferer
haben.
angefehenﬁen Forfcher fhloß ﬁch nun
bald nah Ausbruh des Krieges zu
Arbeit
gemeinfamer
fammen. um
nahzuprüfen. ob diefe Rehnung des
barer

erfhöpft

Während der vier Monate. die diefe
Unterfuhung in Anf pruch nahm. lehrte
der Gang der Ereigniffe. wie berehtigt
Die wirt
das Unternehmen war.
Regierung
der
fchaftlichen Maßnahmen
Bevölkerungs
allen
nun
es
wohl
haben

nächﬁ klar umriffen. Es_wird_x gezeigt.
wie Deutfhland
durh fyﬁematifch'e

durch Unterbindung aller
ﬁch felbﬁ
Zufahrtskanäle zu einer
Vitalität genötigt wurde.
ruhenden

Ifolierung.

in

in

in

ift

Profeffor Paul Eltzbahet). Bald nah
Ausbruch des großen Krieges wurde
es vielen Einﬁhtigen klar. daß niht
das Schlahtfeld allein der Shauplatz
des großen Ringens fein würde. Ohne
dies bedeutet ja der moderne Krieg
niht einzig eine Waffenprobe. fondern
auh eine Erprobung der wirtfhaft
lihen Leiﬁungsfähigkeit eines Volkes.
Diefe letztere Bedeutung erhielt aber
der Krieg noh befonders durh Eng
lands Plan der völligen Ifolierung
klar. daß Eng
Deutfchlands. Es
lands Hoffnung ﬁh auf eine lange
der Erz
Dauer des Krieges fiützt.
wartung. Deutfhland würde bei Un
terbindung aller Zufuhr
berechen

a

Unter diefem Titel erfhien kürzlich
die das Intereffe
Denkfchrift.
aller Bevölkerungsfchihten verdient.
(Die Shrift erfhien bei Vieweg in
von
Herausgegeben
Braunfhweig.

eine

bearbeiteten

g

englifhe Aushungerungsplan

Eafpari

das fhwierige Gebiet einer rationellen
vom ernährungsphyﬁoz
Lebensweife
logifhen Standpunkt. und auf dem
Gebiete der Agrikultur. und Geologie
m nn.
m m
waren Forfher wie
Bey
v.
Tacke.
Rümker.
u. a. tn. an der gemein
fh
famen Arbeit beteiligt.
l

und der

gezogen

Rubner. Zuntz. Oppen

wie

Die deutfhe Volksernährung

Dadurch entﬁand ein für die moderne
Nationalökonomie völlig neues Prob
lem. das der ifolierten Volkswirtfhaft.
des
Es
klar. daß im Organismus
Volkskörpers dadurch Gleichgewihts
iﬁ
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Vorrat

fo

diefe

Gebot von vitalﬁer Bedeutung.
Um nun unfere Waffen auf diefem
Gebiet zu prüfen. um die Rewnung
der Feinde ati :1b511rciurr1 zu führen.
war es niwt allein nötig. unferen
gegenwärtigen
Beﬁand an Lebens
mitteln zu veranfwlagen. Das wäre
eine tote
Es war
Zahl geblieben.
vielmehr nötig. zu erkennen. wie ein
Volk leben foll und kann. wenn das
gebotene
Gleichgewiwt aufrewt er
halten werden muß. Hierzu war die
Arbeit der Phyﬁologen erforderlich.
Denn um zu zeigen. wie weit ein
Volk bei einem gewiffen Nahrungs
und bei gegebener Ernte
beﬁande
der
kommen
kann.
ausﬁwt
mußte
Minimalbedarf des Einzelnen an Nähr
Mit Hilfe
ﬁoﬁ'en präziﬁert werden.
der Statiﬁik wurde fodann feﬁgeﬁellt.
wie groß der effektive Verbrauch des
deutfwen Volkes an Nahrungsmitteln
war.
In mühevoller Berechnung
wurde feﬁgeﬁellt. daß unfer Gefamt
an Nahrungsmitteln
vor
verbrauch
dem Kriege 2 26: 900 Tonnen Eiweiß.
2 581 000 Tonnen Fett und t2 913 000
Tonnen Kohlehydrate betrug. Wurden
Ouantitäten an Nahrungsmitteln
au
phyﬁologifw-chemifwen
ihren
Brennwert umgerewnet.
ergab ﬁw
die Ziffer 88 649 Milliarden Kalorien.
worunter man den Wärmewert oder
den Nutzeffekt für unferen Organismus
Von diefem Beﬁande bez
verﬁeht.
zogen wir aus dem Auslande 28%
vom Eiweiß.
Während des Krieges mußte nun
hier ein Deﬁzit entﬁehen. weil wir auf

fo

das

Produktion.
zwifwen
und Konfum zu einem ﬁrengen

ﬁe

wird

entﬁeht.

Gleiwgewtcht

verbote

für

Getreide

und

Zucker.

in

Volkswirtfwaft

eigene Produktion angewiefen
waren und weil die eigene Erzeugung
von Nahrungsmitteln notwendig durch
den Krieg leiden mußte. Es war nun
die wiwtigﬁe Aufgabe. der Denkfwrift
Maßregeln
zu zeigen. durw welwe
das Deﬁzit gedeckt werden kann. Es
wird nawgewiefen.
wie dem Deﬁzit
ein erfreuliwer Ueberfchuß an gewiﬁ'en
Nahrungsmitteln gegenüber ﬁeht. wie
die großen Vorräte an Getreide. Kar
mehr
toffeln und Zucker. die uns um
uns niwt
zu Gute kommen. als
durw Ausfuhr entzogen werden. Frei
liw bedurfte es auch hierin einﬁchts
voller Maßnahmen. wie der Ausfuhr
unfere

der Denkfwrift ein
Diefer Frage
befonderes Kapitel gewidmet.

iﬁ

ver fwiebungen eintreten mußten. Denn
Einfuhr und einheimifche Produktion
Staaten immer
ﬁehen in ntodernen
im Mißverhältnis zueinander.
So
bald aber etwas wie eine ifolierte

Das Problem

der ..inneren

Volks

wirtfchaft" war nun klar ausgefprochen.
Die Denkfwrift zeigt. wie es möglich
iﬁ. den Mangel an Stoffen. wie Fett.
etwa. durch ausgiebigere Verwendung
Nahrungsmittel
gleichwertiger
zu
decken.
Zunäwﬁ aber behandelt die
Denkfwrift die wiwtigﬁen Fragen der
kommenden Ernte (anzubauende Pﬂan
Moor
zen. Saatgut. Düngemittel.
kultur). in der Tierhaltung die Fragen
der Verringerung
unferes Beﬁandes
und Milchkühen und
an Swweinen
damit der Vermehrung der Futter
mittel. Es wird erwiefen. wie unter
der
der einﬁchtsvollen Mitwirkung
und
weiterer
Kreife
Landwirtfwaft
der landwirtfchaft
die Verwertung
liwen Erzeugniffe möglichﬁ rationel(
geﬁaltet werden kann. Auw eine Um
geﬁaltuug in der Lebenshaltung des
Einzelnen kann die Ziele des wirt
fwaftliwen Kampfes fördern.
Die Den wrift beweiﬁ zum Schluß.
was die be ördlichen Maßregeln und
der Einzelnen leiﬁen
die Mitwirkung
können. um unfer Deﬁzit zu decken
und uns auw wirtfwaftlich den end

militärifche

feiner
die

erﬁen

englifche

insbefondere

rnffifchen

der

Unterﬁüßung und
breite
Poﬁen der

Uebermacht.

rnfﬁfche Dampfwalze.

die
die
Deut
welche

fo

ﬁe

in

in

fo

Veh
durch hinhaltende
lange
nicht
zu ente
Kämpfen
kommen
fcheidenden
zu
laffen. bis die Ereigniffe im Weﬁeu
eine zureichende Verﬁärkung des Oﬁens
geﬁatteten.

che
Generalﬁab
ruf
wohl noch einfacher.
..Wir
Oeﬁerreich-ungarn gegenüber
ﬁehen
im Verhältnis 3:1. den-Deutfchen
im
der
Anfangsgruppierung
nach
Wir
gar
entgegen.
Oﬁen.
z:
müffen

f

if

Der

rechnete

ﬁegen.“

Der

Lauf der

kanntlich

ein

Ereigniffe
r.

war

be

r

daher

Linie der
Durch die undurchﬁoßbare
durchquert.
Deutfchen. die Frankreich
der Krieg im Weﬁen zum ..fiehen
den“ geworden.
Durch Hindenburxﬂs
Siege und durch die militärifche Nail)
fchnbsfähigkeit
ferner
Deutfchlands
die Baﬁs der rufﬁfchen Siegesznverz
ﬁeht vollﬁändig durchlöchert, Der fran

Generalﬁab hat auch nur
Stützpunkt für feine Rechnung
Die Bildung einer ne
mehr.
Armee. die zum Teil aus den nur
zweitklafﬁgen.
mehr
lehren.
franzö
Aufgeboten. zum andern Teil
fifchen
aus angeworbenen Engländern. ohne
Ausbildung. beﬁehen
fehr gründliche
wird. Und mit diefer Armee. die harte
zöﬁfche

n

e

u

Tüchtigkeit
Feldarmeen.

Armee

ifi

in

ifi

-

öﬁerreichifcheungarifme

erbot. teils
teidigung.

e

die

die

e

zufiändigen
Farhkreife
Kampflager. zu Beginn des
großen
Krieges. ernﬁlich
und feﬁ
davon waren. der Sieg
überzeugt
müffe
anf ihre Seite fallen
daran
nicht zu zweifeln und zu
mäkeln. Selbﬁ als der rafche und
der Kriegsgefchichte
wohl erﬁ fpäter
voll gewürdigte Entfchluß der Dent
fchen vorlag. durch die Befeizung Bel
giens. die franzöﬁfche
Anfangsrech
nung zu dnrchkreuzen. hatte der fran
Generalﬁab non) genügende
zöﬁfche
Stützpunkte für feine Siegesüberzeu
gung. So die Zahl und auch die
Daß

b e i d e r

ﬁch

d

Siegesgefühl

Mindeﬁens ebenfo zuverﬁchtlich trat
den
deutf che Generalﬁab
voller Ueberzeugung
Krieg.
verz
möge der Wucht des Angriffes. hinter
dem eine heil-ausgearbeitete
Organi
fation ﬁeht. vorerﬁ die Gegner des
Weﬁens fchlagen zu können und die
Ruffen. teils durch Ablenkung. zu der
der

n

Robert [eu-jo

fchenken.

fchließlich den franzöﬁfchz
ge
nicht
mehr

Kräften
wachfen wären.

r

ﬁehende Eiweiß
tatfächlichen Bedarf
um 26%. Wichtig iﬁ dabei die Er
kenntnis. daß auch für den Fall eines
jahrelangen Krieges diefe Rechnung
ﬁimmt. Die gemeinfame Arbeit aller
an diefer Denkfchrift beteiligten For
mündet
in die Ueberzeugung.
fcher
wir
werden.
Wer
daß
durchhalten
Kampf
großen
diefen
wirtfchaftlichen
denkend miterleben will. follte diefer
volle
Beachtung
Denkfchrift
feine
unferen

chen. daß
englifchen

a

Verfügung

zur
überﬁeigt

Vernichtung ihrer anfäng
lichen Minderzahl im Oﬁen. zwingen
follte. ﬁch im Weﬁen
fehr zu fchwä
nach

fchen

n

uns

zu

dies

ﬁch

e

ließ

iﬁ

Erfolg

ﬁchern.
Zahlen
erfaffen bei der
Verfütteruug von Zucker. bei der vor
gefchlagenen Moorkultur. der Aende
rung der Viehhaltung. dem Verbot
der Verfütterung
von Brotgetreide
u. a. m. Aus einer Tabelle über die
Deäung des Defizits entnehmen wir.
daß die uns zur Verfügung ﬁehende
Menge von Nährwerten um ein Er
hebliches geﬁeigert werden kann. Das
mäßig

i
n

gültigen

Siegesgefühl

e

v. Stetten.
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Nemo. ..Politiken“
Aufgabe zu leiﬁen. die den beﬁen
Franzofen der erﬁen Kriegsperiode
n i wt
eine
Ent
gelang.
große
fcheidungsfchlacht zu fchlagen. um den
Den
deutfchen Gürtel zu fprengen(l).
Poﬁtiouskrieg. wie er derzeit im Weﬁen
vorherrfcht. und als Ermüdungm. Ab
nützungs- und Abbröckelungsfyﬁem
bezeichnet wird. zu v e rl ä n g e r n.
liegt weder im Intereffe der Fr a n
zofen. noch in jenem derRuffen.
Denn es zeigt ﬁch deutlich. daß die
Schwäwung auf der eigenen Seite
weit rafwer um ﬁw greift. als beim
deutfchen Gegner. Ueberdies liegt der
und
Kampfboden
auf frauzöﬁfcher
daher die Wirkung
rufﬁfcher Erde
der Dauer doppelt und dreifaw zu
Frankreiws und Rußlands Laﬁen fällt.
Nun ließe ﬁw unter diefen Um
ﬁänden. die intereﬁ'ante Frage auf
werfen. ob wohl auf ernﬁer. f a ch
männifwer Seite. ob z. B. in
der Seele des als nervenruhig und
bekannten
intelligent
franzö
und
Oberbefehlshabers
f chen
Generalﬁabes. now heute
feines
die gegründete. ehrliwe Ueberzeugung

-

if

-

Dreiverband

aufrecht ﬁeht. der
über
könne
dem
bisherigen
nach

Deutfchland

Kriegsereigniffe

militärifch

-fiegen?
tatfäwliw
Verlauf

der

von der Hinterpforte.
Kriegskritik offen läßt.
weil im Krieg überrafchende. unvor
hergefehene Wendungen niemals ganz
ausgefwloffen bleiben. wenn ﬁe auch
keinen folideu Faktor in der Kriegs
rechuung eines Heeres vorﬁellen kön
nen. und von der felbﬁverﬁändliwen
Pﬁiwterfüllung der Führer. die auch
dann noch Ausharren und das Durch
halten predigen müffen. wenn ﬁch das
Glück abgewendet hat. wird man heute
objektiv und gewiffenhaft die Frage
nach dem Vorhandenfein der anfängt
Abgefeheu
die ﬁch jede

10.

lichen Siegesüberzeugung und Sieges
zuverﬁwt bei unfern Gegnern e u tz

fchieden vcrneinenzmüffen..
7, 8.

..Politikenli
Ein fkandinavlfwer
„März“ fwreibt uns:

Freund

des

Eine der fchönfien. vielfach von dem
königlichen Dichter David angeführten
Verheißungen der heiligen Schrift iﬁ
ﬁcherliw die. daß der Gerechte von
einer unﬁchtbaren Mauer umgeben iﬁ.
gegen welche alle böfen Angriffe ver
gebens anrennen. ..Ihr dachtet böfe
über mich. aber Gott hat es zum
Guten gewendet.“
Eine beffer paffende Lofung dürfte
es kaum geben für die Wirkfamkeit.
die von der Zeitung ..Politiken“
in
dem neutralen Lande Dänemark ausz
geübt wird. Was der L o n d o n e r
Berichterﬁatter diefes Blattes. Viggo
Toepfer. leiﬁet an Unwahrheiten und
Verdrehungen von Tatfawen. über
trifft fogar die Perﬁdität. welche kleine
und belgifwe
Blättchen
franzöﬁfche
Als erfchwerender Umﬁand
zeigen.
kommt hinzu. daß ..Politikenii
An
fpruch auf Anfehen und Glaubwürdig
keit erhebt;
wenn es daher bisweilen
vorkommt. daß Herr Toepfer fogar
feiner eigenen Redaktion zu fchwer
verdaulich wird. fo ändert man feine
Signatur um in V. Earl! Die kritifch
veranlagten Lefer fagen infolgedeffen:
Toepfer bedeutet 9g Prozent Uuwahr
heiten. V. Earl genau :00 Prozent.
Und in der Regel ﬁimmt das haar
fcbarf-

_

.

Herr Toepfer 31m8 Earl ließ General
von Befeler Selbﬁmord begehen. hat
den Kaifer aufs Sterbebett gelegt. er
hat Antwerpen wieder erobert.
hat
die Deutfchen in Dutzenden von Gex
fewten gefchlagen. er hat die deutfwen
und nach
Beweggründe verdächtigt

Nemo. .. Politiken“
deut

folchem

mit Entzücken. fondern
Londonpreffe
betreibt daneben eine felbfiändige
Berichterﬁattung. deren Früchte am
befien auf die Befthaffenheit des Bau
mes hinweifen.
Durch ganz Däne
mark ging auch eine allgemeine Lach

er

als diefer „Gentleman“ fein
Telegramm über das große Guildhall
Bankett mit folgender ﬁolzer Tirade
allen
begann:
..Von
ausländifchen
ich

falve.

Verantwortlichkeit

Aus

bewußten

landsjournaliﬁen.
Aber wie der Herr.

.“

.

bin
der einzige.
Berichterﬁattern
der am Fefie teilnehmen durfte . .
Ja. aber wo? Gewiß ﬁnd mancherlei
unbehagliche Dinge mit englifcher Ge
aber auch diefe
fellfchaft verknüpft.
Gefellfchaft dürfte den himmelweiten
Unterfchied erkennen können. zwifäzen
diefem Verleumder des ritterlich kämp
und
den
fenden
deutfchen Volkes
übrigen in London wohnenden. ihrer

fo

der Knecht!
gibt keinen deutfchen Siegesbericht.
der nicht in der Redaktion von ..Poli
tiken“ gewendet.
bemäkelt
verdreht.
wird; es gibt kein Bulletin von Paris
oder London. welches nicht hervor

Es

Znfendungen

für

die

find

Manufkrinten

zu

ifi

Verantwortlich

Leitung:
richten

[)r.

'9'5 nz

Druck der Etdelkfwen

llleiniae Inferarenannahrne:

Herr Henrik Earling. ehemals Olfen
genannt.
feiner Zeit in der Kopen
hagener Preffe den Titel erhielt: Däne
marks größtes Lügenmaul. Die De
pefchen. welche er feiner Zeitung fchitkte
von König Edu
bei
Gelegenheit
ards
Krönung in der Weﬁmin
fier-Abtei. hatten nämlich. wie fich
herausﬁellte. niemals ein Telegraphen
kabel pafﬁert; ﬁe waren in der netten
Gartenﬁadt Lyngby. dicht bei Kopen

All.

hagen verfaßt

Landes
halten
denn

habe.
überfchritten
nicht für glaubhaft.
einem
irgend
Grundﬁoä

Grenzen

wir

auf

jedoch

muß ﬁch both wohl feine Bosheit auf
bauen. Wenn einmal der gefammelte
Jahrgang von ..Politiken“ vorliegen
wird. foll eine chronologifch geordnete
Mittei
der Toepferfchen
Ueberficht
lungen beffer prechen. als viele Worte
es können.
.TM10

in Heilbronn,

N..
März-Verlag:

'ln-Uri..

Bnchdrnüerei.

Fri.

worden.

Die Behauptung. daß auch Herr
Kopen
Viggo Toepfer-V,-Earl ﬁch
niemals feines
hagen beﬁnde und

Heilbronn

nach

ge

Deutfchland.
fein Kaifer und fein
Heer. hat weder Nutzen noch Schaden
von dem. was ..Politiken“ als gute
Ware ausbietet. aber immerhin mag
es ein gewiffes Jnteref'fe
haben zu
hören. daß der Redakteur der Zeitung.

Theodor Heu'

Rüüdorto heizt-fügen.
Tout-'gn'

burgs Sieg in Polen in Summa
Zeilen übrig.

rade r0i/r

in

Journalift auf

Poﬁen vorausfetzt). müßte er ﬁch ob
feines Vorgehens fchämen. Er zitiert
nicht nur mit Vorliebe eine hetzerifche

herausge
rühmend
langen
firichen
Nach
Jere
miaden. bei denen man deutlich fehen
konnte. wie ﬁch die Redaktion wand
und krümmte. hatte man für Hinden

wird.

Rauch.

a.

München.

it., 'qui-..1.

Viktor

Kraemer.

i'. rn.

-

Leräzenliraße

n.

doch bei einem

und

gehoben

Nichts.
fche Waffentat zu verringern.
abfolut nichts kann zur Entfthuldigung
diefes Federhelden angeführt werden.
denn wenn er auch nur die aller
geringﬁe Spur von Selbﬁkritik und
Urteilsvermögen befäße
(was man

f

beftem Vermögen verfucht. jede

Berlin-Friedman.

Alle redaktionellen

gr;

unverlangten

Hnderrusﬁraße
Heilbronn
Ringfiraße

41.

27

Münhen.

In

den 20. Februar

:9:5
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Von Albreht Wirth (Münhen)
s handelt ﬁh um ein Gebiet von der ungefähren Größe
Deutfhlands mit einer Bevölkerung von zwölf Mil
-___ __
lionen. Es iﬁ. mit Ausnahme der Gletfher und
.,
Felfenwelt. ein fehr fruhtbares Land. ..Alles Guten
allgenug“. wie es in den Makamen des Horiri heißt. Alles ge
deiht dort. was bei uns gedeiht und dazu noh Südfrühte. die
wir nicht haben. Das Klima wehfelt von polarer Rauheit bis zu
tropifcher Hitze.
Namentlich Mingrelien und Aphaﬁen erfreuen
_

einer fabelhaften Ueppigkeit der Pﬂanzendecke. Das Hoh
gebirge aber. das faﬁ genau fo ausgedehnt ift. wie unfere Alpen.

ﬁh

wenn auh von geringerer Breite. forgt durh feine Gletfher und
feinen ewigen Shnee dafür. daß die Flüffe. von denen die vor
gelagerten Ebenen bewäffert werden. niemals verﬁegen. Freilih
gibt es auh einen wenig ergiebigen Steppengürtel im Oﬁen.
das Gelände
ﬁh nah dem kafpifhen Meere hindehnt; dort
zum Teil fumpﬁg und Malaria erzeugend. zum Teil allzu trocken
ift

der

wafferarm. Waldz. wein- und obﬁreih
Kahetien. im
Norden des Steppengürtels. Subtropifh
das Shwemmland
der Rihtung von Barum. Für Weizenbau am ge
des Rion.
eignetﬁen ﬁnd die weiten Ebenen im Norden des großen Gebirgs
ﬁockes;
doh auh Wein und Obﬁ gedeiht dort noch in reiher
große und
billige Trauben.
Fülle. Nirgends gibt es
war dort.
der Nähe von Piatigorsk.
einer jungen Nieder
die Leute
laffung. die ausfchließlich aus Italienern beﬁand;
waren arm von Como ausgewandert. hatten ﬁch hier
Cis
kaukaﬁen Land vom Großfürﬁ Nikolai gepahtet. und_ihre Wirt

Ih

in

in fo

in

fo

in

iﬁ

ift

und

fhaft nach kommuniﬁifhen Grundfäßen angeordnet. Nah bloß
fünf Jahren eifriger Arbeit. die ausfchließlih dem Weinbau ge
widmet war. kam auf jede Familie 45 000 Rubel vom Gefamt
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Jahres. Es war drollig. die_ Mifhung zu bemerken.
die bereits ihr Italienifh mit dem Rufﬁfhen eingegangen war

ertrag eines

So
ihren Gefprähen über die Vergangenheit
zu laufhen.
nannten ﬁe Hannibal ..einen alten Zaren Roms."
Außer der Landwirtfhaft gewährt der Bergbau den Bewohnern

und

ift in

ift

reihe Erträgniﬁe. Neben Pennfylvanien und Südkalifornien iﬁ
Baku die größte Erdölquelle der Welt. Kupfer iﬁ am Kasbek
und bei Noworoﬁsk. Mit Mangan verforgt der Kaukafus das
halbe Abendland. befonders englifhe und deutfhe Hüttenwerke;
Dabei
außerdem iﬁ Silber. Blei und etwas Kohle vorhanden.
die bergbaulihe Erfhließung des-ganzen Gebietes fozufagen
erﬁ von geﬁern. Auh landwirtfhaftlih verfpriht die Zukunft
noh außerordentlih Möglihkeiten der Entwicklung. Neben dem
Korn'-. Obft- und Weinbau. neben der Weidewirtfhaft und Seiden
zuht. könnte nämlih die Anpﬁanzung von Baumwolle und Tee
mit Vorteil betrieben werden. wie dies fhon
Turkeﬁan der Fall
Entfprehend der wirtfhaftlihen Blüte
der Handel äußerﬁ
rege.
Ihn pflegen befonders die Armenier. die Georgier und
dann die Tataren. Bei uns denkt man ﬁh einen Tataren immer
noh als einen ganz rohen. barbarifhen Eroberer; die Tataren
Transkaukaﬁens ﬁnd niht nur Seidenzühter. fondern verdienen ﬁh
auh als Induﬁriearbeiter und Händler ihr geröﬁetes Hammelfieifh
und fhwingen ﬁh mitunter fogar zum Großinduﬁriellen empor.
Seit Alters
die Buntheit der kaukaﬁfhen Bevölkerung be
rühmt. Shon Pompejus. der einen erfolgreihen Feldzug nah
iﬁ

iﬁ.

fo

Transkaukaﬁen unternahm. und.
fheint es. durh die georgifhe
Heerﬁraße fogar jenfeits des Gebirges vorgedrungen iﬁ. wunderte

ﬁh über die unwahrfheinlih
fein Heer nötig hatte.
Die Ureinwohner bilden

große

Zahl

von Dolmetfhern.

die

Sie ﬁnd durh
rieﬁge Nafen und ﬁarken Bartwuhs ausgezeihnet.
Sehr ver
eine

Raﬁe für fih.

iﬁ

fhieden
ihr Wuhs; es gibt kleine und fhmähtige Geﬁalten.
es gibt gedrungene und dicke. es gibt endlih wahre Riefen.'“.die
bis zwei Meter und darüber anfragen. befonders unter den Tfher

Albrecht
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neueﬁen ForfhungenWiﬁiübrigens die Raffe doh
keffenÖÄNah
niht fo ganz vom Reﬁe der Menfhheit abgefondert. Eine ent
fernte

Verwandtfhaft beﬁeht. wie Gelehrte verfhiedener
von

unabhängig

herausgebraht

einander

Länder

zwifhen den
Urkaukaﬁern und den Basken. ferner wahrfheinlich mit den Nuba
Daraus ergeben ﬁh erﬁaunliche Rückfchlüffe für
und Berbern.
haben.

Da nämlih auh unfer Vaterland urfprünglich von

Deutfhland.

Vorariern und zwar von Basken. an die noch der Wasgenwald
und der Shimpfname der Wackes erinnert und ihren Vettern
beﬁedelt war. fo ﬁeht zu erwarten. daß unfere Fluß- und Berg
und älteﬁe Ortsnamen in letzter Linie auf Basken und Verwandte
zurückgehen.
Diefe Folgerung iﬁ denn auh in den letzten Jahren

worden und

gezogen

hat

zu

manchen

bedeutfamen

Ergebniffen

Gleihzeitig

haben Sprahforfcher. befonders der Frank
furter van den Velden. in den feltfamen Wörtern noh unferer
heutigen Umgangsfprahe baskifhe und kankaﬁfhe Anklänge ge
geführt.

Jh

an das fhwäbifche Gifpele. Tropf.
Hanswurﬁ. das dem georgifhen Kifhpa mit derfelben Bedeutung
gleihzufetzen iﬁ und an das Münhener Lali. Dummkopf. das ﬁch
funden.

genau

fo

erinnere

nur

und mit derfelben menfchenfreundlichen

Meinung

im

gleichartig.

Kurz. es

iﬁ

gelungen.

ifi

fo

fo

ifi

Baskifhen ﬁndet.
Die Ureinwohner zerfallen in unzählige Unterraffen und haben
eine faﬁ unüberfehbare Reihe von Sprahen und Mnndarten. die
ungemein von einander abweichen. Ordnung in diefen Wirrwarr
das Verdienﬁ von Adolf Dirr und Trom
gebracht zu haben.
betti. Wenn auh die äußeren Formen der Sprahen
verfhieden
von einander ﬁnd. wie nur möglih.
der
innere
Bau
doh
die Unordnung

zu

bändigen

Tfhetfhenen; dann aber

ifi

in

und die Vielheit der Stämme unter drei Hauptgruppen unter
zubringen: den Tfcherkeﬁen im Nordweﬁen. den Georgiern im
Süden. den Lesghiern im Oﬁen. Höhﬁens empﬁehlt es ﬁh noch.
die Oﬁgruppe
zwei Untergruppen zu zerfpalten: Lesghier und
das Rätfel völlig gelöﬁ.

Felde liegt die Frage. ob Kaukaﬁfh

In weiterem

mit Tibetifh und den foge

Albrewt Wirth.
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ich

nannten paläoaﬁatifchen Sprawen der arktifwen Zone. von den
Lena bis zum Behringsmeer. verwandt feien.
Eine Berührung
mit Tibetifw habe zuerﬁ
1905 und dann Heinriw Winkler 1913
zu erweifen' gefucht.

in

Von der Gefamtbevölkerung Kaukaﬁens mawen die Urein
wohner etwa drei Millionen aus. Noch
vorwriftliwer Zeit ge
fellten ﬁw ihnen die Armenier zu. Gerade um die Zeit Chriﬁi
wurden die Offeten iraniﬁert. was auw. vermutliw etwas fpäter.
den verwandten
Towarern im Tarimbecken gefchah. Seit dem

In

ihrem Gefolge

7.

zogen

Deutfwe.

jetzt

etwa

50 000.

Tfwechen

An Mohammedanern

ﬁtzen

wohl vier Millionen

in

und Rumänen.

Cis- und
Millionen

Davon ﬁnd mindeﬁens zweieinhalb
Türkﬁämme. alfo Volks- oder zum mindeﬁen Raffegenoffen der
Osmanen. Es liegt auf der Hand. daß diefe Vettern. deren Sprawe
ein Osmane ohne allzu große Mühe fofort verﬁehen kann. den
Aber auch
angreifenden Türken fehr nützlich werden können.
Transkaukaﬁen.

-.

iﬁ

-

iﬁ

völlig Raffenfremde. wie Tfwerkeffen und Georgier und Lesghiern.
bereits bekannt geworden.
mögen den Angreifern zufallen. So
heißen die islamiﬁerten Georgier
daß 20000 Adjaren
die Volksart der
Zaren erhoben. Jedenfalls
ﬁch gegen den
fo

'

ﬁe

6.

die
Jahrhundert kamen Türkﬁämme. feit dem
Araber. welch letztere jedoch fprachlich nur geringe Spuren hinter
laffen haben. Andere Iranier ﬁnd now die Taten. die Talyfw
und die Kurden; dow weiß niemand. zu welcher Zeit diefe Iranier
in Transkaukaﬁen eingedrungen ﬁnd. In der Neuzeit haben ﬁch
dann die Ruffen niedergelaffen.
erreiwen gut drei Millionen.

nawwriﬁlichen

Man
Bewohner auf den Kriegsfwauplälzen
niwt gleichgültig.
wird die Niederlage der Türken bei Sarykamifch leichter verﬁehen.
wenn

man

weiß.

daß

ﬁw dort

kopfreiche.

zufammenhängende

Siedlungen der Ruffen beﬁnden.
Die Türken hätten unbedingt größere Maﬁen naw dem Ararat
gebiete werfen müffen.
Inzwifchen haben aber ihre irregulären
Bundesgenoffen. haben Kurden und andere iranifche Reiterﬁämme

Albrecht

Wirth.
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Erfolge am Urmiafee gehabt. Sie haben die Städte
Saudfchbulak. Salmas. Urmia. Täbris und Kaswin erobert. Nur
in Ehoi. nordweﬁlich vom Urmiafee. in der Stadt. wo deutfche
Wohltätigkeit das erﬁe armenifche Waifenhaus gründete. halten
an Artillerie über
Wahrfcheinlich ﬁnd
ﬁch noch die Ruffen.
dort mit Vorteil verwenden können. da das fanft
legen. die
hügelige Gelände ziemlich offen und überﬁchtlich iﬁ. Jedenfalls
aber haben die Türken durch die Taten jener leichten Reiterei am
Nordweﬁfaume Perﬁens eine ausgedehnte Grundlage erhalten.
von der aus
gegen Baku vorrücken können.
Der Beﬁß der Erdölﬁadt wäre von größtem Wert. Er gibt ein
mal eine ﬁrategifche Stellung. da Baku ein wichtiger Punkt auf
ﬁe

ﬁe

fie

erkleckliche

der

Bahn

nach

Tiﬂis und Kars und zweitens ein Hafen iﬁ.

der

denn entweder müffen

ﬁe

zu

ﬁe

auf ungewöhnlich
fchlechten Wegen. die für Kanonen fchweren Kalibers wahrfcheinlich
gar nicht gangbar ﬁnd. die kürzeﬁe Strecke nam dem Kafpifee. in
der Richtung etwa auf Lenkoran zurücklegen und dann dem Ge
ﬁade des Sees entlang. was keine Mühe mehr erforderte. bis
müßten. was technifch am bequemﬁen iﬁ. die
Baku. oder aber
weiteres

fagen;

fo

iﬁ

iﬁ

iﬁ

fo

iﬁ

fogar eine kleine Kriegsﬂotte beherbergt. Vor allem aber würde
dann den Ruﬁen der Bezug von Erdöl und Mafut gefperrt; das
bedeutfamer als es klingt. denn faﬁ alle Lokomotiven. nicht nur
Kaukaﬁens. fondern auch Südrußlands haben Mafut als Be
triebsﬁoff und ﬁnd nur auf diefe Heizung eingerichtet.
Jﬁ dem
der ganze Bahnverkehr im Süden
gemäß die Ouelle verﬁopft.
des Zarenreiches lahmgelegt; allerdings
anzunehmen. daß zur
in
mächtige
Beﬁände
verfchiedenen Städten außerhalb
Zeit noch
Bakus aufgeﬁapelt liegen. Wie außerdem die vereinigten Türken
und Kurden nach Baku kommen.
freilich auch nicht
ohne

in einem gewaltigen Umweg führende Eifenbahn

in

benutzen. hätten
aber dann erﬁ die Feﬁung Eriwan zu erobern. Zu Gunﬁen eines
baldigen Zuges gegen Baku fpräche. daß dort. in der Nähe des
der Gegend des Ararat
Kafpifees. das Klima weit milder iﬁ. als

und felbﬁ in der Nähe von Trapezunt,

In
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Eifenbahn von Tiﬂis nach Baku und von
da weiten den ganzen Kaukafus in einer Riefenfchleife umgehend
nach Armavir und nach Roﬁow und Kiew iﬁ bis zum Afowfchen
Meer faﬁ überall eingleiﬁg- alfo nicht fehr leiﬁungsfähig. Es
wird den Türken verhältnismäßig leicht feinh die Bahn zu ﬁören
da zu beiden Seiten ihrer Schienen ruffenfeindliche Leute ﬁtzen;
beregte

werden ﬁe Hinderniﬁe genug ﬁndenx wenn ﬁe felbﬁ die
benutzen wollenh da es ihnen an Ausbeﬁerungsﬁoffen- an

dagegen

Bahn

einzige

iﬁh

rollendem Material und ﬁcher auch an Ingenieuren und Pionieren
fehlt. Immerhin iﬁ der Weg über Baku n'och der beﬁeh weil er der
der iiberhaupt eine

Bahn aufzuweifen hat. Am Schwarzen

Meer nämlichh wo weitaus die kürzeﬁe Verbindung zwifchen Europa
und Aﬁenh zwifchen Angreifern und Angegriifenen wäreh dehnt
noch ein

für größere Gefchütze und
Truppenmaffen verwendbare Straße. Ebenfo muß die berühmte
Das
georgifche
Heerﬁraße für Kriegshandlungen ausfcheiden.
Sperrfort bei Darialh das fchon die Königin Tomara im 12. Jahr
hundert beffer ausgebaut hat
fein Urfprung wird
vorchriﬁ
in

-

kaum zu forcieren.
Zeit zurückreichen
Andrerfeits
könnten die Ruffen aus dem Paffe nicht hinaus- fobald ihre Feinde
den füdlichen Ausgang befeßen. Noch weniger
an andere Kau

iﬁ

iﬁ

liche

kafusübergänge
im

Winter

zu denken- die

überhaupt

nicht-

nur Saumpfade darﬁellen und die
außer von fehr'erfahrenen Ski

fahrerm zu begehen ﬁnd. Ich kenne perfönlich den weﬁlichﬁen
Uebergang- den Klutfchorpaßx der von der Teberda am Elbrus

führt; er
felbﬁ am Ende des Hoch
fommers an feiner höchﬁen Stelle noch von Schnee und Gletfchern
bedeckt.
Die offetifche Straße- die durch den Mamifonpaß führt
erhebt ﬁch gar bis zu 2700 Meter. Eine Kleinigkeit beﬁer foll die
avarifche Straße im Oﬁen fein. Die Hoffnung der Türkei auf
größere Erfolge im Kaukafus kann daher lediglich auf der Mög
Mingrelien

vorbei

nach

lichkeit

beruhen- daß die dortigen

ihnen

ruﬁenfeindlichen'

ﬁande erheben.

iﬁ

*

ﬁch weder eine Schienenﬁrecke-

Einwohner

Mohammedaner und die gleich
ﬁch

zu

einem größeren

Auf
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.Was wir haben und was uns fehlt
Von l): R. Kuczynski

das die Bevölkerung den zahlreichen Maß
Regierung auf dem Gebiete des Ernährungs

as große Intereffe.
nahmen

der

könnte den Eindruck erwecken. als ob
wefens entgegenbringt.
es ﬁch dabei um Vorkehrungen handelte. die eine durch die Lage
'7“'
und planmäßige Umgeﬁaltung unferer
gebotene umfaffende
Volksernährung herbeiführen follen.
Wirklichkeit hat es aber die Regierung
die
gehalten.
jeweilig am fiärkﬁen fühlbaren Miß
einﬁweilen für ausreichend
.

.

g

z

In

fiände von Fall zu Fall zu lindern. So hat ﬁe vor einigen Monaten. als die
Getreidepreife
fefigefetzt. die die Bevölkerung
erheblich fliegen. Höchﬁpreife

vor einer weiteren Verteuerung des Brores bewährten.
So hat ﬁe jetzt. wo
Erfchöpfung unferer Getreidevorräte einzutreten drohte. durch Befchrän
kung der Herfiellung und des Verbrauchs von Brot. die Verforgung der Be
völkerung mit diefem unentbehrlichen Nahrungsmittel noch für längere Zeit
geﬁchert. Nun liegt es ja auf der Hand. und unfere Regierung war fich felbﬁ
verﬁändlich darüber im klaren. daß ﬁe durch folche Einzelmaßnahmen die fchwie
rige Aufgabe. unfere Bevölkerung bis zur nächfien Ernte durchzuhalten. un
möglich löfen könne. und fo werden notwendigerweife
fchon in nächfier Zeit
Anordnungen ergehen. die nicht nur das eine oder das andere Nahrungsmittel
wie Brot auf
behandeln.
alfo etwa den Verbrauch eines Nahrungsmittels
der
übrigen einfchränken. fondern vielmehr die gefamte Ernährungs
Koften
frage in umfaffender und planmäßiger Weife regeln. Unter diefen Umfiänden
iﬁ es erforderlich. nüchtern zu erwägen. was wir haben und was uns fehlt.
Beginnen wir mit dem wichtigﬁen
dem Getreide.
Nahrungsmittel.
An 1. Stelle ﬁeht der Roggen. an 2. folgt der Weizen. Dann kommen in weitem
Abﬁande: Gerfie. Spelz. Hafer. Buchweizen. Hirfe. Im Durchfchnitt der beiden
letzten Friedensjahre haben wir zu unferer Ernährung täglich pro Kopf ver
braucht: 210 g Roggenmehl. 175 g Weizenmehl und 40 g fonﬁige Getreide
erzeugniffe. Trotz unferes großen Verbrauchs an Roggenmehl von 210 g konnten
wir noch weitere 25 g pro Kopf und Tag ausführen. Hingegen verdankten
wir von den 175 g Weizenmehl reichlich 55 g dem Auslande; auch von den
40 g fonﬁigen Getreideerzeugniffen
haben wir 5 g nicht felbﬁ produziert. Im
ganzen ﬁammen alfo von den 425 g Mehl (einfchließlich
Graupen.
Grieß.
Flocken). die wir pro Kopf und Tag verbraucht haben. reichlich 35 g oder 9%
aus fremden Ländern. Und da der Nährwert aller diefer Getreideerzeugniffe
ungefähr der gleiche iﬁ. gewannen wir auch 90/0 der Kalorien. die wir uns in
zugeführt haben. durch den Ueberfchuß der Einfuhr
diefen Nahrungsmitteln
über die Ausfuhr. Das
umfo
nicht eben viel. und diefes günf'iige Ergebnis

ifi

ifi

eine
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einen fehr großen Teil unferer Ge
bei einem Gefamtverbrauch
famtnährung ausmachen.
Lieferten ﬁe uns doch
von 3640 Kalorien und einem phyﬁologifchen
Gefamtbedarf von etwa 2300
Kalorien pro Kopf und Tag") > :380 Kalorien und nach Abzug des Ein
fuhrüberfchuffes etwa :260. alfo an einheimifcher Erzeugung mehr als ein Drittel
unferes Verbrauchs und mehr als die Hälfte unferes Bedarfs.
bedeutfamer.

*i5

Wenn wir trotzdem mit unferer Getreideverforgung in Schwierigkeiten gez
raten ﬁnd. fo liegt das natürlich niht etwa an einer geﬁeigerten Nachfrage
der Menfchen nach Brot und Kuchen. fondern vielmehr an der Rolle. die das
Getreide für die Ernährung unferes Viehs fpielt. Wir hatten nämlich im Durch
fhnitt der beiden letzten Friedensjahre bei einer Eigenproduktion von nur reich
lich r Million t Futtergerﬁe faﬁ 3 Millionen t Futtergerﬁe und dazu noh 1 Mil
lion t Mais eingeführt. Diefe fehlen uns in der Kriegszeit und infolgedeffen
ﬁnd im vergangenen Halbjahr weit größere Mengen Roggen verfüttert worden.
als bei uns fonﬁ üblich iﬁ. Die Verfuchung Roggen zu verfüttern war aber
um fo größer. als nunmehr auch andere Futtermittel. wie insbefondere Oel
kuchen. durch die Abfperrung unferer Zufuhr ausblieben. Die Getreideknapp
heit. der wir uns jetzt gegenüberﬁehen und die uns für die nächﬁen Monate
bereiten wird. verdanken wir alfo unfern Rindern
manche Unbequemlichkeit
und Schweinen. die zunächﬁ arglos. dann aber im Bewußtfein damit ein Ver
bot der Regierung zu übertreten. den Weg zu unferen unentbehrlichen Roggen
vorräten fanden.
Zu den Nährfrüchten rechnet man außer dem Getreide auch noch Reis. Hülfen
frühte und Kartoffeln. Den R e i s haben wir natürlich vollﬁändig vom
Auslande bezogen. die Hülfenfrüchte faﬁ zur Hälfte. Auf die 10 zr
Reis und die 30 g Erbfen. Linfen und Bohnen. die wir in Friedenszeiten pro
Kopf und Tag verzehrten. werden wir nun mehr oder weniger verzichten müffen.
Im ganzen fpielt das keine große Rolle. Ihr Nährwert mahte nur knapp 30/.
unferes Gefamtverbrauches aus und ein Teil iﬁ uns ja'erhalten geblieben.
Wir haben auh im Frieden
Weit wihtiger iﬁ natürlih die Kartoffel.
im
Das Pfund Kar
gewonnen.
großen
ganz
faﬁ
Bedarf
Inland
unfern fehr
Kopf
das
wir
und
wird
uns wohl auch
pro
Tag
früher
toffeln.
verzehrt haben.
im Kriege dauernd zur Verfügung ftehen. Denn wir haben fchon in Friedens
Er
zeiten nur etwa ein Drittel unferer Ernte unmittelbar zur menfhlichen
nährung verwendet. etwa
haben wir verfüttert. der Reft ging teils an die
Jnduﬁrie (Spiritus. Stärke). teils ging er duch Verfaulen verloren. Wir
wollen hoffen. daß der Mehrbedarf für die Viehfütterung im Kriege durch Ein
fhränkung der Spiritusinduﬁrie und durch Vermehrung der Kartoffeltrocknungs

Vgl. hierzu.

r

e

a

h
b

l

E

die

r

Kriege.

h

wie überhaupt zu der ganzen Frage unferer Ernährung im
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anﬁalten. die den Verlnﬁ durh Verfaulen vermindern foll. ausgeglihen werden
wird. Aber wir werden die Kartoffeln. die jeßt zur Brotbereitung verwendet
werden. an unferm gewohnten
Kartoffelverzehr einfparen müffen und wir
werden niht daran denken können. die Brotmengen. die wir uns in Zukunft
verfagen müffen. etwa durch erhöhten Kartoffelgenuß zu erfeßen.

An G e m üf e haben wir in Friedenszeiten etwa 250 g pro Kopf
und Tag verbraucht.
Dabei fpielte die Einfuhr nur eine ganz geringe Rolle.
Auh die 140 3 Obﬁ. die wir bisher genoffen haben. haben wir wenigﬁens zu
Da Gemüfe nnd Obﬁ ohnehin nur einen kleinen Teil
3/4 im Inland erzeugt.
ﬁe lieferten uns zufammen
reihlich
unferer Gefamtnährnng ausmahen
werden wir auf den Zufhuß vom Ausland
es handelt
4L/0 aller Kalorien
ﬁh dabei vor allem nm Aepfel und um Südfrühte
ohne allzu große Opfer
können.
verzihten
An Z u cke r haben wir bekanntlih ﬁets große Mengen ausgeführt.
Wir haben etwa 50 g pro Kopf und Tag verbrauht und in guten Erntejahren
ebenfoviel an das Ausland abgegeben. Der Ueberfhuß. den wir nunmehr im
Kriege infolge des Ausfuhrverbots
für Zucker haben. iﬁ uns außerordentlih
willkommen. Wir können ihn auf die mannigfahﬁe Art verwerten. Wir könnten
ihn ohne Schwierigkeiten unmittelbar zur menfhlihen Ernährung benutzen.
denn wenn wir fiatt 50 g täglih 100 g genießen würden. wäre unfer Konfum
auh noch niht größer als in England oder in den Vereinigten Staaten. Dabei
enthalten diefe Znckermengen. die wir mehr verzehren würden. ebenfo viel Nähr
wert wie die gefamten Nährfrühte (Brotgetreide. Reis. Hülfenfrühte. Kar
toffeln). die wir in Friedenszeiten zum Zwecke der menfhlihen Ernährung
vom Ausland bezogen haben. Tatfählih wird jedoch ein Teil unferes Zucker
überfhuﬁ'es dazu dienen müffen. unfern großen Mangel an Futtermitteln
etwas zu lindern. Iﬁ doh auh fchon unfere Heeresverwaltung dazu über

-

-

gegangen.

der

-

-

Pferderation Zucker zuznfetzen.
Fetten zur menfhlihen Nah
Unfer Verbrauh an
es
rung war mit 8 g pro Kopf und Tag niht fehr bedeutend. Immerhin
unbequem. daß uns nunmehr diefe Fette. die wir im wefentlihen aus einge
führten Oelfrühten gewonnen haben. zum allergrößten Teile fehlen. Weit
fhmerzlicher vermiﬁen wir jedoh diefe Oelfrühte als Quelle der Oelkuhen.
die wir in Friedenszeiten in großem Umfange unfern Milhkühen als Kraft
ift

pflanzlihen

die

alkoholifhen

Getränke

ein.

Ihr

Nährwert

ift

fo

ﬁe

iﬁ

futter vorfevten.
Der Mangel an Kolonialwaren. den uns der Krieg bei längerer
Dauer bringen wird.
für die Ernährungsfrage von völlig untergeordneter
Bedeutung. Kaffee und Tee haben in der Form. in der
regelmäßig genoffen
werden. faﬁ gar keinen Nährwert. Das gleihe gilt von den Gewürzen. Eine
Ausnahme bildet vor allem der Kakao. Jndeffen war gerade der Kakaoverbrauh
in Deutfhland fiets
gering. daß wir ihn gern entbehren können.
Eine Sonderﬁellung unter den pﬁanzlihen Nahrungsmitteln nehmen endlih
reht

hoh.
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Lieferten ﬁe uns doh faﬁ 5% aller Nährﬁoffe. d. h. mehr als Gemüfe und
Aber ﬁe ﬁnd infolge ihrer Wirkung auf den menfh
Obﬁ zufammengenommen.
lichen Organismus niht geeignet. andere Nahrungsmittel zu erfeizen. Ueber
lja

dies haben wir auh mehr als
unferes Bieres aus ausländifher Gerﬁe her
geﬁellt. die uns jetzt fehlt und von dem Wein. den wir in Friedenszeiten ge
trunken haben. ftammte etwa die Hälfte von außerhalb.
man unfern Gefamtverbrauch
an
Betrahtet
mitteln vor dem Kriege.
ﬁndet man. daß wir 9%
der Kalorien. die
uns lieferten. dem Auslande verdankten. Infolge des hoben
in großen Mengen
Eiweißgehalts des Weizens und der Hülfenfrühte. die wir
importierten.
der Anteil des Auslandes an dem Eiweißgehalt der von uns
weit höher; er betrug 14%. Die ge
getroffenen pflanzlichen Nahrungsmittel
in
pﬂanzlihen
Nahrungsmitteln
den
ringen.
Fette waren fogar
enthaltenen
Hingegen brachte es unfer
den eingeführten Mengen enthalten.
überwiegend
Ueberﬂuß an einheimifchem Zucker mit ﬁh. daß der Einfuhrüberfhuß an pflanz
uns nur 5% der Kohlehydrate lieferte.
lichen Nahrungsmitteln
würde
ganzen
Im
alfo unfere Verforgung mit pflanzlichen Nahrungsmitteln
trop geringerer Ernte zu ernﬁen Sorgen keinen Anlaß geboten haben. wenn wir
Menfhen es verftanden hätten. unfern üblihen Anteil an den einheimifhen
Nahrungsmitteln zu behaupten oder gar auf Koﬁen des Viehs zu vergrößern.
Tatfählich haben wir uns aber in diefem Kampf ums Dafein von unfern chärf
ﬁen Konkurrenten. den Schweinen. aus dem Felde fhlagen laffen und müffen
uns nun wohl oder übel nah der fehr kurz gewordenen Nahrungsdecke ﬁrecken.
fo

s

f

Fleifh.

3

g

g g

iﬁ

Dis wihtigﬁe tierifhe Nahrungsmittel
das
Wir haben
im Dtrchfchtitt der Jahre 1912j13 täglih etwa 150
pro Kopf an Fleifh und
Davon haben wir noh niht 15
vom Ausland bezogen.
Fetten verzehrt.
wir
einen
bedeutenden
Teil
Aber
haben
unferes einheimifhen Viehs mit ein
geführten
Futtermitteln ernährt. Das gilt befonders vom Shwein. Denn
von den 85
Shweineﬁeifh. die wir pro Kopf und Tag verzehrten. waren 25
durh ausländifche Futtergerﬁe und Mais gewonnen. Diefe fehlen uns heute
und
müffen wir uns denn auh darüber klar fein. daß wir 33% der Kalorien.
die wir uns in Friedenszeiten in Form von Fleifh und tierifhen Fetten zu
Mit einer Fleifchnot werden wir
geführt haben. dem Auslande verdankten.
aber trotzdem auf abfehbare Zeit niht zu rehnen haben.
Denn unfere ein
heimifhen Viehbeﬁände ﬁnd übermäßig groß und es niht nur möglih. fondern
infolge unferes Mangels an Futtermitteln unbedingt notwendig. unfern Vieh
Eine Einfhränkung des bei uns üblihen
befiand fhleunigft zu verringern.
Fleifhgenuffes
daher wenigfiens für die nähﬁen Monate niht zu empfehlen.
Später werden wir allerdings auh inbezug auf den Fleifhkonfum Zurück
haltung üben müffen.
An
pro Kopf und
hen verzehrten wir in Friedenszeiten 25
vom Ausland.
Tag; davon bezogen wir mindeﬁens 15
Unfere Fifhver
nun aber- im Kriege niht nur dadurh beeinträhtigt. daß uns die
forgung
iﬁ
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unterbunden iﬁ. fondern wir leiden auch unter einer
Störung unferer eigenen Fifcherei in der Nordfee. Da uns jedoch die Fifche
im ganzen nur lfeofo unferer Gefamrnahrung lieferten. fällt eine Verringerung
Zufuhr vom Auslande

'

Poﬁens niwt ins Gewiwt.
Von allergrößter Bedeutung für unfere Ernährung ﬁnd die M olke re i
er ze u g
f e. In den beiden letzten Friedensjahren haben wir pro Kopf
und Tag verbrauwt: 350 g Vollmilch. 70 3 Magermilw. t0 g Buttermilw.
50 Z Ziegenmilch. 20 3 Butter. :2 g Käfe. Die Milw haben wir faﬁ vollﬁändig
Eingeführt haben wir von den 20 g Butter. die wir
im Inland gewonnen.
durwfwnittlich verzehrten. etwa 21j- 3. von den 12 g Käfe etwa r g. So könnte
es auf den erﬁen Blick fweinen. als ob unfere Verforgung mit Molkerei-Er
Aber
zeugniffen auw im Kriege in ihrem bisherigen Umfange geﬁwert fei.
diefes

nif

es iﬁ hier. ähnliw wie beim Swweineﬁeifch. ein gewichtiger Vorbehalt zu mawen.
Wir haben zwar faﬁ gar keine Milch eingeführt. aber wir haben einen fehr großen
Teil unferer Milw durw eingeführte Futtermittel. insbefondere durch einge

r
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Betrachtet

5.

3.
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i

e
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Tatfächliw verdankten wir fo nicht
führte Oelkuwen und Kleie gewonnen.
weniger als 58% der von uns verzehrten Molkereierzeugniﬁ'e unmittelbar oder
mittelbar dem Auslande. Dabei lieferten uns die Molkereierzeugniffe
allein
der Nährﬁoffe. die wir überhaupt zu uns genommen haben. Eine Verringerung
unferer Milcherzeugung würde aber zugleiw eine weitere Verringerung unferer
Futtermittel bedeuten. da wir ﬁets fehr große Mengen von Magermilw. Butter
milch und Molken verfüttert haben.
haben wir vor dem Kriege jährliw pro Kopf etwa :30 verzehrt. Davon
haben wir 50 vom Auslande eingeführt. Diefe werden wir nunmehr entbehren
Aber die Eier lieferten uns ohnehin now niwt 1% unferes gefamten
müffen.
Und es
Nahrungsverbrauws.
niwt fehr wichtig. ob wir nun durchfchnirtlich
Tag ein Ei genießen können.
jeden
Tag.
mehr
niwt
fondern nur jeden

Gefamtverbrauch

unferen

mitteln

an

tierifwen

1
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vor dem Kriege.
ﬁndet man. daß wir niwt weniger
uns lieferten. unmittelbar oder mittelbar dem
als 45% der Kalorien. die
Der Anteil des Auslandes an dem Eiweißgehalt der
Auslande verdankten.
von uns verbrauchten tierifwen Nahrungsmittel betrug ähnliw 44%. der Anteil
an dem Fettgehalt 41%. Hingegen ﬁammten von den Kohlehydraten. die ﬁw
unter allen tierifwen Nahrungsmitteln und in der Milw in größeren Mengen
ﬁnden. nicht weniger als 80% vom Auslande.
ila nz unferes Gefamtverbrauchs an allen Nahrungsmitteln
Die
vor dem Kriege ergibt: dem Auslande verdankten wir 28% des Eiweißgehalts.
42% des Fettgehalts. 8% der Kohlehydrate und 20% der Gefamtkalorien.
Ein Fünftel der Nährwerte. die wir früher zur menfwlichen Ernährung ver
wendet haben. fehlt uns alfo durch die Unterbindung unferer Zufuhr vom
Auslande. Eine weitere Lücke
durw die Schwierigkeit der Hereinbringung
in
und Elfaß-Lothringen. entﬁanden.
Oﬁpreußen
der Ernte. namentliw
Dazu
kommt noch die Einbuße an Nahrungsmitteln durch Verfütterung an das Vieh.
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Aber wir

können

durchhalten.

wenn

die

Frage

der

Ernährung der Zivilbevölkerung ebenfo planmäßig
geregelt wird wie die Verforgung unferes Heeres
und wenn wir zu Haufe die gleiwe Disziplin halten
wie unfere Krieger im Felde.

Fortfchritte des Seekriegsrechts
im Weltkriegs?
Von Gerichtsaffeffor
ie

*

_

N

1):

Hans Wehberg (Düffeldorf)

Maßregeln Englands zur Unterbindung unferes Handels.
die uns zwar nicht erdrücken. aber doch in hohem Maße fihäz
digen.
haben
bisher mir Recht
Auf
unfere
befondere
in Anz
auf dem Gebiete des Seekriegsrechts
merkfamkeit

Die Entrüﬁung
wir
fpruch
genommen.
darüber.
daß
allgemein verbindliches
haben und England ﬁch
Konterbanderecht
geradezu die in Betracht kommenden Beﬁimmungen felbﬁ auswählen kann.
in den Hinter
hat bisher eine Erörterung anderer Fragen des Seekriegsrechts
grund gedrängt. Neuerdings hat der Handelskrieg vermittels der unter-fee
boote die größte Aufmerkfamkeit erregt. Wie es fcheint. will man vorläuﬁg
mit den Unterfeebooten weniger die neutrale Schiffahrt kontrollieren als vor
allem die englifchen Handelsfchiffe wegnehmen.
Das iﬁ vollkommen berechtigt.
Denn das Seebeuterecht darf mit jeder Art von Kriegsfchiffen. alfo auch mit
Die einzige Befonderheit beﬁeht darin.
ausgeübt werden.
Unterfeebooten.
daß es hier manchmal infolge der Raumverhältniffe unmöglich fein wird. die
Mannfchaft der Handelsfchiffe. wie das fonﬁ zu gefchehen pﬂegt. vor der Zer
ﬁörung des Fahrzeuges zu retten. Durch das Aufkommen der Unterfeeboote
wird hier ein ganz neues Problem aufgeworfen. Denn die bisher zum Handels
kriege verwandten Fahrzeuge konnten die Mannfchaften ohne Not aufnehmen.
Nunmehr aber iﬁ dies nicht möglich. und man muß daher auch eine Zerﬁörung
Aber abgefehen von
ohne Rettung der Mannfchaften für zuläfﬁg erachten.
Problemen tauchen doch in diefem Kriege eine Fülle
diefen grundlegenden
von Detailfragen auf. die man bisher zu wenig beachtet hat. Bezüglich vieler
folcher Punkte muß man tatfächlich anerkennen. daß vielleicht kein Krieg der
-.

*)*

noch

kein

befonders betont. daß es ﬁch bei diefem Auffave nicht um eine wirt
und machtpolitifihe. fondern um eine rein juriﬁifche Arbeit handelt.

Esfei

fchafts-
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neueren

Zeit einen fo glücklichen
des Seekriegsrechts*) gehabt hat

Einﬂuß auf die Vereinheitlichung
als der augenblickliche Weltkrieg.

vieler

Teile

Aus

Einmal
zwei Gründen iﬁ diefe letztere Tatfache keineswegs auffällig.
Kampf
um
es
Koalitionen
gegenwärtig
einen
gegen
handelt
ﬁch
verfchiedener
einanderh und es entﬁand auf jeder Seite die Notwendigkeit- das Seekriegs
Verbündeten möglichﬁ in Einklang zu bringenh follten nicht die
Konﬂikte mit den Reutralen entﬁehen. Wenn z. B. England und
Frankreich verfchiedene Liﬁen über Konterbande habenh dann vergrößert ﬁch
Gegenﬁände gegen
nicht nur die Zahl der als Konterbande wegzunehmenden
über einer einheitlichen Liﬁe. Auch die Unﬁcherheit wird dadurch noch viel größer
weil naturgemäß die Prifengerichte
verfchiedener Länder die nationalen Be
fonderheiten ﬁärker betonen werdenz als wenn ﬁe dahin inﬁruiert werden, mög
lichﬁ im Einklang mit den Gerichten der Verbündeten Recht zu fprechen. Auf
dem Gebiete des Konterbanderechts
freilich die Einigung zwifchen Frank
und
Staaten
England (die anderen
reich
unferes Gegnerbundes kommen erﬁ
in zweiter Linie in Betracht) nicht nach der fortfchrittlichen Seite erfolgt. Im
Gegenteil hat Frankreich feine liberalenh mit der deutfchen Prifenordnung über
einﬁimmenden Regeln von :912 zu Gunﬁen der viel härteren englifchen Maß
regeln aufgegeben.
Im übrigen aber hat ﬁch England zufammen mit Frank
geeinigtp und die Frage kann auf den anderen
reich auf humane Grundfätze
Gebieten des Seekriegsrechts nicht dahin lauten- ob England ﬁch zu den modernen

reiht

der

ifi

fchwerﬁen

in

in

in

in

Prinzipien nach außen hin bekennth fondern ob es diefe auch
Wirklichkeit
und nicht nur auf dem Papiere zur Anwendung bringt. Bekannt iﬁL daß auch
im Krimkriege das Zufammenwirken der beiden zuletzt genannten Staaten
eine Einigung auf dem Gebiete des Seebeuterechts notwendig machtm deren
das
Grundlagen auf der Parifer Seerechtsdeklaration von 1856 dauernd
Völkerrecht eingeführt wurden.
Im Gegenfaße zum Krimkriege war aber diesmal noch ein weiterer Um
Prinzipien befonders günﬁig. Vor 60
ﬁand der Anwendung gemeinfamer
es
keine
gab
die
den
Jahren
Mächten die Vefolgung gleicher Regeln
Richtfchnurh
ermöglichte.
Diesmal aber waren fünf Jahre vor Ausbruch des Krieges die
Normen des Seekriegsreihts in der Londoner Deklaration von 1909 feﬁgelegt
worden. Freilich hatte diefe Erklärung bisher nicht die formelle Genehmigung
der Mächte gefunden.
Doch nur den Meinungsverfchiedenheiten über Einzel
der Hauptfache die Londoner Dekla
beiten war dies zuzufchreiben- während
ration die Rechtsanfchauungen
der mächtigﬁen Staaten in einem trefflichen
Kompromiffe vereinigte. War nicht Englandh das :908 die Seerechtskonferenz
aus eigener Initiative nach London berufen hatte und an deffen Widerﬁände

*)

fo

bisher die Ratifikation gefcheitert warbefonders hohem Maße verpﬂichten
wieder
wenn
gut
fein unrecht
auch nicht die Konterbandebe
zu machenh undﬁimmungenh
doch alle übrigen Regeln der Londoner Konferenz zu befolgen?

Vgl.

kriegsrecht"

über den neueﬁen

(Kohlhammer-

Stand

des Seekriegsrechts

Stuttgarth

19x5- 456

S.).

mein Werk

„Das See
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In

der cu-cier in council vom 20. Augufi

1914 hat England freilich auch eine
Londoner Konferenz vorgenommen.
Nachdem diefe Befonderheit aber in der orcier vom 29. Oktober wieder auf
gegeben worden ift. hat England tatfächlich a l l e Beﬁimmungen der Londoner
Konferenz angenommen. wenn man von den Konterbanderegeln (die freilich
weitaus die wichtigﬁen ﬁnd) abﬁeht. Damit ﬁnd zunächﬁ die überaus bedeut
famen Meinungsverfmiedenheiten über das Blockaderecht befeitigt. vor allem
die englifche Theorie. daß ein auf der Fahrt nach einem neutralen Hafen be
griffenes Schiff weggenommen werden darf. wenn der Endzweck der Reife die
Fahrt nach einem blockierten Hafen iﬁ. Auch eine Fülle kleinerer Streitfragen
über diefe Inﬁitution ﬁnd damit zufriedenﬁellend
erledigt.
Freilich hat in
in
Kriegführender
kein
eine
Kriege
Stile
größerem
noch
Küfie
blockiert*)
diefem
und die Bedeutung diefer Neuerungen
daher noch nicht hinreichend zu Tage
Wenn England eine folche Aktion
getreten.
größerem Stile durchführen
wäre es moralifch gezwungen. ﬁch an die einmal von ihm felbﬁ auf
würde.
gefiellten Grundfätze zu halten.
Außer dem Bloäaderecht hat vor allem auch
die Streitfrage. wonach die feindliche Eigenfchaft eines Schiffes beﬁimmt werden
foll. ob nämlich nach der Flagge oder unter gleichzeitiger Berückﬁchtigung der
Eigentumsverhältniffe. zu Gunﬁen der erﬁeren Auffaffung ihre Löfung gefunden.
Auch die Vorausfetzungen. unter denen ein Wethfel der Flagge kurz vor oder
nach Ausbruch des Krieges als gültig anerkannt werden muß. ﬁnd einheitlich
geregelt worden. Bezüglich des Daciafalles wird freilich fehr wohl zu erwägen
fein. ob ﬁch England. wenn es den Verkauf des deutfchen Schiffes an einen
amerikanifchen Bürger für ungültig anﬁeht. auf die ziemlich ﬁrengen Grund
fätze der Londoner Deklaration berufen kann oder ob man nicht das mildere.
formell noch nicht außer Kraft gefetzte englifch-amerikanifche
Recht. wie es vor
der Londoner Deklaration beﬁand. berückﬁchtigen muß.
Oder kann ﬁch Eng
land nur die Vorteile der Londoner Deklaration zu Nutze machen. die für ﬁch
nachteiligen Beﬁimmungen aber ablehnen?

an den

Blockadercgeln

der

fo

in

ift

Aenderung

Sehr

fireitig

ﬁützung.

war

bisher auch die
die Beförderung

fogenannte'

neutralitätswidrige

von

Unter

oder

Nachrichten
Mannfchaften
durch neutrale Handelsfchiffe.
Nicht einmal der An
fang zur Schaffung der Rechtseinheit war hier gemacht worden. Die Londoner
Deklaration hat durch fcharfe Trennung der fchwereren und leichteren Fälle
Weife geregelt und auch
diefer Unterfiützung die Frage in zufriedenﬁellender
nämlich
des Feindes

zu Gunﬁen

')

iﬁ

in

hieran hat ﬁch England gehalten. Dasfelbe gilt auch von der Zerﬁörung neu
traler Prifen. England beﬁritt bisher den Kriegführenden das Recht. diefe zu
die Wandlung der englifchen Auffaffung
diefem Punkte
vernichten. Freilich
von geringerer Bedeutung. da England keine neutrale. fondern kriegführende
Macht iﬁ. Schließlich ﬁnd die Folgen des Widerfiandes gegen die Durchfuchung
Auch

der

deutfche

Unterfeebootkrieg

im tethnifäzen Sinne dar.

gegen England

ﬁellt

keine

Blockade

Hans Wehberg. Fortfhritte des Seekriegs rehts im Weltkriege
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von Seiten neutraler Schiffe übereinﬁimmend feftgefeßt worden. Das Bei
fpiel Englands iﬁ von allen Staaten nahgeahmt worden. Deutfhland und
Oeﬁerreih-Ungarn
haben freilih fhon vorher ihre liberale Auffaffung kund
-

gegeben.

ift

Eine ganz befondere Bedeutung. namentlih mit Rückﬁht auf die jüngﬁe
Malmöer Konferenz der fkandinavifhen Staaten. hat die Tatfahe. daß Eng
land den feit Jahrhunderten betonten Widerﬁand gegen das Geleitreht der
Londoner Deklaration entfprehend aufgegeben hat. Das Geleitreht. wie es
feit jeher von den niht-englifhen Mähten anerkannt wurde. fagt. daß neutrale
dann von der Durhfuhung wegen Konterbandetransporte
Handelsfhiffe
wenn
ﬁe ﬁh in Begleitung eines Kriegsfhiffes derfelben Flagge
befreit ﬁnd.
beﬁnden. Ein fchwedifches Handelsfhiff in Begleitung eines fhwedifchen Kriegs
Das neutrale Kriegsfhiff über
fchiffes darf darnach niht unterfuht werden.
nimmt vielmehr durh das Geleit die Gewähr dafür. daß ﬁch auf dem von ihm
geleiteten Handelsfhiffe keine Konterbande beﬁndet. England nahm trotz diefes
Brauhes bisher fiets das Reht der Durhfuhung auh gegenüber geleiteten
daher höchﬁ bedeutfam. daß es diefen Widerﬁand
Shiffen in Anfpruh. Es

ﬁe

iﬁ

f

in

iﬁ

nunmehr aufgegeben hat. Intereffant
ferner. daß auf der fkandinavifhen
Erwägung gezogen wurde. künftig Handels
Konferenz zu Malmö die Idee
fhiffe Schwedens. Norwegens und Dänemarks gemeinfam unter dem Geleite
eines fkandinavifhen Kriegsfhiffes fahren zu laffen. Dadurh würde es er
mögliht. daß niht mehrere Handelsfhiffe verfhiedener kandinavifhen Staaten
verfhiedene Kriegsfhiffe als Geleitfhiffe nötig haben und eine viel größere
Anzahl von Shiffen der Vorteile diefer Inﬁitution teilhaftig werden kann.
Man muß abwarten. ob England diefe Neuerung im Geleitreht anerkennen
wird.
Auh die Annahme der Beﬁimmungen über die Pﬂiht zur Entfhädigung
der zu Unrecht aufgebrachten Shiffe durh England und die anderen Gegner
Die Vereinigten Staaten von Amerika werden gerade
hoh bedeutfam.
die
England angedroht
deswegen mit ihren Shadenserfatzforderungen.
jo c0uncjl auf den
0rcier8
England
weil
in
erfolgreih
den
haben.
ﬁh felbﬁ
fein.
Londoner Konferenz geﬁellt hat. Früher galt in England
unerhörte Grundfatz. daß irrtümlich weggenommene Prifen niht
nur niht ohne Entfhädigung gelaffen wurden. fondern deren Eigentümer
fogar dem Wegnehmeﬁaat die duch die Aufbringung entﬁandenen
Koﬁen
vergüten mußten.
Weitere Fortfhritte des Seekriegsrehts dürften im Friedensfhluß
ver
an
man
die
denke
die
und
des
Befeitigung
wirkliht werden.
Seebeuterehts
radikale Reform des Konterbanderehts.
Standpunkt

der geradezu

kl.

der

Max R. Funke. Hinter der franzöﬁfchen Front
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Hinter der franzöﬁfhen Front
Von l): Max R. Funke. S. Francisco
i.

Von Belfort nah Thann
Ein deutfh-amerikanifher Mitarbeiter
Gelegenheit.

des

die verfhiedenen Kriegsfhaupläße

„März"

hatte
des Weﬁens
werden von

der franzöﬁfhen Seite zu befnhen. Wir
ihm eine Reihe von Einzelfhilderungen bringen können.

auf

Nachdruck verboten.
l

h

verlaffe Belfort. Die einfamen Straßen erdröhnen
unter den fhweren Shritten der Soldaten.
Keine

Ziviliﬁen. alle Läden hermetifch gefhloffen und ein
-.
zelne Gaslaternen umfhleiert. Das iﬁ das Ausfehen
Von 36000 Einwohnern.
einer franzöﬁfhen Stadt im Offen.
die Belfort beﬁtzt. ﬁnd nur 3000 geblieben; die übrigen -- ..les
bonhes inutiles". wie es in den amtlihen Bekanntmahungen
mußten innerhalb 24 Stunden die Stadt verlaffen. Die
heißt
Maneranfhläge lehren mih. daß das Brot und das Fleifh ver
ﬁenert wird. daß die Oktrois aufgehoben und daß die Telephon
apparate aus den Häufern entfernt ﬁnd und daß es unterfagt iﬁ.
abends nah 8 Uhr auf der Straße zu gehen. Belfort von heute
hat ein kriegerifhes Geﬁht. Der koloffale Löwe am Fuße der
Zitadelle fheint Leben zu erhalten. Die Antennen der drahtlofen
Telegraphie. die Hangars der Luftfhijfe. eine kleine Eifenbahn.
die diefe mit den Forts verbindet. ﬁnd Noten. die der moderne
'

-

Krieg kennt. So erwartet Belfort feine Stunde. die auh kommen
wird. Aber wann? Bis heute hat man nur Befuhe von „Tauben“
erhalten.
ift

Heute Nahmittag gehts im Auto ins ..gelobte Land“ der
das
zofen. der Traum einer Nation feit 44 Jahren. Es

Fran
Elfaßi

Max R. Funke. Hinter der franzöﬁfhen Front
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Wir

fahren langfam durh die leeren Straßen der Stadt. deren
Mauern das Eho der trockenen Kanonenfhläge der germanifchen
Heere wecken. Der Ofﬁzier. welher unfer Führer und
Es iﬁ wirklih
verhandelt lange mit dem Wahtpoﬁen.

Shutz iﬁ.
niht leiht

aus Belfort zu kommen. Die dreifahe Stadtmauer erlaubt eine
wirkfame Ueberwahung und es iﬁ fhwer. die Landﬁurmwahe
Ein anderes Auto folgt uns. bepackt mit vielen.
zu hintergehen.
vielen Zeitungen. Tabakpäckhen und Liebesgaben von franzöﬁfhen
Müttern.
Weihe Hoffnungen. welhe Gedanken mögen ﬁe be
gleiten? Unfer Auto fegt durh die kaltfhneidende Luft auf der
Wald und Feld tragen das Winterkleid. Der Nebel
Landﬁraße.
hängt ﬁh fhwer an die entlaubten Pappeln. die von ferne mir
wie fhwarze Palmen erfheinen. Melanholifh knirfht unter den
rafenden Pneus der frifhgefallene. glitzernde Shnee.

ifi

beiden Seiten der Straße ﬁnd in vorfhrifts
mäßigen Abfiänden Shützengräben in den hartgefrorenen Boden
getrieben. Die Bäume ﬁnd niedergefhlagen. deren Aefie dem ﬁch

Hier

Krieg!

Auf

hinziehenden Staheldraht ein feltfames Ausfehen verleihen. Un
Andere
geheure Ebenen ﬁnd mit fpanifhen Reitern bedeckt.

iﬁ

Shützengräben ﬁnd mit Waffer gefüllt. Von Entfernung zu
die Ehauffee mit dicken Mauern verfhloffen und
Entfernung
nur mit Mühe und mit Hilfe der wahhabenden Pofien gelingt
es uns immer wieder. diefen Hinderniffen auszuweihen.
Auf den
Gipfeln der Vogefen fhlafen die unﬁhtbaren Forts der Franzofen.
Drüben lugt ein verbranntes Bauerngut hervor. wo ein fran
zöﬁfhes Infanterieregiment Biwak maht. Wir pafﬁeren eben die
deutfhe Zollﬁation. Rehts ein ﬁeiler Abhang ins Tal. links der
Tannenwald und vor unfern Augen breitet ﬁh das entzückende
Vogefenland aus. Kuliffenartig ﬁehen Höhenzüge hinter Höhen
zügen im goldglänzenden Sonnenliht, Ein Bild von theatralifher

Shönheit.
iﬁ

Und einige Shritte weiter ﬁeht der anfehnlihe deutfhe Grenz
eine Kolonne
Gerade
pfahl. das Symbol des Deutfhtums.
franzöﬁfher Infanteriﬁen dabei ihn herauszureißen

und faﬁ wäre

Max R. Funke. Hinter der franzöﬁfwen

162

Front

Balgerei entﬁanden._hätte niwt der Ofﬁzier
die mit der Tapferkeitsmedaille
gefwmückt ﬁnd.

eine freundfwaftliche

zwei Soldaten.

ihn auszureißen. Naw langen Mühen fällt unter lautem
Halloh der deutfche Reichspfahl mit dem Adler. niwt ohne eine
gewiffe Würde. Man will ihn mitfwleppen. doch iﬁ er zu fwwer.
Man übergibt ihn einfaw dem nachziehenden Train. Der Wagen
erlaubt.

ein eingeﬁeifwter Franzofe. bindet ihn hoch oben auf feinen
Heuwagen an mit dem Schwur. ihn weit über Straßburg hinaus
lenker.

bis ins Herz Deutfchlands. dort wo er wirkliw hin
gehört. Aber wo. das wiffen felbﬁ die Götter niwt und fo fwaukelt
vielleicht noch heute der deutfwe Grenzpfahl als Schutzgeiﬁ der
franzöﬁfwen Trainkolonne auf feiner Reife durw das ..Gelobte
Land" des Franzofentums. Dies alles iﬁ fo ewt franzöﬁfw!
Wir rafen weiter durw feuchtkalte Tannenwälder. wo die Fran
zofen kürzliw eine Ulanenpatrouille überrafcht haben. Und aus
dem Wald heraus durwkreuzen wir eine freie Höhe. Dörfer mit
den reizenden elfäfﬁfwen Häuschen erfcheinen uns wie Spielzeug
und ﬁnd mit Franzofen gefüllt. Hier werfen wir unfere Zeitungen
und Tabakpäckwen heraus und fort geht es. ins Elfaß hinein.
Die Kilometer lefen wir an den deutfwen Wegmeffern ab. Die
Straße ﬁeigt von neuem und durw einen kleinen Tannenwald
erreiwen wir endliw die franzöﬁfche Front. Auf der Anhöhe wird
unfer Auto militärifch angehalten und die Weiterfahrt vorläuﬁg
unterfagt. weil von Redorn aus ein deutfcher Angriff ﬁgnaliﬁert iﬁ.
zubringen

Landfwaftsbilder erleben wir hier oben. Von
der Paßhöhe fehen wir weit hinein ins Land. bis in die Ebene.
wo Mülhaufen feine Türme und Fabrikfchlote in den Himmel reckt.
den neben mir ﬁehenden
..Und wo ﬁnd die Deutfwen". frage
ich

Eindrucksvolle

Ofﬁzier.

..In

diefem großen Wald.

etwa 700 Meter von hier!"

ﬁe

iﬁ

ja

..Und die Franzofen?"
felbﬁ mitten unter den Unfrigenl"
..Ah. Sie ﬁehen
das charakteriﬁifwe an diefem Krieg. daß man
Und das
mitten unter taufenden von Soldaten ﬁeht. ohne
zu fehen.

Max R. Funke. Hinter der franzöﬁfchen Front
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..Wir dürfen

nicht

hier bleiben

-
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fagt uns der liebenswürdige

man hat uns ﬁgnaliﬁert. denn hinter dem bewaldeten
Offizier
Hügel iﬁ die fchwere Batterie der Deutfchen aufgefahren."
Soll das die Front fein. von der alle Welt fprichtl Ein unaus
geprägter Horizont. unﬁchtbare Soldaten und Kanonen und immer
die Gefahr. getötet

zu werden?
haben wir diefes kleine Wäldchen erobert. welches

Sie
..Geﬁern
linker Hand fehen. durch welches wir nachher unfern Weg nach
Thann einfchlagen. Heute iﬁ aber nichts los . . . . . .“
In demfelben Augenblick fchwirrt hinter dem Hügel eine deutfche
Granate zu uns herüber; zwei. drei. zehn andere folgen.
..Die Vorpoﬁen haben etwas entdeckt“. fagt uns der Ofﬁzier.
der gerade

Von

zu telephonieren

geht.

vorn fchlagen an unfer Ohr wie gleichmäßige Hammer
fchläge das ewige ta-ta-ta--tat Die franzöﬁfchen Mafchinen
Der Schlachtengefang beginnt heftig. Singend faufen
gewehre.
die franzöﬁfchen 7.5 Zentimeter in die deutfchen Linien und pfeifend
kommen die deutfchen Granaten an. Aber plötzlich fchweigt alles
wieder. ebenfo geheimnisvoll. wie es begonnen hat. Und unfer
rechts

Offizier kommt zurück:
..Ach. das iﬁ ein Alarm. der nichts bedeutet; Sie können ge
fahrlos Ihre Fahrt wieder aufnehmen."
Eben fenkt ﬁch die Dämmerung über das Land und die Kälte
der Vogefen legt um unfer Geﬁcht eine eiﬁge Maske. Unfer Auto
fährt vorﬁchtig durch den geﬁrig eroberten Wald. Wir pafﬁeren
eine franzöﬁfche Dragonerpatrouille und plötzlich fenkt ﬁch der
Weg in ein herrliches Tal. Thann mit feiner reizendfchönen Kirche
liegt im frifchen Schnee vor uns. wie ein erhabenes Weihnachts
bild und drüben im Abendfchein blinkt als Stern Betlehems

Jupiter über

der deutfchen__Front

auf.

v. Stettenj Aug um Aug
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Aug um Aug

. . .

Die Vereinigten Staaten von Ame
rika haben ﬁch im jenigen Kriege

Neutralitätsmoral

eine

zurecht

die ﬁch etwa mit der Voran
des toten Wortes vor dem
Sinn des Völkerrechtes verteidigen
immer ausgefprochener
jedoch
ließeh
in das Fahrwaffer der

gelegtj
feßung

keit

Einfeitig

ﬁeuert.

Die amerikanifche

In

dufirie liefert über Hals und Kopf
Kriegsmittel und Waffen an unfere
Gegner. der amerikanifche Handel för
dert eifrig den völkerrechtswidrigen
Englands gegen
Aushungerungsplan
die B e v ö l k er u n g Deutfchlands
die neutrale Union ﬁellt ﬁch auf den
englifchen Standpunkt, daß der An
kauf fremder Handelsfihiffe eine ein
feitige Begünﬁigung wäre und erklärt
ohnmächtig
gegenüber
dagegen
ﬁch
,allen Forderungen. die England in
Sachen
fcher an

der

Gefangennahme

Deut

Bord neutraler

führte. Und
Präﬁdenten-

Schiffe durch
dies alles unter einem
Ge
deffen perfönliche

und Friedensliebe uns
rechtigkeitsbei jedem Anlaß unter die Nafe ge
halten wird! unter dem Doktrinär
W
o nx der wahrfcheinlith den Ehr

ilf

als Friedensver

geiz beﬁßt, feinerzeit
mittler gelten zu wollen und deffen
den Krieg
einfeitige Neutralitätsmoral

offenfichtlich

verlängert.

Man

wende nicht einh daß die ameri
Bundesregierung dem gefeh
kanifche
gebenden Kongreß gegenüber macht
los fei. Das weiße Haus war es da
gegen niemalsj wenn ein in Recht

und Moral ﬁark geprägte
keit darin waltet.

Perfönlich

Die fophiftifche Auslegung. daß es
ja auch Deutfthland frei ﬁünde. wenn
es feine Seeverhältniffe geﬁatten wür
denj die Zufuhr der Kontrebande ab
zufchneiden. kann ein Wilfon am aller

. . .

-

Karl Goefer. Kjellen

wenigﬁen
keit liegt

-

Die

vertreten.
dem
da.
offenkundig

Sinn

-

Einfeitig

In

nach

der bunten
zu
Reihe diefer Neutralitätsverleßungen
fehlte nur noch der amerikanifche Tadel
von England
über die Deutfchland
die
bri
Maßregel.
aufgezwungene

Gewäffer

tifchen

biet

als

Krieg sge

die
Obwohl
allen
Regierung
Völkerrechtes
fchamlofe
das deutfche
Reich
durch England
zu

erklären.

wohl zweifellos enthebt. die Gegen
wehrj im Aug um Aug-Sinnj die
Sprengung des Hungerringesj noch
irgendwie

zu begründen, hat
feine Maßregel mit äußerfier
auf die Neutralen
ohne
feitige Neutralität Einzelner

-

-

es doch
Rückﬁcht
die ein

in Rech
in Szene gefetzt.
nung zu ziehen
Aber die amerikanifche Kritik hat
darüber ihren Geifer ergoffen.
auch
Die maßvolle. vorbildlich würdevolle
Art, mit der Deutfchland begründete,
warum es ﬁch gezwungen ﬁehtj der
Verlängerung des Krieges
endlofen

-

durch außerkriegerifche Schachzüge.
auch im Intereffe der ehrlichen Reu
tralen
entgegenzutretenh hätte jen
wenn eben
des
großen
Waffers
feits

-

- nur

-

die Einfeitigkeit nicht alle Objektivität

Zuﬁimmung

- -

verwifchte
müffen.“ Da auf deutfcher
antreffen
Seite im großen Krieg
unterfchied
lich von der Gegnerifchen
m a l s leere Drohungen und Angriffs

nie

programme verlautbart wurden. fehen
wir mit Zuverﬁcht der Aktion unferer
Kriegführung entgegen. die das eng
lifche Knebelfyﬁem mit feinen eigenen
bekämpfen
Aug um Aug
Waffen

-

foll

-

x'.

. . .

Z.

Kjellen
Kjellen iﬁ der Name eines fchwe
difchen Gelehrten an der Hochfchule zu
Gothenburgj der unter den heutigen
Verhältniffen in Deutfchland

wohl Be

Karl Goefer. Kjellsn

der

r

a

n

e

g

G

e

w
t.“*) Den Gegenﬁand
bildet nichts Ge
Ausführungen
feiner
ringeres. als der Verfuch. vom Stand
in

und
punkt des Gefchichtsphilofophen
des Politikers aus.
großen Zügen
die Portraits der großen
fozufagen
Mächte
zu
zeichnen. die innerﬁen
Triebkräfte und Entwiälungstendenzen
modernen
aus ihrer
der
Staaten
geographifch-anthropologifchen
Natur.
ihrer völkergefchichtlichen Vergangen
und aus ihrer gegenwärtigen
heit
und gefellfchaftlichen
wirtfchaftlichen
um
Verfaffung heraus aufzuzeigen.

Faktoren ihren mut
Anteil am künftigen Ent
wicklungsprozeß der Menfchheit
zu
Der Darﬁellung liegen im
deuten.
aus

all

diefen

maßlichen

iﬁ

einzelnen viele der bekannteﬁen Werke
Denker der einzelnen
der politifchen
Nationen zu Grunde; das gefieckte Ziel
ein künﬁlerifches:
die
vornehmlich
Fülle des Einzelnen zu einem einheit
lichen Bilde zu vereinigen. die Ergeb

naturwiffenfchaftlich-geographi
Seltenes im
Wiffens (nichts
mit
der Er
Lande Sven
Hedins)
der Tendenzen
des politi
forfchung
und wirtfchaft
fchen. gefellfchaftlichen
der
Lebens
lichen
einzelnen Staaten
gebilde zu verbinden.
Als ein Verfuch. folche. fonﬁ in der

niffe

fchen

*)

Wiffenfchaft getrennt
Ueberfetzt

B. G.

Teubner

von
1914.

oc

neben
E.

einander

Koch.

Verlag

in

in

-

Seherblick zu deuten und politifch zu
Aber Kjellen be
werten
verﬁand.
hinﬁchtlich
ﬁndet
ﬁch
feiner allum
Methode auf dem Wege.
faffenden
auf dem wahrhaft große politifche

immer dazu kamen. Rich
Lauf der großen Welt
angelegenheiten für ferne Zukunft zu
Charaktere
und

tung

erfchließen.

Ein zweites macht uns diefes Buch
gerade heute wertvoll und empﬁehlt
die rück
es deutfchen Lefern: das
der
Anerkennung
gefchicht
haltslofe
ift

..Die Großmächte

Titel:

Disziplinen
in knapper
Darﬁellung zu vereinigen. foll Kjellcns
Buch
erﬁer Linie gewertet werden.
Es beﬁtzt nicht die Originalität einer
Erﬁndernatur;
großen
wie
etwa Friedrich Liﬁ aus
Deutfchland
den erﬁen Anfängen unferer modernen
kapitaliﬁifw-induﬁriellen
Entwicklung
die wirtfchaftliche
Zukunft der alten
und neuen Welt mit erftaunlichem
hergehende

deutfchen Geiﬁes
lichen Bedeutung
und der deutfchen Vergangenheit von
und
die
eines
..Neutralentt
feiten
Tat eines fchwedifchen Ge
tapfere
lehrten. daß er ﬁch zu dem Glauben
an den hohen Beruf Deutfchlands für
Eine Zukunft.
die Zukunft bekennt.
an die wir felber erft langfam. erﬁ
mit dem Erwachen eines neuen tieferen

Nationalgefühls.

wieder zu glauben

in

fo

ifi

achtung verdient. unfer Jntereffe für
kleinere neutrale Staaten
plötzlich
aus mehr als einem Grunde wach ge
worden; um
begieriger muß es ﬁch
angeﬁchts des erweiterten Horizontes
möglicher Weltereigniffe der politifchen
Gedankenwelt
die auf
bemächtigen.
dem Boden Schwedens gewachfen iﬁ.
Das Buch Kjelläns. von dem hier
gefprochen werden foll. erfchien noch
vor dem großen Kriege und trägt den
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Befien
unferen
begonnen haben.

Da erfäzeint denn Deutfchland im
Geiﬁe diefes Schweden recht eigentlich
als ein ..Reich der Mitte“ in Europa.
als deffen ..natürlicher
Repräfentant
vor allen andern.“ Ein Land einge
keilt zwifchen mächtige Großftaaten.
Zentrallage
folidarifcher
durch feine
mit dem eigenen Erdteil als England
und Rußland. mehr als irgend eine
Macht von jeder europäifchen Konﬁel
lation abhängig und an ihr interef
ﬁert. Ein ..Land der Mitte“ auch von
Natur als eine Macht mit vorwiegend

Gerrit Engelke. Die Kunﬁ nah dem Kriege

je

wieder

entbehren

zu

können.

Gegenüber denjenigen Weltmähten.
deren Anteil an der künftigen Herr
fhaft der Welt durh die Größe ihres
Territoriums und durh die Zahl
ihrer Bevölkerung bereits geﬁhert er
fheint. gibt es für Deutfhland ..nur
eine fefte
Ausﬁht. als Oberhaupt
eines föderierten Z e n t r a l t E u r o
p a": ..Was früher nur ein voreiliger
Gedanke
war. fängt jetzt an. den
Charakter einer Notwendigkeit im

-

'

In

Selbﬁerhaltung
der'
tereffe
anzu
. . . . . Und
nehmen.“
fo fhreibt
Kjellsn an einer anderen Stelle
..fo
iﬁ Europa unter einen Druck geraten.
der mögliherweife einmal ﬁark genug
fein wird. die mähtigen Tatfahen und
Traditionen. welhe es noh in rein
fouveräne

überwinden.

Teilhen

In

-

zerfplittern.

zu

einem folhen

Zufammenfhluß erfheint

aber Deutfhland als der
geographifh und kultu

rell natürlihe Führer."

Kjellen. als er dies fhrieb. gab der

Befürhtung Ausdruck. diefer Glaube
an eine Mifﬁon Deutfhlands zur Welt
maht

neben

den

andern führenden

Mähten möhte noh allzufhwah. noh
niht in vollem Ernﬁe erwaht fein

..bei einem Volke. das dazu verurteilt
in der größten
war. Jahrhunderte
Zerfplitterung zu leben. welhe die
Gefhihte kennt." Und doh glaubte
er wieder
wahrzunehmen. daß in
einem Volke. ..das niht nur auf der
Höhe der Kultur. fondern auh auf
der der Lebenskraft und des Lebens
mutes ﬁeht“. das Gebot der nationalen
Selbﬁerhaltung wie ein kategorifher

Imperativ

vor feinen Augen ﬁeht.
Denn fo hebt es Kjellen einmal mit
prophetifh
Nachdruck
hervor:

-

-

..Dies iﬁ das innere Geheimnis des
modernen Imperialismus: niht bloß
ein Streben nah materiellem Gewinn
oder nur ein Wille zur Mahr. fondern
das Verantwortlihkeitsgefühl
einer
Mifﬁon für die Menfchheit.“
[(eik] ("1063er

Die Kunft nah dem Kriege
all den Segnungen. die diefer
Kampf. den wir mit Reht den
deutfhen nennen und von dem kein
Deutfher- glaubt. daß er niht ﬁegreih
für uns wird
zu all der ﬁttlihen
Reinigung und Einigung und Feﬁi
gung der beﬁen Volkskräfte. zu all den
unterfirömigen
verzweigten.
Seg
nungen. die wir jetzt noh mehr ahnen
und fühlen. denn bewußt feﬁftellen
Zu
große

-

-

können. die erﬁ nah dem Kriege er
kannt und gewertet werden
foll
niht zu ihnen auh eine aufbauende
Einigung
der deutfhen Kunﬁkräfte
kommen. nah der feit etwa 20 Jahren
alles Junge. und das
das Lebende.
ift

Grundharakter (im Un
England).
aber ohne den
terfhied zu
Anteil am Meer und an deffen Küﬁe
kontinentalem

drängt?
Die Zeit der Kunﬁ vor dem Kriege.
mit ihren vielen Shwankungen und
Neuerungen. war eine der vorbereiten
den (daher an bleibenden Werten ver
hältnismäßig armen) Perioden. wie
zwifhen allen großen. fruhtbaren
notwendig ﬁnd.
Kulturzeiten
In
können uns auh
diefer Anfhauung
die aus dem Gärungsteig
hervor
ragenden. in den einzelnen Wirkungen
ﬁe
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meiﬁ

ganz

Teffenow.

Shönberg

vollkommenen

Werke

der

Behrens.
Taut. Hodler.
niht beirren; diefe ihre

Werke. die die kommende
Kunftein
heit. den kommenden Zeit-Stil ahnen
laffen. Werke. zu denen unfere Zeit
noh niht den Gleihfhritt gefunden.
Es war eine Pubertätszeit. Das
im
die Jüngfien
zeigen befonders

Futurismus.
romanifhen

Kubismus
Urfprungs

(die

ﬁnd.

freilih
deren

Willi Dünwald. Friedrih Kayßlers Shanfpielnotizen

bleiben.

Krieg unfere Kunﬁ
ihr Zentrum werfen.
Dem Deutfhen liegt die Neigung
zur Weltbetrahtung. zur Weltfreund
fhaft (Univerfalität) im Blut. und
darum werden wir dann auh niht
aus nationaler Einfhräukung (welches
neue Feﬁigung ift) den Anfhluß zur
der übrigen Welt ver
Lebenskunft
lieren. Und: es gibt in der Welt und
über
der Welt
nur eine Kunﬁ
nur
ne
und ewige.
beﬁe
feele.
das heißt: bleibe
Kunﬁ!
Mittelbar
bewirkt
durh unferen
großen. alles umwertenden
Krieg.
diefer

durh
Glut

d
e

n

i

e

in

Möge

wieder

feine
zufammenfhweißende
und Wucht kann nah ihm
eine Renaiffance. eine neue Zufam
menfaffung der künﬁlerifhen (geiﬁigen)
(um die materiellen. ieh
Kräfte

-

n
n

e

ja

ih

s

e

Friedrih Kayßlers
Shaufpielnotizen

..Jh

kann nie begreifen. wie man
Kunft und Leben mit einander ver
quicken
will“. fagt Friedrih Kayßler
feinem Vortrag vom Shaffen des
Shanfpielers. den er im letzten Oktober
beim Kongreß für Aefihetik und Kunﬁ
Berlin gehalten und
wiﬁ'enfhaft
der nun der zweiten
Folge feiner

ih

..Shaufpielernotizent' (bei Erih Reiß
für
erfhienen) vorgefeizt iﬁ. Und
mein Teil kann niht begreifen. wie
man Kunft und Leben als niht mit
einander
verquickt
betrahten kann.
So
mit gerade der künﬁlerifhe
von feinem
Geiﬁ Kayßlers
felbﬁ
menfhlihen Wefen aus. bei Betrahz
tung einer Photographie. bekannt ge
worden. Jahre zuvor. ehe ih ihn als
Mir ward
Geﬁalter kennen lernte.
fofort bewußt. daß hier ein Menfh
mit männlihem. von keiner Ironie
angekränktem Idealismus der Kunft
ihm dann
dienﬁbar fei. und als
fpäter in den verfhiedenﬁen Geﬁalten
auf der Bühne fah. war mit nihts
als die edelherbe
felbfiverﬁändlich.
Prägung feiner im Fühlen und Denken
tiefgrübelnden
Kunfi.
Nun. an einer anderen Stelle der
Notizen. da. wo Kayßler ﬁh über
den Oberﬁähenbetrieb vom Lehrer
der Shanfpiel
und Shülerdafein

ih

r

e

t

u

e

d

-

Geiﬁer

Ang-eiiie

in

mehr

(Ierrjt

er
auh der An
erboﬁ.
der
Kern
..in jedes
innerﬁe
ﬁht. daß
Sterblihen Kunﬁ“. ..der Menfh felber.
fei.
feine Seele. fein Unfkerblihes“
Und in einem weiteren Auffatz. der
kunft

Ahtung

und

Liebe

ja

ﬁh

olle ni

in

haben

von dem. was die eigent
lih nationale Stärke
fh
Kunﬁ ausmaht. haben ﬁh von der
gefunden.
ehten Shwere. von der
unverwafhbaren Sprahe (gegen die
befonders die neueﬁe Lyrik aus Neu
fuht gefündigt). von dem deutfhen
Gemüt. von der Vertiefung.
die die andern Völker an uns rühmen
oder uns auh als ..Philofophierereitt
zum Vorwurf machen
entfernt.
Wir wollen mit ruhigem Bewußtfein
wieder ganz deutfh werden und das
Volk der Dihter und Denker

w

iﬁ

Jüngﬁen

lebendigen

alle

iﬁ

Alle diefe
oder weniger

-

in

ift

-

-

niht zu forgen)
nifhen brauhen wir
Anfang
fpäteren
ihren
Einheit.
zur
Monumentalität.
möhte fagen:
w
allepifhen Kunﬁ nehmen

fo

Auffaugnng aber nur den Willen nah
Neuem beweifi) und der im- oder ex
Großftadtlyrik.
prefﬁoniﬁifhen
Daß
unfere Menfhen über deren Leiﬁungen.
die aus Ueberhaﬁung des künﬁlerifhen
Wahstumtempos. aus unfertiger oder
ganz und gar irriger Verkrampfnng
abfurd. hyﬁerifh wirken
lahen. iﬁ
Aber doh iﬁ es
niht verwunderlih.
Drang. Und das
das Wertvolle.
wertvoller denn ihre Kunﬁwerke.
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erﬂehen

möhte

Willi Dünwald. Friedrih Kayßlers Shaufpielnotizen

geﬁalt

kann.
denn. weiter- und wieder
zurückfhlagend in den Notizen. immer
wieder von dem aufs Seelifhe
ge
Und weil Seele
rihtete Streben.
doh nihts anderes ifi. als das Er
gebnis und die Wirkung organifher

So

zugehören

lefe

ih

Funktionen. muß doh wohl Kunﬁ
und
Leben reht eng mit einander
verquickt. muß doh wohl Kunﬁ nihts
anderes als erhöhtes Leben fein. Und
ih bin des feﬁen Glaubens. daß
gerade bei einem Künfiler wie Kayßler
. . . . perfön
..fein privatmenfhliher.

liher
ganz

ben fein.

Wenn ein fo tief veranlagter Menfh
wie Kayßler derart beim Nachdenken
über das künﬁlerifhe Shaffen ins
Stocken gerät und niht nah gegebener

man
glaube.
ﬁe liegt in Kayßlers keufhem Wefen.
Ihm. dem das Glück des Shaffens
in der Einfamkeit. beim Hineinver
fenken in des Dihters Werk erblüht.
und der nah diefem ..tief innerlichen
Durhleben der Rolle“ höhﬁ geniert
zur Bühnenprobe erfheint. wo das
Arbeit Errungene in
..in einfamer
Anderer
Gegenwart
preiszugeben“
ihm müffen die Rückfhlüffe
von der Kunﬁ auf das Leben peinlih
fein. und begreiflih iﬁ. daß er ﬁh
ein
glauben mahen will. ..Kunﬁ
Afyl für freie Seelen. eine freie
andere Welt“.
oder Kunﬁ verhalte
ﬁh zum Leben wie ein Stern zur
Aus diefer Empﬁndfamkeit
Erde.
heraus betrahtet' er denn auh. wie
Möglihkeit

für

Zufendungen

ﬁnd

Mannfkripten

die Leitung:
zu

richten

Rückporto

l)r.

er

ﬁehenden

Lopez-"ici [9'5 d]

Druck der Schell'fchen

Kunﬁ

als

Leben.

Kayßler-Faufi

die

Dienerin iﬁ.
feine Seele. die da fpielt. nihts
weiß von der anderen Seele. die da
&ran Dana-31a
fhreibt.

Kunﬁ

eine

a.

N..
März-Verlag:

"rr-'mcg

Buchdruüerei.,

Fri.

die

eingeﬁeht.

Wie gut. daß

Heilbronn

beizufügen.

'alleinige Inferateuaunahmet

felbﬁ

lebensfeindlih. obfhon die Kunﬁ eine
Dienerin zu fein hat dem über ihr

Theodor Heuß

nach.

muß

Ih

iﬁ....

Anteil an feinem Kunﬁwerk"
gar niht bis nur an den

Verantwortlich

denkt.

zuende

nah derUrfahe fragen.

und

iﬁ

z

Weiblihkeit hetvorfiarren fehen".glaubt
an keine Grethen und Käthen. ..weil
ﬁe füß und jugendlih wirken und vor
der Muttergottes herzbrehend weinen
können“. glaubt ..nur an das Gret
hen. das in Wahrheit in ihrer Frauen
den ﬁillen Kinderfrieden mit
feele
bringt“ (wobei ih an Kayßlers Kunﬁ
und Ehegenofﬁn Helene Fehdmer deu
ken mußte).
iﬁ des Glaubens. daß
der Norageiﬁ in einer heroifhen Ge
ﬁalt wohnen und der Jung frau von
Orleans heldifher Sinn (Lia Rofen
fheint ungenannt zitiert). einer Klein

heranreiht. wo kunfifhaf
fende Illuﬁon ﬁh einfiellt. . . , viel
mehr wird gerade bei ihm. eben weil
er ein ehter und wahrer Künfiler iﬁ.
das Shaffen kein Unterbrehen. fon
dern ein bis zum fhlafwandlerifhen
Zuﬁand geﬁeigertes und erhöhtes Le
Augenblick

fei

der Bühne fhaffenden
geht
Künfiler.
fein edler Zorn dar
r u m auf den Zufhauerpöbel nieder.
weil der verdauendew.
fhwatzender
und fhneuzenderweife
im Theater ﬁtzt.
..während der Shaufpieler da oben
im wahrfken Sinne feine Seele bloß
legt“. Auh iﬁ es ja grade Friedrih
Kayßler. der proklamiert: ..Die Seele
iﬁ es. die da fpielt“. und möhte
..Lady Macbeth aus der füßeﬁen

in

auf

fo

den

lu

für

herrlihe

fo
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Englands falfwe wirtfwaftliwe Rechnung
Von Georg Gothein. M.
*-L
-

z

R.

iﬁ das Verdienﬁ Normann Angells in feinem
wenn auw von zahlreiwen Irrtümern nicht freiem
..Die falfwe Rechnung"

Buch:

*

d.

bracht

den

Nachweis

zu haben. daß auw der ﬁegreichﬁe

--

er

Krieg dem

fo

fei

ﬁe

Sieger mehr Schaden als Vorteil bringt. Die englifchen Staats
lenker haben niwt daran geglaubt;
haben ﬁw der Illuﬁon
ein Leiwtes. durw die gewaltige Uebermawt
hingegeben. es
Englands. Frankreichs. Rußlands. Belgiens. Serbiens und Iapans.
militärifw und wirtfchaftlich. wenn auw niwt zu
Deutfchland
vernichten.

awtenswerter

dow derart
Nebenbuhler

daß es aufhöre. ein be
Die militärifche Niederwerfung

zu fwwäwen.
zu fein.

in

fie

ift

follte im Wefentlichen Sawe der kontinentalen Verbündeten fein.
die wirtfwaftliwe wollte England mit feiner überlegenen Flotte
und einer vom Völkerrewt niwt eingefchränkten
Kriegführung
See
zur
übernehmen.
Aber die Rewnung ﬁimmte nicht; es war eben ..Die falfwe
Rewnung."
Sie ﬁimmte niwt. was die Kriegführung zu Lande anlangt:
Die rufﬁfwe Riefeudampfwalze. die in kurzer Zeit Alles bis Berlin
vor ﬁw niederwerfen follte. funktionierte niwt; nur ein kurzes
Oﬁpreußen eingedrungen;
Stück
vorübergehend
nach

iﬁ

das rufﬁfwe
furwtbar verluﬁbriugenden Niederlagen
Heer bis zur Weiwfellinie zurückgedrängt. ohne auw nur einmal
fwweren.

Eckwen

abgefehen

iﬁ

-

Frankreiw.

ganz

Belgien

-

von einem kleinen

in

Nordfee

in

die fwleﬁfch-pofenfche Grenze erreiwt zu haben. Als unerfwütter
liwe Mauer ﬁeht die deutfwe Armee von den Vogefen bis zur
deutfwer Hand. ebenfo wie die induﬁrie
Nordfrankrciws. Wiederholt ﬁnd englifwe be

reiwﬁen Gebiete
feﬁigte Küﬁenplätze von der deutfwen Flotte bombardiert

worden.
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nur einmal einen Angriff
auf die deutfchen Küﬁen verfucht hätte. Und vor den deutfchen
Luftkreuzern und Fliegern fühlt ﬁch das wogenumgürtete Eng
ohne daß die überlegene englifche

auch

land erﬁ recht nicht ﬁcher.
Faﬁ ein halbes Jahr dauert der Krieg. Der deutfche Seehandel
auf allen Weltmeeren iﬁ lahm gelegt. Indem England allem
Völkerrecht Hohn fprechend

auch den Verkehr

der neutralen

Han

Häfen unterband. ja
nach deutfchen nicht
delsfchiffe
ihn felbﬁ nach folchen neutralen Häfen. von denen aus Waren
nach Deutfchland gelangen könnten. dahin" kontrolliert. daß knapp
blockierten

wird. indem es widerrechtlich den Be
griﬁ der Konterbande auf Alles und Jedes ausdehnte. glaubte es
in Kurzem Deutfchland auszuhungern; glaubte es ihm die für
deren

Eigenbedarf

gedeckt

Kriegführung unentbehrlichen Rohﬁoffe fperren zu können.
Und wieder war die Rechnung falfch. Gewiß muß Deutfchland
mit feinen Lebensmittelvorräten forgfältig haushalten. aber man
hat die Sicherheit. daß man dann bis zur neuen Ernte auskommt.
Und was zur Kriegführung notwendig iﬁ. vermag deutfcher Er
ﬁndungsgeiﬁ und Organifationstalent im Inland zu produzieren.
die

zu

daß auch wir unter dem Krieg
aber da der Krieg unfern Grenzen

leugnen.

-

wirtfchaftlich fchwer leiden;
ferngehalten iﬁ. weniger als alle unfere Gegner
ja wir leiden wirtfchaftlich nicht
ausgenommen;

Japan

vielleicht
ﬁark als viele
Organismus weniger ge
'fo

Es wäre töricht

-

iﬁ

Länder. deren wirtfchaftlicher
die Arbeitsloﬁgkeit geringer als
fund und kräftig iﬁ. Bei uns
einmal weil ein gewaltiger Teil der Arbeiter
in andern Jahren
neutrale

den Waffen ﬁeht. fodann. weil unfere volks
wirtfchaftliche Tätigkeit auf den Krieg eingeﬁellt iﬁ. weil in erﬁer
Linie für die Kriegsbedürfniffe
produziert wird. Das
freilich
unter

iﬁ

bevölkerung

iﬁ

das

Güter-Produktion.

es

iﬁ

Zehren vom Kapital;
aber nun einmal das volkswirtfchaftliche Wefen des Krieges;

keine wirtfchaftliche

den andern kriegführenden Völkern geht es um kein Haar beﬁer..
denen. die den Krieg im Lande haben. weit fchleäpter. Und wir

ja

'

können es

noch

lange

aushalten.
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Wir

können das einmal. weil wir felbff
fperrung noch immer einen beträchtlichen

in diefer Zeit

:7:

der

Ab

Export haben. Nach
den benachbarten neutralen oder befreundeten Staaten iﬁ er nur
infoweit vermindert. als wir im Intereffe unferer eigenen Wirt

In

Kohlen und
Eifen ﬁnd wir weiter fo leiffungsfähig. daß wir nicht nur unfere
früher von England verforgten Küﬁengebiete. fondern auch Oeﬁer

fchaft

Ausfnhrverbote

reich-Ungarn.

die

navifchen Staaten

haben

Schweiz.

erlaffen

müffen.

Niederlande.

damit verfehen.

wir in Belgien. Nordfrankreich

und

felbﬁ

die

fkandi

Die rieﬁgen Wollvorräte.

die

Lodz befchlagnahmt haben.
ﬁchern unfere Wollverforgung auf lange Zeit. Wenn auch die
eigene Kupferproduktion dem Bedarf nicht genügt. fo haben wir
doch fo enorme

leitungen.

jetzt

und

Vorräte in den Leitungsdrähten
nicht

elektrifch

betriebener

damit der Kriegsbedarf auf Iahre

gedeckt

der

Starkﬁrom
Bahnen. daß allein

werden kann.

und

die

erﬁaunliche Erﬁndergabe unferer chemifchen Induﬁrie hilft uns
auch über das Knappwerden mancher früher als unentbehrlich
angefehener.
Kautfchuk.

aus dem Ausland

bezogener

Rohfkoffe

(Salpeter.

Iute) hinweg.

England würde allerdings weit rafcher zu der Einﬁcht kom
men. daß der von ihm unternommene Verfuch Deutfchland phy
ﬁfch und wirtfchaftlich auszuhungern ein _Verfuch am untauglichen
Objekt ifi. wenn die neutralen Staaten ﬁch dazu aufraffen wollten.
das fchimpﬂiche Ioch abzufchütteln. das ihrem Verkehr in Waren.
die keine oder nur bedingte Konterbande ﬁnd
d. h.. die nur
dann als folche befchlagnahmt werden dürfen. wenn ﬁe für die
Regierung oder die Kriegsverwaltung der kriegführenden Staaten
von England auferlegt wird; das felbfi den
beﬁimmt ﬁnd
Verkehr zwifchen neutralen Staaten von feiner Willkür abhängig
macht. Es iﬁ eine der trübﬁen Seiten diefes Krieges. daß ﬁch
alle neutralen Staaten diefe Vergewaltigung und Brutaliﬁerung
die
Der
durch den englifchen Marinismus gefallen laffen.
der deutfche Militarismus nur eine fug
wirkliche Weltgefahr;

-

ifi

-

1

2

gerierte.
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Wenn England geglaubt hat.

ﬁch

während des Krieges unferer

Handelsbeziehungen

bemächtigen

Bitterﬁe enttäufcht.

Zunächﬁ hat es durch

zu

feinem beﬁen

-

Abnehmer.

ﬁch aufs
Krieg die eigenen

zu können. fo ﬁeht-es

Deutfchland.

den

ferner

zu

Oefierreich

-

Ungarn und der Türkei. aber felbﬁ zu zwei feiner Verbündeten.
infolge der deutfchen Befetzung und zu Rußland
zu Belgien
vollﬁändig verloren.
feitdem Archangelsk durch Eis gefperrt iﬁ

-

-

-

ferner das indufiriereiche Nord-Frankreich.
Durch den
Sper
von England indirekt bewirkte
Weltkrieg. durch die

Dazu

in

ift

rung der Ausfuhr von Getreide. Vieh. Fleifä). Wolle aus Argen
tinien. von Kaffee und Kautfchuk aus Braﬁlien. von Salpeter
aus Ehile ufw.
ganz Südamerika eine Wirtfchaftskriﬁs ohne

Ju

England alfo dort ebenfowenig wie

in

renz

iﬁ

f

Gleichen gezeitigt worden. die deffen Aufnahmefähigkeit
für
duﬁrieerzeugniffe unfagbar herabdrückt. Der Abfatz deutfcher Waren
dorthin kann nach wie vor über Italien einerfeits. die kandinavifchen
Länder und die Niederlande andererfeits erfolgen. diefe Konkur
den Vereinigten

-

in

fo

Staaten losgeworden.
Die ganze Welt- ganz befonders auch England
leidet heute
aufs Schwerﬁe darunter. daß die deutfche Handelsﬂotte von der
Mitarbeit ausgefchaltet iﬁ. Um
England felbﬁ
fchwerer. als

-

fonﬁ dem interozeanifchen Handelsverkehr dienende
teils als Hilfs
Seefchiffe für Kriegszwecke Verwendung ﬁnden
kreuzer. teils als Truppentransportfchiffe. teils um die vielen in

maffenhaft

entfernten Gewäffern beﬁndlichen. dem Schutz der eigenen Handels
ﬁvtte und Kolonien. wie dem Angriff auf feindliche Küﬁen dienen
den

Kriegsfchiffe

verforgen.

Welche Schiffsräume erfordert
Krieg. der Transport indifcher
allein
das
ägyptifcher
heute
bischen
So paradox es klingen mag. keines
und auﬁralifcher Truppen!
zu

-

-

Länder leidet unter dem Seekrieg wirtfchaftlich
keinem
kaum von Rußland abgefehen
fchwerer als England;
die Kohlennot größer wie
dem Land. das fonﬁ der Haupt
iﬁ

in

in

der kriegführenden

iﬁ. In Deutfchland erfolgt der inländifche
durch Bahnen und Binnenwafferﬁraßen;
Groß

Kohlenverfand

in

exporteur von Kohlen
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britannien und Irland mit ihrer außerordentlih reihen Küﬁen
entwickelung und der Lage der Kohlenreviere diht am Meer über
wiegend zur See. Ganz abgefehen davon. daß infolge der Minen
und Verfenkungsgefahr und der Preisﬁeigerung der Löhne durh
die Verteuerung aller Lebensbedürfniffe
die Frahten auf ein
enorm hohes Niveau gekommen ﬁnd. fehlt es an Sh'ffsräumen
für den Kohlenverkehr. Um dem Mangel abzuhelfen. hat die
englifhe Regierung 20 gekaperte Shiffe zur Verfügung geﬁellt.
Aber wie ﬁe bemannen!
Die englifhe Kr'egsmarine abforbiert
in Kriegszeiten einen gewaltigen Teil der Bemannung der Han
delsmarine
und um fo mehr. je gewaltiger die Verlufte waren.

-

die ﬁe durh Seefhlahten.
erlitten hat. Und wenn

Unterfeeboote. Auffahren auf Minen etc.
fhließlih die Shiffe die Ladung löfhen

follen. fehlt es an geeigneten Arbeitskräften; die beﬁen ﬁnd für
die Kriegsmarineverwaltung nötig. ein anderer Teil hat ﬁh fürs
Heer anwerben

die Arbeit. die fonﬁ zwei Mann ver
nötig und dabei ﬁehen ﬁe einander im Wege.

laffen.

Für

rihteten. ﬁnd jetzt 3
Das gilt niht nur für Kohle. fondern für alle Waren. Nah den
Shilderungen englifher Zeitungen fpotten die Verhältniﬁe in
den Londoner Docks jeder Befhreibung. Und mit der Verzögerung
des Ladens und Löfhens wird die Ausnutzung der vorhandenen

Shiffe für

müffen die Frahten weiter
ﬁeigen. Trotzdem die englifhe Flotte die Meere ..beherrfht". die
Zufuhr ..ﬁchert“. ﬁeigen die Preife in England enorm.
Zucker
des
hauptfählih
infolge
iﬁ
Fehlens der deutfhen. rufﬁfhen.

-

Transportzwecke

geringer.

-

um rund 70 Prozent
belgifhen und franzöﬁfhen Zufuhr
teurer als voriges Jahr. Damit leidet niht nur der Verbrauh.
fondern auh die fonﬁ fo große Ausfuhr von Jams. Cakes. Choko

Selbft Fifhe koﬁen. da der Fifhfang durh die Minen
felder. die deutfhen Kriegsfhiffe und die Einziehung zahlreiher
Fifher aufs Stärkﬁe eingefhränkt ift. faﬁ doppelt fo viel als
fonﬁ. Und das maht für England enorm viel aus. Um fo mehr.
als durh das Steigen der Frahten und der Verﬁherung auch
'das auﬁralifche und argentinifhe gekühlte und gefrorene Fleifh
lade etc.
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um ca. 80 Cents pro Kilogramm geﬁiegenift. d. h. ca. 70 Prozent.
Trotz der Zufuhr aus den Vereinigten Staaten ﬁnd die Getreide

noh höher wie im ..belagerten“ Deutfhland. Auftralien
und Indien haben Mißernten. Kanada eine reht mäßige. Ruß
land und Rumänien können die ihre niht herausbringen und die
argentinifhe verzögert ﬁh; ﬁe kann beﬁenfalls im April nah
preife

_

Europa kommen. und es fehlt an Shiffen. ﬁe heranzubringen.
Lebensmittelpreife.

Befonders groß
Abfaizmärkte

und

in

Flotte

ﬁe

für

ift

Hohe
Tätigkeit

-

hohe

Heer
der

Löhne
trotz ﬁeberhafter
weitgehende Arbeitsloﬁgkeit.

Textilind uﬁrie.

Die beﬁen

für englifhe baumwollene. wollene und leinene Garne:

in

Deutfhland. Rußland. Oeﬁerreih-Ungarn. Belgien ﬁnd gefperrt.
Für
ebenfo das dafür fonﬁ ﬁark aufnahmefähige Nordfrankreih.
Webwaren fehlen niht nur die genannten Märkte. fondern infolge
der weiter oben dargelegten weltwirtfhaftlihen
Krife ﬁnd auh
die füdamerikanifhen.
indifhen und levantinifhen Märkte wenig
aufnahmefähig.
Dazu kommt das Fehlen der deutfhen Farben.
Be
Allein an Teerfarben. die für die Textilindnﬁrie befonders
traht kommen. bezog England für 30 Millionen Mark jährlih
von uns. Einige derfelben kann man drüben zur Not auh herﬁellen.
aber

niht

reihe Farbenfkala. über die die deutfhe Farben
Gern griffe man wieder zum natürlihen Indigo.

die ganze

-

ift

in

fo

fo

indufirie verfügt.
aber deﬁen Anbau hat unter der Konkurrenz des weit überlegenen
gut wi'e aufgehört. Verfhiffte
deutfhen fynthetifhen Jndigos
1912/13 nur
1895/96 Kalkutta noh 9367 Tonnen Indigo.
noh 593 Tonnen und im letzten Jahr war der Anbau von Indigo
Die Fabri
fera wiederum 20 Prozent kleiner als im Vorjahr.
kanten künﬁlihen Düngers. können aus Mangel an deutfhen
Kalifalzen niht arbeiten. Niht nur Fertigfabrikate. fondern auh
zahlreihe Halbfabrikate fehlen der englifhen hemifhen Jnduﬁrie.
worunter auh die pharmazeutifhe fhwer leidet. In den dortigen
man ﬁh völlig klar darüber.
Fahkreifen
abfehbarer Zeit
Erfatz dafür fhaffen zu können. und Aerzte und Apotheker
tun follen. wenn die Vorräte deutfher pharma
ﬁnd ratlos. was
ﬁe

keinen
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zeutifher Waren und Jenaer medizinifher Gläfer und Thermo
meter aufgebraht ﬁnd; niht minder die Optiker. denen die deutfchen
optifhen Gläfer fehlen.

Die englifhe Eifeninduﬁrie hatte ﬁh von Jahr

Jahr

zu

daran gewöhnt.

mehr

deutfhes Halbzeug (Rohluppen. Knüppel. Pla
tinen) weiter zu verarbeiten.
1913 bezog ﬁe allein davon rund
Doppelzentner;
5 Millionen
zum größten Teil wurden daraus
Fein- und Grobblehe gewalzt. die roh oder verfeinert nah aller
Welt gingen; das hat natürlich aufgehört. ohne daß den Walz
Erfatzmaterial zur Verfügung fiünde. Der englifhe
Shiffs- und Mafhinenbau und die Konﬁruktionswerkﬁätten ver
werken

ein

arbeiteten

deutfhes Walzeifen und Shmiedeﬁücke
(1913 über 4 Millionen Doppelzentner). die ihnen jetzt auh fehlen.
ebenfo wie die 100 000 Tonnen deutfhen Drahts. Bei uns leidet
die Eifen- und Mafhineninduﬁrie nur an Arbeitskräften. niht
aber an Befhäftigung. was allerdings wefentlih den großen
Kriegsaufträgen zuzufhreiben iﬁ. Aber die englifhe iﬁ fhon'
mangels

maffenhaft

deutfhen Halbfabrikats gänzlih außer Stande.
unfere Ausfuhr an Fertigerzeugniffen der Metallinduﬁrie
auf
dritten Märkten zu erfetzen; ihre eigene Ausfuhr iﬁ zum guten
des

Teil lahm gelegt.
Die große amerikanifhe

in

fie

Fahzeitfchrift ..Engineering News“
führte bereits am 17. September aus. in welhe prekäre Lage die
amerikanifhe Jnduﬁrie durh die bloße Erfhwerung der deutfhen
Einfuhr gebraht würde. und ﬁe fügte hinzu: ..Englifhe Nach
von
rihten enthüllen uns. daß englifhe Jnduﬁrielle. während
großen Plänen fprehen. um den Ausfuhrhandel
den vielen

daß

ﬁe

bei jedem

erobern.

Shritt

diejenigen

die

Deutfhland jetzt niht erreihen kann.
diefer Rihtung dadurh gehindert werden.

Stoffe niht mehr erhalten können. die

ﬁe

zu

in

Ländern

ge

wohnt waren. aus Deutfhland zu beziehen.“
Der englifhe Irrtum: Deutfhlands Handel und Jnduﬁrie
auf den Auslandsmärkten verdrängen zu können. erhält immer

l2.

dadurh.

daß die Neutralen

unter

dem völker

e"
'l

erneute Nahrung
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Die nationale

Kriﬁs der Swweiz

rewtswidrigen Druck Englands ﬁw die Durchfuwung. felbﬁ ihrer
naw neutralen Häfen gehenden Swiffe und die Konﬁskation
ihrer von England willkürliw als Konterbande erklärten Waren
gefallen laffen. daß ﬁe um ﬁw felbﬁ die nötigﬁe Einfuhr zu ﬁchern.
Ausfuhrverbote erlaffen müffen. Damit erhält England bei feinen
Handels- und Induﬁriekreifen die Fiktion. Deutfwland phyﬁfch
und induﬁriell aushungern zu können. In dem Moment. wo
die Neutralen ﬁw diefe Brutaliﬁerung niwt mehr gefallen laﬁen.
iﬁ diefer englifwe Traum ausgeträumt und das Ende des frivol
von ihm infzenierten Krieges nahe. unter dem England und die
wirt
Neutralen mindeﬁens ebenfo
wenn niwt erheblich mehr
fwaftlich leiden als wir.

-

Die nationale Kriﬁs
Aus

de:

Swweiz

erhalten

wir die folgende

-

der

Schweiz

Zufchrift. der wir uns keineswegs

in allem anfwließen. die uns aber als Stimmungsbild charakteriﬁifw
und brauwbar als Grundlage einer weiteren Ausfprawe.

erfweint

Swweiz macht zur Zeit eine nationale Kriﬁs gefährlicher
Art durw.
Es iﬁ keine äußere Gefahr. die ihrem ﬁaatliwen Beﬁand
droht. Die Schweiz ﬁößt zwar auf drei Seiten an Großﬁaaten.

die

2;_

f

-

die am europäifwen Krieg beteiligt

ﬁnd. aber ﬁe darf überzeugt fein. daß keine
diefer Mächte naw fchweizerifchem Boden lüﬁern iﬁ. obfwon die Un
berewenbarkeit der kriegerifchen Ereigniffe es ihr zur felbﬁverﬁändlichen
Pﬁiwt
mtwt. ein fwlagfertiges Heer an den Grenzen zu unterhalten. Und auw von
dem vierten Grenzﬁaat. von Italien. braucht ﬁe im Ernﬁ nichts zu befürwten.
trotz des Kranzes von Befeﬁigungen. die den fwweizerifwen Südkanton auf
italienifwer Seite umgeben und die Gefahr einer ..militärifchen Einkreifung"
bis vor noch gar nicht langer Zeit beﬁändig
zahlreichen Schweizer-Patrioten
vor Augen geführt haben.
Nein. die nationale Kriﬁs der Swweiz iﬁ eine innerliche. ﬁe kommt
des fw w e i z e r i fw e n
Erfwütterung
aus einer fwweren
Staats
einzige

gedankens

beim Swweizervolk felber.
Was iﬁ denn diefer fchweize
rifwe Seaatsgedanke? Man pﬂegt ihn etwa fo auszudrücken. daß man fagt:
das fchweizerifwe Staatsideal iﬁ eine durw gefwichtliche Notwendigkeit zu

q-
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über

den nationalen

Gegenfätzen

ﬁehende
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Volksgemein

fchaft. und das ﬁaatliche

ift

Dafein der Schweiz beruht auf dem einträchtigen Zu
fammenarbeiten dreier. nach Sprache und Raffe gefchiedener Volksteile und
auf der freien Selbﬁbeﬁimmung aller Bürger in Bund. Kanton und Gemeinde.
das Eine vor allem eine Lebens
Für den Beﬁand der Eidgenoffenfihaft
frage. ob es dauernd gelingt. ein folihes von dem ﬁarken Willen zur Erreichung
des gemeinfamen
Kulturideals getragenes Einvernehmen zwifchen den deutfch.
und jedem
und
fprechenden Schweizern herzuﬁellen.
franzöﬁfch
italienifch
daraus
als
der
eine
oberﬁen vaterländifchen
Pﬂichten die
Schweizer erwächﬁ
der
Volksteile
drei
Aufgabe. das freundeidgenöfﬁfche
nach
Zufammenwirken
unabhängigen. eigen
Kräften zu fördern und einen von Raffenunterfchieden
zu pﬂegen.
Schweizer-Patriotismus
Gegen diefe Pﬂicht fcheinen mir nun aber feit Kriegsbeginn die W elf
chweizer in einer Weife zu fündigen. die die ernﬁeften Bedenken gegen
die Möglichkeit wachrufen muß. das fchweizerifche Staatsideal
auch nur an
im
dem
bei
nähernd zu verwirklichen.
Schon
Jahr 1913.
leidenfchaftlich
geführten Kampf um den Gotthardvertrag. machte ﬁch in der franzöﬁfchen
Unterﬁrömung
Schweiz eine nationaliﬁifche. ausgefprochen
deutfch-feindliche
von überrafchender Stärke geltend. und fchon damals ﬁel. allerdings von welfcher
Seite. das fatale Wort von einer nationalen Kriﬁs. der die Schweiz entgegen
rreibe.
Heute hat ﬁch diefe Vorausfage. allerdings in anderer Weife. als
gedacht war. erfüllt. und wir haben in der Tat diefe nationale Kriﬁs der Schweiz
in ihrer ganzen Gefahr. Der greuliche Raffenhaß. der in Frankreich gegen alles.
was deutfch heißt. aufgelodert
und nicht nur das niedere Volk. fondern gerade
auch die geiftigen Führer der Nation zu feinen Opfern macht. hat auch die durch
Fäden mit der Nachbarrepublik verbundene Weﬁfchweiz ganz und
taufend
gar in ihren Bann geriffen. Ich fürchte. Eulen nach Athen zu tragen. wenn ich
hier an einige Tatfachen erinnere,
Schon die franzöﬁfch gefchriebene
in
nimmt
einem
Grad
der Schweiz
für Frankreich und gegen Deutfchland Partei.
der die Grenzen der erlaubten Sympathiebezeugung längﬁ überfihritten hat.
Man geht kaum fehl. wenn man die zweite öffentliche Mahnung des Bundesrats
zur gewiffenhaften Beobachtung der durch die ganze Lage der Schweiz gebotenen
Neutralität als in erfier Linie durch die unglaubliche Haltung der welfchen Preffe
veranlaßt betrachtet. und es
auf alle Fälle bezeichnend. daß die bisher er
folgten Verwarnungen fchweizerifcher Zeitungen
Landes
durch die oberﬁe

f
fe

iﬁ

e

r

P

iﬁ

ﬁe

fo

f

ch

tümlichen

Blättern gegolten haben. Ein Teil
faﬁ ausfchließlich franzöﬁfchen
diefer Preffe hat ﬁch nicht einmal gefcheut. franzöﬁfche Spione. die in der Schweiz
ihr Unwefen trieben. gegen die pﬂichtgemäßen Eingriffe der Polizeiorgane
behörde

in Schutz zu nehmen und diefe Beamten in gehäfﬁgﬁer Form zu befchimpfen
und zu bedrohen. fodaß ﬁch das Polizeidepartement von Bafelftadt veranlaßt
fah. jenen bekannten geharnifchten Proteﬁ an die Adreffe diefer ..unbefonnenen.
voreingenommenen und von Leidenfchaft verblendeten
Pfeife“ zu erlaffen.
die die Bevölkerung ..fyﬁematifch getäufcht“ habe und ..ein gewiffenlofes Spiel
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mit den Intereffen unferes gemeinfamen Vaterlandes“ treibe. Diefe aus be
rufenem Munde kommende Eharakteriﬁerung einer gewiffen Preffe gilt nicht
minder von der Haltung eines Teiles der welfchen Preffe gegenüber der bei dem
Angriff auf die Friedrichshafener Zeppelinwerft begangenen Verleßung der
Proteﬁ des Bun
fchweizerifchen Neutralität und dem daduräj hervorgerufenen
desrats. der von einem Teil der welfchen Preffe überhaupt unterfchlagen. von
einem andern Teil entfiellt wiedergegeben und von einem dritten Teil mit Kom
mentaren
begleitet wurde. in denen _die Rieger geradezu verteidigt wurden.

ifi

Was Wunder. wenn die Bevölkerung der weﬁlichen Kantone in
Art Fieberzuﬁand geraten
und die tollﬁen Lügen über Deutfchland

eine

iﬁ

fo

iﬁ

ifi

fei

iﬁ

fo

fo

in

in

und den ..Blutkaifer“ glaubt und verbreitet? Welche Aufregung hat nicht feiner
zeit im Wallis die aus fehr einfachen militärifchen Gründen erfolgte Verab
fihiedung des Oberﬁen Ribordy hervorgerufen! Man veranfialtete Straßen
kundgebungen.
befäyuldigte die Armeeleitung." planmäßig alle welfchen Ofﬁziere
aus den höheren Kommandoﬁellen zu entfernen. und rief die gefamte welfche
Schweiz zur Aktion gegen diefe ..Verpreußung" des fchweizerifchen Heeres auf.
Daß ein hoher fchweizerifcher Offizier im Nebenamt das Tagesbulletin über
die Kriegslage gleichzeitig für ein Genfer Blatt und für das Parifer „Journal“
fihreibt. möge nur nebenbei erwähnt werden. Nicht unintereffant iﬁ. daß ﬁch
und fyndikaliﬁifchem Fahrwaffer
die teilweife
fcharf antimilitariﬁifchem
der
fchwimmenden
Sozialiﬁen
franzöﬁfihen Schweiz nicht die geringﬁe Mühe
Taumel ihrer Sprachgenoffen entgegenzutreten;
geben. dem chauviniﬁifchen
Parteitag der fchweizerifchen Sozialdemokratie
gab es doch auf dem letzten
als Paul Pﬂüger. der Zürcher Nationalrat. von dem
ﬁürmifche Lärmfzenen.
guten Gewiffen des deutfchen Kaifers gegenüber dem Krieg redete. fodaß der
Sprecher unter fortwährendem Tumult und unter Schluß-Rufen der welfchen
Genoffen von der Tribüne abtreten mußte. Es wäre zugleich reizvoll und lehr
reich. den gefchichtlichen und pfychologifchen Gründen etwas naäjzugehen. wes
der welfihen und in der deutfchen Schweiz die großen Nachbarn im Weﬁen
halb
und Norden eine
ganz verfchiedene Einfchäßung erfahren. und weshalb bei
den Welfchen jene nationaliﬁifche Glut entfacht werden konnte. die. lange Zeit
faﬁ unbemerkt unter der Afche glimmend. damals beim Gotthardvertrag
und jetzt. vom Weltenbrand mächtig gefchürt. als
gefährlich aufgeflackert
lodernde Flamme hinausfchlägt. die das ganze Schweizerhaus zu zerﬁören
nur als Tatfache fefigefiellt.
daß der Welfche augenblicklich
droht. Hier
mehr als Franzofe denn als Schweizer fühlt. und daß
jedenfalls für die Gegenwart das fchöne Wort nicht mehr gilt. das nach Profeffor
Bovet einmal ein Waadtländer Schüler in fein Heft gefchrieben hat: ..Waadt
länder zu fein. das
fihön; doch Schweizer zu fein.
noch viel beffer. Aifo.
wenn man uns vorfchlagen würde. Franzofen zu werden. um die franzöﬁfche
Sprache zu behalten. oder Schweizer zu bleiben mit deutfcher Sprache.
würde
ein Ver
Wer anders denkt.
ich kategorifch antworten: Schweizer bleiben!
räter.“
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man eine wahre Lammsgednld
aus lauter Aengﬁlichkeit. die

der welfchen Bundesbrüder.

„Harmonie“ zwifchen Deutfchen und Welfchen noch mehr zu ﬁören. Man hält
bloß Vorträge. in denen man das unfchweizerifch- Gebaren der Welfchen gänz
lich ignoriert. hingegen den folther Mahnung wahrlich viel weniger bedürftigen
den wahren ..Schweizer Standpunkt“
mit einer Gewiffen
Deutfchfchweizern
haftigkeit klar macht. die geradezu Selbﬁverleugnung iﬁ. Oder man fchreibt
an die „(11615 Contäääräe... in denen man deren fämt
offene Briefe
und ﬁe nach wie vor des uneingefchränkten Vertrauens
Vorzüge
aufzählt
liche
Landsleute verﬁchert. Die Welfchen nehmen natürlich
redenden
ihrer deutfch
dünkenden Huldigungen mit herablaffender Gefie
diefe ﬁe ganz felbfiverfiändlich
entgegen. revanchieren ﬁch auch als höﬂiche Leute mit ähnlichen Komplimenten.
laffen aber im übrigen die Deutfchfthweizer gute Leute fein und machen weiter.
was ihn e n gefällt.

fo

in

fo

ja

in

ifi

man
der deutfchen Schweiz im Ausdruck feiner
Aehnlich zurückhaltend
und Antipathie gegen die Kriegführung feiner
Sympathie mit Deutfchland
Gegner. Von Ausnahmen abgefehen: wo ﬁndet man in der großen deutfäz
fchweizerifchen Preffe ein Wort der Verurteilung für das Verbrechen. das das
expanﬁonslüfierne Ruffentum im Bund mit dem racheerpichten Frankreich
und habgierigen England am Frieden begangen hat? Wo proteﬁiert man
gegen die Loslaffung farbiger Truppen auf die Deutfchen. gegen die Greuel
taten der belgifchen Bevölkerung. gegen die Verwendung von Dum-Dumz
Gefwoffen durch Engländer und Franzofen. gegen die rechtswidrige Verurz
teilung deutfcher Militärärzte in Frankreich. wo gegen den Lügenz und Ver
leumdungsrFeldzug unferer Feinde. wo gegen die Mißachtung der Rechte der
Völker? Wie lange hat es doch gedauert. bis man ein offenes
feefahrenden
Wort fand gegen die Vergewaltigung der eigenen Lebensintereffen. die man
England wochen- und monatelang gefallen
ﬁch von dem meerbeherrfthenden
und ihrer Verletzung
laffen mußte?
Auch
zu der belgifchen Neutralität
die
Blätter
großen
zum
haben ﬁch
Leidwefen der Welfcheu
deutfch-fchweizerifchen
wir
uns
worüber
geäußert.
freuen könnten. wenn
Deutfche
fehr zurückhaltend
was
die
der
Meinung
wir nicht genau wüßten.
wahre
Schweiz in diefem Punkt
iﬁ. und daß es in der Hauptfache nur politifche und kommerzielle Rückﬁchten
die fchwierige
find. die diefe milde Beurteilung veranlaßt haben. Ich weiß
in
würdigen.
der
die
Lage
wohl
zu
ﬁch
fiark
auf Export
fehr
wirtfchaftliäze
den
und Fremdeninduﬁrie angewiefene. kohlen- und eifenarme. dazu noch
Nahrungsmitteln knappe Schweiz gegenüber allen kriegführenden Staaten
beﬁndet. und verkenne durchaus nicht die Gefahren. die einer freien Meinungs
äußerung aus diefer wirtfchaftlichen
Abhängigkeit drohen. aber wenn man
fich mit Stolz immer wieder ..das Gewiffen Europas“ nennt. brauchte man
ängfit
aa) vor einer unverblümten Kritik aller Kriegführenden nicht
tut.
man
das
in
der
wie
Auch das
lich zu fcheuen.
deutfchen Schweiz tatfächlich
gehört zur fchweizerifchen Kriﬁs!
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der

Shweiz

in diefem Zufammenhang auh noh von der
f inerx
niht in etwaigen italienifhen
reden. die. wie oben angedeutet.
Abﬁhten auf den Kanton befieht. auh niht in den angeblihen irredentiﬁifchen
Beﬁrebungen im Tefﬁn felber (die fehr ﬁark überfhätzt werden). fondern in
der Gefahr. daß das wirtfhaftlih in einer traurigen Lage beﬁndlihe fchöne

Man

fr

a g

Tef

könnte

e

Land. das von der übrigen Shweiz faﬁ völlig getrennt iﬁ. unmerklih zu einer
Wirtfhafts-Provinz des blühenden Oberitalien wird. mit dem es durh Raffe
und Sitte ohnehin aufs Engfie verknüpft iﬁ. Aber wenn auh die öffentlihe
Meinung des Tefﬁns über den Krieg durhaus in Mailand gemaht wird. fo
iﬁ doh die Tefﬁnerfrage durh den Krieg niht fo akut geworden wie die Frage
des Verhältniffes von welfcher und deutfher Shweiz und möge deshalb jeßk
niht weiter erörtert werden.
Die Folgen diefes Verhältniffes für das nationale Leben der Shweiz ﬁnd
um fo fhlimmer. als fowiefo fhon genug Shädlinge an den Wurzeln des
nagen.
weife nur auf die
fhwetzerifhen
der Shweizdurh ihre Ausländer. heute fhon ein Sehﬁel der Gefamtbevölkerung.
drohende Entnationaliﬁerung hin. erinnere weiter an die wahfende ﬁnanzielle
Abhängigkeit von Frankreih und die zunehmende wirtfhaftlihe Durhdringung
von Deutfhland her. an die tiefe Kluft. die ﬁch zwifhen Arbeitern und Bauern
aufgetan hat. und. 133i 110i 16x18t. an die trolzige Selbﬁbehauptung des Kan
tönligeiﬁes. der fheinbar in der Shweiz überhaupt niht tot zu kriegen ift.
Man fragt ﬁh wirklih manhmal. ob denn unbedingt eine fhwere äußere Not
über das Land kommen muß. die die Shweizer wieder zum Volk maht und
Staat gewaltfam wieder zur Einheit zur
den fo fhwere Riffe aufweifenden
Die
Lage
iﬁ heute kurz die: Der alte Shweizer-Patriotismus.
fammenfhweißt.
in
der ﬁh namentlih
der Einheitsbewegung und der Shaffung des Bundes
ﬁaates fo kraftvoll betätigt hat und den wir noh bei Gottfried Keller fo ur

Patriotismus

.

wühﬁg
ﬁh

der

Jh

ausgedrückt ﬁnden. iﬁ heute verblaßt. aber der n e u e Patriotismus.
den neuen Aufgaben und Zielen zuwendet. der die alten Formen mit

neuem Geiﬁ erfüllen foll. iﬁ noh niht da. muß ﬁh feinen Ausdruck durh mancher
lei Irrungen und Wirrungen hindurh erﬁ fuhen. Ein niht zu überfehendes
Symptom für diefes Suhen. das die beﬁen Geiﬁer der Shweiz befhäftigt.
iﬁ die vor einem Jahr erfolgte Neubelebung der helvetifhen Gefellfhaft. die in
eine Zeit ähnlihen Tiefﬁandes des nationalen Lebens fällt. wie die Gründung
der alten helvetifhen Gefellfhaft um die Mitte des 18. Jahrhunderts.

deutf

einer
hen Zeitfhrift erzähle? Und
wo doh unfer ganzes Denken dem eigenen Shickfal und
der eigenen Zukunft gehören foll? Weil wir Deutfhe gerade wegen unferes
Krieges ein befonderes Intereffe am Beﬁand einer innerlih und äußerlih felbﬁ

Warum ih das alles in

warum gerade

jetzt.

ﬁändigen Shweiz haben. Der Krieg wird niht das Letzte fein. fondern nah
her kommt der Friede und mit ihm in jedem Land eine Ze't neuer Arbeit. neuer
Aufgaben. Für Deutfhland gehört dann zu den dringendﬁen Aufgaben. die
man
fhön jetzt ins Auge faffen muß. die tatkräftige Förderung der

*

k*

p
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internationalen Verﬁändigung.

Dafür foll uns die Shweiz
Muﬁerbeifpiel fein. Mit Spannung und innerer Teilnahme verfolgen
wir daher die Entwicklung des nationalen Problems in der Shweiz und fuhen
an ihrem Ergehen eine Antwort auf die uns bedrückende Frage: Sind die
Völker fhon reif zum friedlihen Nebeneinanderarbeiten? Jﬁ fhon heute ein
Bund der mittel- und weﬁeuropäifhen Knlturvölker möglih. der uns vor der
Ueberfhwemmung durh aﬁatifhe und halb-aﬁatifhe Unkultur retten
foll?
Iﬁ namentlih eine aufrihtige deutfh-franzöﬁfche Verﬁändigung möglih. eine
ehrlihe Ausföhnung und ein fruhtbares
Zufammenwirlen der beiden. ﬁch
möglih?
Völker
edlen
Die Schweiz foll uns das Experi
heute zerﬁeifhenden.
Shlägt
im
ment
kleinen vormahen.
es fehl. fo müffen wir unfere Hoffnungen
begraben. ohne deren Verwirklihung wir uns die Zukunft der europäifhen
Kultur niht denken mögen. Gelingt es aber. verwirkliht die Shweiz ihr Ideal
einer über nationalen Gegenfäizen ﬁehenden Staatsgemeinfhaft.
fo dürfen
wir
grauenhaften
der
ein
Krieges
erwarten. daß
auh
Naht diefes
lihter Morgen
des Friedens und des Völkerglückes folgen werde. Und ebenfo. wenn die Shweiz
ihren äußeren Staatsbeﬁand und ihre innere Feﬁigkeit durh die gegenwärtige
Kriﬁs hindurh neu ﬁhert und fo ihre Dafeinsberechtigung nahweiﬁ. wird ﬁe
auh ihre andere große. bis jetzt nur äußerlih. und auh da noh unvollkrmmen.
vollbrahte Aufgabe erfüllen können: ein Vorbild zu fein für die Selbﬁregie
rung eines freien Volkes. Sie foll diefes Vorbild namentlih uns Dentfhen
fein. die wir nah dem Frieden im eigenen Land nihts nötiger haben als eine
Eine Darlegung der Gründe. warum unfer
wahrhafte D e m o k r a tie.
nationales Jntereﬁe das gebieterifh fordert. würde zu tief in unfre inner
aber wer
politifhen Kämpfe hin-einführen und muß daher jetzt unterbleiben.
in die Seele unferer Gegner und auh in die der Nentralen hineinﬁeht. der wird
unfhwer erkennen. was ih meine.
ein

Jawohl. wir Deurfhen

haben alle Urfahr. den inneren Vorgängen in dem
Land an unferer Südgrenze volle Aufmerkfamkeit zu fhenken und der
Shweiz zu wünfhen. ﬁe möge aus der nationalen Kriﬁs. die für ﬁe begonnen
hat. ohne äußere Shickfalsfhläge verjüngt hervorgehen und daraus neue Kraft
gewinnen zur Erreihung ihrer hohen Ziele. die Menfchheitsziele
ﬁnd.
kleinen
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Chätons-Verdun-Toul
Von Max R. Funke-S. Francisco
Nahdruck und Ueberfeßung

ein Weg führt weiter

,1*

verboten

in das ﬁrategifhe Dreieck

der

in

o

wir

Irrtum niht

und faufen weiter. Ganz nahe von
uns krepiert eine deutfhe Granate mit großem Krah am Waldes
rand und erfüllt den Wald mit lautem Eho. Eine Truppe jagt
kennen

diefen

über die Ehauffee wie ein Rudel Rehe und verfhwindet lautlos
im unendlihen Argonnenwald. Rehts eine Batterie aus vier

iﬁ

iﬁ

in

Kanonen. die unter den Bäumen auf ein ihr niht ﬁhtbares Ziel
luftiger Höhe ein Beobahter.
fhießt. Niht weit davon thront
der den Feind ﬁeht und durh Telephon den Abﬁand und die
Rihtung der deutfhen Stellung dem Ofﬁzier mitteilt. Diefer
erteilt dann an die Bedienungsmannfhaft die Befehle und fhweig
vom Rauh und
fam laden. zielen und feuern ﬁe. Der Wald
Donner erfüllt. Plötzlih ﬁeigt aus dem Waldesdunkel ein fhwarzes.
Neuvilly! Die kleine Stadt
lihtlofes Städthen auf. Es
von Franzofen befeßt. Hier werden wir unfern Irrtum gewahr
und müffen weg. da 500 Meter vor Neuvilly die deutfhe Maht
iﬁ

z

A

.74. l-f'tbl'ljfn]

Franzofen: Ehalons fur Marne-Verdun-Toul.
Zu
linker Hand den Argonnenwald habend. der im Ge
_
5
:
fchützdonner
unheimlih widerhallt. pafﬁert unfer
Brand gefhoffenen kleinen
Elermont. Die Ruinen diefer
Stadt ziehen ﬁh längs der Straße hin. derweil iin Nebel blutrot
die Sonne ﬁh fhlafen legt. Unfer Führer irrt ﬁh im Weg und
ﬁatt auf Parois-Bombas zu ﬁeuern. fhlägt er den Weg über
Neuvilly nah Varennes ein. dort wo die Deutfhen ﬁehen. Noh
x

ﬁeht.

Wir

drehen

nah tehts um und wie ein Pfeil ﬂiegt unfer Auto

auf der Landﬁraße Neiwilly-Parois-Bombas dahin. Eine Zeit
lang bleiben deutfhe Granaten unfere Begleiterinnen. dann tritt
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Der Wald hat den Kriegslärm

ein.

in ﬁch auf
gefogen. Sternenlos breitet ﬁw die Nacht über uns aus. Parois
und Bombas voller Soldaten. Wagen und Pferde hufwen an uns
gefpenﬁerhaft vorüber. Durw ein monumentales Tor fauﬁ unfer
plötzliw

Auto über eine Zugbrücke. Wir ﬁnd in Verdun. Keine Straßen
laterne brennt. Finﬁer ﬁehen die Häuferreihen in der pewfwwarzen
Nacht. Niwts regt ﬁw. Nur vom nahen Turm tönen zehn fwwere
Swläge.
Den nächﬁen Morgen widmen wir der Beﬁwtigung der Außen
forts von Verdun. Der liebenswürdige Platzkommandant von
Verdun iﬁ unfer Führer. Wir fwreiten über die Meufe. wenden
uns dann naw Norden zur Ornes und erreiwen das Gut Cham
welwes feit dem 20. September von den Franzofen be
feﬁigt iﬁ. Fünf Kilometer von hier entfernt beﬁndet ﬁch die
deutfwe Front. Auf der andern Seite des Fluﬁes ﬁießt der Baw
Forges. welwer den Wald gleiwen Namens bewäﬁert. Hier haben
brettes.

die heißeﬁen

Swlawten ﬁattgefunden.
Chambrettes. durw fran
inmitten
einer Weide auf er
zöﬁfwe Infanterie befetzt. beﬁeht

hobenem Land aus einem großen. einzelﬁehenden Gebäude. Wir
wenden uns naw Nordweﬁ zum Fort Marte. Hier entwirft uns
der General feinen Schlachtplan in der großen Swlawt an der

Marne.
Front.

Die Armee von Verdun iﬁ der Kern der franzöﬁfwen
Ihn auf jeden Preis zu wahren iﬁ das Beﬁreben des

Generalﬁabs.

Wir

beﬁchtigen die

Ober-Meufe

liegen

Forts Souville und Tavannes. die an der

und

am

Krieg

now keinen

Anteil

nehmen
und
befeﬁigt
ﬁark
durw ihre natürliwe Lage
in den ..Edtes de Meufe". eines ﬁark bewaldeten Hügelmafﬁvs
am rewten Ufer der Meufe. außerordentliw gefwützt. Sie beherrfwen

konnten.

Sie ﬁnd

die weite Woevre-Ebene.

der rewten Seite der Ober-Meufe
die heißumkämpften. fehr ﬁarken Sperrforts

Auf

ziehen ﬁw nach Toul
der Franzofen hin. Die Deutfwen beﬁtzen heute erﬁ
und ein Teil von Woevre. Seit Monaten wird hier
Swritt geﬁritten und wenn man in einem deutfwen

St. Mihiel
Swritt um
oder fran
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Eommunique lieﬁ: ..Wir ﬁnd vorgerückt!“ fo bedeutet
das. daß die Deutfchen oder Franzofen einen Sprung von 50.
100 oder 200 Metern gemacht haben. daß ﬁe an diefer oder jener
Stelle das Flüßchen überfchritten. das Tal durchquert. den Weg
befetzt haben. indem ﬁe durch Liﬁ oder Gewalt einen oder zwei
zöﬁfchen

Gräben nahmen.

Wir

Eir ins Tal

hinab. kommen an einem Friedhof
vorbei. deffen Mauern durch Granaten zerﬁört ﬁnd. Die Kanonade
Ueber Ehatillon. Watronville gelangen
tönt wieder fchrecklich.
ﬁeigen über

wir nach Haudiomont. wo wir feﬁgehalten werden. weil wir fonfi
in die Feuerlinie geraten. Nicht weit von hier ﬁnd vier Batterien
aufgefahren. die drüben
Zentimeter-Kanonen
auf der deutfchen Front hinter einem alleinﬁehenden. bewaldeten
Hügel aufgefahrenen Feldartillerie zu zerﬁören verfuchen,
Im
von

12 und

15.5

die weißen runden Schrapnellwölkchen.
Auf der Straße. die durch die Feuerlinie führt. eilen im geﬁreckten
Galopp Bauern auf Wägelchen. um diefem gefährlichen Abenteuer
blauen Aether tummeln

zu entgehen.

Erﬁ

gegen Abend.

als wir wieder in Verdun ankom

men. beginnt der Kampf zu enden. Wir betreten durch ein Stadt
tor die Stadt wieder. wo ein Wachtpoﬁen uns den Weg verfperrt.
Unter einer roten Laterne prüft er unfern ..Laiffez paffer." Wir
können weiter gehen! Und durch die fchweigfame Luft der fchwarzen.
toten Stadt. fendet das Gloclenfpiel der Kathedrale fechs dumpfe

j

Schläge.

Das

Dreieck

ﬁrategifche

p

*Fr

der Franzofen:

Ehalons fur Marne

Verdun-Toni.

ich

ehemalig eine blühende Landfchaft. zeigt ﬁch heute
im tiefﬁen Elend. Souilly. Pierreﬁtte. Vavincourt. Eommercy.
Gironville..Troyon und Sommedieu. Orte die
berühre. ﬁnd
franzöﬁfchen Heere und befonders durch die Kolonial
armee in Ruinen verwandelt. Hie und da ein noch intaktes Haus.
als angenehmer Aufenthaltsort für Ofﬁziere und Generalﬁäbler.
durch

die

Vergebens

fehe

ich

.

ﬁch

Sie alle ﬁnd fort.

mich

nach

geﬂüchtet.

Bewohnern. nach Ziviliﬁen um.
wie es heißt. Und doch nicht ge

-
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elend fortgejagt ﬁnd diefe Armen von ihrem Glück
ﬂüchtet
und Herd. fortgejagt von der franzöﬁfchen Armeeleitungi
Ein

Los. fürwahrl Aber diefe Maßnahmen wurden getroffen.
um deutfche Spione leichter zu fangen. Das alles ging nicht fo
friedlich ab und mancher brave Bauersmann und Bauersfrau
bitteres

Von diefen Greueltaten

mußten fiandrechtlich büßen.
übrige Frankreich noch nichts;

Konto übertragen

weiß das

Greueltaten. die fpäter aufs deutfche
werden müffen; um ﬁe der ziviliﬁerten Welt

ich

zugänglich zu machen.
Nun ﬁehe
am Ufer der Meufe. drei Kilometer von hier ﬁeht
die Schlacht. Um St. Mihiel herum bis nach Verdun im Norden
und nach Toul im Süden beherrfcht das gefamte Land der Be

Fafi vier Monate kämpft man hier. ohne zu
Wenn
merken. daß die franzöﬁfche Front Fortfchritte
macht.
auch die franzöﬁfäje Infanterie einmal 200 Meter fortfchreitet.
lagerungskrieg.

ﬁe

fo

hält diefer Erfolg nur für einige Stunden an. Der franzöﬁfchen
Reiterei kommt hier eine fehr erbärmliche Rolle zu.
ﬁellt ﬁch
als Feﬁungsreiterei uns vor. In den Schüßengräben fpielen die
in

Franzofen Karten. treiben allen Allotria und beluﬁigen ﬁch.
die 25-30 Meter entfernten deutfchen Lauf
Handgranaten
Lage der deutfchen
ausgezeichnet.
daß es kaum

gefiehen.

iﬁ

zu

fo

werfen. Man muß
Heeresmacht um St. Mihiel
gräben

die

möglich fein wird. felbﬁ unter Aufopferung von taufenden von
Wenigﬁens denkt
Soldaten. die deutfche Front zu durchbrechen.
2

ifi

felbﬁ der franzöﬁfche Generalifﬁmus nicht mehr daran!
Es
Uhr nachmittags. Unmittelbar vor mir hat ﬁch eine
eingegraben.
franzöﬁfche Batterie von 7.5 Zentimeter-Kanonen
und gefchüßt durch Bäume und Sträucher. Und über den
Rand reiten ﬁch ihre gelben Mäuler in die Luft. Dann fpeien

ﬁe

bedeckt

ihre böfe Sendung zu den deutfchen Schützengräben hinaus. Bums
Eingehüllt in
geht es und heulend klingt der Granatenfang.
weißer Wolke fchlägt die Granate ihren Brückenbogen zum Feind.

Strahl.

niederfchlägt erhebt ﬁch aus der Erde ein dicker fchwarzer
'
der fontänenhaft in ﬁch zurückﬁnkt.

ﬁe

und wo

Mar R.
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Nach einer Weile fchnurrt hinterm Wald durch den leeren Him
melsraum ein fchwarzer Punkt hervor. bis plötzlich er als fiolzer

-

Adler über unfern Häuptern kreiﬁ. Sein Geﬁeder glänzt hell im
und
Sonnenfchein. wie ein Panzer. Er fpäht nach Beute aus
richtig. da hat er ﬁe fchon. Ein fchwarzes Etwas fällt von ihm
und nimmt furrend feinen Weg auf die Batterie. Ein Krach!
Die fünfte Kanone liegt zerfchmettert
Drei
zwifchen
Leichen.
neue Rohre wenden ﬁch zum Himmelszelt und im blauen Aether
fchwimmen wie Flaum drei weiße Wölkchen von Schrapnells um
den fiolzen deutfchen Adler. Mein Herz fchlägt laut. bei dem Ge
danken. daß diefer Tapfere. diefer Stolze verwundet werden kann.
Hell lachend aber fchrumpft er wieder in einem Punkt zufammen.
weit hintern Wald und wird vom Himmel aufgefogen.
*ä-

K

an der Meufe aufwärts durch einen Wald. deffen Bäume
von den deutfchen Granaten in halber Höhe wie abgefägt ﬁnd.
Die Straße iﬁ durch die zahllofen Trichter kaum gangbar und in
all diefe Hinderniffe.
Links liegt
hüpfender Bewegung nehme
ein Soldatengrab. gefchmückt mit einem Kreuz aus Tannen
ﬁämmen und einem roten Kepi; daneben zwei Maffengräber.
vor denen zwei gekreuzte Gewehre mit dem Lauf
die Erde ge
rannt ﬁnd.
ein Dorf
Ich biege von der Straße ab. hügelan und komme
Nur vier Häufer haben
Eommercy und Gironville.
zwifchen
gehe

in

in

ich

Ich

fiandgehalten.

Das übrige liegt in Schutt und

ein Amboß hervor und hier ein Backofen.
Die Schornﬁeine
entvölkert und verarmt.

Afche.

Dort ragt

Alles um mich liegt
ﬁnd

kalt und

ohne
ein
den
keine
Atem.
Oefen
Zeichen. daß hinter
Menfchen mehr
leben. Was follen auch diefe hier!
Auf einer Pappelallee wartet unfer Auto und da drüben ﬁeht
erneut die Schlacht vor Toul. Das Echo der Granaten widerhallt

in

im Geäﬁ der Birken- und Buchenwaldungen
An
hinter uns.
allen Hängen.
weit das Auge reicht. liegen
halbmondförmigen
Batterie auf Batterie.
Erddeckungen die.Gefchütze eingegraben.
fo

'

*
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Haubitzen und Kanonen. Es gilt nun. die mehrﬁaffeligen. durh
Betoneinbau und Drahtverhaue geﬁherten Stellungen der deutfhen

Artillerie

drüben

ih

fo

in

iﬁ

in

fie

auf den Höhen zu erfhüttern und
dadurh
den
Sturmangriff
der
für
franzöﬁfhen Infanterie reif zu mahen.
den
Hinter
Erdaufwürfen der franzöﬁfhen Shützenlinien fehen
wir es aufblinken. aber auh auf deutfher Seite
guter Deckung
blitzt es auf. Kugeln pfeifen durh die Lüfte. Granaten weinen
wie Kinder. andere muﬁzieren wie Harfen und wölben ﬁh alle
der grüne Leib der Erde
zu einem Dom des Todes. Vor uns
wild aufgeriﬁen. aus dem die fhwarzen Gedärme emporquellen.
Unfer Auto fährt langfam weiter zwifhen den Erfatzkolonnen.
die des Rufes an die Front noh harten. Meldereiter erfheinen.
Eskorte bringt man einige Feld
verfprengte Verwundete;
graue an. Stramm marfhieren ﬁe.
anders als die Rothofen.
Ein Mann trägt das Eiferne Kreuz und vor diefem Tapferen
meinen Hut. Unfer Auto biegt auf Wiefengrund. denn
lüfte
in

die Heeresﬁraße zittert und dröhnt. So haﬁig fhnell ﬁreben
langen Reihen fehsfpännig neue fhwere Gefchütze dem Anhang zu.

Dahinter. im leihten elaﬁifhen Shritt marfhieren Kolonnen
auf Kolonnen. ein neues Korps aufs Kampffeld.
Rehts und links Hügelketten und das Shlahtfeld verfhwindet
vor unfern Blicken. In koloffalen Halbbogen geht die Landﬁraße

auf Toul und auf ihr fhwere

eines Armeetrains.
Fuhrwerke
und ungeduldig ratternde Autos.

Munitionswagen
Das Vorfeld von Toul
endlih erreiht. An uns hufhen um
geﬁürzte Bäume. deren Kronen als Hinderniffe dienen. Wolfs
pfähle. Verhaue. fpanifhe Soldaten. Staheldrahtanlagen
und
Bruﬁwehren vorüber. Ein Wahtpoften hält uns an und verlangt
iﬁ

vollgeladene

In

in

den

ih

fanteriefalven mifhen ﬁh wie rafhe Hammerfhläge
nalifhen Granatengcfang. Von der Pappelallee fehe

in

Wir dürfen weiterfahren!
unfere Permifﬁon und Legitimationen.
Von drüben her rollt höllifh der Kanonendonner und die

infer
einem

J

1

ﬁe

Nebengehöft drei Häufer in Feuer aufgehen. Vermutlih glaubten
die Deutfhen Referven dort. Aber
ﬁnd leer. Hoh fhwelgt die

Alfons Goldfhmidt.
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Lohe zum Himmelszelt.
querfeldein über blutige

Kriegswirtfhaftslehre

Wir

verlaffen unfer Auto und gehen
Wiefen und Stoppelfelder.
Troﬁlofe

Die Felder aufgewühlt von der Granatenkraft ftarren
uns aus leeren Höhlen entgegen.
Zerbrohene Proizen alter höl
zerner Munitionswagen
ﬁnd ﬁehen geblieben.
Noh blutend
wälzen ﬁh elende. magere Pferde mit ausgeriffenen Shweifen im
Todeskampf. Zwifhen toten Pferden lenhten wie Wildrofen gez
fallene Franzofen. Die Verwundeten ﬁnd uns unterwegs ent
gegengekommen.
Fette Raben und gefättigte Dohlen hüpfen
zwifhen Gefallenen herum und laben ﬁh an den zarteften Biﬁ'en:
ie Augen. Nie habe ih einen fhreckliheren Anblick gehabt. als
en der gefallenen Soldaten. die mih aus leergefpickten Augenz
höhlen anfehen. Der Nebel fenkt ﬁh mit der Dämmerung auf das
herbﬁlihgraue. troﬁlofe Shlahtfeld nieder und die Luft
von
Brandgeﬁank und Blutgeruh gefhwängert. Die Wahtfeuer glühen
ringsum auf. Vorbote von Toul
ein roter Shein am Himmel
ein brennendes Dorf. Im Dunkel rafen wir dahin und mit kolof
faler Shnelligkeit fuhr der Sheinwerfer unferes Autos durch
den Nebel feinen Weg.
ift

Flähen!

iﬁ

-

in

ﬁe

fenﬁble

Völkerkredit

iﬁ

telte.

außer

Gang.
Dagegen ﬁnd nationale Fir
nanzierungsbefürhtungen
fhöne
Hoffnung oder Gewißheit gewandelt
und

die
fchon wie

die wir
oder als

Naturalwirtfhaft.
ein Prähiﬁorium

Kennzeihen wirtfhaftskindliher

Bufhx

und werteten.
neger betrahteten
wieder zu hohen Ehren gediehen. Die
verfeinerten
unendlich
Tehnika ﬁnd
plötzlih aus Dienern einer weltwirtz

iﬁ

in

ift

ﬁe

ih

in

die mit Kanonenfhlägen gez
von
Bluterinnerungen durhz
ladenen.
tränkten Nervenﬁränge zuließen. habe
geleitet und
Wirtfhaftsﬁoff
um feine Erkenntnis bemüht.
mich
Wer nah langer Feldabwefenheit vor
die neuen Organifationen. die mate
und
Kriegsnotwendigkeiten
riellen
Strebungen der nunmehr national
ver
wirtfhaftlihen Heimat tritt.
wirrt und möhte gleih aus dem
Zwang zum Durhforfhen. Einordnen
die wundervoll ein
und Folgern
fahe Kraftfphäre des Kampfes zurück.
Die Fäden des
Jahrzehnten kon
ﬁruierten
Wirtfchaftsinternationalis
mus ﬁnd an den Grenzen abgefhnitten.
die
kühnen _Gegenfeitigkeitstheorien

in

Soviel

warten auf den Einbläfer Frieden.
Herrn Norman Angells Finanzver
kittung kann niht gelöﬁer fein als
iﬁ. die wirtfhaftsjuriﬁifhe Verbrüz
vor den Waffen zerﬁoben.
derung
und
Wechfelgarantien
Anleihez
ﬁnd
gebrochen oder fufpendiert. der rieﬁge
der getüfz
Weltverpﬁihtungsapparat.
iﬁ

Kriegswirtfhaftslehre

fhaftlihen

Volkswirtfhaft

zu

Mitt

mußten fich
Fühler
fhnell zurückziehen und die Kräfte in
vielfah veränderten Formen für die
Erfüllung einer fharf begrenzten natio
nalen Pﬂiht ausgeben.
Rafh ent
ﬁand ein neuer Modus der Arbeits
und Lieferungsverteilung. der Ver
brauhszumeffung. der geldlihen Inno
vierung und Siherung.
Mehr und
mehr löﬁe ﬁaatswirtfhaftlihe Fürforge
das Gegeneinander der Privatwirtfhaft
ab.
Es entﬁand aus den alten Kräf
ten ein neuer Mehanismus. von dem
wir vorher fo gut wie nihts wußten.
Ueber vierzig

Jahre

hatte die deutfche

Nationalökonomie die Wirtfhaftswir
kungen des Friedens begründet.
ge
gliedert auf Wege gewiefen und war
fahte. ohne auh nur die Erforderniffe
eines Weltkrieges zu ahnen. zur Inter
nationalökonomie geworden.
habe
die dickﬁen Bände gewalzt. die Enzyklo
pädien. die Syﬁeme. die „Kunden“.
über eine Befprehung
des Reihs
kriegsfhaßes. des Kriegsleiﬁungsge
fetzes von 1875. der alten. jetzt wieder
kommt
erweckten
Darlehenskaffen.
kaum jemand hinaus.
Während des
Krieges ﬁnd einige Shriften entﬁan
den. Hinweife. Kommentierungen der
Zufammenfaffungen des
Notgefetze.
bisher Geleiﬁeten.
Zur Errihtung
einer Lehre reichten Erfahrungen und
Aber ﬁe muß
Zeit noh niht aus.
und
Ueberfpannung
gegründet
ohne
gepﬂegt werden. Sie iﬁ fo wichtig. daß

Ih

ﬁe

Ih

einen eigenen Stuhl
will vorerﬁ

verdient.
eine Skizze verfuhen.

l.EsiﬁeinMobilmahungs

plan der Arbeit
der

des

zu entwerfen.
Zufammenhanges mit dem

militärifhen Mobilmahungspian be
darf. wobei natürlih das Geheim
haltungsgebot zu berückﬁhtigen
iﬁ.
Land
Die Menfhenbedürfniffe
der
wirtfhaft. der Jnduﬁrie. des Handels
ﬁnd laufend zu-erfaffen und vorfihtig

auszugleihen. Dabei ﬁnd infonderheit
die Erfahrungen der Frontprovinzen
Es
hier auf Ober
zu nützen.
fhleﬁen gedeutet.
ll. Die Erforderniffe des mobilen
Heeres und der mobilen Marine ﬁnd
mit den Produktionsmitteln. vor allen
Dingen mit den tehnifchen Mitteln.
Einklang zu bringen. Das Prinzip
des Hiifskrenzers iﬁ. foweit die Not
wendigkeit der friedenswirtfhaftlihen
Herﬁellungsfreiheit das zuiäßt. auf
die Produktion zu übertragen.
Auf
die Vergebung zu
diefer Grundlage
organiﬁeren und zwar fo. daß die
und
FabrikationsZwifhenhandels
gewinne die Preife der Rohﬁoffe nah
und in be
beﬁimmten
Grundfätzen
Dabei
überﬁeigen.
fheidenem Maße
könnte eine Produktions- und Preis
ﬁaatsaufﬁht angeordnet werden. die
eine direkte Staats
werden kann.
umgewandelt
Die Möglihkeiten der Deckung

eventuell

leiht

wirtfhaft

lil.

des Heeres- und Marinebedarfes ﬁnd
von Zeit zu Zeit fiatiftifh zu erfaffen.
Mit diefer Statiftik muß eine Fixierung
der ge amten
Vorräte an Getreide.
ieh. Fieifch. Metallen. Chemi
kalien. Wolle. Baumwolle. Mafhinen
ic. erfolgen. die etwa nah dem Muﬁer
unter
der
Perfonenfiandsaufnahme
Benützung der beﬁehenden wirtfhaft
vorgenommen
lihen Körperfhaften
Es
werden kann.
durh entfpte

Mehl.

Sammel'und
Verteilungs
hende
Siherung
die
der
ﬁellen
Beﬁände.
fowie ihre Abführung an die mobilen
Truppen und andrerfeits an die Be
Die Zen
zu organifieren.
tralen hätten auh mit Hilfe der Pro
duktionsaufﬁhtsinﬁanzen die während
des Krieges hergeﬁellten
Waren zu
fammeln und nah den Bedürfniffen
Alle Fäden müßten
zu bewegen.
völkerung

in

geworden.

Arme

fei

und

iﬁ

Kriegswirtfhaft

iﬁ

der

ihre
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Alfons Goldfhmidt.

einer

dirigierenden
Oberaufﬁcht
zu
fammenlaufen. Entfprechende Gefetze

wären bereitzuhalten.
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der Immobilver
Abwicklung
iﬁ
pﬁichtungen. die Sicherung der Miets
2c.
und Hypothekenzahlungen
Auch
auf die Verhinderung des ..Gefund
machens"
verwiefen. Eigentum und
Einkünfte der Feldfoldaten wären auf
fei

die

Wnnfch unter Verwaltung zu ﬁellen.
damit keine Schuldenanfammlungen
die
kommende
Friedensexiﬁenz ge
fährden. damit ferner die Betriebs

iﬁ

iﬁ

iﬁ

zeigt.
eine Wiffenfchaft des Lebens
1)!, Zifonß (J0lä8cbmjc1t.

fi.

daß

Kriegsgloffen
Der

Krieg erweitert

nicht. fondern
den Schreibenden
das Stoff
So vieltönig er felbﬁ iﬁ.
eintönig
Und.
Widerhall.
fein
merkwürdig: er fchwächt die polemifchen
Fähigkeiten.
Oder chränkt doch die
Zahl der Angriffso jekte ein. Der
wird. das merken all
Landesfeind
.mählich auch die Streitbarﬁen. wirk

fo

verengt
gebiet.

-

famer mit Kanonen als mit Tinten
im Innern aber
fchnißen bekämpft
und
der Burgfriede.
die
Zenfur
herrfcht
ruhigen Zeiten richten
Was tun?
feelenkundige Unternehmer zufammen
geleimtes
her. das der Kunde
Gefchirr
mit Holzkuge
zerfchmeißen darf. oder

In

ﬁellen einen ..Watfchenmannii auf.
Etwas dergleichen braucht der Menfch.
damit feine Kampfluﬁ ﬁch daran aus
tobt. Hat ers nicht.
erﬁndet er ﬁchs.
fo

beitrags fein. deffen Gegenwert in
Anleiheform oder
onﬁwie gegeben
werden
könnte.
ie
Kriegsﬁnanz
zierung könnte durch eine Bankorganiz
werden. die zu
fation durchgeführt
die
gleich
Kreditbedürfniffe der Be
mit befriedigte und noch
völkerung
andere wichtige Aufgaben erfüllte.
i7. Der Vernichtung oder wefentz
lichen Entwertung der im Frieden ez
ü
fchaﬁ'enen mobilen und immobilen
ter iﬁ durch ein Gefeßesfyﬁem
vorzu
beugen. das den Schuldner vor Be
drängnis fchüßt. ohne den Gläubiger
Hier ließe ﬁch
rechtlos zu maihen.
beifpielsweife durch eine Uebertragung
von Kriegsgewinnmöglichkeiten
auf be
drohte Elemente viel erreichen. Rigo
roﬁtäten und Lafchheiten müßten verz
mieden werden. Ein wichtiges Kapitel

iﬁ

gewerbliche Beweglichkeit nicht geﬁört
würde.
Die Kriegskoﬁenverpﬁiwtung
der Bevölkerung ließe ﬁch auf Grund
Es würde
der Steuerliﬁen feﬁﬁellen.
das eine Art ﬁets realiﬁerbaren Wehr

n

Die
Krediteinrichtung zu beheben.
Banken. Sparkaffen. Verﬁcherungs
gefellfchaften.
Gewerkfchaften.
Genof
fenfchaften hätten liquide Kriegsfonds
in folcher Höhe zu fchaffen. daß ihre

unmündigkeit nicht zum Schaden der
Krieger ausgebeutet wird.
Das
Einiges. vielleicht fchon das
Wefentliähe.
Ich weiß: Sehr Erhebz
liches
noch zu beachten. Möglichﬁe
völkerrechtliche Sicherung'des inter
nationalen Forderungsausgleichs. Ein
führprobleme und entfprechende Vor
verträge. Koloniﬁerungsvorfchriften für
befeßte Landﬁriche. Förderung der dem
Kriege
dienlichen
Induﬁrien tc. ic.
nur als Anregung gez
Dies hier
dacht. Die Durchführung wird fihwiez
wird aber Freude bereiten.
rig fein.
Es ﬁnd wichtige Lehrfäße aufzuﬁellen.
deren Praktizierung möglich fein muß.
Es ﬁnd unendlich viele Details aus
zutüfteln. Männer von Griff ﬁnd nö
tig. zu verwirklichen. was Männer von
gefehen und in wiffen
Wefensblick
gebracht haben.
fchaftliche Formeln
Die Volkswirtfchaftslehre hat nun eine
neue und dankbare Aufgabe. Sie
ﬁe

Die Regelung der Kriegspro
duktion und der Kriegsverforgung iﬁ
in ein ﬁnanzielles Syﬁem zu bringen.
Die Koﬁen ﬁnd zu berechnen und ihre
Bezahlung iﬁ zu ﬁchern. Gemäß der
Wehrpflicht könnte eine
allgemeinen
ﬁipuliert
allgemeine Kriegskoﬁenpﬁicht
werden. Liquiditätsmangel wäre durch

ﬁe

lil.

ﬁe
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Vers

und Profa.
gefprochen hat den
niemand
von ihnen. Ein
Miesmacher
die
weil
er
fach
nicht eriﬁiert. Er
Hilfshypothefe derer. die mit ihrer
Meinung verdientermaßen niemals auf
Widerfpruch ﬁoßen. Natürlich gab und

ifi

oder

gibt es über den wahrfcheinlichen
Kriegsausgang
allerhand Anﬁthten.
Mancher fprach Zweifel aus. törichte
oder

verﬁändige.

einem

oder

dem

andern mag auch. wenn die Phrae
gar zu einfältig wurde. die Gedud
geriffen fein. Aber Furcht? Die Probe.
wieweit es des Furchtgefühls fähig iﬁ.
würde das deutfche Volk erﬁ zu be
ﬁehen haben. wenn die Sperrketten

l3.

ift

iﬁ

eine rufﬁfche. eine eng
franzöﬁfche.
Die
weitver
lifche.
franzöﬁfche
des
Beginn
breitet. befiand fchon feit
Krieges und hat erﬁ
lehrer Zeit
einige Einbußen erlitten. Die rufﬁfche
gewinnt an Kraft;
gilt als die
realpolitifche oder hält ﬁch dafür. Die

noch klein: und was
Liffauer? Aber viel
leicht hat
Zukunft.
Jedenfalls: die Menge der Feinde
zeitigt reihum eine fonderbare Art von
Sympathie. das Uebermaß der Geg
etwa wie
nerfthaft verzehrt den Haß
man eine Stromﬁärke von hundert
Volt unbefchädigt erträgt, Da
taufend
wir uns mit mindeﬁens einem der
Hauptgegner leidlich verﬁändigen wer
den. wird uns auch feine Sitte und
Mode für die patriotifche Abfchließung
Sein Einﬂuß wird
fchadlos halten.
Aus
intimer
zunehmen.
Feindfchaft

englifche Partei
kann
wider

-

j

j

,
,

.

in

In

ﬁärke.
Gefehen

ze

Da wir drei Kriege führen. haben
wir drei Parteien
Deutfchland: eine
iﬁ

fo

iﬁ

zuführen. die
beﬁimmt nicht erwidert werden ..
Strümpfeﬁopferinnen entdecken
ﬁch
die Fähigkeit zur Polemik. Kinderge
müter predigen dem Volke Seelen

fagen und Keulenfchläge

ZeichenderFurxchtalsdesStoffmangels.
K

in

erfolg

temperamentvoll und
unter dem Beifall aller? Der Zenfor
lächelt wohlwollend. der Lefer fühlt
und eine Ge
ﬁch niemals getroffen.
ausgefchloffen.
Welches Glück
fahr
die
gefühl für
Harmlofen. ohne Men
Allerweltsmeinung zu
eine
fchenfurcht

ﬁe

wen ließe ﬁch

in

Gegen

reich fchreiben.

if't

hinlegt.

greifen...
anfchiclt. herüber
zu
könnte
Bedenklich fiimmen
höchﬁens
der unermüdliche Hinweisauf die Flur
weniger ein
macher. Aber auch das
ﬁch

ﬁe

Iungfraumonolog

befondere (deutfche) Form des Ueber
mutes; eine Neckerei mit dem Gefpenﬁ.
die aufhören würde. wenn das Gefpenﬁ

eigentlich die Zeit. die
Welches
heute im großen Kampfe ﬁeht? Wer
ﬁnd die ..Menfchen von heute“. die

iﬁ

muß.

den

das Mindeﬁe. was man können
fo

Es

ift

novize

-

ﬁe

Durchfchnitt des Watfchenmanns. Es
währte nicht lange. bis die rührige
Kriegsinduﬁrie der Völker dies an
Gefpenﬁ für den Gebrauch
gemalte
Armen fertig hergeﬁellt
des geiﬁig
der
es
iﬁ
..Miesmacher.“
hatte:
In Vers und Profa. in Gedichten
und Artikeln wird der Miesmacher tot
gefchlagen. Stündlich. ..Schreiben Sie
mir“. fagt zu dem ﬁellungfuchenden
jungen Mann der Redakteur. ..einen
Und
Artikel gegen die Miesmacherl“
etwa wie die Schaufpiel
er fchreibt;

im Oﬁen und Weﬁen riffen und das
Verderben heranﬁampfte. Vorläuﬁg
die Stimmung derer. die weit vom
Schuß ﬁnd. ein fchier undankbarer
Gleithmut; als könnte es gar nicht
anders fein. Wenn aber mit den Ge
ﬁalten des Möglichen gefpielt wird
die Furcht endet anders. Die Furcht
hütet fich. das Mögliche zuende zu
denken.
Was bei uns an ..pefﬁz
eine
fällt.
miﬁifchen“ Aeußernngen
iﬁ

oder vielmehr: er läßt ﬁchs erﬁnden.
Denn. da nur der felbﬁändig Denkende
auf wirkliche Gegner fiößt. bedarf der
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E

von Krie sgewinnmöglihteiten auf bez
emente viel erreihen. Rigo
drohte
roﬁtäten und Lafchheiten müßten ver-z
Ein wichtiges Kapitel
mieden werden.

fei

lﬁ

der Immobilverz
Abwicklung
pflichtungen. die Sicherung der Miets
2c.
und Hypothekenzahlungen
Auch
auf die Verhinderung des ..Gefund
machens“
verwicfen. Eigentum und
Einkünfte der Feldfoldaten wären auf
die

Wunfch unter Verwaltung zu fiellen.
damit keine Shuldenanfammlungen
die
kommende
Fricdcnsexiﬁenz ge
fährden. damit ferner die Betriebs

iﬁ

iﬁ

führprobleme und entfprehende Vor
verträge. Koloniﬁerungsvorfhriften für
befetzte Landﬁrihe. Förderung der dem
Kriege
dienlihen Induﬁrien 2c. 2c.
nur als Anregung gez
Dies hier
daht. Die Durhführung wird fhwie
wird aber Freude bereiten.
rig fein.
Es ﬁnd wihtige Lehrfäße aufzuﬁellen.
deren Praktizierung möglih fein muß.
Es ﬁnd unendlich viele Details aus
zutüfteln. Männer von Griff ﬁnd nö
tig. zu verwirklihen. was Männer von
gefehen und in wiffenz
Wefensblick
fhaftlihe Formeln gebraht haben.
Die Volkswirtfhaftslehre hat nun eine
neue und dankbare Aufgabe. Sie zeigt.
daß

eine Wiffenfchaft des Lebens iﬁ.
Dr. .Alfons (J0lcl8cl1miät.

Kriegsgloﬁen
Krieg erweitert niht. fondern
den Shreibenden das Stoff
So vieltönig er felbft ift.
eintönig
Widerhall.
Und.
fein
merkwürdig: er hwäht die polemifhen
Oder hränkt doch die
ähigkeiten.
Der
Zahl der Angriffso jekte ein.
wird. das merken all
Landesfeind
mählih auch die Streitbarﬁen. wirk
famer mit Kanonen als mit Tinten
im Innern aber
fchnißen bekämpft
und
der Burgfriede.
die
herrfht
Zenfur
Was tun? In ruhigen Zeiten richten
feelenkundige Unternehmer zufammen
geleimtes Gefhirr her. das der Kund
mit Holzkugeln zcrfhmeißen
'
Der

fo

verengt
gebiet.

-

d

rechtlos zu machen.
Hier ließe ﬁh
beifpielsweife durch eine Uebertragung

zu beachten.

f

iﬁ

ter
durch ein Gefedesfyftem vorzuz
beugen. das den Shuldner vor Ber
drängnis fchüßt. ohne den Gläubiger

noh

iﬁ

ie

in

in

Krediteinrihtung
Die
zu beheben.
Banken. Sparkaffen. Verﬁherungsz
gefellfhaften. Gewerkfhaften. Genof
fenfhaften hätten liquide Kriegsfonds
folcher Höhe zu fhaffen. daß ihre
gewerblihe Beweglichkeit niht geﬁört
würde.
Die Kriegskoﬁenverpﬂihtung
der Bevölkerung ließe ﬁh auf Grund
der Steuerliﬁen feftftellen.
Es würde
das eine Art ﬁets realiﬁerbaren Wehr
beitrags fein. deffen Gegenwert
oder
gegeben
Anleiheform
onﬁwte
werden
könnte.
Kriegsﬁnan
zierung könnte durch eine Bankorganiz
fation durhgeführt werden. die zur
gleih die Kreditbedürfniffe der Ber
mit befriedigte und noh
völkerung
andere wihtige Aufgaben erfüllte.
i'. Der Vernlhtung oder wefentz
lichen Entwertnng der im Frieden
üz
fchaﬁenen mobilen und immobilen Eger

Möglihﬁe
Siherung"des
inter
völkerrehtlihe
nationalen Forderungsausgleihs. Ein
lihes

ﬁe

Wehrpﬂiht könnte eine
allgemeinen
allgemeine Kriegskoﬁenpﬂiht ﬁipuliert
werden. Liquiditätsmangel wäre durch

ifi

ift

Die Koﬁen ﬁnd zu berehnen und ihre
Bezahlung
zu ﬁhern.
Gemäß der

unmündigkeit niht zum Schaden der
Krieger ausgebeutet wird.
Das
Einiges. vielleicht fhon das
Wefentliche.
Ich weiß: Sehr Erheb

ﬁe

lil.

Die Regelung der Kriegspror
duktion und der Kriegsverforgung iﬁ
in ein ﬁnanzielles Syftrm zu bringen.

ﬁe
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das Mindeﬁe. was man können
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Profa.

ifi

'r

'

K
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eine eng
weitver
breitet. beﬁand fchon feit Beginn des
Krieges und hat erfi
leßter Zeit
einige Einbußen erlitten. Die rufﬁfhe
gewinnt an Kraft;
gilt als die
realpolitifhe oder hält ﬁch dafür. Die
englifhe Partei
noch klein: und was
kann
wider Liffauer?
Aber viel
ﬁe

iﬁ

ﬁe

in

rufﬁfhe.
franzöﬁfhe

leiht hat

ﬁe

und

gefprohen hat den
Miesmaher niemand von ihnen. Ein
Er
die
fach weil er niht exifiiert.
Hilfshypothefe derer. die mit ihrer
Meinung verdientermaßen niemals auf
Widerfpruch ﬁoßen. Natürlih gab und
gibt es über den wahrfheinlihen
allKriegsausgang
Anﬁhten.
"
,törihte
Manher fprah
"
tee-“mdr
dem
oder
oder

x.

eine

franzöﬁfhe.
Die
lifhe.

Zukunft.
Jedenfalls: die Menge der Feinde
zeitigt reihum eine fonderbare Art von
Sympathie. das Uebermaß der Geg
etwa wie
nerfhaft verzehrt den Haß
man eine Stromﬁärke von hundert
taufend Volt unbefhädigt erträgt. Da
wir uns mit mindeﬁens einem dcr
Hauptgegner leidlih verfiändigen wer
den. wird uns auh feine Sitte und
Mode für die patriotifche Abfhließung
Sein Einfluß wird
halten.
n.
intimer Feindfhaft

*

Ans

p

j

es
eigentlih die Zeit. die
m großen Kampfe zieht? Wer
..Menfhen von heute“. dic

iﬁ

Vers

greifen...

Da wir drei Kriege führen. haben
wir drei Parteien
Deutfhland: eine

ie

in

iﬁ

In

ﬁärke.
Gefehen

zu

Bedenklih ﬁimmen könnte höhﬁens
der unermüdlihe Hinweisauf die Flur
weniger ein
maher. Aber auh das
ZeichenderFnrhtalsdesStoffmangels.

fo

temperamentvoll und
reih fhreiben.
unter dem Beifall aller? Der Zenfor
lähelt wohlwollend. der Lefer fühlt
ﬁh niemals getroffen. und eine Ge
ausgefhloﬁen. Welches Glück
fahr
gefühl für die Harmlofen. ohne Men
fhenfurht eine Allerweltsmeinung zu
fagen und Keulenfhläge zu führen. die
beﬁimmt niht erwidert werden...
Strümpfefiopferinnen entdecken
ﬁh
die Fähigkeit zur Polemik. Kinderge
müter
predigen dem Volke Seelen

ﬁh

.
.

Es

ift

novize

Shanfpiel
Iungfranmonolog hinlegt.
etwa

iﬁ

fhreibt;

fo

er

-

iﬁ

In Vers und Profa. in Gedihten
und Artikeln wird der Miesmaher tot
gefchlagen. Stündlih. ..Shreiben Sie
mir“. fagt zu dem ﬁellungfuhenden
jungen Mann der Redakteur. ..einen
Artikel gegen die Miesmaher!“ Und

im Oﬁen und Weﬁen riffen und das
Verderben heranﬁampfte. Vorläuﬁg
die Stimmung derer. die weit vom
Shuß ﬁnd. ein fhier nndankbarer
Gleihmut: als könnte es gar niht
anders fein. Wenn aber mit den Ge
ﬁalten des Möglihen gefpielt wird
die Furht endet anders. Die Furht
hütet ﬁh. das Mögliche zuende zu
Was bei uns an ..pefﬁz
denken.
eine
miﬁifhen“ Aeußernngen fällt.
befondere (deutfhe) Form des Ueber
mutes; eine Neckerei mit dem Gefpenﬁ.
die aufhören würde. wenn das Gefpenﬁ
iﬁ

oder vielmehr: er läßt ﬁhs erﬁnden.
Denn. da nur der felbﬁändig Denkende
auf wirklihe Gegner ﬁößt. bedarf der
Durhfhnitt des Watfhenmanns. Es
währte niht lange. bis die rührige
Kriegsinduﬁrie der Völker dies an
Gefpenﬁ für den Gebrauh
gemalte
Armen fertig hergeﬁellt
des geifiig
der
es
..Miesmaher.“
iﬁ
hatte:
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Hans Hahn. Willi Geiger

ohne

'

ﬁe

in

[ier-11181111

[*'rjeäematm

in

iﬁ

fo

fo

menfchlihes

Leid.

verwundete

Liebe

Es
und wehmütiges Erbarmen.
wohl die erﬁe Sammlung von Kunﬁ
blättern aus diefem Krieg. die
auf
den einen Ton geﬁimmt iﬁ.
klang [(31111

iﬁ

Nicht

ausdehnen.

fo

Lebensjahr

Berehtigung: denn in Frankreih ﬁnd
die älteren Jahrgänge verhältnismäßig
ﬁärker an Menfhenzahl als die jünge
ren; die Kraft der Nation wähﬁ rück
die Vergangenheit hinein.
wärts.
Darum macht man dort foviel als
möglih von der (biologifhen) Ver
angenheit mobil. Jﬁ aber dies das
rankreih von heute? Seine älteﬁen
Soldaten erfuhren ihre Ausbildung
uns ent
vor dreißig Jahren. Wo
gegentreten. kämpfen wir gegen das
Frankreich von 1885.

Der als Radierer bekannte W. Gei
gibt
diefem Krieg feine erﬁe
Lithographien
Sammlung
heraus.
Die mehr malerifhen Mittel der Stein
zeihnung bieten ihm größere Aus
und man
über
drucksmöglihkeiten.
viel
Geiger
bei
malerifh
rafht.
Gefehenes zu finden. Er beherrfht als
guter Zeihner auh die neue Tehnik.
die für ihn vielleiht den Uebergang
zur Farbe bedeutet.
In einer Sammlung von Kriegs
bildern hätte man von Geiger etwas
anderes erwartet. als er gibt. Man
konnte von ihm. der ﬁch durh feine
Stierkampfradierungen einen Namen
heftige
gemaht hat. leidenfhaftlihe.
Bewegungen. Kampffzenen. groteske
und grauﬁge Viﬁonen erwarten. Nihts
in den Blättern enthalten.
davon
Der Krieg hat diefe Künﬁlerfeele
nur noh ihren
tief erfhüttert. daß
Shmerz ausfprehen kann. den Shmerz
um die Helden. die gefallen ﬁnd. Per
fönlihes mag da mitfprehen. Jeden.
falls hat Geiger auf die Darﬁelluug
kriegerifcher Ereigniffe verzihtet und
Bilder gefhaffen. die hinter den Err
eigniffen das ergriffene Gemüt zeigen.
ger

ﬁe

iﬁ

fo

ifi

fhreibende und künﬁlerifhe Jugend
ﬁeht in den Dreißigern. die militärifhe
ge
iﬁ noch niht zwanzig. Weihe
meint? Von dem ..neuen Geiﬁ“. der
die Jugend diefes oder jenes Volkes
erfüllen foll. haben neunundneunzig
unter hundert jungen Soldaten nie
mals etwas gehört.
Ihre Entwick
lungsphafen ﬁnd völlig andere. die
Zeitabfhnitte der literarifhen Geifies
gefhihte haben keine Geltung für ﬁe.
Und wenn ﬁh aus ihnen dennoh das
Bild einer ..neuen Jugend“ formt.
hat es mit der Jugend der Büher und
Zeitfhriften nihts zu fhaffen.
Aber das Heer? Mit den Siebzehnt
ein kommendes
jährigen
Zeitalter
die
genommen:
Zukunft
vorweg
kämpft mit. Aber es kämpft auch die
Bis zum fünfundz
Vergangenheit.
vierzigﬁen Jahr währt unfere Land
ﬁurmpﬂiht; die Franzofen wollen
die ihre bis zum zweiundfünfzigﬁen

Willi Geiger")

iﬁ

Generation des Weltkriegs? Die Sol
daten ﬁnd 17-45 Iahr alt. die leiten
den Staatsmänner
zwifhen fünfzig
und fehzig. die Heetführer um die
Die
fehzig.
Doch die Jugend...

*)
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Die Frömmigkeit

März :9

des

e93

Krieges

Von Dekan Friedrich Holdermann
'

Kl

'

.

Welle
Was von
des religiöfen Lebens gebrawt.
ihr bleiben wird. wenn die feelifwe Spannung der
außerordentlichen Zeit einmal vorüber iﬁ. wird die

er

Krieg hat uns in Deutfwland

eine

ﬁarke

Aber die Erfcheinungen und die Art diefer Fröm
migkeit des Krieges laffen ﬁw immerhin beobawten. Man wird
von da auw gewiffe Urteile gewinnen können. Jedenfalls gehört
das ganze Phänomen zu den bemerkenswerteﬁen Vorgängen des
gewaltigen geiﬁigen Prozeffes. den unfer Volk jest erlebt.
Zukunft weifen.

Diejenigen. welwe die religiöfe Funktion auf der abﬁeigenden
Linie vermuteten und fo eine Art fortgefeizten Swwinden des
Organs dafür im Menfweu von heute annahmen. haben ﬁw
Als das ungeheure Swickfal über uns hereinbrach.
getäufwt.
kam die religiöfe Stimmung und das Bedürfnis naw dem. was
die Religion gibt. mit einer Macht hervor. die Niemand für mög
liw gehalten hätte. All die Zentnerlaﬁen der Probleme und Krifen.

Boden zu drücken fwienen. waren verweht
wie Spreu. Mit einem Swlag ﬁand ﬁe wieder als eine gewaltige
Mawt im Leben des Volkes. unverfehrt und unerfwüttert in
ihrem innerﬁen Wefen. dem alle Angriffe niwts hatten anhaben
die die Religion

können.

zu

Es war in der Zeit der grenzenlofen Gemütsbewegung

der erﬁen Tage. aber es wird ﬁets ein denkwürdiges Symptom
jener Zeit bleiben. daß am zweiten Sonntag naw der Mobil
mawung vor dem Reiwstagsgebäude auf dem kritifwen. fkeptifwen

Pﬁaﬁer Berlins zwanzigtaufend Menfchen unter freiem Himmel
einen Gottesdienﬁ hielten und laut miteinander das Vaterunfer
beteten.
In den röteﬁen Arbeitervierteln mit einem troﬁlofen
Tiefﬁand des kirchlichen Lebens und ausgefprowener Feindfelig
keit gegen

die Kirwe und ..die Pfaffen".

begab

ﬁw das now nie

:94

Friedrich

Holdermann. Die Frömmigkeit des Krieges

notwendiger
Doppelgottesz
Kirchen.
dienﬁe. Es gibt heute kaum einen Geiﬁlichen. auch keinen evan
gelifchen. der über leere Kirchen zu klagen hätte. Die Religion iﬁ

Dagewefene

überfüllter

für breite Maffen unferes Volkes wieder ein Bedürfnis geworden.
Sobald ﬁe das iﬁ. verlangt ﬁe aber auch wieder nach Gemein
der großen. mit Gefchichte
fchaft. Damit war die Notwendigkeit
und Leben unferes Volkes verbundenen kirchlichen Organifationen
erwiefen. Sie waren die Gefäﬁe. in die ﬁch der Strom ganz felbﬁ
verﬁändlich wieder ergoß. Sie haben unferem Volk allein fchon
dadurch. daß ﬁe da waren. als man ﬁe brauchte und feitdem durch
ihre Tätigkeit einen großen Dienﬁ erwiefen. Auch die K i r ch e n
haben eine fehr umfaffende Mobilmachung bis ins entlegenﬁe
Dorf vollzogen, Nie fanden ihre Diener ein größeres und dank
bareres Feld für den religiöfen Zufpruch von Menfch zu Menfch
als Seelforger. Nie haben ﬁe ﬁch mehr in den Dienﬁ der helfenden
und fürforgenden

Liebe

ﬁellen können.

Daneben

aber haben die
von einem Um

Kirchen eine Verfammlungstätigkeit entwickelt
fang und einer Intenﬁtät. die. wenn der Vergleich möglich iﬁ. die
Tätigkeit auf diefem Gebiet in den Wochen vor
hochgeﬁeigertﬁe
politifchen Wahlen weit hinter
land fo viel öffentlich geredet

läßt.
worden.

ﬁch

Noch nie iﬁ in Deutfch
Keine politifche Partei

für Woche mehrmals. regelmäßig. aus
nahmslos auch im letzten Dörflein. nun fchon im fechﬁen Monat.
immer wieder ﬁch
fchließlich doch mit demfelben Grundgedanken.
könnte

es wagen. Woche

an die Menfchen zu wenden. Sie hätten längﬁ die Flucht ergriffen.
Daß es hier möglich iﬁ. mit den Verfammlungen. die wir Gottes
nennen. gehört mit zu den bemerkenswerteﬁen Zügen
diefer merkwürdigen Zeit. Es zeugt davon. wie ﬁark das religiöfe
Bedürfnis und das Verlangen nach feiner Befriedigung in der
dienﬁe

religiöfen

Organifation

fein muß.

aber

auch

welche

Macht die

religiöfen

Kräfte über den Menfchen haben. Ungezählten haben
die großen Organifationen der Volksfrömmigkeit über die furcht
bare feelifche Spannung und Erfchütterung der erﬁen Wochen
hinweggeholfen

und ihnen Halt und

Troﬁ

gegeben.

Inzwifchen

Friedrich

Holdermann. Die Frömmigkeit des Krieges

195

iﬁ

ifi

iﬁ längﬁ die Zeit gekommen. wo unfer Volk Geduld und Zuver
ﬁcht braucht und viele Taufende im Dunkel des Leides und der
Sorge ﬁßen. Was Woche für Woche an guten Kräften der Auf
richtung und des Troﬁes aus den unerfchöpflichen Ouellen des
Bibelwortes und des religiöfen Liedes. überhaupt aus der einzig
artigen Stimmung gemeinfamer Andacht in unfer Volk ﬁrömt.
kann durch nichts Anderes erfeßt werden. Alles. was als Surrogat
dafür in den leichten Zeiten des Friedens zu einem Namen kam.
ur
verﬁogen wie ein Traum. Was jetzt die Menfchen trägt.
altes Gut und hat aufs neue feine Tragkraft im Schweren
wiefen.

Für

Menfchen draußen

die

Von

ihnen
kommt viel religiöfe Stimmung nach der Heimat. wie umgekehrt.
Es beﬁeht auch
diefer Hinﬁcht weit mehr gegenfeitige Einﬂuß
recht.

in

erﬁ

er

in

nahme als der Fernerﬁehende meint. Starke Eindrücke religiöfen
Erlebens kommen von draußen
jede Gemeinde. und auf dem
Land

wenigﬁens.

zur Kenntnis

auch

Stimmung

der Gemeinde.

Aber auch

Heimat wirkt auf die Leute draußen.
Sie wiffen die Stunde. da man daheim im Gottesdienﬁ ihrer
gedenkt. Ihr Geiﬁlicher daheim ﬁeht mit ihnen im Verkehr und
mit ihm. Religiöfe Literatur geht
Maffen hinaus. Was auch
nach dem Krieg aus all dem werden mag. ohne Wirkung auf die
Wertung des Religiöfen wird es im Urteil und Charakter unferes
Volkes nicht bleiben. Es wird ganz anders als vorher darüber
der

in

ﬁe

die religiöfe

denken.

Viel ernﬁer.

ehrfürchtiger.

bejahender.

Damit haben

Kirchen als die großen Organifationen der Religion im
Leben unferes Volkes ihre Notwendigkeit auf lange hinaus er
die

n

e

u

ß

a

r

m

wird

der

der

eligiöf

n

Töne

e

einzelne

und

Wefen

Stärkung erfahren.
r

das

d

im

eine wefentliche

g

t

S

Für

Ihre Poﬁtion wird
u

härtet.

n

auch

Brief die zuverläfﬁgﬁe

in

ich

in

Quelle fein, Ich meine nicht die fchönen Feldbriefe. die jetzt immer
den Zeitungen veröffentlicht werden. Ich denke an die Briefe
aus der Maffe mit perfönlichﬁer und intimﬁer Note. Unter hun
derten von Feldbriefen. die
bekam oder
den Häufern las.
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iﬁ mir kaum einer zu Geﬁcht gekommen. in dem niwt irgendwie
das Religiöfe anklang. oft es aber geradezu beherrfwte. Dabei
als felbﬁverﬁändliwe Funktion des
erfcheint am allerhäuﬁgﬁen
religiöfen Lebens das Gebet. Eine innere Nötigung treibt diefe
Menfwen dazu. Das Bekenntnis. es wieder gelernt zu haben.
Ergreifend äußert ﬁw auw das
kehrt in vielen Briefen wieder.
Bedürfnis naw Gottesdienﬁ. Die Teilnahme daran wird zum
Erlebnis. Sie weinen wie ein Kind. wenn der Ehoral gefungen
wird. den man kennt von daheim. Text. Lied. Inhalt der Predigt
wird heim berichtet. Die Erinnerung daran wird zu einem un
vergeßliwen Höhepunkt

Eine bemerkenswerte

Das

im Feld.
Erfweinung drängte ﬁw mir aber auf.

des

Erlebens

fpezififw Konfeffionelle. gefwweige

Dogmatifche

tritt

zurück.

denn

Viele Briefe atmen einen

ﬁarken religiöfen Ton. geben geradezu religiöfe Erlebniffe wieder.
aber die konfefﬁonelle und dogmatifwe Befonderheit verfwwindet.
Auw Katholiken fwrieben niwt anders als Proteﬁanten. Es iﬁ.

als wie wenn die Religion in ihrer Urfprüngliwkeit vor ihrer
und konfefﬁonellen
dogmatifwen
Zeit wieder aufﬁünde. das
fromme Empﬁnden. wie es der Menfwenfeele angeboren iﬁ. ..in
allerlei Volk.“ Die Religion als frommes Abhängigkeitsgefühl.
als. Gottvertrauen. Dankbarkeit für Behütung und Hilfe. als
als Hingabe aus Pﬂicht gegen Gott und
Ewigkeitshoffnung.
Vaterland.
Das Lutherlied mit feinem unvergleiwliw wundervollen Trotz
Welt iﬁ ein Kriegs- und Marfchlied auw für die
Katholiken im deutfwen Heer geworden. Einem Amerikaner fällt
es auf. daß die deutfwen Regimenter
beim Einmarfch in das
gegen eine ganze

Antwerpen ..Ein feﬁe Burg“ ﬁngen. Die Weihnachts
lieder wurden draußen an der Front Gemeingut außerhalb jeder
eroberte

Konfefﬁon. Katholifwe Feldprediger reden zu konfefﬁonell ge
mifwten Truppenteilen und umgekehrt. Ein jüdifwer Feldprediger
hält. weil gerade kein anderer zu haben iﬁ. einen Gottesdienﬁ mit
Proteﬁanten und Katholiken.

Er läßt das Lutherlied und das
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altniederländifhe Dankgebet ﬁngen. Von dem. was er in feiner
Rede fagte. bezeugt ihm nahher ein hriﬁliher Kollege. daß er es
auh niht anders gemaht haben würde.
Eine Analyfe der religiöfen Stimmung daheim
und der Töne. die ﬁe beherrfhen. wird durhweg faft auf das

Gut ﬁoßen. wie ih es oben angedeutet habe.
Ein bemerkenswertes Symptom dafür ift. wie ﬁark. namentlih
in der erﬁen Zeit. die Predigtliteratur und die Kanzel überhaupt
von altteﬁamentlihen Texten beherrfcht war. Das iﬁ kein Zufall.
gemeinfame religiöfe

Das alte Teﬁament

iﬁ ein prahtvolles
Buh der
Frömmigkeit des Krieges und voll Helden. die als Gottesﬁreiter
ins Feld ziehen. Auh das Pathos des nationalen Zornes und
Haffes klingt gewaltig darin an. In den Pfalmen und Propheten
das Gottvertrauen
haben die großen einfahen Grundgedanken.
und der fromme Trotz. einen ganz unvergleihlihen Ausdruck
Wo gibt es etwas wie der gewaltige und ehrfürhtig
gefunden.
ernﬁe 46. Pfalm und noh viel Anderes. Es iﬁ uralt. aber es hat
ungezählte Menfhen jetzt wieder mit unverminderter
Kraft an
gefaßt. Es iﬁ immer noh ihr Empﬁnden. Daneben traten. wenig
ﬁens in der erfien Zeit. beﬁimmte fpeziﬁfh hrifilihe Gedanken
Dagegen
kreife zurück. die fonﬁ die religiöfe Rede mit beherrfhen.
hat das Beﬁe. was die hriﬁlihe Verkündigung wenigﬁens auf
evangelifhem Boden geben kann. feinen unerfhöpﬂihen Reihtum
auh jetzt wieder gezeigt: die
Iefu. Aber
niht in ihrer dogmatifhen Verhüllung. fondern in feiner Menfhz
lihkeit. in feinem heiligen Heldentum der Aufopferung und der
Treue bis in den Tod.
Zwei Hoffnungen mehr politifher Natur dürfen wohl an die
religiöfen Erfahrungen und Beobahtungen der Kriegszeit ge
knüpft werden. Der Gang unferer Gefhihte hat uns die fhwere
Aufgabe des Gegenﬁandes der zwei großen Konfefﬁonen auf die
Shulter gelegt. Diefe religiöfe Trennung wird unfer Shickfal
Aber der konfeffionelle Gegenfatz wird
bleiben.
eine Milderung und Entfpannung erfahren. Er wird an Shärfe

Perfönlihkeit
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verlieren. nahdem man draußen Shulter an Shulter geﬁanden
und daheim Sorge und fhweres Erleben mit einander geteilt hat.
Der Deutfhe wird niht nur das Nationale. fondern auh. bis zu
einem getviffen Grad wenigﬁens.

auh das Religiöfe wieder mehr

Gut erfahren. Die Konfefﬁonen werden
ﬁh näher gekommen fein. Das dürfte uns für unfere innerpolitifhe
Zukunft wertvoll werden. Es wird doh auh Kräfte entfpannen.
als ein gemeinfames

konfefﬁonell gebunden waren.
Pefﬁmifiifher könnten einige Erfheinungen während des Krieges
bezüglih der Zukunft in der
ﬁlm
die bisher

In

men.

evangelifhen Kirhe

ihr hatte der Rihtungsgegenfatz vor dem

Krieg eine

Man fprah auf der
außerordentlihe
Shärfe angenommen.
fogenannten poﬁtiven Seite offen von zwei verfhiedenen Reli
gionen. An diefer Beurteilung hat ﬁh. fo viel ih fehe. auh während
des Krieges kaum etwas geändert.
haben in ihrer
der

z.

t. ﬁark in

Sonntagsblätter

vorher.

Es ﬁnd zwar

mit
bei

Militärfeelforge zugelaffen
wurde trotz empﬁndlihen

Gewiﬁe Kreife der Orthodoxie
den untern Shihten verbreiteten Preﬁe
der gleihen Shärfe polemiﬁert wie
Kriegsbeginn die Jefuiten alsbald zur
worden. aber die Verwendung Traub"s
Mangels an geiftlihen Kräften abge

lehnt. Ebenfo ein Gefuh feiner alten Gemeinde um Rehabili
tierung ihres Pfarrers. der bekanntlih mit der entehrenden Strafe
Der preußifhe Ober
der Amtsentlaﬁung belegt worden war.

kirhenrat iﬁ alfo derfelbe geblieben. Anf der Kriegstagung der
Brandenburger Provinzialfynode iﬁ neulih der liberalen Minder
heit eine Vertretung im Vorfiand der Synode von der Rechten
wie früher verweigert worden.
Es foll alfo auch da
dort weitergefahren werden. wo man vor dem Krieg ﬁand. Man.
hofft wohl in den Kreifen der Rehten überhaupt auf eine Stärkung
ausdrücklich

aus dem neuerwahten kirhlihen Leben.
Aber. was jetzt von den deutfhen Proteftanten erlebt wird.
niht die Dogmatik der Orthodoxie und ﬁnd niht die Formeln
und 17. Jahrhunderts. fondern Religion. Auh die eifrigﬁen
des
Verfehter der erﬁeren müffen jetzt die Sprahe des undogmatifhen
4.

ift

ihrer Kräfte gerade
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Volk verﬁehen foll. Unge
zählte ..Ungläubigett im Sinne der orthodoxen Polemik haben
draußen bewiefen. daß ihnen ihr Ehriﬁentum Kraft gibt. tapfer
uud getrofi zu ﬁerben. Die neben einander gekämpft haben für ein
freies Deutfhland. werden daheim in der Kirhe die Gewiffen niht
reden. wenn

Ehrifientums

ﬁe

unfer

mehr binden und ﬁreiten wollen.

Auh religiös

erlebt unfer Volk

bringen wird. Die Er
werden
fahrungen diefer Zeit
niht vergeffen werden, Sie werden
zu einem richtigen Urteil führen über das. was eigentlih evan
jetzt

etwas.

was es inneriih

vorwärts

Ehrifientum iﬁ: Niht das. um was geﬁritten
und fein kann.
fondern das. was gemeinfam

wird.

ift

gelifhes

Die englifhe Weitlüge
Von

Artur Bonus

berichtet. daß

in

in merkwürdiges Rätfel gibt uns England auf im Gebiet der
fozialen Ethik.
Wie kommt es. daß das Volk. das fozufagen die Ehrlich
jetzt als Hort der ungeheuer
keit im Handel erfunden hat.
-'
lihﬁen Verlogenheit daﬁeht?
Unterfuhen wir beide Beobachtungen etwas näher.
Die frühere Methode des Handels verrät ﬁh uns noh im Gebrauch des
Wortes; wenn man von jemand fagt. er habe fehr gehandelt. oder wenn man
diefer oder jener Gegend

bei

Kauf

und Verkauf

noh

fehr ge

Handelsﬁtten

Niht

ohne

in

-

fo

fo

meint man niht. daß viel verkauft werde. fondern man will
Art des Ausgleihs von Angebot und Nahfrage bezeihneu.
Will man diefen Sinn des Wortes noh verﬁärken.
wählt man das jüdifhe
Wort ..fhahern“. Die Hauptträger des Handels
alten Zeiten -- in Mittel
europa Jtaliener und Juden
ﬁnd in ihrer Handelsmethode. befonders in
von
Natur
dem
rückﬁändigen
Kleinhandei. noch heute harakteriﬁifh für die
handelt werde.
eine beﬁitnmte

der früheren Zeit.
die Inden in Nachwirkung aus langem Druck im Ver

Grund:

fo

kehr befonders mit dem platten Land. auf das die neuen Entwicklungen ﬁets
etwas verfpätet kommen.
Die Italiener als Hauptvertreter der europäifchen
und
Fremdeninduﬁrie
noh dazu mit Kunﬁaitertümern; denn im Verkehr mit
pünktlich und
Leuten. die kommen und gehen. beﬁraft ﬁch Unreellität niht
kenubar wie im Heimverkehr. und bei Kunﬁgegeuﬁänden und gar -altertümern
kann ﬁh der Natur der Sache nah der Preis immer nur von Stück zu Stück
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aus individuellem Angebot und Nawfrage ergeben.
Das aber iﬁ gemeint.
wenn man fagt: es wird gehandelt.
Ich habe immer den Eindruck gehabt. daß der Italiener den reellen nordifwen
wie der Ritter
den Kugelkampf.
Die Ritter
Handel ähnliw empﬁndet.
Es
war
eine
individuelle
gab
die fo
waffe
Waffe.
einzelne
Swwerter.
nur
ein
werden
konnte.
Denn
je
Held
ﬁe erfchienen immer
berühmt wurden. wie
fozufagen befeelt.
Siwtbar gefwwungen und in ﬁwtbarer Beziehung zu der
Wunde. die ﬁe fchlugen. Die unﬁchtbar auftreffenden Kugeln hatten demgegen
über von vornherein etwas Unperfönliches. Mafwinelles an ﬁw.
Viel mawt auch für die Mögliwkeit des alten Individualhandels die per
fönliche Fähigkeit zur Prüfung aus.

*

Der Bauer. der niwt allzuviel Sachen brauwte und die meiﬁen davon zur
Not felbﬁ mawen konnte. prüfte als Sawverﬁändiger. was er kaufte. Er konnte
Der Fabrikbetrieb mit feinen fchwerverﬁändliwen Her
die Arbeit beurteilen.
Die Konkurrenz mit
ﬁellungsmethoden entfernte den Käufer von der Ware.
ihren Beﬁrebungen. gefeﬁigte Patente zu umgehen und neue Patente zu er
werben. vervielfältigte die Arten der ihrer Herﬁellung nach unverﬁändlichen
An die
Waren ins Ungeheuerliche. ohne ﬁe irgendwie zu individualiﬁeren.
tritt
und
die
und
die
Stelle der Arbeit
ihres Werkes
Marke. deren
Mafwine
Mit beidem fwwindet die Fähigkeit der
einzelne Nummern gleichartig ﬁnd.
Käufer zu eigener Prüfung, An ihre Stelle tritt der Ruf. der Kredit eines
Fabrikats.

ﬁw der Wettbewerb früher zwifwen Arbeit und Arbeit. fo jetzt zwi
Marke
und Marke. Damit iﬁ an die Stelle der individuellen Empfehlung
fwen
des einzelnen Handelsgegenﬁandes die Maﬁ'enempfehlung einer Marke gez
worden: die Reklame.
Die Möglichkeit des einzelnen. ehrlich zu bleiben. war immer vorhanden.
Aber man muß zugeben. daß ﬁe durw diefes Herausziehen der Empfehlung
aus dem Einzelhandel in die Zeitungsreklame ﬁw unendlich verﬁärkt hat. Die
Verantwortlichkeit hat ﬁch auf verhältnismäßig wenigere Perfonen zurück
Aber in diefen kleineren Kreifen iﬁ die
gezogen. größere Kreife freigegeben.
Bewegte

Mögliwkeit wirkfame

Lügen zu fagen. entfprechend geﬁiegen.
Er
die
des kleinen Händlers nie fehr fwwer genommen.
Lüge
hatte
war fozufagen der Anwalt feiner Waren und hatte nur ihre Vorzüge zu nennen.
Faﬁ noch weniger ernﬁ nimmt man die ins Groteske gehenden Lügen der

Man

Reklame.

Im Grunde hat bei diefem Reell- und Ehrliwwerden des Handels nur eine
Wo der italienifche Kleinhändler now
Umlagerung der Lüge ﬁattgefunden.
Mann gegen Mann feine fröhliwe Lüge anbringt. dann aber. wenn man ihn
verﬁändnisvoll darauf anfpriwt. ebenfo fröhliw mitlawt. da brüllt jetzt die
Reklame mit meterhohen Buchﬁaben von den Hauswänden,
ungeheuerliwe
Aber wenn der Fabrikant die illuﬁrierte Behauptung an diefe Wände wirft.
daß feine Bartmirtur innerhalb dreier Sekunden einen üppigen Vollbart her

_
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vortreibe. fo iﬁ zu vermuten. daß er einen Zweifel an der Richtigkeit diefer Dar
ﬁellung mit einem ebenfo fröhlichen Laäzen beantworten werde. wie der kleine
Händler im entfprechenden Fall,
Prüft man die englifchen Kriegsnachrichten. fo wird man fehr fchnell einen
merkwürdigen Unterfihied zwifchen den kleinen Einzelnachrichten über beﬁimmte
Die Einzel
Nachrichten entdecken.
Gefchehniffe und den großen allgemeinen
aus.
nachrichten zeichnen ﬁch zum Teil durch Zurückhaltung und Zuverläfﬁgkeit
die großen durchgängig
Verlogenheit.
Beides paßt
durch überlebensgroße
genau in unfer Bild unter einer einzigen Vorausfetzung. die freilich uns -»
Gott
Dank!
fehr fremdartig anläßt. daß nämlich für England der Krieg
fei

-

Form

Und das

-

des Handels
..ein Gefchäft“.
er. Ein fkrupellofes Gefchäft auf grund einer koﬁfpieligen

iﬁ

eine

iﬁ

Welt
bluten.
Wenn wir das Jnferat läfen: ..Die Hofenböden von Asquith und Eie. halten
oder: ..die Seife von Grey und Lloyd fchlägt jede Konkur
zwanzig Jahre
würden
wir
wiffen. was wir davon zu halten hätten. Es ändert ﬁch
renz!“
wenn
es
den
nichts.
ﬁatt
Hofenböden der Krieg und ﬁatt der Seife die Politik
dabei (wie auch fonﬁ bei großen

Gefchäften)

die Dummen

fo

l“

reklame.

hieße.

Hier wurzelt die große Ruhe und Kaltblütigkeit. mit der England feine Kriege
und zum Teil auch noch diefen Krieg führt. Es wäre furchtbar. wenn die jetzt
in Deutfchland moderne Haßpredigt den Erfolg haben follte. und um die Be
fonnenheit und gelaffene Ueberlegung zu bringen. die uns nötig ﬁnd gerade
in einem Krieg. der von Englands Seite mit der Kaltfchnäuzigkeit
eines ge
riffenen Rechners geführt wird.
Sollen wir deshalb auf den Standpunkt des Gefchäftskriegs hinübertreten?

iﬁ

Keinesfalls.
Aber es gibt eine andere fehr hohe Auffaffung des Kriegs. die derjenigen
des Geﬁhäftskriegs auch an Ruhe überlegen iﬁ. Es
die höchﬁe Auffaffung
aller Welthändel. die es überhaupt gibt. und eine. die dem Volk der Philo
fophen befonders anﬁeht. die der eingefehenen Notwendigkeit.

Der Tod

an der Marne

Von Max R. Funke-S. Francisco

gefpielt.

kleine

September

in

iﬁ

eine

Stadt an der Marne.

deutfchen

Beﬁtz gelangte

Woche fpäter von den Franzofen wieder
erobert wurde.
Hier haben ﬁch heiße Kämpfe ab
und

Diefe

eine

Gegend habe

ich

.'

welche am
_

2-_

itry-le-Franz-ois
5.

'“;

Nachdruck verboten.

nach der fchrecklichen Schlacht an
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im Umkreis von :50 Kilometer in Augenfäjein
nommen und mehr als 30 verwüﬁete Ortfchaften befucht.

der Marne

ge

Vitry-le-Franeois die
Kanonen donnerten. fo hat diefer Ort kaum gelitten. Das nahe
ein Opfer der Artillerie geworden. doch
liegende
Marolles
z

Tage hintereinander

über

ifi

Obgleich

licher

Artillerie-Kämpfe

Vauclerc
verwüfiet.
und Ecriennes infolge fchreck
Die Zerﬁörung diefer
untergegangen.
auf.

iﬁ

3

gingen nur
Häufer in Flammen
Villotte dem Erdboden gleichgemacht

Ortfchaften darf nicht deutfchen Gefchoffen. zur Laﬁ gelegt werden.
fondern die Franzofen felber. im Verein mit ihren Verbündeten.
haben die betreffenden Bauten unter Granatfeuer genommen

damit ihrem eigenen Beﬁß gegenüber wenig Rückﬁcht auf
Schonung bewiefen. Die Ortfchaften waren von deutfchen Truppen
befeßt und von franzöﬁfchen Truppen teils zerfchoffen. teils nieder
und

gebrannt.

In

ifi

Faremont ﬁnd neun Häufer eingeäfchert und Thieblemont
vom Erdboden verfchwunden. Der lehte Ort war im Beﬁß der
Vierzig Häufer ﬁnd verbrannt.
franzöﬁfchen Kolonialtruppen.
Zwölf Häufer und zwei Kirchen. die mit franzöﬁfchen Schnellfeuer
Die deutfche Befchießung
gefchüizen bewaffnet waren. bombardiert.
hatte fünf Tage gedauert. Das reizende Dörfchen Favereffe mit
feiner alten romanifchen Kirche. von franzöﬁfchen Kolonialtruppen
gehalten. bildete im heißen Ringen die äußerfie Schlachtlinie. Mehr
als 300 deutfche Soldaten erlitten im Straßenkampf den Helden
tod. Noch andere Ortfchaften fehe ich. wie Dompremy. Blesme.
St. Lumier-la-Populeufe. das ausgeﬁorben zu fein fcheint. Montoy.
völlig verfchwunden und Maurupt ebenfalls dem Erdboden gleich
gemacht.

fo

iﬁ

Die Kirche von Maurupt
nur noch ein wüﬁer Steinhaufen.
Faﬁ immer lieben die Franzofen Kirchtürme als Feﬁungen zu
um dadurch dem Feind größere Verluﬁe beizufügen.
benutzen.
Diefe
bewaffneten'Kirchen werden deutfcherfeits den Haager
Verträgen gemäß unter Feuer genommen.

Mar R.
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O unglückliwe Stadt. von deinen 800 Häufern
Sermaize!
ﬁnd nur 70 dem Verderben entgangen. Das lawende Sermaize
les-Bains. das auf einmal Bombardement und Feuersbrunﬁ
lernen mußte. Niwt weit davon liegt Revigny. Ein Teil
diefer Stadt ging in Flammen auf und mit ihm fanden viele
Verwundete in einem Penﬁonat den Feuertod.
Und fo komme
kennen

-

ﬁe

ich

Heiltz-de-Maurupt. Etrepy. Bignicourt. Buiffon. Vavray
le-Grand. ein modernes Pompeji.
Einige diefer Ortfwaften wurden bombardiert. weil
mitten
in der Feuerlinie lagen. Aber die meiﬁen von ihnen wurden durch
Den Einﬁwtigen wird das
die Franzofen felbﬁ niedergebrannt.
neuerdings als Beweis zu gelten haben. daß der Krieg oftmals
die bittere Notwendigkeit vorfwreibt. ﬁw am eigenen Gute zu
nach

wievielmehr daher am Beﬁtztum des Feindes.
dem jedenfalls im Kriege keine Macht mehr Refpekt entgegen
bringen wird als dem eigenen. Angeﬁwts diefer Tatfawe dürfte

vergreifen.

um

in

in

der Parifer Preffe über die angeb
auw der franzöﬁfche Lärm
liwe fyﬁematifwe Befwießung von Kirwen durch deutfwe Truppen
guet-re! fagen die
von uns endgültig abgelehnt werden. 8'031;
Franzofen und von diefem Standpunkt aus meinen ﬁe. daß das
Niederbrennen
von Dörfern. Häufern und Kirwen Notwendig
keiten ﬁnd. die der Krieg erheifwt.
Gegen folche Roheiten gibt es
keine Entfwuldigungen. zumal vom ﬁrategifwen Standpunkt eine
folwe Zerﬁörung ganzer Ortfwaften oft ﬁw nicht von Nöten
machte.

In

iﬁ

iﬁ

iw

iﬁ

das Grauen groß. Von diefem friedlichen Dorf
Glannes
ﬁnd nur now vier Häufer übrig geblieben. An einem ﬁehenden
Mauerreﬁ fehe
now einen Briefkaﬁen hängen. Dort ﬁand das
Von der Dorffchmiede
nur der Ambos übrig
Poﬁgebäude.
geblieben und eine Mühle hat nur ihr Rad dagelaffen. Die Kirwe
auch fort. Sie liegt in Trümmern. aus denen ein großes Kruziﬁr

in den grauen Swneehimmel emporragt. Manches Mobiliar liegt
in Schutt und Afche. hier ein Küwenherd. dort eine Nähmafchine.
1

B

da das Gerippe eines Kinderwagens;

bunt umhergeﬁreut Kleider
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Außerhalb des Dorfes erinnern eine
Anzahl zerﬁörter Wagen und Automobile fowie Trümmer einer
zerfchoﬁenen Windmühle an die hier gewiiteten Kämpfe. Nicht
weit von all diefem Iammer ﬁeht als Reﬁ eines großen Bauern
gutes nur noch ein Taubenfchlag. deffen niedliche Jnfaffen nach
fetzen

und

Kochgefchirre.

der Schlacht wieder zurückgekommen

ﬁnd.

Eine fchwarze Ruine beherrfcht
Ich
nach Huiron.
diefe tragifche Landfchaft. Hinter trauernden Tannen hat ﬁe ﬁch
verﬁeckt. um nicht ihre Blöße zu zeigen. Ich komme näher und muß
erkennen. daß ﬁe ehemals eine Kirche war. Die reizende Kirche
von Huiron! Sie fchaut ins Tal auf die Dorfhäuschen
hinab
wie eine fchützende Mutter.
Der Friedhof hinter der Kirche iﬁ
Eine Bombe
ebenfalls durch der Granaten Kraft durchwühlt.
hat ein Grab geöffnet und frei liegt ein Gerippe. als wollte es
fagen. daß es noch viel zu wenig Tote gibt.
Huiron gegenüber liegt Eourdemanges. ein anderes Dorf mit
gehe hinüber

ich

ich

einer fchönen Kirche. Ehe
dorthin gelange. ﬁoße
auf eine
Weide. wo zwei Tannenkreuze emporragen als Wächter vieler

in

ewigfchlafender Deutfchen und Franzofen. Ein übler Geruch um
gibt die beiden Maffengräber.
Einige andere Gräber liegen
Gemüfegärten.

deren

Holz-

und

Erdhäuschen
Sachfengräber. Schwabengräber!

der

Zerﬁörung

iﬁ

entgangen ﬁnd.
Deutfche Helden
unter
Salat
und
fchlafen hier
Kohl. Bohnen.
Kartoffeln den ewigen
Schlaf. Auch diefe Gegend
fchauderhaft verwüﬁet und wird

für alle Zeiten als eines der berühmteﬁen Schlachtfelder der Welt
Schlöffer. ﬁattliche Villen und
Landhäufer mit ausgedehnten Parkanlagen und hundert
Baumbefiand ﬁnd. um freies Schußfeld zu gewinnen.

gefchichte bekannt bleiben.
behäbige

jährigem

Reiche

Franzofen dem Erdboden gleichgemacht worden. Am
Ausgang des Dorfes nach Frignicourt zu
vom Schloß nichts
als
ein
mehr erhalten.
ehemals wundervoller. jetzt verwüﬁeter
Die
Park.
Franzofen haben ihre eigenen Kanonen darauf ge
Daneben
liegen Maffen- und Einzelgräber von gefallenen
richtet.
und
Franzofen,
Deutfchen
den

iﬁ

von
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aus. Hier blühte vor dem Kriege
Davon zeugen die noch fiehengebliebenen Häufer
Wohlﬁand.
und die neue. unverfehrte Kirche. Der Anblick der Straßen und
Gaffen iﬁ von den meiﬁen Einwohnern verlaffen und eine traurige
Stille umfängt den Befucher.
Durch diefe Totenﬁätte

gehe

ich

nicht anders

zurück nach

Vitry.

Vor

einem

ich

in

in

Maffengrab. worin der Feind Sachfen. Schwaben und die Seinigen
zur letzten Ruhe gebettet hat. knien im Schnee eine Mutter
Schwarz und
Schwarz. zwei junge Mädchen und ein Bub auch
beten
ﬁill zu Gott. Durch die ﬁillen Lüfte fäufelt das Abend
geläut von Vitry-le-Frangeois. deren erﬁe Lichter
durch kahle

Pappeln und Efchen

erblicke.

Stellungskämpfe
Nordfrank
s

und

g

ﬁl

i

auf

e

der Weltkrieg

durch Belgien
dem w

r

Stils

K

großen

n

begann

Schreibershofen
i

reich

Offenﬁve

D.

ch
e

it

einer

a.

e

Von Major

fchauplaße. er führte die deutfchen Heere in fchnellem
Die
Siegeszuge innerhalb dreier Wochen bis an die Marne.
Ö
.
die
des
Verfolgung
ﬁegreichen
ZK_
durch
mehreren
Schlachten
gefchlagenen franzöﬁfchen
Heeres etwas auseinandergekommenen
deutfchen
Armeen wurden durch das Vorgehen frifcher feindlicher Kräfte aus der Gegend
von Paris gegen ihre weﬁliche Flanke zum Rückzuge hinter die Aisne ge
eine befeﬁigte Feldﬁellung bezogen. Das gefchah Mitte Sep
zwungen. wo
tember und noch heute toben die Kämpfe um diefe Stellung,
Nachdem die
Angriffe
die
bezogen
abgefchlagen waren.
Franzofen auf dem
franzöﬁfchen
anderen Aisne-Ufer ebenfalls eine befeﬁigte Stellung. die wiederum von den
Deutfchen angegriffen wurde. Im Laufe der Zeit hat fich die Stellung immer
mehr ausgedehnt und reicht jetzt von der Nordfeeküﬁe über Soiffons-Reims
durch den Argonnen-Wald bis nach Verdun und der Sperrfortslinie der Maas.
eine Fortfeßung noch weiter nach Süden bis
in gewiffem Sinne ﬁndet
an die Schweizer Grenze. Auf diefer ganzen. weit ausgedehnten Schlachtfront
Sie
liegen ﬁch die beiden Parteien in befeﬁigten Stellungen dicht gegenüber.
an
aus
Angriff
den
Stellen
den
ihr
heraus
verfchiedenﬁen
fortzufeßen
verfuchen
Angriff und Gegenangriff folgen auf
und die feindliche Stellung zu erobern.
einander. ohne daß bisher eine der Parteien einen entfcheidenden Erfolg er.
in

.

ﬁe

ja

ﬁe

*-

*
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zielt hätte.
Charakter
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Ueber vier Monate dauern

diefe

des Feﬁungskrieges angenommen

Kämpfe an. die immer mehr den
haben.

Im O ﬁ e n haben die Ruffen nach dem Scheitern ihrer großen gegen Pofen
und Swleﬁen gerichteten Offenﬁve weﬁliw der Weiwfel ebenfalls eine befeﬁigte
Feldﬁellung bezogen. die ﬁch von der Einmündung der Bzura in die Weichfel
bis zur Nida-Mündung durch ganz Polen hindurch zieht und in WeﬁtGalizien
Nur auf dem nördlichen
ihre Fortfetzung bis in die Karpathen- Linien ﬁndet.
Heeresﬂügel gehen die deutfchen Truppen angriffsweife vor. auf den übrigen
Teilen der Swlawtfront haben die Verbündeten ﬁw ebenfalls eingegraben.
Alfo auch hier liegen ﬁch die beiden Parteien in zwei befeﬁigten Feldﬁellungen
einander hart gegenüber. und Angriff und Gegenangriff wewfeln in derfelben
Weife ab. wie auf dem weﬁlichen Kriegsfwauplatz. Diefe Gefialtung der Krieg
führung. die ﬁch unter ganz verfwiedenen Verhältniffen auf beiden Kriegs
fchauplätzen in ziemlich ähnlicher Weife herausgebildet hat. kann nicht auf einen
bloßen Zufall zurückgeführt werden. man muß vielmehr in dem Stellungs
kampf eine charakterif'tifche
Eigenart des modernen Krieges erblicken. durch
die er*ﬁw fehr wefentlich von den früheren Feldzügen unterfcheidet.
Zwar hat es in früheren Zeiten auch fwon Stellungskämpfe gegeben. die
auch fwon zur Zeit der Söldner- und Werbeheere der Kriegführung ein be
Es war dies der kunﬁvolle Manövrier- und
ﬁimmtes Gepräge verliehen.
Stellungskrieg des zei/ill. Jahrhunderts. dem Napoleon. der große Schöpfer
des modernen Krieges. ein jähes Ende bereitete.
Aber jene Stellungskämpfe
Die aus der Werbung hervorge
ﬁellten etwas anderes dar. als die jetzigen.
gangenen Heere waren ein fo kof'ibares. fwwer zu erfetzendes Inﬁrument. daß
jeder Herrfcher und Führer es möglichﬁ vor großen Verluﬁen zu bewahren
Die Führung vermied daher im allgemeinen blutige Encfcheidungs
fuchte,
Sie fuchte den Kriegszweck
fchlachten mit ihren großen Opfern an Menfwen.
auf anderem Wege zu erreichen. Durch kunﬁvolle Manöver follte der Gegner
ermattet und mürbe gemacht werden. fo daß er ﬁch-fchließlich den Bedingungen
des gewandteren Gegners unterwarf.
Niwt durw fchnelle. entftheidende Siege
und Vernichtung des Gegners. fondern durw Beziehen günﬁig gelegener Stel
lungen. die der Gegner ihrer Stärke wegen nicht anzugreifen wagte. durch Be
Vorbedingungen. durw Abfchneiden der
drohen der Flanke und rückwärtigen
Zufuhren foilte der Wille des Gegners gebrochen und die Entfcheidung herbei
Das war die Manövrier- und Ermattungsﬁrategie. der ﬁch
geführt werden.
ein
Friedrich der Große nicht gänzliw zu entziehen vermowte. Zwar er
felbfi
fircbre er die Swlawt. er fuwte eine blutige Entfcheidung. aber fehließliw waren
die Verhältniffe ftärker. wie er.
In den letzten Jahren des Siebenjähriger!
Krieges fehlte ihm die Kraft. um die Entfcheidung durch Schlachten herbei

-

Swlawtenent
zuführcn. Auch er mußte fein Heer fchonen und konnte eine
wenn ihm der Erfolg in ﬁcherer Ausﬁcht
fweidung nur dann herbeiführen.
zu ﬁehen und nicht mit zu hohen Opfern verknüpft zu fein fehlen.

Major a. D. Shreibershofen. Stellungskämpfe

207

Daß Napoleon mit diefer ganzen Art der Kriegführung brehen konnte. lag
niht allein an feinem überragenden Feldherrngenie. an feiner rückﬁchtslofen
Energie. fondern auh in der veränderten Zufammenfetzung der Heere. Das
Volksheer bot ihm die Möglichkeit. die Verluﬁe fhnell wieder erfetzen zu können.
Der einzelne Soldat hatte feinen ganzen großen Wert verloren.
Mohren Tau
um
Sieg
den
das
Volk
erringen.
geopfert
gab neue Re
zu
fein.
fende dahin
kruten her. um die Lücken wieder auszufüllen.
Die neue Taktik war dabei ein.
faher geworden. fo daß die Ausbildung des Mannes fehr viel fhneller vor ﬁch
ging.
In den heimatlichen Depots wurden fortwährend neue Leute ausge

So
bildet. die nah kurzer Zeit dem Feldheere nahgefendet werden konnten.
Es
Stellungskrieg.
kam
die
der
gerade
kunﬁvolle
daß
hinzu.
auh
verfhwand
Volkskriege. bei denen die ganze Nation in Mitleidenfhaft gezogen war. eine
weil niht mehr ein befonderer. meiﬁ aus
fchnelle Entfheidung erforderten.
Stand
den
Krieg führte. fondern das ganze Volk.
Ausländern beﬁehenden
Alle diefe Verhältniffe liegen auh heute noh vor. Volksheere. die ﬁch auf
Men
die ganze Nation ﬁützen und denen deshalb ein fhier unerfhöpﬂihes
der
Verfiigung
der
ﬁeht.
einfachﬁe
Taktik.
daß
Formen
fo
fhenmaterial zur
Rekrut in wenig Monaten zu einem kriegsbrauhbaren Soldaten ausgebildet
werden kann. größte Energie der Führung. die in kurzen. wenn auh noh fo
blutigen Shlägen eine fhnelle Entfheidung herbeizuführen
fuht. die Not
wendigkeit aus wirtfhaftlihen und ﬁnanziellen Gründen den Krieg möglihﬁ
und trotz alledem wieder ein Stellungskampf. in dem ﬁh
bald zu beenden
die beiden Millionenheere in befeﬁigten Stellungen monatelang einander gegen
überliegen.
fällt. ein fhrittweifes Vorarbeiten
ohne daß eine Entfheidung
mit allen Mitteln des Feftungskrieges.
Die Führer fuhen die Schlachten
können ﬁe aber niht ﬁnden und ﬁnd zum Stellungskrieg ge
entfcheidung.
zwungen. Dies muß alfo. da es ﬁch auf den beiden Kriegsfhauplätzen in glei
her Weife ereignet. in allgemeinen Urfahen begründet fein. die außerhalb des

-

Willens

des einzelnen Führers liegen. und denen er ﬁh niht entziehen kann.
fo wenig ihm dies auh in feine Abﬁhten paﬁen und feinen Anfhauungen ent
fprehen mag. Wir haben es jedenfalls mit einer ganz neuen Erfcheinungs

form des neuzeitlichen Krieges zu tun. Ihren Gründen nahzugehen und den
inneren Zufammenhang zu erforfhen. kann auh jetzt fhon verfuht werden.
wenn ﬁh die kriegerifhen Ereigniffe an allen ihren Einzelheiten noch niht klar
überfehen

laffen.

Energie

*j

der

.n

Kriegführung.

des letzten Jahr
hunderts immer mehr geftiegen iﬁ. als Folge der Einführung der Volksheere.
hat auf der einen Seite bewirkt. daß die Vernihtung des Gegners in der dent
bar fhärfﬁen und fhnellﬁen Weife erﬁrebt wird. während andererfeits alle

Die

die im

Laufe

Mittel angewendet werden. um ﬁh ihr zu entziehen. Wie immer hat jede Stei
gerung des Angriffes und feiner Mittel auh eine Steigerung der Deckungs
mittel und des pafﬁven Widerﬁandes verurfaht.
In der Regel war es der

14.
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Schwächere.
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durh Anwendung von Declungsmitteln

Kräfteverhältniﬁ'es herbeizuführen fuhte. Dabei war
Shwähe der einen Partei lediglih in der Zahl
auh die Ueberlegenheit in der Führung. Ausbildung
Die
dabei eine ausfhlaggebende Bedeutung beﬁßen.
die

einen

Ausgleih

des

es niht notwendig. daß
der Streitkräfte beﬁand.
und Bewaffnung konnte

Ungleihheit des Kräfte
Kriegsfchauplaß
verhältniffes brauhte ﬁh ferner auh niht
nur
Wenn
kann
einen
Teil
betreffen.
zu erﬁrecken. fondern ﬁe
auh
z. B. der
an und für ﬁh Stärkere feine Kräfte der Hauptfahe nach auf einem Punkte
um dort mit großer Ueberlegenheit aufzutreten und einen durh
vereinigt.
Erfolg zu erzielen. fo wird er auf den anderen Teilen verhält
fhlaggebenden
nismäßig fhwah fein. vielleiht fogar dort dem Feinde unterlegen. und dann
wird er auh an jenen Stellen alle Deckungsmittel künﬁliher oder natürliher
Art ausnutzen. um den Gegner aufzuhalten. bis er mit feinen Hauptkräften
die Entfheidung
Gerade die Energie der Kriegführung
herbeigeführt
hat.
ﬁrebt danah. alle fonﬁ irgendwie entbehrlihen und verfügbaren Kräfte auf
dem entfheidenden
Punkte zu vereinigen und ﬁch niht zu zerfplittern. Wer
aber in Folge feiner Shwäche den Gedanken auf eigenes oﬁenﬁves Vorgehen
und das Suhen der Entfcheidung aufgegeben hat. wird den pafﬁven Wider
ﬁand möglihﬁ lange fortzufetzen fuchen. immer in der Hoffnung. daß ﬁh die
Kraft des Stärkeren an ihm brehen und allmählig erlahmen wird. fodaß es
entweder zu einem ergebnislofen.
beide Teile erfhöpfenden Kämpfe kommt.
oder daß ﬁh fhließlih fogar das Kräfteverhältnis in Folge der eingetretenen
auf den ganzen

Verluﬁe derart verfhiebt. daß der urfprünglih Shwächere fhließlih die Ober
hand gewinnt. feinerfeits zum Angriff übergehen und die Entfheidung fuchen
kann.
In diefem Falle wird dann fofort die andere Partei ﬁh die Vorteile
des Geländes und künﬁliher Deckungen zu Nutzen mahen.
Der Stellungs
kampf wird fortgeführt. nur mit veränderten Rollen.
Ie rückﬁhtslofer und
energifher die eine Partei vorgeht. deﬁo mehr wird die andere Partei zu hart
näckigﬁer Defenﬁve und zur Anwendung aller derjenigen Mittel veranlaßt.
die das Vorgehen des Gegners erfchweren können. So hat gerade die geﬁeigerte
Energie der Kriegführung zu einer vermehrten Anwendung des Stellungs
kampfes geführt. fo paradox dies auh zunähﬁ klingen mag.

Grund lag in der geﬁeigerten W a f f e n wirku ng. Hand
und Gefhüve ﬁnd in den letzten Zeiten immer mehr geﬁeigert
als auh der Trejfähigkeit und
worden. fowohl hinﬁhtlih der Shußweiten.
der Wirkung.
Damit vermehrten ﬁh auh die Verluﬁe. fo daß fhließlih das
Vorgehen des ungedeckten
Gegners über offenes freies Gelände gegen einen
fhwieriger. fhließlih beinahe unmöglih wurde.
immer
Gegner
unerfhütterten
vom rein materiellen Stand
Dadurh gewann zunähﬁ die Verteidigung
punkt aus betrachtet > eine große Stärke.
Es war bei ihr möglih. ﬁh ein
günﬁiges Gelände auszufuhen. es künﬁlih zu verﬁärken. die Wirkung der
Shußwaffen voll auszunutzen und ﬁch felbﬁ der feindlichen Waffenwirkung
Der Ver
durh Anlage und Benutzung künﬁlicher Deckungen zu entziehen.

Ein

zweiter

feuerwaffen

-
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teidiger brauchte keine großen aufrechtﬁehende
Ziele zu zeigen. wie der An
greifer. wenn er von einer Feuerﬁellung vorﬁürmte. um die nähﬁe zu erreihen.
Dadurh war es möglih. daß auh der Shwächere den Angriff ﬁärkerer über
legener Kräfte lange Zeit aufhalten konnte. In der Anwendung der Deckungs
mittel erreichten die Truppen bald eine außerordentliche Gewandtheit und Ge
Die Schüßengräben wurden immer tiefer und ﬁeiler. um auh
fhickiihkeit.
Shrapnellfeuer
Kopfdeckungen.
gegen das ﬂacheiufallende
zum
zu fhüßen.
Teil in Verbindungen mit Shußfhilden wurden eingeführt. befondere Shrap
nellwehren gegen das von oben kommende Feuer errichtet. Traverfen fhützten
Unterf'tände dienten zum Schutze
gegen Längsfeuer in der Grabenrihtung.
der niht im Feuer beﬂndlihen Teile der Befaßung und für die zurückgehaltenen
und Referven.
Annäherungswege. teilweife zickzack
Unterﬂützungstrupps
förmig geführt. erleihtern ihre Heranführung.
Hinderniffe vor der Front
Von
der
Tehnik wurde ein aus
erfhwerten die Annäherung des Gegners.
So entﬁand die moderne Feldbefeﬁigung. die
gedehnter Gebrauh gemaht.
in kurzer Zeit einen außerordentlihen hohen Grad von Widerfiandskraft er
Die Truppen waren im Frieden in ihrem Bau befonders ausgebildet.
hielt.
der Truppen mit
die tehnifhen Waffen wurden vermehrt. die Ausrüﬂung
die
er
Feldbefeﬁigung
über
tragbarem Shanzzeug erweitert. Vorfhriften
laffen. die den Erfahrungen der letzten Kriege auh auf den außerenropäifhen
Kriegsfhauplätzen entfprachen und zahlreihe Friedensübungen forgten dafür.
daß Führer und Truppe ﬁh mit dem Inhalte diefer Verordnungen vertraut
machten und ihn in die Praxis überführten. So wurden die Heere in den letzten
Friedeusjahren ganz fyﬁematifh auf' die Anwendung der Feldbefeﬁigung er
daß
zogen und daraufhin ausgebildet. von dern Geﬁhtspunkte ausgehend.
man in ihr das wirkfamﬁe Mittel gegen die feindlihe Waffenwirkung befäße.
Und dies fand niht nur in der deutfhen. fondern gleihzeitig auh bei allen

ent
Heeren ﬁatt. wobei allerdings einige Heere. dem Voikscharakter
deut
Dem
als
andere.
Vorliebe
zeigten.
fprechend. größere Gefhickiihkeit und
anderen

fhen Soldaten liegt die Verteidigung überhaupt und namentlih das Ein
graben und die Anwendung von Erddeckungen fern. er vergräbt ﬁh niht gern
wie ein Maulwurf. im Boden. fondern er ﬁürmt lieber gegen den Feind an.
Es bedürfte deshalb anfkrengender Friedensarbeit. um diefe natürlihe Ab
neigung zu überwinden. Daß dies gelungen iﬁ. haben die jetzigen Ereigniffe
Der Ruffe dagegen
in Nordfrankreih und Wefiﬂandern genügend bewiefen.
beﬁßt eine befondere Gefhickiihkeit in der Ausführung von Erd- und Deckungs

arbeiten. wie denn überhaupt die ganze Verteidigung feiner pafﬁven Natur
mehr entfpricht. und er in ihr gerade Vorzüglihes leiﬁet. die Franzofen haben
fhon 70/71 gezeigt. daß ﬁe Meiﬁer in der Ausnutzung des Geländes ﬁnd.
ähnlih den Deutfhen. weit mehr den Angriff be
während die Engländer
vorzugen und ﬁch nur ungern zu Erdarbeiten entfhiießen. Aber felbﬁ die offen

-

ﬁvﬁe Kriegführung. wie die deutfhe. kann durch die Verhältniffe zur Defen
gezwungen werden.
ﬁve und damit .zur Anwendung des Stellungskampfes
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Denn naw den heutigen Anfwauungen iﬁ es undenkbar. daß eine Partei. die
fiw zu einem defenﬁven Verhalten entfwließt. niwt auch fofort zur Verﬁärkung
ihrer Stellung fwreitet. So tief iﬁ die Ueberzeugnng von der Notwendigkeit
von Deckungen bei jeder Truppe durchdrungen. daß ﬁe von felbﬁ fofort zum
Spaten greifen wird. wenn der Befehl zur Verteidigung an ﬁe gelangt. Und
kommt diefer Befehl erﬁ fpät am Abend. fo
wird eben _die Nacht dazu benutzt.

f

die große. durw das Auftreten der Millionenheere bedingten K a m p f
nte n ﬁnd von Einﬁuß gewefen. Hatte früher eine Swlawtfront höw
15-20 Kilometer betragen. fo erreichen ﬁe jetzt Ausdehnungen von 400

Auw
r o

ﬁens

Kilometer und darüber. Von der Nordfeeküﬁe bei Nieuport geht die Stellung
der beiden Parteien ohne Unterbrechung bis zur Swweizer Grenze bei Altkirch
und von der Bzura-Mündung in die Weiwfel ziehen ﬁw die Linien der käm

pfenden Truppen bis in die Karpathen hinein. Bei folw großen Ausdehnungen
können die Flügel leicht gegen eine Umgehung und Umfaﬁ'ung gefwützt werden.
Es kann fowohl die natürliche Befchaffenheit des Geländes dazu ausgenutzt
werden. als auch die vorhandenen Feﬁungen. So iﬁ in Weﬁfiandern der nörd
liwe Heeresﬁügel durch die Nordfee gegen alle Umfaﬁ'ungen gefwützt. und im

Oﬁen lehnen ﬁw die Franzofen an die Feﬁung Verdun und die füdlich davon
beﬁndliwe Sperrfortslinie der Maas an. weiter im Süden ﬁnden ﬁe Schuh
an der neutralen Schweiz. die niwt betreten werden darf.
In Polen iﬁ die
und das dahinter
rechte Flanke der Ruffeu durw den breiten Weiwfelﬁrom
von Warfwau-NowozGeorgijewsk und Segrfhe ge
liegende Feﬁungsdreieck
fwützt. in Weﬁgalizien haben die öﬁerreiwifw-ungarifwen Truppen den Kamm
des Karpathengebirges befehl. um ﬁw gegen einen umfaﬁ'enden Angriff zu
ﬁwern. Die früheren fchwäweren Heere mit ihren kleineren Fronten konnten
derartige Flügelanlehnungen fehr viel fwwieriger ﬁnden. in den meiﬁen Fällen
war ihnen dies überhaupt ganz unmögliw. Wenn ein Millionenheer eine Front
von etwa 3-400 Kilometer einnimmt. iﬁ gleiwgültig. ob es ﬁch noch um 30
oder 40 Kilometer weiter ausdehnt. oder feine Front um diefes Maß verkürzt.
wenn es ﬁw dadurw einen guten

Flankenfchutz

verfchaffen kann.

Ein

kleineres

Heer. das unter normalen Verhältniffen nur 20 Kilometer einnimmt. kann
ﬁch aber niwt ohne fwweren
Swaden um 10 oder 15 Kilometer weiter aus
Wenn deshalb auw die Ueberzeugnng allgemein iﬁ. daß der umfafz
dehnen.
fende Flügelangriff ﬁets anzuﬁreben iﬁ. weil er am eheﬁen und fwuellﬁen eine
Entfweidung bringt und die Verniwtung des Gegners herbeiführt. fo iﬁ diefe
Gegen einen Gegner. der feine beiden
Abﬁwt dow häuﬁg niwt ausführbar.
Flügel wirkfam gefwüizt hat. bleibt dann nur der frontale Angriff übrig. trotz
aller Bedenken. die dagegen fprechen.
Bei einem folwen iﬁ der Verteidiger
aber immer in der Lage. feine Stellung auszubauen und zu verﬁärken.
Es
entﬁeht dann ein Stellungskampf. bei dem auw der die fwnelle Entfweidung
iuchende Angreifer zu einem langfamen. planmäßigen Vorgehen gezwungen iﬁ.
Der Grundfatz. daß bei einem Kriege alle Kräfte des Staates und Volkes
in den Dienﬁ des Heeres geﬁeilt werden müffen. hat beim Stellungskriege
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zur Heranziehung der Zivilbevölkerung zur Ausführung der Arbeiten geführt.
Zahlreiche Leute. die aus irgend einem Grunde nicht zum eigentlichen Heeres
dienﬁ geeignet ﬁnd. können aber fehr wohl noch Erdarbeiten und ähnlihes

ﬁe

in

iﬁ

ﬁe

ﬁe

fo

iﬁ

ift

ausführen. Es
bekannt. daß namentlich Rußland feine Bevölkerung in der
und
härteﬁen Weife zu folchen Arbeiten heranzieht und dadurch
rückﬁhtslofeﬁen
Es
Feldtruppen
dann auh möglich. befeﬁigte Stellungen
die
entlaﬁet.
in vorforgender Weife für „etwaige“ Fälle anzulegen und auszubauen.
dann tatfählih in eine beﬁimmte Gegend kommt.
daß die Truppe. wenn
dort fchon fertige Stellungen vorﬁndet. die
nur zu befetzen braucht.
Dies
wird ﬁch vielfah bei rückwärtigen Bewegungen empfehlen.
Diefes Verfahren
follen die Ruffen angewendet haben und dadurch
ihr hartnäckiger und lang
wieriger Widerﬁand mit zu erklären.
Eine Verfolgung des Gegners. die den
erfochtenen taktifhen Sieg ausnutzen und bis zur Vernichtung des Gegners
durhführen will. wird dadurh außerordentlih erfchwert. vielfach ganz un
Die gefhlagenen und geworfenen Truppen ﬁnden
möglich gemaht.
den
neuen Stellungen Aufnahme. wo
wieder
und
und
ﬁch
ordnen.
fammeln
alsdann den Widerﬁand von Neuem aufnehmen können. Auch dies trägt dazu
bei. die Dauer der Kämpfe zu verlängern und die volle Ausnutzung eines er
fochtenen Erfolges zu erfhweren.
K

-

Die

Truppe.

die den

Angriff

i

.u

gegen eine mit allen

Mitteln

der Kunﬁ

und

der Technik ausgebaute und hartnäckig verteidigte. befeﬁigte Feldﬁellung durh
führen mußte. konnte niht in der fonﬁ im Feld- und Bewegungskrieg üblichen

fo

ﬁe

Art und Weife vorgeführt werden. fondern mußte dazu neue Mittel und Wege
einfhlagen. die dem Feﬁungskriege entnommen waren. Ein Vorgehen über
freies Feld war überhaupt nicht mehr möglih. auh kurze Sprünge brachte
die angreifende Truppe niht vorwärts;
brah unter dem Feuer des Ver
und was ungedeckt auf freiem Felde
teidigers zufammen und blieb liegen.
lag. wurde auh bald ein Opfer der feindlichen Waffen.
Natürliche Deckung
fand ﬁch nicht mehr vor. da der Verteidiger das Shußfeld vor feiner Front
vollkommen aufgeräumt und frei gemaht hatte.
daß jeder auf kurze Ent
war.
war auh niht möglih.
ein
Es
fernungen abgegebene Schuß auh
Treffer
den in feinen Deckungen beﬁndlichen Gegner zu erfhüttern und die Stellung
mit den gewöhnlichen Mitteln ﬁurmreif zu machen. Wohl mohte der Angreifer
anfangs bei diefem Stellungskriege verfucht haben. den Nahangriff in der ge
aber die blutigen Verluﬁe. die er dabei erlitt
wöhnlichen Weife durchzuführen.
des Vorwärtskommens
und die Unmöglichkeit
zwangen ihn dann. wenn auh
Er mußte ﬁch zu
ein
anderes
gegen feinen Willen.
Verfahren einzufhlagen.
nähﬁ. fowie er die Nahentfernungen erreiht hatte. und fobald fein Vorgehen
fo fo

ins Stöcken kam. ﬁch gleihfalls eingraben und künﬁlihe Deckungen verfhaffen.
Nur
vermohte er es überhaupt. im Feuer des Verteidigers auszuhalten.
Und
entﬁand auh auf Seite des Angreifers eine ausgebaute Stellung. die

zwar zunächﬁ nur zur Deckung dienen follte. aus der aber zugleich der Gegner

Major a. D. Schreibershofen.

212

Stellungskämpfe

Außerdem
zu brechen.
mußte. um feine Widerﬁandskraft
mit
denen
bei einem
Gegenangriffe
dienen.
feindlicher
Abwehr
follte ﬁe zur
Sie
werden
Gegner
gerechnet
jederzeit
mußte.
hatte daher auch
offenﬁven
Verteidiger
der
tätiger
einen defenﬁven Charakter.
war. je öfters er mit
Ie
in den Vor
trat
Gegenangriffen' vorging. deﬁo mehr
auch diefer Charakter
dergrund.
Das weitere Vorgehen aus diefer Stellung erfolgte mit Hilfe des Sappen
verfahrens. Es werden mehrere fchmale Gräben in der Richtung auf den Geg
wobei der ausgeworfene Boden vorwärts und feitwärts
ner vorgetrieben.
des Grabens zu einem Schußwall verwendet wird. der gegen das feindliche
Feuer deckt. Liegt der Graben in der Längsrichtung des feindlichen Artillerie
feuers. fo daß er dagegen nicht genügend fchützt. fo wird er zickzackförmig gez
Gräben eine be
Haben diefe parallel nebeneinander vorgetriebenen
führt.
befchoffen werden

*

ﬁimmte. nach den örtlichen Verhältniffen verfchiedene Länge erreicht. fo werden
die allmählich immer mehr
die Endpunkte durch Seitengräben verbunden.
Es entﬁeht auf diefe Weife eine neue Infan
verbreitet und ausgebaut werden.
terieﬁellung. in die die Truppen unter Benutzung der bisherigen Sappen
Sie erhalten jeßt die Aufgabe von Zugangs
gräben gedeckt gelangen können.
und Verbindungswegen.
Diefes Sappenverfahren konnte hier nur in feinen
Grundzügen charakteriﬁert werden. Es erfährt die verfchiedenﬁen Aenderungen.
Es iﬁ aber einleuchtend. daß
die von den örtlichen Verhältniffen abhängen.
diefe Art des Vorgehens nur fehr langfam erfolgen kann. und daß es viel Zeit
in Anfpruch nimmt. namentlich ba in dem Sappengraben nur immer ein Mann
gleichzeitig arbeiten kann. denn gerade in der geringen Breite der Gräben bei
großer Tiefe und fieilen Rändern liegt der wirkfamfie Schuß gegen das feind
Schwierig iﬁ die Ausführung der Arbeit. wenn der Boden nicht
liche Feuer.
fefi genug iﬁ. fo daß die Ränder nicht halten. fondern befonderer Verkleidungen
bedürfen. oder wenn der Grabende auf felﬁgen und ﬁeinigen Boden ﬁößt.
der ﬁch nur unter Anwendung befonderer Geräte bearbeiten läßt.
Auch lang
kann
die Arbeiten fehr aufhalten und verzögern.
Häuﬁg
anhaltender Regen
werden die Arbeiten auch durch feindliche Ausfälle geﬁört.
Gelingt es dem
Gegner. bis an die in der Ausführung begriffenen Sappen vorzudringen und
ﬁe zu zerﬁören. fo iﬁ binnen kurzer Zeit die Tätigkeit vieler Tage. ja Wochen
vernichtet und es muß mit der ganzen mühfeligen Arbeit wieder von vorn be
gonnen

Iﬁ

werden.

der Angreifer

vorgerückt.

fo

iﬁ

der Verteidiger

auf diefe Weife fchließlich bis auf die nächﬁen Entfernungen
auch diefe Weife des Vorgehens nicht mehr anwendbar.
inzwifchen noch nicht niedergekämpf't. und feine Widerﬁands

kraft gänzlich gebrochen. fo daß ein Sturm Ausﬁcht
Angreifer zum
e n kr i e g über.

Min

Iﬁ

auf Erfolg

hat. fo geht der

Die Minen. durch die die feindlichen Werke unterirdifch zerﬁört werden follen.
ﬁnd ein altes Kriegsmittel. das in den Kriegen und Belagerungen früherer
Der Minenkrieg hatte einen
Jahrhunderte eine große Rolle gefpielt hatte.
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In

der letzten Zeit war er
hohen Grad technifcher
Vollkommenheit erreiwt.
aber vernachläfﬁgt worden. Man hielt ihn nicht mehr für notwendig. weil man
die Zerﬁörung der feindlichen Werke auf fwnellere und bequemere Art und

Weife durw die geﬁeigerte Wirkung der Artillerie zu erreichen hoffte. Wenn
es den Gefchützen mit ihren fchweren Gefchoffen gelang. die Werke aus der Ente
fernung zu zerﬁören. die feindlichen Gefchütze zu vernichten. die Unterkunfts
ränme unbrauchbar zu machen und die gefamte Widerﬁandskraft zu brewen.
fo bedurfte es dazu nicht mehr des langwierigen Minenkrieges. Die Belagerung
von Port Arthur hatte aber gezeigt. daß man ﬁw in diefer Hoffnung getäufwt
und die Wirkung der Artillerie bei weitem überfchätzt hatte. Trotzdem die Ja
paner felbﬁ 28 ctn-Haubitzen
zur Verwendung brachten. konnten ﬁe die ruf
Feﬁung
ﬁfwe
niwt ﬁurmreif machen. Es mußte wieder zum Minenkrieg ge
griffen werden. Seitdem wurde das Minieren in allen Heeren der europäifwen
Staaten wieder eingeführt und bildete einen wefentlichen Dienﬁzweig der Pio
niere. deren Ausbildung dadurw aber erheblich erfchwert wurde. Bei der kur
zen zweijährigen Dienftzeit war es niwt mehr möglich. den Pionier in allen
Es
Zweigen des Feld- und Feﬁungspionierdienﬁes gleichmäßig auszubilden.
dies
in
einer
der
und
Trennung
Feﬁungspioniere.
führte
zu
Feldz
Pioniere
Der jetzige Weltkrieg hat aber durch die Einführung der Kruppfwen 42 (n1
Mörfer und der öﬁerreiwifwen 30.5 cm-Motorbatterien die Wirkung der Be
lagerungszArtillerie derart geﬁeigert. daß die feindlichen Feﬁungswerke ohne
Lüt
Verwendung von Minen zerﬁört und ﬁurmreif gemawt werden konnten.
Sperrforts
Antwerpen
und
die
ﬁnd
tiw. Namur.
zahlreiwen
franzöﬁfchen
von den deutfchen Truppen erobert worden. ohne daß es dabei zu einem Minen
angriff gekommen iﬁ. Dagegen iﬁ es notwendig gewefen. gegen die Feld
ﬁellungen mit Minen vorzugehen. weil ihnen auf anderem Wege nicht beizu
kommen war. Der Minenkrieg wird fowohl von den Deutfchen. als auw von
den Franzofen in großem Maße angewendet.
Zu feiner Ausführung gehört
ein in diefem Dienﬁ befonderes ausgebildetes technifches Perfonal.
Liegen ﬁw die beiden Parteien in ihren befeﬁigten

Stellungen auf den näw

ﬁen Entfernungen einander gegenüber. fo muß das Artilleriefeuer in der Regel
eingeﬁellt werden. weil es in Folge der Streuungen und der fwwierigen Beob
die eigenen Truppen gefährdet.
Selbﬁ Steilfeuergefwütze vermögen
dann nicht mehr über die eigene vorderﬁe Linie hinweg zu feuern.
Will die
Artillerie niwt ihr Feuer gänzlich einﬁellen. fo muß ﬁe es auf das hinter der
Stellung beﬁndliche Gelände verlegen. um die dort beﬁndlichen Referven und
Unterﬁützungstrupps zu treffen und einen Verkehr hinter der Front zu er
fchwecen. Die vorderﬁe Linie bleibt dann von der Artillerie unbefwoffen. da
durch wäwﬁ aber die Schwierigkeit. ﬁe ﬁurmreif zu mawen. den Gegner zu
erfwüttern und dadurch die Bedingungen für die Ausführung des Sturmes
und die fwließliwe Niederringung des Gegners herbeizuführen.
Es mußten
deshalb neue Kriegsmittel eingeführt. oder alte. fchon vergeffene Mittel wieder
Alle diefe
hervorgeholt werden. um die fehlende Artilleriewirknng zu erfetzen,
achtung
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Kriegsmittel hatten den Zweck. aus der letzten Infanterieﬁellung hinaus die
Gegner in feinen Deckungen zu treffen und zu vernihten. Daß dies auh tat
fählih in vollem Umfange gelungen iﬁ. haben die letzten Eteigniffe gezeigt.
Nahdem diefe Mittel längere Zeit erfolgreih angewendet worden ﬁnd. iﬁ es
den deutfhen Truppen vielfah dann gelungen. den Sturm erfolgreih durh
zuführen. und die feindlihe Stellung zu erobern.

j

So
wie

K

7:

laffen ﬁh die Stellungskämpfe erklären. die fowohl auf dem weﬁlihen
dem öﬁlihen Kriegsfhauplatz in großem Umfange aufgetreten ﬁnd

auf

Kriegführung beherrfhen. Sie ﬁnd eine der am
des modernen Krieges und fiehen
Neuerfheinungen
meiﬁen hervortretenden
in unmittelbarem Zufammenhang mit der Entwicklung der Millionenheere.
der geﬁeigerten Waffenwirkung und der Energie der Kriegführung.
Sie haben
auh zu neuen Kriegsmitteln geführt. Sahe der Führung
es. die Shwierig
keiten zu überwinden. die diefe neuen Kämpfe darbieten und dafür zu forgen.
daß die Energie der Handlung niht darunter leidet und daß niht an Stelle
des fhnellen und große Entfheidungen fuhenden Kampfes ein langwieriges
Angriffsverfahren tritt.
dem die alte Ermattungsﬁrategie wieder zur An
wendung kommt. Wenn auh das Vorgehen gegen eine befeﬁigte Feldﬁellung
nur langfam und in planmäßig methodifher Weife erfolgen kann.
darf daz
durh doh die Offenﬁve und die Angriffsluft niht leiden und es muß ﬁh jede
darbietende günﬁige Gelegenheit zu einem fhnellen und entfheidenden Waffen
erfolge voll und ganz ausgenutzt werden.
ift

und augenblicklih die ganze

fo

in

-

Eine weitere neue Erfheinung. die bei diefen Kämpfen hervortrat. iﬁ der
Nahkampf. Vielfah hatte man ihn vor dem Kriege für überwunden gehalten.
Man glaubte. daß allein die Shußwaffe die Entfheidung herbeifühten würde.
Dies iﬁ aber niht der Fall gewefen. Trotz aller Verbefferung der Shußwaffen
und ihrer geﬁeigerten Wirkung. kann ein gut gedeckter Verteidiger bis zum
letzten Augenblick in feiner Stellung
aushalten. _Mit der blanken Waffe im
blutigen Nahkampfe muß er fhließlih niedergemaht und aus der Stellung
Nur eine Truppe. die feﬁ entfhloffen iﬁ. den Kampf in
vertrieben werden.
diefer Weife bis zum äußerften durhzuführen und die dem Gegner fo nahe auf
den Leib rückt. daß das Bajonett die Entfheidung bringt. wird den Feind.
auh wenn er ﬁh in noh fo ﬁark befeﬁigten Feldﬁellungen beﬁndet. nieder
ringen und ﬁh die Palme des Sieges etkämpfen.
Jn der deutfhen Armee
der
und
gepﬂegt
iﬁ ﬁets
offenﬁve Geiﬁ
worden.
Führer und Truppen waren
von der Notwendigkeit des Nahkampfes überzeugt.
Daraufhin war auh die
Das Bajonettieren bildete ﬁets
ganze Friedensausbildung
zugefchnitten.
einen wihtigen Dienﬁzweig. auf den ein großer Wert gelegt wurde. Die Rih
tigkeit diefer Anfhauungen hat ﬁh glänzend bewährt.

-

Edgar Steiger. Zu Hermann Eonradis Gedächtnis
fhen fhließlih nur ein Bündel

ein Narr.

der

fahren möhte
und zu ﬁennen beginnt. wenn es ihm
niht gelingt. Ein Ankläger. der mit
der
Pofe eines Shaufpielers der
Welt den Spiegel vorhält und ihn
im felben Augenblick mit der Fauft
zertrümmert. Ein Uebermenfh. der

in

mit Siebenmeilenﬁiefeln feiner Zeit
vorauseilen möhte und im gemeinen
Kot des Alltagslebens ﬁesen bleibt.
Ein Tempelfhänder. der alte Gefehes
tafeln zerbriht. und ein blinder Pro
phet. der trunken von neuen redet.
die er niht lefen kann. Ein brünﬁiger

in

der wüﬁeﬁen
Asket. der feinen Leib
badet. um den Ekel
Sinnenbrunﬁ
erleben zu kön
des Lebensüberdruffes
nen.
Und da er bei allem. was er
und Zu
lebte. zugleih Shaufpieler
einer
und
Sekunde
war
jede
fhauer
tome
ihre
Zufiände
feelifchen
zerfaferte. blieb von dem ganzen Men

je

mimofenz

in

ih

fo

-

in

über jede

Geriht halten.
ﬁh niht von

feiner

zu verbergen.

ih

und

Seele

Ih

aber beide winkten heftig ab. Endlih
wurde mir die Sahe zu dumm und

fragte: ..Was
habt
ihr denn
Da kam dumpf wie ein
heute?“
Orakel aus beider Munde die feltfame
Antwort: ..Wir fuhen die verlorenen
Und gleih darauf blitzte es
Objekte."
in Eonradis ﬁahlgrauen Augen glück
verheißend auf und
..Jh hab-s“.
rief er mir zu. ..Das Erﬁe. was wir
weder eine Einheit noh
erkennen.
eine Vielheit. fondern eine
Unheit.“

--

-

Jh

in

auf der Lauer liegen
Stunde ihres Dafeins
Bald ein Gott. der
diefer Welt fühlt. bald
aus der eigenen Haut

Shamerröten

Aber ver
gleiht man ihn mit dem. was um ihn
war. nah ihm kam.
wähﬁ er zu
Denn er war eben
fehends.
auh
einer.
Und darum möhte
eine
Gefhihte von ihm erzählen.
Eines Tages ﬁieg
Leipzig
feine Studentenbude hinauf.- Es war
kurz. bevor er nah Würzburg reiﬁe.
um dort zu ﬁerben. Als ih die Tür
öffnete. fah
ihn und feinen langen
Freund Hänihen mit langen Shritten
das Zimmer durhmeffen -*- hin und
her. her und hin. ohne ein Wort zu
reden.
wollte den Mund auftun.
haften

fah erﬁaunt
fein firahlendes
Geﬁht. ..Warum fagﬁ du niht eine
fah .etwas*?“ warf
ihm entgegen.
..Das
doch ein gutes deutfhes Wort“
Da fah er mih ganz verblüfft an.

ih

-

und wenig.
nahdem
Er war
Maßﬁäbe anlegt.
ein Stück Genie. aber kein Talent.
Ueber Maßhalten und Sihbefheiden
lähelte er verähtlih. Lieber wiegte er
ﬁch in der Shaukel des Größenwahns.
um den quälenden
an ﬁh
Zweifel
felbﬁ loszuwerden. oder prahlte mit
einem
Eynismus. um
abﬁoßenden

das

viel

die

ih

in

in

in

..Liedern eines Sünders“ blättert und
plößlih erfhrickt. als ob ihm eine
ins Geﬁht fhlage.
heiße Flamme
Würzburg
Als er mit 28 Jahren
eifrigﬁer
war
ﬁarb.
Lefer der
fein
Leipziger Staatsanwalt. der
feinem
..Adam Menfch“ ein unzühtiges Buh
Er felbﬁ hat die Ver
entdeckt hatte.
Und
urteilung niht mehr erlebt.
wenn
er hätte höhﬁens gelähelt
und dann ausgefpnckt.
Was er war? Einer von jenen
Einfamen. die beﬁändig vor ﬁh felbﬁ

Das

man

iﬁ

1890)

Schon fünfundzwanzig Jahre. feit
Wer von den heute
er ﬁh verblutete!
Lebenden weiß noh von ihm? Kaum
den
daß hier und da noch einer

iﬁ

März

Gedähtnis

iﬁ

8.

Hermann Eonradis

ver
und widerfprechender Stim
übrig. aus denen ein ab
ﬁerbendes und ein werdendes Jahr
hundert der Menfhheit zu uns redete.
worrener
mungen

ih

Zu
('k
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Stiliﬁerung.

wußte niht. ob er lahen follte. befann
ﬁh aber eines Befferen und knurrte
verähtlih: ..Das iﬁ niht dasfelbe.
Das deckt meinen Begriff niht. Es
fehlt die Nuance.“
Da haben wir den philofophierenden
Eonradi mit der ganzen Komik feiner
efoterifchen Geheimfprahe. die er ﬁh
aus den Abfällen der Sholaﬁik von
Thomas von Aqnino bis Hegel zur
fammengequirlt hatte. aber auch mit
des
der
Gewiffenhaftigkeit
ernﬁen
Sprahfhöpfers. dem ﬁh feine Ge
danken nur unter fhweren Geburts

zwanzigjährigen Eonradi aufgegangen.
Und darum rannte er in feiner kahlen
Studendenbude auf und ab und fuhte
die verlorenen

Gewiß

von allem Vorangegangenen unter
fcheidet? Und der andere Satz: ..Wir
fuhen die verlorenen Objekte“ iﬁ. fo
komifh er beim erﬁen Hören anmuten
mag. die notwendige Ergänzung dazu.
Man denke. daß er am Ende der 80er
Jahre des vorigen Jahrhunderts ge
fprochen wurde
damals. als Natur
und Wirklihkeit das Shlagwort der
Jungen waren und Arno Holz den
Naturalismus
konfequenten
erfand.
Da fuhte Hermann Eonradi fhon

-

Und ﬁoßen wir gar auf Stellen. wo
die f prahfhöpferifche Kraft das Objekt
bezwungen
hat. fo fühlen wir erﬁ.
was uns diefer Ahtundzwanzigjährige
hätte fhenken können. wenn

-

nah den verlorenen Objekten! Was
als nah neuen
heißt das anderes
Typen. die fähig wären. die neue
Wirklihkeit. an der ﬁh die Anderen
begnügten. in künfilerifhe Gebilde zu
verwandeln.
Die Notwendigkeit der

für

Znfrndungen

ﬁnd

Manufkrlpten

die Leitung:
zn

rihten

nah

Druck der

"ih

Shell'fhen

Inferatenanuahme:

Doh ih fehe wieder.
verähtlih
ﬁh die Mundwinkel des verfhrumpelten
Geﬁhts abwärts zieh-n. während die
wie

Augen mich herrifh an
ftahlharten
biiizen: ..Auh du ?"
[Zeiger Steiger
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Fri.

als

..Phrafen“

eines gewährt dem. der diefe Selbﬁ
befpiegelungen mit dem Spiegel ver
gleiht. einen einzigartigen
Genuß:
einen jungen Draufgänger von Künﬁ
ler im ehrlihen Ringen mit der Türke
des künﬁlerifhen Objektes zu beob
ahten. Und daß diefes Objekt. das
ﬁh gegen die künﬁlerifhe Stiliﬁerung
ﬁräubt. eben der geﬁaltende Künﬁler
felber iﬁ. gibt diefen merkwürdigen
Autobiographien eine folche Lebendig
keit. daß dem. der ﬁe fo zu lefen
verﬁeht. die Unarten des ringendeu
Dihters zu lauter Tugenden werden.

Sah niht vorahnend die Sehnfuht
nah dem. was die heutige Literatur

Verantwortlich

Objekte.

ﬁnd feine
ungenießbar

und fein ..Adam
Dihtung
Menfh“ nur als prahtvolies Zeit
dokument rihtig zu würdigen. Aber

wehen in Wörter umfetzen. ..Es fehlt
die Nuance.“ Klingt in diefem einen

*

von der heute alle reden.

nihts zu ﬁiliﬁeren haben. war
fhon im Jahre 1889 dem ﬁebenund
die

Rauch.

-
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Hand auf!

Von Conrad Haußmann. M.

',

k

d.

R.

Borgt dem Vaterland. Leiht dem
Reiw auf Zinfen. Das Reiw iﬁ gut dafür und dem
Vaterland tut es gut.
Ied er f oll zeige n
gilts.

iesmal
-

2:7
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jeder foll fehen. daß Deutfw
land bei den'_Deutfwen Kredit hat. Die ﬁnanzielle
*F*

Stärke der Landeskinder zu zeigen. ﬁärkt die Finanzen des Landes
und den Glauben an feine Ausdauer und Willenskraft.
Der englifwe Swahkanzler fagte und meinte. die ﬁnanziellen
Hilfsquellen der Verbündeten feien ..überwältigend viel größer
als diejenigen Deutfwlands." Widerlegt den Wahn diefer Worte
durw die Tat eurer Unterfchrift.
Die Großen und die Größten müffen herhalten.
müffen zeigen. welwe Kraft gemeinfam bei ihnen
kleinen S parer können ﬁolz darauf fein.
was ihre große Zahl vermag.
Die letzte Anleihe ﬁeht heute höher. als zur Zeit
weil

die A nla

die Mittleren

ruht und die
zu

beweifen.

der Ausgabe.

ut

iﬁ und das Reiw. hinter dem
Aber
ganz Deutfwland ﬁeht. ﬁwerer iﬁ als jedes Privatinﬁitut.
felbﬁ. wenn der
wie verfwwindend

g

g

e

Kurs

je einmal

wäre

vorübergehend

der kleine

weiwen

würde.

dem

Ruhen

Nawteil gegen

und Dienﬁ. den jeder feinem Staat in diefem
Moment der Weltgefchichte leiﬁen kann.

Alfo Hand auf! Wer bisher äugﬁliw und unﬁwer war und
niwt zeiwnen wollte. gebe ﬁw felbﬁ die Siwerheit durch die innere
Befriedigung. privates und öffentliwes Intereffe verknüpft zu
haben.

Wer

zeiwnen

fprüngliw

wollte.

der

zeichne

beabfiwtigt hat.

darum foll erts tun.

mehr als er ur
Er

kann

es

und

Stefan Großmann. Ernﬁ von Körber
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Jeder kann ﬁh felbﬁ vergewiffern. daß er Mut und Vertrauen
hat auf die Kraft und die Zukunft des eigenen Volkes.
In diefem Kampf können auh die Daheimgebliebenen mit
kämpfen.

Hier hat jeder ein Mittel. den Frieden zu befhleunigen.
Legt die fünf Milliarden auf den Tifh des Haufes. Ihr werdet

die

Frühte ernten.

Ernﬁ von Körber
Von Stefan Großmann
as war ein trübfeliger Anblick. den Miniﬁerpräﬁdenten
Ernﬁ von Körber a. D. viele Jahre lang in Wien

Daß er und Franz
Klein. fein Juﬁizminiﬁer. in den Ruheﬁand verfeßt
waren. obwohl beider Kräfte noch im lebendigﬁen Unruheﬁand
waren. das bedeutete ein Stück miferabler Menfhenökonomie.
das auch in Oeﬁerreich als Kräfteverfhwendung erkannt wurde.
Beide. Körber und Klein. ﬁnd keine agitatorifhen Naturen. fondern
und unauffällige Arbeiter. wobei Franz Klein
leidenfhaftliche
freilih noch die Möglihkeiten feiner bedeutenden theoretifhen
Aber Ernﬁ von Körber fpazierte über den
Tätigkeit verblieb.
Wiener Graben. ﬂanierend. liebenswürdig lähelnd. heiter fhie
lend. aber man konnte ﬁh vorﬁellen. daß ein bohrender Grain
über die aufgedrungene Untätigkeit in ihm wühlte! Er hatte das
Unglück. das ja mehreren bedeutenden Leuten in Oeﬁerreih wider
fuhr. dem verﬁorbenen Thronfolger zu mißfallen. Niemand
wußte. warum eigentlich. Vielleiht war er. irgend einmal. als
Ungläubiger dargeﬁellt worden.
Nun ﬁeigt Ernﬁ von Körber aus dem Grabe (Franz Ferdi
nands) wieder ans Liht. Er iﬁ gemeinfamer Reichsﬁnanzminiﬁer.
will fagen; Der Miniﬁer für Bosnien. Das iﬁ noch kein Be
tätigungsfeld für einen ,Mann von feinen Kenntniffen. feinem
Mahtdrang! Aber es iﬁ der Anfang feiner Auferﬁehungi
-

*

_

müßig fpazieren gehen zu feheni

Stefan Großmann. Ernﬁ von Körber

Er wird

2x9

ifi

ein fach
Reffort gut verwalten. denn er
dann Handels
licher Arbeiter. er war zuerft im Eifenbahnreffort.
miniﬁer. eine Zeit lang
feinem Miniﬁerium Iuﬁizminiﬁer.
er wäre
feinem Miniﬁerium am Liebfien der Leiter aller
Refforts gewefen. Und kein neuer dekorativer Vorﬁandl Er ver
Als Beamter. der den
fpritzte Anregungen nach allen Seiten.
Apparat von oben bis unten kennt. hat er eine
öﬁerreichifchen
große Reform der Verwaltung geplant und vorbereitet. als Iufiiz
miniﬁer hat er die Kriminalität der Jugendlichen durch ein an
geordnetes Begnadigungsfyﬁem zu mildern verfucht. als Han
delsminiﬁer hat er alle Phafen der wirtfchaftlichen Auseinander
Damals hat er rühmlicher
feßung mit Ungarn kennen gelernt.

in

ja

in

auch diefes

Groll Tifzas erworben.

-

der ihn einen ..diﬁinguierten
er hat. die Wichtigkeit von Trieﬁ erkennend.
Fremden“ nannte
die zweite Eifenbahnverbindung Wien-Triefi durchgefetzt und war
im Begriffe. ein faﬁ phantaﬁifches Wafferﬁraßenprojekt für Oetker
weife den

--

-

iﬁ

Unter ihm
Oefkerreich
ohne viel Auf
ein merkliches Stück aus dem Vormärz herausgerückt
fehen
worden. Er hatte den Staatsanwälten das ..objektive Verfahren“.
will fagen die Zenfur. faﬁ abgewöhnt. Mit Körbers Abgang
wurde die ﬁärkﬁe Hoffnung auf eine Preßreform
Oeﬁerreich
gerade jetzt. da die Meinungsfreiheit in Oeﬁerreich
eingefargt
allen kriegführenden Staaten mit
ärger befchnitten wird als
Ausnahme Rußlands. denkt man daran mit einiger Wehmut.
Er kennt Oeﬁerreich
von innen! Wenn Ernfi von Körber
den Iahren feines Ruheﬁandes feine Memoiren gefchrieben
aufrichtig und freimütig. wie man es diefem fcharf
hätte.
äugigen Geiﬁe zutraut.
müßte fein Eotta auch diefes Manu
fkript an ﬁcherer Stelle verwahren. Doch getroﬁ
der Mann
weiß zu fchweigen. [Er hat einmal als Miniﬁerpräﬁdent die ..leiden
reich zu verwirklichen.

--

fo

fo

in

-

in

in

-

-

fchaftslofe Beharrlichkeit“

mann haben müffe

-

gepriefen. die der *öﬁerreichifche

Staats

i

5

nun. er hat auch im Ruheﬁand Selbfkzucht
bewiefen. zum Schaden der politifch-pfychologifchen Literatur. Er
kennt die Parteien. er hat lang genug. um fein Wort zu gebrauchen.

Stefan Großmann. Ernﬁ von Körber
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im ..Sorgenﬁuhl der nationalen Fragen“ gefeffen. er hat die
Tfchechen als Vermittler. Befwwiwtiger und Geber. er hat die
Deutfwen als Studentenpolitiker kennen gelernt. Er war der
den Oeﬁerreiw
deutfwe Staatsmann.
feit einem
Menfchenalter befaß und er wurde von den Deutfchen wegen einer
Lappalie geﬁürzt. Aber ihm iﬁ von feiner Miniﬁerpräﬁdentfwaft
erfolgreichﬁe

Verhältniffe erﬁaunliwes Kapital an Ver
trauen übrig geblieben.
Er iﬁ im Augenblick d e r Staats
mann. an den man in Oeﬁerreiw glaubt.
In Bosnien iﬁ jetzt für den kommandierenden General mehr
zu tun als für den Verwaltungswef.
Herr von Körber wird in
Wien wirken. Er wird in einem Augenblick. wo Ungarn in Tifza
und Burian fehr mäwtig vertreten iﬁ. das Kräfteverhältnis int
ein

für

öﬁerreichifche

Dualismus

Gunﬁen Oeﬁerreichs verfwieben. Swade. daß er
in die augenblickliw wiwtigﬁe Frage. in die Approviﬁonierungs
probleme des Reichs. ofﬁziell niwts dreinzureden hat. Die öﬁer
zu

reiwifw-ungarifche

Monarchie

ﬁeht

erﬁ

v

o

r

der

eigentliwen

auf den Dualismus! Wird Ungarn. die Getreide
kammer. Oeﬁerreiw als Ausland anfehen. wie dies dem Buch
ﬁaben der ﬁaatsrewtlichen Beﬁimmungen entfpriwt? Man muß
feﬁﬁellen. daß die Mafwine des Dualismus im Kriege zwar funktio
niert hat. aber etwas knarrend und ein wenig zu langfam. Die
Aufhebung der Getreidezölle z. B. würde von den beiden Regie
rungen naw vielen Konferenzen befchloffen!
Gewiß! Aber erﬁ
zu einer Zeit. wo uns ein fehr wiwtiges Einfuhrgebiet gerade vor
der Nafe verfchloffen wurde. Die Vorﬁellung drängt ﬁw auf. daß
Körber hier ein fchnelleres Tempo erzwungen hätte...
Körber iﬁ ein alter Freund des Grafen Stürgkh. der. wie viel
leiwt now erinnerliw. derzeit Miniﬁerpräﬁdent in Oeﬁerreiw iﬁ.
Graf Stürgkh. ein außerordentliw korrekter und befweidener Beamter.
iﬁ augenleidend. Es wird auf die öffentliwe Meinung in Oeﬁerreiw
beruhigend und vertrauenerweckend wirken. daß Körber in Stürgkhs
Ruhe arbeitet. Gerne fwreiben wir in unfer Tagebuw: 7. Febr. 1916.
Ernfi von Körber feiert den Beginn feiner Auferﬁehung!
Lebensprobe
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Oefterreich nach dem Kriege
Von Engelbert Pernerﬁorfer. Mitglied

des öﬁetreihifh.

Abgeordnetenhaufes.

ja

iﬁ

fei

fei

in

in

iﬁ

je

-__

urteilung der gegenwärtigen
Kriegslage. gefagt werden. daß
der urfptünglihe
Plan des Dreiverbandes. Deutfhland und
Oeﬁerreih-Ungarn auf die Knie zu zwingen. unausführbar iﬁ.
um ihn zu verwirklihen. müßten eine Reihe von bisher neu
--,-_.
_-Z*
tralen Staaten zu Gunﬁen des Dreiverbandes auf den Kampfplatz treten.
Natürlih hat ﬁh der Dreiverband heiß bemüht. gewiffe neutrale Staaten auf
ununterbtohen
feine Seite zu bringen und er fetzt diefe feine Bemühungen
fort. Nihts aber deutet darauf hin. daß diefe Anﬁrengungen Erfolg haben
überhaupt ein Krieg der getäufhten Erwartungen.
könnten. Der jetzige Krieg
in
der Annahme geirrt. daß der Krieg eine polnif he
der
Zweibund hat ﬁh
Auh
Erhebung und ein Wiedeterwahen der rufﬁfhen Revolution bringen werde.
Aber diefe Annahme hatte doh eine große innere Wahrfheinlihkeit und konnte
ﬁh auf gewiffe realpolitifhe Möglihkeiten fiützen. Dagegen war der Glaube
des Dreiverbandes:
Deutfhland werde eine fozialiﬁifhe Revolution los
eine Erhebung der verfhiedenen Nationen gegen
und
Oeﬁetreih
brehen
einander und gegen den Gefamtverband des Reihes zu erhoffen. höhfi phan
taﬁifher Natur und bewies nur. wie wenig unterrihtet die feindlihen Ver
und Oeﬁerreih
bündeten über die tatfählihen Verhältniffe in Deutfchland
waren.
Die Vernlhtung Deutfhlands hätte die Zerﬁörung der großen fozialdemo
der deutfhen Arbeiterfhaft
bedeutet. Deutfhlands
kratifhen Organifation
unterbunden und Hundetttaufende von Arbeitern zur Aus
Wirrfhaftsleben
Dabei
wanderung gezwungen und einer unﬁheren Zukunft entgegengetrieben.
ganz abgefehen von der natürlihen nationalen Empﬁndung. die fhließlih
in der entfheidenden Stunde in jedem lebendig wird.
Ebenfowenig hätte ﬁch der Dreiverband bezüglich Oefierreichs täufhen dürfen.
Es
wahr. die öﬁerreihifhen Nationalitäten führten erbitterte politifhe
Kämpfe mit einander. Sein Inhalt war der Streit um Rehte und Vorrehte.
Aber es war völlig ungereimt zu glauben. daß diefe Kämpfe fhließlih aus
Selbﬁändigkeit.
Keine der
gehen würden in Kämpfe um nationalﬁaatlihe
was
die
Nationen
der
Nationsangehörigen.
iﬁ. fowohl
Zahl
öﬁerreihifhen
noch was die geographifhe Lagerung betrifft. imﬁande. in fiaatliher Selbﬁ.
ﬁändigkeit zu exiﬁieren. Der Weften Europas kennt überhaupt. auh in feinen
hervorragendfien politifhen Elementen viel zu wenig den Oﬁen. am wenigﬁen
Oeﬁerreih. In der franzöﬁfhen und englifhen politifhen Literatur ﬁnd di.
Werke. die ﬁch mit den öﬁerreihifhen
Problemen der innerpolitifhen Ver
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hältniﬁe Oeﬁerreihs befhäftigen. gering an Zahl und fiellen die Dinge. wenn
niht unrihtig. fo doh völlig einfeitig dar. Gar die Tagespreffe iﬁ vollﬁändig
unwiffend und verzapft häuﬁg über Oeﬁerreih Anﬁhten. die dem Oeﬁerreiher
als Gipfel der Komik erfheinen.
Die Zertrümmerung Oeﬁerreihs. die doh nur durh Rußland erfolgen könnte
(dem bisher fo ziemlih alle militärifhen Abﬁhten mißlungen ﬁnd: der Durh
bruh durh Oﬁpreußen. der Einmarfh in Shleﬁen. der Einfall in Ungarn)
Folge haben. daß der ganze Oﬁen und Südweﬁen
müßte zur notwendigen
Oeﬁerreihs unter mittelbare oder unmittelbare Botmäßigkeit Rußlands käme.
Diefe Ausﬁht iﬁ für alle Nationen. dir da in Betraht kommen. geradezu fhreck
lih. Weder Polen noh Ukrainer. noh Rumänen. noh Madjaren. noh Deutfh
ungarn. noh Kroaten haben national etwas von Rußland zu erhoffen. Sie
wiﬁen. daß Rußland ihnen gegenüber keine andere Politik treiben würde. als
die von ihm heute im eigenen Lande gegen a'lle niht großrufﬁfhen Völker ge
übt wird. Verluﬁ der nationalen. religiöfen und politifhen Freiheit wäre ihr
Los. Und wenn manhe diefer Völker auh heute über nationale und politifhe
Bedrückung mit Reht klagen. fo wäre ihr Shickfal unter rufﬁfher Herrfhaft
doh hundertmal ärger.
Da man nun mit Sicherheit annehmen kann. daß Oeﬁerreih von den Ruffen
niht wird erobert werden. fo wird es eben. als der Staat der vielen Nationalic
täten zwifhen Rußland und dem Weﬁen beﬁehen bleiben. als der Grenzﬁaat
zwifhen Europa und Aﬁen. Er wird eine Notwendigkeit fein. Wenn alle feine
Nationalitäten heute in völliger Freiheit ﬁh entfheiden könnten. müßten ﬁe

Art Gemeinfamkeit fuhen. Auh wenn Oeﬁerreih zerﬁört würde.
Problem beﬁehen und drängte zur Löfung. Denn
öﬁerreichifhe
der Löfung harrt es noh. Es wäre falfh. zu glauben. weil Oeﬁerreih eine
Notwendigkeit ift. brauht man weiter niht zu forgen. es könne bleiben. wie
wieder eine

es iﬁ.

Notwendigkeiten

fehen ﬁh durh. aber die
kann niht behaupten.

Art

der Durhfetzung

doh

daß die innerpolitifhe Ent
wicklung Oeﬁerreihs einen glücklihen Weg gegangen fei. Der heutige Krieg
für Oeﬁerreih eine hoh zu wertende Kraftleiﬁung, Diefe Leiftung geht aus

ifi

immer eine Frage.

Man

ift

bliebe das

Aus diefer Leiﬁung. als
als Staat hervor.
feiner politifhen Notwendigkeit
einer ungewöhnlihen Kraftbetätigung zu folgern. daß man nach dem Kriege
ﬁh um Reformen niht zu bemühen habe. wäre ein verhängnisvoller Irrtum.
Zerfall des Reihes. aber durh unleid
lihe innere
auh weiterhin jenes Bild zeigen würden. das uns
Zeitgenoffen durh Jahrzehnte ein Gegenﬁand des Iammers war. Man kann
hon heute manhe Aeußerungen hören. die diefe Beforgniﬁe hervorrufen müffen.
Die militärifhe Bewährung Oeﬁerreihs in diefem Kriege führt manche zu
der Meinung. daß vielleiht ein militärifher Abfolutismus die beﬁe Regierungs
fortn für Oeﬁerreih fei. Denn diefe Bewährung habe ﬁh gezeigt. trotzdem die
Parlamente gegenüber den Anfprüchen der Heeresverwaltung viel zu zurück
haltend gewefen feien. Sie hätte ﬁh noh glänzender erwiefen. wenn man das

f

der

ﬁh niht

rächen würde
Zuﬁände. die

durch einen

Engelbert

Heer

Vor

Pernerﬁorfer. Oeﬁerreih nah dem Kriege
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hätte ..verdorren" laffen. Ganz rihtig iﬁ diefe Behauptung niht.
allem haben die Parlamente in Wien und Budapeft ja die Militärziffern

niht

im Budget nur zur Kenntnis zu nehmen. Die Bewilligung erfolgt in den Dele
gationen. Aber auh diefe waren den Kriegsminiﬁern in der Regel fehr ent
und diefes hat ﬁch mannigfah zu helfen gewußt. Der Ruf
gegenkommend
dem
nah
Abfoiutismus wird durh foihe Anfhauungen niht gerehtfertigt
wenn
und
er auh in Kreifen der ..Intelligenz“ zu hören iﬁ. fo iﬁ er nur ein
Zeihen der geringen politifhen Shulung. die der Oeﬁerreiher im allgemeinen
und die ..Intelligenz“ im befonderen hat. uebrigens würde ﬁh ein folher
Abfoiutismus nur kurze Zeit halten können.

Womöglih noh fhlimmer als diefe Bewegung iﬁ die Ankündigung klerikaler
Umtriebe. Der Erzbifhof von Wien. l): Piffl. hat unlängﬁ in einem katholifhen
Vereine in Wien gefagt. daß nah dem Kriege ein anderer kommen werde. ein
..Kulturkampf“. in dem die Gläubigen feﬁ zu ihren Bifhöfen ﬁehen müßten.
Wenn das Spiel mit dem Abfoiutismus im Grunde müßig iﬁ. fo droht durch
ein etwaiges Aufﬂammen einer mähtigen klerikalen Bewegung nah dem Kriege
eine ernﬁe

Gefahr.
Eine ernﬁe Gefahr droht auh durh eine Ueberfpannung des Nationalbe
Sie wird hervorgerufen durh die
wußtfeins bei den Deutfhen Oeﬁerreichs.
Haltung Deutfhlands
gegenüber Oeﬁerreih in der ferbifhen Frage (Nibe
lungentreue) und durh die Bewunderung für das deutfhe Volk und das deutfhe
Heer. Aus diefer Stimmung heraus denkt fo manher wieder an deutfhe Ober
herrfhaft in Oeﬁerreih. an Germanifation u. dergl. Daß die Deutfhen in Oeﬁer
reih die Führung haben follen. iﬁ wohl der Wunfh jedes Deutfhen. Aber
diefe Führung foll das Ergebnis deutfher Arbeit fein. und niht gefordert werden
auf Grund der Ueberlegenheit unferer reihsdeutfhen Volksgenoffen oder auf
Grund irgendwelher vergilbter Pergamente oder gefhihtliher (fchon längﬁ
verjährter) Anfprühe.
Was uns not tut nah dem Kriege iﬁ ein frifher Geiﬁ der modernen Freiheit
und nationale Selbﬁbeﬁnnung auf allen Seiten. Klerikale und nationale Ueber
hebung würde uns in neue Wirren ﬁürzen. Sie müßte maßlofe Erbitterung
Als es hieß: ins Feld ziehen. wurde niemand nah feiner Religion
erzeugen.
oder nah feiner Nationalität gefragt. Den Weg offen für alle religiöfe Freiheit
und nationale Entwicklung!
Soll Oeﬁerreih aus dem Kriege einen wirklihen Gewinn ziehen. follen die
vielen Taufende und aber Taufende niht umfonﬁ gebiutet haben. dann muß
man mit dem politifhen Leben niht dort fortfahren. wo man vor dem Kriege
aufgehört hat. dann muß man mit Bewußtfein neue Wege gehen. Dann heißt
es. neu und von Grund aus aufzubauen. Dazu gehört Einﬁcht und Mut.
Der Oeﬁerreiher iﬁ gerne grundlos optimiﬁifh und ebenfo grundlos pefﬁ
miﬁifh. Er hat in Gefchlehterfolgen zu viel gelitten und infolgedeffen jenes
Gleihgewicht der Seele verloren. die das Kennzeihen ﬁarker Männlichkeit ifi.
Der Krieg iﬁ ein tiefes und ﬁarkes Erlebnis. Vielleicht gibt er der öﬁerreihif hen

i5.
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Seele. auch feiner politifwen. einen Ruck.
dauernde Wirkung vorüber. dann werden

Geht auch diefe Gelegenheit ohne
gute Hoffnungen auf lange Zeit
aber
Wer
wieder zurückgedrängt werden.
fein Land und deffen Völker liebt.
wird weiter arbeiten. auw wenn er das Ziel. nach dem er ﬁrebt. niwt als un
mittelbar erreiwbar ﬁeht. Keine Arbeit geht gänzliw verloren. gälte es auch
nur die Ueberlieferung rettender Gedanken aufrewt zu erhalten und den Nach
folgenden zu übergeben. Wer einen Weg als riwtig erkannt hat. muß ihn weiter
verfolgen. ungeachtet deﬁ'en. ob er fein Ende erlebt. So werden auw die Männer
in Oeﬁerreiw nie fehlen. die auf den richtigen Weg weifen. bis ihn endliw alle
gehen.

Oeﬁerreiw-Ungarn und Italien
Von Richard Charmatz
-

...

foll

niwt

von Befremdung

oder

Enttäufwung über das bisherige Verhalten Italiens
die Rede fein.
Die Zeit.
der ein abfwließendes
Urteil feﬁgelegt werden kann. wird erﬁ kommen.
in

[tx

uf diefen Seiten

iﬁ

der Wirkliwkeit nicht vorhanden waren. Deshalb
es für
alle gerewt Denkenden eine ﬁttliwe Pflicht. ﬁw
kritifwen. in
fchickfalsvollen Augenblicken deffen bewußt zu werden. was tat

in

die

in

je.

Aber einige nüwterne Bemerkungen über das Verhältnis Oeﬁer
reiw-Ungarns zu dem Königreiwe ﬁnd jetzt mehr am Platze denn
Das Gedäwtnis läßt oft im Stiwe; die Leidenfwaft trübt die
Bilder; die vorurteilsvolle Phantaﬁe fwaﬁt Vorausfetzungen.

fäwliw war und was die Gegenwart
K

*

erfüllt.
K

in

König Viktor Emanuel ll.. der Swöpfer des modernen Italien.
wird auf der Apenninenhalbinfel mit Rewt gefeiert. Seine Stand
vielen Städten und Orten. aber fein Geiﬁ
bilder erheben ﬁw

In

den letzten Iahren feines
fweint niwt mehr nachzuwirken.
Lebens war der Monarw zum Freunde Oeﬁerreiw-Ungarns gez

denn er nahm riwtig wahr. wo das Königreiw unge
heuwelte Sympathie erwarten durfte. Es
heute fehr nüßliw.
die Beriwte des Botfwafters Freiherrn von Haymerle aus Rom

iﬁ

worden.

Richard

Eharmatz.
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Die Entfremdung zwifhen dem italienifhen und dem
öﬁerreihifh-ungarifhen Hof trat erﬁ fpäter ein. als der mit großem
Gepränge durhgeführte Befuh des Königs Humbert in der
alten Kaiferﬁadt an der Donau unerwidert blieb. Das Zart
zu lefen.

für den Papﬁ ﬁand der Reife des Kaifers Franz Jofef
Rom im Wege. Wäre in den Achtzigerjahren noh Graf Beuft

gefühl
nach

auf dem Wiener Ballhausplatze tätig gez
wefen. dann würde der Verﬁoß gegen die Etikette ﬁherlih niht
begangen worden fein.
Kaifer Franz Jofef hat dem Staats
intereffe viele perfönlihe Opfer gebracht. wenn die Miniﬁer die
Notwendigkeit überzeugend darzulegen vermohten. Graf Kalnoky
war nun nicht der Mann. in die Seele des italienifhen Volkes
zu blicken. So konnte es gefhehen. daß die ganze Nation den
unterbliebenen
wie eine felbﬁ erlittene Kränkung
Gegenbefuh
empfand und daß man noh nah Jahrzehnten von dem an ﬁh
gewiß niht allzu bedeutenden Ereigniffe redete.
Doh warum
vergaßen die Italiener gleihzeitig. wie korrekt ﬁh die Habsburger
monarchie benommen hatte. als der Kirhenﬁaat befetzt wurde.
wie klug die Wiener Staatsmänner vorgegangen waren. als die
königlihen Truppen das ewige Rom betraten? Im öﬁerreihifh
ungarifhen Rotbuhe aus diefer Zeit ﬁndet ﬁch eine Depefhe der
Regierung in Florenz an ihren diplomatifhen Vertreter in Wien.
die fowohl die Haltung wie die Sprahe der Habsburgermonarhie
voll würdigte. Kaifer Franz Jofef verﬁand den heißen Wunfch
der Italiener nach der Einverleibung der natürlichen Hauptﬁadt
viel beffer als Kaifer Napoleon [ll. Es iﬁ fhade. daß man ﬁh
auf dem Ballhausplatze niht entfhließt. die ﬁherlih fehr ein
oder

Graf Andraﬁy

drucksvollen

Als

Akten zu veröffentlichen.
das junge Königreih nah dem Berliner

Kongreﬁe

feine

Vereinfamung bitter fühlen und die Hoffnungen auf Tunis jäh
begraben mußte. wandte es feine Blicke nach Berlin und Wien.

Die verfhiedenen italienifhen Publikationen und befonders die
Aufzeichnungen Erifpis laffen deutlih erkennen. wer als der Wer
bende

auftrat.

Ueber den Abmahungen

vom

Mai

1882

fhwebr
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Richard

ebenfo

wie über den

Anhaltspunkte
jedoch

Oeﬁerreich-Ungarn

Eharmatz.

und

Italien

Einige
Verträgen_ tiefes Dunkel,
Wefen der Vereinbarungen laffen ﬁch

fpäteren

für das

So

immerhin gewinnen.

kann man denn fagen.

daß die

Zentralmächte die eigentümlichen geographifchen Verhält
niffe. die Empﬁndlichkeiten und Hoffnungen des Königreiches in
forgfamﬁe'r Weife berückﬁchtigen.
Diefes Entgegenkommen drückte
beiden

nicht bloß in dem Punkte aus. der auf die lange Meeresküﬁe
Italiens Bedacht nahm; es kam auch in den Auseinanderfetzungen
fich

über die Orientpolitik zur Geltung.

Doch die Freundfchaftsbeweife
befäzränkt. die unter Umﬁänden

waren nicht allein auf Formeln
tote Buchﬁaben bleiben
kolonialen Beﬁrebungen

konnten.
immer

Italien
auf das

vermochte
ﬁchere

bei

feinen

Wohlwollen

in

Wien und Berlin zu rechnen.
Deshalb darf man die Behauptung aufﬁellen: das Königreich
hat feine Einigung zwar im Kampfe gegen die Habsburger
monarchie begonnen. aber es iﬁ unter dem Schutze des Drei
bundes

innerlich erﬁarkt und

K

in

die Höhe

*

gekommen.

'r

,

In

Oeﬁerreich leben 770000 Italiener; ihre Zahl in Ungarn
iﬁ nicht groß. Die nationale Eigenart diefes Volkes wurde von
den Regierungen
immer anerkannt;
niemals iﬁ der Verfuch
unternommen

worden. das Geltungsgebiet der italienifchen Sprache
künﬁlich zu verengen. Auch die politifchen Machtfphären wurden
die Willkür vergriff ﬁch nie an ererbten
ﬁets forgfam beachtet;
Rechten der Italiener in Oeﬁerreich-Ungarn.
Das alles muß betont werden. weil die Wahrheit nicht felten
geﬂiffentlich entﬁellt worden iﬁ.
und

begründeten

Faffen wir die wirtfchaftlichen Verhältniffe der Italiener in der
ins Auge! Un
weﬁlichen Reichshälfte der Habsburgermonarchie
gefähr die Hälfte zieht ihr Einkommen aus der Befchäftigung in
der Land- und Forﬁwirtfchaft.
Sie ﬁndet in dem Staate ein
weites Abfatzgebiet

für ihre Produkte

und

der

Zollfchutz

kommt

Der perzentuelle Anteil an der Induﬁrie weiﬁ
den Italienern unter den öﬁerreichifchen Völkern die dritte Stelle
ihr zu ﬁatten.

Riward Eharmah. Oeﬁerreiw-Ungarn und Italien
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ﬁnd ﬁe

-

perzentuell genommen
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niwt
weit hinter den Deutfwen zurückgeblieben.
Die Verwawfenheit
mit den beﬁehenden ﬁaatliwen Einrichtungen wird alfo offenbar.
fobald man von der Stimme der Leidenfwaft zur Sprawe der
nüchternen Ziffern die Znﬂuwt nimmt.
Sehen wir uns nun einmal die politifwen Verhältniffe in den
einzelnen Kronländern an! Trieﬁ wurde mit Rewt als das Swoß

Oeﬁerreiws bezeiwnet. Hunderte Millionen ﬁnd diefem
wiwtigen Hafenplatz zu gute gekommen. In Trieﬁ herrfchen die
ﬁe bloß
Italiener national geradezu unnmfwränkt. obwohl
Sie fpielr'en den Slo
62 Perzent der Bevölkerung darﬁellen.
die
wenen gegenüber die Rolle eines Herrenvolkes. und ﬁe
kind

angebliw Bedrücktenl
genoffen

fogar

rechtigung.

In

die

-

-

verfagten den andersfprewenden

ﬁaatsgrundgefetzliw

Iﬁrien. wo die Italiener

Heimats

gewährleiﬁete

Gleichbe
neben den Serbokroaten

und den Slowenen ﬁark in der Minderheit ﬁnd. haben ﬁe dennow
den Landtag beherrfwt und die Landesverwaltung in ihren Händen
gehabt.
Hier mußte fogar die Mehrheit der Einwohnerfchaft
manwe harte Drangfalierung von den kulturell und wirtfwaftliw
freiliw überlegenen Romanen erdulden. In Götz und Gradiska
können ﬁw die Italiener in nationaler Hinﬁwt billigerweife gleich
falls niwt beklagen. trotzdem ﬁe in diefem Staatsgebiet nur
36 Perzent der Bevölkerung
ausmawen. Dalmatien weiﬁ bloß
einen fchwachen romanifwen Einfwlag auf; niwt ganz 3 Perzent
der Bevölkerung bekennen ﬁw als Italiener. Dennow hat diefe
Nation in der Verwaltung des Landes bis vor wenigen Jahren
eine bevorzugte Stellung
eingenommen. die in den Tatfachen
keine Rewtfertigung fand.
Durw einen nationalen Ausgleiw
wurde eine Neuordnung des fprachliwen Rewtes gefwaffen. mit
der die

Italiener jedow zufrieden fein können.
Wie liegen die Dinge im Trento? In Tirol gibt es 386000
Italiener. Sie ﬁnd im Süden in gefwloffener Einheit angeﬁedelt.
und die Sprawgrenze hat ﬁw im Laufe der Jahrhunderte kaum
nennenswert verfwoben. Die Italiener Wälfchtirols ﬁehen natür
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unter einer italienifh amtierenden Verwaltung; fogar bei den
das Italienifhe die innere Amtsfprahe.
Gerihten
Inns

lih

ift

Im

Landtage

rehtigung.

Die

genießen

ﬁe

brucker

vollﬁändige fprahlihe

Subventionen

Landes

des

werden

Gleihbe
unter

den

in

Deutfhen und Italienern nah einem Shlüffel verteilt. der. wenn
man die Steuerkraft
Berückﬁhtigung zieht. die Romanen niht
in

unwefentlih begünﬁigt.
Den Italienern ﬁeht
Oeﬁerreih ein reih gegliedertes Shul
wefen zur Verfügung. das von den Elementarlehranﬁalten bis
zur Handelsakademie reiht. Aller
dings fehlt noh die Krönung des Gebäudes; das Verlangen nah
einer nationalen Univerﬁtät
bisher unerfüllt geblieben. Einmal
den

Obergymnaﬁen

und

ift

zu

wurde zwar

fhon der Verfuh gemaht.

eine felbﬁändige

italienifhe

Rehtsfakultät zu gründen. aber die Wahl des Standortes ﬁel
unglücklih aus und ein Exzeß bereitete dem jungen Inﬁitute ein
Seither verﬂoß mehr als ein Jahrzehnt. doh
die italienifhe Univerﬁtätsfrage fand noh niht ihre
Löfung.
die Regierung und das Parlament oft und oft be
obwohl
der
fhäftigte. Aengﬁlihkeit und Unentfhloﬁenheit hinderten
des Kulturwerkes. Diefes Ver
die Vollbringung
Friedenszeit
fäumnis
ﬁherlih zu bedauern. und man hat es auh ernfilih
Aber es war von den Italienern im Königreihe unge
beklagt.
reht. die Unterlaffung außerordentlih zu verg'röbern als Bös
willigkeit hinzuftellen. was doh nur als vorübergehende Ent
fhlußunfähigkeit gedeutet werden durfte. Die nationale Aus
bildung des Hohfhulwefens bereitet
Oeﬁerreih überhaupt
große Shwierigkeiten.
Ende.

K'

Wir möhten niht

in

ja

iﬁ

in

ﬁe

vor-fhnelles

*j

*

ein Gemälde

malen. auf dem ein unnatür

Gewiß. die Italiener haben in Oeﬁerreih
Ungarn auf ihren langen Wunfhzetteln viele Poften. die man
anerkennen und deren Berückﬁhtigung man befürworten kann.
Aber ﬁnd denn ihre Volksgenoffen im Königreihe bereits aller
Grund zu Befhwerden. zur
Wünfhe bar. haben niht auh
ﬁe

liher Glanz liegt.
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Klage da und dort? Muß die italienifhe Regierung in der ita
lienifhen Kammer niht manhen harten Vorwurf hören? Man
Die
foll deshalb von Oeﬁerreih nihts Unmöglihes verlangen!
Irredentiﬁen im Königreihe. die immer wieder ihre Stimmen
erheben und bis zur Heiferkeit Zeter und .Mordio fhreien. ver
geffen eben. daß es niht bloß im Haufe des Nahbarn den Befen
anzufetzen

gilt.

. . . .

darf verﬁhert werden. daß die Ita
liener. die in Oeﬁerreih-Ungarn leben. daheim in ihren Freuden
und Leiden niht vereinfamt ﬁnd. daß jedes Unreht. das ihnen
widerfährt. in der Habsburgermonarhie einen viel ﬁärkeren Wider
hall auslöﬁ als das Erlebnis der anderen Völker. Sie ﬁnd ziffern
mäßig fhwah. aber ﬁe haben in den Sympathien. die ihnen
zuteil werden. einen kräftigen Rückhalt. Die beﬁen Männer nahmen
ﬁh der Italiener an; unnötige Prozeffe. unkluge Erläﬁe ﬁießen
Ohne jede Uebertreibung

auf eine allgemeine Zurückweifung. Und wie die eigenen Italiener
in der Habsburgermonarhie ﬁets auf das Wohlwollen der Ein
ﬁhtigen rehnen konnten. fo wurde auh dem Königreih Italien
immer freundfhaftlihe Teilnahme bezeugt. Seine Erfolge waren
Shickfalsfhläge. die den Nahbarﬁaat
ihm herzlih gegöunt;
trafen. ließen Oeﬁerreih-Ungarn niht unberührt.
Wie ganz anders war aber die Stimmung im Königreihe

Italien befhaﬁen!

Das füdlihe Temperament

ﬁärker als die Gerehtigkeit;

ﬁh oft

Haß fand tönendere Worte als

geﬁiffentlih fchwarze Brillen auf.
wenn man die Verhältniffe der Volksgenoﬁen jenfeits der Grenzen
betrahtete;
manhe Mücke wurde zu einem Elefanten aufge
banfht. Doh in Zeiten. in denen die Gefhihte an einem Wende
punkt angelangt iﬁ. kann leiht zum Verhängniﬁ'e werden. was
fonﬁ bloß Unannehmlihkeiten und Verﬁimmungen bereitete. Heute
gilt es. ﬁh für die Bahnen eines Eairoli oder Erifpi. eines Dante
oder D"Annunzio zu entfheiden. heute gilt es zu erwägen. ob die
Worte. mit denen einﬁ Kaifer Wilhelm 1.*ﬁh von König Viktor
Emanuel ll. verabfchiedete:
..Möhren wir und unfere Söhne
die

Anerkennung.

Man

der

erwies

fetzte

Ludwig Thoma. Nach Oeﬁerreich-Ungarn
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ich

von Großwardein bis Kronﬁadt das antreffen. was es doch immer
will. das Neue und Abwechfelungsreiche.
Und wieder nach Oeﬁerreich!
Eine Fahrt will
hier Fußgängern. Radfahrern und Kraft
fie

wagenbeﬁtzern empfehlen. und den erﬁeren ganz befonders. denn
haben. Zeit um zu fchauen und offene Sinne. um zu genießen.
heiter und

in

die herrliche Wachau. Von Paffau ab läßt ﬁchs
bequem mit dem Dämpfer Donau abwärts fahren

Die Fahrt
bis Melk.

Dann foll man

zu

Fuß

bis Krems. aber nicht immer
fchön das iﬁ. fondern aufs Gerade
fchlagen. Da geht es Hügel auf. Hügel
gehen

iﬁ

in

in

fo

auf der Straße bleiben.
wohl in die Seitentäler ﬁch
ab durch tiefe Wälder. klare Bäche entlang zu einem kühlen Grunde.
in dem noch alte Mühlenräder ﬁch drehen. durch Täler.
denen
verträumte kleine Häufer ﬁehen von Epheu umrankt.
eine
Welt.
herrliche grüne
Im weiten Bogen trifft man wieder auf den mächtigen Strom.
der hier an Burgen und Weinbergen vorbeiraufcht. juﬁ wie der
Rhein zwifchen Bingen und Koblenz. aber die Landfchaft
wuch
tiger.

ernﬁer

und

eindrucksvoller

und

die

Burg Dürenﬁein auf

zerklüfteten Felfen hat ihresgleichen nicht am Rhein.
Daß hier Richard Löwenherz gefangen faß und von Blondel
eine fchöne hiﬁorifche Zugabe. oder eine
gefunden wurde.

iﬁ

dem

wie man in Oeﬁerreich fagt und
zum Raufchen der Wellen.

..romantifche“

Das Tal verläßt man

paßt vortrefflich

Krems. wo man eine Brücke über
fchreitet. um diefe freundliche. im Zopffkile wohlerhaltene Stadt.
die engen Gaffen kommt.
zu betreten. Wenn man durch ein Tor
kann man ﬁch recht wohl und ohne überhißte Phantaﬁe
die
in

in

bei

Zeit des guten Kaifers Iofeph zurückverfetzt fühlen.
Kein Neubau. und nichts Modernes ﬁört die Einbildung;
gemütliche behäbige Bürgerhäufer. eins am andern und jedes

mit hohem Giebel. und jedes mit freundlichen Vorfprüngen und
Erkern fördern ﬁe. Da ﬁnd noch kleine Greißlerläden mit Aus
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lagen wie zu Großvaters Zeit. und hauptfäwliw Tabak und Pfeifen
und Pfeifen und Tabak und wahrhaftig auch Zündfwwamm und

Feuerfiein. Da ﬁnd now gute. alte Handwerkerfwilde. und auf
vielen Häufern der brave. öﬁerreiwifwe Adler. und die ﬁattliwen
Wirtshäufer haben mäwtige Tore. durw die ein howbepackter
Poﬁwagen in den geräumigen Hof fahren kann. der now von
ﬁeinernen Loggien. Stockwerk auf Stockwerk umfäumt iﬁ.
Und wenn man ﬁundenlange bergauf und bergab in diefer
reizvollen Stadt herumbummelt. hinauf zu den Weinbergen und
wieder herunter zum Strome. über krumme Ecken in ﬁille Winkel.
dann glaubt man niwt mehr an Eifenbahnen und Telephone.
fondern an gelbe Poﬁkutfwen und blafende Poﬁillone.
Und diefe Vorﬁellung läßt ﬁw in einer behagliwen

präwtig fortfpinnen. bei einem jungen
alle Weinkenner

herlocken

oder alten

Weinﬁube

Kremfer.

der

müßte.
der eine

_

und andere Reichsdeutfwe in
verfuwt es
die Nibelungenfahrt in die Wawau anzutreten.
Friedenszeiten
Vielleicht

und er wird ﬁnden. daß er es fehr viel ﬁimmungsvoller erraten
hat. als wenn er naw einer Fahrt durw die lombardifwe Ebene

in das kahle Mailand gelangt wäre und durw die fchauderhafte
Galeria Umberto bummeln würde.

Der Kriegswiener
Von l): Hans Wantoch
: un haben ﬁw uns über ﬁeben Monate in der Hohen Schule des
"
Krieges erfüllt.
Es war eine Zeit des Anderswerdens. des
Uutlernerns und einer Erziehung von Grund auf. Menfwen
Kriegs
änderten ﬁw wie ganze Länder. Völker und Städte.
*
typen bildeten ﬁch aus. Kriegsphyﬁognomien ganzer Völker.
:xdie wir aus den fpärlich anlangenden Zeitungen uns feindlich geﬁnnter Nationen
herausgelefen und die ﬁw uns allen im Bewußtfein feﬁgefetzt haben; der Kriegs
londoner. läfﬁg. am Kamin. die Beine übereinandergefwlagen.
fcheinbar bloß
aufreizend gelangweilter
Zufwauer. im Herzen aber voll bebender Angfk vor
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Der Kriegsparifer. bald himmelhoch
dem Einbruh der deutfhen Zeppeline.
jauhzend. bald zu Tode betrübt. vor fünf Monaten. Hals über Kopf auf der
Fluht vor deutfchen Bataillonen und nun beraufcht er ﬁch zur ..grünen Stunde“
in Ermanglung des verbotenen Alkohols am Abﬁnth gefälfchter Siegesmel
dungen.
Hoh am Dahﬁrﬁ des „Matin“ ﬁeht. noch unbenützt. die Lihtplakat
Erfolge der grcmäe armee über Stadt und Land
die
die überwältigenden
tafel.
und Volk hinausblitzend
follte. Nichts von all dem zeigt ﬁch in der Phyﬁog
nomie des Kriegswieners.
Nichts von gefpielter Gleihgültigkeit. nichts von
Aber auh nihts von jenem
erlogener Jubelﬁimmung und ehter Hafenfurht.
unvergeßbaren.
beifpiellofen Ausbruch ﬁammender Erhebung. die in den Tagen
der Mobilmahung und den erﬁen Wohen der belgifhen Riefenerfolge ganz
Deutfhland zu einer einzigen weihevollen
Kirche von heiliger Begeiﬁerung
und inbrünﬁigem Dankgebet gemacht hat.
Der Kriegswiener war für alle Ferneﬂehenden und befonders für die Nahen
die größte Ueberrafhung.
Und eine angenehme. fehr erfreuliche obendrein.
Für wankelmütig. leiht entﬂammbar. leiht vor den Kopf geﬁoßen war der
Wiener im Frieden verfhrieen. Aber der Kriegswiener hat wie keiner fein an
fänglihes Gefühl. feine erﬁe Stimmung. fein urfprünglihes Gehaben durh
gehalten. Vom erﬁen Augenblick. durh faﬁ ein halbes Jahr. während 180 Tage.
Keine Ueberfchätzung riß ihn zu Anfang in beﬁnnungslofen Taumel. Ja. er
hat. wie der Friedenswiener. ﬁch eher unterfhätzt. Er hatte ja die ganz un
Eigenfchaft.
ﬁh nihts zuzutrauen. Weder politifche
moderne.
altväterifche
Beﬁreben. Der Oeﬁerreicher blieb zu
Vormaht. noh weltwirtfchaftliches
und
haufe, Er reiﬁe niht in Gefchäften
niht zum Vergnügen. Er war der
gute Kerl von Europa. Darum fehlte ihm am Anfang ganz und gar der Haß.
der ﬁch im Frieden durh fortwährenden Anﬁoß an fremde Widerﬁände an
fammelt und bei Kriegsausbruh ﬁh ins Poﬁtive der Begeiﬁerung wendet.
Durch Gewalt mit allen Widerﬁänden politifher. kolonialer. wirtfchaftliher
Art fertig zu werden. die ﬁh der Friedenserpanﬁon eines Volkes entgegen
geﬁemmt haben. das konnte weder Verlangen. noch Begeiﬁerungsanlaß eines
Volkes fein. das keinerlei Expanﬁon gefuht hat.
Der Kriegswiener nahm den Krieg als harte Notwendigkeit. als Shickfal.
ihm auferlegt. auf ﬁh. Und feine Konﬁitution iﬁ fo wie die körperliche Konfit
tution des Wieners überhaupt: vierfchrötig. behäbig. fchwer und feﬁ. Das
Gleihbleibende in der Fluht wehfelnden Siegerglücks. Der Kriegswiener
hat einen breiten Buckel. So leiht geht er. wiets im Liede heißt. niht unter.

Ia. diefer Krieg mit feinen für uns negativen und gerade darum handgreif
lichen Anläffen kam der Natur diefes breitfpurigen und überaus realiﬁifchen
Volkes fehr entgegen. Kein Wort von Imperialismus. Weltwirtfhaft. Weﬁ
kultur! Kein Gedanke daran! Für fo ungreifbare und ideelle Dinge iﬁ der
Wiener kaum zu haben,
hat und liebt fein tägliches Sorgenbündel. feine
privaten Befhwerniffe. feine eigenen Eigenheiten. Von denen wünfht er zu
Die wünfht-er gelindert und erörtert. Lauter ganz nahe. realiﬁifche
hören.
_Er

-
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und greifbare Dinge. Es war der Triumph und der beifpiellofe Erfolg Luegers.
daß er. anders als die ideologifchen Altliberalen. von ihnen zu f prechen begann.
und in diefer Luegerfchen Linie der Handgreiﬂichkeit lag auch diefer Krieg
nicht Imperialismus. nicht Weltwirtfchaft. fondern: Die Ruffen wollen Galizien
und Bukowina haben. die Serben Bosnien. die Herzegowina. Kroatien. Sla
Das
vonien. ein bißchen Dalmatien und ..als Zuwag“ Görz und Gradisca.
war für den Wiener. der feine Ruh' haben will. und dem man ﬁe nicht ließ.
Das war ein realer Kriegsgrund.
fozufagen ein volkstümlicher Kriegszweck.
Das hatte Luegerfche Draﬁik. Und der Wiener war mit Leib und Seele dabei.

-

Lueger war der Wiener Seele ..ein guter Meiﬁe r. doch fchou lange tot.“ Ietzt
ﬁtzt in der Ratsﬁube l): Weiskirchner. der es nicht immer war. über den aber
gegnerifches Blatt fchrieb:
jüngfi ein radikal-demokratifches.
..Der Bürger

mit feiner in der harten Kriegszeit bewiefenen Ver
verföhnt. die früher ihm die Gefolgfchaft ver
gibt keine Parteien mehr in Wien. Und das bedeutet
viel mehr als in der Weite eines Reiches. Inden und
die
es
waren. zeichnen die Fürforgeaufrufe. Schwarze Iüdinnen.
Antifemiten.
Gräﬁnnen und die blonden Frauen der Patrizier ﬁtzen in den Wohlfahrts
komitees.
Wo Not eine Lücke aufreißt. iﬁ Hilfe da. ﬁe zu füllen. Und jüngﬁ
erfi verﬁcherte mir einer. der im gewiß nicht fchön färbenden Geruch fozial
demokratifcher Geﬁnnung ﬁeht und feit Mobilmachung im Rechtshilfebureau
der Gemeinde freiwillige Hilfsarbeit tut: ..Es gibt keine Arbeitslofen mehr".
Das iﬁ fchon etwas. Das will etwas bedeuten. Zumal in einer Stadt. die
von einer Sturmﬂut Fliehender. wie keine. überfchwemmt worden iﬁ. ..100 000"
Die richtige Ziffer liegt im arith
fagen die Einen. ..200 000" die Anderen.
Mittel.
metifchen
Nichts. nichts Schweres iﬁ dem Kriegswiener erfpart ge
blieben. Weder lächerlich kleine Unannehmlichkeiten.
die doppelt peinvoll wirken.
man
weil
ﬁch doch. aus Schamhaftigkeitsgründen. nicht einmal durch lautes
Klagen Luft machen kann; weder Kleingeldmangel. Fafchingsverbote. Vor
die abgrundtief in die liebe Kaffeehaus
fchriften über Gebäckverabreichung.
gewohnheit eingriffen. Noch große und wirklich fchwerwiegende Nöte wie (der
Kohlenmangel. (durch Maximalpreife eingedämmte) Teue
glücklich behobene!)
rung und der Zuﬁrom von Flüchtlingen. über die man gewiß möglichﬁ weit
herzig denken folk. die aber dennoch nicht nur einen Druck auf die allgemeine
Stimmung bedeuten. fondern auch eine augenblicks doppelt empfundene. viel
leicht immer währende
Trotzdem.
troßdem nahm der
Verdienﬁkonkurrenz.
Kriegswiener Miferen. wie Nöte gelaffen auf feinen breiten Buckel. Er blieb.
wie er war. feft. gelaffen. kriegstauglich.
mit einem Wort.
Ia. er wurde in diefen Monaten. was er nicht gewefen ifi;voll Zutrauen
zu ﬁch felbﬁ. Diefes Volk. als kopfhängerifch.
verraunzt und kleingeiﬁig ver
fchrieen. trägt nun den Kopf fieifer im Nacken. Uns felbﬁ iﬁ unfere ﬁrategifche
meiﬁer Weiskirchner hat
waltungstüchtigkeit auch
weigerten.“ Iawohl. es
in der Enge einer Stadt

Kreife

und wirtfchaftliche
gewefen.
Widerﬁandskraft eine Ueberrafchung
Befonders
Uns
aber die gemütliche. die. der Stimmung. wenn man will: die moralifche.
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befeuerte und beﬁärkte ja kein 1870. Uns konnte unfere Weltﬁellung während
des letzten Meufwenalters nicht jene feelifwe Stabilität des Durchhaltens ver
Wir bekamen die
leihen. wie Deutfwland fein Macht- und Vormawtgefühl.

Swwankungen der Kriegskurve zu fpüren: Siege bei Komarow
und Lublin. Preisgabe von Lemberg. Rückeroberung von Ezernowitz. Entfatz
und Wiedereinfwließung von Przemysl. Eroberung und Aufgabe von Belgrad
und neuerliw glücklich gelungene Vorﬁöße in Galizien. Ein ﬁetes. wildef't be
wegtes Auf und Nieder. und der Wiener dabei. der Kriegswiener?
Feﬁ mit
beiden Beinen auf dem Boden der Wirklichkeit.
Am bef'ten und ﬁnnfälligﬁen offenbart ﬁw feine Pfywologie im Verhältnis
und Antagonismus
zu feiner Zeitung. Die liebt es zuweilen. von beﬁer Ab
von
ihrer Anfeuerungsarbeit durwdrungen. einen Erfolg dithy
ﬁwt befeelt.
Den Fall von Belgrad
rambifch zu feiern. eine Sache ..groß aufzumachen.“
zum Beifpiel. Der Kriegswiener aber ..mawt“ niwt ..groß auf.“ Keine Um
heftigﬁen

kein
Siegesraufw. der über vorangegangenen
hinwegtäufwen foll. Denn wir haben auch niwt katzenjämmerlich
gefühlt. Die Zeitung gießt zuweilen ganze Eimer Sirup über eine mehr bittere
Pille. Der Kriegswiener ﬁfcht ﬁe aus dem Sirupfaß heraus. ..Niwt nötig“.
fagt er und fwluckt ﬁe fo. Ich glaube. wenn es Hindenburg und Hötzendorﬁ.
diefem oder jenem. oder beiden vereint. heute gelänge. unvermutet in Moskau
der Kriegswiener würde es dankbar froh quittieren und dow:
einzuziehen.
..Abwarten l“. fagen ..Pat-is. London und Tokio haben wir now niwt.“ Ja.
der Kriegswiener tut es niwt unter Tokio. Oder dem endgültigen. für uns
günﬁigen Frieden.
Nichts anderes kann ihn aus feinem Gleiwmut bringen. „Kann“ iﬁ zu wenig
gefagt.
Nichts hat ihn aus feinem Gleichmut gebracht. Während eines
Weder now fo ﬁeghaftes Vorbringen. now ein Zurückgehen in
Halbjahrs.

züge.

keine

Illuminationen.

Katzenjammer

Der Kriegswiener hält durw. mag die Kriegskurve
taktifch beffere Poﬁtionen.
Denn dies:
zwifchen fremder Ueberzahl und eigener Tüwtigkeit.
fwwanken
die eigene Tüwtigkeit hat man. felbfi erﬁaunt. erkannt. Sie gibt der Stimmung
im Hinterland den feﬁ n Akzent.

Tüwtigkeit. Sawlichkeit! Kein antizipiertes
Kopfhängenlaffen. Tüwtigkeit. Sach
in
Hauptzüge
Das
die
der
ﬁnd
liwkeit!
feelifchen Phyﬁognomie des Kriegs
wieners. Sie waren nach feinem Friedensgeﬁwt am wenigﬁen vorherzufagen.
Ob ﬁe allerdings den Friedensfchluß überfiehen werden oder nur. wie es in den
Patenten reaktivierter Generäle fo hübfw heißt. ..für die Dauer des mobilen
Verhältniffes“ gelten. das wollen wir erﬁ mal abwarten.
Fanfarengefchmetter.

kein unbegründetes
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Genral Conrad
Ein öﬁerreihifh

Lied aus dem

Jahre 1914

Genral Conrad führt unfer Heer.
er iﬁ unfer

und alle

Stolz

unfere

Wehr

ift

Zuverﬁht.
Conrad

Genral

und

kein Magnat.

und großen Prunk und großen
den liebt er

Staat.

niht.

Conrad hat uns gelehrt

Genral

führen unfer altes Schwert.
das er befreit vom Roﬁ.
zu

Genral

Conrad fhützt unfer Land
mit ﬁarkem Willen und eiferner Hand
wohl gegen Oﬁ.

fo

Genral

Conrad dient feinem Herrn
treu wie wir und ﬁürbe gern

für feines

Conrad. wers wiffen mag.

iﬁ ift

Genral

(Aus

der

Kaifers Reih.

noh

ein

Mann vom alten Shlag

Oeﬁerreih!

Liederfammlung

..Aus Oeﬁerreih")

Arthur Rutra

in

Ove Rafh. ..Politikenstt Redakteur

6

in

in

ﬁe

herunter. für welhe Herr
Dänemark ein ausgeprägter
Eavling
Repräfentant war. Er hatte mehrere
journaliftifhe Büher gefhrieben. eine
von
Art Reifefhilderungen
Groß-.

in

Journaliﬁik

ﬁädten.

die

ﬁh durh

eine

konﬁante

bei einer

kandinavifhen Win

f

Jh

Jahren.

in

Unzuverläfﬁgkeit auszeihneten. Sonﬁ
hatte er ﬁh mit feiner brutalen Feder
viele Feinde
Skandinavien gemaht.
kann mihl'erinnern vor vielen

Ih

hat.

viele Dinge im felben
hinzufügen; denn
verfolge
das Blatt von Tag zu Tag. Ich bez
fhränke mich auf die Erwähnung eines
Buhes von einem amerikanifhen Jour
naliﬁen. Alex Powell. das als Feuille
ton durh jede Nummer geht. Diefes
Buh. von einem Iournaliﬁen im Stil
des Herrn Eavling.
durh und durch
eine fhamlofe Verleumdung der Deutz
fhen. Damit man einen kleinen Ein
blick
diefe Serie tun kann. werde
einige Sätze anführen. Er fhreibt von
den Deut hen
Aerfhot (Belgien):
..Junge
ädhen wurden von ihrem
Heim weggefhleppt. entkleidet und
von den deutfhen Soldaten
von
vielen Soldaten
vergewaltigt. mit
ten auf dem Marktplatz und
Gegen
wart ihrer Ofﬁziere. Männer und
Kinder wurden unbefhreiblih
miß
handelt und Kinder mit den Bajonetten
getötet. Die Häufer wurden geplünz
dert und zum Shluß. um jede Spur
ihrer greulichen Taten zu verwifhen.
gingen die Soldaten von Haus zu
ab.“
Haus mit Fackeln und brannten
So geht es weiter.
Und zum
wohl
Shluß: ..Dies alles habe
könnte

Geiﬁe

ih

ift

jetzigen Redakteur legen würde. ..Poli
tiken“ war vor vielen Jahren. als Langen
noh lebte. eine von den beﬁredi
Europa.
Sie
Zeitungen
gierten
wurde vor ca. 30 Jahren von Hörup.
einem genialen Skribenten. mit dem
Shriftﬁeller Edvard Brandes. dem
jetzigen dänifhen Miniﬁer. gegründet.
Der letztere redigierte das Blatt bis
vor ca. 10 Jahren. Es ging dann
die Hände des Herrn Eavling über.
was für die mciﬁen der dänifhen
Zeitungslefer eine große Enttäufhung
war. Von einer glänzenden literarifh
Zeitung
und
künﬁlerifh redigierten
platten
einer
fank
zu
amerikanifhen

gefunden

-

-

ﬁe

Langen

ih

A.

bei

in

daß

..Politiken“ hatte.
Es
aber ebenfo zweifellos. daß er
kaum einen befonderen Wert auf den
Freunde

ih

viele

iﬁ

hat.

Es iﬁ zweifellos.

in

und

-

iﬁ

Zeitung ..Poli
Kopenhagener
vom 17. 2. 15 enthält einen
plumpen Angriff auf die Redaktion
des ..März“ wegen eines Briefes von
der die lügen
einem Skandinavier.
des
Londoner
Telegramme
haften
korrefpond.nten vom ..Politiken“ ta
des Blattes.
delt.
Der Redakteur
greift die Zeitfhrift
Herr Eavling.
diefes Tadels halber an auf der Baﬁs.
daß der* Gründer von ..März“ Albert
Langen war. der einige von feinen
beﬁen Freunden in ..Politiken“ hatte
Die

tiken“

fo

im Staate Dänemark

terfportswohe
Norwegen. zu welher
als ..Politikens't Korrefpondeut ge
gemein von
fhickt wurde. fhrieb er
Land und Volk. daß man ihn von
allen journaliﬁifhen
Feﬁen und Ge
Es
fellfhaften ausfhloß.
zwar
Blatt
das
ein paar
wahr. daß
noch
Namen zählt. deren Träger zu feinen
Freunden zu rehnen Langen gefreut
hat.
Diefe Mitarbeiter haben felbfi
verﬁändlih nihts mit der Redaktion
der Zeitung zu tun. Es ﬁnd Shrift
ﬁeller. die als literarifhe oder dra
matifhe Kritiker tätig ﬁnd. Eavling
allein
verantwortlih für alle die
Niedrigkeiten.
für welhe Herr Nemo
einen Ausdruck im Heft
des ..März“
er

iﬁ

Redakteur

„Politikens“
Iﬁ etwas faul

in
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in

Statt.

'wie bekannt:

bitte

fchone_n_!

Zwei Gefallene
im Felde

Unter den Dichtern. die
gefallen ﬁnd. fcheinen mir zwei Iunge
einen befonderen Ehrengruß zu ver

l6.

in

in

fei

ich

Trail ganz
und ein Bekenner.
vom
Taumel
Hingegebner.
ein
anders.
des Dafeins Benommener. einer. dem
der ﬂimmernden
nicht viel daran lag.
Welt des Lichtes die Umriffe feiner
Denker

An ihm hatte
Perfon zu bewahren.
Tod leichte Beute. Beide aber
waren Dichter und
hatten als Ge
Iugend und
nur
die
meinfames nicht
jüngﬁen
der
einige
Aeußerlichkeiten
der

ﬁe

*)

in

hören. zu welcher fchwindelnden Höhe
die Abonnentenzahl des ..Politiken“
Erzäh
nach
diefen ..unparteiifchenM
lungen eines neutralen Zeugen von
Belgien ge
den Taten der Deutfchen
1235011
0x29
(Norwegen)
ﬁiegen iﬁ.

in

Dagegen

hat.

in

bekommen

Abonnenten von ..Politiken“
wiffen
noch nicht. wie viel Herr Powell von
feinen amerikanifchen. englifchen. fran
zöﬁfchen und dänifchen Verlegern be
kam. Nun werden wir
kurzer Zeit
die

ift

000.-

in
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Stadlers

iﬁ

in

r

e

d

in

wird hier von Herrn Eavling unter
ﬁützt. der im Blatt zerﬁreut Notizen
und
Photographien von dem ..be
und
wahrheitsliebenden“
rühmten
Amerikaner bringt. damit der Eindruck
auf die Abonnenten deﬁo illuforifcher fei.
Ieden Tag wird der Lefer durch diefe
Schilderungen aufgehetzt und als der
Verfaffer einmal erzählte. daß er mit
feinen eigenen Augen gefehen hat. daß
Belgien auf
auf einigen Türen
deutfth: ..Gute Leute. nicht pl ün
n") gefchrieben war. ﬁnd es wenige.
die anders denken. als daß zu plündern
dem deutfchen Eha
ein Grundzug
rakter fei. auf welchen die Deutfchen
felbﬁ ﬁolz ﬁnd.
Zum Schluß nur diefes:
In einer herabfehenden Erwähnung
von Sven Hedins Buch über Deutfch
land macht Herr Eavling ausdrücklich
daß Herr Hedin
darauf aufmerkfam.
von feinem deutfchen Verleger Mark

den Anfängen ﬁehende
zwei
Lyriker von der jüngﬁen Gruppe. bei
Ver
Hoffnung.
alles noch
denen
fprechen. Zukunft war. Es ﬁnd Ernﬁ
Stadler und Georg Trakl.
Tod wird für uns
tragifch dadurch. daß wir in ihm eine
der fchönﬁen Hoffnungen für deutfche
Freundfchaft mit dem Auslande. vor
allem mit Frankreich. fahen. Stadlers
Bildung war international. er kannte
England und Frankreich fehr gut. war
Brüf
Dozent in Straßburg. Lektor
und follte eben als Profeffor der
Germaniftik nach Eanada reifen. als
der Krieg losging. Er ﬁel als Referve
ofﬁzier an der Front. Mit Ehren
Bekenntnisbuch ..Der
fein lyrifches
Aufbruch" genannt.
Georg Tra kl gehört noch inniger
als der intellektuellere Stadler zu jener
Gruppe junger Dichter. die der Bürger
mit Ironie futuriﬁifch nennt und als
deren
Werfel und
bedeutendﬁe
Seine
Schickele zu erkennen meine.
und ..Se
beiden Bücher „Gedichte“
baﬁian im Traum" ﬁnd bei Kurt Wolff
Diefer zarte. müde Geiﬂ
erfchienen.
voll wehmütiger Zärtlichkeit und früher
am Kriege zerbrochen.
Todesahnung
Soldatenfpital
einem
er
Krakau geﬁorben,
Stadler war ein Gewiffen. ein
dienen.

fel

ich

bemerkt nicht von Erzählungen anderer.
habe es mit meinen eigenen Augen
gefehen.“
Er macht einen ﬁarken Anf pruch auf
die Glaubhaftigkeit des Lefers und
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Schule. fondern die Ehrlichkeit
Aufnehmens und des Wollens.
Fähigkeit tiefen Erlebens und
Suchen

nach großem

Inhalt.

Es

des
die

das
ﬁnd

Riward Rieß. Kriegsbücher

inihremBande

Kriegsnovellen im Sinne Liliencrons.

i
fi

r

E

h

1

in

iﬁ

g

e

i

r

s

ﬁe

ﬁe

-

o

hat die Kleinigkeiten zufammengeﬁellt.
einem dritten Bändwen veröffent

In

licht Adolf Kiﬁer einige gefchmackvoll
erzählte und in ihrer packenden Wir
kung auch künﬁlerifw erfreuendeKriegsz
gefchichten.

..Der

Tod

in

ﬁe

die feiner Dichtung Grundlage ﬁnd.
felber erfwaut; und da er ein Diwter
auf die technifwe
iﬁ. vermochte er
propagieren.
Baﬁs zu
daß Kunﬁ aus
Leben wurde.
Diefe Novellen ﬁnd

1

n

n

und
die
Gegenﬁändliwkeit
ihre
lebendige Farbe der Darﬁellung.
Ihr
Verfaffer hat als Soldat die Dinge.

..UnfereBayern

in

a

Riward Lenauts ..Blut
und Eifen“*) überzeugen durch

u

iﬁ

ifk

Die Zahl der lyrifwen Zeit-Ver
öffentliwungen iﬁ Legion. Profa er
Und gute
fwien weniger.
Profa?
Was die Zeitungen unterm Str
we
veröﬁentliwen. war zumeiﬁ Swabt
lone; Belletriﬁifch vergewaltige Feld
poﬁbriefe und Kundgebungen. die dar
taten. daß jeder Franzos. Brite. Ruffe
ein Swuft. Krämer. Eitling und Frank
tireur fei; jeder oberfwleﬁfche Gruben
arbeiter ein Kinderfräulein an Empﬁn
dungszarte. jeder Niederbayer ein
Mann von weichem Gemüte. jeder
war allein ein reiner Held und ein
reiner Tor. Von dem allen
niwt
Es
zu reden.
niwt künf'tlerifch.
politifch zu werten.
Halten
fondern
wir Umfwau naw Kriegs-Kunﬁ
der
Novelle. Karge Auslefe.

der

4“. die den erﬁen Band
des
ausgeﬁatteten
Kriegs
einfach
Buwes des Verlags Albert Langen
München füllen. Frau Ehriﬁ. deren
Talent für die Schilderung
großes
bayrifwen
obere
Lebens.
befonders
Gebirgslebens
bayerifchen
ihren
Werken
offenkundig
früheren
ward.
fchildert die Erregungen der Mobil
mawungszeit auf dem bayrifwen Lande
und die Begebenheiten in der Münwner
Kaferne; die Stimmungen auw im
ganzen Volk. die Nervoﬁtät. die Be
geiﬁerung und fwließliw die Muskel
kraft von Bayerns Seele und Leib.
viel
In den Seiten die es Buwes
turm diefer Zeit.
eingefangen vorn
So ﬁnd
Dokumente. die dem
Kulturhiftoriker fpäterer Tage ebenfo
dem Lefer
nüvliw fein werden. wie
von heute intereffant
und ergöhliw
ﬁnd,
Ein anderer Band der gleiwen
Sammlung famntelt allerlei ..K
m r“ aus Zeitungen.
Feldpoﬁ
briefen und Erzählungen und wirkt
unter
auf befcheidenerem Niveau
Eberhard Büwner
haltfam.

h

Kriegsbücher

n
a

e

L

die größtenteils
zählungen.
Heimat fpielen. fwrieb

in

Sie ﬁnd Novellen des Marfwes. der
Kriegserz
Swlawt. der Lazarette.

9

Kameraden und Genoffen diefer
Gefallenen. die unfern Söhnen das
Lied vom Kriege
und den
ﬁngen
geiﬁigen Inhalt des neuen Friedens
list-mann lit-588,
weifen werden.
die

o
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Georg Müller. München.
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1915

Woodrow Wilfon's Sündenfall
Von Conrad Haußmann. M.
ilfon
'4

Unparteilihkeit

Seine

verfagt.

wie feine Friedensbegierde

:_;;

R.
iﬁ Bluff.

wie eine Seifen

zerging

blafe.

x*
Es kann jeder denken wie er will. auh über den
Er kann ihn für einen Segen oder einen Fluh halten.
wenn

darf
in

erhebt.

er
er

die
ﬁe

Krieg.
Aber

hat

d.

Predigerarme

niht

fhützend

ﬂuhend
über

gegen

den

diejenigen

Krieg
breiten.

den Brand gießen. Sonﬁ wird er aus dem Apoﬁel zum

Oel
Apoﬁaten und beﬂeckt feine eigene Lehre.
Doktor der Philofophie und der
Herr Woodrow Wilfon
Doktor beider Rehte. Er war Präﬁfhönen Wiffenfhaften. er
dent der Princeton Univerﬁtät. er las über Frieden. über Politik
und über Rehtsweisheit und wurde dadurh Präfident der Ver
einigten Staaten. Als wihtiger und friedliher Mahthaber fhien
iﬁ

iﬁ

die

der prädeftinierte

zu

fein

in

er

Shiedsrihter jenfeits des großen Waffers

dem Moment.

als der Weltkrieg

feine

Brandfackeln

a

D

d

n

e

nah Europa fhleuderte.
Von Anfang an war einleuhtend die hohe. reale und ideale
der Vermittlerrolle und man war gefpannt.
wie
Bedeutung
Wilfon diefes Amts als geborner Unparteiifher in dem Zwei
kampf der europäifhen Gruppen walten werde. Dies war wihtig
w ähr
des Kriegs. wihtig für feine
ner und wihtig
für den einﬁigen Friedensvertrag und die Anbahnung
der Völkerverföhnung.
Deutfhland hat diefe Stellung des nordamerikanifhen
Präﬁ

niht verkannt und niht erfchwert. Wilfon muß wiffen.
was ihm Graf Bernsdorf im September 1914 zu fagen ermähtigt
einem Fall des
war. Wilfon und die Oeffentlihkeit weiß. daß
in

denten

Gebrauhs

völkerrehtswidriger Gefhoffe Kaifer Wilhelm

ll.

den

“
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Conrad Haußmann. M. d. R.. W odrotv Wilfonis Sündenfall

Miﬁer Wilfon als

Menf hlihkeit“

Vertreter der
..einen der hervorragendfien
warmherzig und eindringlih um Prüfung

angefprohen hat.

Das war im Auguﬁ

1914.

Was erwiderte Woodrow Wilfon? ..D

felbﬁ niht erwartet haben“.

e

r

daß

Ka
er

i f

e

r w

auf den

e

rd e
Vor

fhlag eingehe. Shakefpeare würde zu Wilfon gewiß niht gefagt
haben: O weifer und höhﬁ gerehter Rihter.
Der Präﬁdent der Vereinigten Staaten entfhlägt ﬁh der
dankenswerten

Prüfung eines

der

Aufklärung bedürftigen Streit

Friedensrihter lehnt ﬁh durh eine plumpe Abfage
felbﬁ ab und der Profeffor für Politik läßt ﬁh die Legitimation
auf Anrufen. als ..ein hervorragendﬁer Vertreter der Menfh
lihkeit“ erﬁ im Kleinen zu vermitteln. den ungelenken Händen

falls.

der

entgleiten.

Warum? weil fein ..neutrales“ Friedensherz im Lager Eng
lands war. Shon damals konnte man die Einfeitigkeit und_ Leiden
fhaftlihkeit heraushören aus der Drohung in der Abfage. ..die
Völker werden fpäter den Shuldigen herausﬁnden und abfirafen.“
Das war niht bloß eine Ungefhicklihkeit. fondern eine inter
nationale llnfhicklihkeit erﬁen Rangs. wenn die verﬁeckte Drohung
auf Deutfhland abzielte. das ihn zum Rihter in der ﬁrittigen
Einzelfrage aufrief. Um den ..Shuldigen“ firafen zu können.
mußte man zuerﬁ helfen. ihn zu fhlagen.

Seither hat der Wilfon
für mehr als 1 200000000 Mark Kriegsmunition an die Feinde
Deutfhlands aus dem Land verfrahten laffen. das ihn als Frie
densmann auf den Präﬁdentenplaiz
berufen hatte.

Man kann behaupten und nah

dem

Krieg wird man beweifen

Krieg längﬁ vorüber wäre.
wenn die Regierung der VereinigtenStaaten
von Nordamerika niht dem einen Teil mit
Rat und Tat Hilfe geleiﬁet hätte.
können.

daß

der

Ob Nordamerika
heit hat. diefen

feiner Staatsfouveränität die Frei
das iﬁ niht die
Munitionshandel zu geﬁatten
innerhalb

--

Alfons Goldfhmidt. Japan in China
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Frage. Entfheidend ifi. daß Amerika von diefer Freiheit zu Gunﬁen
eines Teils und zu Ungunﬁen des andern Gebrauh gemaht hat.
Keine Entfhuldigung iﬁ die Tatfahe. daß die Mehrheit der
Nordamerikaner
die

Sprahe. Verwandtfhaft

durh

Seite der Gegner

hinüberneigt.

und

Preffe

Denn

auf
das

Private haben
Antipathie;
private
das
iﬁ
Gefühlsleben
Reht auf
i
verpﬂihtet.
D
e
S
t
a
a
d
e
n
Neutralität
ten
a
e
g
g
niht zur
grundlofe

kein

dürfen

doppeltes

Neutralität heuheln.
1):

Spiel treiben

Wilfon feinerfeits darf niht mehr

den

und

..Frieden“ im Mund

fiihren. wenn er im Herzen mit Krieg führt und ihn mit der linken
Hand fhürt. während die Rehte nihts davon zu wiffen behauptet.
Jedenfalls hat er fein Land und feine Refidenz der inneren
beraubt. Ort der Friedensverhandlungen
zu fein.
Er hat ﬁh dauernd und bei jedem Vorfhlag mit dem Verdaht
belaﬁet. für den einen Streitteil zu arbeiten. Vor Europa und
Amerika iﬁ der Rihter Wilfon für b ef a n g e n erklärt.

Vorausfetzung

wird neben den Fehlern der Europäer auh die
Staatskunﬁ buhen und feﬁﬁellen. was alles
nordamerikanifhe
fein lehrhafter Präﬁdent 1914.15 fhülerhaft verpaßt und ver
Die Gefhihte

paßt hat. der

amerikanifhen Handel
zulieb vergebens
intervenieren.
Seine Autorität reiht niht mehr
jetzt

dem

verfuht. zu
für einen Erfolg aus.

Japan in China
Von ])r Alfons Goldfhmidt
Feld im Oﬁen und können fo
fremde Probleme für ﬁch löfen. Beifpielsweife wollen
ﬁe einfacken. was Herr Safonow feinen Ruffen ver
fprah: Die fetteﬁen Erz- und Kohlenpartien der
Mongolei. Ferner fordern ﬁe von China Landbaukonzefﬁonen
in der Mandfhurei und ﬁreben fo eine riefige Dehnung der von
ie

:-

haben

jetzt

freies

Alfons Goldfchmidt.
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Korea

Iapan in China

Intereffenfphäre

ausgehenden

an.

deren

Seezugang

ﬁe

ftw durch Verlängerung des Port-Arthur-Vertrages ﬁwern wollen.
Weiter wollen ﬁe mit einem Ramfw die Montan-Gegenwart

Die Bergwerksgerechtfame in
Chinas belegen.
Shantung. im Iangtfetal und an anderen. durw Bahnen. die ﬁe
verlangen
leiwt erreiwbaren Stellen
zu bauen beabﬁwtigen
Moderne Werke follen unter ihre Ganz- oder Mitkontrolle
ﬁe.
die
kommen. darunter die Lyanyang-Eifen- und Stahlwerke;
mit ihren glänzenden Rohmaterialﬁwerungen. mit ihrer vorzüg
liwen Betriebstechnik und niedrigen Löhnen fwon heute mit der
und - Zukunft

rungen

und

-.

konkurrieren
Montaninduﬁrie
Iapaner fwnappen da England eine ﬁarke Baﬁs
und große Hoffnung weg. Nawdem ﬁe ihren „Verbündeten"
reiwlich aber ohne den gewünfchten Erfolg für die Swaffung einer
japanifwen
Eifen- und Stahlinduﬁrie in Anfpruw genommen
haben. zerﬁören ﬁe ohne Beﬁnnen Englands Chinatraum. Sie
weil ihre von
machen ﬁw auf Englands Koﬁen erzunabhängig.
England gebauten und von England mit Patenten ausgerüﬁeten
Hütten. Walzwerke und Armierungsfabriken aus dem eigenen
Lande niwt genügend Rohﬁoff holen können. Gelingt der Plan.
fo fchwimmen Erze und Panzerplatten bequem auf dem breiten
Iangtfe per Ozeandampfer naw Iapan. Drei Ein- und Ausfalls
tore für Wirtfchaftsgüter.
Kriegsfchiffe und Soldaten ﬁnd dann
geöffnet: Der Golf von Tfwili. die Buwt von Kiautfwau und das
Iangtfe-Delta.
Dahinter läßt ﬁw ein ungeheures Montanreich
gründen. deffen Umfang und Ausbau an den japanifwen Forde
amerikanifwen
können. Die

'

-

europäifchen

leiwt erkennbar iﬁ.

englifwe und wineﬁfwe

Iapan hätte niwt mehr nötig. an

Lieferungsgnade

zu appellieren.

beherrfchte

Riefenmarkt und könnte mit feinem Eifen und
feiner Kohle gen Welten und Oﬁen ziehen. Es tun ﬁch da hinten
außerordentliw wichtige Dinge auf. es beginnt da der erﬁe Akt eines
den

wineﬁfwen

neuen Völkerfpiels.

gleiw mecjjns in

führt. Diplomatifche
Finanzierungsabmawungen. Duldungen ﬁnd jeht
Konzefﬁonen.
nicht erkennbar. Aber wie dem auch fei: Wir ﬁehen vor der Tat
der

1-68

'.1 1:7'

Wohinger.

Der Unterfeebootskrieg

und feine Folgen
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fahe eines plötzlihen und koloffalen Macht- und Wirtfhafts
vorﬁoßes Japans. das bei der Verteilung Chinas die Vorhand
beanfpruht: Das diplomatifhe Spiel und die blutigen Folgen
können nur geahnt werden. Siher aber iﬁ ein fharfer montan
induﬁrieller Wettbewerb mit Europa und den Vereinigten Staaten.
Dagegen brauhen wir niht nur eine Straffung unferer gewaltigen
Montankräfte. wir brauhen E r z. E r z u n d n o h m al s
E rz! Wir müffen uns Erz ﬁhern. Kapital. Unternehmungs
geiﬁ. Tehniea haben wir genügend und können wir aus uns
vermehren und verbeﬁern. Aber an Erz ﬁnd wir arm. Oder beffer
waren wir arm. denn jetzt liegt es unter unferen Füßen. Das iﬁ
e in e
L e b e n s f a h e.
für Deutfhlands
Wirtfhaftszukunft

Der

Unterfeebootskrieg

und feine Folgen

Von Oberﬁleutnant a. D. Wohinger
'.

2':
?Ö5

Ö

*lie*

-.'

i |1

_4
.

'Fu-2""

l.

.

'

nter der großen Zahl der Ueberrafhungen des gegen
wärtigen Weltkrieges nimmt der Erfolg der deutfhen
Unterfeeboote wohl eine der erﬁen Stellen ein.

Niht allein

iﬁ

Großkampf
bereits ihrem Angriff
die Zahl der von den
fhiffe
Handelsfhiffe unferer ver
deutfhen Unterfeebooten verfenkten
bündeten Gegner geht bereits an die Hundert. deren Wert aber
mit dem der Ladungen dürfte Taufende von Millionen Mark
eine

Reihe
erlegen.

feindliher

betragen.

ruht Deutfhlands
Unterfeebooten
in dem von England aufgezwungen Handelskriege.
ﬁch

feinen

die Abfperrung der die britifhen

Infeln

Verteidigung
auf

umfpülenden

ﬁe

Auf

ﬁütztn
Meeres

teile.

Die Angﬁ vor den deutfhen Unterfeebooten und ihren Minen
verfenkungen hält Englands Weltﬂotte. bisher die Herrfherin
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Wochinger.

Der Unterfeebootskrieg

und feine Folgen

in den fchützenden Häfen zurück und davon ab durch
Säuberung der See. die Vormachtﬁellung Englands zur Geltung
Die deutfche Unterfeebootsﬂotte hat alfo gewiffer
zu bringen.
maßen bereits moralifch den Sieg über Englands Riefenﬂotte
davongetragen. wie der Handelskrieg den Poﬁtionskrieg nicht hat
zur See.

aufkommen

laffen.

hervor. daß trotz aller heute noch
anhaftenden Mängel. deren Befeitigung bei den Fortfchritten der
modernen Technik nur eine Frage der Zeit fein dürfte. die Unter
Heute fchon geht zur Evidenz

feebootswaffe eine Hauptwaffe zur See bleiben und auf ihr einen
größeren Terror ausüben wird. als die ungleich mehr elementaren

'

Einﬂüffen unterworfene Luftﬂotte; auch ﬁeht heute fchon feﬁ.
daß in der Organiiation der Kriegsmarinen aller Länder das
Unterfeeboot einen weitaus größeren Rahmen einnehmen wird
als bisher. fowie daß derjenige Staat im Handelskriege die meiﬁen
Chancen haben wird. deffen Induﬁrie im Stande iﬁ. die Unter
feebootswaffe bis zur größtmöglichﬁen Vollkommenheit auszu

geﬁalten und der die größte Zahl geeigneten Ofﬁziers- und Mann
Wie hier das deutfche
fchaftsmateriales
aufzuftellen vermag.
Reich mit feiner in Fleifch und Blut übergegangenen allgemeinen

in allen Berufs- und Standesklaffen die ganze
Intelligenz der Nation umfaßt. allen anderen Nationen voran
geht. fo auch in der Leiﬁungsfähigkeit
feiner Induﬁrie. welche in
Wehrpﬂicht.

welche

nautifcher Richtung der englifchen fchon lange den Vorrang abge
laufen hat und welche im Bau von leiﬁungsfähigen Luftfchiffen
Unterfeebooten in der Welt
von keiner andern Nation erreichte
und

unerreichbar

Ruf

der

dafkeht.

deutfchen

Diefer

Induﬁrie.

Anpaffungsfähigkeit mitten im Weltkrieg ﬁch fo glänzend
erwiefen hat. wird auch nach Beendigung des Krieges der deutfchen
Nation den erﬁen Platz im friedlichen Induﬁriewettbewerbe für
deren

alle Zukunft ﬁchern.
Der Riefenerfolg der im Koﬁenpunkte
geringere Anfprüche

und Mannfchaftsbedarf

ﬁellenden Unterfeebootsﬂotte.
ha't
durch ihre rafche Herﬁellungsweife auch die Frage nach dem ferneren
wefentlich

Wowinger. Der Unterfeebootskrieg

und

feine Folgen
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Werte der Großkampffwiffe anfrollen gemawt. zu deren Beant
wortung Nawﬁehendes als einfwlägig erachtet werden dürfte.
Wenn auw mittelﬁ der Fortfwritte der Tewnik das bisherige
befchränkte Wirkungsfeld der Unterfeeboote noch um ein Bedeuten
des

gehoben werden

übrigen

kann. fo bleibt für folwe. gleiwwie für die
Seeﬁreitkräfte
dow das Bedürfnis eines Stützpunktes

am Lande. zu dem ﬁe retablierungs- und ergänzungshalber immer
wieder zurückkommen müffen. uneingefwränkt beﬁehen.
gleiwer

In

Weife. wie aber auf der Operationslinie der Seeﬁreitkräfte folwe
Stützpunkte unerläßliw ﬁnd. bleiben auw die Hauptausgänge des
friedlichen Seehandels für beide Kriegsparteien ﬁrategifwe Ab
fwnitte der Küﬁe für Angriff und Verteidigung und muß letztere.
um wirkfam zu fein. niwt bloß am Lande allein einfetzen. fondern
auch durw offenﬁves Entgegentreten aus weiter Ferne. und zu
diefer aktiven Küﬁenverteidigung
ﬁnd naw wie vor als.Träger
der Offenﬁve in erﬁer Linie Großkampffwiffe mit weittragendﬁer
Gefewtskraft nötig. ohne welche niemals in offener Seefwlawt
ein angreifender

Gegner

beﬁegt

oder eine

Seefeftung

niederge

Denn hier heißt es. dem Gegner in der Feuer
und durw wirkfameres
Feuer den
zuvorzukommen

rungen werden kann.
eröffnung

niederhalten zu können.
Der Bedarf an auf weiteﬁe Entfernungen wirkungsfähigen
Großkampffwiffe wird alfo wie bisher. ohne Rückﬁwtnahme auf
Gegner

die ﬁeigende Vermehrung der Unterfeebootsﬁotte. nach Maßgabe
des ihnen zukommenden Aufgabenbereiches
werden.
berechnet
und wenn eine Verkürzung der Zahl der Linienfwlawtfwiffe in
dürfte dies ﬁwer nur im
erfolgen. welche einen
Gegenfav zur Zahl der Linienfwiffskreuzer
größeren Aufgabenkreis als die Linienfwiffe zu bewältigen haben.

Erwägung

gezogen

werden

follte.

fo
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Die

heutigen Schlachtfelder in germanifher

Vorzeit
Von Edgar Steiger
s war ums Jahr 200 vor Chriﬁi Geburt. Da über
fhritt in der Gegend des heutigen Mitrowitza ein
germanifher Heerzug die Donau. wälzte ﬁh das

fhlug ﬁh auf den ﬁeilen
Gebirgspfaden Serbiens bis nah Mazedonien durh. Es war eine
*

.

z

Drinatal aufwärts

und

Horde ungefhlahter Riefen von fünf Ellen Höhe. die Weiber
und Kinder auf Zeltwagen mit ﬁh führten: die Baﬁarner. die

-

Erﬁlinge unter den Germanen. die Uebervölkerung und Weide
mangel aus ihren unwirtlihen Wohnﬁtzen an der Weihfel auf
gefheuht und gezwungen hatten. draußen in der unbekannten

In

Mazedonien angekommen.
Fremde eine neue Heimat zu fuhen.
verdang ﬁh ihr Herzog Hludihho mit feinem ganzen Volke dem
König Philipp i7. und half ihm und feinem Söhne Perfeus die
Römer bekriegen. Das war der erﬁe Balkankrieg. den Germanen

Jahre. bevor die öﬁerreihifhen Truppen auf
ins
demfelben Wege. den die Riefen der Urzeit eingefhlagen.
Innere Serbiens vordrangen.
Man mag folhe hiﬁorifhe Parallelen für müßige Spielereien

führten.

über 2000

halten. Für den. der die phyﬁkalifhen und geographifhen
bedingungen für Völkerwanderungen und Kriege fhärfer

Vor

ins

in der Kriegsgefhihte
folhe Wiederholungen
mehr als bloßer Zufall. Denn fo weit z. B. die beiden obenge
nannten Ereigniffe
zeitlih auseinanderliegen.
fo wenig haben
ﬁh in den zwei Iahrtaufenden. die ﬁe voneinander trennen. Ge
birgszüge und Flußläufe geändert. und fo wird uns hier wenigﬁens
das vielmißbrauhte Wort des klugen Rabbi Akiba zu einem wohl
begründeten Erfahrungsfatz.
Auge

faßt.

ﬁnd

Edgar Steiger. Die heutigen Shlahtfelder in german. Vorzeit 249

wir nur einmal. um die Probe aufs Exempel zu mahen.
zur Abwehfelung nah dem weﬁlihen Kriegsfhauplatz hinüber;
da entdecken wir gleih am Südende der Vogefen die berühtigte
Blicken

trouee

(i8

nehmt,

jenen ungefhützten

Fleck

deutfher Erde.

den

unfere wackeren Feldgrauen nun fhon feit einem halben Jahre
gegen die immer aufs Neue anﬁürmenden
Franzofen mit ihren
Leibern decken. Auh diefe trouee (le Zelkort iﬁ ein uraltes Ein

falltor. durh das fhon in grauer Vorzeit germanifhe Heerzüge
nah Weﬁen vordrangen. Denn damals gab es dort noh keine
Feﬁung. die ihnen den Weg verfperrte. und fo fah ﬁh der große
Eäfar genötigt. dem Arioviﬁ in offener Feldfhlaht entgegenzu
treten.

Diefer Suetenkönig. ein Vorgänger des mähtigen Marko
mannenfürﬁen Marobod. fetzte angeblih auf den Hilferuf der
von den Römern bedrängten Seguaner. einer an der oberen
Seine (Seguana) anfäfﬁgen gallifhen Völkerfhaft. mit einem
Heerzug von 150 000 Köpfen im Jahre 59 vor Ehr. über den
Rhein. In Wirklihkeit war es wieder eine Völkerwanderung.
an der ﬁch fehs oder ﬁeben verfhiedene Völkerfhaften mit Weib
nnd Kind beteiligten. und wie fhon die Eimbern 50 Jahre zuvor
auf ihren Streifzügen durh Gallien die fremden Völker um Land
und wieder um Land angegangen hatten. fo ließ ﬁh auh Ariovifi
von den Seguanern und Arvernern ein Drittel des Grundes und

Bodens abtreten.

Aber da immer

Nahfhübe von jenfeits
des Rheins kamen (wer erinnert ﬁh bei diefem Märhen aus alten
Zeiten niht an die immer neuen Millionen ﬁreitbarer Männer.
die feit einem halben Jahre fhon Monat für Monat nah Frank
neue

reih hinüberziehen'i). fo trat bald wieder Landnot ein und der
Befreier wurde zum Bedrücker. Da wandten ﬁh die gallifhen
Wirte. die dem läﬁigen Gaﬁ noh das zweite Drittel ihres Landes
abtreten follten. wieder den Römern zu. und Eäfar. der foeben
die Helveter über den Jura zurückgeworfen hatte. benutzte diefe
günﬁige Gelegenheit. um auh mit dem gefährlihen Germanen
könig abzurehnen.
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Shlahtfeides iﬁ man ﬁh

Ueber die Lage des

ganz klar.

trotz der

Berihte

Aber auffallend bleibt es immerhin. daß

Eäfars niht
die beiden Shauplätze. über die die Gelehrten ﬁh ﬁreiten. auh
im jetzigen Kriege eine große Rolle gefpieit haben. Die Einen
verlegen nämlih das Kampffeld. das Arioviﬁ als Gefhlagener
verließ. um ﬁh mit dem Reﬁ feines Heeres über den Rhein zu
ﬂühten. in die Nähe der Stadt Mülhaufen. um die auh im
vergangenen

Jahre zwifhen Deutfhen und Franzofen heftig

-

ge

im nördlihen Elfaß
bei Stoßheim entdeckt zu haben
alfo niht weit vom Eingang
ins Lubertal. wo heute hinter Markirh unfere tapferen Truppen
in den Vogefen die Grenzwaht halten. Wie dem auh fei: auh
kämpft wurde.

hier haben

Andere

wir wieder

dagegen glauben

es

-

die verblüffende Wiederkehr derfelben

Shlaht

ein fheinbarer Zufall.
felder nach mehreren taufend Jahren
der ﬁh bei genauer Betrahtung der geographifhen und phyﬁ
kalifhen Verhältniffe des Elfaffes wieder. wenn
als ein ﬁrategifhes Naturgefetz entpuppt.

Natürlih darf man

bei diefer

ih

fo fagen

darf.

Auffaffung der Dinge kein Kleinig

keitskrämer fein und noh viel weniger den Allwiffenden fpielen
wollen. Die über 600 Kilometer lange Shützenkette. die fih wie
und
ungeheure Riefenfhlange in vielfahen Windungen
eine

ja

Krümmungen von Nieuport an der Nordfee über Arras nach
Soiffons. von da öﬁlih über Reims bis Verdun und endlih
längs der Vogefen füdlih bis Belfort ringelt. umfpannt ja Belgien
und das ganze öﬁlihe Frankreih. Da iﬁ es denn felbﬁverﬁändiih.
daß uns die meiﬁen Namen. die wir während des großen Krieges
in den Zeitungen lefen. bereits aus der Gefhihte bekannt find.
Man müßte z. B. ja die ganze Gefhihte des niederländifhen
Befreiungskrieges erzählen. wollte man alle kriegerifhen Ereig
niffe. die ﬁh in und um Brüffel. Gent. Löwen ufw. abfpielten.
im einzelnen aufzählen. Vom fpanifhen Erbfolgekriege gar niht
zu reden. Und ebenfo könnten die Namen St. Quentin. Cam
brai ufw. uns höhﬁens Anlaß zu einem Repetitorium der ganzen
franzöﬁfhen Gefhihte geben. Aber das
niht die Abﬁcht
ifi

'

Edgar Steiger. Die heutigen Swlawtfelder in german. Vorzeit 25:
diefes hiﬁorifchen Rückblickes. in dem ﬁw gewiffermaßen ﬁrategifche
Geographie und gefwichtliwe Symbolik. alfo Wahrheit und Diw
tung die Wage halten.

Iw

greife daher aus der Fülle der Ereigniffe von heute nur
now das große Swlawtfeld an der Aisne und Marne heraus.
wo feit dem September vorigen Iahres faﬁ unausgefetzt die

Kanonen donnern.

Es iﬁ

Zweifel. daß hier die Entfweidung
germanifwe Kultur und Geﬁttung oder
kein

fallen wird. ob künftig
rufﬁfwe Barbarei und englifwes Geld die Welt beherrfwen. Merk
würdiger Weife war fwon vor faﬁ anderthalbtaufend Iahren die
felbe Champagne. wo jetzt fwon ein halbes Iahr der blutige Kampf

zwifwen Deutfwen und Rußlands Verbündeten tobt. der Swan
Und fwon damals
platz eines ebenfo gewaltigen Völkerringens.

waren es die Germanen. welwe die europäifwe Kultur vor dem
Anﬁurm aﬁatifwer Barbaren und der mit ihnen verbündeten
Völkerfw aften retteten. Die Hunnenfwlawt auf den Katalaunifchen
Feldern. in der der Römer Aetius mit Hilfe der vereinigten ger
manifwen Stämme den mäwtigen Attila fwlug. ragt wie ein
tröﬁliwes Wahrzeichen aus der Morgendämmerung germanifwer
Frühzeit in den hellen Mittag des mit einer Welt von Feinden
Der fwlaue Diplomat
kämpfenden deutfwen Reiwes herein.
Aetius hatte zuerﬁ mit den Hunnen geliebäugelt. teils um die
römifwe Kaiferin-Regentin Placidia. die feinen Nebenbuhler und
Gegner Bonifazius begünﬁigte. einzufwüwtern. teils. um die ihm
zu mäwtig werdenden Germanen im Swaw zu halten. Er hatte
Attila fogar das blühende Burgunderreiw in Worms ausgeliefert.
von deffen Untergange now fews Jahrhunderte fpäter unfer
Mären zu erzählen weiß.
Nibelungendiwter gar wunderfame
Aber fwließliw kam der römifwe Intrigant dow zu der Erkenntnis.
daß-das römifwe Reiw nur now mit Hilfe der Germanen zu retten
fei. Sollte der Germane oder der Hunne der Erbe der Römer
werden? Das war die große Frage der Zukunft. und die Antwort.
in weffen Händen das köﬁliche Erbe der Vergangenheit beffer auf
gehoben fei. konnte dem weitblickenden Römer niwt fwwer fallen.
17
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Als

daher der mähtige aﬁatifhe Ehan mit feinen Reiterhorden
und feinem immer wahfenden Gefolge unterjohter Völkerfhaften

immer weiter nah Weﬁen vorrückte. ﬁellte ﬁh ihm Aetius mit
feinem Heere bei Mery fur Seine. am oberen Lauf der Seine.
etwa 80 Kilometer füdlih von Reims. entgegen. Und in diefem
Heere bildeten die Germanen die Kerntruppe. An eine Einigkeit
der germanifhen Stämme. die alle auf abenteuerlihen
Wande
rungen nah Süden und Weﬁen begriffen waren. war zu jener
Zeit natürlih niht zu denken. Waren doh im Hofhalt des Hunnen
königs felbﬁ ebenfalls mähtige germanifhe Fürﬁen. wie der Oﬁ
der Dietrih von Bern unferer Helden
golenkönig Theodorih.
uns Nibelungen- und
fage. von deffen hunnifhen Abenteuern
Amalungenlied fo wunderbare Dinge zu berichten wiﬁen. Und
hatte doh kein Geringerer als der gewaltige Vandalenkönig Gänfe
rich. der gerade damals den Römern ihre Kornkammer Afrika
geraubt hatte. Attila gegen Aetius zu Hilfe gerufen. Alfo Ger
manen hüben und drüben. im römifhen und im hunnifhen Lager.
Um fo wunderbarer will es uns bedünken. daß es bei der allge
meinen Zerfplitterung.
die damals herrfhte. dem klugen Römer
doh gelang. Weﬁgoten. Alanen. Burgunden. Sahfen und weﬁ

lihe Franken

zu einem Heerbann

-

zufammenzufhweißen und den

ﬁumpfnaﬁgen Kofaken Attilas entgegenzuwerfen
für den. der
hiﬁorifhe Symbolik liebt. wird er ein fhühternes Vorfpiel zu der
Einigkeit des deutfhes Volkes im heutigen Weltkriege. Und ..die
große Körperkraft und eiferne Fauﬁ“ der deutfchen Stämme
brahte fhon damals den Sieg. Attila zog ﬁh nach Italien zurück.
wo ihm am Gardafee Papﬁ Leo der Große entgegentrat. und
wenige

Jahre fpäter iﬁ

er tot und fein

Reih in alle Winde

zer

ﬁoben.

Möge das Gefhleht des Romanow ein ebenfo klägliches Ende
ﬁnden! Ihr Totengräber iﬁ ja fhon bei der Arbeit. Und zwar
hat er gerade an der Stelle. wo 40000 erfhlagene Deutfhe feit
Hinden
500 Jahren des Rähers harten. zu graben begonnen.
bei
den
Seen
burgs herrliher Sieg
iﬁ niht nur die
Mafurifchen

Edgar Steiger. Die heutigen Schlachtfelder in german. Vorzeit 25
größte

ﬁrategifche

Tat diefes

aus der Ewigkeitsperfpektive

gewaltigen

Krieges.

der Weltgefchichte

-

fondern

betrachtet

auch

Symbolik. Denn bei dem nämlichen
Tannenberg. wo er letzten Herbﬁ mit feiner wackeren preußifchen
Landwehr die dreimal überlegene rufﬁfche Armee in die Sümpfe
jagte und vernichtete. wurden am 15. Iuli :4:0 die Ritter des
deutfchen Ordens unter ihrem Hochmeiﬁer Ulrich von Iungingen
von den vereinigten Polen und Littauern unter den Herzögen
Iagello und Witold nach heldenmütigem Kampfe gefchlagen und
faﬁ aufgerieben. Die Slawen. von denen über 60000 die Wahl
ﬁatt bedeckten. blieben die Sieger und der deutfche Orden. die

ein Meiﬁerﬁück

hiﬁorifcher

der

Oﬁmark. erholten ﬁch nicht mehr von
Wie feltfam mutet es uns da an.
diefem furchtbaren Schlage.
daß gerade ein halbes Jahrhundert fpäter an derfelben Stelle
das damals vergoffene deutfche Blut doppelt und dreifach heim
gezahlt wird! Gewiß werden wir uns bei ruhiger Ueberlegung
deutfchen

Pioniere

wieder fagen. daß. geographifch
mafurifchen Sümpfe
ﬁecken

ﬁellen.

und

phyﬁkalifch betrachtet.
mit ihren verfchlungenen Wegen und

diefe

Ver

Einfalltor nach Oﬁpreußen dar
Nur daß diefes Einfalltor. wie das neueﬁe Beifpiel lehrt.

das

natürliche

flawifche

in den Händen eines großen Feldherrn wie Hindenburg für
Feind zu einer Maufefalle werden kann.
Ich bin am Ende meiner gefchichtlichen

Rückblicke.

den

Der Ge

mag vielleicht darüber lächeln.
Aber fchließlich hat
der Menfch an allen großen Wendepunkten der Gefchichte die Ge
pﬂogenheit. die Zeichen der Zeit zu deuten und die Gegenwart

fchichtsforfcher

durch die Vergangenheit zu erklären; fchließlich
fagt. alles Vergängliche doch nurz'ein Gleichnis.

iﬁ. wie Goethe
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Perfifche Städte
l.

Mefwhed

Von Ernﬁ Diez
as Funkeln der Goldkuppel und der zwei vergoldeten
Minaretfpitzen lockt meilenweit den Mefwhedpilger.

'

Stadt nähert von Weﬁen. Süden
Es zwingt ihn auf die Knie und heißt
:_
ihm mit der Stirne den Boden zu ehren. der vom Swimmer der
Kuppel über dem Grab des heiligﬁen der Imame beglückt wird.
Von allen Seiten Irans und weiterher aus Turkeﬁan. Afghaniﬁan.
-

»

'

.

der ﬁw diefer
oder Norden.

vom Pendfwab und Tibet ﬁrömen die Perfer herbei am Grabe
des Imam Rifa zu weinen.
Familien. ja halbe Dörfer vereinigen
ﬁw zur Wallfahrt und rücken unter der Führung eines Mullah
aus zur tage- und wowenlangen Reife auf ihren Efeln. Da erlebt
man die Bilder aus den Evangelien. glaubt die heilige Familie
auf ihrer Reife zu fehen. wenn die verhüllte Perferin mit ihrem
Kinde am Arm auf dem Efel daherzieht und der Mann neben
und wenn ﬁe ﬁw unter einem einfamen Baum von
herfchreitet

Glut der Steppenfonne erholen. Biblifwe Eindrücke.
Was ﬁnd Ierufalem. Rom. Lourdes gegen die heilige Stadt

der

der Schiiten! Mekka iﬁ nur ein durw taufendjährige von Muhammed
notgedrungene mit in Kauf genommene Tradition. Ziel der Mus

-

Die Kaaba mehr ein ofﬁziöfer Sammelpunkt. Ihr Herz
wenn auw ein von Gott herab
dow nur ein fchwarzer Stein
gefwlenderter. Mehr zieht fwon der altehrwürdige Titel H a d f w i.
der den Mekkapilger fein Leben lang vor andern auszeiwnet.
Da
kann der Titel M e f w h edi des Mefwhed Pilgers
gegen

lims.

nicht konkurrieren.

Aber nach Mefwhed pilgert man eben niwt des Titels wegen.
Und die religiöfe Pfywofe. von der die Pilger am Grabe des
achten Imam erfaßt werden. iﬁ nur fcheinbar religiös. Im Unter
bewußtfein drängt ein tieferer Swmerz. der ﬁw in der Form

Ernft Diez. Perﬁfhe Städte

255

religiöfer Trauer Bahn briht. ein nationales Leid. Es iﬁ das
Herz des alten. ﬁolzen. einﬁ mähtigen Iran. das in der Grab
kammer des Imam Rifa blutet.
Der alte. freiheitsgewohnte.
perﬁfhe Heldengeiﬁ trauert hier um feine verfunkene Größe und
Herrlihkeit. Religion iﬁ für den Iranier eine Form und ein Aus
druck des Nationalgefühls. Sein wahrer Gott iﬁ Ali. der national
religiöfe Held. Huffein. Alis Sohn iﬁ ihr Protomärtyrer und die
Nahkommen von Alis Familie. die elf Jmame ﬁnd ihre religiöfen
und nationalen Helden und Führer. Ihr Erlöfer. der zwölfte
Imam. einﬁ in einer Höhle in Samarra am Tigris der Welt
entrückt. wird wieder kommen. wird das einﬁige ﬁarke perﬁfhe
Reih wieder aufrihten. _Pa Ali (ya Huffein). ya haesreti Rifa.
der Du von dem verbreherifhen Kalifen Mamun vergiftet wurdeﬁ.
ihr werdet geräht werden!
Was iﬁ das zahme Flennen rufﬁfher Mufhikweiber an den
Martyriumsﬁellen und am heiligen Grabe in Jerufalem gegen
die Orkane fhmerzliher Leidenfhaft und das krampfartige Shlah
zen. gegen die religiöfen Transzuﬁände. von welhen die Perfer

und ihre Weiber am Grabe ihres Nationalmärtyrers erfaßt und
durhfhauert werden! Es iﬁ ein Shaufpiel. wie es ähnlih viel
leiht antike Myﬁerienakte geboten haben. Niht etwa befhränkt
auf gewiﬁe Zeiten des Jahres. fondern _täglih mit neuer. unge
fhwähter Wuht ereignet es ﬁh. Natürlih wird die Komödie
eine Stadt für ﬁch
von den Prieﬁern. die das Heiligtum
bevölkern. wohl vorbereitet. werden die Pilger fyﬁematifh zur
Ekﬁafe entfaht. Und wie überall. wird die religiöfe Begeiﬁerung
auh hier von den Mullahs und Bettlern ausgenützt. Letzteren
zu fpenden. iﬁ Pﬂiht der Pilger. Wer nihts mehr hat. muß ﬁh
bei ihnen unter Aufwendung wohlgefetzter Phrafen entfhuldigen.
Um das Grab des Imam und des Kalifen Hatun al Rafhid.
das eine befheidene Ecke einnimmt. einen quadratifhen mit alten
Fließenmofaik und neuerem Spiegelmofaik ausgelegten. von tau
fend Lihtern glänzenden Kuppelraum. ließen ﬁh im Lauf der

-

Jahrhunderte

t7.

z

viele

perﬁfhe Große.

„Säulen“.

-

..

Pfeiler“

und

Ernﬁ Diez. Perﬁfhe Städte

256

(wie dort die Exzellenzen heißen). ..Felfen
der Religion“ ihre Grabkuppeln bauen. Eine mit prähtigen Fließen
nnd Ziegelmofaik ausgelegte Riefenmofhee. verfammelt die Pilger
..Stützen

zu

den

baffins.

des Reihes“

gemeinfamen

Shnlen

große Höfe mit Waffer
umfhließen das Heiligtum und

Gebetsübungen.

und

Bafare
bilden den heiligen Bezirk. deﬁen Tore und Bafarzugänge mittels
Ketten den Zutritt von Tieren und Ungläubigen wehren.
Zwei
breite. von einem offenen Kanal durhzogene Ehauffeen. die obere
und die untere Straße bilden den Zugang zu dem Heiligtum.
auf das ﬁe vom Oﬁ- und Weﬁtor der Stadt kerzengerade zulaufen.
Keine andere Straße irgend einer perﬁfhen Stadt zeigt iranifhes
Volksleben und iranifhe Typen in fo bunter Mifhung und in
folher Verdihtung.
Diefes größte Heiligtum der Shiiten befhoffen die Ruffen
im März 1911 mit Gefhützen und Mafhinengewehren durh zwölf
Stunden. Juffuf Khan. ein feiner Lumpereien wegen aus feiner
Heimat vertriebener Afghane. der für den vertriebenen Muham
mali Shah Stimmung mahte. was vom rufﬁfhen Konfulat
in Mefhhed gern gefehen wurde. hatte fih mit feinen Leuten im
Heiligtum verfhanzt und führte dort in Verbindung mit einem
Bandenführer aus Nifhabur eine Shreckensherrfhaft. In feiner
Not bat der Gouverneur von Mefhhed felbﬁ den rufﬁfhen Konful.
den Unruhen ein Ende zu mahen. So kam es zur Befhießung.

Man forgte dafür. daß der Söldling. der dem rufﬁfhen Zauber
lehrling über den Kopf gewahfen war. durh ein Hintertürhen
entkam
doh mußten einige Hundert unfhuldige Pilger an die

-

rufﬁfhen Granaten glauben. Uebrigens ließen ﬁh die Ruﬁen
bei der nahfolgenden vorübergehenden Befetzung des Heiligtums
keine Plünderung zu fhulden kommen und der durh die Gefhoffe
angerihtete Shaden war relativ gering.
Die Ruffen mahten ﬁh durh diefe Befhießung bei den Perfern.

niht glaubten. niht beliebter und der
englifhe Konful bemühte ﬁh. niht vergebens ﬁe von der viel

die an ihre Notwendigkeit

aufrihtigeren.

felbﬁloferen

Freundfhaft

der Engländer

zu

über
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Die rufﬁfhen Truppen

aber ﬁedelten ﬁh nunmehr in
Mefhhed fefi an und es entﬁand ein rufﬁfhes Quartier im N.-W.
der Stadt neben dem Palaﬁ des Gouverneurs. der ﬁh nun unter
zeugen.

rufﬁfhen ..Shutz“ geﬁellt fah. Das Hauptintereffe der Ruffen
an diefer Befatzung war die Siherung der Handelsﬁraße von
Mefhhed bis zur rufﬁfh-tnrkeﬁanifhen Grenze. der Hauptﬁraße
des rufﬁfh-perﬁfhen Handels in Churafan. Trotz aller Gefheh
niffe vertrugen ﬁh in diefem Quartier die Perfer mit den Ruffen
reht gut. Die Mannfhaft wurde in ﬁrenger Zuht gehalten und
auh die Ofﬁziere arteten trotz ihrer nähtlihen Zehereien im Klub
niht in Gewalttätigkeiten aus. Der Belgier Leleux. der Finanz
gewaltige von Churafan. ließ 1912 den großen Platz diefes Viertels.
und
der vom Gouverneurspalaﬁ.
Gärten. den Zollgebäuden
von Wohnhäufern der Ruffen begrenzt wird. mit einem Muﬁk
pavilion und Blumenparterren ausfiatten und forgt auh für
die gute

Jnﬁandhaltung des angrenzenden Parkes. So hat diefer

Teil der fonﬁ fo ungefunden und unreinen Pilgerﬁadt ein
europäifhes Geﬁht bekommen und wird von der reinen Luft

oft
der

unmittelbar hinter der Stadtmauer beginnenden Steppe be
ﬁrihen. Der alte Fanatismus der Perfer von Mefhhed. der noch
vor zwei Jahrzehnten jedem Europäer. der durh den Bafar ging.
das Leben gefährdete. wurde auh hier, durh Gewohnheit und
langjährigen Verkehr mit den Ferengis gebrohen. Die bald zu
erwartende
an den transkafpifhen Bahnf'trang
Anfhlußﬁrecke
wird eine neue Epohe einleiten.

Mütter

_,z
,-*

F

Von Barbra Ring. Grimelund
s

(Norwegen)

traf ﬁh fo. daß Kari. die Milhtnagd. und
niederkamen und zwar beide illegitimerweife.

Diana zugleih
Karls Einziges

war niht wiilkommener als Dianas Sieben. aber es hatte
'
W. das Glück. in der Mägdekammer und im Beifein von Zeugen
'2.,
das Liht der Welt zu erblicken und dies ﬁcherte ihm feine zu
künftige Exiﬁenz. die vielleiht zweifelhaft gewefen wäre. wenn feine Ankunft
minder offiziell ﬁattgefunden hätte.
z

4-/ /'
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Nicht etwa. daß das Dorf folcherlei Ereigniffe niwt mit Nawﬁcht aufnahm!
pafﬁerte ja durwaus nicht fo felten. daß diefe 'oder jene Kari bei ihren ver
eine oder zwei Unregelmäßigkeiten
in
Wahlverwandtfwaften
fwiedentlichen

Es

den

Kauf

bekam.

und

das

Dorf

mawte

aus diefen Dingen weiter

kein

Auf

hebens.

..Sie iﬁ halt auw drunter gewefcn". hieß es dann.
Und darin lag durwaus kein Aergernis. Im Gegenteil. eher eine leife An
Eigenfwaften jener befagten Kari. Derlei kleine
erkennung der anziehenden
verfperrten keiner Kari den Lebensweg. ﬁe wiederholten
Unregelmäßigkeiten
ﬁw in manwen Fällen fogar höwﬁ regelmäßig.
->
Ueberdies:
dachte das Dorf.
heute dir. morgen mir!
Die arme Diana dagegen war fo unglücklich. der Sproß eines großen und
berühmten Gefchlewts zu fein. was auf dem Papier. welches jedem Familien
mitglied beim Verkauf mitgegeben wurde. klar und deutlich zu lefen ﬁand.
Ia. fo lang und fo fürnehm war Dianas Stammtafel. daß felbﬁ das dege
nerierteﬁe Adelsgefwlewt des Landes keine längere aufzuweifen gehabt hätte.
Darum hatte Diana etwas viel Aergeres verbrochen als Kari. Ihre Sieben
waren im Voraus der Vernichtung preisgegeben.
Sie lagen eines Tages. als Kerﬁen zur Vefper heraufkam. ganz unvermutet
in feinem Bette; es war juﬁ an demfelben Morgen. da Kari in dem ihren lag.
droben in der Mägdekammer im Hauptgebäude. Und da Kerﬁen gerade an
diefem felbigen Morgen keinen befonderen Grund hatte. das Leben in roﬁgem
er hatte ﬁw durch Ring und Gelöbnis mit einer fwwerreiwen
Liwte zu fehen
alten Bauerndirne im Oberland verfprowen
fo wurden die Sieben auf eine
ziemliw unfanfte Art in die Scheune befördert. gefolgt von der ängﬁliw hinter

-

-

drein

In

-

watfchelnden und winfelnden Diana.
dem warmen Heu krabbelte es im Halbdunkel

von kleinen rofenroten
und
und
dünnen
Augen
blinden
Rattenfwwänzchen. die insge
Swnauzen
Dianas
in
untrüglichﬁen
den
Beweis
ﬁräflichem Leichtﬁnn gefwloff'ene
für
famt
Mesalliance lieferten.
Diana felbﬁ befand ﬁw allerdings in glückiiwﬁer Unwiffenheit ihres Fehl
tritts. Sie ﬁillte und fwleckte und wärmte die piepfenden kleinen Ratten und
fegte ﬁe forgfältig wieder zu ﬁch heran. fo oft eine von ihnen zu weit fortge
rutfcht war.
Drei Tage lag Diana in der Sweune. Berta Snippen. die man anﬁelle
Kari geholt hatte. brawte ihnen Brei und Milw. pﬁiwtgetreu.
der verhinderten
rothaarig. murrend und muffend. wie es Berta Snippens Gewohnheit war.
im Guten und Böfen.
Und Diana nahm das Futter ﬁillfwweigend entgegen.

Kari ﬁch wieder im Stall zeigte. fern und gerad
immer. und die bekannte große rote Hand Diana die Breifwüffel
hinfchob. eines der Sieben heraufholte und einen rauhen Finger an feiner kleinen
Schnauze ﬁriw. da hob Diana froh und dankbar den Kopf und fwleckte.
Als

aber am vierten Tage

rückig wie
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An jenem Abend kam Kerﬁen in die Sheune.
Er grub eines nach dem anderen von den Sieben hervor. überzählte ﬁe drei
mal. denn ﬁe krabbelten während des Zählens immerfort durheinander. ﬁopfte
alle Sieben in die Tafche und ging,
Diana wollte folgen; aber Kerﬁen verfhloß die Scheunentüre.

Das gab die ganze Nacht ein wehvolles hilflofes Geheul aus der Scheune
her. Man hörte es über den ganzen Hof. Und lange ehe es an der Zeit war.
regte es ﬁh drüben in der Rollkammer. wo Kari und ihr Kleines fo lange unter
gebracht waren. bis man es von ihr fortnehmen und

weggeben

konnte.

Kari fhlupfte barfuß im Hemd und Knierock zur Sheune hinab und nahm
Diana zu ﬁch hinein. Und Diana kroch in das breite Bett und legte den Kopf
dicht an ein winzigkleines fhwarzhaariges Köpfhen,
Von diefer Nacht an waren ﬁe drei im Bett.

Und lag ﬁill.

Und eines Tages war es fo weit. daß Kari ihr fchwarzes Kleid antat und den
Stadthut mit dem grünen Seidenband und den roten Zeugnelken auffetzte
und das Kleine von der Rollkammer in den Schal witkelte.
Aber weiter kam

Denn Diana ﬁellte ﬁch vor die Türe und
kläffte und mahte ein Wefens. als ob Diebe und Spitzbuben auf dem Hofe
wären.
Da fetzte Kari ﬁh auf die Bettkante und wiegte ﬁh hin und her mit dem
'
grauen Shalbündel in den Armen. Und weinte.
Und Diana kam und legte ihren Kopf neben das Bündel.
Kari aber redete zum Schal und redete zu Diana und dabei tröpfelte es über
ihre großen

gelben

Und als ﬁe

ﬁe lange

niht.

Baäenknochen.

dann erhob. ging Diana ruhig mit.
Sie gingen über das Land. das gerade 'zum zweitenmal gemäht war.
Gras lag feucht von Tau und duftete ﬁark.
ﬁch

Das

Sie gingen durch das Föhrengehölz. wo es fo ﬁill und fo kühl war und wo
die Füße in all den trockenen Föhrennadeln wie auf glatte Seide traten.
Sie gingen an dem kleinen See entlang. aus dem weißer Dampf aufﬁieg
und

ﬁch

wieder

Da war

lagerte.

Kari plötzlih ﬁehen blieb und auf das Bündel. das ﬁe trug.
hinab blickte. Dann drückte ﬁe es feﬁer an ﬁch und ging rafh weiter. bis ﬁe in
Berte Snippens Stube ﬁand.
Diana folgte ihr.
Berte Snippen fhnaufelte und knaufelte und zeigte ihr. wo das Kleine liegen
follte. Die Verhandlungen waren im Vorhinein geführt worden.
Kari fprach wenig. aber es wollte ihr fcheinen. als ob Berte Snippen niht
gerade viel Gefhick mit Kindern habe.
es. wo

Rafh und ﬁill fagte ﬁe Lebewohl. ohne Berte anzufehen. die in der Türe
ﬁehen geblieben war mit dem Shalbündel im Arm und ein paar Worte brnmmte.
irgend etwas. das als eine Art Freundlichkeit von ihrer Seite gemeint war.
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draußen ﬁehen und fah bald zu Karis grauem Franfenfchal
hinauf. bald Kari nach. Es war wahrhaftig fchwierig. zu entfcheiden. wo hier
der Weg der Pﬂicht ging.

Diana

blieb

Aber Berte Snippen drehte ihren ﬂachen roten Haarfchopf der Türe zu und
zog ﬁch mit dem Schal und dem. was darin war. ins Haus zurück. ohne Diana
ein Zeichen der Beachtung zu fchenken.
Da fetzte Diana in langen Sprüngen Kari nach.
Sie hüpfte nicht an ihr empor. Sie ging nur ﬁill an ihrer Seite und ﬁreifte
von Zeit zu Zeit ihre Hand mit der Schnauze.

Da

ﬁrich

Kari

bloß im Nachttau

hin. aber ohne zu wiffen. daß ﬁe es tat. Sie gingen
hin. die Beiden. die das ihrige verloren
fo nebeneinander

darüber

hatten.

In diefer Nacht konnte Diana nicht fchlafen. Denn das Bett fchütterte und
von oben. wo Karis Kopf war. kam fo ein wunderlich weher Laut.
Der Tag verging.
Es kam vielleicht
Die Nacht kam. Aber Diana konnte wieder nicht fchlafen.
daher. daß Kari den Arm um ihren Hals gelegt hatte und ganz dicht an Dianas
Ohr fo fchwer puﬁete und fchnupfte.

fagt hat.

Am nächﬁen Abend war Diana fort.
Kari langre nach ihr. Diana war fozufagen ihre einzige Vertraute. Aber
ﬁe hatte das Tier wohl verfcheucht. wie ﬁe ﬁch in diefen leßten Nächten gehabte.
Diana pﬂegte freilich fonﬁ nicht fortzurennen. Kari rief nach ihr. draußen
auf der Scheune und ringsumher bei den anderen Wirtfchaftsgebäuden. ehe
ﬁe

ﬁch legte.

-

Sie war gerade unter die Decke gekommen. als es an der Türe kratzte.
Kari war fchier glücklich. Sie hufchte barfuß zur Türe und öffnete.
Mit einem Satz war Diana im Zimmer und oben im Bett.
Dann fprang ﬁe wieder heraus. zog Kari am Rock und kläffte ﬁolz

und

vergnügt.
Im Bette lag Karis grauer Schal. naß vom Schleppen im Grafe.
Und Kari drückte den Schal an ﬁch. während Diana um ﬁe herwedelte und
belferte: Heut kannﬁ du wohl anderen Leuten die Nachtruhe laffen. Das Kleine
konntf
niäzt mitnehmen. das begreifﬁ du doch. aber das da fchmeckt doch
wenigﬁens ein bißchen danach!
Warum aber Kari jetzt zu weinen anﬁng. das begriff Diana wahrhaftig nicht.
ich

*

Berte Snippen hatte Kari gebeten. nicht vor Sonntag zu kommen. damit
Aber nie
das Kleine ﬁch gewöhnen könne. Und das hatte Kari verfprochen.
hätte ﬁe gedacht. daß es fo fchwer fein kann. das zu tun. was man felbﬁ ge
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Ruffiz
fizierung desfelben Konz
fiantino pels zu bieten. deffen
darin liegt. feine Hand zur

Beﬁh

ner

das

ideale Gepäck fei

Partei bildet. In

feiner
mag im
Ueberzeugung
merhin liegen. daß der Traum eines
griechifwen Byfanz eben nur einTraum
und daß ein tatfächliwes Dinge
geld für die Hilfe bei Abwürgung der
etwas Greifbares bedeute.
Türkei
Er würde ﬁw jedow hüten. diefes Ver
ziwt auf die großgriewifwe Zukunft.
fei

tiefinnerﬁen

-

Anhängern aus
zufprewen.
Demnach war Venizelos
weit. Griewenland aus feiner Neu
kr
tralität treten und am W

g

i

e

t

l

e

fo

vor feinen fiürmifchen

fü

e

die

die

e

e

g

g
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e

ﬁanden
für den
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e.

Die
Ofﬁziere.

Generale

und

-

alfo

Militärpartei

die

Neutralität.

und die
Frieden ein
bürgerlichen
Be
zivilen.

der Krone (obwohl auw nicht
gefchloffen) wollten
e

g.

r
i

K

n

e

jungbliitigen

Be
gefprochen
r
b
u
Nur
n
n.
in
konnte
e
e
g
fi
folwer
er über den Widerfpruch hinweg. der

fich hat.

Kriegspolitik

der

d

Führerﬁellung

der

ﬁellte ﬁw im Kronrat
feines Mit
n.
niﬁerpräﬁdenten

hinter

r

Großmannsz

Wünfwe gilt. Daß
er gleichzeitig ein blinder Bewunderer
Englands iﬁ. der einzigen europäifwen
Macht. von welcher er perfönliche Ein
drücke beﬁtzt. iﬁ leichter erklärliw. als
feine
zu aus

Konﬁantin.

r

hellenifwen

König

zwar die breite Volkstümlichkeit eines
Venizelos nicht genießt. jedow felt
dem letzten Krieg die Armee gefchloffen

A

dem heutigen
ausfehende
Kretenfer.
als Verkörperung der
Griechentum.

ausgefwloffen.
Und nun gefwah das Wunderbare.

r

Griewenland.

verführerifwe großgriewifwe Saite an.
fofort feine
Landﬁceitmawt.
ohne deren Mitwirkung die Bezwingz
ung der Dardanellen derzeit ausﬁwtsz
los wäre. in den Dienﬁ des Dreibet
bands ﬁellen würde. Diefe Voraus
fetzung hieß Ven izelo s.
Eigen
artig mutet es an. daß diefer alte.
kluge und abgeklärt
ruhig
politifch

zu

Plan

fein

e

zu

Kriegs
heben. und einer etwaigen
Rußlands entgegenzuz
verdroffenheit
wirken. barg die Vorausfetzung. daß
klinge dort die

Daß ﬁw mit dem Rücktritt der Re
gierung Venizelos große Schwi: ige
keiten ergeben würden. ein halbwegs
auf feﬁer Grundlage ﬁehendes Kabinett
war vorauszufehen. Ia.
zu bilden.
es
durwaus nicht ausgefwloffen.
daß ein nunmehr für weitere Neutrali
tät wirkender Venizelos wieder an die
Spitze der Gefwäfte tritt.
König Konﬁantin hat ﬁw angebliw
auf das Gutawten feines Generalz
ﬁabes geﬁützt. der eine Entfendung
eines ﬁarken Landungskorps nach den
Dardanellen für gleichbedeutend mit
militärifwer Entblößung des neugriewit
gegen Bul
fchen Gebiets (Salonik)
Er hat damit weit
garien erklärte.
weniger der großen Politik. als der
iﬁ

AngriffaufKonﬁantinopel

Die
laffen.
habe dahin ge
lautet. nur gegen die Türkei vorzuz
das Gros der
gehen und überdies
griechifwen Armee gegen etwaigeFeindz
feligkeiten Bulgariens
zurückzuhalten.
kann zu Ehren der reifen Vernunft
und richtigen Beurteilung
der Ver
hältniffe feitens des hellenifchenStaats
manns kaum diskutiert werden.
Un
genügende Hilfe hätte ihm den Arbeitsz
lohn koﬁen können. ein Stichlaffen der
Türkei war bei den Zentralmäwten
Lesart.

a
t

Der franzöﬁfchzenglifwe
Plan. die
ﬁnkende Siegeszuverﬁcht des Drei
verbandes durch einen übermäwtigen

g e d a n ke n und
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Dalmon Carnevali. Frankreih und das Nationalitätenprinzip

rein-griechifhen

einen

erﬁ

in fpäteren Zeiten gewürdigten. unge
heuren Dienﬁ geleiﬁet.
Konﬁantinopel darf niht
in die Hände Rußlands fallen. foll
e

weiter

Griehenland

fich

n t w i

ck e

l n.

u m ä nie n
und B u l g a
denen
der Drei
n.
Mond
verband
vergeblih
bisher
und Sterne anbot. wenn ﬁe den ein
zigen. realen Vorteil --- ihre Neutrali
tät
fallen laffen wollten.

Das gleihe gilt für R

rie

-

Selbﬁ im ungünfiigen. vorausﬁchr
niht eintreffenden Fall. daß Grie
-, im weiteren Verlauf der
henland
den klaren Kopf ver
Ereigniffe
lich

lieren würde. um vielleiht einen Brok
ken unter der Tafel des Dreiverbandes
aufzulefen.

wird

man

die

gegen Venizelos
vergeffen können.
Sie bleibt bezeihnend..

Konﬁantin

Epifode
n i

x'.

und

Frankreih

ht

Z.

das Nationali

tätenprinzip
Frankreih vor allem verdankt man
des Nationalitäten
die Ausbreitung
prinzips. dem Frankreih des zweiten
Kaiferreihs. das fein überzeugter und
entfhloffener Verteidiger gewefen iﬁ
und das fein erﬁes Opfer geworden iﬁ.
Man hatte bei der Gründung der
dritten Republik den fhweren Fehler

äußere
Politik des
ent
beizubehalten.
zu
Kaiferreihes
wickeln. fogar zu übertreiben. während
man doh die ganze innere Regierungs
weife nmgeﬁoßen hatte und man hat
begangen.

die

niht bedaht.

daß diefelben Urfahen
gleihen verhängnisvollen Wir
kungen zu Folge haben können. Diefen
Hauptpunkt haben felbﬁ .die fharfz
blickendﬁen und befonnenﬁen Hiﬁoriker
bis heute vernahläfﬁgt,
die

Wenn

man
uns doh auf diefe
antworten
wollte:
Frage
einfahe
Glaubt man in Frankreih wirklih.
ihm
daß diefes Nationalitätenprinzip
einzigen Franzofen. der außer
halb feiner Grenzen geboren ift. zurück
führen könnte?

einen

Und betrahten wir nun. was Frauk
reih felbﬁ aus dem Prinzip für die
ge
Fremdvölker in feinem Gebiet
maht hat. für die Elfäffer. die Be
wohner von Nizza. die Savoyarden.
Was iﬁ denn aus
die Corfen nfw.
„itiiiiaiijtü" in Frankreich
ge
der
worden? Das italienifhe Gefühl. das
in Trient und Trieﬁ. wenn nicht
politifh fo doch in ihrem Leben ﬁark
und blühend iﬁ. iﬁ in den italienifhen
Gebieten Frankreihs
vernihtet wor
den.
frage offen. gäbe es. wenn
Trieﬁ und Trient zu Frankreich ge
hören würden. dort noh italienifhe
Zeitungen.
Banken. eine
Schulen.
Verwaltung?
Tatfahen
italienifhe
geben die Antwort: das Verbot der
in Nizza erfheinenden ita
einzigen
lienifhen Zeitung. die Verurteilung
der Pfarrer. die in bretonifher Sprahe

Ih

heftige Kampf gegen
den Abgeordneten
von Hazebrouck. der es wagte. für
feine Wahlpropa'ganda die ﬂämifhe
Sprahe zu benutzen.
gehe weiter
predigten.
aber»

den

und

der

lemire.

-

behaupte

-- ih

Ih

ﬁütze

mich

auf

der

Zei

daß. wenn die ?rm-eure
Tatfahen
eine öﬁerreihifhe
Provinz gewefen
das kein
das
wäre.
Provenealifhe.
Dialekt ift. fondern die Sprache Petrar
und bis auf
kas. der Troubadours
Miﬁral eine hohliterarifhe Sprahe
geblieben war. heute die Amtsfprahe
des Landes. die öffentlihe. die Unter

rihtsfprahe.

die

Sprahe

mit einem
tungen
wäre.
Nationalität.
eine
provenralifhe
Wort.
Wenn Frankreih mit fo viel Energie
bei ane
das Nationalitätenprinzip
es

gäbe.

-

Wukm -ä
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-

verteidigt. warum hat es nie
verjuht. es bei -,einem Freund und
Verbündeten Rußland zur Geltung
Dort könnte es feinen
zu bringen?
Einﬂuß ausüben. da man mehrere
Fremdvölker in Rußland
Dutzend
Oeﬁerreih-Ungarn hat nur
zählt

dern

-

Man

niht
niht beahtet.
daß der Zar mindeﬁens 60 Millionen
Untertanen hat. die niht rufﬁfh kön
nen. Auh die Zeitungen fheinen ein

ein Dutzend.
in Frankreih.

Intereffe

Lefer das

beachtet

das

wie man

daran

niht

zu haben. daß ihre
Es gibt ja
erfahren.
andern Grund dafür.

vielleiht einen
Man hört im Ausland begreiﬂiher
weife nihts von den nationalen Kämp
fen in Rußland. weil darüber Grades
ﬁille herrfht.

Diefer auffallende Widerfprnh zwi
fhen der Theorie und Praxis. den wir
in Frankreih bei dem Nationalitäten
prinzip beobahten. erfheint noh viel
ﬁärker in feinen Friedensbeﬁrebungen
und feiner auswärtigen Politik, Man
muß geﬁehen. Frankreih hat in feinem
Parlament ein öffentliches Friedens
gemaht. aber kann man
bekenntnis
leugnen. daß feine Politik ganz das
Gegenteil von dem war. was diefes
wünfhte? Ifi es niht Heuhelei oder
für die ganze
einfah
Dummheit.
den
einzigen
Grundfah zu
Politik
haben. ﬁh eigenﬁnnig_ jedem. auh
dem kleinﬁen Einﬂuß Deutfhlands zu
widerfetzen. nur weil es Deutfhland
iﬁ. immer grundlos Oeﬁerreih-Ungarn
anzugreifen. welhes nur im Frieden
leben will. und dann ﬁh darüber
wundern. daß diefe
Politik. diefer
ganze Haß Fruht trägt? Wenn man
wenigﬁens den Mut hätte. feine Ant

ﬁhten zu bekennen. Das unabhängige
Frankreih hat gewiß das Reht. feine
Freunde und Feinde zu wählen. aber
wenn es diefe Wahl einmal getroffen
hat. müßte ihm feine Würde ver

bieten.
fpielen.

die

verfolgte
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Unfhuld

zu

Ih

Be
möhte diefe
einfachen
trahtungen dem gefunden Menfhen
der war und
verﬁand anheimﬁellen.
auh noh vorherrfhende Eigenfhaft
iﬁ bei den Bewohnern der neutralen
die
der franzöﬁfhen
Auf
Länder.
dem
englifhen Bluff wenig
fchneiderei.
zugänglih ﬁnd.
97111110 (armer-11i
(Nom)

Die Seehandlung
Der

Krieg hat den urfprünglihen

Zweck keines Inﬁitutes fo umgekehrt
wie den der Seehandlung. der Staats
bank
Sie wurde 1772
Preußens,
durch ein Patent Friedrihs des Großen
errihtet und follte den preußifhen

Mit Eng
fördern.
Spanien
und
land. Frankreih.
Polen
Die See
follte ﬁe Handel treiben.
handlung war alfo damals ein mari
times Gefhäft. das feine Firma reht
fertigte,
Seither hat ﬁe viele Wand
lungen durrhgemaht. aber der Name
..Seehandlung“ iﬁ geblieben.
Mehr
und mehr wurde ﬁe ein ﬁnanzielles
und
ein
politifches
auh
zeitweife
Sie kam aus ihrer
Staatsinﬁrument.
merkantiliﬁifhen Waren- und Pro
Ueberfeehandel

und
wurde
duktionsperiode
heraus
eine Bank zur Abwicklung. hauptfächz
lih der preußifhen Staatsgefhäfte.
Darüber hinaus aber hat ﬁe als
Führerin des fogenannten ..Preußen
und
konfortiums“ die Uebernahme
Unterbringung aller wihtigen deut
Die erheb
fhen Renten mitbeforgt.

lihen. ihr durh Kapitalserhöhung.
Staatsüberweifung und
zur
Depoﬁten
Verfügung ﬁehenden Mitte
haben ihr
einen fiarken Einﬂuß auf den Geld
markt

und

auf

die

Stabilität

des

deutfhen
Anleihemarktes
verfhafft.
Sie wurde. ohne in eine direkte Konz
kurrenz mit den Großbanken
einzu
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treten.

zu

und

maßgebenden

einem

unentbehrlihen Börfenfaktor. Wie die
Reihsbank hat ﬁe fhon Jahre vor
dem Kriege fyﬁematifh die Erhöhung
ihrer Liquidität betrieben. Die Folge
war ein tatkräftiges Eingreifen zu
Anfang des Krieges und in den fchwüz
len Wohen vorher. als die öffentlihen
plötzlih wuhfen.
Finanzerforderniffe
der Geldmarkt bedroht fhien. und das
An ebot auf dem Markt der heimifhen
in Gefahr
An eihen die Rentenkurfe
Man wird diefe Hilfe. die
brahte.
kürzlih in der Budgetkommifﬁon des
preußifhen Abgeordnetenhaufes der
Dom
von
Seehandlungspräﬁdent
bois darlegte. dem Inﬁitute niht ver
geffen. Es hat aus eigener Kraft die
Regelung der Kriegsﬂnanzen Preu
ßens

hat

Verantwortlich

für

Zufrndnngen

ﬁnd

bei

der

Reihs

Druck

Leitung:

0c.

Handlung von einﬁ iﬁ alfo in diefem
Kriege eine eminent nationale Hand
lung. ﬁe hat ﬁh als eine hervorragend
kraftvolle Helferin des deutfchenStaatsr
kredits und der deutfhen Volkswirt

Sie verdient
gez
erwiefen.
kannter zu fein. als es bisher der Fall
war.
Vielleiht ändert man ihren
Namen nah dem Kriege. Die Firma
..Seehandlung't weckt im Volke keine
rehte Vorﬁellung von der Tätigkeit
und dem Wirkungskreife der Bank.
fhaft

Die Meiﬁen wiffen gar niht. daß ein
derartiges
Jnﬁitut exiftiert. Dafür
ein Beifpiel:
Einer meiner Berufs
kameraden hatte eines Tages Auftrag
zur Seehandlung. Er gab dem Drofhr
die Weifun t
„Fahren
kenkutfher
Sie mih zur Seehand ung in der

Markgrafenﬁraße.“ Die Drofhke hielt
vor einem Fifhgefhäft. hinter deffen
Fenfiern ﬁh lebende Fifhe tummelten.
Erﬁaunt fagte der Kollege: ..Wo fahren
Sie mih denn hin. ih wollte doh zur
Der
ant
Seehandluug.“
Kutfcher
wortete
verfhnupft:
..Sie ﬁnd ja
und
davor. beffere
frifhere Seeﬁfche
als hier können Sie nirgens bekom
1)!: sifong (Zoicipcilmiät
men."

Theodor

Heuß
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nah

in Heilbronn.

N..
richten
Heilbronn
Riiäporto beizufügen.
März-Verlag:
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Mannfkripten

die

d

*

betrieben.

in
direkt
und
kriegsﬂnanzierung
direkt mitgewirkt. hat durh hohe Dar
an Städte und Kreife die
leihungen
Verforgung der Bevölkerung mit Ge
treide und Mehl gefördert. hat dabei
Mittel für die innere Koloni
noch
der
geﬁeilt.
fation zur Verfügung
und
den
indufiriellen
Landwirtfhaft
Gewerben geholfen. Die internationale

Die Seehandlung
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Der Staat als Einkäufer
Von l)r
..Das
Spandau

Erich

Swairer

Kriegsbekleidungsamt

des 3. Arnteekorps in
von
Herﬁeller
Bedürfniffen für die
Heeresverwaltung. insbefondere
von Tuwen und Aus
rüﬁungsﬁücken. diefe Sachen unter Vermeidung des Zwi
fchenhandels direkt den Aeuttern zum Ankauf anzubieten."
bittet

die

Inferat konnte man im dritten Kriegsmonat im Annoncen
teil einer großen Berliner Zeitung entdecken.
Aber nur wenn
man eine ganze Anzeigenfeite durchﬁudierte;
denn es fwwamm
wie eine einfame Infel auf einem gewaltigen Meer von Chiffre
_
..ä
annoncen. die alle naw folgendem Schema gebaut waren:
habe gegen fofortige Kaffe abzugeben foundfoviel Zeltbahnen. Torniﬁer. Helme.
-ziefes

-

oder: wer liefert gegen
Patrontafwen. Handfwuhe. Pelze. Koppelfchlöffer
bar fofort foundfoviel Koppeln. Kowkeffel. Decken. Militärknöpfe. Brotbeutel.
Stiefel. Seitengewehre? Dazwifwen fchoben ﬁch hie und da kleine Inferate
wie: Rentier zur fofortigen Begründung eines Einkaufsgefwäfts für Kriegs
An Kriegslieferung fucht gewandter Kaufmann Be
lieferungen
gefuwt.
teiligung. Büro und Perfonal vorhanden.
man diefe Flut von Anzeigen. die ﬁw wie gefagt feitenlang
Ueberfwaute
aneinander reihten und hielt man den oben zitierten Aufruf des Kriegsbeklei
dungsamts des 3. Armeekorps dagegen. fo fchienen zwei Folgerungen erlaubt
im
zu fein: Erﬁens: offenbar wird ein fehr großer Teil der Heeresbedürfniffe
Krieg durw Vermittlung der Kriegslieferanten gedeckt. die ﬁch auf den Weg
vom Erzeuger zum Abnehmer feizen oder diefen Weg erﬁ herﬁellen.
Diefe
Kriegslieferanten kaufen entweder auf gut Glück foundfoviel Helme. Koppeln.
Uniformknöpfe auf und bieten diefe Dinge dann durw Inferat der Heeres
verwaltung bezw. deren Beauftragten an. die ﬁe ihnen wieder ablaufen; oder
ﬁe laffen ﬁch Beﬁellungen von dort geben und fchreiben diefe ihrerfeits (ähnlich

-

wie die Zwifwentneifter bei der Hausinduﬁrie) an die Handwerker und Fabriken
aus. Zweitens durfte man wohl aus dem Inferat des Spandauer Bekleidungs
antts den Swluß ziehen. der fowiefo ziemlich nahe lag: daß die Heeresver
waltung ihre Bedürfniffe lieber ..unter Vermeidung des Zwifwenhandels"
aus der erﬁen Hand decken würde; vermutliw. weil ﬁe auf diefem näheren
Wege

beffer fuhr.
Inzwifchen ﬁnd die fwlimmﬁen Auswüwfe. die mit dem Kriegslieferungsz
wefen zufammenhingen. befeitigt worden; und es fweint den konfumierenden
Verwaltungsﬁellen gelungen zu fein. den Zwifchenhandel. wenn niwt ganz.

Darum mag es jetzt geﬁattet fein.
fo doch zu einem guten Teil abzufchütteln.
an den überwundenen Uebelﬁand eine kleine fawliwe Betrachtung anzuknüpfen.
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Wir wollen niht etwa über die Gewinne reden. die das Kriegslieferungs
gefhäft vielen. die es betrieben haben. ..in den Shoß geworfen habe“ und unter
fuchen. ob diefe Handelsgewinne mehr oder weniger ..berehtigt“ gewefen ﬁnd,
Wir können wohl auh niht fhlankweg behaupten. daß der Zwifhenhandel
„unnötig“ fei; denn wäre er fo ohne weiteres zu entbehren. dann wäre er wahr
fcheinlih gar niht da. Andererfeits weiß jeder. der einmal etwas von Konfum
vereinen hat läuten hören. daß es in vielen Fällen möglih und felbﬁverﬁändlih
vorteilhaft iﬁ. Zwifhenglieder zwifhen Erzeugung und Bedarfsbefriedigung
auszufchalten.

-

Konfumvereine ﬁnd private Einrichtungen. Man rehnet es bis jetzt. wenigﬁens
im Frieden. niht zu den Wohlfahrtspﬁihten
der öffentlihen (kommunalen
oder ﬁaatlihen) Verwaltung. für die möglihﬁ billige und gute Bedarfsdeckung
des einzelnen zu forgen. Jede Hausfrau folk felber zufehen. wie ﬁe am vorteil
Gut. Aber
hafteﬁen einkauft. Der Staat hat ﬁh niht darum zn kümmern.
nun iﬁ der Staat durch den Krieg in die Lage gekommen. daß er ﬁh felber vor
ein großes Einkaufsproblem geﬁellt fah. das möglihﬁ rafh erledigt werden
follte; und ﬁehe da. es hat ﬁh gezeigt. daß er ein wenig mehr praktifhes Ge
fhick im Einkaufen gut hätte brauhen können. Er hätte gern den Zwifhen
handel vermieden. wie er es ja in Friedenszeiten. wo es niht eilt. vielfach fertig
bringt; aber in dem Drang der ungewohnten Verhältniffe hat er ﬁh anfangs
reht unbeholfen gezeigt: es ging niht ohne den Kriegslieferanten.
Der Staat. möhte man folgern. follte ﬁh vielleiht doh etwas mehr für die
Er iﬁ wie ein
Volkswirtfhaft nach ihrer konfumierenden Seite interefﬁeren.
vielbefhäftigter Vater gewefen. der keine Zeit und keine Luft hat. ﬁh mit Fragen
des Haushalts zu befaffen; der zufrieden iﬁ und genug geleiﬁet zu haben glaubt.
wenn die Gefchäftskaffe in Ordnung iﬁ. Der Staat von heute iﬁ feiner eigenen
Volkswirtfhaft gegenüber noch niht über das Studium und die Förderung
der Produktionsfphäre hinausgekommen.
Darum hat er ﬁh Konfumproblemen. wie ﬁe der Krieg“ plövlih hervorrief.
zunächﬁ niht eben gewahfen gezeigt. weder wo es ﬁch darum handelte. für die
Einzelwirtfhaften zu forgen. noch wo es um feine eigene Staatswirtfchaft ging.
Die Frage der Lebensmittelﬁherﬁeﬂung hat er fehr langfam und deshalb niht
vollkommen gelöﬁ; und für die Ausrüﬁung des Heeres hat er trotz Organen
wie Handwerkskammern und gewerblihen Zentralﬁellen den privaten Zwifhen
handel

Es

benötigt.

ﬁh in diefem letzteren Falle. von dem wir hier reden. nur um ein
von dem gehandelt. was unferen Staat in anderen ..Refforts“ fo ﬁark
und fhlagfertig erwiefen hat: Organifation.
Die Heeresverwaltungs
ämter hätten. grob gefprochen. wiffen follen. welhe Adreﬁen von Handwerkern
und Fabrikanten für die Herﬁellung der einzelnen (vorauszuberehnendeni)
Bedürfniffe in Betraht gekommen wären. In jedem Korpsbezirk. kann man
ﬁh meinetwegen vorﬁellen. hätte ein Gewerbeadreßbuh da fein follen. in dem
fogar die Lieferungen der einzelnen Erzeuger für den Bedarfsfall bereits kon
wenig

hätte

>

z
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hätten enthalten fein können. Beide Teile wären beffer geﬁanden.
kleine Fabrikant und Handwerker
hätte ﬁch ebenfogut wie die
die
an
den
..Kriegslieferanten“ gefpart.
abnehmende Heeresbehörde
Proviﬁonen
tingentiert
und

mancher

Der

Zwifchenhandel

iﬁ

einer unvollfiändig

nichts anderes als der Norbehelf

organifierten

Teil von Erzeugern

Volkswirtfchaft.

Verbrauchern nichts von einander
wiffen. Diefer Znﬁand mag natürlich fein. wenn die beiden fehr weit von ein
ander entfernt wohnen: beim auswärtigen Handel alfo. Man erinnere ﬁch der
in den damaligen
Periode der gefchloffenen Stadtwirtfchaft im Mittelalter:
Stadtﬁaaten gab es keinen Binnenzwifchenhandel. Im Gebiet der heutigen
Volkswirtfchaft aber ﬁnd dank unferer Verkehrsmittel (wozu auch die Poﬁ
gehört!) die Entfernungen nicht mehr als größer zu betrachten als in jenen
Ein direkter Verkehr zwifchen Herﬁeller und Kunden lﬁ
Stadtwirtfchaften.
über das ganze Reich hin faﬁ durchweg ohne Schwierigkeiten
möglich.
Doch
in der ein großer

und

Miets
großﬁädtifchen
oft wie den Bewohnern
unferer
lafcrnen; ﬁe fitzen einander auf der Nafe und kennen einander nicht.
Solange diefer Zuﬁand dauern wird. folange wird man den Zwifchenhandel
geht den beiden

es

aber folange kann man noch nicht im vollen Sinne von einer Volksz
Und man könnte es wirklich für eine Aufgabe der öffentlichen
Verwaltung. zunächﬁ der kommunalen. halten. auch auf diefem bisher von
brauäzen;

wirtfchaft reden.

ihr vernachläfﬁgten Feld die Organifation in die Hand zu nehmen oder wenigz
ﬁens an ihr mitzuarbeiten. Die private Initiative hat die erﬁen Schritte getan
und die erﬁen Erfahrungen gefammelt. wie ﬁe es bei vielen großen organiz
im
Aufgaben zuerﬁ gemacht hat: bei der Arbeitsvermittlung.
fatorifchen
Transportwefen (Eifenbahn. Poﬁ). bei der Regelung des Geldverkehrs. ja
fogar beim Heerwefen. das ﬁch jetzt kein Menfch mehr als Privatunternehmen
denken kann.
Ueberall hat fchließlich öffentliches Intereffe zu gänzlicher oder
teilweifer öffentlicher Verwaltung geführt. Sollte nicht auch die Zeit gekom
men fein. wo ﬁch diefe andere Organifation
des Konf ums beteiligen
müßte?

D
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K
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o

Von Ludwig Thoma
as war auch eine Rundfrage:

Was halten Sie vom
z

feiner Zukunft

Kino?

Seiner Wirkung.

ufw.?

Ich hielt davon. daß es viele Leute. die arbeiten
follten. fchon um vier Uhr nachmittags zum Faulenzen verführe
und daß diefe Kunﬁinﬁitute von den Fünfzigpfennigen junger
--

l

8

»-
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Menfwen. die ﬁe niwt rewtmäßig beﬁtzen. oder die ﬁe wenigﬁens
niwt ausgeben follten. ihr Dafein friﬁen.
Diefe erﬁe und ﬁärkﬁe Wirkung iﬁ ebenfo moralifw. wie die
andere. welche ﬁw aus dem Genuffe des fpannenden Kinodramas
ergibt.

Wenn man ﬁw das vorﬁellt. wie jeden Nachmittag zur felben
Stunde in allen europäifwen und hoffentliw auch in den ameri
kanifwen Städten die Augen naß werden über die Swickfale von
Männern. die aus Liebe zu einer Gattin oder zu einem kranken
Kinde anvertraute Kaﬁen beﬁehlen. dann mit Klavierbegleitung
ins Zuwthaus hinein und mit Harmoniumbegleitung aus dem
Zuchthaufe heraus wandern. dann kann man ﬁch darüber klar
werden. mit welwem herrlichen Kulturfaktor wir bereiwert worden

-

ﬁnd.

Weiß fwon
Naturaufnahmen. wiffenfwaftliwe Filme. herr
liwer Anfwauungsunterriwt. Kenntnis fernﬁer Länder und Men
'

fwen rc.

Ich möwte nur fehen. wie viele Leute ins Kino gingen. wenn
ihnen nur diefe Bildungsmittel vorgefetzt würden.
Auw der Anfwauungsunterricht hat häuﬁg
fcheuliwﬁen Hintertreppenromans.

In

die

Form

des

ab

Wunderlande Indien müffen Swlangen fwöne Mäd
wen beißen. an Wiegen herankriewen. um kleine Kinder beinahe
Ziegen über
zu erwürgen.
müffen Königstiger angebundene
dem

geheimnis
fallen. müffen geheimnisvolle Verbrewergefellfwaften
volle Swandtaten begehen; in Afrika müffen Löwen in Gruben
auf junge Damen warten. die hineinfallen und gerade noch ge
rettet werden. wenn das Harmonium feine Töne erklingen läßt.
in Amerika

müffen

Grizzlybären

Gemeinheiten

Das iﬁ der Anfwauungsunterriwt.

vollführen ufw.

Ich will kein Wehegefchrei

Verwilderung des Gefchmackes oder des Charakters
der Jugend. die man im Kino ﬁeht. Ich glaube gerne. daß ihre
erheben über die

Phantaﬁe

auch

auf

andere

Weife

verdorben

würde.

vielleiwt
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fogar. daß ﬁe wieder ausheilt und ih weiß. daß alle diefe Dinge
dem eigentlihen und gefunden Volke fremd bleiben.

Ih

äußere nur

dramas.

meine

Anﬁht über

die

Wirkung

Kino

des

Leute. die fhon wacklih
leihtherziger
beurteilen. wenn ﬁe

Wahrfheinlih werden junge

ﬁnd. die Eingriffe in Kaffen
denken. daß nah Verbüßung der Strafe ein mildherziges Mädhen
mit Harmoniumbegleitung auf ﬁe am Tore des Gefängniffes
wartet;
wahrfheinlih werden Mädhen noh lebhaftere Vor
ﬁellungen von der Möglihkeit reiher Heiraten hegen und ganz
gewiß müffen alle Shädlihkeiten. die man Hintertreppenromanen
zufhreibt. in vollen Strömen die Kinobefuher überﬂuten.
Ob ﬁe wieder auf feﬁen Boden gelangen. mögen Andere unter
fuhen.
Im preußifhen Abgeordnetenhaufe hat jüngﬁ Herr l)r Marx
lobend feﬁgeftellt. daß der ..franzöﬁfhe Geift“ aus den Kinos
verbannt

worden

fei.

Viel davon war wohl nie darin

ﬁnden;

iﬁ er gänzlih aus
den Tempeln vertrieben. fo fragt es ﬁh. ob ein befferer Geift an
Und da halte nur Jeder die Worte
feine Stelle getreten iﬁ.
„national“ oder „deutfh“ hinter dem Gehege der Zähne zurück!
Sie auf diefes einheimifhe Gewähs anzuwenden.
niht wohl
ift

zu

getan.

Die gute Geﬁnnung. die in den Kriegsdramen
kann man nur ablehnen.
ﬁe

iﬁ

Doh er
ﬁh nur niht
iﬁ

wenn

-

fhrecklih. wie des Himmels
gut.
ein Gefhick. wie

iﬁ

Der Krieg

verliebte

Mädhen. oder gar

ﬁecken

foll.

Plagen.
kleine

Kinder

hineinmifhen und aus Feuer und Flammen herausﬁürzend ganze
Regimenter und Brigaden retten. was am Ende doh beffer Auf
gabe der Stabsofﬁziere bleiben follte.
Der Anblick diefer läppifhen Rührfeligkeiten. mit denen an die
größten
erhebend

Gefhehniffe herangegangen
wirken.

wird. muß niht unbedingt
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Mntterland

und Kolonie

Man fpart ﬁh die Tränen auf für die ..grotesk heiteren. Lah
falven erregen follenden“ Luﬁigkeiten. mit denen Berliner
fabriken dem Humor zu feinem Rehte verhelfen.

Wenn

Film

Erﬁndung von Shaufpielern dargeﬁellt
wird. die keine Sham mehr vor irgend einer Grimaffe kennen.
dann
es Zeit zu weinen.

ifi

die dümmﬁe

Und die Freude. daß der franzöﬁfhe Geift verbannt worden iﬁ.
wird gedämpft.

Mutterland und Kolonie
.Zur

an

Erinnerung

die

Von

amerikanifhen Stempelakte (März 1765)

Edgar Steiger

huldigten. war

fo

as Merkantilfyﬁem.

dem

reht eine Lehre

lifhen Mahthaber.
überlieferte
und Ungnade der Willkür des Mutterlandes.
bares

ein volles Menfhenalter

um jeden

das

Geld fehen wollte.
London
Hatte man ﬁh
um
lang
die Farmer und Pﬂan
gut wie gar niht
in

Preis

fo

z.

dem Herzen der eng
die Kolonien auf Gnade

nach

Es

S

Europas

feit Eolbert alle Regierungen

fo

Neuengland.

den

Shuß

erinnerte

des Mutterlandes

die langfame. aber

zähe

aufzuzwingen.

Und

wirtfhaftlihe Knebelung

fo

in

Virginia. New-York. Maryland und Pennfylvania gez
man ﬁh um die Mitte des 17. Jahrhunderts plötzlich
kümmert.
der aufblühenden Kolonien und fuhte ihnen jetzt. da dort was zu holen war.
zer

begann

der verfhiedenen

jenfeits des Ozeans. die ein volles Jahrhundert
fhließlih zur Revolution führte.
ift

gebilde

Es

eine

Ironie

des Shickfals.

um diefe Zeit

Staats

lang dauerte

daß die Navigationsakte.

und

mit denen die

Ausbeutung der Kolonien beginnt. von der freiheitlihen Re
gierung Eromwells erlaffen wurden. Von nun an durften nur englifhe Shiffe
Waren
den Kolonien ein- und ausführen und außerdem wurde der ganze
in

gefetzgeberifhe

amerikanifhe Handel für die wihtigﬁen Artikel auf die britifhen Kolonien
befhränkt. Aber es wäre töriht. Eromwell daraus einen Vorwurf zu mahen.
Er war auh nur ein Kind feiner Zeit und mußte. wie nach ihm die Stuarts.
Wilhelm von Oranien und die hannoverfhen George.
dene Kalb mitmahen.

den Tanz um das gol
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in

Liebling Lord Baltimore Marhland- das nach der Kö
genannt wird- als erbliche Monarchie- mit dem echt

feinem

fo

Karl
nigin Marie

fchenkt

l.

l.

ja

ifi

die Rolle, die die Stuarts
der amerikanifchen Kolo
Noch viel lufiiger
nialpolitik fpielen. Erik fiellt Jakob
der London- und der Plymouthgefellz
fchaft im Jahre :606 die Freibriefe für Neuengland und Virginia aus. Dann
Henriette

-

ihm der Befohenkte zum Zeichen feiner Zehns
Jndianerpfeile
fchicken
Ferner belehnt
folle.
Karl ll. 1609 feinen Bruder Port mit dem den Holländern gefiohlenen Lande
an der Mündung des Hudfonh deffen Qauptfiadt Neuamﬁerdam
New-York
daß

in

3

Stuartfchen Vorbehaltuntertänigkeit jährlich

Penn

und

endlich fiellt derfelbe König

Freibrief für

einen

der Grundherr

dem

fein

-

Karl

ll.

dem edlen

William

Pennfyloanien aus- wofür
Biberfelle als Abgabe zu entrichten

Quäkerkönigreich

König jährlich

2

umgetauft wird.

l.

Aber fchon :684 wird der von Jakob
ausgeﬁellte Freibrief für Maffa
Demokraten
und
den Stuarts ein ewiges
halsﬁarrige
Puritaner
chufettst deffen
Aergernis waren- von Karl ll. aufgehobenh und als ein Jahr darauf fein Bru

hat.

in

iii

der, der Beherrfcher von New-York- als Jakob ll. den englifehen Thron be
die Folge diefer Luftveränderung die Aufhebung aller freiheitlichen
ﬁeigtdie diefer Stuart höchfifelbfi
EinrichtungenX
feiner Kolonie am Hudfon ein
geführt hatte.

Wilhelm von Qranienr der zweite Vefreier Englands, fprang mit
den Kolonien nicht glimpﬂirher um.
Nicht nur daß er Maryland .um könig
und
Gouoernement
machte
diefem von Katholiken begründeten Staate,
lichen
in dem unter Lord Baltimore volle Religionsgemeinfchaft geherrfcht hatte,
die englifrhe Hochkirche anfzwang.
Neinr er nötigte auch im Jahre :700 den
Aber

auch

Quäkerkönig William Penn- den felbﬁlofeften aller Monarchen- der von feinen
Untertanen keinen Pfennig Gehalt bezogr durch allerlei Qnälereien und Droh
ungen- feine Landesherrlichkeit an die englifche Krone abzutreten.
mündigung

an

Arbeit dreier englifcher Könige die politifche Ent
der amerikanifehen Kolonien
weit gediehenr daß man nun auch

durch die vereinte

fo

So war

die wirtfchaftlirhe

Unteriochung und Ausbeutung

ihrer Einwohner

denken

in

in

den folgenden 50 Jah
konnte. Das beforgte denn auch rafch und gründlich
dem damals- wie heuteh die Geldgier der Lords
ren das englifche Parlament-

in

die Stimme der Vernunft und der Menfchliohleit erﬁiäte. So kam fchon 1699
ein Parlamentsbefchluß zu Stande- der die Ausfuhr von Wolle und Woll
Zwanzig Jahre darauf wurden die Walz
allen Kolonien verbot.
fabrikaten
damit die Farmer Neuenglands und die
Pflanzer Virginias jede Pﬂugfohar und jede Axt vom Mutterlande beziehen
und 1732 wurde- während Amerika von Haarwild wimmelte- die
mußten.
Ausfuhr amerikanifcher Hüte- fogar von einer Kolonie zur andernh nnterfagth
werle und die Hochöfen

i'.

oerboten-
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und die Hutmawerei dadurw. daß man eine
und den Neger vom Handwerk ganz ausfchloß.
fwließliw befahlen die allmäwtigen Gefeizgeber
all ihre Bedürfniffe ausfwließliw mit Waren

ﬁebenjährige

Lehrzeit feftfeßte
den Koloniﬁen -verleidet.

Ia.

in London den Amerikanern.
aus englifwen Beﬁtzungen
zu

befriedigen.

So wurde

Rum.

und Melaffe aus dem fpanifwen Weﬁiudien gänzlich unterbunden.

In

Zucker

diefen

croft treffend

der rege Taufwhandel

von amerikanifwem Holz gegen

des englifwen Parlantentes offenbarte ﬁw. wie Ban
bemerkt. jener elende Krämergeiﬁ. der große Nationen nach den

Befchlüffen

fo

ich

Maximen des Ladentifwes regieren will. Und diefer Kräntergeiﬁ triumphierte
und gab ﬁch. wenn
fagen darf. einen herrifwen Anﬁriw. als ﬁch England
im Utrewter Frieden :7:3 des gefantten internationalen Sklavenhandels be
Seit Iohn Hawkins. der erﬁe Sklavenhändler großen Stils. von
mäwtigte.
Elifabeth wegen feiner Verdienﬁe um den britifwen
„Handel" zum Ritter gefwlagen. ﬁw
ewt englifcher Gefchmackloﬁgkeit einen
gefeffelten Neger als Wappentier gewählt hatte. waren gerade 150 Iahre ver
in

der jungfräulichen Königin

Ieizt bot ﬁch den Engländern die günﬁige Gelegenheit. den Neger
Spanien. das von jeher zu ﬁolz ge
handel nach Amerika zu monopoliﬁeren.
wefen war. ﬁw die Hände mit dem Verkauf von lebendigem Menfchenfleifch
zu befudeln. mußte ihnen das fog. Afﬁento verkaufen. und nun wurden die
amerikanifwen Kolonien mit Schwarzen
überfchwemmt. daß felbﬁ die Pﬂan
fo

gangen.

von Virginia

Sie

mußten

und

die arrnen

Karolina
Neger

Befchwerde

auf

erhoben.

Vergebens.

fchnell als möglich
zu können.

auf

nun Ware abkaufen

Aber das alles befriedigte die englifwe Habfuwt noch lange niwt. Die Herren
London wollten bares Geld fehen. Und
erwog man jahrelang. aber um
Kolonien niwt
die kißlige Frage. ob man den amerikanifchen
gründlicher
fo

in
fo

Plantagen

ihren

brauchen. um dem lieben Mutterlande

dagegen
fo

zer

auch eine direkte Steuer auflegen

könnte.

Das

Ende

des ﬁegreichen

Krieges

das den Engländern ganz Canada eingebrawt und in den
Amerikanern durw die Waffenbrüderfwaft die erﬁorbene Anhängliwkeit ans
Mutterland wieder erweckt hatte. bot den Krämern an der Themfe die erfehnte
Ein englifches Heer. das zwar ohne
Gelegenheit zu neuen Steuervorfwlägen.
die Mithilfe der Amerikaner ﬁets gefchlagen worden war. hatte die Kolonien
gegen Frankreich.

gegen die Franzofen gefwützt.
Heer aus der Tafche bezahlen?
der König von England

-

Warum follten

zwar

die Koloniﬁen

alfo nicht diefes
die Gouverneure. die

Und warum niwt

auch

ganz gegen den

Willen

der Bevölkerung

-

Staaten vorgefetzt hatte?
Vergebens erhob Benjamin Franklin
feine warnende Stimme. indem er die direkte Steuer mit einer Kontribution
im Feindeslande verglich. Vergebens legte Miniﬁer Walpole fein Amt nieder.
um die Beﬁeuerung Amerikas einem Mann zu hinterlaffen. der mehr Mut
den einzelnen
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habe und weniger

Der hannöverfche Serenifﬁmus
Freund des Handels fei.
Georg [ll. und fein Liebling Bute hatten ﬁh nun einmal in diefen Gedanken
verbiffen. und Ende März 1765 wurden die Stempelakte. nah denen von allen
Käufen. Wehfelgefhäften 1c. in den amerikanifchen Kolonien eine
Stempelﬁeuer erhoben werden foll. durh Parlamentsbefhluß Gefetz.
Als aber am 1. November. an dem zum erﬁen Mal die neue Steuer erhoben
werden foll. in Boﬁon alle Glocken läuten. iﬁ in fämtlihen Kolonien kein eine
Verträgen.

ziger Steuerbeamter mehr zu ﬁnden!

ﬁh

des ganzen

Ernﬁes

der

Die Revolution iﬁ da. bevor die Führer

Lage bewußt

werden.

Was hilft

es da. daß die

Stempelﬁeuer wieder zurückgezogen wird? Die Londoner Herren wollen Geld
fehen. Und an Stelle der Stempelﬁeuer kommt der Teezoll. Aber die Boﬁoner
Jugend wirft den Tee der Oﬁindifchen Compagnie ins Meer. und Benjamin
Franklin veröﬁ'entliht feine beißenden Satiren ..Erlaffe Friedrihs des Großen"
und ..Regeln. um ein großes Land kleiner zu mahen“. Und zehn Jahre fpäter
fagt ﬁh
nah allerlei unfruchtbaren Verhandlungen und Befhwihtigungs

--

das junge Amerika vom alten England los. Die Politik des Geld
verfuhen
beutels hat die erﬁe große Shlappe erlitten. und die „smerjcxm Diplomatie
C01-re5p0naence"
fhreibt: ..Jede Nation in Europa wünfht Britannien gez
demütigt

zu fehen.

da es alle der Reihe nach durch feinen Uebermut beleidigt

Klingt das niht.

hat.“

gefchrieben

als

wäre

es.

ﬁatt

vor
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Jahren.

erﬁ

geﬁern

worden?

Das
etzten

heilige

Motiv

Von Eatherina Godwin
Endes ﬁnd wir alle auf das

Ref ultat

-

iﬁ

'.*j*

_'Ü

Drefﬁerte.
Und Taufende ﬁarren heute nur nah dem ent
*t/ fetzlihen Refultat des Augenblicks
vor ihnen
Zerﬁörung. Umwälzung. Oual und Tod.
Die Haﬁ und die Mehaniﬁerung des modernen Lebens raubt
uns die klare Erkenntnis der wahren Motive.
Wer nimmt ﬁh noh die Zeit nah den Motiven Anderer zu
forfhen! Die Anderen klafﬁﬁzieren ﬁh für uns lediglih durh
-

in

ihre Tat.
Und Menfhen fehen unfere Tat und ﬁoßen uns in eine Kate
der wir vielleiht dauernd Fremde ﬁnd.
gorie.
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Denn was die Menfchen eint und ﬁe in beﬁimmte Kategorien teilt.
iﬁ die Gleichheit ihrer Taten und was ﬁe trennt und im heimlichﬁeu
traurig und einfam macht. iﬁ die Verfchiedenheit ihrer Motive.

Aus ewig getrennter Heimat nahen

Fremde und treffen

ﬁch

als die Gleiches-Erlebenden in der gleichen Tat und bleiben
ﬁch ewig Fremde.
Die Tat jedoch kehrt fiets verborgen wieder zu ihrem einﬁigen
Motiv zurück. das Motiv aber kettet unfere Seele an die höhere
Welt des ewigen Seins: die Unendlichkeit
die Tat aber gehört
der konkreten Welt. unferer endlichen Welt des Scheins.
So können nur jene in gleicher Tat ﬁch wahrhaft einen. die durch
das gleiche Motiv auch zu gleicher Tat gelangten.
Und das iﬁ wohl das tiefere Geheimnis von der wunderfamen
Einheit. die plötzlich das ganze Volk unferes Vaterlandes fo un
löslich verknüpfte:
daß nur das eine. gleiche. id eale
ﬁch

-

Motiv

die Begeifterten

alle zu gleicher

Tat

befeelte!

Und das läßt unfere Hauptfeinde. verdoppelt unfere Feinde
fein: die Erkenntnis. daß ﬁe in ihren letzten Motiven nur als kalt
berechnende Kauﬂeute das Schwert ergreifen
ﬁch einen wefens
fremden Volke verbrüdernd. das von der einen Grenze. feine
gärende. revolutionäre
uns nau)
Uneinigkeit
gegen
innerlich

-

Außen wälzt. indes ﬁe von der anderen Grenze die haßerfüllte
Eiferfucht eines dekadenten Kulturlandes ausnützen. das mit der

Mißgunﬁ einer immer

fabelhaft g'efchminkten. aber fchon
alternden Mondäne. ev. Weltdame oder Frau die junge ﬁegreiche
Macht anfeindet. die in ihrer aufblühenden Werdensmöglichkeit
noch

berufen fcheint. Führer der kommenden Weltkultur zu fein.
dem ringenden Gegeneinander
jedoch ﬁnd ﬁch fcheinbar
alle Völker und alle Kämpfer gleich. Wir morden alle und greifen

In

an und reißen nieder und wehren uns wie wir müffen!
Doch der von dem idealen Geiﬁ feines Volkes Befeelte. er identi
er identiﬁziert ﬁch
ﬂziert ﬁch nicht mit dem Grauen feiner Tat
nur mit dem Motiv zu feiner Tat.
Hinter feiner Tat aber ﬁeht das heilige Motiv.

-
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Ein polnifwes Dorf
Von Theodor Heuß
s_

u den Torheiten. die beim Beginn des Krieges un
vermeidbar
fwienen. gehörte jene Bewegung. die

Literatur aus dem deut
.
fwen Bücherfchrank werfen wollte; mit einem Ge
fühl der Betretenheit erinnern wir uns. daß man in Zeitungen
hin und her fchrieb. ob man Shakefpeare now auf unferen Büh
die

fremde.

..feindliwett

-

nen fpielen dürfe.
Das iﬁ jetzt vorbei.

Man wird nun. ohne gefieinigt zu werden.

fagen dürfen. daß man feit Kriegsausbruch.

neben dem Gefwicht

in

fei

liwen. ziemliw ansfwließliw fremde Literatur las. Das iﬁ näm
liw für den. der Büwer nicht nur zum Zeitvertreib lieﬁ oder ﬁw
feine deutfche Geﬁnnung niwt erﬁ aus einem literaturgefwicht
liwen Repetitorium holen muß. gegenwärtig das Gefcheitefte.
Er lernt etwas dabei. Die Art und Unart. die Kraft und die
Schwäwe. die Kultur und die Sozialgefchiwte der Völker. mit
denen wir uns fwlagen. wird ihm lebendig. Nie waren Thackeray.
Dickens und
Galsworthy fo ..Büwer vom Tage“ wie eben.
Cofier und Lemonnier. Zola. Doﬁojewski.
Deshalb iﬁ auw jetzt erﬁ die Stunde für ein Werk gekommen.
das wir feit ein paar Jahren in einer glänzenden Ueberfetzung
Sein Verleger. Eugen Diederiws. hat in einem feiner
befitzen.
bewegliwen Rundfwreiben an die lefende und niwtlefende deutfwe
Nation fehr eindringlich darüber Klage geführt. daß man das
Buch niwt genügend beawte. daß man feichtem Zeug nawge
und diefen Wert niwt gefehen. Er hat ganz recht; man
laufen
Aber wer wagt ﬁw
der
muß es ihm nawträgliw zugeﬁehen.
Dazu
Haft von Friedenszeiten an einen vierbändigen Roman.
bedarf

Es

M. S.

es der ernﬁhaften

fiw um
Reymont.

handelt

Beﬁnnliwkeit des Krieges.

..Die

polnifwen Bauern"

von

Theodor Heuß. Ein polnifhes Dorf
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Ih

las das breit angelegte Werk fozufagen als Vorbereitung
die ih kürzlih an die polnifhe Shlahtfront
zu einer Fahrt.
mahen konnte. Mit der ernfthaften Literatur über Polens Kultur
iﬁ es nämlih reihlih dünn beﬁellt; Brandes. der ein bekanntes
Buh gefhrieben hat. iﬁ heute veraltet und ﬁeht nur ftädtifhe
Da greift man nah einem Roman; aber
Oberﬂähenprobleme,
diefes Buh iﬁ derart. daß der Zweck des Lefens. das Lernen.
Denn es beanfpruht literarifhe Ahtung.
einigermaßen verﬁnkt.
die von allem ..Zeitgemäßentt gelöﬁ iﬁ.
Die Jahresgefhihte eines Dorfes
die Einteilung der Bände
Der Gang der Handlung iﬁ
ergibt ﬁh nah den Jahreszeiten.
Arbeiten und
gebunden an den Ablauf der landwirtfhaftlihen
der wehfelnden Witterung
diefe Verknüpftheit mit Natur
und Arbeit leiht dem Werk feine ﬁarke Symbolkraft.
Reih und
eindringlih ﬁnd die Shilderungen
der
Landfhaft. mit einer
Fülle der Sprahe und einer hinreißenden Bildhaftigkeit nieder
Die Menfhen treten aus ihr heraus als die Wirk
gefhrieben.
ungen. als die Verdeutlihungen diefer Natur.
Das Dorf als foziale Einheit
die Großbauern und die Tage

-

-

.

.-

Pfarrer. Müller und Sh mied; der Jude. der die
Der Kampf um die Maht in der Gemeinde.
Shenke unterhält.
der Kampf mit dem benahbarten Gutsherrn um die Waldgerehte.
der Kampf mit den deutfhen Anﬁedlern. Dorfklatfh und Dorf.
löhner.

der

intrigue. Hohzeit. Taufe. Tod. große Kirhenfefte. Jahrmarkt.
Gerihtstage. Rauferei und Sauferei. ﬁille Abende. da der Le
gendenerzähler bei den fhaffenden Frauen ﬁtzt.
Die Charakteriﬁik der Bauern iﬁ fhliht. groß. ganz unfen
timental.
Sie ﬁnd Arbeitsmenfhen und Geldmenfhen. hart in
Anders die Frauen:
der Leidenfhaft. ohne Verfhwommenheit.
ﬁe erfheinen ﬁärker als die Träger ihrer befonderen Raffe. einer
frommen. etwas haltlos romantifhen Sinnlihkeit. Unvergleihlich
die Figur der Iagna. hinter der alle her ﬁnd und die nur Hin
gabe iﬁ und die immer liebt. Das Blut wallt heiß durh die Seiten
diefes

Buhes.

"
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glaube

fhöpfenden.
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Literatur einen folhen er
und dabei nie langweiligen. immer ftraffen Bauern

niht. daß

eine

andere

roman hat.
So iﬁ das Werk eine epifhe Kunﬁleiﬁung. in Anlage und
Sprahe. in Fabel und Eharakteriﬁik. das man vielleiht einmal.
wenn Polen wieder Polen oder etwas ähnlihes werden follte.
als den Repräfentanten diefes Volkes in der Weltliteratur an
fehen wird.
Heute. da Taufende von Deutfhen in Polen ﬁehen. als Feind
und Freund. da uns dies Land zerriﬁener Gefhihte und Kultur
zu einer Aufgabe wird. bringt dies Buh uns mehr als Genuß
und Anregung: eine gewiﬁe Vertrautheit.
Es redet vom pol
nifhen Bauern. Den hat es bisher weder in der Literatur noh

in

der

Gefhihte

Polnifhe Kultur und Politik waren

gegeben.

der Beﬁh. die Unterhaltung und die Leiﬁung des kleinen Adels
und einer dünnen Bourgeoiﬁe. Mit diefem Buh meldete ﬁh der

Bauer;

fo müffen

wir

es innerhalb

des polnifhen Geiﬁeslebens

bewerten.

Uns gibt

es

Einﬁhten

einer Art.

der

wir uns niht entziehen

dürfen.

Der Sharfrihter
Skizze aus dem rufﬁfhen Staatsleben

Von Graf Amoy
*

/

x/

--

z

-*i
..

ls im Jahre
verübt worden

1881

war.

das
dem

grauenvolle
der

Seele fo liberale Alerander

ll.

in

mit

Rußland.

gleihzeitig

Zarenattentat
wohlwollende. in der
zum Opfer ﬁel. traten
der

Thronbeﬁeignng

Alexanders ill.. reaktionäre Tendenzen in Kraft. die befonders
von der Umgebung des neuen Zaren zu grauenvoller Intenﬁvität
gebraht wurden.

Graf Amon. Der Scharfrichter

278

An

des Zarenattentats befand ﬁch
damaliger Prokurator Murawiew; ein

der Spitze der Unterfuchung

der fpätere

JuﬁizminifierF

der Herzloﬁgkeit
fuchungsrichter

Murawiew's ebenbürtiger Gehilfe war der Unter
für befonders wichtige Angelegenheiten. Anton

Dobrginsky.
Selbfiredend war das Urteil über alle Beteiligten fchon a pl'jurj
gefällt. und die ganze Prozedur bildete fozufagen nur das Dekorum
einer wirklichen Gerichtsverhandlung
für die öffentliche Meinung.
als der unglückliche Michailowz einer der
Delinquenten. zweimal während der Hinrichtung vom Stricke riß
und in die Grube vor dem Gal'gen ﬁel. Demungeachtet wurde er
Der
Zuﬁande gehängt.
zum dritten Mal in beﬁnnungslofem

Jch felbfi war

Zeugeh

Henker hatte fpäter für feine Unvorﬁchtigkeit
zu Tode gepeitfcht wurde.
-

zu büßen. indem

er

Diefer Maffenhinrichtung die öffentlich auf dem Semenowplaße
die der Oeffentlichkeit
fiattfand. folgten andere Hinrichtungem
fernblieben und hinter den Mauern der Feftungen und Ge
fängnisgebänden
manchmal nachts von fiatten gingen.
Längere Zeit wurde in der
gewirtfchaftet.

Petri-Pauli-Fefiung in diefem Sinne

Die meifien Todesurteile wurden in einer befonderen Kommiffion
gefällt. wobei der Chef der Gendarmerie das große Wort mitzu
hatte. Jch möchte fagen. daß die Gendarmen-Polizei
eigenmächtig in diefer Zeit wühlte und wütete.

fprechen

Viele unfchuldige
Galgen.

Opfer fanden

ihren

unerwarteten

Tod

am

Das grauenhafte

Schlüffelburger-Gefängnis. das fich in der
Fefiung gleichen Namens befand. war vollgepfropft von politifchen
Verbrechern oder folchen- die als folche gelten mußten.

Da das Publikum in Petersburg bald genug erfuhrz daß in
der Petri-Paul-Feﬁung beim Morgengrauen Hinrichtungen fiatt
Senfationsneugierige dicht an den
Mauern- um. wenn auch zum Teilx ein folches Drama anzufchauen.
fandenx

fo

lauerten

'einige

Graf Amoy. Der Swarfriwte

279

Um dem ein Ende zu mawen. wurden die Hinriwtungen auf
miniﬁeriellen Befehl naw der Schlüffelburger Feﬁung verlegt.
Die Delinquenten wurden zu diefem Zwecke per Schiff in ge
fwloffenen Kajüten. die Newa entlang. aus der Petri-Pauli
Feﬁung naw der diwt am Ladoga-See beﬁndliwen Swlüffel
burger-Feﬁung in der Nacht oder am frühen Morgen geheim
hingebrawt.

Kapitän Tirtoff.
damaliger
Marine-Polizeiwef.
ein Neffe des Marineminiﬁers
gleichen Namens. erzählte mir.
wie einﬁ unter feinem Kommando folw ein Transport von Delin
fpätere

kam. fand

eines Tages.

Er erzählte:

etwa gegen ein Uhr nawts naw Haufe
meine junge Frau
großer Aufregung. Der Stadt

in

..Als

ich

ich

quenten zu ﬁatten kam.

fo

Der

hauptmann hatte mir nämliw auf Befehl des Obergendarmenwefs.
wie ﬁw erwies. den Befehl erteilt. mit dem Schiffe. das unter
meinem Kommando ﬁand und der Marinepolizei
angehörte.
fwiffsbereit zu fein. Der weitere Befehl lautete. um 2% Uhr nawts

Petri-Pauli-Feﬁung

bei der

zu halten.

Tief

in

ﬁtion der Gendarmerieobrigkeit

um dort weiterer

Dispo

zu harten.

der Seele fühlte ich. daß es ﬁch

diesmal niwt um polizei

liwe Infpektionen handelte.
In letzter Zeit war allerdings das Piratentum auf der Newa
arg geworden. Es erreiwte feinen Höhepunkt. als ein Gefchüh
großen Kalibers von der Petri-Pauli-Feﬁungsmauer felbﬁ weg
Daraufhin wurde eine allgemeine näwtliwe
Infpektion gleichzeitig von mehreren Polizeifwiffen unternommen.
die aber niwts Wefentliwes zu Tage förderte.
wurde.

ich

geﬁohlen

ich

bei der
Des Befehls gehorfam eilte
zum Landungsplatz
Nikolaibrüäe. wo hinter den kaiferlichen Yawten auw mein Marine
polizeifchiff ﬁand. Ich weckte das Kommando. In zehn Minuten
war ﬁapelfertig.
dampften die Keffel. und

Der Morgen graute. Die Sonne ﬁand wie gewöhnliw im Mai
im Norden trotz der frühen Morgenﬁunde fwon ziemliw hoch.
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die Strahlen verliehen den fhimmernden Fluten
endlich breiten Fluﬁes die Praht eines Goldﬁromes.
und

des

un

Das elegante Palaisufer von großen Granitblöcken zu einem
wunderbaren Kai hergerihtet. trennte den fhönen Fluß von den
reihen Paläﬁen. die ﬁh dicht dem Winterpalais und der Eremitage
anfchloffen.
Alles lag

in bezauberndem Shlaf. Die hohen Herrfhaften.
die in den Prunkgemähern der Paläﬁe ruhig fhliefen. hatten ge
wiß keine Ahnung davon. zu welhem Zwecke mein Shiff mit
Windeseile durch die Fluten fhnitt. um die Petri-Pauli-Feﬁung
zu erreichen.“

Es iﬁ überhaupt in Rußland Ufus. alles.
was im Staatsleben fih ereignet. dem großen

Publikum geheim

zu

halten.

Miniﬁer wiffen manhmal niht. was ﬁch in ihren
Miniﬁerien ereignet. wenn es niht gerade durh den betreffenden
Selbﬁ

*

die

der Hoherzellenz vorgelegt wird.
fhnitt ih durh die ﬁlbernden Fluten der fhönen Newa.

Sektionschef

..So
Die Sonnenﬁrahlen hatten

eine

leiht rötlihe Färbung. wodurh

die Paläﬁe in ganz fonderbar phantaﬁifhem Kolprit daﬁanden.
Nur die Petri-Pauli-Feﬁung mit ihrem fpitzen Giebel lag

tief im Shatten. Die grauen. bereits morfh gewordenen Mauern
ﬁanden fhweigend da. obwohl ﬁe Vieles aus den Staatsgreuel
taten an die Oeffentlihkeit bringen müßten. Hier ﬁand auh das
berühtigte Trubetzkoy-Baﬁion. wo bekanntlih die politifhen Ver
breher von ganz befonders verﬁärkter Schildwahe bewaht werden.
Als das Shiff fhließlich dem Feﬁungstore gegenüber am
kleinen Damm hielt. fah man einen Gendarm-Ofﬁzier aus dem
Feﬁungstore zum Damm eilen. Er hielt in feinen Händen ein
großes gefhloffenes Kuvert.

Es ﬁel der Trapp. und der Ofﬁzier erreihte das Deck. Die fo
grundverfhiedenen Militärhargen begrüßten ﬁh in übliher Weife.

Jh

erhielt das gefhloffene Kuvert. das. wie gewöhnlih. erﬁ unter
wegs geöffnet werden darf.“
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..Sofort. Herr Kapitän. einen Moment“. fagte der Stabsritt
meiﬁer. indem er den Trapp heruntereilte.
..Es verging reichlich eine Viertelﬁunde. bis ﬁch das Feftungstor
wieder öffnete und ca. 30 Perfonen zu Paaren. von Soldaten mit
gezogenem Säbel begleitet. das Schiff erreichten.
Auf Wunfch des Gendarmofﬁziers wurden alle diefe Gefangenen
in der großen Zentrumskajüte untergebracht. Die meiﬁ jungen
Leute. unter denen ﬁch vier ganz junge Damen befanden. waren
an Ketten gefchmiedet.
Doch das fchien ﬁe wenig zu berühren.
Luﬁig oder wir wollen beffer fagen. heiter. trottelten ﬁe den Trapp
hinauf und freuten fich gewiß. den fchönen Sonnenfchein wieder
einmal in freier Luft genießen zu können. der ja auch in grellem
Kontraﬁ zu den ﬁnfiern Kerkerräumen ﬁand.
In der großen Kajüte fanden alle diefe Gefangenen

Sofort begann ein reges Gefpräch.
einander zu erzählen. Man ﬁörte
zu den 28 jungen

Platz.

Sie hatten gewiß fehr Vieles

In

grellem Kontraﬁ
2 wohlbetagte graue Männer.

ﬁe nicht.

ich

Leuten ﬁanden
Sie hielten ﬁch beifeite und waren ﬁnﬁerer Stimmung.
Schon glaubte
weiterfahren zu dürfen. als mir der Gen
ich

darmofﬁzier einen Wink gab und ins Ohr ﬂüﬁerte: ..Einen Augen
blick Geduld. es kommt noch der wichtigﬁe Mann. den
erwarte.“
..Wieder dauerte es ungefähr zehn Minuten. Die beiden Hälften
des großen Feﬁungstores wurden geöffnet. und ein gefchloffener
Wagen zeigte ﬁch in der Ferne. Er fuhr dicht an den Damm heran.
Eine kleine bucklige Mannesgeﬁalt mit unnormal langen Händen
ﬁieg aus der Kutfche.
aus dem Wagen und zog einen ziemlich großen Handkorb.
Weinﬂafchen ﬁchtbar waren. heraus. Der Bucklige hatte

Mann
in

buckligen

in

Ein dienﬁfertiger Gendarmunterofﬁzier half dem

dem

feiner

Rechten einen eleganten kleinen Handkoffer."
..Diefem

Mann

geben

Sie

eine befondere

Kabine“. lautete das

Kommando des Gendarmofﬁziers.
Es war ein kleiner Raum.
Ich überließ ihm die Bugkabine.
in dem ﬁch ein Tifch. ein Spiegel und ein paar Lehnt'effel befanden.
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Züge des kleinen Bnckligen.

ich

Die verzerrten
ja.

möwte fagen. unﬁet fwauenden
Sympathie ein.

die

ungemütliwen.

Augen. ﬂößten niwt gerade

ich

Jetzt gab der Stabsrittmeiﬁer den Wink abzufahren.
Die Riwtung ging naw Offen. Als wir die Troyzkybrücke hinter
den Kommandobrief.
uns hatten. eröffnete
Er lautete;
in

„Swlüffelburg“

in

..Das

iﬁ

-

ich

der Hauptkajüte“. fragte
den
..Wer ﬁnd diefe Gefangenen
Gendarmofﬁzier. der ruhig auf dem Deck einherging.
..Das ﬁnd Delinquenten. die zum Tode verurteilt. ihr Ende in
der Swlüffelburg ﬁnden werden.“
..Und der Bucklige?“
der

gelaffenem

Scharfriwter“.

der

Gendarmofﬁzier

Ton.

miw. Solwe Maffe von Men
fwenleben foll wieder der Reprefﬁon geopfert werden. dachte ich.
vor dem Gendarmofﬁzier und wußte nicht.
Sprawlos ﬁand
kam über

ich

..Ein grauﬁges Gefühl

was zu fagen.
Der merkte meiner. nervöfen Zufcand.“
wir tun unfere Pﬂiwt“. fprach er mit
..Was
zu mawen.
verlegenem Läweln. ..Disziplin bleibt Disziplin“. feste er hinzu.
als wollte er ﬁw entfwuldigen.
die
..Ich erwiderte niwts. Automatifw und traurig blickte
große Kajüte durch die Look-Fenﬁern. die naw dem Deck hinaus
gingen. Die jungen Leute plauderten naw wie vor ungezwungen
und heiter miteinander.
Sie hatten gewiß keine Ahnung. welw'
tragifwes Ende ihnen bevorﬁand.
ich

Auf

in

ich

iﬁ

Swarfriwter befand.
Er faß am Tifw und trank feinen Champagner.

in

ich

in

und ab fwritt
auf dem Deck einher. Mich faßte fwließliw
die Neugier und
blickte hinab
die Bugkabine.
der ﬁch der

in

Hin und wieder

ﬁw
nervöfeﬁer Weife. Jetzt ballte er krampfhaft'
die Fäuﬁe und fwlug
heftig auf den Tifw. daß die Champagner
ﬁafche an das Weinglas ﬁieß und unheimliw klirrte.
Ich fetzte
gebärdete

er

fd

*

antwortete

Graf Amoy. Der Sharfrihter
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Jetzt foff er. als käme eine Reﬁgnation
über ihn; mit herabgefunkenem Haupte rang er verzweifelt feine
Hände. Doh bald darauf ftürzte er Glas auf Glas den Cham
fort.

pagner haﬁig herunter.
..Darf ih mit dem

Sharfrihter

reden“.

fragte

ih

den Gen

darmofﬁzier.
..O ja. warum niht.“
..Jh öffnete das Look-Fenﬁer und begrüßte den Sharfrihter.“
..Sie fheinen fehr nervös zu fein“. begann ih.
..Das bringt das Metier mit ﬁh“. erwiderte er mit verlegenem
Läheln.
..Hatten

Sie

die leßte

Zeit viel zu fhaffen?“

..Und ob“. lautete die Antwort.
..Ein rentables Metier. niht wahr“. fpottete ih niht ohne
Boßheit.
erhalte nämlih
..Ia. man kann wohl fagen. es iﬁ rentabel.
50 Rubel pro Kopf. Aber wenn es fo weiter geht. halte ih"s doh
niht aus.“

Ih

..Warum denn niht?“
..Ia. wiffen Sie. ih bin doh auh ein Menfh.
habe auh
Tode
Unglücklihen
und
wenn
Verurteilten
Nerven.
zu
diefe zum
weinen anfangen und ﬁh mir zu Füßen werfen. fo geht einem
das Herz über. Dann werde ih roh. brutal. um in diefer Weife
meine Gefühle zu unterdrücken.“
..Was waren Sie früher ?“
..Ia. ih war auh einmal ein ehrliher Mann. arbeitete in einer
konnte auh ﬁimmen. Es war
Klavierfabrik als Intonator.
eine große Fabrik in Riga. und ih hatte mein gutes Auskommen.“
Der Sharfrihter blickte traurig vor ﬁh hin. goß ﬁh wieder ein

Jh

Ih

neues

..Ia.

Glas ein und ﬁürzte

es herunter.

Unglück bleibt Unglück. und wenn der liebe Herrgott den

Menfhen ﬁrafen will. nimmt er ihm den gefunden Menfhen
verﬁand. Jh war nämlih fehr eiferfühtig. Meine Frau. eine
Es war ein zartes
reizende Blondine. heiratete ih aus Liebe.
19
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Wenn ﬁe mih mit ihren blauen Augen anfchaute und
reht freundlih war. glaubte ih. ﬁe ﬁelle ﬁh verliebt. um ihre
bin ein Eﬁhe von Geburt und hatte
Untreue zu maskieren.

Wefen.

keine große

Bildung

Ih

getroffen.

Von Kindheit auf mußte ih arbeiten.

da mein Vater. ein Flickfhneider. kaum foviel verdiente. um feine
Familie zu erhalten. Mein ganzes Leben verging in Arbeit und

Jh

niht immer von der Arbeit nah Haufe.
ging hin und wieder in die Kneipe und kehrte manhmal nahts
heim. Meine Frau fagte niht ein Wort dazu. Jh aber erklärte
in Kneipen.

kam

mir. daß ﬁe einen Hintergedanken hätte. und das ﬂößte mir
Argwohn ein.
Ein Kollege von mir. ein fhwarzer Armenier. mahte meiner
war immer zur Zeit in der
Frau ganz unverfhämt den Hof.
Fabrik. der Armenier aber fehlte ganz ungeniert. Wie es ﬁh
fpäter erwies. befuhte er meine Frau in meiner Abwefenheit.
will zugeben. daß nihts Ernﬁes vorlag. Doh ein Krüppel
Da konnte
wie ih. iﬁ natürlih argwöhnifh und mißtranifh.

es

Ih

Jh

meine liebe

Frau fhwören.

fo viel ﬁe konnte.

ih

glaubte ihr doh

nihts.“
Der Sharfrihter füllte von neuem das Glas und ein tiefer
Seufzer entrang feiner Bruﬁ.
..Ia. ih fehe es jetzt wohl ein“. fetzte er fort. ..es war ein großer
Sie war vollfiändig unfhuldig an der ganzen Sahe.
Fehler.
Eines Tages ging ﬁe zur Kirhe. und ih blieb zu Haufe.
hatte
den geheimen Gedanken. bei ihr mal nahzufuhen. ob ih niht
in dem Spind etwas ﬁnden würde. Das Unglück wollte es. ih"

Ih

fand tatfählih einen Brief des Armeniers. der meine Frau zu
einer Promenade aufforderte. Das war mir genug.“
Wieder entrang ihm ein Seufzer. er leerte noh ein gefülltes

Glas und

fetzte

nah einer Paufe fort:

..Und fo wurde ih zum Mörder.
arbeit verurteilt

wurde und

Als ih

fpäter

zu

Zwangs-

nah Sibirien verfhiikt werden follte.*

Tags der Gefängnishef in meine Zelle und bot mir den
Henkersdienﬁ an. Er erklärte dabei. daß auf diefe Weife eine
kam eines

'
“
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in

-

ich

ich

ja

ich

im
Freiheit zu erreichen fei. Die erfie Zeit müßte
Gefängnis noch bleiben. hätte aber das Recht.
Zioilbegleitung
in Petersburg einherzugehen. Geld bekäme
auch zur Genüge
und brauchte nicht an eine Zwangsarbeit zu denken.
Mir ways
von Sibirien und feinen Gefängniffen die verfchiedenfien
recht. da
relatioe

Schreckensnachriihten gehört hatte.
Jetzt find es gerade vier Jahre.

ich

in

ich

ich

daß
diefen verdammten
Dienﬁ übernommen. Jch habe wieder geheiratet. und meine Frau
als
hat keine Ahnung. daß
Scharfrichter bin. Heute lebe
Peski. unweit vom Nikolai-Bahnhof."
Hausbefißer

..In

Moment. wo der Scharfrichter erzählte. ﬁel es mir
ein. daß ein Marineofﬁzier. mein guter Freund und Kollege.
plötzlich aus unferer Mitte verfchwunden war. Man wußte abfolut
nichts von ihm. Er gehörte einer angefehenen Familie an. war
Baron und Grnndbefißer
den Ofifeeprovinzen.
Sein Vater
war Admiral und liebte diefen einzigen Sohn mit rührender Hinz
gebung. Der arme Vater befuchte fämtliche Minifier. telephonierte
und telegraphierte ohne Ende an alle möglichen Obrigkeiten. doch
nichts half. Der Sohn war verfchwunden und keiner hörte etwas
in

dem

über ihn.“

Herr Scharfrichter. auch zufällig einen Baron
Jhren Händen gehabt?“ Jch nannte auch feinen
L.

Sie

nicht.

Marineoffizier.
Rufnamen.

in

..Haben

..Will nachfchauen“. erwiderte
ein großes Notizbuch

er.

zog und lange

indem

er

aus feiner Tafche

darin herumblätterte.
.

ich

.

in

ich

.

.
.
.

.

.
.
.
.

.

..Hier habe ich"s: Marineleutnant. ein langer. blonder
der arme Kerl. wie
iawohl
mich jetzt erinnere. warf fich
mir zu Füßen. als er den Galqen vor fich fah. Aber was konnte
ich tun? Jch tat meine Pﬂicht. Ein fchmucker Kerl. Hätte leben
follen.“
konnte nicht mehr mit ihm reden. Mittler
..Mir war-s genug.
weile waren wir
den Ladogafee gekommen. Es erhob fich ein

Sturm. der große Dimenﬁonen annahm. Wir konnten unmög

lich ungefährdet

den fieilen Steinufern

Schlüffelburgs nahe kom

Hermann Heffe._ Feldgrau
Der Sturm hielt über eine Stunde an. Der Gendarm
ofﬁzier ging nervös auf und ab. zog immer feine Uhr und fwüttelte
bedäwtig mit dem Köpfe."
..Ia. nun verfpäten wir uns". fagte er endlich. ..Die Uhr iﬁ
fwon bald fews und laut Reglement können nach fews keine Him

men.

riwtungen ﬁattﬁnden."

..Wir
Feﬁung.

kamen

tatfächliw

Wieder fchritten

erﬁ naw fieben zur Swlüffelburger
paarweife die jungen Gefangenen heiter

auf die Feﬁungsmauer.
Sie'hatten natiirliw keine Ahnung. welwem Zufall ﬁe es ver
dankten. noch einen Tag das Leben friﬁen zu dürfen."
Der Verfaffer der vorliegenden Skizze iﬁ ein bekannter rufﬁfwer Publiziﬁ
Politiker. der wegen feiner freiheitliwen Beﬁrebungen aus Rußland
als er
ﬁiehen mußte und uns diefe n Auffafz zur Veröffentlichung übergab.
ﬁch auf der Durchreife in Deut fwland befand.
Graf Antoy iﬁ ein ehrlicher
Deutfwenfreund. der ﬁw ernﬁliw bemühte. feine Landsleute mit deutfch er Kultur
vertraut zu mawen. den aber der rufﬁfwe Terrorismus aus feiner Heimat
und

vertrieb.

Erich

Feldgrau
kommen jetzt faﬁ mit
Kriegsbücher
jeder Poﬁ: Feldbrieffammlungen. Ge
diwte. Vorfwläge wohlmeinender Frie
viel Papier und wenig
densfreunde.
darunter.
Wirkliches
Dazwifwen lag
ein kleiner hübfwer Band ..Feldgrautt
von Martin Lang, ..Erﬁe Kriegser
in Frankreich" von einem
lebuiffe

Stuttgarter Referveleutnant. Das war
nun etwas Rechtes. etwas Habhaftes.
etwas. was nach Marfch und Feld
lager und naw dem Baugen vor den
row wie ein gutes
erﬁen Gefewten
Brot nach Korn riewt. Willkommen.
du liebes Swwabenbuch!
Wer feine
Lieben dabei hat und die Näwte kennt.
in denen man daheim fchlaflos liegt
und an den Krieg denkt und fo viel
wiffen möchte und ﬁch doch fo weniges
richtig und deutlich vorﬁellen kann.

Oeﬁerheld.

muß dies frifche. innige Kriegs
büchlein lefen. Es geht von Stuttgart
über die Pfalz und Luxemburg ins
und in die Argonnen.
Lothringifche
der

Wenig Daten. wenig ﬁrategifche Geo
aber dafür die Hauptfawe
graphie.
alle
die hundert Kleinigkeiten
für uns.
des Tageslaufes im Felde. von einem
tüwtigen und treuen Soldaten erlebt
und von einem Dichter aufgezeichnet.
dem es nicht darum zu tun war. etwas
daraus zu mawen. ondern den Hauch
Keine un
des Erlebten zu f onen.

und
nüizen Ausﬂüge ins Politifwe
lauter
Wirkliw
theoretifw Militärifwe.
keit. voll vom Staub und Schweiß.
vom Feuerdampf und Schlachtengez
ruch. voll vom Leid und vom Stolz
des Dabeifeins. vom Gefang und vom
Humor des Fcldfoldaten.
Zwifchen
Bangen und Grauen blickt eine auf
mit neuen Augen in
geweckte Seele

N. Haufen. D'

belgifchen

Flühtlinge in England
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Sterne und in die Morgennebel.
Knabenerinnerungen werden im Lager
leben wah und überall lebt Heimat

für die Kriegsgefangenen und die
internierten Ziviliﬁen aus feindlihen

gedenken

Eine weitere Hanptfhwierigkeit bie
tet die Befchäftignng.
160000 Män
und
Kinder
ner. Frauen
auf Monate
und vielleicht auf Jahre ohne Befhäfz
tigung durchzufhleppen. wäre ohne
Zweifel mit verhängnisvollen Folgen
verknüpft. Aber es fheint kein anderer
Die englifchen
Weg übrig zu fein.
Arbeiterverbände beﬁehen darauf. daß
ﬁe das erﬁe Anrecht auf Befchäftignng
haben und kein Engländer gezwungen
werden kann. zugunften eines Belgiers
Und felbﬁ wenn der
urückzutreten.
elgier mit dem Engländer unter glei
hen Bedingungen arbeitet. fo bleibt
noh die Shwierigkeit. da die Arbeits

die

und neu erlebte Heimatliebe.
Buch kann ein verwöhnter

Diefes
Romanlefer mit hohen literarifhen
Anfprühen lefen und lieben und doh
iﬁ es ein Volksbuh. denn Martin Lang
hat niht nur die Liebe zur Heimat
und zum Volk der Heimat. er hat
auh den Ton der Sprahe. den Atem
der Sätze. die feine finnlihe Färbung
des Ausdrucks vom heitnifchen. fhwä
Er fchreibt ein Deutfh.
bifchen Volk.
deffen Klarheit auf der innig erfühlten
Wefenhaftigkeit

Ich

der

Mundart

beruht.

Kriegsliederfamm

fämtlihe
lungen dafür her.
gebe

hierin-1111i

fit-,88a

Ländern

benutzt werden

gelegenheit

Die belgifhen Flühtlinge
in England
Eines der größten Probleme. wel
ches die Regierung auf ﬁh nehmen
und löfen muß. iﬁ die Fürforge für
die belgifhen Flühtlinge. deren Zahl
ﬁh auf mindeﬁens 160000 belaufen
Die meiﬁen von ihnen weiten
foll.
als
Ein
Gäﬁe in Privathäufern.
noh
kleiner Teil iﬁ in Hotels und Logier
häufern untergebraht.

Es iﬁ

klar. daß die Gaﬁfreundfhaft

von Privatleuten

Anfpruh

niht für immer in

werden kann. und
die Privatleute. welhe die Flühtlinge
aufgenommen und ﬁh damit eine
fchwere Laﬁ aufgeladen haben. hatten
genommen

meiﬁens von vornherein ihre Zimmer
ein oder höhﬁens zwei Monate
Die Re
geﬁellt.
zur Verfügung
gierung hat zwar keine beﬁimmte Ver
pﬂichtung
übernommen. aber es iﬁ
klar. daß ﬁe bald die ganze Laﬁ über
nehmen rnuß. Dabei ﬁehen ihr niht
genug Räume zur Verfügung. da diefe

für

1'.

mußten.

fehlt.

Auh der Umﬁand. daß keine genaue
Statiﬁik über die Flühtlinge vorliegt.
erweiﬁ ﬁh als bedenklih. Ueber ihre
Zahl kann man ﬁh nur auf Vermuz
tungen ﬁützen. Die englifhe Regierung
hat nun zwar mit der Regiﬁrierung
der Flühtlinge begonnen. doh dürfte
es eine lange Zeit in Anfpruh nehmen.
bis ﬁe zu Ende geführt werden kann.
wird man dabei die
Mögliherweife
der
Unter
Mitwirkung
englifhen

ﬁützungsgefellfhaften zu Hilfe nehmen.
um Alter. Gefhleht und Beruf jedes
Flüchtlings feﬁzuﬁellen und fo der
Löfung der Aufgabe näher zu kommen.

-

Als Löfung iﬁ vorgefhlagen wor

den. daß die Regierung

Fabriken für
Baumaterialien einrihten foll. dat
mit die Belgier alles herﬁellen können.
was zum Aufbau ihrer zerﬁörten Woh
Sollten ﬁe
nungen nötig fein wird.
dann in ihr Heim zurückkehren. fo
könnten die von ihnen hergeﬁellten
Baumaterialien nahgefhickt und fo.
fort an Ort und Stelle verwandt
werden.

l)r.

dl. kleiner-n

W
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Richard

A. Bermann. Ienfeits der Irifchen See

auf das irifche
Zivilifation
er den
weiß
Dennoch
Keltentum.
Leuten die Wahrheit zu fagen. die
liegt
früher nicht wußten. wo Irland
der
weil
und jetzt täglich entrüﬁet find.
da
immer
nicht
iﬁ.
Irenaufﬁand noch

Ienfeits der Irifchen See

Erﬁ in

lifchen

diefer Zeit. da deutfche Unterz

feeboote in der Irifchen See jagen.
bemerkt das deutfche
Publikum. daß
überhaupt etwas und daß nicht nur
Waffer zwifchen Irland und England
liegt. Es iﬁ unglaublich. wie wenig
Krieg mit
ﬁch die Deutfchen vor dem
britifchen

..Irland't
Irland? Was
Irländer diefe

Was iﬁ uns

Deutfchen
geht es uns an. ob die
oder jene Form der Selbﬁverwaltung
innerhalb des englifchen Königreiches
So ungefähr würde man

nicht
aber

politifch

und

brauchen. die wir
unter
moralifch

das

mit unferen eigenen Landsleuten in
den Vereinigten Staaten gegen die
Geiﬁes
angelfächﬁfchen

en.
ankämp
Vorherrxchaft

Wir

diefen

ﬁnd

treuen

Verbündeten mindeﬁens etwas Inte
man meinen. Des
reffe fchuldig. follte
des
kleine Schrift
die
wegen follte
gelefen
ﬂeißig
Walter
recht
Herrn

*FF

Oeﬁer

Naxionalitätenausgleichs
re
zu wahren) Sätze
A. Walters knapper
Brofchüre ..Irland
inhaltreicher
wir“. die eben im Verlag von
München erfchienen ifi.
Arthur Hertz
jetzt
endlich doch jemand
Wenn ﬁch
für das irifche Problem
Deutfchland
dem
follte. ﬁndet er
interefﬁeren
dünnen grünen Heft einen ausge
Ge
der irifchen
zeichneten Umriß
und
den
Bedeutung
Nur die
Walter
mfang des Ulﬁerﬁreites hat
ßhichte.
unter
nicht ganz richtig erkannt. Auw
eng
der
Anziehungskraft
fchäßt er die

Die zitierten
aus Hans

kämpfen

n

haben.
einem Deutfchen geantwortet
der vor einem halben Iahr verfucht
hätte. jemanden für die irifche Frage
Für die Homerulez
zu interefﬁeren.
Bill und ihre Schickfale konnte ﬁch
kaum jemand
hier in Deutfchland
kümmerten
uns
von
Viele
erwärmen.
ja nicht einmal um die Frage des

in

zu

Ziel
ﬁüßen müffen. felbﬁ wenn
er
Kriege
nicht
im gegenwärtigen
das
fagt.
Er
kann."
werden
reicht
wir fchon den 16 Millionen Iren
[eien
Amerika fchuldig. die Seite an Seite

erhalten?

ﬁch

auf

Dampffchiﬁoerkehr

der irifchen See einmal einen ganzen
Monat lang unterbrochen wäre. könnte
allerdings neugierig
fein!)
man
dem
kommt
Schluß:
Walter
zu
Herr
uns
..Freiheit für Irland“ follte für
wir
die
Deutfche ine Parole fein. für
ja

des
Angelegenheiten
Weltreichs befchäftigt haben.
den

der

(Wenn

(ach

ﬁnd
und
und

werden.

K.
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in

in
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in
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1915

Bismar>

*

._

»»

-

war wie Erz“
ihn fah. war fein

Anfehen wie Marmor.
Der hundertjährige Erinnerungstag

fällt

in

“k

:

s war ein Mann. defft Anfehen
Als
ﬁeht im alten Teﬁament.

R.

d.

ich

Von Conrad Haußmann. M.

den

in

iﬁ

iﬁ

in

in

Weltkrieg und einen Abfwnitt desfelben. der ganz Europa im
Zuﬁand der höwﬁen Nawdenkliwkeit ﬁndet.
das Jahr. in dem der Wiener Kongreß
Bismarcks Geburt ﬁel
die Umwälzung Europas durw Bonaparte umzuﬁülpen unter
Der fünfzigjährige Bismarck begann eine neue Grenz
nahm.
und die Gegenwart fwärft den gefwiwtliwer Blick
regulierung
für die tieferen Zufammenhänge der territorialen Bewegungen
von damals und von heute.
Es wird eine wiwtige und intereffante Studie der Gefchiwts
fwreibung nach dem Krieg fein. nawzuforfchen über die Naw
der politifchen
wirkung der Bismarckfwen Geiﬁesverfaffung
Die nationale Willenseinheit
Anfwauungsweife von 1914/15.
und der Glaube an Blut und Eifen haben ihre lebendig nawwirkende
Autorität im Namen Bismarck und im Erfolg diefer feiner Aus
landspolitik. Bismarck war es auw. der Deutfwland den Sangui
nismus des Waffenerfolgs eingeimpft hat. Diefer Optimismus
eine gewaltige Kraft. die jeden fwwellt. manche bis zu einem
Grad. den Bismarck felbft niwt geteilt haben würde. Gerade
durch diefe von ihm geweckte und großgezogene Zuverﬁwt
der Ausfwaltung von
Bismarck mäwtig gewefen. niwt zuletzt
pfywologifwen Hemmungen.
Und doch.
..Wenn heut fein Geiﬁ herniederﬁiege“. was würde er reden?
Ob
Vielleicht würde er niwt reden und nur das Haupt bewegen.
von oben naw unten. oder von rewts nach links und umgekehrt

-

Conrad Haußmann.
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d.

M.

R.. Bismarck

kann heute niht unterfuht werden. Wäre_ der d r i t t e B a n d
dann wäre es
feiner Gedanken und Erinnerungen erfhienen
noh leihter. ﬁh ein ﬁheres Bild zu mahen. Da Bismarck mehr

--

wie jeder andere das

Reht hat. gehört zu werden und da er feinen
dritten Band als Sammlung ﬁaatsmännifher Erfahrungen und

als ein Vermähtnis an das deutfhe Volk zur Berückﬁhtigung
bei
Ziel und Methode feiner Politik gedaht und gefhrieben
hat
fo bedaure ih heute noh mehr als früher. daß der Band

-

niht erfhieneu

iﬁ.

-

Wie?

Wenn der europäifhe Zufammenprall von Bismarck
erörtert und Ratfhläge erteilt ﬁnd
die wir erﬁ Jahre darnach
erfahren?

Man hat Grund

feinem Blick gerade die
Konﬁellationen deren Wirkung Krieg fein können aber niht müffen.
ganz befonders wihtig waren.
habe in einem Märzartikel
vor Jahren hervorgehoben. daß Bismarck niht nur. wie bekannt.
anzunehmen.

daß

Ih

nah

feiner Entlaffung auf den Rückverﬁherungsvertrag mit
Rußland und die aus der Nihterneuerung ﬁh ergebenden Even

tualitäten fharf hingewiefen
noch

niht gefhihtlih

-

-

was
hat. fondern daß er auh
feftgeﬁellt
unmittelbar vor der Ent

auf diefe Frage einen Nachdruck gelegt hat. der die da
malige Kriﬁs verfhärft und befhleunigt hat. Herr v. Holﬁein
mehr als Caprivi. der nah dreitägiger Amtszeit feine Unter
fhrift unter die Nihterneuerung forglos fetzte. glaubte ﬁh durch
jenen Shritt in Gnade zu fetzen. Man lefe im Band l der Ge
danken und Erinnerungen Seite 224 die Bismarckfhe Diagnole
einer kriegerifhcn Verwicklung mit Rußland.

laffnng

Georg Brandes

wirtfhaftlihe Rivalität gefehlt habe.
gewiß. daß
niht nahzugehen. Auh
fie

ift

die

dem

Krieg Rußlands

und Englands

Es

iﬁ

fei

weißt darauf hin. daß Bismarck feine drei
Kriege nah hergeﬁellter Ifolierung geführt habe. Die ..Kölnifche
das
weil
Bismarck
möglih gewefen.
Zeitung“
erwidert.
der Frage heute

Reihsregierung. als
mit dem Shwert ent

die

Conrad Haußmann. M. d. R.. Bismarck

gegentrat.

fhon

der gegenwärtige

zuvor

unter

Verhältuiffen

Kanzler gefhaffen

ﬁand.
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die

niht

hat.

An diefen Verhältniffen hat fhon vor ihm Bülow. Hohenlohe
und Eaprivi mitgearbeitet. aber auh Bismarck felbﬁ. Er freilih
traute ﬁh die Kraft zu. den Verhältniffen immer wieder felbft
Herr zu werden.

Aber doh nur wegen des Nimbus.

den

nur der

Erfolg gibt. Er konnte feinen Lorbeerkranz niht vererben. da er
aber als Vorbild im Durhhauen kordifher Knoten wirkt. fo waren
feine
daß

Nahfolger

Gewiht der Anfhauung

unterworfen.
und Eifen die Völkerkonﬂikte am beﬁen löfe. ohne daß
gleiher Weife die Voransfetzungen
des Erfolgs fhaffen

Blut

in

ﬁe

alle dem

konnten. Dabei iﬁ gerade die Bismarckfhe Betonung des National
fiaats einer der diesfeits und jenfeits wirkenden Gründe für die

Shärfung

Der heutige Welt
krieg iﬁ bei feinem Ausbruh von allen Völkern in ihren Willen
aufgenommen worden. Die Geduld und die Hemmungen waren
in der jahrelangen Spannung und Rivalität faﬁ zerrieben ge
des

Nationalitätengegenfatzes.

wefen.
Bismarck

müßte heute einen vierten Band fhreiben.
Ob Bismarck wohl einen Gedanken aufgreifen würde.

merkwürdigerweife
äußerte:
Es
für

feinem

Hausarzt

am

30.

Dezember

den

er

1880

-

in

fei

vorwärts zu kommen. wenn die Volks
immer
vertreter ﬁh
eine
Es follten
größere Zahl von Parteien zerfpalten.
nur zwei Parteien exiﬁieren. für und gegen die Regierung. Jeder Kandidat
die Regierung unmöglih.

müßte

ﬁch erklären.

zu

welher Partei

er

gehören

wollte.

-

Wenn dann das

fo

Miniﬁerium geﬁürzt fei.
müßte die ﬁegende Partei gezwungen werden. ein
lange in Spandau feftgefeht werden. bis
Miniﬁerium zu bilden. und
es zuﬁande gekommen. Bei einem folhen Vorfhlage würde man aber wahr
fheinlih von mir ein Gutachten über die Zurehnungsfähigkeit verlangen.

Wir

fo

neues

haben allen

und die Grundlinien

Bismarcks- Tages zu gedenken
einer gefunden Politik im Liht der Welt

Grund.

des

ereigniﬁe zu fuhen. um auf ihnen ein unerfhüttertes Deutfhland
aufzurihten. wenn diefer Krieg ﬁark durhgekämpft und die Ab
wehr der Bedrohung ﬁegreih

erreiht iﬁ.
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Bismarcks Porträt
Von Theodor Heuß
ismarcks

'

wächft

Nervoﬁtät. höchfte

Bismarck der bildenden Kunfi.
Schon
bei aller Schärfe der feelifchen Charakteriftik.
der

arbeitet.
diefem prachtvollen

Lenbach

Schädel
ﬁch

überperfönliche

Sie

das.

Züge

heraus.

greifen der Entwick

fie

Bei den Bildhauern verﬁärkt

ift

lung der Volksphantafie vor. indem
diefer zugleich die Richtung
Die Problematik des Seelifchen wird ganz einfach und
geben.
das Gewaltige der Leiﬁung geht ein in die Darfiellung und ihre
Mittel:
das Hamburger Denkmal von Lederer mit feiner
fo

firaffen und fchweren Symbolkraft

der

Umriß des Volkshelden.
in

Neben diefen Bismarck. der immer
feine gefchichtlichen Taten
gekleidet ifi. tritt aber. nun erkennbarer als ehedem. der Menfch.
es eine ftets neue und ganz andere
und wo wir ihm begegnen.

ifi

-

es

Menfchlichkeit.

Monumental
aus

-

die groß.

Zügen. zeigt Lebendigkeit. Widerfprüche.

ifi

bewegte

zweifach

probs
Monumentalität.
lemlos. gefchloffen ift. Ausdruck von Kraft. Willen.
Heldentum; es faltet fich aber zugleich in mannig

„

fachen

ﬁch

zu einer heroifchen

'.

22.-.

Bildnis wandelt

Einfiellung der Seele als vor dem Staatsmann. der kämpfend
und fiegend deutfche Gefchichte macht. Die Preisgabe feiner Fa
milien- und Frenndesbriefe hat hier den Weg geöffnet. der durch
die „privaten“ Mitteilungen von allerhand Tifchgäften des hifio
als frei gelegt worden
rifch geworden Alten eher verrammelt
war; dann aber hat Marcks begonnen. Bismarcks Leben und
Werden als einen in fich ruhenden und aus ﬁch bewegenden Stoff
Literatur. mit wenig
zu gefialten. während die vorangegangene
Ausnahmen.

apologetifch oder gefchichtsräfonnierend.

reines menfchliches

Begreifen und Erfühlen war.

kaum

aber
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Und nun greift man naw dem Menfwen und fpürt die uu
mittelbare
Mawt und Nähe einer ﬁarken. triebhaften Natur.
deren höwﬁe Leidenfchaftlichkeit
von einem reflektierenden Ver
mühfam geordnet wird. eine ganz auf Wirkliwkeit und
Wirkung geﬁellte Erkenntnis- und Swaffenskraft. die durw An
ﬁand

Einfiüﬁe hindurwgegangen dow immer auf dem
eigenen Gefeß ruht: die Rewtfertigung durw den Glauben an
regungen
ﬁch

felbﬁ.

und

-

Bismarck hatte viele ﬁark haffenden Feinde und viele völlig
aber er hatte kaum Freunde. Unbefangen
gläubigen Verehrer
nahe blieb ihm faﬁ nur einer aus der Iugendzeit. ein Amerikaner
vielleiwt weil er die Entwicklung und Ausweitung der Bismarck
fwen Art nicht in der Nähe erlebte. Sonﬁ waren feine Freund
fwaften Verbindungen. die an der fweinbaren Unberewenbarkeit
feiner Entfwlüffe zerbrawen. Er paßte weder in ein perfönliwes
noch in ein geiﬁiges Syﬁem. denn er war ein ewig fiw Wandeln
der. Er wandelt ﬁw. weil er immer den Dingen und ihrem Fluß
nahe iﬁ. und fo iﬁ er immer in Unruhe. immer in Kampf. Ein
Mann der genialen Erfolge. aber zu groß. um glücklich zu fein
in den Erfolgen; die Spannung feines Wefens iﬁ zu ﬁark. als
daß ﬁe zu Ruhe und Ausgegliwenheit käme. Man hat ihn mit
Rewt zu jenen Naturen geﬁeilt. denen. naw einem Goethefweu
Wort. ..keine Lage genug tut." Das iﬁ feine Problematik.
Vielleiwt wird feine Seele am näwﬁen begriffen. wenn man
auf feine notwendige Gegnerfwaft gegen allen geiﬁigen Rationalis
mus blickt. In den Iahren der Vorbereitung. da er naw einem
Weltbild unterwegs war. hat er ﬁw wohl auch mit der rationa
aber ﬁe konnte fein eigenes
liﬁifwen Philofophie herumgedawt
Wefen kaum berühren. So wenig wie jener Kreis preußifw

-

-

politifwer Romantik. dem
treten war. die Entfaltung
die. unrationaliﬁifch und
Wirkliwkeit zielte. Die Tat
über das Fühlen. über die

er

eine

Zeitlang

der eigenen

menfwliw nahe ge

Art auf die Länge hemmte.

unromantifw. auf die Meiﬁerung der
erhob ﬁw und ihn über das Denken und
Erkenntnis und über die Spekulation.
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Nennt man ihn aber einen Realiﬁen. fo darf man das niht mit
bloßer Erfolgspolitik verwehfeln wie jene gerne tun. die ﬁh immerzu
Sein Realismus be
auf Bismarckfhe ..Realpolitik“ berufen.
ftand gelegentlih darin. auf die Ausnutzung des Erfolgs zu ver
Aber er war völlig undogmatifh.
Man
zihten (Nikolsburgl).
weiß. daß in feinen politifhen Arbeiten Gedankengänge der ver
fhiedenartigﬁen Herkunft ﬁh begegneten und daß er mit den
Parteigruppierungen zu arbeiten wußte. ohne
dies als läﬁig zu empﬁnden. Wenn er nur an das Ziel gelangte.
Er iﬁ ein Feind des Doktrinären. das ﬁh ins Gefhihtslofe
verläuft; er haßt die Bürokratie. weil ﬁe in Formen und im
Rehthaben und Rehtbehalten Genüge ﬁndet; er zerfhlägt das
Gebäu der internationalen Diplomatie. in dem er unbefangen
und deutlih die Tehnik fhafft: ausfprehen. was iﬁ. Die unver
dorbene Sinnlichkeit feines Jägerauges und die lang aushaltende.
mannigfachﬁen

'

Frifhe des Erfaffens.
maht ihn. was immer er angreift. zum Herrn der Situation.
Er fagt. was er will. aber er läßt oft die Mittel zugedeckt. damit
keine unberufene Hand feine Züge ﬁört. Er iﬁ ein Meiﬁer der
wenn

auh fpäter verringerte unmittelbare

Menfhenbehandlung. aber er behandelt eben die Menfhen. und fo
Er verﬁeht ﬁh auf die Pfyhologie
bleiben die meiﬁen ihm fern.
des einzelnen. und das fhafft ihm vor allem auh die Erfolge in
der äußeren Politik: er beherrfcht und überfhaut das Wefen
Die Pfyhologie der Maffe war ihm un
feines Gegenfpielers.
bekannt
fo nur ging er in den Kulturkampf und fhuf er das

-

Sozialiﬁengefetz.

unmittelbarer als die rafhe Entfheidungskraft. als die un
fentimentale Herﬁellung und Verwendung perfönliher Maht.
die den Zielen dient. führt Bismarcks Sprahe zum Begreifen
feines Wefens. Die Bildhaftigkeit feiner Rede. das Tempo feines
die Unbefangenheit

des Ausdrucks.

befonders dort.
wo er ﬁh gehen laffen kann. wo derbe Draﬁik neben ganz zarter
Jnnerlihkeit ﬁeht: all diefes iﬁ das packende Zeugnis eines
hellﬁen Wirklihkeitsﬁnnes. Die unruhevolle. wie er felber meint.
Satzbaues.
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ifi

„faule“ Zeit der Kniephofwirtfchaft iﬁ fo für ihn entfcheidend.
weil er. nur der Natur und einem engen Leben gegenübergeﬁellt.
an den greifbaren Dingen heranreift und ﬁch entfaltet und nicht
in den entfcheidenden Mannesjahren die Luft der amtlichen Kate
gorien atmet. Die frifche Sinnlichkeit. die aus feinem Reden und
Tun ﬁrömt. erfüllt mit einer wunderbaren Lebendigkeit die Kühle
immer ..unzünftig“. weil immer
feiner Amtshandlungen: er
diefer fchöpferifche Menfch über Amt und Aufgabe hinauswächﬁ.
Es gibt eine nationalliberale und demokratifche. eine fozialifkifche
und

großdeutfche

klerikale.

und

kleindeutfche

Bismarcklegende:

ﬁe

fpinnt ﬁch immer an einem Teilabfchnitt feines Werkes und
Er teilt das
Wefens fort. Deshalb gibt es foviele Bismarcke.
des

Schickfal

andern.

der

auch

dreiundachtzig

wurde

und

alle

Weiten des Menfchentum durchmeffen. Goethe: er wird zum
Kronzeugen der ganzen Welt. So wie aus den vierzig Goethe
bänden alle Sekten und Gruppen. alle Ehriﬁen und Heiden.
und

..Okkultiﬁen“

iﬁ

fo

ihre

kleinen

Bibelchen ﬁch zu
fammenfuchen.
heute das Werk. Reden. Gedanken. Anekdoten
diefes Mannes zu einem Arfenal gemacht worden: für oder gegen
die Konfervativen. für oder gegen Liberalismus und Demokratie.
..Freidenker“

dorthin. wo feine
heißeﬁe Leidenfchaft zieite. gegen den römifchen Klerikalismus.
führten einmal die Pfade der politifchen Klugheit.
Leben und Taten ﬁnd zu Gefchichte geronnen und aus der
Sein Werk
ﬁnd neue Probleme herausgewachfen.
Gefchichte

für oder

bleibt

gegen

durch

den

ﬁch felbﬁ

Sozialismus. und

und durch

die

-

auch

geiﬁige Nachfolge.

die

fein

in

iﬁ

iﬁ

kein
Wandel durch die deutfche Welt gefchaffen hat. Bismarck
es gibt kein größeres Miß
..Lehrmeiﬁer“ der deutfchen Politik
verﬁehen diefes Mannes. der felber niemandens
Schüler war
und ein Feind aller politifchen Lehre und Syﬁematik. Aber
das große. das größte Beifpiel der Hingabe an das Ziel. unbe
im Lernen. ﬁch wandelnd
den Mitteln. unbedenklich
fangen
und wachfend. getrieben von der fchöpferifchen
Unruhe feines
Willens zur Macht und zur Geﬁaltung.
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Bismarck und Andraffy
Von Richard Charmatz. Wien
an foll die beiden Großen im Reiwe der Tat niwt
vergleiwen. Die riefenhafte Figur des eifernen Kanz
:
lers ﬁellt felbﬁ Perfönliwkeiten von impofantem

:._

.

x

in den Swatten. Dem Begründer des
neuen Deutfwen Reiwes war es eben gegeben. in allem hervor
ragend. faft möwte man fagen einzig zu fein. einerlei ob er ﬁw
.2L

:

d

Zufchnitte

_7

auf dem “Kampffelde der hohen Politik ﬁeghaft bewegte. ob er in
manwer wiwtigen Handlung irrte oder ob er gemütlich im Kreife
von Vertrauten über die Zeiten und Menfchen hinreißend plau
derte. Die privaten Briefe Bismarcks ﬁnd uns heute. bei der
Diﬁanz der Jahrzehnte. niwt weniger willkommene Gaben als
feine diplomatifwen Denkfwriften. die zur Gefwiwte wurden.

In

allen

etwas

Lebensäußerungen

diefer gewaltigen Perfönliwkeit ﬁeckte
von ungewöhnliwer Art. und alles zufammengenommen

den Recken. den eine Welt anﬁaunte.
liebte oder
fürwtete und der. längﬁ geﬁorben. dem Bewußtfein dow nimmer
entfwwinden kann.

ergab

eben

Andraffy auf'uns. Er war ein
kluger Kopf und hatte die wertvolle Gabe. nicht ﬁehen zu bleiben.
fondern ﬁw zu entwickeln. Der Revolutionär wurde zum ein
ﬁwtigen monarwifwen Miniﬁerpräﬁdenten und zum ﬁarken ge
Staatsmanne;
fwäftskundigen
ohne diplomatifwe Schulung er
rang er auf dem Gebiete der Diplomatie bedeutfame nachwirkende
Erfolge. Doch rein menfwliw genommen erfweinen uns andere
Ganz anders wirkt Graf

Julius

Magyaren des vorigen Jahrhunderts anziehender und gewinnen
der. hingebungsvoller und vorausblickender.
Graf Stephan
Er war ein
Szechenyi. der ..größte Ungar“. fuwt feinesgleiwen.

Märtyrer des howﬁiegenden

Willens und feine Einﬁwt durw

leuwtete Jahrzehnte. denen es fonﬁ fo fehr an politifwem

Liwte
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gebrah. Franz Deak iﬁ den Deutfhen viel zu wenig bekannt.
Eine liebevoll gefhriebene. künﬁlerifh geﬁaltete Biographie diefes
felbﬁlofen. antik großen Menfhen müßte zu einem Volksbuhe
werden und zugleih zu einem Lehrbuhe für ﬁaatsmännifhe
Urteilskraft. Auh Baron Eötvös wird niht nah Verdienﬁ ger
würdigt. Der Shriftﬁeller und der Denker in ihm ﬁnd außerhalb
Ungarns faﬁ vergeffen. Und dennoh. wie viel Sharfblick und
Gewiffenhaftigkeit.
welhe unvergänglihen Wahrheiten mahen
feine politifhen Shriften wertvoll. Nur Graf Julius Andraffy
hat

ﬁh

die Aufmerkfamkeit der Nahwelt geﬁhert und weit außer
feines engeren Vaterlandes unverlierbares
Intereffe etz

halb
rungen.

Es liegt uns natürlih ferne.

Perfönlihkeit. die zu
Oeﬁerreih-Ungarns
ger

eine

Staatsmännern
hört. verkleinern zu wollen. Freudig erkennen wir die Ruhmes
titel diefes erfolgreihen Ungarn an. Aber es muß gerehterweife
ausgefprohen werden. wie viel an Glanz diefer Politiker der
Sonne Bismarck dankte.
Durh zwei Werke fhrieb ﬁh Graf Julius Andraffy in das
Buh der europäifhen Gefhihte ein. Die eine Leiﬁung gipfelte
oder wurde am deutlihﬁen ﬁhtbar in der Befetzung Bosniens
und der Herzegowina.
Doh die Ausdehnung der Habsburger
monarhie nah dem Südoﬁen hin lag urfprünglih niht im Plane
des öﬁerreihifh-ungarifhen
Minifters des Aeußern. Sie wurde
durh die Verhältniffe geboten. mehr durh Rußlands Haltung
als durh des Staatsmannes freien Willen herbeigeführt. Anders
war es mit der zweiten Tat beﬁellt. mit der Begründung des
Bündniffes zwifhen Oeﬁerreih-Ungarn und dem Deutfhen Reihe.
Am 7. Oktober 1879 wurden zu Wien die denkwürdigen drei
Artikel des Allianzvertrages unterzeihnet. der Jahrzehnte hin
durh den Frieden fhützte und der nun in diefen ereignisfhweren
Tagen zu wundervollem Leben erwaht iﬁ. Eine Welt von Feinden
muß ihre Ohnmaht einfehen. die Kraft zu erfhüttern. die von der
Bündnistreue. von dem Gemeinﬁnne und der Einheitlihkeit der
den

hervorragendﬁen

beiden

Zentralmähte ausgeht.
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Es iﬁ kleinlih. darüber nahzugrübeln. wer als der eigentlihe
Vater der Allianz vom Jahre 1879 zu gelten habe. Aber das
Problem wurde aufgerollt. freilih ohne eine befriedigende Löfung
zu ﬁnden. Kein Zweifel. Graf Julius Andraffy hat den politifhen
Anfhluß der Habsburgermonarhie an das Deutfhe Reih von
vornherein ins Auge gefaßt. feine Durhfetzung mit Zähigkeit
Als er von dem Miniﬁerpräﬁdium
und Gefhicklihkeit verfolgt.

'

in Ofen nah dem Wiener Ballhausplahe überﬁedelt war. ließ er
in Berlin fogleih andeuten. daß nun ein neuer Geift die äußere
Politik der Habsburgermonarhie erfüllen werde. Die Revanhe
gedanken des Grafen Beuﬁ waren ja fhon überholt. durh die
Waffentaten des deutfhen Heeres auf Frankreihs Boden hinweg
Bismarck brahte dem ungarifhen Staatsmanne
gefegt worden.
er fhenkte deffen Worten unbe
volles Vertrauen entgegen;
dingten Glauben. und in der Politik zielﬁherer Ehrlihkeit konnten
ver
ﬁh beide Diplomaten ﬁnden. Dem Dreikaiferverhältniﬁe
keinen
Er
rehten Gefhmack abzugewinnen.
mohte Andraffy
und
die
liebte Rußland niht.
Gemeinfhaft mit dem Staate fhien
ihm ..unnatürlihtt zu fein. Nah dem Berliner Kongreffe mußte
eine neue Orientierung gefuht werden: fowohl vom Deutfhen
Reihe als von Oeﬁerreih-Ungarn.
In Eduard Wertheimers
dreibändiger inhaltsreiher Arbeit über den Grafen Julius An
draﬁy wird nun dargelegt. daß der Miniﬁer de's Kaifers Franz

Jofef.

fo oft er

auh dem eifernen Kanzler

..eine

Allianz

nahelegte. bei Bismarck auf tanbe Ohren ﬁieß.
wäre alfo eigentlih von Wien aus erfolgt.

zu zweien“

Die Anregung

Aber im großen Znfammenhange betrahtet. f'tellt ﬁh der Gang
der Ereigniﬁe anders dar. Als Bismarck im Juni 1852 nah
Wien ..auf die hohe Shule der Diplomatie“ gefhickt wurde. nahm
er ein Einführungsfhreiben feines Königs mit. in dem von der
..Liebe zu Oeﬁerreih“ die Rede war. Allein er hatte das Gefühl.
daß er durh fein Auftreten in Frankfurt verfiimmt habe und in der
alten Kaiferfiadt an 'der Donau pe1'8011u jograta geworden fei.
Und wahrhaftig. in etwa einem Jahrzehnte follte es klar werden.
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Bismarck auf die Beendigung des Kampfes um die Vor
herrfchaft in Deutfchland mit Blut und Eifen hinfieuerte. Doch
er führte nach dem Kriege von :866 gegen Oeﬁerreich ..nicht das
daß

Meffer des Schlächters. fondern des Chirurgen. der die gefunden
Teile rettet. indem er die kranken loslöfi“. um Heinrich Fried
jungs plafiifches Bild zu gebrauchen. Man muß ﬁch ja nicht bloß
auf die ..Gedanken und Erinnerungen“ befchränken. wenn man
die wirklichen Ziele des Kanzlers erkennen will. Aber aus allen
die aus dem Jahre der Entfcheidnng fiammen.
Aeußernngen.

-

hervor. daß Bismarck jede Schwächung der
Habsburgermonarchie vermeiden wollte. ..denn früher oder f päter
geht

nnzweideutig

-

damals
muß es zu einem Bündniffe zwifchen
Deutfchland. und Oeﬁerreich kommen. da diefes im Jntereffe
beider Mächte liegt.“ Die Sendung des bayrifchen Grafen Tauffz
Fortab
kirchen nach Wien bildet einen unwiderleglichen Beweis.
blieb die Allianz mit Oeﬁerreih-Ungarn
allerdings auch durch
den Anfchluß Rußlands und eventuell Italiens vervollkommnet
fo meinte

er

-

-

das Ziel. dem der Begründer des neuen Dentfchen Reiches feine
Die Strömungen und Gegenfirömungen
befken Kräfte weihte.
am St. Petersburger Hofe machen jedoch das Zarenreich zu einem
wenig verläßlichen Gefährten.
Als Bismarck. der auf dem Berliner Kongreffe als ..ehrlicher
Makler“ dem Frieden dienen wollte. in Rußland für die erlittene
diplomatifche Niederlage zur Verantwortung gezogen wurde. als
der Haß gegen das Deutfche Reich in St. Petersburg immer

Fürﬁ Bismarck erwartungsvoll
:3. Auguﬁ :879 telegraphierte er
aus Kiffingen an den Botfchafter Prinzen Neuß. daß er das Ver
fiärker aufﬂammte. da blickte
und werbend nach Wien. Am

langen nach einer Zufammenkunft
mit dem Grafen Andraffy
hege. Noch im felben Monate trafen fich die beiden Staatsmänner
in Gafiein; im September fanden ihre Verhandlungen in Wien
Der Weg zum 'Bündniffe war nicht
eben und kurz; Kaifer Wilhelm ließ fich nach der Zufammenkunft.
die er in Alerandrovo mit dem Zaren hatte. nur nach heftigem
die denkwürdige

2

0

Fortfehung.
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Riward Eharmaß. Bismarck und Andraffy

bewegen.
Widerﬁande
feinem Kanzler auf der Bündnisbahn
zu folgen. Wie erleiwtert mowten darum Bismarck und Andraffy

als alle Hemmuiffe beﬁegt waren. als ihre
diplomatifwe Einﬁwt und Vorausﬁwt in dem epowemawenden
Verträge triumphierte.
Für den öﬁerreiwifw-ungarifwen Miniﬁer
des Aeußern war die Untetfertigung des Bündnisaktes zugleiw
die Verabfwiedung von feiner miniﬁerielleu Tätigkeit.
Er ging.
dow fein Werk blieb. und diefes Werk hat feinen Namen unver
aufgeatmet

haben.

gänglicher denn Erz der Nawwelt erhalten.
Hinter den Millionen. die jetzt für Oeﬁerreiw-Ungarns

und

Deutfwlands Freiheit und Selbﬁerhaltung. Glück und Zukunfts
mögliwkeit kämpfen. ﬁehen erhaben die Geﬁalten der zwei ruhm
gekrönten Staatsmänner. Ein Blatt Papier wurde in den Tagen
der Gefahr zu einem mäwtigen Swutzwalle; aber niwt minder
folgenreiw wird feine Wirkung fein. wenn Europa. wieder zur
Ruhe zurückgekehrt. der milden Arbeit des Friedens nawgehen
kann. Bismarcks letzte Reifen naw Oeﬁerreiw glichen Triumph
fahrten; der eiferne Kanzler wurde umjubelt. gefeiert. Als er im
Iahre :879 in Wien weilte. empﬁng er in feinem Abﬁeigequartier
Kaifers Franz Iofef. und diefer Akt der Auf
merkfamkeit gab den freudigen Kundgebungen der Bevölkerung
frifwe Impulfe. Niwt weniger herzliw war die Aufnahme. die
dem Fürﬁen zuteil wurde. als er im Iahre 1892 an der Donau
weilte. Nun faß er nicht mehr am Webﬁuhle der Gefwiwte. nun
lenkte er niwt mehr die Gefchicke. Aber die gewaltige Vergangen
heit warf ihr Licht in die Gegenwart. und der Schöpfer des Bünd
niffes zwifwen Oeﬁerreiw-Ungarn und dem Deutfwen Reiche
den Befuch

des

wurde durch braufende Ovationen geehrt.
Zwar hatte feine Hand
einﬁ einen wuwtigen Streich geführt. dow die Zeit des Kummers
war vergeffen. konnte vergeffen fein. weil die neue zukunftsfrohe
Freundfchaft.
zu der der Kanzler diefelbe Hand geboten hatte.
die Herzen ergriff und alle Regungen erfüllte. Damals fwlummerte
Graf Iulius Andraffy bereits in der Gruft zu Terebes. Sein

Tod hatte auw den Fürﬁen Bismarck fchmerzliw bewegt. und er
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Staatsmann in feinem Kondo
daß der Miniﬁer ﬁets fein ..per
.

gewefen

.

fönliher

eindrucksvoll.
und politifher Freund“

.

lenztelegramme

fei

fagte von dem heimgegangenen

..

Bismarcks Glaube

*

Von Otto Wilhelm

:

leiht.

..3.,

Jn

feinen mündlihen und

fhriftlihen Aeußerungen

iﬁ

fehlt es bekanntlih zu keiner Zeit an Bekenntniffen zu einer poﬁtiv
Es
gar niht fhwer. eine Fülle
hriﬁlihen Weltanfhauung.

in

ﬁe

iﬁ

von Ausfprüchen auszulefen. die zufammen das Bild eines prote
die Methode und
ﬁantifhen Normalgläubigen ergeben. Das
die Freude derjenigen. für die es ﬁh bei der Frage nah Bismarcks
Religioﬁtät nur darum handelt. einen Zeugen von feinem Ge
felbﬁ es verﬁehen. zu erhalten.
wiht für das Ehriﬁentum. wie
Jm Leben Bismarcks ﬁndet ﬁh aber auh reihlih andersartiger
Stoff: von den Stimmungen des Kulturkampfs abgefehen niht
den Rahmen des land
felten Aeußerungen. die ﬁh gar niht
Ehriﬁentums fügen und niht weniger oft ein Verhalten.
das zum hriﬁlihen Maßﬁab niht paffen will. Diefer felbﬁherr
lihe. reizbare. leidenfhaftlihe. Stoß mit Stoß und Schlag mit
Shlag erwidernde Mann. der unabläfﬁg rehnet und arbeitet mit
läuﬁgen

Bnndesgenoffen

gegen

-

diefer Mann ohne kirhlihen Sinn
kann man ihn niht ebenfogut als
das Normalhriﬁentum verwerten?

der nühternen Wirklihkeit.
und kirhlihe Gewöhnung

in

Diefe anfheinend widerfpruhsvollen Lebenszeihen gruppieren
dem
ﬁh alle um eine Mitte. deren literarifhe Formulierung
Werbebrief vom Dezember 1846 vorliegt. Das Shreiben. nah

Form und Inhalt eines der merkwürdigﬁen

und

bedeutendﬁen

des deutfchen Brieffchatzes.
vom
religionspfychologifch.

Zeugniffe
befonders

ifi
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rein

fchon

höchﬁen

menfchlich.

Intereffe.

Zum

zu lieb und

mand

niemand

zu leid

in

Angelpunkt des Nachdenkens aber wird es für den. der bei Bismarä
nicht apologetifchen Stoff. fondern feine religiöfe Stellung nie
ihrem Wefen

zu erfaffen

in

ﬁe

fo

Gewiß. der Brief hat wie tatfächlich Vorbereitungen und
fucht.
Folgen.
literarifch Vorgänger und Nachfolger. wenngleich die
gerichtet waren.
erﬁeren von Moritz von Blankenburg. an den
einer bitteren Stimmung vernichtet worden ﬁnd. Aber in feiner
verhältnismäßigen Ausführlichkeit.
feiner fpürbaren Aufrichtig
keit und als Rückblick auf die vorhergegangene Entwicklung bleibt
der Werbebrief der Höhepunkt der feelifchen Kundgebungen Bis
marcks. ein Schriftﬁück. das zum eifernen Beﬁand des Studiums

ich ich

fo

die

in

diefen Tagen dem großen Mann nicht bloß
danken und zujauchzen. fondern ihn näher kennen wollen. Wenn
von der fpürbaren Aufrichtigkeit des Briefes fpreche.
habe

derer gehört.

damit entfchieden gegen die Möglichkeit gewendet. ihn als
Anpaffung des Liebenden an die geiﬁige Heimat der Braut und
mich

iﬁ

ihres Kreifes zu verﬁehen. Sorgfältig und unvoreingenommen
geprüft fprechen alle äußeren und inneren Anhaltspunkte aus
jener Zeit dagegen. Es
ein durchaus wahrhaftiger Menfch.

der hier beichtet: wobei man freilich die Wahrhaftigkeit nicht als
gleichförmiges Gebahren gegenüber den verfchiedenartigﬁen Men
fchen und

Seiten

Zeichen.

Was

zu offenbaren.

iﬁ

allen

verﬁehen darf. nicht als die Pﬂicht nach
ﬁch gleich ﬁark und unter Verwendung derfelben

Beziehungen

Bismarcks

eigentlich

gefchehen

Bekehrung

zu

in den inneren Vorgängen. die man

heißen

pﬂegt?

Er hat die Weisheit

iﬂ

iﬁ

feiner Zeit gekannt und
doch nicht wefentlich von ihr befruchtet
worden.
So
es auch auf dem religiöfen Gebiete mit ihm ge
wefen. Es handelt ﬁch nicht um einen neuen Gedankenbau an

Stelle des alten. nicht um eine überlegene Weltanfchauung. welche
die bisherige erfelzt. ergänzt. klärt. Vielmehr bekommt er es mit
der Religion als einer leibhaftige Menfchen feiner Umgebung bez

*

'
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herrfwenden Mawt zu tun. Niwt mit religiöfen Ideen bloß. fon
dern mit einem religiöfen Lebensﬁil. mit einer gefwloffeneu. un

ja

ift

mittelbar vor feinen Augen ﬁw darﬁellenden wriﬁlichen Lebens
haltung ﬁößt er zufammen. und ﬁe
es. die ihn des Dafeins
eines perfönliw gedawten Gottes gewiß mawt.
Und mögliw
wird das Erlebnis nur dadurw. daß ihm von des Erlebenden Seite
aus durch angeborene und erworbene Anlage.
durw die noch
Lebensaufgabe felbﬁ der Boden bereitet iﬁ. Die
fwlummernde
mawt diejenigen Kräfte in ihm erﬁ rewt frei. die er
für einen Beruf braucht. der auf einem ganz anderen als dem
religiöfen Arbeitsfeld liegt. Sie mawt ihn niwt zu einem ..reli
reinigt
giöfen“ Menfwen. aber
mawt ihn zu „Bismarck“.
ihn niwt von allen Swwäwen. es gedeihen fogar allerhand Un
wriﬁlichkeiten weiter.
mawt ihn niwt zu einer Säule der Reli
gion. gefchweige der Kirwe. aber
ﬁellt ihn auf den Boden.
auf dem allein diefer Menfch und die durw ihn zu löfende Aufgabe
in der rechten Weife ﬁw treffen konnten. Das mag wenig oder
nichts Befonderes fein für einen gewiffen Standpunkt. der den
Wert der Frömmigkeit eines Menfchen naw Umfang und Grad
unmittelbarer religiöfer und kirwliwer Betätigung abfchätzt. In
Wirkliwkeit gibt es niwts Höheres als diefe zentrale Befruwtung.
die es niwt zuläßt. daß der Bekehrte in irgend einer Weife an einen
Kreis. eine Riwtung. ein Syﬁem ﬁch verkauft. fondern die ihm
eigentümliwe
freie Bewegung erﬁ rewt ﬁwerﬁellt. Und wenn
dann fpäterhin die religiöfen Zeugniffe fpärlicher ﬂießen.
das niwt bloß durw Gründe des Berufs und der äußeren Lebens
überhaupt fo; wenn das Funda
verhältniffe gerechtfertigt. Es
ment einmal da iﬁ. hat man keine Veranlaffung mehr. foviel
daran zu denken und foviel darüber zu reden wie zu der Zeit.
ﬁe

iﬁ

iﬁ

fo

ﬁe

ﬁe

ﬁe

Bekehrung

Wer

in

da es entﬁand.

n

e

t

r

a

g

u

a

B

in

das innerﬁe Leben Bismarcks eindringen will. der mag
dem fwönen Buche nawlefen.
dazu. hinein bis ins einzelne.
das foeben
m
herausgegeben
Otto
hat
2

0

(Tübingen. Mohr). Baumgarten hat fwon 1900 über ..Bismarcks
a
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Stellung zu Religion und Kirhe“ gefhrieben; den alten Titel
gibt er mit Reht preis und nennt die neue umgearbeitete Shrift
..Bismarcks Glaube.“ Baumgarten. bekannt als Vorﬁtzender des
Evangelifh-fozialen Kongreﬁes. kann niht bloß Quellen. fondern
auh ein Leben lefen. und feine Shrift iﬁ niht nur für das Ver

Bismarcks. fondern auh für die religiöfe Pfyhologie
und die Gefhihte des deutfhen Geiﬁes von hoher Ergiebigkeit.
In der Auffaffung des Kulturkampfes vermag ih dem Verfaffer
niht zu folgen: weil der Katholizismus Religion und Politik iﬁ.
kommt es darauf an. wo der proteﬁantifhe Beurteiler den Shwer
punkt fuht; für unfere deutfhen Verhältniffe in der Gegenwart
zumal. fheint er mir auf der erﬁeren zu liegen. Wenn die Bismarck
biographie von Marcks abgefhloffen fein wird. wird auh eine
Betrahtung von Bismarcks Glaube einzelnes nahzuholen und zu
berihtigen haben. In der Hauptfahe aber wird es bei dem jeßt
von Baumgarten (und Marcks l. Band) Gefagten bleiben. bis
eine neue Zeit mit neuem Erlebnisboden auh neue Maßﬁäbe
und Fragen an das innere Sein des Begründers des Deutfhen
ﬁändnis

Reihes heranbringt.

Wir

-

von der Befhäftigung mit Bismarcks Glaube
mit Erwägungen. die über Bismarck hinaus zur Eigenart unferer
großen Männer überhaupt reihen. Unwillkürlih eilen die Gedanken
Wie verfhieden der Bau des inneren
zu Goethe. Kant. Luther.
Keiner von
Lebens. wie groß doh auh die Verwandtfhaft!
Anhänger der religiöfen und kirhlihen Durhfhnittsr
ihnen
formen und keiner begnügt ﬁh mit der Bildung einer bloßen
in

ift

fheiden

in

ﬁe

ﬁe

in

ﬁe

Meinung über religiöfe Dinge. Vielmehr fetzen
ganz
ﬁh
perfönliher Weife mit der Quelle des Lebens auseinander. fühlen
einer höheren Ordnung.
ﬁh mehr oder weniger alle verankert
von der
ﬁh bei allem Selbﬁgefühl und allem Sihabheben
einem
abhängig empﬁnden. Und einige von ihnen müffen ﬁh
beﬁimmten Abfhnitt ihres Lebens geradezu ..würzen“ mit der
Bibel (wie Luther gefagt hat). um ihre Aufgabe erfüllen zu können;
zu ihnen gehört auh Bismarck.

Paul Zeh. Der Mond reitet über das Shlahtfeld

Der Mond

Shlahtfeld

reitet über das

Der greife Abend fröﬁelte zu Tal
und überfhwieg die Shlaht. Die blutigen Geﬁhter
verfanken und die Fahnen wurden fahl.

Da ward

die

Petlenfhnur

der

Biwaklihter

um eines fremden Berges Bruft gehängt
und aus dem tiefen unbeﬁernten Ttihter
der
der

Shluhten ﬁieg. von Riefenfäuﬁen hohgedrängt.
volle Mond und klirrte über Wiefenfiufen

und fhwang

ﬁh auf

fein Roß.

das. nahtfhwarz eingefirängt.

aufriß mit den Silberhufen.
Der Reiter ritt wie über eine Wand
die Erde blihend

und jeder Pferdefhritt

war wie ein Rufen

verfhloﬁner Glocken. Niemand hob die Hand
und niemand hob das Haupt. . . der Mond ritt ﬁeiler
und breiter

ritt in

durh

den roﬁgen Heidefand.

die Wüfienei

fpraug über
fah unter
Lafetten.

Leiber.

ﬁh

zerfhoffener

geborﬁene

Dahgebälk

Weiler.

fhwamm durh

Bäche

Blut;

Brückenpfeiler.

und Waffengut.

fah Raben. die an den Kadavern fraßen

und Knaben. kaum entwöhnt der braunen Mutterhut.
bleih auf dem Barrikadenwall der Straßen...
fah Munde aufgefhlagen wie ein Buh.
fah Augen. die ﬁch wie zwei
und

fah in einer

Ritt

weiter

Fauﬁ noh

Shwerter
einen

maßen

Fetzen

Tuh . ..

ritt vorbei an Palifaden
durh brandige Spitäler. Sakrament. Karbolgeruh;
. . .
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*Deutfches

ritt

durch das Echo goldner Kavalkaden.

ritt

durch die

Zelte. durch des Feldherrn

den Wolken nach. den himmlifchen

und um

den taufendjährigen

Geld

Traum.

Brigaden.

Lichterbaum

ritt er den alten Fackelreigen.
ritt wie ein König durch den aufgeglänzten Raum
und teilte neue Sterne aus im Steigen
.

und wurde Licht von ihrem Licht.
fah fein Gefchlecht in alle Himmel

fich

verzweigen.

wo Erde war und fühlte nicht.
daß feine Glorie wieder wachrief die Fanfaren
und daß die geiﬁerhaften Senfen fein Geﬁcht

vergaß.

und ihre Ernten feine Seele waren.

Paul

Beträge holen kann. während Ruß
land ﬁch unter Kuratel feiner Ver
bündeten begeben muß und aus Finanz
angfk wieder Branntwein
zu faufen
beginnt. haben wir aus unferer eigenen
Liquidität Summen dargebracht. deren

ifi
in

Organifation.
Organifation
Diefe
die Erforderniife
des Krieges
die
durch das ganze Volk.
feßte
Gang. forgte für
Produktionsräder
Minderung der Arbeitsloﬁgkeit. für
Einkommensfietigkeit. für Geldfiüffig
keit und Ueberfchüffe.
Nie hatte man
geahnt. daß die Zentraliﬁerung der
Mittel
Kreditinﬁituten und Sozial
unternehmungen
öffentlicher und pri
vater Natur derart fruchtbar gemacht
leitete

ﬁe

feine Kriegsbedürfniffe deckt. während
das fich einen unaus
Frankreich.
fchöpﬁichen Weltgläubiger nannte. nach
im Auslande
fchäbigen Möglichkeiten
aus
und
dem
fucht
Innern nur karge

in

keiten. die feine fiolze Finanzgefchichte
bisher nicht kannte und durch Rück
griffe in die Tafchen der Amerikaner

ifi

Das deutfche Volk hat feiner Ne
gierung eine Fabelfumme zur Ver
Aus eigencn Kräften.
fügung gefiellt.
Das Wenige. was das neutrale Aus
land übernahm. wollen wir als Ver
trauensvotum buchen. das Refultat
hat es nicht beeinflußt.
Während Eng
land
Beleihungsbequemlich
durch

Höhe alle Mutmaßungen überklcttert.
Noch kurz vor der Zeichnung fagte die
englifche Preffe ein Fiasko der zweiten
deutfchen Kciegsanleihe voraus. Diefe
die Reihe der Un
Prophezeiung
ﬁnnigkeiten zu ﬁellen. unter denen ﬁch
die Behauptung. die Deutfche Reichs
bank fiehe auf der Konkurslific. als
eine Blamage von hifiorifchem Wert
erweifi,
das Glanzergebnis
Zu danken
der Willigkeit und der fpfiematifchen

in

Deutfches Geld

Zech

werden

könnte.

Nunmehr

hat

ﬁch

Otto Zoff. Walter Crane
gezeigt. daß diefe Bildungen. die durw
den Krieg noch erweitert und gefeﬁigt
wurden. die Treibadern der deutfwen
Wirtfchaft ﬁnd. durw die unfere metal
lifwe und produktive Kraft in einem

Wir ﬁnd im
frifwen Zirkel kreiﬁ.
Stande. die geldliwen Ergebniffe un
ferer wirtz'waftlichen Tätigkeit in einem
Wir be
Augenblicke zu liquidieren.
dürfen niwt der lauten Reklame. der
die
ein
gefärbten
Werbetrommel.
fache Aufforderung genügt. in Zeiten
der Not die Million und den Hundert
markfwein in Marfw zu bringen. Es
iﬁ das derfelbc ..Militarismus". den
unfere Feinde in der deutfwen Armee
fehen. Diefer ..Militarismusll iﬁ die
in der Völkergefwiwte fo fehr feltene
Kraft des Zufammenfaffens der Po
tenzen. es iﬁ die deutfwe Disziplin.
Eine folwe
die ﬁch überall äußert.

Vereinheitliwung
iﬁ allerdings ge
wenn man ihr niwts Gleiwz
Wo
wertiges entgegenzufetzen hat.
gibt es now ein Land. das feine wirt
komman
Kräfte derart
fwaftliwen
dieren kann? Glaubt England ange
ﬁwts des Riefenergebniffes
unferer
zweiten Kriegsemifﬁon now. daß ih nt
die letzte Kampfmilliarde
zur Ver
fügung ﬁeht. glaubt es angeﬁwts der
wunderbaren und präzifen Wendung
Erwerbslebens in die
des deutfwen
Straßen des Krieges. angeﬁwts der
Er
prawtvollen
eines
Wirkungen
ﬁndungsgeiﬁes. daß wir durw irgend
entmutigt werden
eine Maßnahme
Wir haben Material in
könnten?
Hülle und Fülle. wir haben Kraft
in Hülle und Fülle. diefes Material
fährlich.

zu verarbeiten. wir haben
Hülle und Fülle. die An

zweckmäßig

Geld

in

diefes Materials zu ﬁnan
einem blinkenden Horn
zieren.
das
reiwe deutfwe Volk einen un
hat
endliwen Strom ewten deutfwen Gol
des in die Kaffen des Staates gegoffen.
fchaffung

Aus
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Wiwtig iﬁ das Anleiherefultat als
Beweis der deutfwen Gegenwart. wich
tig aber auw für unfere Zukunft. Wir
brauwten und brauwen im Kriege die
Organifation. wir bedürfen ihrer viel
leiwt now mehr im Frieden. Es ﬁnd
wirtfwaftliwe und ﬁnanzielle Riefen
aufgaben zu erledigen.
Es iﬁ eine
Abwicklung

vorzunehmen.

für

die

wir

Beifpiel haben. Die Laﬁen ﬁnd
rationell und gerecht zu verteilen. der
Umfwwung in eine neue Arbeit iﬁ zu
ﬁnanzieren. taufend Wege in die weite
Welt ﬁnd wieder zu begehen und aus
Wir haben jetzt das Ver
zubauen.
trauen. daß unfere Organifation diefe
Probleme löfen kann. wenn ﬁe weiter
zufammenhält. Das wäre ein rieﬁger
Vorfprung vor unferen Feinden. das
wäre die Garantie. daß Deutfwlands
Volkswirtfwaft eine unbeﬁegbare Welt
wirtfcbaft bleiben würde.
l)r, Mfons (Iwlclscitmjcit
kein

Walter Crane
Daß Walter Crane. der ﬁebzig
jährige Engländer. im Iahre des
Weltkriegs geﬁorben iﬁ. mag ein Zu
fall fein. Aber dann iﬁ es einer. der*
von einer höheren Bedeutung bez
leuchtet fcheint.

Denn von den Präraffaeliten. wel
wen allen der Gedanke tiefer im Blut
faß als der naturhafte Malertrieb.
iﬁ er der gedanklichﬁe; und von allen
Gedanken feines Dafeins iﬁ keiner zu
wie
aufgefwoffen
folcher Wichtigkeit
derjenige eines ewigen Weltfriedens.
Rofetti. Morris. Burt
ne-Iones
ﬁw in diefer
Sphäre.
war
ihnen
Gewiß:
auch
als
andres
Kunﬁ niwts
Führerfchaft
zu einem Ziel. das mit einer allge
meinen Liebe von Menfch zu Menfw
warakteriﬁert
iﬁ. Bilder. Briefe und
Gewiß:

auch

bewegten
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Tagebücher.

welhe

durh

ein halbes
brachten diefen
wieder aufs neue.
ﬁe

Jahrhundert fhufen.

Gedanken immer
Aber zwifhen ihnen und Erane beﬁeht
trotzdem eine Differenz. welhe in der
feelifhen Veranlagung begründet iﬁ.
Denn die andern hatten ﬁh zu
diefem Sozialismus aus dem Gefühl.

Ehriﬁ zu fein. gefunden. Es fuhten
ﬁe Träume heim. Träume der Menfh

gabe eines

Burne-Jones neigt er ﬁch
Er betet das Kreuz niht

fhon fort.

mehr unter Tränen an: fondern er
hebt es klaren Augen hoh empor.

R,
--

dehnung

bill:

ﬁe

des Wahlrehts.
dem
nahmen

die Reform

Sozialismus

feine Gewaltfamkeit.
Und die _Organi
fation trat an Stelle des Umﬁurzes.

Daß

ihn

lemen

eindringlihe

diefe

fhäftigung mit

den fozialiﬁifhen

Be

Prob

iﬁ

ifi

nach
Deutfhland
führt.
felbﬁverfiändlih. Und es
hier zu
fagen. daß er Deutfhland liebt. Wieder
feine Liebe niht aus fenﬁtiven Mo

iﬁ

menten

zu

erklären:

weder

noh Erinnerung knüpft ihn

Sehnfuht

in

an deutfhe
Menfchen. deutfhe Landfhaften. deut
fhe Aktionen. Daß er
Deutfhland
eine Tatfache. aber niht
war.
mehr.
und
wenn man wollte -»
ließe ﬁh

iﬁ

-

ﬁe

.

heitsqual. Viﬁonen. in welhen ﬁe das
vergeblihe Opfer Jefu nohmals
zu
erleben fhienen.
Sie weinten. weil
die Erde niht reﬁlos gut
war. ﬁe
die beﬁehenden Menfhheitsz
hätten
wollen und
verhältniffezertrümmcrn
vermohten nihts. und fo verloren ﬁe
ﬁh in eine Ekﬁafe des Shmerzes.
welhe der höhﬁen Luﬁ benahbart iﬁ.
Im Gefühl allein waren ﬁe fundiert.
Und da iﬁ Erane durh eine Nuance
von ihnen getrennt.
Das Ziel feiner
Arbeit unterfheidet ﬁh zwar
niht
von dem ihren. Aber Erane kommt
aus dem Verﬁand. Erane kommt aus
dem Erlebnis.
das zur Erfahrung
wurde. kommt aus der Erfahrung.
die Erwägung wurde.
Er kennt die
fozialiﬁifhe Literatur feiner Zeit und
die fozialiﬁifhen
Einrichtungen der
Nationen und Staaten.
verzhiedenen
Denn um 1255
um diefe Zeit
fallen feine Anfänge
begann jener
revolutionäre Sozialismus. welher
dem bloßen Gefühl entfpringt.
fchon
abzuﬁauen. Der Sturm hatte ﬁh
gelegt und der Verﬁand trat allerorts
ein. Das heißt: man zog es
vor. an
ﬁatt einer Revolution Arbeit zu leiﬁen
und war fhon im beﬁen Zuge. ein
klares Programm zu entwerfen.
Der
neue Auffhwung
der Jnduﬁrie. die
Aufhebung der Kornzölle. die Aus

Hier wurzelt Crane. niht nur fein
Menfhtum. hier wurzelt jede wihtigere
Arbeit. die fein Atelier verlaffen. Mag
er romantifche
Rirtergefhichten oder
moderne
Eifenbahnarbeiter geﬁaitet
haben: Die Tendenz bleibt. Menfhen.
welhe durh Ordnung zur Erkenntnis
gelangen. oder durch die Erkenntnis
Das iﬁ die Gefell
zur Ordnung:
fhaft. in der man verkehrt. wenn man
in fein Werk eintritt. Von dem alt
chriﬁlih-myﬁifhen Ueberfhwang. von
der pefﬁmiﬁifhen und
asketifchen Hin

aus

gefhäftlihen
Beziehungen
er
klären. Nein. feine Liebe
zu Deutfh
land hatte ihren letzten
Urfprung
wieder im Hirn. Er liebte
Deutfch
land. weil er darin die beﬁen Mögliche
keiten
für die Verwirklihung
einer
idealen Gefellfhaftsordnung
fah. Er
liebte es. weil es eine
Sozialdemo
kratie hatte. die ihm die
vorbildlihﬁe
Organifation zu beﬁtzen fhien.
Er
liebte
um konzentriert
es.
zu
fprehen
wegen feiner Einrichtung
der Witwen- und Altersverforgung.
welhe ihm als nnübertroffen
galt.

--

Man

daß die

kann

fürwahr

Baﬁs. auf

behaupten.
der Walter Erane

ﬁand. die Weltanfhauung
Eduard
von Hartmanns war. den er ein Leben

?WWW
Engelbert
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lang bekannte. Er glaubte Hartmann
blind. und ließ ﬁch über das Prinzip
feiner Lehre gar nicht erﬁ gerne in
Diskufﬁonen ein: daß die in der Ge
auswirkende
ﬁch
Vernunft.
alle
ohne
gewaltfamen
Maßregeln.
die foziale Frage endlich ﬁcher. wenn
auch langfam. löfen wird.
fchichte

Diefer Nachruf für Walter Erane
mag befremdlich wirken. Denn iﬁ es
rätlich

Maler

oder gebräuchlich.

derart

einen

charakteriﬁeren.
daß man
"einen Pinfel nicht erwähnt und lieber
die Bücher aufzählt. die er gelefen?
Auf eine folche Erwägung antworte
die Frage: was denn das Werk
diefes
Künﬁlers wäre. wenn man feine Ideen
abzöge?
Zur felben Zeit. da man in
um die letzten Möglich
Frankreich
keiten
Ausdrucksfähig
künﬁlerifcher
zu

rang. zur felben Zeit. da Monet
täglich 10 Stunden um jene Leichtig
keit des Farbenauftrags
fchuftete. der
endlich das zerﬁreme
Licht in die
Kunﬁ bringen follte. zur felben Zeit.
da ﬁch in Deutfchland verkannte Vor
keit

läufer

wegen

Leibls
in den

desfclben

Hungertod

Problems

verﬁoßen
zur felben Zeit hat Walter
Erane mit Tafelwerken
und
Illu
ﬁrationen einen Reform-Sozialismus
fahen.

--

und diefen vor allem andern,
Das rein Malerifche gelangte bei
ihm niemals über die Stellung eines
poetifchen Mittels hinaus.
Um das
endgültig einzufehen. genügen wenige
Blicke in feine Hand zeichnungen.
Künft
ler im reinfien Sinn. jene Mönche der
Kunﬁ. welche fchlechter Laune werden.
fobald der hereinbrechende Abend ihnen
das Licht nimmt.
haben ﬁch am
gewaltigﬁen. am reinften. am una
in ihren Skizzen und
vergänglichﬁen
Studien offenbart.
Man könnte -um es extrem auszudrücken
Michel
angelo gar nicht erkennen. wenn er
ﬁch nicht mit Zeichnungen reﬁlos erz
bezweckt.

-

-

klärt hätte. Eine Skizze Walter Eranes.
alfo ein künﬁlerifches Erzeugnis ohne
jeden Nebenzweck. iﬁ belanglos im
vollen Sinn des Wortes. Kaum daß
packt. Und wie
ﬁe das Gegenﬁändliche
fchwankt ﬁe zwifchen allerlei Wollen.
allerlei Gelerntem. allerlei Erinne
rungen!
Sich dabei an ein Blatt
Menzels erinnern. und man wird
wiffen. wie weit diefer Künfiler noch
zum großen Maler gehabt hätte. und
wie oft man nur deswegen eines feiner
Gemälde als Eindruck empﬁng. weil
man ﬁch durch die Schönheit feiner
Abﬁcht

vergewaltigen

ließ.

Bleiben wird er nur in feinen deko
rativen Arbeiten. In ihnen wird er
uneingefchränkt
bleiben.
Seine Ta
peten und feine Bucheinbände:
ﬁe ﬁnd
mehr als nur wahrhaftige Kunﬁwerke:

ﬁnd Vollendung.
Erane war eigentlich
ﬁe

Diefer Walter

eine tragifche
verdarb .ihm die
Hand. Wenn aber die Gefahr der
Reﬂexion ansgefchloffen bleiben mußte.
»- (und wie
hätte er in Tapeten So
zialismus predigen follen!)
ge
ﬁattete er ﬁch. reiner Künﬁler zu fein.
Die Anekdote tritt dann zurück. ja ﬁe

Figur.

Sein Hirn

--

Und nun führt das Herz
Verﬁand iﬂ befeligt.
ruhen zu dürfen. Das Blatt füllt ﬁch
mit Linienkomplexen. die Fläche wird
mit einer Sicherheit bezwungen. die
ein höchﬁes Maß an Routine dar
fiellt.
In unvergleichlichen Orna
menten erwacht endlich das Kosmos:
Blumen. Muﬁk und Geﬁirne.
01:':0 201l
erlifcht oft.
die Hand;

der

Ein rufﬁfcher Roman
Der

Krieg hindert uns Deutfche
natürlich nicht. die kulturelle Bedeu
tung unferer Feinde in gerechter Weife
einzufchäizen. Die furchtbare Barbarei
des rufﬁfchen Staates hat uns nie vor

Engelbert
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behalten. der ruf ﬁfchen Seele zu horwen.
wie ﬁe ﬁw in den Werken der größten

rufﬁfwen Diwter (an ihrer Spitze
Doﬁojewski und L. N. Tolﬁoi) offen
bart. Sie iﬁ etwas erﬁaurtliches für
Wir
uns und etwas rätfelhaftes.
können nicht fagen. daß wir ﬁe reﬁlos
verﬁünden. Now überwiegt in uns
ihr gegenüber das Gefühl einer fernen
Fremde. Von der Kultur des Weﬁens
ﬁnd wir felber ein Teil. Keine ihrer
Aeußerungen iﬁ uns unfaßbar. ﬁe
Der
Züge.
zeigt überall verwandte
großrufﬁfche
Geiﬁ hat gleiwfam ein
uns abgewendetes
Antlitz. das wir
Linien zu erraten
bloß in einigen
Die fortfchreitende Entwick
glauben.
lung diefes Geiﬁes und unfer
raﬁlofes
wrd
Bemühen. in ihn einzudringen.
da
Wandel
wohl
auw
fchaffen. Doﬁo
jewski und Tolﬁoi. fowie andere große
rufﬁfwe Diwter. zeigen uns den Zu
ﬁand der rufﬁfwen Seele. aber wie
ﬁe geworden iﬁ. erzählen ﬁe uns niwt.
Das iﬁ auw niwt ihre Aufgabe. Da
muß die gefchichtliwe Forfchung ein
fetzen und jene Literatur. der es niwt
um höwﬁe künﬁlerifwe
Zwecke geht.

ver
Tendenzen
folwes Buch iﬁ vor
einiger
Zeit erfchienen und es hat
gerade jetzt ein befonderes Intereffe.*)
Der Verfaffer iﬁ ein politifch Konfer
vativer. ein entfchiedener Gegner der
die

gewiffe

folgen.

aktuelle

Ein

Revolution. Der gut gefwriebene und
Roman diefes Patrioten.
fpannende
der fein Land und fein Volk liebt. will
die Gründe aufdecken. die es verur
fachen.

*)

fer

daß

das

rufﬁfwe

Volk

IwanA.Rodionow,
Verbrewen.

in

und materieller Not dahin
f echt. Obwohl ein Gegner aller revo
lutionären Beﬁrebungen. ﬁeht er die
Notwendigkeit der Rettung des Volkes
Er glaubt. diefe Rettung müffe
ein.
von oben kommen.
Die Urfawe des
jammervollen Zuﬁandes des rufﬁfwen
Volkes ﬁeht er im Alkohol. im wüﬁeﬁen
Aberglauben. in der Verderbnis des
Beamtentums und in dem Mangel
an jedweder Schulbildung. Man hat
ja Rußland im jetzigen Kriege wegen
des Alkoholverbotes gerühmt.
Aber
wenn der Alkohol auch den Soldaten
jetzt unzugänglich
iﬁ. fo fuwt ﬁch die
Bevölkerung doch auf liﬁigen Wegen
Alkohol oder fwlechteﬁen und fchäd
Außerdem
liwen Erfatz zu vetfwaffen.
der ruf
iﬁ diefer Antialkoholitmus
Regierung
wohl nichts weiter
ﬁfchen
als eine Kriegsnotwendigkeit.
Die
Einkünfte des rufﬁfwen Staates ﬁnd
zu fehr auf dem Alkohol aufgebaut.
als daß man erwarten könnte. daß
nach dem Kriege niwt die alte Schnaps
wirtfchaft wieder eingeführt wird. Ob
wohl der größte' Feind des rufﬁfwen
Volkes. iﬁ er nicht der einzige. Die
Swulbildung. überhaupt
mangelnde
der unglaubliche geiﬁige Tiefﬁand des
Volkes. der durw die abfolute Selbﬁ
herrfchaft des Zaren bedingt iﬁ. iﬁ
ein nicht kleinerer Feind. Ihn zu be
ﬁegen. wird erﬁ mögliw fein. wenn
ein neues
Rußland entﬁeht. deffen
niwt auf äußere Macht
Abﬁchten
vergrößerung. fondern auf innere Kulz
turvermehrung geht. Wird in diefem
geiﬁiger

Rußland ganz bezwungen. fo
das nicht allein für Europa.
auch für das rufﬁfwe Volk
fondern
ein Glück.
Infoferne der genannte
Roman ein troﬁlofes aber aufwan
liwes Bild des inneren Rußlands gibt.
iﬁ feine Lektüre gerade jetzt fehr 'zu
Kriege

wäre

-

Un

Erlebtes
niwt Erdachtes. Ein Roman aus dem
Uebertragung
rufﬁfwen Volksleben.
von Axel Ri p ke. Frajtkfurta.M.
Rütten & Löning.

empfehlen.

[Zuge-idem ynrnerstctrlor
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-

Sehen wir uns drh mal den Ruffen
der Gefellfhaft feiner politifhen
Freunde und Waffengefährteu. des
Engländers und des Franzofen. an.
Wie iﬁ er und wie gibt er ﬁh? Der
Engländer iﬁ vom Stolz feiner Welt
herrfhaft. feinem Rule Britannia. er
in

ihnen verﬁändigen kann. Stimmt er
mit feinen Partnern überein. fo freut
das aber niht der Fall.
er ﬁh.
mit
er
den Ahfeln. ﬁeht aber
zuckt

fo

dann wenigﬁens zum Fenﬁer hinaus
ﬁh über das fhöne Wetter.

und freut

Man

ﬁupid. Das
fagt. der Ruffe
wohl zutreffen. Muß der Ruffe
doh langfam feine Gedanken mobili
ﬁeren und kann
auh nur mit Ber
daht zum Ausdruck bringen. Und
fomit hätten wir gerade das Gegenteil
zum Franzofen und Engländer. Stu
pid
hie. wird aus dem Mangel ein
Vorteil. denn aus diefer Wurzel müffen
auh die Harmloﬁgkeit und die Gut
mütigkeit entfproffen fein. Die Harm
loﬁgkeit wohnt fowohl in den rufﬁfhen
Paläﬁen wie in den Bauernhütten.
Der Krieg-kam über die ufﬁfhe
Volksfeele nah der Regierungsfptahe
wie eine erwünfhte Gelegenheit zum
Losfhlagen. nah der Volksfprahe wie
ein Unglück. Die Volksfprahe
ﬁets
die rihtige.
Die Zeitungen
haben
Petersburg.
gemeldet.
öfter
Moskau und noh
andern großen
Zentren verharre das Volk ﬁumpf.
intereffelos.
Diefe Meldungen müffen
wahr fein. Warum follte das rufﬁfhe
Volk eine Angriffsluft bekunden. da
es den Krieg niht gewünfht hat?
mag

-

iﬁ

Rußland iﬁ anders. als Frankreih.
England und fämtlihe andern euro
päifhen Länder und man haßt auh
dort anders.
W r auh nur oberﬂächlih die ruft
ﬁfhe Volksfeele kennt. darf es niht
für möglih halten. daß die Leute
dort im Oﬁen die Deutfhen oder
i gend ein anderes Volk mit dem Haß
eines
Franzofen oder eines Engr
Wer kennt
länders haffen könnten.
die rufﬁfh n Volksliede *. die ein praht
voller Ausdruck der rufﬁfhen Seele
ﬁnd? Diefe Volkslieder atmen Elegie
und Tränen. Wer weint. haßt niht!
Man fpürt unter den Ruffen fo
etwas wie Knechtsﬁnn.
Knehtsﬁnn
vielleicht iﬁ das Wort falfh ange
braht. Nahwehen der
brutaler Verhältniffe und Knechtxhaft
beﬁe ende
einer
Regierung.
rauhen
Knehtfhaft
das wäre wohl hier der rihtige Aus
druck. In diefer Knechtfhaft iﬁ die
Perfönlihkeit verkümmert. jene Stärke
der ein
Haß entforingen
nämlih.
ann.

fei

-

in

karte her kennt.

iﬁ feine Sahe niht. Er
nur.
weiß
daß er „anders“ iﬁ. als die
andern. und freut ﬁh. wenn er den
Boden ﬁndet. auf dem er ﬁh mit
übe heben

ﬁe

-

ﬁch kühl und ﬁeif.
anderes darzuﬁellen
und eine Abart von ihm iﬁ der Franz
zofe. der von feiner parfumierten Kul
tur vollgefogen. im Reden und Denken
in feinem berühmten Salon bleibt und
von vornherein auf alle Nihtfranzofen
mitleidig oder verähtlih herabﬁeht.
Dagegen der Ruffe! Er iﬁ natürlih.
ungeﬁrnißt und trägt das Herz auf
oder ﬁh
Zunge.
Verahten
feiner

in

Man fhreibt jeßt während
des
Krieges über den Deutfh nhaß bei
den Franzofen. den Engländern und
den Ruffen. In Frankreih fprüht nur
fo diefer Haß. in England ebenfalls
oder noh intenﬁver und in Rußland
kann es niht anders fein. Ja. in Ruß
land kann es niht anders fein. fo ur
teilt der Mann. der blind durch die
Lan e des großen Nahbarreihs fuhr
oder der diefes lediglih von der Land

füllt und verhält
um ﬁh als etwas

ift
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/
die

Frage

hineinge
Volk den

Nein.
flawifhen

in

fhoben: Wenn das rufﬁfhe
Krieg niht gewünfcht hat. warum
follte es denn die Deutfhen haffen.
die Rußland niht überfallen haben?
Seele

der

des

großen

Volkes wurzelt kein Haß
gegen die Deutfhen. wie auh keine
Man kann nur von
Freundfhaft.
einer Abneigung gegen die Deutfhen
Und niht nur gegen die
fprehen.

Und doh lebt der Deutfhenhaß in
Rußland. der rihtige. tätige. drängende
Haß nah franzöﬁfhem und englifhem
Muﬁer. Diefen Haß repräfentiert aber
nur die Regierung mit ihren Krea
turen. den Behörden. den Reaktio
Diefe
näten und den Nationaliﬁen.
möhten einen ..verﬂuhten Niemez“
in einem Glafe Waffer erfäufen.
Die Volksfeele ﬁeht aber abfeits von
unbeﬁehlih.
diefem Treiben. Sie
und
begnügt
ﬁh mit
unbeeinﬁußbar
pafﬁven Kälte gegen den deutfhen

ﬁe

Deutfhen. fondern auh gegen die
andern Fremdvölker in Rußland. Sind
etwa die Eﬁhen. Leiten. Finnen und
Die
Polen bei den Ruffen beliebt?
alle
„Fremden“
mögen
diefe
Ruffen
zu ihrer eigenartigen.
niht. weil
träumetifhen. weihen. myftifhen Na

Der Ruffe liebt
tur niht paffen.
feinesgleihen und niemand fonﬁ.

Verantwortlih für

die

Leitung: [lc. Theodor

ift

hier

dFer

Und

fei
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Bukowina
Das wiedergewonnene
Von l)r Eugen

Lewicky.

Land

Mitglied des öﬁerreichifwen Reichsrates

wird im Munde des Volkes die ..grüne
Bukowina“ genannt.
Und ganz mit Rewt. Das
Land ﬁellt ﬁw als ein Plateau dar. welches ﬁch im
Süden an die Bukowinaer-Karpathen anlehnt. Das
(neogenes Hügelland) teilt ﬁw durch mehrere parallel
ukowina

Plateau

in

**7

':

mehrere
Suczawa und Moldava.
mit
weiter
Süden
immer
die
gegen
diwter
Rot-Buchen
Streifen.
bewaldet ﬁnd. Die Wälder und die längﬁ der Flüffe ﬁw hin

Flüffe.

Sereth.

je

laufende

ziehenden

Fluten und Weiden

verleihen

der

Gegend

ein

fehr

Ausfehen. In diefem ..Buchenlande“
lebt es ﬁw daher rewt angenehm. Die mittlere Höhe des Plateaus
beträgt etwa 400 Meter. gegen Norden am Pruth. bei Ezernowitz.
fällt diefelbe auf ca. 130 Meter herab. Den füdliwen Teil der
Bukowina füllen die Karpathen aus. die meiﬁens mit Fichten
frifwes

und

und Tannen

anmutiges

ﬁnd und das Gepräge eines ausgefprowenen
Gebirgslandes an ﬁw tragen.

Bukowina

bedeckt

hat einen Flächeninhalt

von nur 10 450 Kilometer

wirtfwaftliw

21.

2

in

iﬁ

in

iﬁ

vollﬁändig vernawläffigt. Diefer wirtfwaft
liwe Rückﬁand des Landes ﬁeht im Kanfalzufammenhange
erﬁer Linie mit der ungünﬁigen geographifchen Lage des Landes.
dann aber mit feiner kulturellen Vernachläfﬁgung.
Zwifwen
und
wie
ein
Bukowina
Ungarn
Keil
eingepreßt.
hat
Galizien
keine unmittelbare Verbindung mit wirtfwaftlichen
Kulturzentren
des Staates und now weniger mit denen des Auslandes und
bis auf den heutigen Tag ein Land der meiﬁens primitiven Agri
kultur geblieben. Erft
den letzten Jahren hat ﬁw das wirtfwaft
liwe Niveau des Landes dank der Tätigkeit des Landeskultur
Die verarmte
rates und der Raiffeifen-Kaffen teilweife gehoben.
und

Eugen

2
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Wuherer hilf- und fhuizlos ausgelieferte
wurde von Raiffeifenkaffen
mit billigerem
Bauernbevölkerung
die
Gründung von landwirtfhaftlihen
Kredit verforgt und durh
Genoﬁenfhaften und Veranﬁaltung von landwirtfhaftlihen Kur
fen zur intenﬁveren Ausnützung des fonﬁ fruhtbaren Bodens
und

dem

jahrelang

Leider

hat die. ganze Jahrzehnte anﬁandslos
des Wuherers in der Bukowina das Land

herangezogen.

geduldete. Herrfhaft
wirtfhaftlih total korrumpiert.

die Raiffeifen-Kaffen
infolge unfolider Gefhäfte. die ﬁe führten. vor dem ﬁheren Ver
falle vom Staate felbﬁ nur mit fhweren Millionen gerettet wer
den

mußten.
Verfuhe der

von

-

fo daß fogar

-

Und einem ähnlihen Shickfale verﬁelen auh die

Jnduﬁrialiﬁerung des

abgefehen
Landes. die
allgemeinen
wirtfhaftlihen Kon

fonﬁ ungünﬁigen
junkturen
auf einem ganz korrumpierten Boden niht ge
deihen konnten und allzubald zu Grunde gingen.
Die beﬁen Gefhäfte werden noh mit Holzhandel betrieben.
Von der produktiven Bodenﬂähe entfällt nur ein Viertel (25.4%)
auf die Aecker. ein zweites Viertel auf Weiden und Wiefen (12.3%
und 15.3%) und beinahe die Hälfte (47.1%) auf die Wälder.
Von den Letzteren entfällt ein beträhtliher Teil auf die Wälder
des großen orientalifhen Fonds. welhe unter Einwilligung des
k. k. Miniﬁeriums in Paht gegeben werden. Im Uebrigen befhränkt
ﬁh das Holzhandelgefhäft des Landes auf die Hinausführung
des rohen Materials nah dem Auslande. wozu meiﬁens die
die Flüﬁe Pruth. Sereth. Suczawa. Moldava
Wafferﬁraßen
verwendet werden.
und der Hauptﬂuß Dnieﬁr
Die Haupterwerbsquelle der Bauernbevölkerung
bilden der
den

-

Ackerbau

-

und die Viehzuht.

-

Von den landwirtfhaftlihen

Pﬂan

zen gedeihen Roggen. Weizen und Korn. teilweife am Hügelland
von Handelspﬂanzen Flahs. Hanf
des Pruth-Fluffes Mais
und Raps und in der Süd-Bukowina der Weinbau. Sehr hoh

2

ift

Hausinduﬁrie. wozu die wunderfhöne. äußerﬁ
originelle ukrainifhe (ruthenifhe) und rumänifhe Ornamentik
wefentlih beitragen. In der unlängﬁ veranﬁalteteu Ausﬁellung
entwickelt

die

Eugen

der Hausinduﬁrie
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wurden die Erzeugniffe

der Buko

winaer Hausinduﬁrie allgemein bewundert.

Von fabrikmäßigen

Betrieben

der Bukowina

kommen in

Be

traht nur einige Bierbrauereien. Branntweinbrennereien und im
Gebirge

die Sägemühlen.

Im

Allgemeinen befhäftigen ﬁh ca. 90% der Bukowinaer
Bevölkerung mit Forﬁ- und Landwirtfhaft. bloß ungefähr 10%
entfallen auf Bergbau. Jnduﬁrie und Handel.

Ju

nationaler Beziehung ﬁellen ﬁh die Verhältniffe der Buko

wina folgendermaßen

dar:

ift

ein nkrainifh-(ruthenifh)-rumänifhes
Bukowina
Land. wel
hes jedoh mehr. als jedes andere Kronland Oeﬁerreihs. von
verfhiedenen Nationalitäten bewohnt wird. Außer der einheimi

ja

fhen ukrainifhen und rumänifhen Bevölkerung haben wir hier
mit zahlreihen deutfhen Kolonien. ferner mit Polen. Armenietn.
fogar Ruffen (den fog. Lippo
Juden. Ungarn. Zigeunern.
wanern)*) zu tun. Vor dem x17. Jahrhundert war Bukowina
ukrainifh (ruthenifh). worauf der Umﬁand hinweiﬁ. daß
ukrainifhe Gemeinden fogar ganz an der Grenze von Süd-Buko
wina zu treffen ﬁnd. Auf die zweite Hälfte des x17. Jahrhunderts
das Land der ..Wallahen“ (Ru
fällt die erﬁe Einwanderung
mänen). die der Sage nah unter Radul bis nah Kimpolung
(an der ungarifh-galizifhen Grenze) kamen und von da aus
der weiteren Vorrüikung im Jahre 1354 das Fürﬁentum ..Wal
Süd-Bukowina
lahei“ gründeten. Targowiﬁe und Suczawa
bildeten dann bis zum beinahe
Jahrhundert die Haupt
Die weitere Vorrückung des
ﬁädte des genannten Fürﬁentums.
rumänifhen Elementes gegen die Ebene hat nun das urfprünglih
anfäfﬁge ukrainifhe Element gegen Norden allmählih zurück

xlllll.

in

in

in

rein

8

Rufﬁfhe Koloniﬁeu

in

*)

gedrängt.
Gemeinden. meiﬁens bereits

ukrainiﬁert und
2

rumäniﬁert.
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läßt fich das Verhältnis einzelner das
wohnenden Nationalitäten folgendermaßen darfiellen':
Ziffermäßig

Von

Land

be

-

Volkszählung
waren
268 367 Ruthenen (Ukrainer)
1890
208 301 Rumänen. fomit 32.43%.
fomit 41.77%;
:33 501
und Andere 5.03% (darunter 3.2%
Deutfche. fomit 20.77%
Polen). Die übrigen „Nationalitäten“ weifen nur fo unbedeutende
der Gefamtbevölkerung

per 646 591 nach der

vom 31. Dezember

--

--

Zahlen auf. daß ﬁe gar nicht in Betracht kommen.
bemerkt werden. daß in
muß aber wahrheitshalber

Jedenfalls
der

Ziffer
ifi. die

der Deutfchen ein beträchtlicher Teil der Juden enthalten
fich im Großen und Ganzen als Deutfche eintragen laffen.

Ju

ebenfalls als fiark
gemifcht dar; es waren im Jahre :890 450 773 gr. orientalifcher
Konfefﬁon. 92 946 Katholiken. 82 7:7 Juden und Reft anderer
konfefﬁoneller

Beziehung

ﬁellt

fich

das

Land

Konfeffionen.

Die weitere Volksbewegung feit dem Jahre 1890 hat jedenfalls
in der Verteilung der Kräfteverhältniffe
unter einzelnen Natio
nalitäten und Konfefﬁonen eine kleine Verfchiebung mit fich ge
bracht.
Nach der Volkszählung vom 31. Dezember :910 hatte
Bukowina eine anfäfﬁge Bevölkerung von 794 929. welche Zahl
*- 305 10:
nachfieheuderweife verteilt war: Ukrainer (Rnthenen)

-

(38.38%). Rumänen 273 enn-1.37%). Deutfche 168 851 (21.24%).
Andere; Slovenen. Slo
Polen 36 2:0 (4.56%) und der Reit
vaken 2c. Danach müßte man annehmen. daß im Laufe von
zwanzig Jahren die Ukrainer eine Einbuße von iiber zwei Prozent.
dagegen die Rumänen einen Zuwachs von über zwei Prozent
zu verzeichnen hätten. Außerdem hätten einen Zuwachs die Deut
fehen

um ein halbes Prozent und die Polen um ein und ein

Fünftel

Wahrheitshalber muß jedoch konftatiert werden. daß
gegen die Art der Durchführung der letzten Volkszählung viele
von Seiten der Ukrainer. erhoben
Befchwerden. insbefonderc
Prozent.

wurden.
daß
7

Nur der Zuwachs der Polen läßt

fich

dadurch

in der letzten Zeit cine fiarke Poloniﬁerung

erklären.

der Beamten

Eugen Lewicky.
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fwaft durw die von Polen planmäßig
Galizien ﬁattgefunden hat.

5

betriebenen Einfwübe aus

-

Was die Sprachgrenze

beider einheimifcher Völkerfwaften
anbelangt. fo bildet diefelbe
der Ukrainer und Rumänen

-

im

Gebirgsteile des Landes der Fluß Moldava. ob zwar. wie bereits
erwähnt. ukrainifche Anﬁedlungen auw füdlich vom genannten
Fluffe. fogar an der Südgrenze des Landes zu treffen ﬁnd. Leider
hat das ..Kronlandtt Bukowina dasfelbe Unglück erfahren. wie
die meiﬁen ..Kronländertt Oeﬁerreichs überhaupt. die aus reinen
Zufälligkeiten (Tu. Auftria felix. nube) bereits in ganz früheren
Iahrhunderten. oder auf künﬁlichem adminiﬁrativem Wege ent
ﬁanden. mit den tatfäwlich beﬁehenden nationalen Verhältniffen
im kraffen Widerfpruche ﬁehen. So umfaßt das ukrainifche Ge
biet die politifwen Bezirke (Bezirkshauptmannfchaften)
Czerno
witz. Kotzmann. Wyfwnycia (Wifchnitz) und Sereth und über
dies aus dem politifwen
(Storozynetz)
Bezirke Storofchynelz
Seletin und Storofchynetz und aus dem po
die Geriwtsbezirke
litifwen Bezirke Radautz das Gerichtsbezirk Seletinsi) Die übrigen.
füdlich gelegenen Bezirkshauptmannfwaften und Geriwtsbezirke ﬁnd
rumänifw. wobei noch zu bemerken iﬁ. daß fogar
in dem ..reinﬁen" rumänifwen Bezirke Kimpolung auf 25 753
Rumänen 5 888 Ukrainer entfallen.

überwiegend

Von

den

achtung die deutfwe

Die

Iahre
die

Minoritäten

nationalen

-

verdient eine befondere

Minorität.

erﬁen deutfwen Koloniﬁen kamen in die
es waren dies die Württemberger.
1787

Bukowina

im

welwen fpäter
Siebenbürger

Bayern.
Franken.
Rheinländer.
Zipfer. ja fogar Deutfw-Böhmen nachfolgten.

Sawfen.

Sawfen.

Be

Diefe
die ﬁw als rein

Koloniﬁen befetzten mitunter ganze Ortfchaften.
Deutfwe bis auf den heutigen Tag erhalten haben. Die Deutfwen
k) In Oeﬁerreiw ﬁnd
zirkshauptmannfwaften).
mannfchaften und

19

die

Geriwtsbezirke

In

der

kleiner als die politifwen (fog. Be

Bukowina

Geriwtsbezirke.

z.

B.

gibt

es 11 Bezirkshaupt
2
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der Bukowina bilden daher mit

Reht den

Vorpoﬁen des
Ortsbevölkerung

letzten

im Oﬁen. Für die Hebung der
haben die deutfhen Koloniﬁen fowohl in wirtfhaftliher wie auh
kulturellen Beziehung viel getan. Die im Lande beﬁndlihen
Eifenbergwerke. Hammerwerke und Shmelzhütten werden nur von

Deutfhtums

Deutfhen

betrieben.

ebenfo

das

Salzbergwerk

Kacyka.

Auh

wird im großen Teile von den Deutfhen betrieben.
Kein Wunder. daß auh die Deutfhen die meiﬁen Amtsﬁellen
im Lande befetzten und der Bukowina ein deutfhes Gepräge.
insbefondere in den Städten. aufdrückten.
Auh die deutfhe
die Viehzucht

hat ﬁh. trotz ﬁark zugenommener nationaler Be
wegung unter der einheimifchen Bevölkerung. bis auf den heutigen

Amtsfprahe

-

Tag erhalten.
In ﬁaatsrehtlih-politifher Beziehung iﬁ Bukowina feit jeher
als kaifer- und ﬁaatstreu allgemein bekannt und die Bevölkerung
wird tatfählih frei aufatmen. fobald ﬁe einmal endgültig von der
rufﬁfhen Invaﬁon befreit fein wird.

Die Wahrheit in England
Von

/

Levin

L. Shücking

(Jena)

fo wird man ihr doh zum mindeﬁen zugeﬁehen müffen. daß
auh ﬁe ﬁh in einem mit großer Hartnäckigkeit und Erbitterung

Stellungskampf beﬁndet. Das iﬁ immerhin fhon
Jingowelle
eine Weile jedes felbﬁändige. kritifhe Denken
etwas. nahdem
der
weggeriffen zu haben fhien. In
Gefhihte der großen Maffenpfyhofen näm
in
England immer an erﬁer Stelle genannt werden
lih wird der Auguﬁ 1914
müffen.
Noh in den Tagen der feﬁländifchen Mobilmahung brahten zahl
reihe liberale Zeitungen mit Nahdrulk ihre neutrale Stellung zum Ausdruck
und wiefen auf ihr Wohlwollen für Deutfchland hin. vierzehn Tage fpäter war
Deutfhland der tolle Hund. der würgend in die europäifhe Herde einbrah.
den es mit jedem Mittel fhleunigﬁ totzufhlagen galt. Die Regierung hatte
gewinkt. das Stihwort vom deutfhen Militarismus war ausgegeben.
die
Jingopreffe losgelaffen; der nationale Größenwahnﬁnn. der feit dem Burenz
.29_

geführten
die

2
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lag. wahte wieder auf. Hatte Niemand in der liberalen
Partei. wo man ﬁh bis dahin fo fehr für die Annäherungsbeﬁrebungen an Deutfh
land interefﬁerte. das Gefühl. von Sir Edward Grey am Narrenfeile geführt
zu fein? Offenbar doch. Lord Morley felbﬁ. den man getroﬁ als das angefehenﬁe
Mitglied des Kabinetts bezeihnen kann. nahm feinen Abfhied. Lord Morley
iﬁ ein alter Mann. mit mehr politifcher Erfahrung. aber auh mehr hiﬁorifher
und allgemeiner Bildung als feine Kollegen. Er mohte ﬁh. wie Keir Hardie
Kei-jee' vom
treffend in der Zocinljßt
Dezember :914 ausführt. ali den Aus
bruh des Krimkriegs erinnern. Damals fetzten ﬁh Eobden und' der große
Ouäker Iohn Bright dem Kriegstaumel entgegen. Morley felbﬁ hat es in
feinem Leben Eobden's befhrieben. wie diefe beiden bis dahin vom Volk ver
götterten Politiker dadurch mit einem Shlage dem öffentlichen Haß und der
Mißahtung zum Opfer ﬁelen. fo daß Lord Palmerﬁon es wagen konnte. auf
eine Rede Eobdenfs anzudeuten. er und feine Gefolgfhaft gehörten ins Irrenz
krieg fhlummernd

hält jeder Gebildete in England den Krimkrieg für eine Torheit.
fuchte aus der Gefhihte zu lernen und war niht willens. ﬁh von der
Mit ihm ging Iohn Burns.
einen oder andern Seite übertölpeln zu laffen.
aufgenommen
den die miniﬁerielle Elique als eine Art Renommierfhulzen
und als ﬁhtbares Aushängefhild für ihre demokratifhen Tendenzen
der
mit
ehemalige
politifher
Vergehen
Gefängnis
Arbeiter!
wegen
beﬁrafte
früher
aber feinen ehemaligen
politifhen Freunden gänzlih entfremdet
verwertet.
hatte. Von den Unterﬁaatsfekretären ging Charles Trevelyan. einer der Be
Es heißt
die 80ei3lj5t Lex/jens vom Dezember 19:4 erwähnt es
kannteﬁen.
ausdrücklih
daß auch der fehr feurige und entfhiedene Demokrat Runciman
und Sir Iohn Simon ihr Portefeuille niederlegen wollten. aber aus partei
Von Herrn Haldane. dein Ehren
politifhen Rückﬁhten fhließlih blieben.
mitglied der deutfhen Shakefpearegefellfhaft (i) und Lobredner deutfher Philo
fophie. hört man nihts dergleihenl
Im Parlament fonderte ﬁh eine Gruppe
von etwa zwanzig radikalen Liberalen ab. die zu der Kriegspolitik der Regierung
in ausgefprohenen Gegenfatz traten. von denen namentlich Morrell und Pon
fonby zu nennen ﬁnd. Der Umfall eines großen Teils der Sozialiﬁen war
hans.

Morley

Heute

--

-

-

-

äußerﬁ kläglih. Am r. und 2. Auguﬁ hielten ﬁe noch rieﬁge Antikriegsverfamm
lungen auf dem Trafalgar Square.
Für den Fall einer Verpﬂichtung der

Regierung zum Kriege forderte man Rücktritt der Regierung. Eunninghame
Graham fprah hier fhon offen aus. ohne Englands Unterﬁützung würde Ruß
land fein zum Krieg führendes Bluff-Spiel niht begonnen haben. Als trod
dem die englifhe Regierung den Krieg erklärte. nahm am 5. Auguﬁ noch der
Nationalausfchuß der Arbeiterpartei eine Reihe von Entfhließungen an. dar
unter die. daß Edward Grey ohne Wiffen des Volkes die Ehre des Landes kom
promittiert und eine Politik betrieben habe. die nur die Wirkung zeitigen konnte.
Rußlands Maht in Europa und Aﬁen zu ﬁärken und die Beziehungen zu
zu gefährden.
Diefe Befchlüffe bedeuteten fchon eine Rückzugs
Deutfhland
kanonade vor dem Iingotum. die Waffenﬁreckung folgte bald faﬁ auf der ganzen

2
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Nur vier Mitglieder der ..Unabhängigen Arbeiter-Partei“ des Unter
haufes. Ramfay Mac Donald. Keir Hardie. F. W. Iowett und Tom Richardfon
Linie.

blieben feﬁ. umheult von einer wütenden Meute ehemaliger Geﬁnnungsfreunde.
Auch die rabiateﬁen Wahlweiber. Mrs. Pankhurﬁ an der Spitze. ﬁimmten in
das Kriegsgefwrei gegen den deutfchen Militarismus ein. Die gefamte Preffe

Immerhin war

die Intelligenz

im Lande niwt

_fo

machte ﬁw die ausgegebenen Swlagworte zu eigen. Nur die Organe der ..Un
abhängigen Arbeiter- Partei“. vornehmlich der .. Labour Leader“ und der fchottifwe
„Vorwärts“ blieben bei ihrer Meinung.

leiwt völlig mundtot

ge

Leute hatten fwon feit Jahren mit Beforgnis auf die abfp
Entwicklung der Regierungsform gebliikt. Die Regierung war aus

Zu viele

3.

ﬁe

4.

fcheidungen öffentlich fein follen.
Großbritannien foll eine allgemeine Ent
waffnung der kriegführenden Mächte und zu diefem Zweck die allgemeine Ver
ﬁaatliwung der Waffenherﬁellung fowie die Ueberwachung der Waffenausfuhr

-

Um diefe Pläne dem Publikum
ins andere vorfwlagen.
Norman
einer Penny-Brofwüre
Angell
erörterte
felbﬁ
fchmackhaft zu machen.
Norman
die Frage: Kann diefer Krieg den deutfwen Militarismus vernichten?
Angell
kein Freund des neuen Deutfwland. das er einfeitig und faﬁ in der
Weife der Iingos mit dem alten Deutfwland der rein geiﬁigen Mawt vergleicht.
Perfönliche Erfahrungen bei feiner Friedenspropaganda in Deutfchland mögen
dazu beigetragen haben. Daß ihn im Göttinger Stadtpark vor einigen Jahren.
als er feinen Vortrag über ..die große Täufwung“ halten wollte. zweitaufend
England nicht unbemerkt geblieben. Es
Studenten niederfwrieen.
auch
Land

in

iﬁ

iﬁ

in

von einem

2
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in

fo

fo

ﬁe

mawt.
lutiﬁifwe
der herrfwenden
kontrolliert
einem Vollziehungsausfwuß
Partei. von der
und zur Rechenfchaft gezogen werden konnte. in den letzten anderthalb Gene
rationen zu_ einer durw Selbﬁ-Zuwahl ergänzten Oligarwie geworden. die ﬁw
erﬁaunliw wenig um das Urteil der Partei mehr kümmerte und fiw nicht ein
mal durw Skandale wie den Marconihandel aus dem Sattel heben ließ. Was
Belloc und Eheﬁerton vor wenigen Jahren in ihrem auff'ehenerregenden Buch
über das ..Parteifyﬁemtt auseinandergefetzt.
daß nämliw das Parlament tat
entmündigt
wie
gut
kraß und kataﬁrophal bewahr
hatte
ﬁw
fei.
fächlich
die
Nun das
wie
es
Autoren
felbﬁ vielleiwt nicht für mögliw gehalten.
heiter.
man
ging
in
den
Brunnen
gefallen war.
Kind
daran. ihn zuzudecken und es
bildete fiw. gleich im Entﬁehen durch die Organe der Regierung heftig als une
patriotifch angefeindet die „Union 0f l)em0cratic C0ntr0l", deren
Deutfw
land bekannteﬁer Führer der Paziﬁﬁ Norman Angell iﬁ. Diefe Vereinigung
fuwte mit einigen fehr lefenswerten Brofwüren die öﬁentliwe Kritik anzuregen.
ihre vier Gcundfätze für den Kriegsverlauf allgemein proklamiert:
nawdem
2. Keine Verhandlung oder kein
1. Keine Annexion ohne Volksabﬁimmung.
und entfprechende Siwerung demo
Vertrag ohne Parlamentszuﬁimmung
Kontrolle auswärtiger Politik.
Keine Bündniffe zur Aufrewt
kratifwer
erhaltung des fogenannten
Gleiwgewiwts
mehr. fondern ein europäifwes
Konzert und eine internationale Verfammlung. deren Erwägungen und Ent
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_in

wäre gewiß treffender gewefen. wenn man ihn feinen Vortrag hätte halten
Göttingen
laffen und ihm hinterher verﬁhert hätte. daß noh angebrahter als

Vortrag im Auswärtigen Amt

in

in

London fein würde. Aber feine vielleiht
Erfahrungen
erworbene
Animoﬁtät gegen Deutfhland hindert
durh folhe
ins Shwarze treffende Weisheiten zur
paar
ihn niht. feinen Landsleuten ein
zurufen. Vor allen Dingen betont er: Ihr bekämpft den deutfhen Militäris
mus und verﬁeht darunter den Gedanken. daß die rohe Maht die freie Meinung
unterdrücken könne. Womit bekämpft Ihr den Gedanken? Mit der rohen
den Fehler. den Ihr bei den andern ausrotten
Macht. Ihr verfallt alfo felbﬁ
wollt: dann feld Ihr die fhlimmﬁen Militariﬁen. Und er fetzt auseinander.
diefer

Deutfhlands den deutfhen ..Militarismus“
nur fördern würde. Niht Eroberung. fondern Gemeinfhaft müffe das Ziel
er völlig
fein. Für die Zwangslage Deutfhlands bei Ausbruh des Krieges
Ein Vetfhulden Englands tauht auh niht entfernt bei
ohne Verﬁändnis.
ihm auf, Nur die allgemeine Wahrheit betont er aufs Neue. daß der Zuﬁand
allgemeinen Mißtrauens und das Beﬁreben jeder Maht. ﬁärker als die benahr
barte zu fein. ﬁh als unhaltbar erwiefen habe.
N. Brailsford den Zufammen
Sehr viel gründliher überfhaut offenbar
der Brofhüre ..'l'iie 01jgjn5 ot
hang der zum Krieg führenden Ereigniffe

Plan

einer

Zerﬁückelung

in H.

iﬁ

wie der

in

iﬁ

file (Irent i731". Brailsford
ein befonders guter Kenner der Balkanpolitik.
Er gibt zu. daß der unter rufﬁfher Führung 1912 gefhloffene Balkanbund
er kennt die
ﬁch ebenfo fehr gegen Oeﬁerreih als gegen die Türkei rihtete.
..mittelalterlihe Moral“ der Serben. ihre graufame Bedrückung bulgarifher
Untertanen. vor allem aber ihr ausgefprohenes Beﬁreben. für die ferbifhe
Nation das zu werden. was Piremont für Italien wurde. Er gibt zu. daß Ruß
land hinter Serbien ﬁand. daß der urfptünglihe Vertrag der Balkanﬁaaten
von 1912 Bulgarien zwang. kommendenfalls mit Serbien gegen Oeﬁerreih
zu marfhieren. daß der ferbifhe Winterfeldzug 1912/13 dann mit rufﬁfhen
Uniformen und franzöﬁfhem Gelde geführt wurde. Er zweifelt niht daran.
daß Serbien nur auf den günﬁigen Moment wartete. durh Erregung eines
Bosnien den großen Brand anzufahen. bei dem ihm vom Balkan
Aufftandes

iﬁ

iﬁ

und Rußland her Hilfe kommen follte. Rußlands Abﬁhten auf Oeﬁerreih
kann er alfo niht verkennen. ..Es
Unﬁnn zu fagen“ meint er. ..wie Safonow
behauptete. Rußlands Preﬁige als Großmacht wäre dahin. falls Serbien zum
während des ganzen Lebens von
öﬁetreihifhen Vafallen würde. Serbien
wefen.

nach

feiner Abdankung ein öﬁerreihifher Vafall ger
fehr die Demütigung feiner kleinen

Was Rußland fürhtete. war niht

fo

König Milan und lange
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fo

in
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in

flavifhen Brüder. der Serben. es hat der Demütigung feiner andern kleinen
Bulgarien mit Gleihmut.
fogar mit Genugtuung zugefehen. Die
Brüder
Sie
e.
w
W
Serben aber waren mehr als Brüder.
dem Shachfpiel um das Reih des Oftens.“
waren eine unerläßlihe Figur
klaren Erkenntnis der Dinge muß man ﬁh wundern. daß Brails
Bei einer
die
ﬁch mit Notwendigkeit für den Kriegsausbruh ergebenden Shlußr
ford niht
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Et gibt felbﬁ an. daß Rußland der Störenfried iﬁ. Muß
klar erkennen. daß die Shuld für den Ausbruh des Krieges bei dem
liegt. der Rußland zuﬁchert. feinen Feinden in den Rücken fallen zu wollen?
Die llr1j0r1 0f l)e1r10crnt;ic Control hat fih offenbar das Wort gegeben. ﬁh
folgerungen zieht.

niht

er

Ketzeteien ihre Aufgaben niht zu erfhweren. Und fo gibt er denn
Rezept. wie Oeﬁerreih ﬁch hätte verhalten follen. das der Verordnung
einer weißen Salbe gegen eine Feuersbtunfi gleiht. Oeﬁerreih hätte nah ihm
feine Serben mit Milde gewinnen müffen. es ihnen fo behaglih in feinem großen

durh folhe
ein

Haufe mahen. daß ﬁe ﬁh niht mehr nach dem halbziviliﬁerten Königreih
jenfeits der Grenze gefeht hätten.
Daß das Rußland niht verhindert haben
würde. in diefem Lande Werkzeuge zu ﬁnden. will er niht fehen. wie ihm denn
auh die Bedrohung Deutfhlands durch die rufﬁfhe Mobilifation kein aus
reihender Kriegsgrund dünkt. Es iﬁ kaum glaublih. daß er niht einfehen
follte. wie diefe Kraftprobe des Dreiverbandes auf alle Fälle enden mußte.
Freilih. daß die rufﬁfhe Mobilifation in England überhaupt totgefhwiegen
wird. daß ﬁe in der hiﬁorifhen Einleitung zu der billigen Volksausgabe des
amtlichen englifhen Weißbuhs z. B. fhlehthin unterfhlagen wird. das verletzt
doh feinen Gerehtigkeitsﬁnn und er ﬁellt deswegen die Regierung an den
Pranger.

ift

in

Man ﬁehk. die Erkenntnis der ..U11i011 0f])er110crntie C0nt1*0l"- Leute bleibt.
abﬁhtlih oder unbewußi. auf halbem Wege ﬁehen. Der Shwerpunkt ihrer
Darlegungen liegt denn auh immer in der Zukunft. Das Kriegsziel nah Brails
eine gemeinfame Abrüﬁung aller Staaten
ford
Deutfhland zu zwingen.
Alle

nationalen

Fragen

(Elfaß-Lothringen.
Galizien. Pofen.
Bosnien. die Irredentiﬁen) follen durh Volksabﬁimmung entfhieden werden.
folgerihtig. diefe Wohltat auch Irland. Finnland. dem
wenigﬁens
Er
und
zuzubilligen. Das ukrainifhe Problem fheint ihm unz
Polen
Kaukafus
bekannt zu fein. Ueber Egypten verlautet nihts.
iﬁ

fo

willigen.

zu

ﬁe

ﬁe

fo

ehrlih
iﬁ. wird den Zorn des Auswärtigen
Diefe Art der Propaganda.
Denn mit ihren Votﬁößen gegen die
Amtes in London fhwerlih erwecken.
Ueberpatrioten. die Deutfhland
zerfiückeln. Effen und den Nordoﬁfeekanal
und
zerﬁören
fämtlihe deutfhe Shiffe nah England fhleppen wollen. treffen
ﬁch gewiß mit der englifhen Politik. die ein gefhwähtes aber immer noch
als Shahﬁgur gegen das überﬁarke Rußland der Zu
ﬁarkes Deutfhland
kunft brauht.

Sehr viel

muß der britifhen Regierung die Tätigkeit
der feﬁ gebliebenen Sozialiften und ihrer wenigen Freunde im bürgerlihen
Lager fein. Sie entfalten eine energifhe Aufklärungstätigkeit. von der eine ganze
Reihe von Brofhüren und Flugfhriften Zeugnis ablegt. Der Regierungs
fhwindel. daß der Bruh der belgifhen Neutralität zum Kriege geführt habe.
wird hier
auf den ﬁh auh die Union- Leute niht mehr zu verﬁeifen wagen
gründlih abgetan. Den angeblichen belgifhen Gteueln. über die ganz Eng
unangenehmer

aber

-

2
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die

rufﬁfihen Maßnahmen

in

Perfien gegenübergefiellt.

verfügte Hinrichtnngen durch den Strang von fchuldlofen Patrioten
in öffentlichen Straßen. England hatte die Freiheiten Perﬁens gewährleifiet.
kalten

Blutes

aber niemand in ganz Großbritannien vergoß damals eine Träne. oder rührte
Eine andere Flugfchrift zitiert dazu eine Stelle
den kleinen Finger ihretwegen.

aus dem „l)njl7 ('.br0nic1e" aus den Anfängen des Burenkriegs. die eine Büren
verfolgung durch Dragoner befchreibt. Die Buren flehten vergebens um Gnade.
..warfen ﬁch auf den Boden und bargen den Kopf in den Armen.“ Aber die
Mittlerweile haben fchon unfere Tages
Dragoner fiießen mitleidlos zu.
zeitungen berichtet. wie der Londoner „Labour Lenäet" ﬁch mit entfcheidender
der belgifchen Erzählungen
Wirkung um die Fefifiellung der Märchenhaftigkeit
bemüht hat. Aber die unabhängig denkenden Politiker. die hinter ihm fiehen.
befireben ﬁch auch fehr viel gründlicher als Norman Angell. die entfcheidende
So fest Wyndham Albery in der
Rolle der britifchen Regierung fefizufiellen.
80cjerlj8t ]Leujeu- vom Dezember auseinander. wie die Bedrohung des Welt
friedens mit der Tripelentente begonnen habe. die Deutfchland zu einer bez
greifiichen Verfiärkung feiner Rüftungen zu Waffer und zu Lande genötigt
habe. wie in der Marokko-Angelegenheit Frankreich fein Wort. die fcheriﬁfche
des
Unabhängigkeit wahren zu wollen. gebrochen und England ihm dabei
in
Egypten
den
fchuldig
gegen
gleichen Verbrechens
noch zu Hilfe
deutfchen
Protefi gekommen fei. Jmmer enger wurde das Band zwifchen beiden Ländern.
ohne daß das Parlament eine Ahnung davon hatte. Leute. die der Regierungs
klique nahe fianden. wußten über diefe Dinge beffer Befcheid als die Volksz
vertreter. Jowett zitiert eine Rede Lord Rofebery"s vom Januar 19:1 in Glas
gow. wo es heißt: ..Wir find Verpfliäztungen eingegangen. deren Charakter und
allerdings nicht kenne. aber die nicht weniger eng und bindend
Ausdehnung
weit
find. weil ungefchrieben und die uns jeden Augenblick. wenigfiens
die Zeichen der Zeit deuten kann. zu einem der großen Armageddons (das
der Offenbarung) führen kann. wie
zu Zeiten Europa
Riefenfchlachtfeld
als
und
die
ein
Krieg
dem
größer
irgend
verheeren
Sturz Napoleons fein
feit
viel
Vertrauen einfiößeu
werden.“ Daß diefe Abmachungen
Frankreich
konnten. daß es bei Ausbruch des Krieges feine Flotte im Mittelmeer hatte. wird
der Regierung als bezeichnend vorgehalten.
die“. heißt es
..Die Tatfache
rund heraus in einer als Brofchüre gedruckten Rede von Clifford Allan: „l3
Germany rjgbt an() Britain M0118?" Daß unfere Diplomaten fefi entfchloffen
das Recht Deutfchlands
waren. uns an dem Kriege teilnehmen zu laffen. weil
nicht zugeben konnten. fich nach irgend einer Richtung zu entwickeln. Und nach
der
dem derfelbe Politiker die Freimütigkeit des deutfchen Reichskanz ers
der englifchen Regierungsz
belgifchen Frage wahrhaft erquickend angefichts
heuchelei genannt. kommt er zu dem Schluß; Wir haben die Verletzung der
belgifäjen Neutralität durch unfere Politik erzwungen; wir können nicht als
Stüßen der Moral der Völker pofieren. wir find
diefen Krieg unferes Jntez
von der kapitalifiifchen Auffaffung
reffes wegen gezogen und dies Intereffe

-

-
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und des Imperialismus diktiert.

die

diejenigen

beherrfwt.

die

Beurteilungen der Sawlage vorzugsweife von fozia
Vorausfehungen
aus. fo iﬁ die vielleicht wertvollﬁe Flugfwrift zur
liﬁifchen
Kriegsfrage vom ausfwließlich paziﬁﬁifchen Standpunkt gefwrieben und unfere
Heißfporne vor dem Kriege. die in den Paziﬁﬁen vielfaw Wölfe in Swafs
kleidern erblickten. täten gut. ﬁw aus dem „letter t0 311 ltx-yaeitjxn" von
Edward G. Smith zu überzeugen. daß wenn überhaupt irgendwo. im Paziﬁs
mus der Gedanke internationaler Gerewtigkeit gefunden werden kann. Freilich
auw dort nicht überall. denn ein Paziﬁﬁ wie Normung Angel( iﬁ offenbar fehr
E. G. Smith gibt die fyﬁe
weit entfernt von der Einﬁwt diefes Verfaffers.
matifche Einkreifung Deutfwlands vollauf zu. wenn er auch der intriganten
Diplomatie von Poincars und Delcaffe" ein gut Teil Swuld beimißt. Aber
er fagt es doch rund heraus. daß die Großbritannifwe Regierung ﬁw habe über
zeugen laffen. daß ﬁe im Bündnis mit Frankreiw uttd Rußland ihrem Neben
buhler im Handel einen tödliwen Swlag verfetzen könne. Um zn zeigen. wie
fyﬁematifw man dabei vorgegangen. mawt er auf einen Auffaiz aufmerkfam.
der im März 1912 bereits in der karrnigbtlz- tier-jeu- erfwien und in dem aus
einandergefetzt iﬁ. wie England Italien in Tripolis freie Hand gelaffen habe
und dafür erwarte. daß Italien ﬁw. wenn der große europäifwe Brand käme.
zu England freundliw ﬁelle. Er weiﬁ nach. daß zufolge der englifwen Statiﬁik
die Steigerung der Flottenausgaben in den letzten zehn Iahren ﬁw in Deutfch
auf insgefamt 15'fo Millionen Pfund. beim Dreiverband
land-Oeﬁerreiw
dagegen auf 44?/4 Millionen Pfund. mit Einfwluß Iapans und Italiens gar
579/4 Millionen beliefen und fragt. ob unter folwen Umﬁänden die deutfche
Flottenvermehruug eine Drohung darﬁelle oder nicht vielmehr von dem Ge
Gehen die gefwilderten

I.

diktiert fei. den der Parlamentarier
M. Robertfon fwon 1910
in Glasgow in die Worte zufammenfaßte: der wirkliche Grund der deutfwen
Flottenvermehrung iﬁ die deutfwe Ueberzeugnng. für die gute Gründe fprewen.
Was der Verfaffer
daß England Angriffspläne gegen Deutfwland hegt.
demgegenüber Deutfwland zum Vorwurf macht. das iﬁ nicht eigentlich eine
Handlung. fondern das ﬁnd die Methoden feiner Diplomatie.
..Seine diplo
Es hat
plump
und
gewefen.
großfprewerifch
matifwen Methoden ﬁnd
allzuoft
Art
und
der
Feindfeligkeit
den
praktifw durw feine
Weife niwts getan.
Geiﬁ
bei feinen Nawbarn zu mindern. es hat viel getan. den Dunﬁkreis von Furwt
und Feindfchaft zu verﬁärken. der über ganz Europa lag. Aber hat es ﬁch frei
willig zu einer Bedrohung des Weltfriedens gemawt?" Der Verfaffer ver
neint die Frage ganz entfchieden. Er verfuwt auw diefe Diplomatie zu ver
ﬁehen. Deutfchland ..fehlte es an der erprobten (diplomatifchen)
Feinheit Frank
reiws und Rußlands." Es iﬁ eine junge. wawfende Macht. mit den Grobheitsz
fehlern der Jugend. Es hatte niwt gelernt. die Sprawe zu gebrauchen. um
ﬁchtspunkt

-

zu verbergen. Ein deutfwer
brachte es einen Mann vergleichbar

feine Gedanken

Talleyrand iﬁ undenkbar.

marck

den großen

'
2

diplomatifchen

In
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iﬁ

iﬁ

fo

ﬁe

iﬁ

iﬁ

fei

fhmieden hervor und felbﬁ Bismarck ﬁel. als er ﬁh in fhwieriger Lage befand.
nihts Feineres ein. als ein Telegramm zu ändern. Deutfhland kann eine
Armee gegen die Welt ins Feld ﬁellen. aber fein diplomatifhes Eorps iﬁ ver
ähtlih. Bis jetzt iﬁ der Preuße im Lügen noch fhwah. Der fhlaue diplo
er nur mit den
matifhe Lügner raffelt niemals mit dem Säbel. er tut. als
Geboten
Säbel
unter
forgfältig
bewaffnet. fein
feinem Frack verborgen.
zehn
Der deutfhe Staatsmann hat die fanfte Rede niht gelernt. mit der man die
Maffen hereinlegt. Der deutfche Staatsmann hat gefehen. wie ﬁh die Armeen
und Flotten von Frankreih. Rußland und Großbritannien zufammenﬁnden
und
ihnen auf dem einzigen Wege. den fein einfahes Denken kennt. begegnet.
Der verkünﬁelte Menfh nimmt Einfahheit für Brutalität oder Heuhelei. Des
halb werden die einfahﬁen Hinwendungen und Dankfagungen des Kaifers an
durhaus mißverﬁanden. Mofes hätte
verﬁanden und ebenfo
feinen Gott
der Vater der englifchen Religion. Martin Luther und der englifhen Moral.
ein Fanatiker und alle Fanatiker ﬁnd einfah.
Oliver Eromwell. Der Kaifer
Der Unterfhied zwifhen dem Kaifer und Mr. Asquith
riefenhaft. riefenhafter
als der Unterfhied zwifhen einer Flottenvermehrung von 15 Millionen Pfund
und 57 Millionen Pfund!, ..
Und der Verfaffer wendet ﬁh dann mit ingrimmigem Hohn und Spott
gegen diejenigen unter feinen Landsleuten. die ﬁh verächtlih über die deutfhe
Kultur äußern. und in dem Buh des Generals von Bernhardt
keine diefer
es
England
mit
ihm auseinanderzufetzen.
Brofhüren unterläßt es. ﬁh
nur
das
offenbar zu einer Berühmtheit gelangt. wie vorher
..Narrenfhiff"
und ..Grimms Märchen"
die Ouinteﬁ'enz deutfher Philofophie erblicken.
Sein Haß gilt nur dem kriegerifhen Geiﬁ. wo er ihn ﬁndet. ..Es gibt keine
böfen Kanonen und keine guten Kanonen. alle ﬁnd böfe. Denn Vernihtung
immer böfe und Kanonen können nihts als vernihten.“
Wir wollen die Bedeutung der angeführten, Zeugniffe niht überfhäßen.
Der Einﬂuß der englifhen Intellektuellen auf das englifhe Volk iﬁ. wie fhon
früher an diefer Stelle auseinandergefetzt (10. Oktober 1914) gering. Aber der
dem Lande. das wir
erbittert bekämpfen. ein kleines Häuﬂein
Gedanke. daß
tapferer Leute iﬁ. die allen Shmähungen
und perfönlihen Shädigungen
die
zum Troß niht aufhören. für
Wahrheit zu kämpfen. kann niht ganz ohne
Einﬂuß auf unfer Gefühl gegen die Gefamtheit des Volkes bleiben. dem
Und ferner: wo die Wahrheit einmal Wurzel gefhlagen hat. da
angehören.
niht wieder auszurotten. Daß fhon jetzt. mitten im erbitterten Kämpfe.
viel Vorurteilsloﬁgkeit zeigt. gibt die Hoffnung an die Hand. daß der
ﬁh
Friede Shritt für Shritt die Maffenpfyhofe drüben befeitigen und damit die
gemeinfamen
Grundlagen des Denkens fhaffen wird. die troß allem für das
Europa der Zukunft nötig ﬁnd.
fo

ﬁe

iﬁ ﬁe

fo

in
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Nahwort für Witte
Von l): Paul Rohrbah
ls vor zwei Wohen

__

die

Nahriht

kam. der klügﬁe und

unpopulärﬁe Mann in Rußland
geftorben. fhien die Welt zunächﬁ nihts weiter
-x
.4?"darüber erfahren zu follen. als die lakonifhe Tat
fahe des Todes. Einige Zeit darnah wurde bekanntgegeben. es
habe ﬁh um eine Ohren- und Gehirnentzündung gehandelt.
Möglih. aber es kann auh anders gewefen fein. Witte hat diefen
Krieg niht gewollt: ob noh niht. oder überhau pt

fei

der

J'z

zugleih

Wahrfheinlih das Leßtere. denn er
war ein zu kluger Rehner. um ﬁh nicht fagen zu können. daß für
Rußland ein glatter Gewinn der mindeﬁ wahrfheinlihe Aus
gang des Wagniffes war. Als es dann deutlih wurde. daß trotz
niht. bleibe dahingeﬁellt.

der verhältnismäßig guten Vorbereitung und trotz des erdrückenden
Uebergewihts der Zahl das rufﬁfhe Heer niht imﬁande war.

Macht zu überwältigen
und von Weﬁen her auh keine Shwähung der deutfhen Kraft
erfolgte. da wagte Witte als erﬁer. die mangelhaften Leiﬁungen
die

entgegenﬁehende

öﬁerreihifh-deutfche

und auf die Shwierig
keiten hinzuweifen. die ﬁch für Rußland aus der ﬁh verfhlechtern
den Finanzlage und aus der Gefährdung der Valuta ergaben.

der Verbündeten

Vor

etwa

Rußlands

zu kritiﬁeren

fünf Wochen erzählte mir jemand.

feine

zufammenfaßte;

einen

aus Petersburg kam
Wittes Einﬂuß fteigt

Es
Das war noh vor der Winterfchlaht
Mafuren.
daß außer Witte auch Rasputin. der ﬁbirifche Bauer und

täglih.
hieß.

Eindrücke

der

habe

in

und

fo

Politiker neutraler Herkunft gefprohen.

er

2

Eharlatan. der vor Iahren auf hypnotifhem Wege den Zuﬁand
des kranken Thronfolgers etwas gebeffert hat. ein Gegner des
Krieges fei. Ob Witte oder Rasputin dem Zaren mehr galt.
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Augenblicken wahrfweinliw

der Eine. irn gewöhnliwen
Zuﬁande geiﬁiger Haltloﬁgkeit
ﬁwer
der Andere. Auf den Zaren aber kommt es bei der Kriegs- und

als auf den Großfürﬁen Nikolai
Friedensfrage weniger an.
Nikolajewitfw und feine Leute. Wäre Graf Witte niwt in Ruß
land geﬁorben. fo würde man fagen. daß ein Mann im Alter
von 66 Jahren wohl aus der Welt gehen kann. ohne daß jemand
Viel
nach andern als natürliwen Gründen zu fragen brauwte.
leiwt lagen auch keine anderen vor
vielleiwt aber war der ..täg
liw ﬁeigende Einﬂuß“ Wittes auch der Partei des Großfürﬁen
Nikolai Nikolajewitfw zu unbequem. und die rufﬁfwe Gefchichte
hat ja Beifpiele genug. daß in folwen Fällen die Empﬁndung der
Unbequemlichkeit ﬁw in Gehirnentzündnngen oder ähnliwe Todes

-

urfawen umfetzt.
Gerade die jetzige Zeit erfweint den herrfwenden Mawthabern
in Rußland befonders ungeeignet. um der Siegeszuverﬁcht. an

Kritiken in der

in Rußland ofﬁziell feﬁgehalten wird. durch
Art derer. die Witte übte. entgegenarbeiten zu laffen. Man glaubt
in Rußland ganz allgemein oder gibt vor zu glauben. daß Deutfw
land now vor dem Sommer aus Mangel an Lebensmitteln werde
nawgeben müffen. Es iﬁ nur nötig. die rufﬁfwen. aber auw ebenfo
der

und

manwe englifchen, Zeitungen zu verfolgen.
und man ﬁeht deutliw. wie drüben alles vor Hoffnung zittert.
die Sawe könne gelingen.
Man rewnet hin und her. wie lange

die

franzöﬁfwen

-

-

fei

wohl unfere Vorräte now reiwen mögen. ob bis zum April. bis
verdammt
der Gedanke
zum Mai. bis zum Juni? oder
bis zur neuen Ernte. Jetzt Frieden zu fwließen. hieße im Sinne
des Großfürﬁen. im Sinne von Poincare'- und Genoffen. im
Sinne von Grey. Churchill und Asquith. den Säbel einﬁecken.
wo ein neuer Bundesgenoffe. von allen der mäwtigﬁe. Hoffnung
auf fein Eingreifen zu geben fcheint. Merkwürdig. wie unfere

2

in

Feinde ihre Entfchlüffe durw ihre Theorien nähren. Erﬁ fagten
einem Weltkrieg now vor der Waffen
ﬁe. Deutfwland muß
Wir brachen niwt zu
entfweidung ﬁnanziell zufammenbrechen.

_
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englifhe

Finanzpreffe befheinigt uns jetzt.
es
zwar gegen allen gefunden Verﬁand. daß wir es niht täten.
aber es fhiene trotzdem. daß wir uns noh ins Unbeﬁimmte hinein
würden halten können.
Nun glaubt man an den kommenden
Hunger bei uns. Man irrt wiederum. aber man
entfhlofj'en.
und

die

iﬁ

fei

fammen.

in

auf jeden Fall die Probe zu mahen. In folher Lage kann ein
Prediger der Wahrheit fürhterlih fein. Alfo..,..
Witte war kein Staatsmann aus Genieland. Solhe hat es

fo

in

Rußland überhaupt nie gegeben. Politiker im großen Stil kann
eigentlih nur der Zar felber fein. In ihm verkörpert ﬁh das
Syﬁem. das für ﬁh felber arbcitet.- Ein großer Miniﬁer aber
müßte damit anfangen. das Syﬁem felber in Frage zu ﬁellen.
weil es niht dauernd lebensfähig iﬁ. So wie viele politifhen
Talente innerhalb der rufﬁfhen Regierungsmafhine
den letzten
zwei oder drei Menfhenaltern.
betrahtete auh Witte den Zaris
mus und die korrupte Organifation des rufﬁfhen Staats wohl
oder übel als die einmal gegebenen Grundlagen feiner Arbeit.

Mit

diefem Vorbehalt kann man ihn einen fehr bedeutenden Mann
nennen. Er hat es ausgezeihnet verﬁanden. den Franzofen die

Milliarden abzunehmen.

Rußland brauhte. um die Gold
währung einzuführen. die ﬁbirifhe Bahn zu bauen. die Groß
die Höhe zu zühten und die von Eng
induﬁrie und die Banken
land heimtückifh verordnete japanifhe
Kur ohne ﬁnanziellen
Zufammenbruh zu überﬁehen. Es ging hart genug am Rande
vorbei. aber ein paar glänzende Ernten halfen; und es ging.
Er hat auh den Frieden von Portsmouth zu Stande gebraht
und rehtzeitig begriffen. daß es weder im amerikanifhen noh im
englifhen Intereffe lag. den Sieg Japans dadurh zu vervoll
ﬁändigen. daß es eine Kriegsentfhädigung erhielt. Das war feine
Stärke bei den Verhandlungen.
Trotzdem hat ihm niemand
reht gedankt. Die Kriegspartei fürhtete feine nühterne Kritik.
die öffentlihe Meinung mißtraute ihm wegen feiner Unfähigkeit.
ﬁh an hauviniﬁifhen Phrafen zu begeiﬁern. und der Zar war
in

die

2

überhaupt

niht fähig. einen folhen Mann

zu verﬁehen.
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Witte war deutfher Herkunft; fein Vater war aber bereits
Sein Groß
rufﬁﬁziert. ein mittlerer Beamter im Kaukafusgebiet.
vater war meines Wiffens Domänenförﬁer- in Kurland.
Auh
der jetzige Finanzminiﬁer Back ﬁammt von Deutfhen.
Niht
einmal das heutige Rußland im Kriege wird den Deutfhen los!

Auf

Weltgefhihte

der

der Hintertreppe

Von Hans Härlin. Ravensburg
ir wollen niht von

Diplomaten reden. denn wer
konnte fieuern im Mahlﬁrom einer unerhörten wirt
fhaftlihen Entwicklung. der durh die Fortfhritte
*
. .xx-2
o
der Tehnik täglih gefhwellt wurde. Das wirtfhaft
lihe Wahstum der vorwärtsﬁrebenden Völker war größer als
das perfönlihe Wahstum der Individuen und fo wurden alle
getrieben. Der Krieg hat vieles vereinfaht und viele gehoben.
"

fo mögen jetzt

wieder

den

Lenker

erﬁehen.
Wir wollen kein Wort verlieren über Raﬁenunterfhiede. denn
mit ihnen wird man den Völkerhaß nie erklären und der aufge
peitfhte

Nationalismus

hat in den letzten

Jahren foviel ge
kündigt wie die metternihfhe Kabinettspolitik in den 30 Jahren.
während welher die Völkerunterfhiede niht beahtet wurden.

Wir

haben überhaupt die
Magen und möhten uns

Klatfh auf

die Hintertreppe

dicken.

lieber

10

fhwerverdaulihen
zu

einem

kleinen

der Weltgefhihte

fetzen.

Worte

im

behaglihen

Wir

müffen

noh lange durhhalten und da brauhen wir diefe kleine Aus
fpannung. denn der Menfh muß auh mit der Tugend haus
halten.

Jh

fo

ﬁe

pikant.

Wie reizend

0
2

2

2

perfönlih geworden und früher war

fo

ift

muß fhon fagen. feitdem ﬁh die Völker in diefe rieﬁgen
Staatengebilde
zufammengetan haben. gefällt mir die Weltge
langweilig und nn
jetzt
fhihte überhaupt niht mehr. Sie

Hans Härlin. Auf der Hintertreppe der Weltgefchiäzte

18

B.

Preußens zur Großmacht. Da mußten
ganz genau auf den drei mächtigfien Thronfeffeln Europas drei
Damen ﬁtzen und in Preußen ein König. der kein Damenmann
war. So nahm er der einen Schleﬁen. von der Pompadour fagte
er: ..ie ne la connais pas“ und die rufﬁfche Elifabeth hieß er
Und die Strafe war der ﬁebenjährige Krieg
..fatin du Nord.“
war

z.

und

der

die Entwicklung

ein nicht

Lohn

kaputzumachendes

Preußen.

Hätte

ein

ﬁarker Auguﬁ auf Preußens Thron gefeffen. fo hätte der mit den
drei Damen gefchäkert und die fremden Roffe föffen vielleicht heute
Kann man heutzutage über
noch aus den deutfchen Strömen.

mit wenn und aber machen? Die
gefchichtliche Entwicklung
wälzt ﬁch vorwärts mit der unerbitt
lichen Wucht einer Dampfwalze. bei der man auch nicht ﬁeht. ob
ein Führer oben fieht oder nicht. Früher fuhren weithinﬁrahlende
Helden auf fchimmelgezogenen Quadrigen über die Blätter der
Weltgefchichte.
ﬁe hielten die Zügel ihrer Roffe in fiarken Händen.
haupt

noch foiche Konjekturen

Statt

der einzelnen

verfuchen

jetzt

die wirtfchaftlichen

und gei

ﬁigen Oberfchichten der Völker zu lenken und da wollen wir. die
wir auf der Hintertreppe plaudern. doch einmal fehen. ob es fo
ganz unmöglich ifi. deren Beweggründe
zu diefem Krieg auf

Wir reden
zurückzuführen.
natürlich nur von den Schwächen unferer Feinde. denn die fchimpfen
über uns fchon fo bodenlos. daß wir ﬁe darin nicht noch zu unter

verföhnliche

ﬁützen

menfchliche

Schwächen

brauchen.

wir mit

Führern des Bärenungetüms. der
rufﬁfchen Herrenkaﬁe. die den ﬁumpfen gutmütigen Mujik mil
lionenweife mit Knute und Schnellfeuergefchüh gegen unfre Linien
vorpeitfcht. Warum wollen ﬁe immer neue Länder. ehe ﬁe die
alten auch nur im befcheidenfien
Maße entwickelt haben? Sie
haben damit zu wenig Verantwortungsgefühl gezeigt. als daß
Beginnen

den

wir ihnen ihren Panflavismus und ihre Sehnfucht nach einem
freien Meere glauben könnten. Sie trieben in den Krieg. weil ﬁe
Tartaren geblieben ﬁnd in ihren Gelüfien und in ihrer Trägheit.
Sie verwickeln das Riefenreich in immer neue Abenteuer. damit
2
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niwt Ruhe und Ordnung darin einreißen können. Denn im ge
ordneten Staate könnten ﬁe nicht mehr fo großzügig ﬁehlen und
der Caviar von der Wolga fwmeckt dow fo herrliw und die Weibwen
von der Seine lawen fo luﬁig beim leichtﬁnnigen Wein ihrer Cham
pagne. Mit fehr. fehr viel Arbeit könnte man ﬁw diefe lieben
Dinge auw befwaffen. aber Arbeit iﬁ langweilig. ﬁe iﬁ etwas für
diefe gräuliwen. pünktlichen. ﬁlzigen Deutfwen. ﬁe iﬁ nichts für
den freien Tartar. Darum fperrt der die Iünger der inneren
Entwicklung fürforgliw ein und expandiert luﬁig ohne eine folwe.
Ueberhaupt.

wie foll denn einer arbeiten.

fo

lange

er gepumpt

kriegt?
hat aber der fparfame. fpießige. franzöﬁfwe Klein
rentner dem tartarifwen Bruder Leiwtfinn immer wieder ge
pumpt? Auw infolge einer gewiffen Trägheit. die niwt wie bei

Warum

auf Ueberkultur beruht. Wären
die Herren Franzofen aus demfelben Teig gebacken. wie wir. fo
hätten ﬁe ﬁw naw 70 ein biswen Mühe gegeben und ihr herrliwes
Land tüwtig bevölkert. Die älteren Iahrgänge diefer Revanwe
kinder wären jeßt fwon geﬁandene Territoriale und die mittleren
leiwtflüßige Reguläre. Uns könnte es lieber fein. wenn jenfeits
jenem auf Unterkultur. fondern

der Vogefen

auch 70

Millionen haufen würden. dann ﬁünde

der

Welt
Dann hätten die Franzofen ihr Geld in die
Kinderaufzucht ﬁecken müffen. ﬁe wären niwt die Wucherer der
Welt geworden. ﬁe wären niwt auf den ruppigen Gedanken ge
kommen. ihre Ausﬁände beim infolventen Rußland und deffen
Balkanﬁlialen durw den Gerichtsvollzieher Mars in Deutfwland
einziehen zu laffen. Ach. warum haben ﬁe nicht mehr Kinder be
Efel ratlos
friede wäre geﬁwert.
englifwe

kommen?
feitigen

Ihr

zwifwen

zwei Heubündeln und

ganzer Charakter

hätte

ﬁch

verändert.

der

die beider

Familienväter hätten fiw verﬁehen gelernt
und wennts mit dem Weltfrieden niwt gegangen wäre. hätten ﬁe
ja den gemeinfamen niederträchtigen Vetter Seeräuber gemein
fam einer wohlmeinenden familiären Erziehung unterwerfen können.
zahlreichen

Das wäre ein Feﬁ

gewefen.
2
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Aber natürlih Kinder kriegen und aufziehen iﬁ kein Spaß und
es iﬁ zweifellos amüfanter in hübfhen Salons unter eleganten
Freunden und Freundinnen mit Wortbällen zu jonglieren. als
brav zwifhen trotknenden Windeln zu ﬁtzen und mit feinem fhönen
Geld Krippen. Shulen und Kafernen zu bauen.
Aber wir fäßen heute noh ganz gemütlih zwifhen dem großen
Bären und der kleinen Marianne. wenn ﬁh der Krämer überlm
Kanal niht feinen Vorteil im Zwietrahtﬁiften herausgerehnet
hätte. Er muß uns fchon rieﬁg hoh einfhätzen. fonﬁ würde er
ﬁh nicht auh noch höchﬁfelbﬁ in ein fo unangenehmes Gefchäft
ﬁürzen. wie es ein Weltkrieg fhließlich doh iﬁ. Der Krämer er
innert ﬁh. daß er fein Gefhäft als Seeräuber angefangen hat
und kehrt nun zu den Gewohnheiten feiner Jugend zurück. Aber
er
ﬁeif und faul und alt geworden. zum Kriege preffen darf
man niht mehr und das Werbegefhäft geht mäßig.
Sollten
wir"s noh erleben. daß die reihen Kauﬂeute aus der City zum
Lohn ihrer Sünden Griffe klopfen und Erde fhaufeln müffen.
Das wäre ein ﬁolzer Tag
Europens Lebensgefhihte.

Ih

in

-

Gedanken.

haffen.

Auh

der Haß

niht dafür.

diefe

ein erhabenes

Leute

_Gefühl

Wir wollen

fhrecklih zu
und ein folhes
fo

gar

iﬁ

ueberhaupt bin

ih

bei dem

ﬁe

glaube faﬁ.
müffen"s noh und dazu nah preußifhem Regle
ment. Darf man denn gar niht mehr läheln? Ich riskiere es

fo

fo

ﬁe

niht verfhwenden.

ﬁe

doh lieber tühtig
bei ihrer Rehnung
hereingefallen ﬁnd. Ich
auslahen. weil
einen fhlauen Vetter. der rechnete Tag für Tag nah
habe auh
dem Kurszettel fein Vermögen aus und auf einmal kam der Krieg
muß man

hat er faﬁ nihts mehr zu rehnen. weil er"s zu vorteil
haft im Ausland angelegt hatte. So follts den Krämern drüben
am Geldbeutel geﬁraft werden. denn der
auh gehen. Mögen
jetzt

ﬁe

und

2

iﬁ

iﬁ

ihr Nervenzentrum und von dem ﬁrahlen ihre Shmerzen aus.
Dann würden auh ihre Frauen erkennen. wie ihre Männer be
ein elendes. läherlihes
fhaffen ﬁnd. Ein armer Engländer
Gefhöpf. Der Deutfhe hat feine unverderblihen Gefühlswerte.

Hans Härlin. Auf der Hintettreppe

der

Weltgefhihte

2:

find dem Engländer im langen Lauf feiner materialiftifchen
Entwicklung abhanden gekommen. Darum muß er fich Frauen
liebe kaufen wie ein alternder Lüﬁling. Die Frau fhenkt ihre
die

fühlen und lieben kann. ﬁe duldet den Gefühls
armen neben fich. wenn er die fhönen Dinge diefer Erde ihr zu
Füßen legt. Diefe Rolle fpielt der ﬁolze Herr der Eorfareninfel
fhon lange und es hat viel Platz zu den Füßen der Engländerin
Liebe

dem

der

,ia

und ﬁe verlangt jetzt vieles als ihr gutes Reht. was den Frauen
anderer Länder noch als Luxus erfcheint. Auh die Frauen anderer
ein unbeﬁreitbares Gefchick. häuslihe Bedürf
Länder haben
zu entziehen.

Aber

in

niffe von fragliher Notwendigkeit

einem Gutachten ihrer Männer
England läuft nahgerade der Haushalt der

Oberkaﬁe nah einem Rituell ab. dem ﬁch der fogenannte Herr
des Haufes fraglos beugen muß. Wer die Mittel nicht aufbringen

fo

iﬁ

kann. fällt aus der Kaﬁe. was für Menfhen ohne Innenleben
das Fürhterlichﬂe iﬁ. Darum diefe nach unfern Begriffen krank
hafte Wertfchätzung des Geldes. Das
wahr. als die Literatur

eines Volkes iﬁ. Im beﬁen wie im fhundigften
das Geld der Punkt um den die Handlung
englifchen Roman
fhwingt. Wenn wir die Löfung von Gefühlsknoten für den Shluß

ifi

der Seelenfpiegel

fo

fo

erwarten.
läßt der englifhe Verfaffer den Helden einen eﬁate
von nicht unter 4000 Pfund Ertrag erben und löﬁ
jeden Ge
Denn
denkbare
englifhe Heldin könnte einem
welhe
fühlsknoten.
Oder man denke an den bei uns
Helden widerﬁehen?
viel gelefenen Sherlock Holmes. Wie wäre bei uns eine
leider
bürgerlichen Kreifen ein Kapital
Gefhihtenferie denkbar. wo fich

in

fo

folchen

um"s andere gleih einer Perlenfchnur aneinauderfügt.
umts Geld. Und wie wir den einzelnen Engländer hierin kaum

verbrechen

fo

verﬁehen wir eine Regierung niht. welhe Millionen
inis Verderben heizt. nur umts Geld. Um das vetﬁehen zu können.
begreifen.

ﬁe

muß man eben auf der Krämerinfel aufgewachfen fein.
So wollen wir diefe modernen Karthager niht mehr haffen.
eben bedauerlihe
fondern ihre Geldgier damit erklären. daß
Pantoffelhelden

ﬁnd

und folange

zufammenfcharren

müffen.

bis

W
v. Stetten. Aushungerung
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Frauen anders gezogen haben oder felbﬁ wieder liebens
wert geworden ﬁnd. Daß ﬁe lieber einen Krieg mit uns anﬁngen.
als derartige Erziehungsverfuche. dürfen wir ihnen in Anbetracht
ihrer bitteren Erfahrungen hierin nicht über Gebühr übel nehmen.
So können wir von unferen drei Hauptfeinden lernen. wie
man-s niwt mawen muß. Rufﬁfwe Trägheit und franzöﬁfwe
Kinderfweu haben wir wohl weniger zu fürchten als die Freude
an dem. was der Engländer unter ..comfort“ verﬁeht. Es verbirgt
ﬁw viel Gefahr unter diefem harmlofen Ausdruck und diefer Krieg
nach
hat bei uns eine wahrfcheinliw
verderbliwe Entwicklung
Seite
hin unterbrochen.
diefer
Nun wir ﬁtzen gottlob auf keiner Infel und müffen darum
mannhaft bleiben. Diefer Krieg hat in unferen Landen anfehn
liwe Reﬁbeﬁände deutfwer Tugenden ants Licht gebrawt. Wir
wollen ﬁe hüten mehr als Gold.
ﬁe ihre

Aushungerung
Von unferer wirtfwaftlichen
Organifatlon kann man leider n i cht
fagen. daß ﬁe in der Zeit der großen
Spannungen Schritt gehalten hätte
mit der
militärifchen. Ihr
fehlte das wichtige Moment der R e ch t

zeitigkeit.

des rechtzeitigen

Ein

greifens. So ließ ﬁe dem Verbrauch
und fogar der forglofen Verfchwendung
an Nahrungsmitteln faﬁ ein h a l b e s
K r i e g s j a h r durw freien Lauf.
ﬁudierte und rewnete. wie es Deutfw
land ergehen würde. w e n n feine
auswärtige Zufuhr an Eiweiß und
Sticlﬁoff unterbunden wäre. indes es
dem Einﬁwtigen am Tag der Kriegs
erklärung fchon klar fchien. daß diefer
Fall das einzige. wertvolle Kriegs
mittel Englands gegen Deutfwland
vorﬁelle. Daß diefe Sperre fwon mit
Anfang Auguﬁ 1914 anfetzen werde
und daß alle fpäteren. großmäuligen
2

nur englifwer Hum
Verfwärfungen
bug fein würden. weil der Aushunge
rungsplan in der Hauptfache
fwon

damals feﬁﬁand.
Ich will

die

verdienﬁvolle

Arbeit

unferer Ernährungsﬁatiﬁiker niwt mit
dem fchlechten Witz eines Engländers
herabfetzen. der .Lügen deﬁnierte ..es
gäbe große und kleine Lügen und die
Statiﬁik“
fondern nur der Ueber
zeugung Ausdruck geben. daß es voll
ﬁändig gerechtfertigt gewefen wäre.
die jetzt naw 7 Monaten Weltkrieg er
griffenen
Maßregeln zur Einfchrän
kung des Lebensmittelverbrauws. d a
->

-

mals fwon vorbeugend

-

wenn auw unter Verzicht auf theo
retifche und ﬁatiﬁifche Grundlagen
zu treffen.

*

Wenn auw unfere Zuverﬁwt dahin
bei einigem
geht. daß es auch heute
und
der
Entgegenkommen
Verﬁändnis
Verbraucher niwt zu fpät iﬁ.
die Regelung der fo überaus wichtigen

Theodor Heuß. Bismarckbüher
durhzuführen.

wäre

fügen zu können. die moralifh-erzieh
lihe Seite der Löfung niht gering
der
zu werten gewefen.
Nämlich
Eindruck. daß man den großen Kampf
um die Eriﬁenz Deutfhlands niht
allein von der Wehrmaht
führen
laffen dürfe und fein gewohntes Leben
weiterführen könne. fondern von Be
ginn an. auh feine Lebensverhältniffe
mobil zu mahen habe.

-

an Boden

zu bepﬂanzen.

zu befäen.

Rodungen an Wald vor
um
mehr angebautes Land
zunehmen.
wird jeder zünftige
zu erhalten
Landwirt beläheln. da er weiß. daß
es dafür an Arbeitskräften und Düng
ung fehlt und weil er rihtig. ein gez
ringeres. gut beﬁelltes Bodenausmaß
als zehnfah ertragreiher einfhätzt.
als noh fo rieﬁge Flähen. welhen die
Bedingungen zu guter Ernte fehlen.
Für den Augenblick erfheint als
wihtigﬁe Forderung an die agrari he
at
Welt. den Tierbeﬁand bei jenen
tungen. die uns das Menfchennährr
mittel. die Kartoffel. vorwegfreffen.
wefentlih einzufhränken.
Alfo vor
allem
die ﬁark entwickelte S h w e ir
womöglich

-

-

nezuht

iﬁ

rt

heißt niht nur ﬁh einfhränken. fondern
auh gereht teilen. damit der Shwä
here von dem erhält. was der Stärkere
niht unerläßlih brauht.
Entfhieden aber möhte ih mih in
da nihts nötiger erfheint.
der Zeit
als Befonnenheit. Nühternheit und
der
ruhige Auffaffung
keineswegs
die
Lage
gegen
böfen
felbﬁ in beﬁer
Abﬁht. teils aus dem Publikum.
teils aus der Welt reiner Theorie
und Laboratoriumsarbeit ﬁammenden

ift

Ueber die Notwendigkeit der fozial
an
chen Maßregeln
ﬁh
kein
o
verlieren.
Es
zu

kommuniﬁi

-

- -

dachte

Forderungen.

jede

Fußbteite

-

niht

Bismarckbüher
Der Krieg hat auh die Pünktlihkeit
etwas er
Verlagsbuhhandels
fhüttert; die Mehrzahl der Jubi
kam knapp vor dem
läumsliteratur
Termin. im ganzen war aber die Flut
geringer als
wohl zu anderer Zeit
geﬁiegen wäre. Neben dem Ueblihen
einiges wichtig und vortrefflih.
Am wihtigﬁen ﬁnd die „Briefe an
Shweﬁer und Shwager“ (Dieterih
Bismarcks
man
kennt
Leipzig);
prahtvolle Unbefangenheit und Kraft
des brieﬂihen Ausdrucks. die Drafiik
(vom Bun
feiner Menfhenzeihnung
ﬁe

des

in

Vorfhläge wenden. die wie Pilze nach
dem Regen allerwärts auffhießen und
zumeiﬁ praktifh wert
tatfählih
ein falfhes Notbild liefern. Der
los
den fpekulative
Eindruck.
Grübelei.
wie aus Stroh. Holz. Blut und weiß
der Himmel
woraus noh. einiger
Nährﬁoff dem wihtigﬁen Verbtauhs
produkt. dem Brot. zugeführt werden
könnte. iﬁ ein geradezu alarmieren
des
mindeﬁens in den breiteren
Shihten der Bevölkerung. Niht über

Das

iﬁ

-

zurückzufhrauben.

iﬁ ein durhaus praktifhes Gebot.
welhes allerdings auh beffer vor
Monaten durhgeführt worden wäre.
Ruhig Blut
mehr denn
unerläßlih.
Deutfhland wird
1&8,
verhungern.

destag
Frankfuttl). die ganze Le
bendigkeit feines inneren Wefens. das
völlig natürlih. völlig unpedantifch
Das Verhältnis
alle Dinge benennt.
der Gefhwiﬁer
war unfentimental.
2

gefetzlih

je

Frage

doh. abgefehen von dem tatfählihen
Vorteil über größere Ouantitäten ver
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aber fehr nahe und treu. So lebt auh
der ganze junge Bismarck in ihm
und dies fhöne Buh ﬁeht an Wärme
und Ftifhe unmittelbar neben den
Briefen an die Frau.

an

-

auch

Bis

ifi

marck“
Verlagsanfialt
(Deutfhe
Stuttgart); hier haben ﬁh eine Reihe

Man

und verfhiedenwertig genug geworden:
neben
ﬁeht
reht Un

iﬁ

f

fo

überhaupt haben. keine Biographie
mit Daten und Ouellen. aber eine
Zeihnung
der
geiﬁreihe als feﬁe
großen Umriffe. Marcks
Hiﬁoriker.
der mit Liebe zum Stoff und in wahr
haft undogmatifher Geﬁnnung feine
Aufgabe geﬁaltet: ein Pfyhologe. der
ift

und

anfhaulih zwei
vor
die
Monate.
.Friedrihsruher
allem Bismarcis Arbeitstechnik
in
jener Zeit gut zeigen.
Es liegt in
der Natur des Unternehmens. daß.
da es ﬁh faft durhweg um die Arbeit
Lebender handelt. die achtziger
noch

Gefhihte kennt. ein Tatfahenz
kenner. der auf den Menfhen hinter
Man muß fhon
den Dingen blickt.
vorher Bismarcks Leben und Arbeiten
einigermaßen
kennen. um dies Buh
die

Jahre im Mittelpunkt

ganz zu würdigen; mit diefer Voraus
es der Vermittler eines
fetzung aber
geifiigen
ﬁarken
Genuffes.
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das beﬁe Bismarckbuch. das wir
es

liher Band. iﬁ damit verfhiedenartig

uugezwungen
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Stil hinlänglih

feiner amtlichen Mitarbeiter und fami
um
liären Freunde zufammengetan.
ihre Eindrücke und Erinnerungen nie
derzufhreiben. Das Buh. ein ﬁatt

wefentlihem. Entzückend in ihrer Ein
fahheit ﬁnd die Familiennotizen von
R. v. Thadden-Trieglaff; Shweninger
gab eine Erweiterung feiner Nieder
fhriften und A. v. Brauer fhildert

iﬁ

enthalten

ih

Perfönlihes

..Erinnerungen

ja

Viel

die

witziger fhlagfertiger
Plauderer. es
gibt eine Unzahl fehr gefhloffener klei
ner Gefhihten von ihm und diefe ﬁnd
mit Karikaturen aus aller Zeit und
allem Land hier zufammengebraht.
Die Ausﬁattung des Buhes
fehr
der verbindende
bio
anﬁändig
eine Sahe für ﬁch.
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Die Kriegsleiftung Oeﬁerreih-Ungarns
Von Karl Leuthner. Mitglied des öﬁerr. Reichsrates
im Kriege über ein kriegführendes Heer
fchreiben foll. wird enge Schranken ﬁnden. Das Lob.
das neben den Ereigniffen einhergeht. allzufehr be
ﬁimmt durch die erﬁe Geﬁalt. in der ﬁch der Erfolg
mitten

.
.

'
„

wird möglicherweife fehr bald berichtigt. auf Perfonen und
Leiﬁungen anders verteilt werden. Der Tadel. den das Bewußt

zeigt.

fein fachlicher
mürrifcher

Berechtigung

Widerhall

der

trägt.

obwohl

Beforgnis

er

vielleicht

iﬁ. könnte auch.

bloß ein
wenn er

wäre. nicht vergeffen. daß er zur Zeit nichts mehr nützt.
aber leicht viel Schaden fiiftet. Darum erfcheint es ratfamer. ﬁatt
von der Leiﬁung. von der Aufgabe und der an ihr ﬁch meffenden
berechtigt

in

ifi

Kraft zu reden. von der Leiﬁung jedoch bloß infofern. als ﬁe auch
und nicht un
fchon in diefem Kriege etwas Abgefchloffenes
das Gewebe des augenblicklichen Gefchehens eingreift.
mittelbar
Uneingefchränkt hat die Kritik reichsdeutfcher
Fachmänner als
ﬁe

das Verdienﬁ der öﬁerreichifch-ungarifchen Armee

ausgefprochen.

Stoß der rufﬁfchen *Angriffsmaffen
das
Wunder
des Tannenbergfchen Sieges
Ohne
die Woge des Verderbens hinübergebrandet. aber

den erﬁen furchtbaren

daß
ausgehalten habe.
hätte trotzdem
war
Tannenberg

nicht

möglich.

würde

nicht

die

Mehrzahl der

in in

ruffifchen Streitkräfte durch die öﬁerreichifch-ungarifchen gebunden
worden fein. Diefem oft wiederholten Urteil muß man im Ganzen
die Vorausfeßungen des Ge
beipﬁichten;
tieferer Einblick

wird fogar lehren. daß
dem Kraftaufgebot wie in dem
Verhältnis zu Hindenburgs Kriegsführung ein wefentlicher Teil

fchehens

innerhalb der im Oﬁen ge
gebenen Gefamtaufgabe liegt. Will man aber hier richtig werten.
darf man nicht die Volkszahl zur Grundlage des Vergleichs
Leiﬁung

fo

der öﬁerreichifw-ungarifchen

Oeﬁerreich-Ungarn

hatte

bis zur Wehrreform von 19:2
2

wählen.
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von 138 000 Mann für Heer. beide
In der Stärke der Refervejahrgänge
kam 1914 die Reform now niwt zur Geltung. Bei einem Friedens
trotz dreijähriger Dienﬁ
ﬁand der Kompagnie von 92 Mann
und einem Kriegsﬁand von 250-300 Mann. wurden. um
zeit
das Heer auf den Kriegsfuß zu fetzen. niwt nur die Refervejahr
bloß ein Iahreskontingent
Landwehren und Marine.

-

-

gänge ausgefwöpft.

fondern

-

-

auw die Erfatzreferve
mit achtwöwiger. jetzt zehnwöwiger
es mußte

jährliw etwa 60000 Mann
Ausbildung
vollﬁändig herangezogen werden. Bei der Land
wehr mit ihren now fwwäweren Ständen und ihren weit geringeren
Refervebeﬁänden. fpraw ﬁw diefes Verhältnis am fwärfﬁen aus.
Aber die gemeinfame Armee und beide Landwehren. welche fwon
vor der Reform zum Teil felbftändige Ergänzung befaßen. bilden
naw der in Oeﬁerreiw-Ungarn geltenden Kräfteanordnuug das

In

referviﬁen mit ihrer milizartig kurzen Ausbildungszeit.
Knapp vor dem Kriege hatte Bernhardi General Falkenhaufen

fwarf vorgehalten.

daß

er

in feinem Werke ..Flankenbewegung

aus Refervetruppen beﬁehende Armee zum
entfweidenden Angriff anfetze; diefe Maßregel hätte ﬁw vermeiden
laffen. So urteilten nahezu alle Theoretiker fämtliwer Militär
ﬁaaten. am entfwiedenﬁen vielleiwt die öﬁerreiwifw-ungarifwen.
Allein in Wirkliwkeit ließ ﬁw die ..Maßregel" gar niwt vermeiden,
Ebenfalls kurz vor dem Kriege beklagte es einer unferer ange
daß Oeﬁerreiw-Ungarn all feine
fehenﬁen
Militärfwriftﬁeller.
und Maffenheer"

eine

ﬁe

fei

für die erﬁe Linie verausgaben müffe; diefe
Refervemannfwaft
der der übrigen großen Staaten ebenbürtig. aber eine zweite
am erﬁen Kriegstage da: durw
gebe es niwt. Dennow war
iﬁ

Einberufung des Landﬁurms und Swaffung von Formationen
aus den Reﬁen der Referve und dem Landﬁurm. Es
nie genug
hervorgehoben worden. daß fwon mit der Einleitung des Krieges.
mit der Mobilmawung. die Kriegsverwaltungen vollﬁändig über
2

-

diefer erﬁen Linie ﬁellten indes die Stamm
Heer erﬁer Linie.
maunfwaften. die Soldaten der Kaferne. nur etwa das Viertel
der Gefamtfumme dar. vielleiwt einen geringeren Teil als die Erfah

Karl Leuthner. D'
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bisher ausnahmslos
über die allgemein gang
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Wertungen. namentlih
herrfhenden
und gebe Geringfhätzung der Neu

formationen aus den älteren Jahrgängen ahtlos hinwegfhritten.
Das Volksheer. das wahrhaftige Volk in Waffen ﬁand da. in
einer den phantaﬁifheﬁen Vorausfetzungen
überbietenden Tat
Und wie die Aufbietung. fo die Verwendung der
fählihkeit.
Kräfte. Landwehr bildete die feﬁhaltende Gruppe. die den Ver
nihtungsﬁeg von Tannenberg vorbereitete. fhleﬁfhe Landwehr
trug in der Nähe von Lublin über die rufﬁfhe Garde einen Erfolg
davon; Referve. Erfatzreferve. Landﬁurm bildeten neue Zehntel
des öﬁerreihifh-ungarifhen
Heeres. das die Aufmarfhfhlahten
in Südpolen und Galizien gegen die rufﬁfhen Korps fhlug. Bei
diefen mahte indes im Anfang der Friedensﬁand weit mehr als
die Hälfte oft über zwei Drittel des gefamten Standes aus. Kuro
patkin hat bekanntlih in feiner Rehtfertigungsfhrift.
unter den
Haupturfahen der Niederlage die Entfendung von Neuformatiouen
aus Urlaubern aller Art auf den mandfhurifhen Kriegsfhauplatz
befonders hervorgehoben. Seine Nahfolger mußten erleben. daß
ﬁe ihre fhönﬁen Niederlagen von Tannenberg und Lublin bis zu
Nadworna und zur mafurifhen Winterfhlaht. der umfaffenden
Mitwirkung folcher Neuformationen im deutfhen und öﬁerreihifh
ungarifhen Heere zu verdanken hatten.
Eine derart breite Volksgrundlage des Heeres hat niemand
vorauszufehen gewagt. und jede folgende Aushebung. jede folgende
Ergänzung und Verﬁärkung läßt das Gepräge des Gefamtauf
gebots der Wehrhaften

ﬁärker hervortreten.

unter den Vorurteilen
Krieg räumt überhaupt
auf.
Als ih vor drei Jahren im Abgeordnetenhaufe die Wehrreform
bekämpfte. deren Zufhnitt ih heute noh für verfehlt erahte.

Der

weckte

mein

Spott über die Referveoffiziere

fogar

die lahende

Zuﬁimmung meiner militärfrommﬁen Gegner. In Oeﬁerreih
Ungarn bewirkte vor der Reform der Prüfungszwang eine Maffen
erzeugung von Rerferveleutnants und Refervekadetten. und nament
lih diejenigen der Landﬁurmjahrgänge werden zunähﬁ den
2
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-

-

Anforderungen der neuen Zeit reht fremd gegenüber
das fagen nun die Soldaten einﬁimmig
geﬁanden haben. Aber
ﬁe verftehen zu ﬁerben und dort zu fein. wo der Tod am dihteﬁen
fchwirrt. Sie fagen niht vorwärts. ﬁe gehen vorwärts. Und wenn
im Frieden die ﬂarke jüdifhe Beimengung zu manhem niht immer
taktifchen

wohlwollenden

Witz Anlaß

bot. fo haben

ﬁh im Kriege. wo

es

galt. die Truppen vorwärts zu reißen. keinerlei konfefﬁonellen
Spaltungen aufgetan. Die treue Kameradfchaft des Todes vera
einigt Semiten und völkifhe Antifemiten.
Der alle herrfhenden Vorﬁelluugen umfiürzenden demokratifchen
Zufammenfetzung

des

Formen der Taktik.
wie ﬁe in den Eröffnungsfhlahten
des Auguﬁ und September
Doh wenn man den
beobahtet wurden. wenig zu entfprechen.
Verlauf der Lothringifchen. der Marne- und der Lembergerfhlacht
fcheinen

die

vergleiht. gibt ﬁch zu erkennen. daß Franzofen. Deutfhe und
Oeﬁerreih-Ungarn in der gleihen taktifchen Verdammnis waren.
In allen Sprahen hatte ﬁh eine überaus lehrreihe Literatur
über den japanifchen Krieg angehäuft. allein mehr als die Lehren
fheiuen Warnungen wie die. daß das Eingraben den Angriffs
geifi lähme. fürs erﬁe nahgewirkt zu haben. Die Lemberger. wie
die Lothringifche Schlaht fahen Wunder infanteriftifcher Tapfer
keit. die jedoh fhleht abgeﬁimmt waren auf die Abﬁoßungskraft
verfiärkten Fronten wirkender Mehrlader'und
Mafchinenz
gewehre und ein offenes Auffahren von Batterien. das ﬁh noch
weniger mit der Feuerentwicklung moderner Gefhütze vereinbaren
hinter

ließ.

Mit

und

:877/78 fämtlihe kämpfenden Heere. Sieger und

ift

eherner Regelmäßigkeit wiederholt ﬁh diefe Erfcheinung
in der Kriegsgefhichte. Alle Kritik
darin einig. daß 1866. 1870/7:
Beﬁegte

befolgten. die hinter den Fortfhtitten der
Gefehtskaktik
Waffentehnik um Jahrzehnte uahhinkte; der derzeitige General
quartiermeiﬁer des deutfhen Heeres Freytag-Loringhofen hat
feiner gefhihtlihen Erläuterung des Exerzierreglements
diefer

in

eine

fich

-

Darlegung gewidmet. Doh erwies
mit Balck
auh im jetzigen Kriege wieder. ..daß die Kugeln

Tatfahe

2

*

Heeres

eine

eindrucksvolle
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fwnell eine neue Taktik fwreiben. alte Formen zer
trümmern und neue fchaffen.“ Man hat nunmehr überall und
allerfeits vortreffliw gelernt. ﬁw einzugrabeu. ohne zu fürwten.
dabei das Grab fwaufele. und
daß man dem Angriffsgedanken
die Künﬁe des indirekten Swießens der Artillerie werden tadellos
gehandhabt.
Doch man iﬁ auw über die erﬁe Rückwirkung blutiger Lehren
rafw hinaus gekommen. Die methodifwe Langfamkeit der Japaner

das kühne Greifen naw dem
entfweidenden und zerfwmetternden Erfolge iﬁ ihr jedow verfagt.
Sie wagt wenig und gewinnt nur halb. Hat die Ausdehnung des
Kampfgeländes. hat Hindenburgs fwwunghafte. in der Kühnheit
und Neuheit der operativen Bewegungen nie ermüdende Strategie.
ﬁchert

vielleiwt

in dem

vor Rückfwlägen.

ﬁe die anderen

Führer der verbündeten Heere zur Naw
eiferung mit fortriß. die Oﬁfront bisher vor dem Erﬁarren im
Stellungskriege bewahrt? Jedenfalls hat man im öﬁerreiwifw
ungarifwen Heere wie zuerﬁ die Uuterfwäßung fo jetzt die Ueber
Ein ﬁweres An
fwähung der Ruffen vollﬁändig überwunden.
zeiwen deffen iﬁ. daß die naw der Lemberger Swlacht von allen
Beriwterﬁattern im öﬁerreiwifw-ungarifwen Kriegspreffequartier
anerkannte

beﬁritten

Meinungen lege

ich

allgemein

Ueberlegenheit

wird.

der rufﬁfwen Artillerie. heute ebenfo
Auf die Gründe des Umfwwungs der

weniger Wert.

Das rufﬁfwe Gefwützrohr foll

ﬁw ﬁärker verbrauwt haben als das öﬁerreiwifw-ungarifwe. die
Ausﬁattung der neuen Formationen mit Gefwützen foll weit
weniger reiwliw.
dow lehrt die
vielfaw dürftig fein. Möglich
oft now naw
Gefwiwte der Kriege. daß
ihrem Fortgauge
ihrem Befwluffe die Urteile der Teilnehmer. der militärifwen und
medizinifwen Sachverﬁändigen über das Verhältnis der Wirkungs
kraft von Gewehr und Gefwütz. über die von beiden verurfachten
Verluﬁe. alfo über die vorherrfwende Rolle des einen oder des
anderen

im Feuergefewt

in

in

ja

ja

-

der erﬁaunlichften

Weife

fwwanken

in

gegenfätzliwﬁen Wertungen ausprägen. Weniger das
von uns niwt feﬁzuﬁellende Sawverhältnis. als die darüber in
und ﬁch

2
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Genug.
felbﬁ herrfhende Vorﬁellung iﬁ entfheidend.
daß wir wieder auch an unfere artilleriﬁifhe Ueberlegenheit glauben.
man muß von feinen befferen Erfolgsausﬁhten durhdrungen
dem Heere

fein. wenn es im Angriff vorwärts gehen foll.
Es war einer der größten Augenblicke des Ringens im Oﬁen.
als ﬁh die Verbündeten entfhloffen. von Warfhau und Iwangorod
zurückzugehen.

In

der

Gefhihte diefes vorwärtsführenden Rück

zuges iﬁ von befonderer Bedeutfamkeit. die Verfhiebung großer
Teile der öﬁerreihifh-ungarifhen Armee nah dem Norden zur

auf Pofen und Shleﬁen gerihteten Anmarfh
der Ruffen. Alle politifhen Bedenklihkeiten und kleinlihe Rück
ﬁhten beifeitefetzend. gab man zunähﬁ um des gemeinfamen
Planes willen Weﬁgalizien preis. Die öffentlihe Meinung. niht
die ﬁumm gemahte der Preffe. fondern die von Mund zu Mund
gehende. in Reden und Raunen umfo einﬂußreihere. konnte zuerﬁ
niht mit. Die naive Anfhauung bemißt Erfolg und Mißerfolg
bloß nah dem Raumgewinn und ﬁeht in dem Heere eine Art
Grenzwahe. Wie oft haben gerade in den Kriegen der öfter
reihifhen Vergangenheit Stimmungen und Verﬁimmungen hinter
der Front den fahgemäßen Gang der Kriegführung beirrt! Konrad
von Hötzendorf fheint ihnen den Zugang ins Hauptquartier
verfperrt zu haben. Es iﬁ niht immer leiht. den Anteil des General
Deckung

gegen den

ﬁabshefs an den Kriegsbegebenheiten feﬁzuftellen und es wäre
gänzlih irreführend. weil man den Shriftﬁeller kennt. auf den
handelnden Menfhen fhließen zu wollen. Theoretifh betrahten.
verwirklihen. ﬁnd Vorgänge.
lehrend vertreten und fhaffend
die in durhaus getrennten Shihten des Willens- und Vorﬁellungs
lebens
raten;

Die

Doh

eins läßt fhon der Shriftﬁeller er
Durhdrungenheit des ganzen Menfhen von der

ﬁh vollziehen,

als taktifh-ftrategifhes Problem
genommen. Von der gleihen Anfhauung iﬁ auh der fahlih ge
Aus diefem.
bildete. geiﬁig leitende Teil des Ofﬁzierskorps erfüllt.
Eigengefetzlihkeit

dem

des

Krieges

Typus des modernen Menfhen

entfprehenden

Sah-

und

Fahdenken ergibt ﬁh dann beides: die Möglihkeit des Zufammen
2
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im Ofien. fogar ohne gemeinfamen
in allen Wehfelfällen zähe Fefihalten des

wirkens beider Heeresleitungen
Oberbefehl

und

das

Kampfziels.
Gewiß bleibt Feldherrnkunﬁ doh Kunﬁ und wird nie bloße
Wiffenfhaft werden. ﬁe wird immer die fiarke und ganze Perfön
lihkeit fordern und niemals an dem methodifh gefhulten Denken
ihr Genügen ﬁnden.
Dennoh kann die wiffenfhaftlihe Denk
fhulung und ihr Einﬂuß auf die moderne Kriegsführung niht
Sie fhafft Vorausfetzungen
hoh genug angefhlagen werden.
und Einﬁhten. über die alle einig ﬁnd und* ﬁhert die Herrfhaft
von Grundfätzen. die mit ihren Folgerungen alles kriegerifhe
Handeln beherrfhen. Wenn Oeﬁerreih einft manhen Krieg bloß
deshalb verlor. weil es ihn verloren gab. weil dem vielgemengten
Staate der ﬁähletne harte Widerﬁandswille mangelte. der einem
einigen national gefhloffenen Volke innewohnt. fo vertritt in
Oeﬁerreih feine Stelle heute die über der Kriegsführung waltende
und auh in die Denkenden außerhalb des Heeres gedrungene
Ueberzeugung. der noh geläuﬁger als der Vernihtungsgedanke
im Angriff die Vorﬁellung von der ungeheuren Wuht der Abwehr.
eines aus allen Kraftquellen der Bevölkerung feine Streitmittel
fhöpfenden
wieder

falfh

Widerﬁandes iﬁ.

erleben.
fpekuliert.

da

haben

Wir

werden ein

die Spekulanten

Jahr

des

1859

niht

Dreiverbandes

Und noh trügerifher iﬁ ihre Hoffnung. wenn ﬁe auf den Völker
ftreit bauen. Es muß zwar überrafhen bei einem fo tiefdenkendeu
Gefhihtsforfher wie Meinecke der Meinung zu begegnen. der
Krieg werde die politifhen Gegenfätze der Völker Oeﬁerreihs und
Ungarns für die Dauer zum Shweigen bringen und wohl gar in
Bruderliebe wandeln. Nah dem Kriege wird. fo glaube ih.
von Liebe niht viel mehr als vor dem Kriege im öffentlihen Leben
und in den gegenfeitigen Beziehungen der Völker zu merken fein.
Auf das Heer jedoh ﬁrahlt der Völkerhader feine Wirkungen niht
aus. Die Gründe diefer Erfheinung zu erörtern. iﬁ hier niht Raum

noh Zeit; genug. daß die Tatfahen die Wahrheit diefes Sahes
2
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erweifen und daß diefer Satz .ein tragender Grundfah
zur Erkenntnis der gefamten Kriegslage iﬁ. Die Petersburger
Minierer haben ﬁch verrechnet.
Alles in allem genommen. hat
unzweideutig

Oeﬁerreih-Ungarn noch niemals ein fo leiﬁungsfähiges Heer bez
feffen. wie diefes. das jetzt in den Karpathen gemeinfam mit feinem
die härteﬁen Befchwerden trägt und erträgt. die
Verbündeten
Krieg. Klima. Jahreszeit und Gelände über kämpfende Truppen
verhängen

können.

Nachwort.
Der

Fall von Przemysl

lehrt von Neuem. daß diefer Krieg mit feinen uner
fchöpflichen Maffenaufgeboten ein völlig Neues iﬁ und völlig neue Verfahrungs

weifenvorfchreibt. die dem Handelnden erﬁ in feinem Verlaufe und als erlebte
Lehre
Jn der halbamtlichen Darlegung wurde
zu
Bewußtfein kommen.
darauf hingewiefen. daß man allgemein mit einer kurzen Dauer des Krieges
gerechnet habe. daß die Jnﬁruktion bloß eine dreimonatliche Verproviautierung
anordne. troßdem aber eine fechsmonatliche vorgeforgt gewefen fei; doch habe

an das Heer abgeben müffen. _unzweifel
haft erwartete die herrfchende Richtung der Theorie einen fchnellen Kriegs
ablauf. Als im Oktober diefe Meinung wohl fchon berichtigt war. gefiattete die
kurze Unterbrechung der Einfchließung nicht die Vorräte zureichend zu ergänzen.
Nun lag der Fall fo; die Widerfiandsfähigkeit der Fefinng war zeitlich eng
die Fefinng viel von ihren Vorräten

begrenzt und unmöglich

konnten die Operationen in Galizien und in den Kar

ausfchließiich auf den bloßen Eutfaß einer Fefinng
Dem Aufgeben Przemysls im Oktober
zugefpiizt werden.
pathen

-

-

um jeden
wie

Preis

etwa

die

Fefiungen aufgegeben wurden
fiand jedoch augenfchein
nordfranzöﬁfchen
lich der allgemein geglanbte und knapp vor dem Kriege auch von Blume in feiner
Strategie verfochtene Sah entgegen. daß ein fefier- Platz im Rücken des Gegners
feine höchfie Wirkfamkeit entfalte; er feffele große feindliche Kräfte. fchwäche
deffen operierende Hauptmacht. Jndes der über alle Berechnung ungeheure
Belagerungsarmee nicht
ins Gewicht fallen; die Gegenoffenﬁve in den Karpathen fetzte gleichwohl mit
voller Maffenwucht ein. Die rufﬁfche Ueberzahl warf hier ebenfo das Kalkül
um. wie im Weﬁen die deutfche und öfierreichifch-ungarifche artillerifiifche Ueber
legenheit einen ganzen Kriegsplan. der auf den langwährenden Widerfiand
der belgifihen Feﬁungen aufgebaut war. Jetzt fchlägt der Pendel nach der Unter
Truppennachfchub

fchäßung
2

des

der Ruffen

Werts

befeﬁigter

ließ

den Cntgang

Pläne aus.

Jn

der

englifchen

Blättern

ﬁreiten
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Fachmänner den Feﬁungen jede Leiftung ab; auw Verdun und Toul würden
bloß durw die Feldﬁellungen gehalten. ﬁatt diefe zu ﬁützen. Aehnlich habe auch
Przemysl vom Anbeginn dem öﬁerreiwifw-ungarifchen Heere wenig Dienﬁe
geleiﬁet und als es dann eingefchloffen war. eine bloß epifodenhafte Rolle ohne
Rückwirkung

Frage

auf

den

des rewtzeitigen

die gefühlsmäßige

Gefamtverlauf gefpielt. Immerhin wird. wer in der
Aufgebens gerecht urteilen will. niwt vergeffen. daß

Ueberfchähung

der

einzelnen

Poﬁtion.

des

einzelnen

Er

folges und Mißerfolges die Empﬁndungsweife war. mit der alle dank der Ueber
lieferung in diefem Kriege eintraten. und die lange in den Seelen nawklang
und nawklingt.
Erﬁ allmählich belehren uns die ungeheuren Maßﬁäbe des
Krieges und fein raﬁlofes Sich-Wieder-Erneuern alles. was ﬁw begibt. bloß
im Verhältnis zum Gefamtgefchehen und zum Gefamtergebnis zu fehen und
zu werten.

Und now langfamer folgt der Erkenntnis

das Empﬁnden.

Bankepilog
Von ])r. Alfons Goldfchmidt

Das Refultat
u Beginn

Keiner
Krieges fürwteten Viele ein Bankfiasko.
in folw un
hatte eine Vorﬁellung von der Kreditabwickelung
geheurer. bisher ungekannter
keiner
Zeit.
ahnte auch nur die
des

Produktivx und Handelsentwicklung.
Befürchtungen ﬁnd die Bankergebniffe

Verglichen

mit

jenen

Natür

Glanzrefultate.
4.4_
liw ging es nicht ohne Minus. ohne Dividendenreduktion. aber das Durw
fchnittsniveau iﬁ in Anbetracht der Kriegsläufte how. Es wäre vielleiwt now
höher. hätten niwt alte Sünden gedrückt. Da iﬁ beifpielsweife die National

Firma diskreditiert. Sie fwüttet
wohl ihre Referven. aber keine Dividende aus. Einﬁ werden wir ja erfahren.
ob die Säuberung genügend war. Ich glaube. die Berliner Mittelgroßbanken
bank

für Deutfwland.

deren Entwicklung die

Die können niwt mit. wenn ﬁe ﬁch niwt
allen
weniger. manchen Verluﬁe gebracht.
hat
gab den Erfatz.
Niwt bis auf den letzten Pfennig.

ﬁnd alle einem Swickfal preisgegeben.
anhaken.

Die

Das

Effektengefwäft

Kriegsﬁnanzierung

aber es ließ ﬁch leben.

Die Einnahmeentwicklung

ﬁe

tft

natürliw niwt gleichmäßig
gewefen. Die Einen hatten hohe Geldfummen von Anfang an parat. Andere
den Filialen viel
waren in den erﬁen Kriegsmonaten weniger liquide. weil

2

e

J

2

Bereitfchaftsgeld laffen mußten. Diefe klagen über niedrigen Durchfchuittsz
zins. Iene loben die hohen. proﬁtablen Sähe. Viel hing von der Verwaltungs
Es hieß die riefenhaften bee
gefchicklichkeit und von der Art der Conzerne ab.

Alfons Goldfhmidt.
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hördlihen Aufträge an den rihtigen Stellen ausnützen. es hieß eine vernünf
tige Auftragsvermittluug treiben. für die notwendigen Einlagefummen forgen.
das Geld niht in kriegsfpekulative fondern in kriegsgefegnete oder kriegsge
ﬁherte Hände leiten.
allgemeinen

geglückt.

Da

die Sache

Wir

-

niht fonderlih fhwierig war. iﬁ

ﬁe

im

Kriegsﬁnanz

alfo: Effektenverluﬁe
Dividenden. Außer der ..Nationalbank für
Deutfhland“ (Was foll die Pompﬁrma. die Reihsbank iﬁ die Nationalbank
für Deutfhland) geben ﬁe alle was. Fürﬁenberg maht den kräftigﬁen Ab
Er verteilt 5 Prozent. Die Darmﬁädter Bank geht noch
ﬁrich: 31,7% Prozent.
zierungs-Gewinne.

konﬁatieren

annehmbare

eins niedriger. die Commerzbank verteilt 4h.. die Mitteldeutfhe Kreditbank 5'ft.
die Dresdnerin 6. die DiskontozGefellfhaft 8. die Deutfhe Bank 10 Prozent.
Einige hätten die Sätze höher rausgebraht. wenn ﬁe niht Riickﬁellungsvorﬁht
So die Deutfche Bank. die aus einem Koloffalgewinn wieder
geübt hätten.
Prozent bequem darbieten

12'f2

konnte.

Gründe
im zweiten Halbjahr 1914 ließ das Effektenkonto arg ver
im inofﬁziellen Vorzimmer haben die Banken
ﬁch wenig oder garniht beteiligt.
..In ﬁch“ haben minimal gehandelt. Der alte
Sir
der
des
internationale Effektenverkehr. war durch
Eaffel.
Friedensbinder
Die Börfenbrahe

An

kümmern.

den Gefchäften

Finanznotwendigkeiten

und

Verbote

Viele

aufgehoben.

Auslandspapiere

wurden mehr oder weniger zweifelhaft.
Ferner verebbte der Weltwarenver
Das einträglihe Ueberfeegefhäft der Banken hörte alfo auf. Das wird
kehr.
befonders deutlih an dem Konto ..Watenvorfhüffett der Diskontogefellfhaft.
die ﬁh an Haupthafenplätzen
feﬁgefetzt
hat und von dort aus den Ueberfee
handel ﬁnanziert. Alle Abfhlüffe zeigen den Einﬂuß der Außenhandelsﬁockung.
weiter

den

der

Sequeﬁrierung.

Zwangsliquidierung

oder

Enteignung

von

Bankﬁlialen oder Eonzernunternehmuugen im Auslande. Es beﬁehen Zweig
anﬁalten in London. Paris. Antwerpen. Beteiligungen in allen größeren Aus
landsplätzen.
Diefe Gefhäfte ﬁelen im Kriege ganz oder teilweife weg. die
Refultate des erﬁen Semeﬁers durften niht eingefetzt werden. Vieles aller
dings. was heute dubios iﬁ. wird nah Kriegsfhluß in den alten Wert hinein
wachfen. Neugierig bin ih auf die Kursentwicklung der Fremdanleihen. der
Ruffen. Serben. Belgier ufw. Düﬁere Bedenken fcheinen mir berehtigt. Auch
Kontokorrentforderung

manhe
maht

oder

gefhadet.

Sie
2

wertgemindert.

andererfeits

konnten

zuwenden.

doh
ﬁch

Die

an

hat

ﬁe

das

So

Ausland
hat

hat

der

Krieg wertlos

die Abgefhloffenheit

den Banken hohen

ge

Deutfhlands

Ergänzungsnutzen gebraht.

nun. ohne Ablenkung nah Außen. der Kriegsﬁnanzierung
Zinfen- und Proviﬁonen-Konten präfentieren ﬁh denn auch

Alfons Goldfhmidt.
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reht refpektabel.
Sehr günﬁig war die Promptheit der Behördenzahlungen.
die kurzfriﬁige Darleihnngen. d. h. fchnellen Kreditumfaß ermöglichte.
Die
Ergebniffe wären noh beffer geworden. wenn man die Unkoﬁen hätte herab
Aber Großbetriebe
kommen niht unter ein beﬁimmtes Aus
feßen können.
gabeminimum. Darin iﬁ ein peinliches Riﬁko zu feheu. Selbﬁ Verfchmelzungen
ändern hieran niht viel. Das ergiebt ﬁch aus den Unkoﬁenwirkungen der Fu
Bankz. Bergbank- und

Disconto-Gefellfhaft
Shaaffhaufen.
verbreitert. aber auh die Spefen erhöhen ﬁh ent
fprehend. Die Relation wird kaum zu Gunﬁen des Refultates verfhoben.
Sie wird vielleicht
Diefe Erfahrung maht man auh auf anderen Gebieten.
ﬁonen

Deutfche

Wohl wird

die Gewinnbaﬁs

bei der Erörterung

der Kriegsziele in Rechnung

heblichen Kriegseinnahmen konnten
die ﬁabilen Unkoﬁen drückten mit

geﬁellt

werden.

Alfo die er

die Kriegsverluﬁe nicht völlig ausgleichen.

auf das Ergebnis.

Die Referven
Hier iﬁ Earl Fürﬁenberg zu zitieren.
iﬁ niht

denkbar

ohne Auffpeicherung

Es foll viel gekellert werden. aber niht zuviel.
getan:
haben manches
Unﬁhtbare Abfhreibungen. Nihtverreh
von Zinfen. vorﬁhtige Bewertungen.
Gewinnen. beifpielsweife

der klug befolgt werden

Die Banken
nung

von

Er meint: ..Die Führung einer Bank
innerer Kraft.“ Das iﬁ ein Grundfatz.

muß.

ifi

Die Verträge ﬁnd nicht gleichmäßig behandelt. Reht fürforglih zeigte ﬁch die
Verwaltung der Deutfchen Bank. deren Abfhluß überhaupt imponierend iﬁ.
Sie erhöhte den Vortrag um 8 Millionen Mark frei verfügbarer Mittel. Reih
die Abfhreibung der Dresdner Bank auf
lih. aber niht völlig disponibel

4

Reingewinnes

verwendet.

Millionen Mark

..Referve

Auh

Es
die

werden

Berliner

Millionen Mark des
dafür
Handelsgefellfhaft forgt mit
5

Kontokorrente und Beteiligungen.

für Kriegslaﬁen und Kriegsfhäden“

vor und ver

fo

Prinzip ihres Chefs. In der Generalverfamm
plaidierte
ein Aktionär auf Herabfeßung diefer Summe
lung des Unternehmens
und Erhöhung der Dividende. In folhen Fällen begrüßt man die Majori
wirklicht

das oben genannte

Die anderen Großbanken ﬁnd nicht
eifrig auf Sicherung
von
aus
einige
Allerdings
Zeiten
bedaht.
haben
ihnen
hübfhe Poften
früheren
im Keller. Doch hätte auh hier der Satz Fürﬁenbergs mit größerer Luﬁ an
Es
gewendet werden müffen.
noch einmal auf die Refervefhwangerfhaft
fei

fo

ﬁerungsmaht.

Bank hingewiefen.
Sie gibt über 178 Millionen Mark bilanz
an bei einem Aktienkapital von 250 Millionen Mark. die
DiskontozGefellfhaft dagegen nur :t9 Millionen bei einem Aktienkapital von

der Deutfhen
mäßige

iﬁ

300

Rücklage

Millionen Mark. Das Aktienkapital allein mahts

noch immer das ﬁärkﬁe

Kreditinﬁitut

der Welt.

nicht,

Die Deutfche Bank

Alfons Goldfwmidt. Bankepilog
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Die Bilanz
Sie
und

und Verluﬁrechnung. deutlich die ungünﬁigen

zeigt. wie die Gewinnt

günﬁigen

Man

Kriegseinﬂüffe.

oder vermindert. je nach

hat

die

Akzepte

und

der Bankgefwäfte.

dem Charakter

Sweks verntehrt
Die Inﬁitute mit

ﬁarken internationalen Warenintereffen hatten in der

Bilanz nur kleine Poﬁen
und
aus
Akzepte
dem Kriegslieferungsgefwäft große
Schecks. andere hatten
Summen kontrahiert. Die Kriegseinwirkung auf die Effekten- und Konfortial
konten und die damit zufamntenhängenden
Konten fowie auf das Konto ..Waren
vorfchüffe im internationalen

Verkehr“ mußte natürlich ungünﬁig fein. Dafür
Das iﬁ die aktive Seite
ﬁattliche Debitorenfummen aufgewiefen.
des Kriegslieferungsgefchäftes. auf der andern Seite ﬁehen rieﬁge Kreditorenz
haufen. ein Zeichen der Rentabilität des Krieg-sgefwäftes und ferner des Depot
aber werden

-

vertrauens. das naw anfänglicher Geldangﬁ bald wiederkehrte. Die Deutfche
Bank prunkt mit beinahe einer Milliarde Debitoren
und mit mehr als zwei
Arten,
Milliarden Einlagen aller
Sie hat im Jahre 1914. in einem Kriegsjahre !.

Milliarden

hundertundfiebzehn

Mark

umgefeht.

Die

ift

Bankenliquidität iﬁ. wenn man ﬁe aus den Bilanzen errechnen will. gut. Aller
dings
der Begriff .t Liquidität“ ein rewt verfchwommenes Ding. Ich glaube.
ﬁnd

ﬁch felbﬁ

Sozialpolitik

Die
nur den fwlewtefien

Nicht

(..Nationalbank

Sie

Sie

hat

Abfchluß

für Deutfchland“).

hat den Ruhm.

haben.

darüber nicht im Klaren.

ﬁe

die Verwaltungen

hat

die Nationalbank
auch

die

für Deutfwland
Sozialpolitik.

fchäbigﬁe

in Kriegszeiten den Angeﬁellten ..Herrenrewt“ gezeigt zu

hat das Gnadenprinzip

aufrecht erhalten.

hat auch jeßt den unge

Abﬁand der Direktorengenialität von der angeborenen Dummheit der
Angeﬁellten klar erwiefen. Ihr Chef hat aufgepvcht. die Hände eingeﬁemmt
und gefagt: ..Den Düwel auw. nun erﬁ rewt nicht. Ihr bleibt artne Schluckers
heuren

ﬁe

in

ﬁe

in

ﬁe

ﬁe

fo

und wir bleiben reiche Schluäers.
will es das Naturgefetzl“ Sie verdienen
und gewinnen.
und
gewinnen immer. ob
gewinnen.
verlieren
fremdes
die Sanierung
Geld
unverantwortliches Riﬁko fetzen. ob
ihr Jnﬁitut
..außerordentliche

ﬁe

die

ﬁe

Abfwreibung“ nennen. Sie gewinnen auch.
wenn die Bank zum Fuﬁonsobjekt runtergewirtfchaftet
iﬁ. denn dann werden
von der Aufnehmenden in ﬁchere und einträgliche Plätze gefeht. Die Aktionäre

treiben.

gehen leer aus. die Angeﬁellten gehen leer aus. aber jene werden immer voller.

2

den

Pleitetrümmern

ﬁe

goldklingend ..Gnade.“ Wenn man
now üben
dicke tun will. Herr-fchaffen.
darf man die Gewinne nicht dünne mawen. Die
Sie haben teilweife wirk
anderen Bankverwaltungen haben beffer gehandelt.

Auf

Hans Heinrih Ehrler. Das Kreuz

37

lihe Kriegsfozialpolitik an Witwen. Waifen. Angeﬁellten. Invaliden. geübt.
Hoffen wir auf eine Fortfetzung im Kriege. In einer Zeit höhﬁer national
deutfher Pﬂihten hat die „Nationalbank“ für Deutfhland verfagt.

Die Reihsbank
Sie fhreitet allen voran. ﬁe iﬁ Führerin und Zentrale. ﬁe hat dem Reih
und der Volkswirtfhaft großartig geholfen. Die Liquiditätsvorarbeit hat ﬁh
Sie war und iﬁ Währungsftütze. Golderhalterin und Goldmagnet.
bewährt.
in
allen Lagen. ﬁets unerfhüttert. riefenhaft und folide. Ihrem Ab
Helferin
fhluß gebührt die Krone. Sie wird. meine ih zuverﬁhtlich. auh im Frieden
alles tun. den Wirtfhaftsumfhwung zu regeln und zu beruhigen.
erwiefen. daß ﬁe immer wieder die Mannigfaltigkeit der Gefhäfte
forderungen ausgleihen

Sie
und

hat

An

kann.

Das Kreuz
Gefhrieben am Karfreitag 1915

Von Hans Heinrih Ehrler
viel Knie beugen

ﬁh heut vor dem Holz der Shmerz
zen. wie viel Augen erheben ﬁh zum Stamm des
Troﬁes?
"
. .5-1Seltfam groß fehen wir das Werkzeug des T o d e s
als heilig gefprohenes Sinnbild über der Menfhenwelt empor
gerihtet; und die Menfhenphantaﬁe hat den Inbegriff ihrer
"

ie

das Fleifhgewordene ihrer Sehnfuht. das Unaus
fprehlihe ihres geheimen Wiﬁens hingerihtet auf den Berg des
Glaubens geﬁellt. Sie hat ihren Gott ﬁerben laffen müffen.
Einbildung.

Von einem Leihnam leuhtet die Kraft durh die Jahrhunderte.

ih in diefer Stunde zum erﬁenmal das Teﬁament?
Fromm liebte ih als Jüngling das Buh. jedes Wort darin ﬁand
Begreife

eine

vom

Himmel

Mann zur

heruntergereihte

Niederfhrift;

dann wurde

in fhönem Gefühl und leifem Heimweh
zu lefen. Jetzt aber zittert die haltende Hand und die Seele wird
von Offenbarung überﬁrömt.
es dem

Legende.

Hans Heinriw Ehrler. Das Kreuz
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Welw ein Geﬁwt gefwieht vor mir; das Wefen der Unendlich
keit beugt ﬁw begrenzend herab in einen erdgeformten Leib. um
alles mit uns zu fein und zu teilen. wie wir Flüwtigen zu kommen
und zu vergehen! Die Gefchlechter und Völker wagten ﬁw in den
herrlich verwegenen Zauber zu verﬁricken. in ihrer Einem habe
ﬁw der Ewige befriftet eingebunden als des Menfwen Sohn und
ich fei

der Unﬁerbliwe

geﬁorben gleiw

ihnen.

ﬁe

Wie begreife
die Mawt der evangelifchen Erzählung. die
Fülle ihrer Wirkung! Tod. Herr der letzten Gewalt. um durch
die helle Spur eines voran
ein ﬁnﬁres Tor zu gehen. brauchten
gehenden

Gottes.
iﬁ

Die Welt
vollgeronnen von dem Licht aus der Gefwichte
von Golgatha. die zum erﬁenmal groß verkündete. daß ﬁch ein
Sterben aus Liebe begeben habe und als Opfer im neuen
fo

einer geheimen Gemeinfchaft der Menfwheit. ..Ihr Lieben.
hat uns Gott alfo geliebet.
follen wir uns auch unter einander

lieben."

Iﬁ

ﬁe

Fabel?

Knie beugen

ﬁch

und

Augen erheben

in

ﬁe

ﬁe

fo

die Gefchiwte Wahrheit.

iﬁ

Vielleiwt fwaut der
Demütige ihre Fügung
hoch und fchön. daß er niwt zu unter
verlöre keinen Swimmer. wenn
fweiden unternimmt. Denn
der Muttergeborenen
deﬁilliert hätte.
ﬁch aus dem Drang
das Wunder der Verbrüderung aller Angeﬁchter.
diefer Zeit.
wieder weit entrückt und die
ﬁch

zerbrochen

in

da das milde Reiw jener Botfwaft
friedliche Kirwe ihrer Gebote über uns

fweinen. da
ungeheuren

der Tod aus feinen Kammern ﬁieg und die Welt
Schlächtergriffen durweinanderﬁürzt. Als wahnﬁnnig gewordener
Alleinherrfcher.

wie wenn er nie gebändigt.

nie verföhnt

worden

wäre.

Wir

vor dem graufamen Widerfpiel. Indes das Außer
der Tage hat unfere Augen fonderbar geklärt und zu

fchauern

ordentliwe

Augen von Dichtern
ﬁehen.
2

.

Sinn

gemawt.

Sie

fehen

die tieferen Gleiwniffe

Hans Heinrih Ehrler. Das Kreuz
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In

Oﬁ

und Weﬁ iﬁ die Erde aufgewühlt. und die taufende Kilometer
der Fronten hin ﬁtzt der Tod auf den Gräben. jedem Soldaten
als Gaﬁ und Gefelle. allen Männern der Völker beigelagerter

Shatten. Es gilt ein ungemeines Vertrautwerden. Aug in Aug
und Geheimnis in Geheimnis.
Und wir hören daheim. die Deutfhen
gegen

ziehen

ihm ﬁngend ent

. . .

Der Dunkle iﬁ ihnen verklärt.
getroffen. erhellt ﬁh fein Weg.

Wie vom

Shein Golgathas

Ja

wiffet. ﬁreitende Brüder. auf jedem. der unter Euh ﬁel.
briht ﬁh der Strahl einer Erlöfung; jeder ﬁirbt einen Tod der
verwandt und würdig des
Liebe. eines Opfers. den
hohen Vorbildes am Kreuz.

Fürtod.

Jﬁ

auh umgrenzt und vom Widerpart der Liebe. dem Haß
umftellt. worum Ihr Euh hingebt. ﬂießt Eure Jnbrunﬁ und
Euer Blut auh niht uferlos über die Welt. o. Euer Vaterland iﬁ
deren ein erwählter Teil; rettet und erhebt Ihr diefes. fo tut Ihr
gleihes an jener;

füllt

Ihr

das Becken Eurer Heimat mit Kraft.

fo werden feine Röhren fpendend überﬂießen.

Und jede Eurer Mütter wird eine Shweﬁer Mariens. jede
Geliebte eine Shweﬁer Magdalenes fein.

niht zu ﬁolz gefagt. die Deutfchen feien befähigt
und berufen. in ﬁh den Sinn des Ehriﬁentums gereinigt und
geweitet zu erfüllen. Aus Euren Briefen fprehen rührend wieder
Vielleiht iﬁ

es

fromm gewordene Gefühle. Shwärmer und Philofophen erﬁehen.
tieferes Fragen und reifere Güte blüht in Euren Gemütern unter
dem harten Handwerk auf. Das auferwärmte Kameradenherz.
wird es ein gefrorenes Bürgerherz geben können? Die Ihr mit
dem Tode

Du auf Du

Ihr

werdet einen ernﬂen Shatz
an Seele mitbringen und mit diefem Saft unfere Werke des Friedens
geﬁanden.

durhtränken.

Neulih fand man einen Landwehrmann. in der Ruhe von
einem Shrapnell hingemaht. Neben ihm lag aufgefhlagen die
2

Max R. Funke. Hinter
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Bibel mit dem

der

franzöﬁfhen Front

Kapitel Mofe. jener anderen ganz großen
Gefhihte von deffen Tod. da der Herr dem Führer Israels vom
Berg Nebo das Land Kanaan zeigte und fagte: ..Ih will es
deinem Samen geben. Du haft es mit deinen Augen gefehen.
aber du follﬁ niht hinübergehen.“
Gehört fo. in folhem Lefer. niht auh diefe Gefhihte uns?
Und wiffet wiederum. ﬁreitende Brüder. niht welhe Grenzen
Ihr dem deutfhen Reih erﬁreitet. wird das wihtigere Ziel fein.
fondern ob wir darin das Innenreih. das ..Reih der Lebendigen“.
das ..gelobte Land“ einrihten. In ihm muß ﬁh das Licht jener
Erlöfung wahren. das uns die nimmer Heimkommenden ge
fhenkt

letzten

haben.

Denn fehet am Ende. ﬁnd die Hunderttaufende der Gefhiedenen
niht ein Leib und ein Leihnam an dem Kreuz. das auf dem Berg
diefes Kriegsjahres über dem Morgengelände der deutfhen Zu
kunft ﬁeht? Und Kraft leuhtet von ihm durh die Jahrhunderte.

Hinter der franzöﬁfchen Front
Der Nachdruck ohne Genehmigung des Verfaffers iﬁ verboten
lit',

Im iudifhen Lager
Von Max R. FunkezS.
Ein amerikanifher Publiziﬁ. welher von
zöﬁfhen Front weilte. fhreibt uns;

h bin in Boulogne.
?

Spahi Shildwahe.

An

2

Bluts.

Oktober bis Dezember

einem

Trotz feines

-

an der fran

Wahtturm ﬁeht ein kleiner
Turbans. feiner roten Tunika

und feiner weiten blauen Hofe. trägt er Geﬁhtszüge wie ein
europäifhes Kind.
Befremdend wirkt nur das auf feiner ge
Das iﬁ fein
bräunten Stirn eintätowierte blaue Kreuz.
Marokkaner
ein
reinen
ein Berber.
Stammzeiheü. denn er
ifi

afrikanifches

Francisco

.
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Mehrere Regimenter ﬁehen hier in der Stadt: Dragoner- Hufaren und
Die Marokkaner ﬁnd die luﬁigﬁen Krieger an der ge
marokkaniﬁhe Spahis.
Des Abends pro
famten franzbﬁfchen Front. Sie liegen in einer Vorﬁadt.
menieren ﬁe auf den Straßenh die Hände in den Tafchen und ein Seidentuch
um den Hals- laffen ﬁe ﬁch von fchönen Mädchen und Frauen gerne betrachten.
Ihr rundes volles Geﬁcht mit dem kurzen kraufen Knebelbart gibt ihnen ein
fchbnes Ausfehen.

Bliä iﬁ

ihr

Alleinh

echt afrikanifch.

Durch die Hauptﬁraße (Crkmäe K112) wandle ich wo eine neue Erfcheinung
auftaucht: ﬁolze Reiter in Khaki. die Lanze in der Fauﬁh bedeckt mit einem
Es ﬁnd indifche Reiter! Ihre dunkelbraune Hautfarbe und
hohen Durban.
Geﬁahtsausdruck

ﬁnﬁerer

geben

diefen

Ein
Kriegern ein wildes Ausfehen.
Turbane.
zitronengelben

Bataillon Sikhs erfcheinen; charakteriﬁifch durch ihre
Sie marfchieren mit elaﬁifchem Schritt. das Gewehr

über der Sihulter.

die gelbbraunhäutigen Pathams in ihren
die
von
weitem wie eine Mitra ausfehen.
Turbanenh
leßt kommen

noch

Zu

drolligen Kullah

verwundert einige Spahis ﬁehen und fchauen ihren
Woher kommen ﬁe? Wer ﬁnd ﬁe? Einer der
indifchen Leidgenoﬁen nach.
Marokkaner glaubt die Löfung des Rätfels gefunden iu haben und meint.

Am

Kreuzweg

bleiben

es feien Araber.
Ich nähere mich diefer Spahistruppe und fage ihr. daß die
kupferbraunen Gefellen aus Indien kommen. „Öx gibt es unter diefen Indecn
fragt mich einer von ihnen.
auch Mufelmanen?“
Ich zeige auf vorbeimar

„Moslemi“ fchreit ein Spahi.
Pathams.
die Pathams ihre Köpfe und lächeln ﬁill den Spahis

und

fchierende

aus Afghaniﬁan
Zwei

ﬁnd verfchloﬁene
voneinander fehr entfernte

die Afghanenh

Kurze

Zeit

hier

zufammen

darauf ﬁnde

Schule als
haben auf

dem fchlammigen

pﬂanzt und

ihre Maultiere

Kaferne

benutzen.

wenden

denn diefe Männer
iﬁ es das erﬁe Mal.

zu-

Zweifelsohne

islamifche Völker. die Marokkaner und
kommen.
Ein neues Mekka!

ich

daß

Kerle.

plößlich

diefe

Inder

wieder,

welche

eine leerﬁehende

unter einem niederhängenden

Hof

die indifrhen

Offiziere ihre

grauen Himmel
Langen

aufge

an den Hinterfüßen angebunden.
Langhaarige
Sikhs bewohnen die Klaﬁenﬁmmer im Erdgeﬁhoß. Im Zeichenfaal haufen
die Spahis. Einer von ihnen ﬁeht an der offenen Tür und verfucht eine Unter
haltung mit feinen indifchen Glaubensgenoﬁen anzuknüpfen. und das nicht
Schwierigkeit. denn Hinduﬁanifch ähnelt mit dem Arabifchen in keiner
Weife. Indes bleiben die Pathams immer noch die fchweigenden Leute. Damit
ohne

Marokkaner nicht abfchrecken und unternehmend hält er einen vor
beigehenden Inder am Aermel feﬁ und lacht was er kann.

läßt

ﬁch der

Draußen fällt die Nacht auf die tote Stadt. Einige verfchleierte Straßen
Der Hauptplatz (Granäe place) liegt im
fpenden notdürftig Licht.

2
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An

Dunkel.

der Ecke hat ein Krämer feinen Laden noh offen und drüben im
zündet eben der Wirt fein Gasliht an. Ganz fhwah höre ih aus

Kaffeehaus

Ih

den deutfhen Kanonendonner heranrollen.
gehe weiter
und
am
der
von
Nebengäßhen
durh ein
ﬁehe
Hafen.
tieffhwarzen Senegalefen
bewaht wird. Zum Shutze gegen die eiﬁge Kälte tragen ﬁe franzöﬁfhe Infan
teriemäntel. die ihnen bis zu den Knöheln reihen.
Ftöﬁelnd ﬁehen ﬁe am
dem

Flandrifhen

Ufer des nähtlihen Meeres. Nervös hüpft der Sheinwetfer durh die ftockig
praffelnde Finfternis und wenn der Lihtfhein die breiten fhwarzen Neger
geﬁhter der Senegalefen ﬁreift. leuhtet es in ihren funkelnden Augen heim
Die Stadt in meinem Rücken hebt ihre dunklen Türme in den
tückifh auf.

Von

Das klingt
purzelt ein Glockenfpiel.
in
Marokko
oder
ih vermeinte
Indien zu fein. wenn mit
fhreckhaft füß!
hier niht der Nordwind durh die Glieder führe. So treffen ﬁh hier zwei Raf
fen unter dem Klange der fernen Gefhütze und im Blute und Gefhicke zweier
Regendunﬁ.

einem

diefer Türme

Und

anderer

Jh

j

zufammen.
'r

.n

bin heute in einem Hindulager.

Wahtfeuer brennen zwifhen unge
Von fünf zu
zählten großen Zelten. über welhen die britifhe Flagge weht.
Metern
Soldaten
Sie
Wahe.
fünf
ﬁehen franzöﬁfhe
fhützen fo ihre aﬁatifhen
Bundesgenoffen gegen neugierige
liegen einige

100 Hindus.

Zwifhen den Zeiten ﬁehen und
Gefellen in ihren hohen Kakiturbanen.

Befuher.

kupferbraune

wie die Schwärze eines Gagat. und aus ihrem
mir fhneeweiße Zähne entgegen.
nähere mih
ihnen in Begleitung eines Ofﬁziers und wir werden von ihnen militärifh be
Links von mir haben ﬁh einige englifhe Artilleriﬁen niedergelaffen.
grüßt.
die gerade im Zuge ﬁnd. Waffer für den Nahmittagstee ihrer indifhen Kol

Ihre Augen fhimmern feltfam
geöffneten

Ih

Munde prangen

Hindus bereiten ﬁh den unvermeidlihen Reis. Sie
ﬁnd reht hübfhe Männergeﬁalten. immer lähelnd und äußerﬁ liebenswürdig.
glaubt man niht. daß ﬁe folh gemeine Mordgefellen ﬁnd. Fünf baumlange
Andere

legen zu kohen.

fallen mir unter den Hindus auf und mein Ofﬁzier maht mih auf ﬁe
aufmerkfam mit den Worten: ..Diefe Fünf ﬁnd von Dalai Lama aus Lhaffa
Kerle

für England zur Verfügung geﬁellt!“
in ihrer Mutterfprahe an und
grinfen vergnüg
Diefe Tibeter fprehe
lih wie Ferkel. als an ihr Ohr wohlbekannte Laute aus den Tandfhur und

Kandfhur

klingen.

ﬁe

ich

eigens

Sie entpuppen

ﬁch

als Bewohner

von Darjeeling

im

Himalaya.
ausbreiten. getauht

Kerzengerade

ﬁeigt

der Rauch

den

Zeitreihen.

die

Goldglanz

der

der Wahtfeuer

ﬁh im Schatten eines
Sonne.
untergehenden

und Feldküchen

in

Waldes

durch die nnendlihen

in

Wir fhreiten

2

-

Raffen. Germanen und Romanen.

die Höhen

Max R. Funke- Hinter
des Abendhimmels.
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Der rhythmifche Gefang indifcher Soldatenh die ﬁch betend
zuneigenr gibt dem okzidentalifchen Milieu einen

Sonne

untergehenden

der

Front

der franzöﬁfchen

orientalifrhen Anﬁrich.
und der Gebetsgefang

Plötzlich

rollt

ein Trommelfchlag hart durch die Luft
nur ein taufendﬁimmiges Murmeln läßt

verﬁummt;

feltfam hören.

ﬁch

Ich

kann

gerade nicht behaupteny daß diefe indifchen

Naturiinder

hier oben

im eiﬁgen Norden unter dem Klange der mörderiﬁhen Kanonen ﬁch glücklich
fühlen.
Befonders üben die Aeroplane auf die Jndier buddhiﬁifrhen Glau
bens einen Schrecken aush denn der Buddhismus verfeßt den Aufenthalt aller
böfen Geiﬁer in die Luft. Und der Aeroplan iﬁ fo ein böfer Geiﬁ, weil er in
durch feine Bomben

Nriegszeiten

immer Unglück bringt.

Auch in den Gra

und Sänapnells vermuten

die Jndier böfe GeifierF „DfchinnenC wie
Die Seereife war für ﬁe das angenehmﬁer aber ihr europäifcher Auf
enthalt iﬁ von Uebel für ﬁe. und in der Tat werden die Jndier ihre wunder
volle Heimat wohl nie wiederfehen.

naten

ﬁe fagen.

den

vertreten.

-h

der
hier an der franzöﬁfchen Front
m
bilden
die Elitetruppe
Große Geﬁalten bis gu :x80

Reifen tragen.

Majorität

Männer

in

Eiferne

Der Engländer nennt diefe Jndier
als Talisman am Arm einen
roeil

Silhs-Zelten.

Silhs ﬁnd

Die

ﬁe

eifernen

unter

ﬁe

„Non-men"

-

ich

Jetzt weile

Kaiferreichs.
Ihr Heimatland
land des Jndus und feiner vier Nebenﬁüﬁer
Skythen- durch Alexander den Großen und

iﬁ iﬁ

des indifchen

das Puniab

gefchichtlich

endlich

oder

Fünfﬁrom

durch die Arier und

durch

Afghanienh

Ta

ﬁe

ﬁe

in

taren und Perfer bekannt worden. Von Haus aus zu Kriegen erzogem haben
ihrem Mutterland England während der verfchiedenen Kolonialkriegen
Für
Abefﬁnien- Afghaniﬁanh Tibet und China vorzügliche Dienﬁe geleiﬁet.
das brauchbarﬁe Material aller Kolonialtruppen
einen Winterfeldzug ﬁnd

In

ich

der Verbündeten.
hundert Afridis- Pathams
Die Afridis ﬁnd ausgezeichnete Gebirgsfoldaten aus den Höhen
des weﬁlichen Himalaya und ﬁnd für einen Winterfeldzug ebenfo gut geeignet
wie der deutfche Soldat. Sie ﬁnd Jndier islamitifchen Glaubens und mit den
diefem

indifchen

Lager

fehe

noch

einige

uud Gurlhas.

ﬁnd Jndier mit einer noch barbarifchen
Kultur und ﬁellen die leichte Infanterie dar- während die Gurkhas mit ihren
mongolifchen Geﬁchtszügen tibetifche Typen repräfentieren.

Afghanen verwandt.

Die

Pathams

Die Sikhs ﬁnd gute ArtilleriﬁenF die Afridis ausgezeichnete Gebirgsiäger,
die Pathams und Gurkhas leichte Jnfanteriﬁen- die aber das Bajonett weniger
.u handhaben verﬁehen und lieber mit Dolchen ﬁch auf deu Feind [kürzen.

2

in

ﬁe

in

die Schlacht ziehen, laﬁen
Bevor ﬁe
ﬁch noch einmal raﬁerenF machen
aller
forgfältig
Gemütsruhe
ihr ClmpZftj (Nationale
Toiletter verrehren
noch

Mar R.
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fich

in

und dann ﬁellen

in

fie

Reih und Glied auf und fort geht es
die
der
es
wagen würde. vor dem anﬁürmen
Schlacht.
Jndier.
den Deutfchen das Hafenpanier zu ergreifen. er würde erbarmungslos von
der Engländer niedergemäht.
den aufgefiellten Mafchinengewehren
gericht);

Wehe aber dem

F

In

K

x.

dritten Lager endlich liegen einige Regimenter Sikhs und Gur
roten Turbanen.
um
Lachend und fchreiend tanzen
Teufel
um
ﬁch zu erwärmen. Man glaubt ﬁch
Delhi inmitten eines Dur
ihre Zelte.
bar oder auf der Meffe zu Benares verfeßt. Zwifchen den Zelten liegt der Pro
in

ﬁe

in

einem

khas. braune

8c

in

Maffen: Reisfäcke. Patronenkiﬁen. Getreidez. Maisz und Gerﬁenfäcke.
Orangenmarmelade. Konfekt von Croffe
Blackwell (Hoflieferanten des Kaifers

viant

Tabak.

Säbel. Lanzen. Mitrailleufen. Gebirgskanonen.
Die indifchen Pferde werden uns vorgeführt: kleine.

Tee.

Ein Pﬁff* des Führers!
Pferde. Sie

in

von Indien).

Zufiand und jeder Jndier. welcher
ein vorzüglicher Reiter ifi. fcheint fein Tier lieb zu haben. Ju rafendem Galopp
fchwingen
ﬁch aufs Pferd und wie der Wind jagen
dahin. Das will nun
einem europäifchen Kriege ausgezeichnete
nicht fagen. daß indifche Reiter
werden.
Ein
Dienfie leiﬁen
Jndier im bunten Seidengewand mit falfchen
ﬁnd

gutem

in

ﬁe

ﬁe

aber prächtige

Diamanten

gefchmütkt. gibt auf einem Pferd ein fchönes Ausfehen. wenn er
im
ﬁch
Zirkus oder im Durbar zeigt. aber nicht auf einem modernen Schlacht
feld.
Wir werden weiter im Lager herumgeführt. doch fehen wir diefelben Bilder.
gebackene

fitzen

auf

Kuchen

der Erde eine Menge indifcher Soldaten. die feltfame. fchlecht
untergefchlagen
Jhre dürren Beine haben
verzehren.
ﬁe

Vor uns

in

ﬁe

in

ﬁundenlang zu ﬁtzen.
diefer orientalifchen Weife vermögen
Die indifchen Ofﬁziere geben uns Berichterﬁattern zu Ehren
ihrem vor

und

Zelt ein Souper.

Singh von Gujrat (Pendjab).

Er

Neben mir ﬁßt ein edler

fpricht zu mir viel von feinem

-

Ju Jndien

er ein

Mann

ich

er leider verlaffen mußte. um ..Barbaren zu töten“.
von hohem Anfehen.

Sith. Mohan
Land. welches

iﬁ

nehm ausgeﬁatteten

eine fchöne Frau. viele Kinder. Wagen
und Kühe. Doch auch Paris
fchön. dort gibt es in allen Läden fchöne Frauen
es nichts!“
Doch hier auf dem Schlachtfeld
zu kaufen.
wo
er Tiger. Leoparden
und
Er fpricht noch viel von feinen Dfhungeln.
fagt er mir. habe

ifi

ifi

Zu Haufe

fchen

ebenfo intereffant.

Deutfchen

ebenfolche

fchön. und er denkt ﬁch die Jagd auf die Deutz
er mir diskret: ..Jﬁ es wahr. daß die
ﬁnd wie die Afghanen und Tibeter. wie uns

iﬁ

All das

Elefanten gejagt hat.

Dann vertraut

Barbaren

i“

die Engländer verﬁchert haben?“
ich ihn und ﬁimme »All right
2

'

Jch will

mich fchier

krank lachen. doch tröfie

Otto Zoff r Frühling

-

v. Stetten:

Przemysl

45

Jahr

Frühling in diefem

Süßer Atem ﬁreiwt mir Stirn und Lippen;
Biﬁ Du. Vielgeliebter. fwon fo nah?
Manwer hört diw jetzt im Grafe wippen;
Aber wer begreift es. daß du da?

Fragﬁ du naw den Flöten und den Tänzen?
Aw. Muﬁk. ﬁe iﬁ uns weit entﬁohn.
Sollten wir die Stirnen uns bekränzen?

-

Und nun hältﬁ du ein und ﬁauneﬁ fchon.
Weigerﬁ etwa zürnend deine Gaben.
Weil man ﬁw an deinem Anblick härmt?
Sieh: wir wollen keine Feﬁe haben.
Diesmal gib nur Sonne. die uns wärmt.
Otto Zoff (Wien)

Przemysl-Konﬁantinopel

In

rufﬁfwen Blättern war zu lefen.
Fall von Przemysl. der
überaus
tapfer von öﬁerreiwifw
fo
uugarifchen Truppen verteidigten. von
mangelhafter Verproviantierung
be
zwungenen Feﬁung. einen entfweiden
Wendepunkt im großen
den
Krieg bedeute. dem b a l d ein noch
now wiwtigerer folgen
entfweidender.
der
würde.
Konﬁantiz
n o p e l s.
Diefe Zufammenﬁellung
Hyperbel.
iﬁ eine haltlofe
Przemysl iﬁ ein rein m i l i t ä r i
f ch e s Ereignis. von dem die rufﬁfwe
Strategie beﬁenfalls eine Verﬁärkung
daß der

Fall

2b

bisher erfolglofen Angriffe auf
Karpathenfront der Verbündeten
erwarten kann. Wobei alle Welt. alfo
wohl auw der rufﬁfwe Generalﬁab.
weiß. daß die militärifwen Entfchei
dungen ﬁch ganz und gar niwt um
diefen. außerhalb der großen Kampf
linien gelegenen. feﬁen Platz zu küm
ihrer
die

mern

hatten.

Im

galizifchen

Flach

land. mit den Karpathen hinter
müffen vorausﬁwtlich die Würfel

einer

ﬁch.

in

oder
Riefenfchlawt
mehreren. großen Swlaw
ten fallen. Vielleicht auch weit
höher im Norden. mit ent

fprechender

Rückwirkung

lizifwen Kämpfe.

auf

die

ga

Hermann Leopold Mayer. Friedrih Oﬁendorf

Dagegen wäre der Fall der tür
kif hen Hauptﬁadt. der Zufam
menbruh der Türkei. die Oeﬁ'nung
des fhwarzen Meeres und der Ein
bruh Rußlands in die Mittelmeer
intereffen.

eignis

ein

politifhes Er

Ordnung. das faﬁ
erﬂer
alle bisher Neutralen zwingen würde.
zu den Waﬁ'en zu greifen. um ihre
Zukunft zu wahren
Exiﬁenz oder
und das dem Krieg ein
Z e n t r u m geben würde. Die Mög
lihkeit. einen haltbaren Frieden her
zuﬁellen. wäre durh das Hinzutreten
neuer Gefährdungen von Ländern und

drittes

Nationen

dann in nebelhafte

Fernen

gerückt.

Przemysl und Konﬁantinopel ﬁnd
unter einen Hut zu bringen.
Ihr Shiäfal auh niht im Ent
Przemysl
fernteﬁen vergleihbar.
eine Epifode. ein billiger Triumph des
Hungers. der ﬁh diesmal in den
Dienﬁ Rußlands ﬁellte.
Konﬁanti
nopel
ein Weltereignis. das ganz
Europa berühren würde.
So töriht denkt man doh in
Petrograd niht. zu glauben. daß ﬁh

-

ihm äußerﬁ peinlihes
Fehlen im
Konzert. durh rafhe Zufammenzieh
ung einer Landarmee
wettzumahen.
Es möhte auf irgend eine Art
wenn fhon die Seearbeit Engländern
und Franzofen überlaffen werden muß
in überwiegender Zahl die f e i n e rz

-

für die grundver
Bezeihnend
fhiedenen Abﬁhten der Dreiverbands
mähte in der Dardanellenaktion iﬁ
deren Stellungnahme
zu diefer auf
England. das
gezwungenen
Paufe.
nur an einen großen Bluff dahte. an
eine Ablenkung von Aegypten. an
den Theatereffekt.
feine militärifhe
und navale Minderfähigkeit durh Hinz

fetzte.

die derzeit

keine

der

ander

wärts gebundenen Dreiverbandsmähte
zu leiﬁen vermag.
Von Przemysl nah Konﬁantinopel
ungeheuer langer
demuah ein
Weg. daß es als Läherlihkeit anzu
dem
fprehen iﬁ. die beiden Namen
.
bewußten einen Atemzug zu nennen
iu

darf und wird wohl
fallen.
Zur Zeit ﬁnd die Angriffe auf die
Dardanellen aufgefhoben worden. weil
die Kräfte für die Bezwingung
zu
Land fehlen.

niht

ver

7.8

Friedrih Oﬁendorf

i

Konﬁantinopel

Landarbeit

rihten. Die Verlegenheit beﬁeht uur
darin. wo diefe rufﬁfhen
Kräfte
anzufetzen wären?
Selbﬁ dort. wo man kein unbez
dingtes Vertrauen in die türkifche
Eigenkraft hat. die ja vielfah unter
man eines Sinnes.
fhätzt wird.
daß die Einnahme von Konﬁantinopel
eine rieﬁge
voraus
Arbeitsleifiung

fo

eine
er
öffnete. von der ein Glied die galizifhe
Feﬁung und ein anderes der Shlüffel
punkt des Oﬁens wäre?

decken.

ifk

Erfolgsreihe

da

zu

trotz der Erkenntnis der Un
die Meerengen
möglichkeit.
lediglich
zur See zu forcieren. die Angriffe
weiter fortfetzen. Natürlih das Nähﬁt
liegende
für den Bluff.
Frankreih. dem die englifhe Admi
ralität gerne den Vortritt läßt. wenn
es ﬁh um ﬁhere Shiffsverluﬁe han
delt. erkennt reﬁlos das Unvermögen
und
wegen
fehlender
Landkräfte.
fpannt zeitlich ganz aus.
Rußland
beeilt ﬁh inzwifhen. fein bisheriges.

iﬁ

-

2

ins politifhe

- -zeitige

niht

auh

-

überfpielen

will

f

.
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Der Tod eines Baukünﬁlers trägt
in den meiﬁen Fällen den Charakter
eines lokalen Verluﬁes.
Selbﬁ den
Alfred
bedeutendﬁen
unfrer Zeit
Meffel und Olbrih vielleicht ausge
nommen
blieb es verfagt. eine alle

-

-

f

Hermann Leopold Mayer. Friedrih Oﬁendorf

in

künﬁlerifche

Tat

fei.

In

der

Gegen

überﬁellung von dem. was ihm als
Gut oder Shleht erfhien. fuchte er
Die Kriterien
ﬁilbildend zu klären.
künﬁlerifhen Bildens lagen für ihn
dabei jenfeits aller Gefühlsphafen im
rein Verﬁandesmäßigen. Künﬁlerifche

in

je

f

fo
ﬁe

Fruht

ﬁe

eine

ﬁe

-

zuletzt

iﬁ

niht

nun zu löfen
Oﬁendorffher Arbeit
begann. die Augen geöffnet und unfer
Urteil bildend
weitergeleitet
..durh
Straßen. wo links das Unklare. Will
kürliche und Verworrene und rehts
das Klare. Gefetzmäßige und Einfahe
ﬁeht." In diefer Gegenüberﬁellung.
die an der Spiße deffen ﬁeht. was er
uns über das Wohnhaus zu fagen
liegt das ganze
Programm
hatte.
Er
wollte
Theorie.
feiner
feinen
..Sehs Bühern vom Bauen“ niht
wie die Theoretiker
der Renaiffance
oder die franzöﬁfhen Akademiker Dog
men ﬁxieren. fondern weitausholend
und mit hiﬁorifhem Sinn zeigen. was
im Keim entwicklungsfähig und was

in

-

eingefehen.

gangspunkt

daß er niht
eines
neuen

Sinne

der

Aus

Stils im

des künﬁlerifhen Individualis
mus bedeutete. aber ihm war bei feiner
Erkenntnis. daß die Kunﬁ. zumal die
Baukunﬁ. etwas organifh Werdendes
iﬁ. der Eharakter feines eigenen Shafz
fens naturnotwendig.

Wir ﬁnd
ﬁiliﬁifh

Zeit

heute

einer

in

ﬁh

künﬁlerifhen Bildens.
Seine bauhiﬁorifchen
Studien mö
gen ihm den Sinn für die Erkenntnis
erfhloffen haben. daß Baukunﬁ niht
eine Sahe des Temperaments. fon
dern
des Intellekts
wefentlih
iﬁ.
Diefe Einﬁcht beﬁärkte ﬁh ihm. als
er daran ging. den gewaltigen
Kom
plex an Formﬁnn und Formfchöpfung.
der
der Baukunﬁ vor unferer Epohe
lag. zu erfaffen und zu verﬁehen.
Aus diefem hiﬁorifchen Verﬁehen. das
nebenbei
feiner Kenntnisfülle zum
von
Erﬁaunlihﬁen gehörte. was
einer
Hochfhule prah. wähft
deutfhen
gene künftlerifhe Shöpfung.
erﬁ feine
Und diefe felbﬁ
niht neu. niht
..epohemahend“. denn
trägt
Merkmale
fehr deutlihe
feiner hiﬁo
den frei
hen Studien.
daß
affenden
Künﬁler
Oﬁendorf fehr
oft zu Unreht zurücktreten läßt. Eine
Loslöfung von der Entwicklung. von
der hiﬁorifhen
Bedingtheit. wie
die eigenperfönlihe Linienfprahe eines
van de Velde darﬁellt. wäre bei
Er hat felbﬁ
Oﬁendorf undenkbar.
e

in

in

fi

der

ftandes entﬁand. konnte er zum Aeﬁ
nur dann gab es
hetiker werden.
un
Kriterien
oder
künﬁlerifchen

in

ift

Wenn einer zu ihnen gehört. fo
Oﬁendorf. Manher wird Oﬁen
dorfs Namen neben den Namen des
Baumarkts nie gehört. kaum ein Werk
Kunﬁ gefehen haben. Und doh
[einer
feine Perfönlihkeit von ﬁarkem Ge
der Entwicklung unferer Achi
wiht
tekten.
Denn er hat uns
dem
dem planlofen Stil
Durheinander.
wirrwarr der Baukunfi unferer Tage.
es

Gegenfatz zu der Kunﬁauffaffung des
Jahrhunderts;
denn
vergangenen
nur nach der Erkenntnis. daß die
der klaren Sphäre des Ver
Kunﬁ

ri

riﬂiken diefes oder jenes. den kleine
Nahtreter mit behutfamem Stift ko
pierten; das iﬁ
Ausbreitung
im lokalen Sinne.
ﬁiliﬁixhe
aukünﬁler von
geradezu antilokaler Bedeutung und
von örtlicher Bedingtheit losgelöﬁer
Größe ﬁnd in der
unfrer
Baukunﬁ eine geringeGexhichte
har.

Tat war ihm eine'Sache des Ver
ﬁandes. Darin ﬁand er im fhroffﬁen

f

gemeinere.
ih meine im ﬁiliﬁifhen
und lokalen Sinne allgemeinere
Be
deutung
Das Bild
zu gewinnen.
einer Stadt trug merklihe Stilharakte
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der Arhitektur unferer
ab olut nnorientiert. was

as

Fundament

eines
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neuen

Stils

betrachten

wird morgen
Nur im

ins Gegenteil verwandelt.

ver
Anfchluß an die Formenfprache
Stilepochen. gab es für
Oﬁendorf einen neuen Bauﬁil. Per
fönliche Eigenart und individuelle An
um
gebundenheit follten zurücktretenh
dem Fluß der Stilentwirklung
kein
Oemmnis zu fein. Diefer Grundfah
gangener

kiinﬁlerifcher Disziplin leitet fein eige
nes Schaffen und feine Lehre.
Einem großen und feiner Erkennt
nis ergebenen Schülerkreis hat er die
Ergebniffe feines Suchens übermittelt.
Diefer Schule hat er in gewiffem Sinn
die Art einer gotifohen Bauhiitte ge
geben. die Perfönlirhkeit tritt den all
gemeinen Stilerkenntniffen gegenüber

Als akademifcher Lehrer fuchte
zurück;
er keinen Individualismus großzügiger
Kohlezeichnung heranzubilden. fondern
ﬁellte an den Beginn des baukimﬁle
rifchen Studiums das hiﬁorifche Fun
dament.
Seine perfönliehen Fähig

fein fokratifch lehrender Geiﬁ
machten ihn wie keinen andern daher
fähig- der furchtbare
Träger eines
neuen Lehrgedankens zu fein.
Darum iﬁ fein Verluﬁ unerfeßlich.
Was er in feinen Werken niederge
keitenh

Verantwortlich

für

Znfendungen

ﬁnd

zu

Leitung:
richten

0c.
nach

f

wenn auch von
Wirkung die
Entwicklung unferer Baukunﬁ erﬁ im
weiteren Verlauf zeigen wird. Neben
feinen
theoretifohen
Büchern vom
Bauen bleibt feine Schule fein wert
oollftes Erbe; an ihr wird es feinh
die Ideen ihres Meifters
mit dem
legth

einer

iﬁ unvollendeth
Bedeutungh

felben
ﬁe

Mut

durchzufechten-

Krieg

nahm die

vertrat,

Der

deren

wie

Dtm'
Alleinige

Vollendung

zu der ein langes
Leben gehört hätte
aus den
dem.Fünfundvierzigjährigen
Händen. Die Zeit der Tath die ganze
Menfchen für eine große Sache for
derteh rief auch ihn. Es ließ den un
ruhvollen Geiﬁ nicht mehr bei feinen
Plänen- bei Weib und Kindern, Er
mußte dorthin7 wo all die Jungen um
um im Kampfh der
ihn kämpften-

feiner Natur notwendig warh ihr Füh
Am Loretto
rer zu fein wie daheim.
berg- den er mit feinen Srenadieren

die Kugel.
Im be
Gefühl des Siegs ﬁel der
nimmermüde Kämpfen Freunde haben
ihn zur Ruhe der Heimaterde getragen.

traf ihn

fiürmteh

raufchenden

lle-"118km

Theodor Heuß
Heilbronn

a.

in Heilbronn.

N,

[80min

-

Lerrhenﬁraße

Riitkporto beizufügen.
März-Verlag; Miinrhenh
li., Minen".
Tour-'gli' [N5 d7 'ker-lim.. o, n..

der

SihelUfrhen

er

feiner Aufgabex
arbeitgefegnetes

bleu-er

Alle redaktionellen

zt;

unverlangten

Oubertusﬁraße

li.

ifk

Manufkripten

die

Ottendorf

Buohdruäereß

Victor Kraemer-

Heilbronn

Inferatenannahme- Frih Rauthh Berlin-Frledenau- Ringﬁraße

41.

27

München-Berlin.

April

den 24.

49

1915

Frankreihs Jnduﬁrie und der Krieg
Von
"

1):

Hugo Kühl

von England entfahte Weltkrieg iﬁ ein wirtfhaft
liher Kampf. das Jnfelreih will unfere Weltwirt
fhaft vernihten. unfere Jnduﬁrie zerﬁören. Die
y
'..3
Times hat es kürzlih ganz unumwunden ausge
fprohen. daß die Verletzung der belgifhen Neutralität durh
Deutfhland ihr nur den lang erfehnten Anlaß bot zum Losfhlagen.
Vorﬁhtig war alles vorbereitet. Die Arbeit fhien leiht zu fein.
im Oﬁen und Weﬁen mußte Deutfhland fein Volk mobil mahen
gegen

er

gewaltige.

niht

zu

Feinde. Rußland

unterfhätzende

und

Frankreih.
Englands

je.

Der Waffenerfolg iﬁ im
Pläne ﬁnd gefheitert.
Oﬁen und Weﬁen auf unferer Seite. unfere Jnduﬁrie iﬁ wohl in
vielen Zweigen unterbunden. aber keineswegs zerﬁört. ﬁe wird
Dasfelbe gilt von
ﬁh nah dem Frieden mehr entfalten. denn
in

Man hat übrigens fhon
englifhen
Kreifen frühzeitig erkannt. daß der zeittveife Verluﬁ des deutfhen

unferem

Außenhandel.

in

iﬁ

mit der Vergrößerung
Außenhandels keineswegs gleihbedeutend
die
des englifhen Erports. Wir können hier ruhig und feﬁ
Zukunft blicken. der moderne Handel wird niht durh Shiffs
kanonen. fondern

durh das Fabrikat gewonnen.
in

Die
ungünﬁiger liegen die Verhältniffe
Frankreih.
mähtige englifhe Flotte ﬁherte bis zum Jahre 1915 den Kanal.
auh noh heute überall
fhüßte Frankreihs Handelsﬂotte. fhüht
dort. wo unfere U-Boote niht
Betraht kommen. Das Land
eiferner Umklammerung
felbﬁ aber wird im Oﬁen und Norden
100 000
gehalten. unfere Truppen haben 3.7% des Reihes oder
2

in

in

ﬁe

Weit

Hektar befeßt.

24.

es

2

Einblick

um Frankreihs Jnduﬁrie beﬁellt? Einen wertvollen
gewährt uns der Temps.
Nah feinen Mitteilungen

iﬁ

Wie

.
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Hugo Kühl. Frankreichs

erreichte

der

Ausfall

an

Jnduﬁrie und der Krieg

Einfuhrprodukten

den

Wert

von

688 655000 Franks. während der Ausfall an Ausfuhrftoffen
einen Wert von r 564 656 000 Franks repräfentierte. Von diefer
anfehnlichen Summe. es handelt ﬁch um 3253.5 Millionen Franks.
1

entfallen 779.5 Millionen Franks auf Fabrikate. Bei Ausbruch
des Krieges erlofchen die Handelsbeziehungen
mit Deutfchland.

Oeﬁerreih-Ungarn

und Belgien.

war ein Ausfall von
wir diefen in Abzug.
:300 Millionen Franks
fo bleibt für Frankreich immer noch der enorme Ausfall von zwei
Milliarden Franks in den erﬁen vier Monaten. Wir dürfen die
Hierdurch
bedingt. bringen

Annahme hegen. daß der Umfah fich nicht gehoben hat.
zumal feitdem der Kanal von unferen U-Booten beherrfcht wird.
Die an ﬁch großartige Eifenindufirie Frankreichs liegt faﬁ ganz
nieder. Von den im Juli des Jahres :9:4 im Betriebe beﬁnd
lichen :17 franzöﬁfchen Hochöfen beﬁnden ﬁch in Nord- und Oﬁ
frankreich 87 im Bereiche der Kriegshandlungen. Die anderen
Hochöfen mußten ﬁcher zum großen Teile aus Mangel an Feue
rungsmaterial ausgeblafen werden. Der wichtigfie Kohlenbezirk
Frankreichs iﬁ der von Valencienne an der belgifchen Grenze.
er liefert etwa 70% der Gefamtproduktion. Nur 30% der ganzen
Kohlenförderung liegen außerhalb des von _unferen Truppen
befeßten Gebietes. Die Folgen hat der Winter gezeigt. es herrfchte
ungeheurer Mangel trotz der anfangs noch möglichen englifchen
berechtigte

faﬁ ganz unterbunden ift. In Frankreich beträgt
die Tagesförd'erung
nur :5% von der in Friedenszeiten. Die
Rückwirkung auf die Eifenindufirie trat in der Waffeneinfuhr aus
Amerika in Erfüzeinung.
Es kommt noch hinzu. daß die fran
zöﬁfche Jnduﬁrie auch aus Deutfchland Kohle einführte und zwar
immerhin 3 057 500 Tonnen.

Einfuhr. die

jetzt

unter diefem Mangel an Kohlen müffen alle mit Dampfbetrieb
oder Elektrizität arbeitenden Jnduﬁriezweige leiden. 46.8% der
Nahrungsmittelinduﬁriebetriebe liegen in den von uns befetzten
Gebieten. die übrigen haben keine Kohlen. Die berühmten fran
zöﬁfchen
2

Nudelfabriken

können die Parifer

Küche

nicht

mehr ver

Hugo Kühl. Frankreichs

Jnduﬁrie und der Krieg
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Jn

der Tertilinduﬁrie ﬁnd fogar 68.7% aller Betriebe
in unferem Beﬁhe. Von den mit Dampfkeffelbetrieb arbeitenden

forgen.

landwirtfchaftlichen Unternehmungen
haben wir 14.2% in Hän
den. Sehr groß iﬁ der Mangel an Farbﬁoffen. namentlich in der
Baumwollinduﬁrie. mit den größten Schwierigkeiten kämpft die

Papierindufirie.

der meiﬁ

nur noch fchlechtes Material zur Ver

fügung ﬁeht.
Seite ﬁnd viele Jnduﬁriezweige durch den
mangelnden Abfatz ihrer Produkte infolge des ausfallenden oder
fiark verminderten Exportes fehr gefchädigt. Die für Frankreich

Auf

der anderen

charakteriﬁifchen
erzielen keinen

Als

Terpentinöl.

Produkte. Harz.

Kafein. Gelatine

Preis.

kann man allenfalls die Lage des Drogenhandels
und der pharmazeutifchen Jnduﬁrie anfehen. wenn man gewiffe
Zweige. z. B. Gewinnung von Jod und Jodpräparaten. die nie
günftig

hochﬁand. ausfchaltet. Frankreich unterhielt bis zum x8. Februar
mit England. beide Reiche beﬁßen viele
rege Handelsbeziehungen
wertvolle Kolonien. die ihnen Drogen in Hülle und Fülle liefern.

Die Chemikerzeitung

..Aus den Winkelgaffen des alten
Paris. aus den Rues Turbigo. des Perles. des Archives ufw.
fchreibt:

wandern noch immer Senegalgummifäffer. Kopal- und Mafiizr
umgekehrt kom
kiﬁen fowie Carnaubawachsfäcke nach England;
men Rinden. Wurzeln und fonfiige Drogen aus England nach
Paris in die Rue Parse zu Daraffe Freres und Dauffe &- Co..
die von Paris aus das ganze Land verforgen.“
Die urfprüngliche

Umfaizhöhe dürfte aber auch hier nicht erreicht
werden. da die Handelsbeziehungen
zwifchen England und Frank
Vorgehen unferer U-Boote fehr
reich dank dem unerfchrockenen
gelitten haben.

_

Aber auch dort. wo unfere Taucher nicht in Frage kommen.
bedingte die Kriegslage einen Rückgang des Umfatzes. Jntereffante
Beifpiele liefert das vollfiändig im franzöﬁfchen Machtbereiche
in Algier hatte im
liegendeJfiiiordafrika. Die Gaffagefellfchaft
Jahre 19:4 vor Ausbruch des Krieges r 365 000 Tonnen Phos
2
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phat verkauft. konnte aber nur 964000 Tonnen zur Ablieferung
Die
bringen.
Phosphatgefellfwaft
Tuneﬁfwe
brawte
1914
260 743 Tonnen Phosphat in den Handel gegenüber 364 485

Tonnen 1913.
Die wirtfwaftliwe Lage Ftankreiws entfpriwt der militärifwen.
der große Krieg führte zu einer Niederlage der Weﬁmacht. die
England nie wieder ausgleiwen kann.

Irrtümer

der militärifcbcn Verkehrspolitik

Rußlands und Englands

Von l)r. phil. Richard Hennig. Berlin-Friedman
eiche

-5: (fx

_*

"-

Befruchtung werden

die verfwiedenﬁen

Wiffenfchaften

durch

die Ereigniffe des großen

Weltkriegs erfahren und auf Iahr
zehnte hinaus wird die theoretifwe Forfwung wertvolles Mate
rial aus den gewaltigen Ereigniffen der Gegenwart fwöpfen,

Gar

Anfchauung

gewiffen

Genugtuung

können

uns zum großen

fachen

Charakter

Teil

alte

wir Deutfwen
neue

iﬁ

über den Haufen- geworfen
worden und manwe einﬁ felbﬁverﬁändliw fweinende Vorausfetzung hat ﬁch
niwt als richtig erwiefen. auf praktifwem wie theoretifchem Gebiete. Mit einer
manwe

feﬁﬁellen.

daß die eifernen

Lehren von einem für

gegeben haben. daß manche der großen

uns

Ueberrafchungen

Tate

angenehmen
des Krieges

iﬁ

für uns gleichzeitig durwaus erfreulich waren.
_
gehören auch
angenehmen
Ueberrafchungen
Zu diefen für uns durwaus
im
Geﬁwtspunkte.
die
der
neuartige
einige
noch durchaus
ﬁw
Kindheitsalter
Es
überaus reizvoll. den Einfluß
eröffnen.
ﬁehenden Verkehrswiffenfchaft

fei

ich

militärifwer Geﬁchtspunkte auf Maßnahmen im' Gebiet des Weltverkehrs zu
behalte mir vor. eine umfaffendere Sonderunterfuwung über
ﬁudieren und
die bald fördernden. bald hemmenden
Einﬁüffe ﬁrategifcher Erwägungen auf
die Fortfchritte des Weltverkehrs an andrer Stelle zu veröffentlichen.
Für
unmittelbare
nur
die
Be
derartige
hingewiefen.
einige
auf
heut
Tatfachen
für das große Völkerringen der Gegenwart gewonnen haben. Drei
fallen dabei befonders ins Auge.
verfchiedene Stellen des Kriegsfchauplaizes
wo
die
drei Stellen.
übereinﬁimutend
Generalﬁäbe der Feinde Deutfwlands
dem friedlichen Verkehrsleben
fühlbare Hemmniffe auferlegt haben. um mili
deutung

7

tärifche Vorteile

zu gewinnen

und wo nun die Probe aufs Exempel.

wie diefer
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Krieg

ﬁe

die
zien.

liefert. in jeder Hinﬁcht unerwartet gewefen iﬁ. Die erﬁe der drei Stellen

ruffifhe Grenze

iﬁ

fehr
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Rußland

hat

den Ausbau

betrieben.

eigenartig

gegen Deutfhland
Grenzprovinzen

Während

und

Gali

mit Bahnen

feiner
es fhwahen Nahbarﬁaaten

ﬁets

gegenüber.

wie Shweden.

Türkei. Perﬁen. auf einen forgfältigen Ausbau feiner grenz
nahen Bahnlinien und auf ihr Vorfhieben bis unmittelbar ans Nahbargebiet
bedacht war. fhnitt es an denjenigen Stellen. wo es ein Nahbar ﬁärker und
kriegstühtiger Staaten. wie Deutfhland und Oeﬁerreich-Ungarn. war. fein
Bahnnetz fozufagen völlig auf die Defenﬁve zu. Die Grenzübergänge
wurden von ihm auf ein Minimum befhränkt. gibt es doh nördlih von Eydt
die grenz
Bahnübergang mehr!
knhnen keinen einzigen deutfh-rufﬁfhen
eigues

-

Bahnen verlaufen. wie ein Blick auf die Karte zeigt. in Weﬁrußland
zum überwiegenden Teil niht. wie man es erwarten follte. auf die Grenze zu.
fondern parallel zu ihr. womit natürlih einem feindliheu Heer der Einfall
nahen

nah Rußland
ﬁark

erheblich erfhwert. aber auh ein eignet Angriff auf den Nahbar
die Truppenverfhiebungen
im
werden mußte. während

beeinträhtigt

Lande leiht gemacht waren und die Verteidigung gegen einen feind
Angriff
begünﬁigt wurde. Dazu kam das für den friedlichen Perfonen
lihen

eignen

und Güterverkehr höhﬁ läﬁige. ﬁarre Feﬁhalten an der befonderen rufﬁfhen
Spurweite (1.524 m) gegenüber der fonﬁ in Mitteleuropa allenthalben' üblihen
Normalfpur (1.435 111). Auh diefe verkehrserfhwerende
Maßnahme wurde
lediglih auf Grund von militärifhen Erwägungen beibehalten. weil ein feind

liher Angriff in der rufﬁfhen Breitfpur eine
marfhes nah Rußland hinein ﬁnden mußte.

ﬁarke

Erfhwerung

eines

Vor

Wie fehr die rufﬁfhe Krieg
führung von vornherein auf die Verteidigung des Landes hinter der Njemen
Bobr-Narew-Weichfellinie angelegt war. erhellt ja am beﬁen daraus. daß der

an diefe Flüﬁe ﬁh anfchließende äußerﬁe Feﬁungsgürtel im großen und ganzen
auh ungefähr der Linie entfprah. wo die mitteleuropäifhe Normalfpur durch
die rufﬁfhe Breitfpur abgelöﬁ wird. Das feﬁungslofe Gebiet in Polen füdlih
und weﬂlih der Weihfel weiﬁ ja zum größeren Teil. obwohl es Zarenreihs

auf; ein deutlihes Zeihen. daß
Boden iﬁ. Normalfpur im Eifenbahnbetrieb
man bereit war. dies Land einem feindlihen Angriff preiszugeben.
Erﬁ in der allerletzten Zeit vor dem Kriege machten ﬁh in Rußland Be
ﬁrebungen
tehnifch

bemerkbar.

ganz

die Weﬁgrenze.

die bis dahin

auf die ﬁrategifhe Verteidigung

und eifenbahn
eingerihtet war. auh für den

militärifh

Ein

deutliches Anzeichen dafür. daß Ruß
Weltkrieg planmäßig vorbereitet hat. andrerfeits aber auh
dafür. daß es ihn ohne den Mord von Sarajewo erﬁ in 2-3 Jahren vom
Zaune gebrohen hätte. war die Bewilligung einer Reihe von Eifenbahnlinien
im letzten Frühjahr. die einen erfolgreihen Angriff gegen Deutfhland und

Angriffskrieg

beffer einzurihten.

land den großen

2
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Oeﬁerreih-Ungarn

und deren nunmehriges Fehlen
viel
Iahres 1914
zum Verfagen der ..rufﬁfhen

erheblich begünﬁigt hätten

im rufﬁfhen Offenﬁvkrieg
Dampfwalze“ beigetragen

des
hat.

Wie außerordentlich
wäre z. B. fowohl die deutfhe wie die öﬁerreihifhe
Verteidigung bei Gelegenheit des großen rufﬁfhen Offenﬁvvorﬁoßes im Augufi
gegen Oﬁpreußen wie gegen Galizien

reits ihre kurz vor Kriegsausbruh
jahr 19x4 fhon bewilligten. neuen
langen

und Mosheiki

erfhwert worden. wenn die Ruffen be
eifrig befürworteten und z. T. im Früh

Bahnlinien
(Murawiewo)-Tauroggen.

Dwinsk-KownozRofﬁenv-Bo
und
ferner Eholm-Samoﬁje

Lublin-Samoﬁie
fhon verfügbar gehabt hätten. Wie ganz anders und wie
fehr viel unerfreuliher für Deutfhland hätte ﬁh weiterhin der erneute rufﬁfhe
Novembervorﬁoß gegen die pofenfhe und fhleﬁfhe Grenze entwickelt. wenn
die Ruffen fhon ihre bisher nur als Projekt vorhanden gewefene Bahn Nowo
GeorgiewskzPlozk

befeﬁ'en

hätten.

deren Vorhandenfein

den glän

vermutlich

zeuden. der Dampfwalze endgültig Einhalt gebietenden Hindenburgfchen

Gegen

und Kutno in den Tagen vom 11.-15. November ver
eitelt oder mindeftens wirkungslos gemaht hätte!
Gewiß hat die Eifenbahnarmut der rufﬁfhen Grenzgebiete
infofern ihren
als
die
ins
Gonvernement Suwalki und der
Zweck erfüllt.
deutfhen Vorﬁöße
ﬁoß von Wlotlawec

deutfh-öﬁerreihifche Angriffskrieg in Polen dadurh in fehr fühlbarer Weife
erfhwert und verlangfamt wurde. Die ﬁarke Ueberlegenheit der deutfhen
Methode. die auch die einem feindlichen Angriff preisgegebenen
mit einem verhältnismäßig dihten Eifenbahnneß verﬁeht. hat

Grenzländer
ﬁch

aber doch

in denkbar glänzendﬁer Weife gezeigt. Auh die höhﬁe Kunﬁ der genialen
Strategie hätte fo Großes niht leiﬁen können. wenn niht
Hindenbnrgfchen
die trefflichen Eifenbahnnelze in Oﬁpreußen. Pofen und Shleﬁen. ebenfo auch
in den öﬁerreihifhen Grenzgebieten die Truppenbewegungen erleichtert hätten.
Der beﬁe Beweis dafür. daß die Ruffen felbﬁ ihre frühere. von militärifhen
geleitete

Eifenbahnpolitik

als

einen fhweren taktifchen
Fehler erkannt haben. enthielten die häuﬁgen klagenden Hinweife der rufﬁfhen
oberﬁen Heeresleitung. daß das dichte deutfhe Eifenbahnneß dem zahlenmäßig

Defenﬁvmaßnahmen

Feinde wieder einmal eine überrafchende Sammlung
wihtigen
an
einem
Punkt und damit eine erfolgreihe Offenﬁve
ﬁarker Kräfte
Die Erfahrungen des Weltkriegs haben mit nie geahnter
ermögliht habe.
fo gewaltig

unterlegenen

Deutlichkeit

gezeigt. daß ein gutes

-

Eifenbahnnetz

felbﬁ fehr große Unterfhiede

auszugleihen vermag. und felbﬁ wenn
und
der
Geiﬁ der Truppen Faktoren wären.
niht
die den von unfren Feinden nur allzu eifrig gepﬂegten Glauben an die Maht
der Zahl der Soldaten gründlih hätten zu fhandeu werden laffen. fo würde
der

zahlenmäßigen

die überlegene

Unterlegenheit

Führung

dennoch das alte. übrigens nie richtig gewefene
2

Wort.

daß

Gott mit

den ﬁärkeren
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Bataillonen

Sinne.

fei. eine wefentliche Moderniﬁerung erfahren müffen. etwa in dem
daß Gott mit den ﬁärkeren Bataillonen und den befferen Eifenbahnen fei!

Wenn die Ruffen

mit Recht darüber beklagen dürfen. daß eine ﬁrate
gifch für fehr klug gehaltene Maßnahme in der Praxis ﬁch als völlig verfehlt
erwies. fo dürfen ihnen die Engländer aus vollem Herzen beifiimmen. denn
ﬁe haben die gleiche Erfahrung in eben fo fchmerzlicher Weife und obendrein
an einem

Objekt

ﬁch heut

wo weder ﬁe felbﬁ

gemacht.

noch

wir Deutfchen

es jemals

erwarten konnten.

Aus

Beforgnis

heraus. daß ein feindlicher Einfall in ihr
von den Kriegsgreueln jungfräulich gebliebenes Infel

der militärifchen

feit dem :8. Jahrhundert
land erleichtert werden könne. haben ﬁch die maßgebenden Kreife Englands feit
über 30Iahren bekanntlich mit aller Gewalt gegen die Schaffung des fogenannten

geﬁräubt. jenes Eifenbahntunuels. der Frankreich und England
unter dem Waffer des Aermelkauals hinweg in eine „feﬁe“ Verbindung bringen
und den Verkehr zwifchen beiden Ländern ganz bedeutend befchleunigeu follte.
In den 60er Jahren und im Anfang der 70er Jahre ﬁand man in England
Kanaltunneis

dem großartigen Verkehrsplan

wohlwollend und ebenfo fympathifch
Als aber etwa im Iahr :875 die Bauarbeiten
wie in Frankreich gegenüber.
Angriff
in
werden
genommen
ernﬁlich
follten. ﬁellten ﬁch in England militärifche
Beforgniﬁ'e

ein. die anfangs

fo daß die in Dover und

durchaus

gering

waren. aber von

Ealais in Angriff

zu Jahr wuchfen.
und mit erfreulichem

Jahr

genommenen

im

Iahr :883 endgültig eingeﬁellt
Folge haben ﬁch die anfänglich in vernünftigen Grenzen
ﬁch bewegenden Beforgniﬁ'e ﬁch zu einem wahrhaft hyfierifchen Angfizuﬁand
geﬁeigert und der von Zeit zu Zeit. zuletzt noch im Auguﬁ 19x3. immer wieder
auflebende Tunnelplan iﬁ ﬁets fchon in den erﬁen Stadien erﬁickt worden.
Erfolg

rafch geförderten

werden mußten.

Tuunelarbeiten

In der

obwohl bei nüchterner

Betrachtung der Gedanke.

daß ein im Feﬁungsbereich

endender und jederzeit unter Waffer zu fehender Tunnel eine feindliche
erleichtern

Nun

könne. als heller

Unﬁnn

Invaﬁon

erfcheint.

iﬁ

ifi

der große Krieg da. an dem England. freilich als Frankreichs Bundes
genolfe. beteiligt iﬁ. und der Kanalrunnel
nicht vorhanden. Noch im Oktober

und November. als der deutfche Vormarfch auf Ealais zu drohen fchien. pries
man zweifellos in England die eigne Klugheit. die dem gefährlichen Tunnel
rechtzeitig das Lebenslicht ausgeblafen habe. .heut dürfte man erheblich anders
Denn die unerwartet tiefgehenden Wirkungen. die die deutfche
und die Erklärung aller englifchen Küﬁen als Kriegs
Leben
gebiet. die Minengefahr und andre umﬁände auf das wirtfchaftliche
ausgeübt-haben.
Wirkung
hätten
ihrer
erheblich
Großbritanniens
fehr

darüber denken!

in

ﬁe

[iBook-Kriegführung

und zum großen Teil fogar aufgehoben werden können. wenn der
Kanaltunnel vorhanden gewefen wäre und England von der ausfchließlichen
2

gemildert
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Benutzung des Seewegs unabhängig gemaht hätte. Wieder. wie bei den Ruffen.
zeigt es ﬁh nun. daß die abﬁhtlihe Verhinderung bedeutfamer Verkehrsanlagen
aus militärifhen Gründen dem Lande. das ﬁh von der verkehrsfeindlichen
Vorteile verfpriht. zwar in der Tat im Kriegsfal( einigen Nutzen
bringt. daneben aber einen unverhältnismäßig viel größeren Schaden.
Verfügte England heut über den Tunnel. fo könnte es feine Truppentransz

Haltung

Munitionsfendungen

fhneller und ﬁcherer an die Front
fhaffen. als es nun auf dem langfamen und von Unterfeebooten und Minen
bedrohten Seeweg der Fall iﬁ. Und ebenfo hätte die Lebensmittelteuerung
in England. die ihrerfeits wieder ernﬁe Streikgefahren im Gefolge zu haben
porte

und

ungleich

fheint. niemals einen derartigen Umfang annehmen können. wie wir es erlebt
haben und hoffentlih weiter erleben werden. wenn Englands Einfuhr niht
eben n u r auf den Seeweg
die
angewiefen
wäre. wenn vorübergehend
von
Ländern
in
den
überfeeifhen
vielleiht
Warenzufuhr
füdfranzöﬁfhen Häfen
oder in den füdlihen

Häfen von Frankreihs Weﬁküfte hätte gelöfht werden
um
von
dort
aus. ﬁcher vor allen Kriegsgefahren. auf dem Schienen
können.
wege nah England zu gelangen!

gefhnitten und wenn auh der von der Vereitelung erhoffte Vorteil niht aus
geblieben iﬁ. fo hat er doh gar zu teuer. mit einem um fo empﬁndlicheren mili

Nahteil erkauft werden müffen. mit dem man niht gerehnet hatte.
handelt ﬁh um die englifhe Verteidigung des Suezkanals gegen den An
marfh der Türken. um die eifenbahnlofe Sinai-Halbinfel und den von den
Engländern vereitelten Anfhluß zwifhen fyrifhen und ägyptifhen Bahnen.

tärifchen

Es

zu bauen.

Zuletzt aber noch vor etwa

1

'f1

Wiederholt wünfchten die Türken einen Seitenzweig ihrer Mekka- oder Hed
fchasbahn in die Sinai-Halbinfel und womöglih bis nah dem Nilgebiet hinein

Jahren

haben die englifhen Herren

Aegyptens ﬁh gegen einen folhen Plan zur Wehr gefetzt. Durhaus rihtig
urteilte man auf englifher Seite. daß ein türkifher Angriff auf den Suezkanal.
wie er nunmehr Tatfahe geworden iﬁ. durh eine bis an den Kanal laufende
Bahn erheblih erleichtert werden könnte. während die rund 300 inn breite.
Wüﬁe zwifhen der Mekkabahn und dem Kanal dem Anmarfh eines
den Weg legen werde.
großen Heeres ein fhwer zu bewältigendes Hindernis
Diefe Betrahtungsweife hat jetzt bis zu einem gewiffen Grade ihre Rihtigkeit
in

bahnlofe

unzweifelhaft feine Frühte getragen.

fo

erwiefen: das Fehlen der verbindenden Eifenbahn hat den türkifhen Angriff
auf Aegypten und den türkifhen Aufmarfh am Suezkanal empﬁndlihﬁ ver
zögert. Hat fomit das aus firacegifhen Gründen durchgefehte Fehlen der Bahn

2

'

Und wie hier am Kanal. fo hat ﬁh anfheinend England auh noh an einer
andren Stelle mit feiner aus militärifhen Erwägungen heraus verfügten Ver
eicelung eines Weltverkehrsplans von Bedeutung empﬁndlih ins eigne Fleifh

hat

es dennoch den türkifhen

Auf

Richard Hennig. Militärifche Verkehrspolitik
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ﬁarke türkifche Vortruppen

nicht verhindern können:

daß das Fehlen der

Bahn

-

iﬁ

deffen Oﬁufer

in

Januar am Kanal.

fie

ﬁehen feit Ende
anfcheinend ziemlich vollﬁändig beherrfchen
und das Erfcheinen des türkifchen Hauptheers am Kanal und im Nilgebiet
fchließlich nur eine Frage der Zeit.
Andrerfeits aber läßt ﬁch kaum verkennen.
marfch

Verteidigung
aus der Hand genommen hat. Es fehlt der Vertei
digung das wertvolle Vorgelände. das fchüßende ..Gla-.*is." Oﬁwärts über den
werden;
Suezkanal kann die englifche Verteidigung nicht hinausgefchoben
eine der wichtigfien Verteidigungsfiellen. der Kanal felbﬁ. das ..Genick Eng

Sinai-Halbinfel

der

der englifchen

wertvolle Trumpfe

auch

lands". ﬁellt alfo gleichzeitig die äußerﬁe Grenze des für die Verteidigung
ﬁch bereits

in

eigneten Geländes dar und der empﬁndliche

ge

Nachteil diefes Sachverhalts äußert
Aufgeben des Oﬁufers durch die

dem kaum noch zu bezweifelnden

ﬁe

den Angriff
englifche Verteidigung. womit den Türken. fobald
aufnehmen oder die Schiffahrt zu fperren planen. die artilleriﬁifche
der Wafferﬁraße preisgegeben iﬁ.

auf

den Kanal

Beherrfchung

fo

Wäre eine Bahn vorhanden. die die Wüfte durchquert und die einen bequemen
hätten aller Vorausﬁcht
Narhfchub von Munition und Proviant ermöglichte.
Verteidigungsﬁellung erheblich weiter oﬁ
nach die Engländer ihre vorderﬁe
und damit den Kanal

hinausfchieben

vorläuﬁg

Stellung

der Engländer

El Arifch-Akaba

die Verbindungslinie

der Meere hätte dann

Truppe

der Erreichung

durch feindliche

entziehen können. Vielleicht wäre dann die vorderﬁe
und ihrer Hilfsvölker bis an die ägyptifche Grenze.

noch

in

d.

h.

Truppen

El

Arifch und

neben dem Rückgrat

der

in

wärts

Bahn

vorgefchoben und die Beherrfchung

Akaba eine gute Verbindung

aufrecht

zu erhalten

geﬁattet.

mit der

Dann

in

iﬁ

wäre der türkifche Vormarfch fehr viel ausﬁchtslofer gewefen. als er es jetzt
jedem Falle hätte er eine unverhältnismäßig viel längere Zeit gedauert.

und

irgendwie gefährdet war. um das ﬁch jeht
legen wird. vielleicht fchon gelegt hat.
Schlinge
anfcheinend
Jedenfalls fcheint auch hier der bisherige Gang der Dinge die Lehre zu ent
halten. daß das Vorhandenfein der aus militärifchen Gründen vereitelten Eifen
bahn. wie in Polen und am Aermelkanal. ein wirkfameres Verteidigungs
ohne daß das

..Genick Englands“

bald die würgende

mittel gewefen wäre als das Fehlen des Schienenweges.
Sicher wird ﬁch über die Berechtigung diefer Anﬁcht ﬁreiten laffen und es
wäre bei der Neuartigkeit der nunmehr eröffneten Geﬁrhtspunkte
nicht zu ver
Zeitpunkt
Ueberprüfung
wenn
in
eine
einem fpäteren
eine fchärfere
wundern.
teilweife Wandlung
Aber die Hauptfache

Fülle

von

praktifchen
zuﬁießen

der

Erfcheinungen.

Verwertung
laffen

wird.

vorgetragenen

hier

bleibt

befiehen:
auch

eine

Anfchauungen

der theoretifchen

große

bringen

würde.

daß der Krieg mit feiner
Verkehrsforfchung und ihrer

die Tatfathe.

Fülle

neuer.

wiﬁ'enfchaftlicher

Anregung

Die Auferfiehung des Volksideals

Godwin.

Catherina
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Die Auferftehung

des

Volksideals

Von Catherina Godwin
Idealiﬁ. der heimlich an feinen wunden

er enttäufchte

krankt und

Jdealen
-

».

rem

es

im Grunde

allen anderen

daß er feine Ideale fo garnicht bei ihnen
anbringt und ﬁe fiets heimatlos in noch gefchwächte

verübelt.

.

-

ihm zurückkehren
diefer enttäufchte Idealift
erlebt heute die große Stunde neuer Offenbarungswahrheit.
Er. der allmählich zu dem reﬁgnierten Schluß gelangte. daß das
Zufiande

Ideal

Alltägliche

Luxus der feelifchen Ariﬁokratie fei. nicht
in der Wirklichkeit.
Hemmung. die jeden Weg ins

verfperrt

-

er ﬁeht plößlich wie eine

von lebendigem

Menfchheit

Viﬁon die Maffe

Idealismus durchﬁrahlt aufer
Opfer für eine Idee dar

ﬁehen. er ﬁeht ﬁe begeiﬁert das idealﬁe

bringen. deffen er felbft mit feinen müden Idealen fich nicht mehr

fähig fühlt.
Und zwar erkennt

Ideal

abgefprochen

er. daß grade die. denen er rundweg jedes
hätte; jene Kategorie gefunder materieller

-

Realiften. vor denen er längﬁ feine Ideale verﬁeckte und aus Not
ja er erkennt. daß die. die bisher Haupt
wehr den Cyniker mimte
oertreter feines Weltkummers waren. heute zum größten Teile

Hauptträger des Volksideales ﬁnd.
Und trotz aller Zweifel ahnt er: die Menfchen haben wirkliche

die

Diefe perfönliche Ein
jedes Einzelnen in den großen Zufammenhang.
diefe
Entfelbﬁung. muß eine befondere. innerlich verwandelte

heroifche

und vergeiﬁigte

echte

Ueberzeugung!

Urfache haben.

wieder mein falfcher

-

Idealismus. den

ich

Aber dann fagt er ﬁch gleich darauf:

--

neini-

im Letzten alles viel primitiver;
erhaltung
Maffenfuggeﬁion
Zwang
die Tradition unferer Väter hinweifend.
ziere.

das

--

das

ifi

fühlung

haben

in

Begeifkerung.

ifi

'

-

nur" ein zwecklofer

verwendbar
der

zu

nur

die Leute hineinproji

Inﬁinkt der Art
Kampfgelüﬁe. auf
Was verﬁeht denn

Godwin.

Catherina

Die Auferﬁehung des Volksideals

eigentlich die breite Menge vom

Wieviel

Ideal?
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Prozent von

Wort „Ideal"

denen. die jetzt draußen ﬁehen. haben überhaupt das

in ihrem Lebensprogramm?

haben auw nur die leifeﬁe Fühlung zu dem heiligen
eines Menfwen. deffen ganzes Sein nur ein ewiges

Wieviele

Streben

Suwen der Verwirkliwung
liwkeit iﬁ!

So

des

Ideals in der ideallofen Wirk

-

lieﬁ Zeitungen und Kriegsdepefchen.
die Ereigniffe ﬁrömen über ihn hinweg
er fühlt ﬁch aus der
Mitte herausgeﬁoßen und im tiefﬁen feines Wefens entfremdet
und verwirrt.
Und eines frühen Morgens. während es draußen dämmert
und eintöniger Regen gegen die Scheiben riefelt. da fchreckt er aus
dem

ﬁtzt er fkeptifch herum.

er hört wie

Swlafe empor.

fwon oftmals fwwere rhythmifche
Schritte an feinem Haufe vorüberziehen und eine Stimme ﬁngt
langfam verhallend: in der Heimat
in der Heimat. . . da gibts
ein Wiederfehn

. .

..

Im

-

-

-

ja

-

ift

das
immer
felben Momente wird ihm bewußt:
noch die eine. die gleiwe Stimme. die feit vielen Wochen das gleiwe
Lied vorüberträgt!
die gleiche Stimme. die immer
einfache
wieder aus andern jungen Kehlen dringt und deren einﬁiger
nur Gott weiß wo und wie in Oual verﬁummt iﬁ.

Er ﬁürzt ans Fenﬁer

und lehnt ﬁw hinaus und vernimmt now
der Ferne:
es gibt ein Wiederfehn
..
es. wie wenn feine eigene Not von ihm wegﬁnkt.

..

.

.

.

in

wie ein Echo

Ton

Was
Was

die Menfchen

Ich

habe

miw

von

miw

eint.
Menfwen allen

heute

den

privaten Ideale.
von

alle

iﬁ

iﬁ

Plötzliw
vor ihm erﬁeht die klare Erkenntnis und er begreift:

dem

- Das Ideal.

trennt.

ﬁnd

Einheitsideale

m

eine

losgelöﬁ

und meine eigenen Wünfche. meinen eigenen Glauben und meine
dem
Leben entgegengetragen.
eigene Sehnfuwt vereinfamt

An jeder Straßenecke wartete

ich

mit meinen Idealen wie ein
Hauﬁerer. wartete auf den Partner. der Verﬁändnis für meine

'
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Ernﬁ Diez.

Im

Garten Eden

Ideale hatte. Ruhelos irrte ih fuchend einher und Allen und
Allem bot ih wahllos meine Ideale feil.
Bis ih heimkam
und mir nur noh der
erledigt. krank
Revolver blieb und das Ideal niht einmal mehr langte. um ihn

-

-

abzudrücken.
Und darum

ﬁehe

ih

hier und lebe und
und
ﬁ erben. weil

Lebensmüder

die

Lebensﬁarken
ziehen
hinaus
gefunden Lebensbejahenden. auch die

Kämpfer

inﬁinktmäßigen

Ziel der Allgemeinheit trennten.
Die großen Maffen des Volkes aber hatten noh niht die Zeit
gehabt. ihr Jdeal in der Phantaﬁe zu verbrauhen. ﬁe waren noch
Glücke

und dem

urfprünglihe. vitale Teile des gewaltigen Triebwerks des Lebens.
Und da die Nation in ihrer Shickfalsﬁunde alle elementaren
Kräfte des Volkes fordert. erﬁeht auh die junge. die unverbrauhte
Das
Kraft zum Ideal im Volke. das Volk tritt ein in

J

al

--

-

Menfhen ﬂiehen begeiﬁert zueinander und einen
ﬁh als lebende Mauer zum Shuße ihres Heimatlands.
d

e

die

Jm

Garten Eden

ier Pläne ﬁreiten ﬁh um den Rang. einﬁ die Stätte des Para
diefes gewefen zu fein: Das wafferreihe Tal des Soghd. des
heutigen Saraffhan bei Samargand. dann ein Tal bei Nau

in

"*- ,_-'

Von Ernﬁ Diez (Wien)

der füdperﬁfhen Provinz Fars.
bandfhan._eintm Flecken
ferner das Gartenland von Damaskus. endlih die Gegend
von Gnrna am Zufammenﬁuß des Euphrat und Tigris. Wäre
heute vor

'

ih

'

.

*

die

für die ewig neuen. lebensﬁarken Generationen ﬁnd.
Die enttäufhten Jdealiﬁen jedoh. reduzierten mit ihrer kranken
Seele ihren Leib. Shopenhauers
Lehre lag wie ein Shatten
der Verneinung über ihrer Kraft und dauernd militäruntauglih
ﬁand in ihrem Paß.
Ganze Shihten der Beﬁen. Hohkultivierteﬁen kannten nur
noch den Mut der Einfeitigkeit. ihr Jdeal war dem Untergangee
verfallen. weil ﬁe ihr eigenes Glück und ihr eigenes Ziel von dem

2

*

ﬁe.

Ernﬁ Diez.

Im

Garten Eden
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an welhen der vier Plätze ih mir meine Paradies
kämen
nur zwei in die engere Wahl.
ginge weder in
villa bauen wolle. fo
das Gartenland von Damaskus. noch in die Palmenwälder von Gurna; niht
ins erﬁere. weil die Winter- und felbﬁ die Frühjahrs- und Herbﬁnähte doh
die Entfheidung

-

geﬁellt.

Ih

und niht an den Tigrisﬁrand wegen
Blieben das tnrkeftanifhe
da
Entfheidung
wäre
die
bald getroffen.
Auh
Ganz abgefehen von politifhen Sympathien böte nur das Tal bei Naubandfhan
mehr an Shönheit und Annehmlihkeit als die Fruhtebene bei Samargand
und käme unferer volkstümfihen Paradiefesvorﬁellung am nähﬁen. Denn
diefe iﬁ doh niht zu trennen von fruhtbeladenen Orangenbäumen und Dattel
palmen. aber auh niht von jagdbaren Tieren aller Art. Dies alles vereinigt
die Gegend bei Naubandfhan.
Dazu iﬁ die Luft rein und köﬁlih. der Himmel
ewig blau. der Winter duftet von Narziffen und die Sommerhitze iﬁ trocken
und erträglih. Für romantifhe Anfprühe. die ja mit vorﬁntﬂutlihen manhes
gemeinfam haben. wäre diefes füdperﬁfhe Paradies wirklih niht fo ohne. Aber
Von folhen gingen
heute freilih wählt man nah anderen Geﬁhtspunkten.
bei Samargand mit Befhlag
die Ruffen aus. als ﬁe das Baumwollparadies
belegten und die Engländer. als ﬁe den Plan einer großartigen Bewäfferungs
anlage der Euphratebene ins Auge faßte. die das fagenhafte Paradies bei Gurna
modernen Weizenparadies von ungeheurer
Ausdehnung mahen
zu einem
würde. So gewinnen die in den letzten Wohen wiederholt gemeldeten Kämpfe
in den Palmenwäldern von Gurna beinahe fymbolifhen Charakter.
reht kalt ﬁnd

auh für Nihtadamiten

der zu argen Sommerhitze und
und das füdperﬁfhe Paradies.

der Fiebergefahr.

Es fheint.

daß die türkifhen Truppen. nahdem ﬁe von den Engländern bis
hieher zurückgetrieben worden ﬁnd. dem weiteren Vordrängen der Engländer
in der Rihtung nach Bagdad energifh die Stirne bieten.
Es war. wie wir

uns erinnern. eine der erﬁen ﬁhtbaren Folgen des Fetwas vom 14. November
1914. daß türkifhe Truppen (aus Bagdad oder Basta) den Shatt abwärts
operierten. um mit der Zerfiörung der Telefunkenﬁation Fao an der Mündung
des Shatt el Arab in den perﬁfhen Golf den Engländern einen Lebensnerv
abzufhneiden. Als die Zeitungen das Gelingen der Befetzung von Fao durh
die Türken meldeten. erwartete ih. daß ﬁe als nächﬁes Ziel Bender Bufchir.
den Hauptftützpunkt der Engländer am Golf. das Zentrum der indoperﬁfhen
Kabel- und Telegraphenleitungen zu erreihen verfuhen werden. Damit wären
ﬁe in den faktifhen Beﬁtz des perﬁfhen Golfes gelangt. Aber fhon die nähﬁen
Tage brachten die Nahricht von der Verdrängung der Türken aus ihrer vor
gefhobenen Stellung und in der Folge hörte man noh mehrmals von für ﬁe
nahteiligen Gefechten.
Offenbar hatten die Engländer mittlerweile ihre in
ﬁändig
Truppen. ein indifhes Infanterieregiment
garnifonierenden
Bufhir
mit Kavallerie. Mafhinengewehren und einigen Gefhützen
nah Fao über
Es ﬁanden ja für ﬁe große Werte im
gefetzt. um die Türken zurückzutreiben.
Spiel. Vor allem die Petroleumleitungen. die aus den Gegenden am oberen
Karum nach Mohammerah laufen. in deffen Nähe eine große Raffinerieanlage

-
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Felix Braun. Orgelkonzert

im Dom

erbaut wurde. fowie ihre .fyandelsfaktoreien in Muhammerah und Basra. Daraus
erklärt ﬁch die energifche Abwehr. In Basra foll ﬁch ein englifcher Gouverneur
im Haus der Hamburger Firma Wönekaus 8e Cie. niedergelaffen haben. Der
eine der beiden Chefs des Haufes. der in Basra geblieben war und der auch
die Konfulargefchäfte
beforgte. wurde gefangen genommen und nach Indien
So fcheinen die Engländer am Schaft zunächﬁ die Herren zu fein.
gefchickt.
Die gemeldete Zerfiörung von einer Teilﬁrecke der Bagdadbahn aber kann
ﬁch in diefer Gegend nur auf die Beﬁhlagnahme des Schienendepots in Maghil
oberhalb Basra beziehen. da die Strecke noch nicht über Bagdad herabreiiht.
Dem weiteren Vorrücken der Engländer von Gurna gegen Baghdad werden
Infolge der launenhaften Windungen
entgegenﬁellen.
ﬁch große Schwierigkeiten
des Tigris brauchen die Flußdampfer für diefe Strecke drei Tage.
Machen
die Araberftämme. die beide Ufergegenden
des Fluffes dünn bevölkern. mit
den Türken. wie anzunehmen iﬁ. gemeinfame Sache. fo iﬁ das Vordringen der
Engländer auf Schiffen. den teilweife fehr fchmalen Tigris aufwärts fchlechthin
unmöglich. Bekommen ﬁe Verﬁärkungen aus Indien. fo können ﬁe freilich den
fumpﬁgen Landweg einfchlagen. laufen jedoch dabei aus mehreren Gründen
Gefahr. der völligen Vernichtung preisgegeben zu fein.

Orgelkonzert im Dom
Von Felix Braun
Erlebnis gehabt: ein Orgel
konzert im Dom zu Berlin. An jedem Dienstag
ﬁnden hier zum Beﬁen der Angehörigen unferer
Soldaten Orgelkonzerte ﬁatt. Der Eintritt beträgt
4
nur zwanzig Pfennige. Dafür durfte
von acht bis halb zehn
Uhr abends Muﬁk von Iohann Sebaftian Bach hören.
Sonﬁ in Konzerten überwiegt das Feﬁ die Muﬁk. Der Lichter
habe ein wunderbares

ich

*

"' _'_

ch

der Frauen. die vielen Be
gegnungen. Grüße und Blicke. all das lenkt die Seele ab und
macht es der Kunft fchwer. .hier aber ﬁtze
auf einem Platz

Säle. die

fchönen

Kleider

ich

glanz der

ich

meinem

Muﬁk willen gekommen.

2

Stille.

und

neben

mir

ein Winken oder Zulächeln: der Dom
Die rieﬁge Kuppel faßt den Raum trotz feiner

andern. der lautefte
gebietet

Straßenanzug

gekleidet; fremde. wie ich. nur um der
Man geht nicht von einem Sitz zum

Gruß

iﬁ

in

Kirchenbank in
andere Menfchen. wie
der

Felix Braun. Orgelkonzert

im Dom
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Ih

Weite gewaltig zufammen.
kann niht alle Bankreihen über
fehen und doh fheint alles nahe und iﬁ vereint.
Flüﬁern und Raufhen . . . Wir warten auf den erﬁen Klang.
Shon ertönt. geﬁimmt. die Orgel.
fehe ﬁe. herrlih gebreitet.
mit blitzenden Pfeifenreihen. Da beginnts in wundervoller Sanft
mut. Bernhard Irrgang fpielt: ..O Lamm Gottes unfhuldig.“

Ih

Jh

Wann hörte ih je fo zu?
kann mih niht entﬁnnen.
Das Choralvorfpiel vertönt. Es kommt die Arie ..Erbarme

dih.

mein Gott. um meiner Zähren willen“ aus der Matthäus
Pafﬁon. Während ih einen Blick auf die Empore entfende. ge

wahre

ih

bei der

Brüﬁung den Violafpieler und die Sängerin.

Es iﬁ ganz traumhaft. wie
wieder

ﬁh

hoh oben fpielen und ﬁngen. dann
Kein Beifall belohnt ﬁe. ImShweigen

entfernen.

ﬁe

des Verhallens gehen die Künﬁler feltfam vorüber.
Andere

Stimmen; andere Jnﬁrumente.

erklingt das berühmte

Air in

Da
Viola

andere Geﬁalten.

der fhmelzenden

Stimme

der

dtamore. zwei Arioﬁ aus den Pafﬁonen folgen. in einem edlen
Baß. und mir fallen auh die wundervollen Verfe auf:

Am Abend. da es kühle war.
ward Adams Fallen offenbar.

Am Abend

ihn der Heiland nieder;
am Abend kam die Taube wieder
und trug ein Oelblatt in dem Munde.
drücket

O fhöne Zeit!

Eire Paﬁacaglia

O Abendﬁunde!

Orgel brauﬁ tief heran. eine Grotte aus
weißen Tönen in ihrem Innern enthüllend. dann wieder in dunk
lem Golde verrollend.
Das Rezitativ und die Arie aus der er
der

greifenden Kantate: ..Herr. fo du wilt“ läßt wieder die menfhlihe
Stimme ﬁh erheben. dann hat die Violine allein zu fpielen und
der berühmte Choral: ..O Haupt voll Blut und Wunden“ er

Zum Ausgang. ganz leife. die Arie aus der Johannes
pafﬁont ..Es iﬁ vollbraht“; Viola d'amore klagt mit und die
Orgel fagt die Trauer des Himmels aus.

fhallt.

Dalmo Earneval'. Die Garibaldiner in Frankreich
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ﬁehen alle auf. ganz ﬁill und feierlich. und gehen fort. Wir
drängen einander nicht wie nach den Konzerten und Theaterﬁücken
in den Garderoben. Wir gehen im Rhythmus der Klänge hinaus

Wir

vergangen:

unfrer Seele weilt er

.Die Garibaldiner

in

Muﬁk

in

ift

und noch lange gehen wir fo hin. auf der Straße. unter dem Him
mel. an dem der helle Vollmond ﬁeht. Ein Abend voll heiliger

für immer.

Frankreich

was

ifi
ich

ielleicht

es

für

deutfche

neulich felbﬁ

Lefer nicht ohne Reiz. zu erfahren.
jener abenteuerlichen

für Erfahrungen mit

iä)

Truppe machte. die bei allen Kriegen als wenig erbetene Helfer
Es
in
dabei fein müffen.
noch nicht lange her. da war
iﬁ

*e

.z

Von Dalmo Earnevali (Rom)

l

M
damals verfchiedene Garibaldiner.
Sie
M..
__
Paris. Dort traf
wollten
die Heimat zurückkehren. nachdem
ﬁch für Frankreich gefchlagen
Sie kamen aus den Argonnen zurück und machten jetzt Bierreifen »
hatten.
den Wirtfchaften. den Kaffeehäufern und den Klubs.
fagt man
wohl?
wo Italiener verkehren. Der eigentliche Zweck der Reifen fchien zu fein. ihr
fo

ja

ﬁe

-

in

in

ich

-:_

-

-

ﬁe

Elend und ihre Befchwerden zu erzählen, Im Riﬁorante Arrigoni
einem
das
Gusmaroli
der
an
erinnert
dem
Boulevard
Raum.
auf
Münchener
mir plötzlich in den Weg.
des Italiens kamen
Sie ﬁnd fehr mitteilfam.

Sie

zeigen

binde. die

ihr franzöﬁfches Geﬁellungsbuch; zeigen auch eine blaue Wollen
ihren Leib umgürtet. das Erkennungszeichen der Garibaldiner-Legion

und zeigen endlich einen Paß mit Namen und Vornamen.
feid

Ihr

Ich frage: Warum

zurückgekehrt?

ﬁe

n
u

e

in

g

n

in

ﬁe

i

r

g!“ antworteten
alle
alle. ..In den Argonnen
ha be
uns
Sie
immer
die erﬁe Reihe gefhickt.
ließen uns die längﬁe Zeit
haben
den Schützengräben bis zu den Knieen im Waffer ﬁehen. ohne uns abzulöfen.
häuﬁg auch. ohne uns Speife zu fchicken. In diefer Art haben wir ganze Tage
..W

fo

ohne Effen zugebracht. Wir mußten kämpfen. mußten die Feinde zurückfchlu
gen (7). ohne Schutz vor den Regengüﬁen. mit zerriffenen Kleidern. oft nüchtern
und die Füße immer im Waffer. Wenn der Prozentfatz unferer Toten und
war noch ﬁärker der Bruchteil von folchen. die
Verwundeten fehr ﬁark war.

Bedingungen erkrankten oder ﬁarben."
infolge der traurigen gefundheitliihen
Ricciotti Garibaldi den franzöfifäzen
der
General
meinte
..und doch".
ich. ..hat
Zeitungen erklärt. daß er mit Eurer Legion fehr zufrieden fei?"

Dalmo Carnevali. Die Garibaldiner in Frankreich
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kann nicht wahr fein. Es war gerade das Gegenteil.
Wir proteﬁierten
fortwährend gegen die unwürdige Behandlung; der Oberﬁ Peppino Garibaldi

..Das

wurde

bei den Franzofen. und der kommandierende
General
uns aus der Schlachtlinie zurückzuziehen. Wären
ﬁch infolgedeffen.

unfer

Sprecher

entfchloß
die Zuﬁände

materiell und moralifch beffer gewefen. fo wären wir dageblieben
und hätten unzweifelhaft auch an Raum gewonnen (k). obwohl wir allein
in ihren
gegen die Deutfchen fianden. die doch fchon äußerﬁ kriegserfahren.
Maulwurfslöchern

gut eingeniﬁet

und

außerdem mehr

als gut ernährt waren.“

Alfo wurde die Legion aufgelöfi und die Garibaldiner waren glücklich darüber.
Vom erﬁen Tage an jedoch nach der Auflöfung mußten die Freiwilligen diefer
Legion

und Schmähungen auf ﬁch nehmen. Wie Verbrecher
nicht nur ohne Waffen. fondern auch ohne Gepäck. Man

Demütigungen

wurden ﬁe befördert.
behandelte uns in der denkbar graufamﬁen und verächtlichﬁen Art und Weife.
So kamen wir nach Avignon. ..Diefe fchmutzigen
das war noch die höflichﬁe Bezeichnung. mit der wir in Avignon von Männern

Italiener“>

und Frauen in den Cafes und den

Bars

Die ..Boches". die
haben in Frankreich eine weit beffere Behandlung ge
deutfchen Gefangenen.
Garibaldiner
wurden nicht nur befchimpft. fondern fogar
funden. Mehrere
v e r p r ü g e l t. In Avignon. wo die Legion förmlich aufgelöﬁ wurde. bekamen
die

italienifchen

entweder

begrüßt

wurden.

Freiwilligen

heimzukehren.

von der franzöﬁfchen
oder ﬁch in die F r e m

d

Regierung den Befcheid.
e n l e g io n aufnehmen

zu laffen. Nun gab es eine Menge von Garibaldinern. die feit zehn. fünfzehn.
ja zwanzig Jahren in Paris wohnten. weil ﬁe ﬁch der Aushebung in der Heimat
entzogen hatten. oder weil ﬁe wegen eines Gerichtsurteils freiwillig in die Ver

bannung gegangen waren. Diefe erfuchten um die Erlaubnis. man möchte
ﬁe wie bisher frei in Paris wohnen laffen; aber. diefe Gunﬁ wurde ihnen ver
weigert.
..Entweder fchert Euch weg in Euer Vaterland oder tretet in die

-

..Aber wir können ja nicht
..Das
zurückkehren. da wir doch jenfeits der Grenze fofort gepackt würden.“
geht uns gar nichts an! Trefft Eure Wahl. und zwar fchnelll Wenn Ihr nicht
zur Fremdenlegion kommt. fo bringen wir Euch mit Gewalt zur Grenze!"
Fremdenlegion ein"

fo war der amtliche Befehl.

ihr Leben in die Schanze fchlugen. um Frank
reich zu verteidigen.
zur Belohnung dafür drohte ihnen entweder der Kerker
in Italien. oder die Hölle in der Fremdenlegion. Wenn ﬁe ruhig in Paris
geblieben wären. in ihren Wohnungen. bei ihrer Arbeit. in den Läden und
Büros. wären ﬁe niemals in einen fo fcheußlichen Zuﬁand gekommen. Wenn

Dafür alfo.

die

daß die unglücklichen

als V e r b r e ch e r
Militärkommando
franzöﬁfchen
wurden. waren die Avignonefer womöglich noch infamer. Sie be

Garibaldiner

behandelt

vom

haupten nämlich. daß die Italiener ﬁch verkauft und wie gedungene R ä u b e r
aufgeführt hätten. Offenbar glaubte man in Avignon. daß Italien demnächft

23.
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die Franzofen bekriegen werde: einen anderen Grund kann man wenigﬁens niwt
jedem Falle haben die Heldenmütigen. oder wenn man will. die Naiven.
ﬁnden.

In

die ﬁch tu den Garibaldinern gefellten. niemals daran gedawt. aus ihrem Ent
fwluß ein Gefwäft zu mawen; der Gedanke an einen Gewinn iﬁ ihnen nicht einmal

im Traum gekommen. _- ..Warum feid Ihr überhaupt eingetreten?"
..Es war aus Gefühlsüberfchwang. Uns fwwebten Ideale vor von einer
lateinifwen Gemeinbürgfchaft. einer Verbrüderung zweier Völker. von Soli
darität und Einheit. die nur wir Italiener. aber keineswegs die Franzofen im

Wir ﬁnd grimmig enttäufwt. Heute wiffen wir. daß die Gari
baldiner für die Franzofen niwts anderes als gekaufte Briganten ﬁnd und daß
deren Hauptleute als improviﬁerte Abenteurer galten. Wir werden verﬁuwt."
fpriwt für

brauche
ﬁch oder

zu einer erhihten

Die ganze traurige Sache
Auw möwte
niwt den Anlaß

da niwts mehr hinzufügen.

ich

Eigentlich

ich

Herzen trugen.

vielmehr gegen ﬁw felber.
Aber was für Ueberfwwengliwkeiten

Gegenrede geben.

haben

wir nicht immer über die ..Lateinifwe Swweﬁer" hören müffen! Sicherliw.
Sie erklärte ihre Neutralität.
unfere Nation. die hat fchweﬁerliw gehandelt.
Wäre dies nicht gefchehen. hätten die Franzofen an die vier Armeekorps an

in

Iene Erklärung hatte nun zur Folge. daß
unferer Grenze aufﬁellen müffen.
befagte Arnteekorps fofort gegen Deutfwland verwandt werden konnten. Sonﬁ
wäre Frankreiw augenblickliw von den deutfwen Truppen überfchwemmt worden
in

und die Deutfwen wären bereits feit langer Zeit
Paris. Ietzt erkühnen ﬁw
Meinung
der
die
Organe
Frankreiw.
beinahe tägliw uns
now
öffentlichen
und
gute Lehren zu geben. um uns zum Bruw
Italienern einen Rat zu erteilen

Dabei fehlte es niwt an Beleidigungen und
uns
die
Drohungen. mit denen
Herren Heros und Herbette bombardieren.
Italien auf einer Propa
Now mehr! Vor kurzem war Profeffor Riwet
Dreiverbandes
Seite
des
Er beﬁürmte uns. auf
gandareife.
zu kämpfen. Wenn
würde man Torpedos in die Enge
das die lateinifche Swweﬁer niwt täte.
zu

veranlaffen.

fo

von Gibraltar

fchitken.

befagte Schweﬁer

die italienifchen

Handelsfwiffe

in

fo

in

der Neutralität

den Grund bohren und

aushungern.

in

Iedoch zur italienifchen Legion zurück! Der Oberﬁ Peppino Garibaldi be
kam das Kreuz der Ehrenlegion; fein Vater. der General Ricciotti Garibaldi.
konnte ﬁch eines begeiﬁerten Empfanges
Paris erfreuen. Das muß jetzt
in

Denn dasfelbe Frankreiw. das
im Liwte einer graufamen Ironie erfweinen.
alle
Welt
es
gerufen
das
Opfer
auffpielt.
als
hat. es kämpfe um die
ﬁch
das
Nationalitätsprinzip
es
zu verteidigen.
lateinifwe Zivilifation und um
und
keinen
Sold
keine
Freiwilligen
den
Ehren
zuerteilt.
Garibaldinifchen
hat

2

in

ﬁe

zu ewigen Feinden Ftankreiws
wohl aber eine fchmähliwe Behandlung. die
den Kopf gefeßt. eine neue
gemawt hat. Es heißt. Peppino habe es ﬁch
folgen.
würde
Kein Menfw
Legion zu fwaffen.
ihm

Hermann Heﬁe. Sterbender Soldat

Sterbender Soldat
Nur Sünde hab ih gekannt
Und Einfamkeit.

Mein Herz hat für niemand gebrannt
Seit der Kinderzeit.
Langfam ging mir der Tag
Und die Welt war leer.
Einfamer Stunden Shlag
Klang um mih her.
Heute verblut"

ih im Feld

Und bete voll Dank.
Segne die liebe Welt.
Bin nimmer krank.

Er. den ih einﬁ gekannt.
Gott nickt mir zu.
Tut mir mit feﬁer Hand
Die Augen zu.
Steht ﬁill und wunderbar
Meine Mutter im Feld.
Lang ﬂießt ihr blondes Haar
Ueber

mih und die Welt.

.

..
Hermann Heffe

Hohenﬂein entﬁammt einer deutfh
tiroler Adelsfamilie. welhe feit 1629
reichsgräﬂih iﬁ.
1847 geboren. gehörte er 1883 bis
1889 der tfhehifhen Partei des böh
mifchen Landtages an. war kurze Zeit
Oberﬁhofmeiﬁer des ermordeten Erz
herzogs Franz Ferdinand von Oeﬁer
reih-Eﬁe und 1898 bis 1899 öﬁer
reihifher Miniﬁerpräﬁdent und nah
von Böhmen.
maliget' Statthalter
als welher er vor einigen Iahren die
erblihe Fürﬁenwürde verliehen erhielt.
Am 27. März 1915 wurde er von
Kaifer Franz Iofef über eigenes An

-

fuhen-

des Statt
wie es heißt
halterpoﬁens enthoben.
Große Dinge mußten ﬁh ereignen.
um diefe per80nn zei-urn beim Kaifer
und diefen tfhehifh
zn kennzeihnen

von
parteiifhen
Feudalariﬁokraten
Amte
verantwortungsvollﬁen
diefem
zu entfernen.

Thun war eine der markanteﬁen
und in Deutfhböhmen am beﬁen ge
haßten Perfönlihkeiten.
Bei einem kürzlih erfolgten Rück
tritte eines verdienten Generals hieß
es in einer großen öﬁerreihifhen Zei
tung wie folgt: ..General )(. bat um
feine Dienﬁenthebung nicht aus Ge

fundheitsrückﬁhten. fondern weil er
tatfählih krank war und feinem Dienﬁe
Frifhe
niht mehr in altbewährter
nachkommen

konnte.“

Das wird man von Franz Thun beim
beﬁen Willen niemals fagen können.

Denn die vor Kurzem in die Oeffent
gelangte Nahriht von einem
lichkeit
des fürﬁlihen
fhweren Augenleiden
Herrn Statthalters wurde wenige Tage
fpäter von ihm felbﬁ anläßlih eines
dementiert und mitgeteilt.
daß er binnen Kurzem feinen Amts
gefchäften wieder nahgehen könne und

2

Interviews

kung.

derzeit. während feiner Erkran
die
Oberleitung der Statt

-

-

in feinen Händen behalte.
das
mitten im Weltkriege
der Statthalterei Böhmens
wegen eines perfönlih dementierten
Augenleidens aus der Hand geben zu
müffen. das war für Thun wohl ein
halterei

Jetzt
Szepter

harter.

Wer

unerwarteter
die

Shlag.

böhmifhen

Verhältniﬁ'e

kennt. für den iﬁ es leider kein Wunder
mehr.
daß die er Sproß aus alt
deutfchem Gefch ehte Tfhehe reinﬁen
Waffers geworden.

-

Sowohl die Erziehung durh tfhe
(in Oeﬁer
hifh-klerikale Geiftlichkeit
reih ﬁnd nämlih nur die flavifhen
ﬁreng
Klerikalen
national. während
der deutfhe Klerus nur in den feltenﬁen
Fällen ein kleines Nationalgefühlhen
- »als auh das gute Bei
anftreibt)
fpiel anderer Feudalgefhlehter Böh
mens. niht zuletzt der zum Tfhehenz
tume ofﬁziell und vollkommen über

getretenen Schwarzenberge und Shön
borns. deren Wiegen in deutfhen
können
Landen geﬁanden.

--

- --

Entfhudigung
für nationales
Renegatentum bilden.
Der Herr Exﬁatthalter iﬁ Fidel
kommisbeﬁtzer und Herr auf Shloß
Tetfhen a. Elbe: auf trotzigem Felfen
ragt feit Jahrhunderten der ﬁattlihe
Shloßbau mit feinem fhlanken Glof
kenturme am rechten Ufer der Elbe
weithin
deutfhböhmifhes Land.
keine

DennationalenBeﬁrebungenThun-s
das tfhehifhe Ele
es gelungen.
ment im Bezirke Tetfhen in den letzten
Jahrzehnten auf 208;. zu heben.
Die Beamten der fürﬁlich Thun
fhen Herrfhaften ﬁnd beinahe aus
nahmslos Tfchechen und amtieren nur
der
ungern und fprahungewandt
in

Franz Anton. Fürﬁ von Thun und

auh

_in

Der Exﬁatthalter Thun

Der Exﬁatthalter Thun

iﬁ

Zdenko von Heintfhel.
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deutfchen

Sptahe!

So ging vom Statthalter

der

Tfhehen

und

Deutfhe

felber.

einigen

für Alles

-

Miniﬁer".

ich

-

erinnere
wieder auf

in

fo

an den immer und ewig
tauchenden
Freiherrn von Gautfch.
plößlich einmal wieder erfiheint und
ﬁch
zu geben verfucht. als ob nichts
vorgefallen und er makellos
po
liti'cher
en

Integrität

daﬁünde.

Ausfchlag für Thunls Sturz
dürften die außerordentlichen. nirgends
anders vorgefallenen Entgleifungen
mancher
chauviniﬁifcher
Führer

in

-

gegeben haben.
Tfchechifch-Böhmen
fonﬁ hätten wir ihn heute noch. diefen
fürﬁlichen Wolf im Schafpelz. der

-

-

in

Sitte
deutfchen Sinn und deutfche
und
verleugnet
feiner Ahnen
ﬁch
der
hoffentlich der Vergangenheit
angehörenden
Aera
flavophilen
der Wiener Regierung
der Kon
iunktur gefchickt anpaffend
zu den
gearbeitet hat.
höchften Ehren empor

- ,-

in

ifi

in

Ob man hoffen darf.
feinem
Nachfolger Max Grafen Eoudenhove
eine Aenderung des Thunifchen Sy
ﬁems zu erleben. bleibt dahingeﬁellt.
mit der Tochter des
Eoudenhove
Grafen Eduard Taaffe vermählt. der
des
bekanntlich als Miniﬁerpräﬁdent
liberalen Oeﬁerreichs
den 80er
Jahren den unglückfeligen Beginn der
ärgﬁen nationalen Streife durch feine
überall
nationale Ver
fehlfchlagende
föhnungspo
itik infzenierte.

iﬁ

nationale

innerpolitifcher Sieg zu feiern.
Wir wollen noch öfters fo. auch im
inneren Lande. ﬁegenl!
Zclenlco

7011

liejntscbel

Greifbares aus den Dardanellen
kämpfen
Das
teuer

politifcher

Dardanellenaben
immer mehr als ein

verkrachte

ﬁellt

ﬁch

und

ﬁrategifcher

Schachzug

Englands zur Entlaﬁung Aegyptens
heraus. Die Verlegung des Landungs
korps von der Flottenoperationsbaﬁs
auf das ägyptifche Feﬁland zeigt das
deutlich
Lediglich um die Gefahr eines über
mächtigen
Vor
türkifch-arabifchen
marfches gegen den Suezkanal abzu
wenden. wurde mit Hilfe Frankreichs.
dem hiefür eine Erweiterung feiner

Intereﬁenfphäre
kleinaﬁatifchen
zu
geﬁchert worden war. der Zug nach
der Dardanellenﬁraße ausgeheckt und
durchgeführt; denn von einer dauern
den uneingefchränkten Herrfchaft Ruß
lands über diefe wichtige Wafferﬁraße
will weder England noch Frankreich

etwas wiffen. England hält
fchon
durch die Beﬁßnahme der vor dem
Dardanellenausgang
gelegenen
Inz
feln einen Riegel zur gelegentlichen
Wiederabfperrung oder ähnlicher Vor
bereit.
ﬁchtsmaßregeln
Abgefehen von dem Mangel eines
entfprechend
Landungskorps
ﬁarken
das Unternehmen auch daran ver
kracht. daß es der eingehenden Vor
bereitungsarbeit durch einen gefchulten
General- und Admiralﬁab vollﬁändig
und der Gegner viel zu
ermangelte
wurde. Dagegen
gering
eingefchätzt
wurde

dem. englifihen

Admiral

Lime
2

die

r ei lo s.
Die Unparteilichkeit der böhmifchen
Landesregierung iﬁ von Thun
zu
Grabe getragen worden, Deutfche 8u
wurden nur nach Ablauf
fchriften
obligater. fchier endlofer Aktenftaub
monate erledigt.
Deshalb zum endlichen Abgänge
Thuns; keinen Grabgefang. fondern
ein kräftiges .hallelujahi
Wollen
wir hoffen. daß er in der Verfenkung
bleibt und nicht wie andere ..Mädchen
e ß e

ernﬁen Zeiten wird wohl
weggefpült
was
werden.
nicht den großen Zug mitgeht.
als
Daß aber Thun enthoben.

ja

Gegend

H

Aber
alles noch
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fo

zweifprachigen
in
Böhmen
reindeutfcher

follte. in dem

in

Greifbares aus den Dardanellenkämpfen

iﬁ

Wochinger.
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Engelbert

Pernerﬁorfer. Eine Weltgefhihte

pus. der bis zum Ausbruh des
Krieges die Ausbildung der türkifhen
Marine geleitet hatte. eine viel zu
große Kenntnis der Dardanellenﬁraße
getraut. Die Tatfahe endlih. daß
nur bei guter Witterung ausgerückt
wurde. läßt einen bedenkliheu Schluß
und Aus
zu auf die Wetterfeftlgkeit
bildung der englifhen Mariuemann
fhaft. Was das Shiffsmaterial der
Expedition anbelangt. fo waren in
ihm mit Ausnahme der ..Oueen Eli
allerdings nur alte Käfien
zabet“
vertreten. daß aber diefes hohmoderne
englifhe Großlinienfhiff mit feiner
ﬁarken Panzerung an den wihtigﬁen
Shiffsteilen' eine folhe Menge fhwerer
Befchädigungen
erlitt. beweiﬁ doh.
englifhen
daß fogar die modernﬁen
Shlaht hiffe der Durhfhlagskraft der
en Gefchüße niht gewahfen
'Kruppf
md
Die englifhen Gittergefchütze aber
haben die fhon im japanifh-rufﬁfhen
Kriege gemahten Erfahrungen vollauf
beﬁätigt.
wonah bei dem 60.-80.
Shuffe eine Aufweitung der Rohre
nah oben eintritt. wodurch die Prä
beeinträchtigt und das
zifﬁonsleifiung
ohr unbrauhbar wird. Die wahn
mit
ﬁnnige Munitionsverfhwendung.
welher die in den Kampf eintretenden
Panzerfhiffe die türkifhen Forts über
fhütteten. hat ﬁh mit unbrauhbar
werden einer großen Anzahl Shiffs
gefchütze fhwerﬁen Kalibers bitter ge
Armierung. felbﬁ
räht. Die

ganx chlahtfhiffe hat ﬁh
der modetnften
für einen Angriff auf moderne Küﬁenz
befeftigungen als unzureichend heraus

geﬁellt. da mit den Flahbahngefhützen
nur eine Wirkung auf die äußere
Umfaffung. aber mangels Steilfeuerr
gefhühe keine Wirkung auf das Innere
der Werke oder eine Erreihung ver
deckter Batterie- oder Torpedolancier

ﬁellungen erzielt wird.
rung wird ﬁherlih in
2

Diefe
der

Erfah

Shlaht

fhiffbewaffnung
künftighin
Aende
rungen hervorrufen.
Andrerfeits wurde die Wahrnehmung
des
emaht. daß die Mittelartillerie
erteidigers. als deren Ziele bisher

ausfhließlih
Shiffsteile

die

niht

gepanzerten

wohl im
eine
Rahmen ihres Wirkungsreihes
ganz entfprehende Wirkung auh auf
die gepanzerten Teile auszuüben ver
mögen.
foweit englifhe Panzerung
und Kruppfhe
mitfpielen.
Gefhütze
Zum Shluffe iﬁ noch der Einführung
fahrbarer' Küﬁenbatterien mit Steil
feuergefhützen Erwähnung zu mahen.
welhe von den angreifenden Shiffen
nur fehr fhwer entdeckt und unter
Wirkung genommen werden konnten.
Durh diefe wird wohl auh eine Re
organifation
der Küﬁenverteidigung
veranlaßt werden.
Die Steilfeuergefchüße
der Türken
im Zufammenhalte mit der gegebenen
Möglihkeit. die jeweilige Entfernung
bis auf einige Meter genau beﬁimmen
gegolten.

können.

zu

recht

verfetzten

dem

Angriffs

gefhwader den Todesﬁoß; gegenüber
dem türkifhen Steilfeuer gab es keine
mehr; feiner
genü ende Panzerung
Dur fhlagskraft und Wirkungsenergie
auf Panzerfhiffe iﬁ nur noh der
Bombenwurf aus den Luftkreuzern
zu vergleichen.

Oberﬁleutnant a. D. Wocbjnger

Eine Weltgefhihte
Mitten in

dem

großen

Weltkriege

erfheint ein höhﬁ beahtenswertes
Buh. das det Verfaffer eine Welt
gefhihte in einem Bande nenntF)

t)
Z

e

Männer.

i t

e

Bande.

Mit

Völker

und

n. Eine Weltgefhihte in einem

Vonl)1AlbrehtWirth.

Bildertafeln und 10 Karten
im
Text. Hamburg. A. Ianffen.
fkizzen
1912.
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Rieß. Langens Kriegsbücher

Miltiades und Themiﬁokles ﬁnd nicht
anders als die Griechen von heute.“

iﬁ

ﬁe

fo

iﬁ

Eharakterfeﬁigkeit.

zähe

fo

Ausdauer. klaglofes Ertragen von Ent
und bei aller ﬁeigenden
behrungen.
Erbitterung dennoch zugleich ﬁeigende
Hochachtung für einander.“ Daß es
iﬁ. wiﬁen wenigﬁens die Kämpfen
den.
Die Kannegießer
zu
Haufee
urteilen

niedrig.
Selbﬁ

häuﬁg

anders.

philifterhaft

folche. die den heutigen Krieg
Notwendig
weltgefchichtlirhen
feiner
keit und Bedeutung nicht nur einfach
ver
miterleben.
intenﬁver
fondern

ﬁehen lernen wollen. werden. fofern
nur über allgemeine Gefthithts
kenntniffe verfügen. diefes Buch mit
großem Nutzen lefen. Hiﬁoriker und
Politiker werden es als Feinfchmecker

würdigen.

Lngeibert ?erntet-Notwi

Langens

Kriegsbücher

In

der hübfchen Kriegsbücher-Serie
des Verlags Albert Langen. München.
ﬁnd wieder ein paar recht gute Novellen

Kriegspilot"

l

e

l
s

fammlungen erfchienen: Ein Bändchen
von Alexander Eaﬁell. eines des jungen
Arnold Uliv. Lena Ehriﬁs Schilde
rungen der Bayern anno 14x15. ein
paar Novellen von Max Beer und
Im
zwei Einakter Ludwig Thomas.
zu diefer Veröffentlichung
einzelnen
Kriegserzäh
bemerkt:
lungen
..Der
ﬁehen größtenteils nicht auf der künﬁ
lerifchen Höhe feiner früheren Novellen.
Ihnen fehlt bisweilen das dichterifche
2

ﬁe

viele

erfchütterte

a

in

ﬁ

feiner Meinungen nicht
begründen
kann. vielmehr
ausführlich
auszufprechen.
So.
ﬁch begnügt.
des
wenn er fagt: ..Die Griechen

faffer

weiß; ..Kriegsgewalt
eben
auch
Gerade
der jevige
Kulturgewalt.“
Krieg belegt die Worte. die er als eine
Kennzeichnung des Krieges fagt: ..Un

ﬁ

in
gegangen iﬁ. Das Buch
einer Zeit wie die heutige geradezu
durch die Aufrollung großartiger welt
anregend
Perfpektiven
gefchichtlicher
und feﬁ'elnd. an vielen Stellen über
ra chend durch die ..Fülle der Ge
allem kann man bei
te.“ Nicht
ﬁitnmen. umfoweniger. als der Ver

Sah

Doch ﬁnd folche Stellen felten. Was
vom Kriege fagt. ohne noch den
gegenwärtigen zu ahnen.
geradezu
zeitgemäß. Seine Greuel verkennt er
wenig als irgend jemand. aber er
wird durch
nicht verblendet und

er

E fei

iﬁ in

in

iﬁ

ift

dabei nicht an einen Ge
fchichtsauszng nach der Art des viel
benützten Plöß denken. der Tatfachen.
Namen und Zahlen zeitgemäß an
Es
weder ein Nach
einanderreiht.
fchlagebuch noch ein Buch für Schüler.
die ﬁch für eine Prüfung vorbereiten
wollen. Es
ein Buch für Männer.
die die Gefchichte der Welt fchon ken
nen. für die aber eine folche Znfam
menfaffung des Menfchheitsgefhehens
einen eigenen Reiz hat. Der bekannte
Verfaffer ballt die Tatfachen der Ge
gedrängte. anfchaullche Bil
fchichte
der zufammen.
zu denen die Farben
durch die Schilderung der Raffen.
Züge. Staaten und Pe
nlichkeiten
geliefert werden. Es entﬁe en dadurch
höchﬁ anfchauliche Darfiellungen ganzer
Perioden. Der Verfaffer geht vom
alten Orient und Griechenland
aus.
kommt über Rom und die Völker
wanderung zum Papﬁtum und Kaifer
tum des Mittelalters. befchreibt den
Auffiieg der Nordvöller. fchildert das
Zeitalter der Revolutionen und des
widmet
ein eigenes
Nationalismus.
und
Kapitel dem Deutfchtum
der
der
würdigt
die
Weltkriege
Türkei.
Gegenwart und fchließt mit einer Be
urteilung der Faktoren der Gegenwart
ab. Diefe letzten Kapitel ﬁnd befon
da das Buch noch
ders intereffant.
den
vor dem Ausbruche des Krieges

in

Man darf

7:

ﬁe

Richard

Rihard Rieß. Langens Kriegsbüher

Aber
feffeln doh durch ihre
große Kunﬁfertigkeit und ihre virtuofe
Behandlung
technifche
zu bewun
dern.
die
Menfchlich
tiefer greifen

Darfiellungen der begabten
Bayerin lefen fich angenehm. und der
bald heitere. bald ernﬁe Jnhalt wird
unzweifelhaft die beabﬁhtigten Wir

fie

fhickten

ifi

Arbeiten von Arnold Ul ih. Der
junge Dihter. der mit dem Bändchen

kungen der behaglichen Zufriedenheit
und Rührung erzielen. der erfie Teil
der Chrifiifchen Bayern-Darfiellungen
hat aber im großen
Ganzen einen
ﬁärkeren Eindruck auf mich gemacht.

..Die vergeffene Wohnung“

bietet.
feine erﬁe Buchveröffentlichung
erfreut im Großen durch die echte
Vortrags. im
Ueberzeugung
feines
einzelnen durh die liebevolle. oft ins
Bildhafte überfehte Betrachtung der

Er

ma fhließlih

feine Sprache von
gutem. rhythmifchem
Fluffe und
entbehrt niht den eigenen Klang. Sie
ﬁndet den .rechten Ausdruck für das

Dabei

Langenifchen
zeitgemäßen
die
umfo
den
(außer

fie

ifi

Dinge.

diefem

be

fortfetzt.

Die

für die Leitung:

l)c.

Zufendungen

ﬁnd

nah

Manufkripten

ifi

Verantwortlih

zu

richten

Rückporto

Druck der

n

ge

Theodor

Heuß in
a.

N..
März-Verlag:

Heilbronn

beizufügen.

court-[gi.] '815 b!

Alleinige

künfilerifhe Bedeutung beizu
iﬁ.
In dem erﬁen diefer
..Der erﬁe Auguﬁ" betitelt.
wird an den verfhiedenen Mitgliedern
einer oberbayrifhen Bauernfamilie die
Stimmung der lebten Kriegsungewiß
heit ge piegelt und die Wirkung des
Mobili rungsbefehls. der plötzlich die

Holzfhnitts.

r

e

a
y

:4/15“

und

t

Chriﬁs.

anno

auf

ungeheure Tatfache fhafft.
Dies ge
lingt Thoma. dem feinen
Kenner
bäuerlich-bayricher Art aufs treff
und unfentimental
Schli
lichfie.
geben ﬁch die Vorgänge. die durh ihr
echtes
aufs tiefﬁe er
Menfhentum
Der andere Einakter. eine
greifen.
aus dem Schuhen
Weihnachtsfzene
hat mit feinem Hans Sachs
Baden.
on die breitpackende Wirkung eines

a

die

gefüllt.

meffen
Stücke.

Len
Aufzeichnungen
die
nach
anekdotifhem
Material und verbürgten Erzählungen
Langen-Bühelchen
einem
ihre
des
Kriegsgefchichte
..B
fah

Einaktern

ih

.“ r

B

e
e

.
.

.

s

o

ch
e

a
x

ls

Dinge.
gemüt
Erfaffen banaler eigentümlighe
M
Satiriker
licher
führt fih
durch fein Bändhen ..B
ein. Die drei Novellen verfpotten
als die Heimat des
Frankreich
rühmten Tartarin von Tarascon. der
von Löwenjagden fafelt. wenn er einen
Efel erlegt hat. Beer fch'rldert die
Kinder.
Franzofen als eigenﬁnnige
die ihren Willen haben wollen und zu
diefem Ziele über Verﬁand und An
Da der Verfaffer
ﬁand hinweggehen.
guten Humor beﬁht und in ange
Plauderton erzählen kann.
nehmem
gewähren feine Gefhihten genußreiche
Unterhaltung. Ernfier fiimmen viel

in

.

hat ein Bändchen der
mit zwei
Kriegsbücherei

lieber hinweife. als ﬁe
anders gearteten
ganz
Szenen _Carl Hauptmanns) die ein
zigen bisher geernteten dramatifchen
Frühte des Krieges ﬁnd. denen Wert

lyrifche

Dichter

vielleiht weil fiärker erlebt.
und packender.
wi Tho

wirkte.

echter

d

Herz.

L
u
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Kathederpatriotismus
Von Conrad Haußmann- M. d. R.
gut in dem außerordent
lichen Zuﬁand diefes merkwürdigen Weltkriegs.
Die deutfchen Truppen halten ﬁch ausgezeicbney

as deutfche Volk

-

hält

ﬁch

wie in Waffen fo im Wefen. Sie ﬁnd kompakt. Sie
ﬁehen „mit Willen" im Feld und im Kampf, Sie nehmen die
unerhörteﬁen Strapazen und die fchwerﬁen Opfer als notwendige
>

für die Gemeinfchafth für die Jhrigen- für die Heimat
auf ﬁch. Sie ﬁnd entfchloﬁenh das Vaterland bis zum letzten
Kriegstag zu fchützen, Sie ﬁnd frei von Ueberhebung und ohne
Leiﬁungen

Veräohtlichkeit gegen den Feind. Jeder weißx daß der Nebenmann
die Front entlang ebenfoviel leiﬁet, Keiner hält ﬁch für einen Helden.
Das iﬁ die echte Tapferkeitx das iﬁ der fchlichte Heroismus der

Männlichkeit.
fo iﬁ- wozu bedarf es dann deutfcher Profeﬁorenbücherh
die auspofaunen: „Wir ﬁnd Helden- wir waren Helden und wir
bleiben Helden i"
Der Mangel an Selbfilobx
Ruhmredigkeit
und Dunkel iﬁ eines der Kennzeichen fchlichter Helden und gute
felbﬁoerﬁändlichen

Weil das

deutfche

Wefensart.

Es iﬁ in diefen neun Monaten mit der Tinte

fchon viele

Aus

fchweifung getrieben worden und vor allem haben ﬁch Profeﬁ'oren
auffäße als Vorträge oder unmittelbar als Druckenbogen in reich

Heimat ergoﬁen. Nur ein Bruchteil
Die entfchloﬁene Bevölkerung bedarf
davon hat inneren Wert.
der Scharfmacherei fowenig als der Belehrung.
Nun fühlt auch Profeffor W e r n e r S o m b a rt den Drangx
wieder etwas drucken zu laﬁen und fein Buch „H e l de n und
Händler" weiﬁ fo viele Hauptmängel und Anﬁeckungsherde auft
daß man an ihm ein Exempel ﬁatuieren kann und deshalb darf
weil es der waffentragenden Jugend ungeeignet iﬁ und ﬁe in die

liehem

Strom über

die deutfche

Bahnen einer eitlen Selbﬁgefälligkeit

lenken

möchte,

M.

Conrad Haußmann.
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Sprühe wieder.
Profeffor Sombart ﬁh

zur Kennzeihnung die blühendﬁen

geben

wollen aber vorausfhicken. daß Herr
an einer Stelle feiner Brofhüre mit überrafhendem
Nahdrnck
Expanfion Deutfhlands
gegen jede
ausfpriht und nur der g eift ig e n Erpanﬁon das Wort redet.

territoriale

Ob er ﬁe erleihtert. mag der Lefer beurteilen.
*te

F

*

Die Mittel der Argumentation erhellen aus der Inhaltsangabe der
Abfhnitte: 1. ..Der Glaubenskrieg“; 2. ..Englifhes Händlertum“;
3. ..Deutfhes Heldentum't; 4. ..Sendung des deutfhen Volks.“

zu

a

e

der

ﬁe

Aber was

g“

i

e

k

hat

ausfprehen

oberﬁes

fo

Refor

aller
des

Ziel

die

ma

hat

können:

du lange

der

Lehren

menfhlihen

englifhen
Strebens,

Ieremias Bentham

Zeiten

in Worte

n

Ideen

Leitfpruh

Anzahl“.
l“ für ewige

jo German);

waren. mncie
geffen.

..J

d

die

e

fhon

e

s

ein

g

d

u
n

h
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eine Händlerfeele

der

Das „Glück“
Ethik geworden.
..Das größte Glück der größten
..Daß

eigentümlicb

dir wohlergehe und

eingeführte

fie t
i
o

n“.

es
iﬁ

uf Er

je

den

..damit

iﬁ

Spruh.
d

ﬁ

a

..Der infamﬁe
..gut“:
handle

le be

Handbreite über

kel.“

e

ü

n

D

ihr

r

n

s

e

und alltägliche ..Wirklihkeit“
erheben.“
Engländern
..Ebenfalls von altersher den

greifbare

unermeßlihe

wohl die

geiﬁige Befhränktheit diefes Volks.“
Die englifhe ..Unfähigkeit. ﬁh auch nur um

iﬁ

alles Engländertums

iﬁ

Grundlage

..Die

ja

l

a

b

u

fei

Den Auftakt bildet die Behauptung. der Krieg
ein ..Kampf
der Weltanfhauung“.
alfo ein ..G
zwifhen
Deutfhland und England. Hier verwehfelt Sombart „Rivalität“
um fofort dazu überzugehen. England
und ..Weltanfhauung".
wegen feiner Weltanfhauung als minderwertig
herunterzureißen
unter anderem mit folgenden Kraftfprühen:

diefes

geprägt."
Fremdgüter

uns

heute

noh

wiederum meiﬁerlih verﬁanden

haben.

war die Anpafz

haben

niht

ver

metaphyfifhen Bedürfniffes an ihre
ihres
Händlerintereffen. Der liebe Gott iﬁ in den allge
gefchickt ein
meinen Gefhäftsbetrieb
ganz
vortrefflih
80i-clj83nt

geordnet.

geworden: das

2

Behaglihleben

religiöfen Fragen
Engländer ﬁnd fogar „tolerant“
und dem
verträgt ﬁh weit beffer mit dem Proﬁtmahen
als eine halsﬁarrige Orthodoxie."
Die

in

fung

M.

Conrad Haußmann.
gerade

..Daß

lihes
G

e

i ﬁ

ein

vor

ein

-

..Freiheit.

Man

..Kein

öfe s

oder.

wir

lieber.

kir

h

das Stammland

England.

ja

fagen
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mit händlerifhem
diefes Geiﬁes.
in die Kirche gehen

kann alfo fehr wohl jeden Sonntag

Händler fein.“

Gleichheit.

Händlerideale.

viduen beﬁimmte

i

Erfüllung

der

fhützt. dafür liefert

e

doh

rechte

relig

re ng

Leben niht

den beﬁen Beleg.
und

ﬁ

R.. Kathederpatriotismns
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Vorteile

Brüderlichkeit“.
nihts

die

anderes

ﬁnd

bezweüen.

als

ehte
den

und

Indi

zu verfhaffen.

geifiiger Kulturwett kann aus Händlertum

erwahfen.

Niht

jetzt

und

niht

in

auh keine geiﬁige Kultur.“

Aber

Ewigkeit.

alle

fie wollen

Und Sombart verﬁeigt ﬁh bis zu dem Shmähwort:

..Die Pöbelart
Derartig

redet

des englifhen

ﬁh ein deutfher

Gedankens!“
der

Profeffor.

als Vertreter

der deutfhen Wiffenfhaft bei jeder Gelegenheit das Wort ergreift
in die blinde Wut hinein. Er. der an anderer Stelle England die
abfpriht. dokumentiert deutfhe Wiffenfhaft
Wiffenfhaftlihkeit

lihkeit durh diefe oberﬂählihe

Wir Deutfhe haben
im Iahr 1914/15 und

Leidenfhaftlihkeit!

olitik

ein Recht gegen die P
zuvor Klage und Anklage

Englands
zu erheben. Aber

auh mitten im Krieg wollen wir die deutfhe Gerehtigkeitsliebe
niht undeutfh verleugnen. und dem Vaterland der Newton.
Shakefpeare.
Bacon. Carlyle. Darwin. Ienner. Spencer den
Kultur- und Menfhheitswert abﬁreiten. womit wir niht Eng
Deutfhland wehe tun. Daß ein Iugendlehrer
folh fhief getvickelte Urteile. die weder von dem Volk noch von
der Wiffenfhaft in Deutfhland geteilt werden. zum Beﬁen gibt.
iﬁ niht minder abfonderlih. als daß ein H a nd els kammer
fyndikus und Handelshohfhullehrer
feine patriotifhe Auf
in
der Proﬁitnierung des Handelsgeifies und Händlertums
gabe
land.

fondern

zu

follen

glaubt.

Er

iﬁ ﬁh der komifhen Wirkung
niht bewußt. die der Tatfahe entfpringt. daß der Krieg. den er
fegnet. weil er die Händler -niederwerfen foll. für freie Meere
und freien Handel von Deutfhland geführt wird.
*
K
ie
fuhen

Conrad Haußmann. M. d. R.. Kathederpatriotismus
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Aber die Karikatur. die Profeffor Sombart von dem Anteil
Englands an der Geiﬁesarbeit der Jahrhunderte entwirft. foll
nur die Folie bilden. von der ﬁch der d e u t f ch e G e ifi abhebt.
Diefer wird und zwar nicht hauptfächlich auf dem Gebiet der
Waffen. fondern vor allem auf dem des Geiﬁes. fchlechthin als
der ausfchließliche Menfchheitsheldengeiﬁ charakteriﬁert. Die Stich
worte follen wörtlich

gegen

..Denn um diefes Entweder-Oder

im Sumpf.

man

den

Sportismns.

mus.

Autor zeugen:

ihren

oder

oder Held anf der Höhe des
..Aufgabe kann nur

Mammonismus. Materialis

Kommerzialismus.

Komfortismus
fein;

diefe

wie

fonﬁ

mag;

benennen

noch

Idealismus."

Helden

deutfche

Händler

es fich ia immer:

handelt

Heldifche Männer

zu erziehen.

und heldifche Frauen.“
das

..Als

e

nglif che

alles wahre

daﬁand. in
verdorrt war:

fertig

Weltreilh

Menfchentum

deﬁ'en

am

Grenzen
Ende des

deutfchen Wefens der
"freie. geiﬁigsfittliäje Menfch zur Vollendung ge
langt: ..der reifﬁe Sohn der Zeit.“
war

da

Jahrhunderts:

18.

im

des

Bereiche

..und Friedrich Niehfche iﬁ nur der lebte Sänger und Seher gewefen. der.
vo m Himmel hoch dahergekommen. uns die Mär verkündet hat.
daß

aus uns

Sprache den U

er in feiner

von dem

..und

Nießfihe. den

2
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n fch

e

n nannte.“

in

ihrem

darum ins Gemeine

ﬁe

G

e

n u

ßle

b e n

iﬁ gerade

umdeuteten.

in

und

ih

r

e

m

beﬁärken."

vor

allem

von der

Meinung.

vor allem
allem

unter

Sklaverei

unerträglichen
deren

Ioche

möge

bangen_

drei Viertel unferer
..Schaffenden“

unferer

Teufel

nun
nun

feßen;

Die

vor

der

..und

e

den

englifche

die

feufzt.“

möchte

ellen".

ﬁe

zu

öffentlichen

..Und
gleich

um

Freiheit

Nation

r m

und den

ﬁe nicht verﬁanden.

Händlergeiﬁe
..Alfo

e b e

Gefindel der Eafc'zhausliteratur

worden.

mißbraucht

der

Gottesfohn geboren werden foll.

der

bei

..Intellektu
diefer

Gelegenheit

holen."

Tewnik

auch die

wir

cm-Mörfer.

uns
die

nicht

mehr.

feldgrauen

ruhig

ihren Eroberungszug

Ießt

wiffen

Uniformen.

wir:

die

fort*

wozu.
bomben

M.
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d.

werfenden

und auskundfhaftenden
haben uns wieder einen

feeboote

fhri tts

offenbar

funktionierten.

Wert
land

fhätzen
an die

ift

Das

Auh

gemaht.

gelernt.

Sinn

daß

feit

Oftgrenze

Unter

Eifenbahnen

unfere

ﬁe

in

Hindenburg

Stunden

12

Fort
fo

gut

durh Deutfh

brahten.“

.

Bedrohung des Vaterlandes

die

die

des tehnifchen

mit einem Male 'als einen hohen

wir

haben

Flugapparate.
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durch

auswärtig

alfo gehört notwendig
zu dem
von dem zukünftigen deutfhen Volke mahen.
von dem ..Zufammengehören“ diefer beiden ..ﬁa mz
Das Gere
mesverwandten“ Völker: der Engländer und der Deutfhen. wird

Jdealbilde.

d

nun

e

Sie
Feinde.
das wir uns

hoffentlich endgültig verftummen.

..Wir

auh

müffen

fortfhreitenden

austilgen.“

die letzten Refte

des

..Menfhheitstlentwicklung

alten Ideals einer
aus unferer Seele
l

..Weshalb es das iﬁ. foll diefe kleine Schrift erweifen: weil es ﬁh zur he
difhen Weltanfhauung bekennt. die allein in diefer Zeit den
Gottesgedanken auf Erden iu ﬁh fhließt.“
aber auch. warum uns die andern

verliehen

ungeheure geiﬁige

Juden

im

auf Erden

Altertum

aber

weil

gehaßt.

nur

gingen
den

auf
von ihrer
n

L

äh el

ﬁe

waren. folauge
aufgenommen
Geiﬁ
hatten.
..Und

Völker mit ihrem Haß

niht.
fie empfinden unfere
Ueberlegenheit.
So wurden die

uns

Statthalter Gottes

die
die

abﬁrakte

Gottesidee

hoherhobenen Hauptes. mit einem
Lippen. durh das Völkergewimmel

in

ﬁe

wir

ﬁe

begreifen

ﬁe

Nun

verfolgen:

ihren

verähtlihen
ihrer

Zeit.

auf

fl

iﬁ

in

in

ﬁe

das
ﬁolzen Höhe geringfhätzig herabfahen.“
Zeit durh die Welt
..So folleu auch wir Deutfhe
unferer
Hauptes.
dem
gehen. ﬁolz. erhobenen
fiheren Ge
das
Gottesvolk
zu
fein."
fühl.
der letzte Damm gegen die Shlammr
..Deutfhland

ut

des Kommerzialismus.

der

ﬁh

über alle andern

Völker entweder fhon

im Begriff iﬁ.“
zu erobern. um

zu ergießen

und fremde

erfüllen. Er hat ja keinen.
..Heldentum

beliebige

26

kann

man

Stelle der Erde ve

rl

niht

Völker mit feine

Es

denn

der

Geifie
Krämergeiﬁ.“
m

wie Gasleitungen

an

jede

ege n.“
2

koloniﬁeren

fei

iﬁ

Sinne allenfalls

ﬁe

hat. oder unaufhaltfam
mit deutfhem
..und halb ziviliﬁerte oder Naturvölker
Eine
Begehr
auh niht.
folhe ..Germa
Geifie zu erfüllen. danah ﬁeht unfer
Der Engländer kann in diefem
nifierung“
gar niht möglih.
ergoffen
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..Aber

fchen

auch

denen.

Bildung

Stück Heldentum mit
des

die

nicht
auf

M.

d.
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Segnungen

der

teilhaftig

werden

den Weg geben. indem

wir

einer
können.

humaniﬁi

wollen wir ein

ﬁe lehren. daß aller

Sinn

damit der
der Gottheit webe. die fich ihm

Lebens darin beﬁeht. feine Aufgabe zu erfüllen und daß

am Teppiche

einzelne
in der Geﬁalt feines Volkes offenbart.
..Vor allem müfi'en wir uns noch immer als einzige Erben
des g rie ch i fch e n Volkes wie aller A n t i k e fühlen und müffen ewig
eingedenk fein. daß junge Deutfche erziehen freilich heißt. ﬁe mit heldifch-deutfchem
Gelﬁe
erfüllen. daß aber der he l d i f ch r d e u t f ch e Geiﬁ mit feinen
aus
dem M a r a t h o n und
hineinreicht.
Wurzeln in das Volkstum

Salamis. Homer

und

Plato geboren

wurden."

Von der Höhe diefer kathedralen Erkenntnis kann Profeffor

Sombart ﬁolz wie der Famulus Wagner.
weit gebracht zu haben fühlt. ausrufen:

..Im Grunde brauchen

kultureller

Hinﬁcht

der es

herrlich

wir Deutfche in geiﬁig

niemand!“

Diefe Kulminationspunkte führen unmittelbar auf die Höhe
und an den Abgrund des G r ö ß e n w a h n s. Wenn nicht der
gefunde deutfche Geiﬁ geﬁählt wäre. gegen die Verführung folcher

dann müßte man diefe Art von Jugend
erziehung als Verfündigung und als Entartung bezeichnen.
Selbﬁverfchmeilhelung.

Wie? Diefer Ehorführer der kleinen Propheten donnert gegen
die ..Befchränktheit" und predigt ﬁe. Diefer Verkündet des deutfchen
..Gottesfohnstt empﬁehlt. mit der „Antike" zu wuchern und das

Haupt hoch zu tragen. wie die alten Inden. um den Kommerzialis
mus zu bekämpfen.
Er empﬁehlt Anlehen beim Geift der
Hellenen und der Aﬁaten im gleichen Atemzug in dem er protzt:
..Wir Deutfche brauchen in geiﬁig-kultureller Beziehung niemand.“
während Sombarts Spruch doch von ihm felbﬁ ausdrücklich
dahin erweitert iﬁ: ..Wir Deutfche brauchen die alten Inden und
Griechen. fonﬁ niemand auf der Welt l“ Aber viel fchlimmer iﬁ etwas
anderes und das iﬁ es. was die Züchtigung unvermeidlich macht.
Diefer Moralprediger klagt England der Todfünde des D ü n
kel s an und zitiert beifallklatfchend den alten Venetianer;
2
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W e r ke.

..Die

ihr

e

ﬁnd
ﬁe

M.

fehr
glauben
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d.

eingebildet
niht.

gar
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auf fich und

daß

es

auh

andere

Menfhen als ﬁe. oder noh etwas anderes auf der Welt als Eng
land gebe."

Aber gerade. weil der
Engländer entwertet.

unbeauftragten

in

iﬁ

wärtig.

ifi

häßlih iﬁ und dünkelhafte
Dünkelhaftigkeit.
die
welhe der
Handelshohfhullehrer ausdünﬁet genau ebenfo wider
Sie
auh direkt nndeutfh und wir verbitten uns. von

deutfhe
einem

Dünkel

den falfhen Geruh des
durch Redensarten wie die: ..Aus
ohn geboren“ oder ausgefuht.

Wortführer

Dünkels gebraht zu werden.
uns wird der Gottesf

in

kultureller
Deutfhe brauhen
Beziehung niemand". ..Die andern Völker verfolgen uns
geiﬁige
mit ihrem Haß. weil
unfere ungeheure
empﬁnden.“
rl
..Wir Deutfhe follen durh
dem ﬁheren Gefühl.
die Welt gehen ﬁolz erhobenen Hauptes.
Gottesvolk zu fein." Wir allein haben die Wiffenfhaft. wir
allein ..den Idealismus. wir allein das Heldentum.“ Sonft kom
men nur noch die Engländer
Betraht. Und diefe ﬁnd nur

wir allein.

it

e

n

..Händler und ihre Grundlage

iﬁ in

s

d

a

in

h

e

e

g

e

e

b

U

ﬁe

..Wir

unermeßlihe geiﬁige Befhränkt

Wahrlih. wenn ein Engländer

in

heit.“
diefem

Sinn

und

Ton über

ﬁe

ﬁe

die Deutfhen gefprohen hätte. dann hätte er verdient von feinen
es niht getan
Landsleuten abgefhüttelt zu werden. und wenn
hätten. hätten

ﬁh felbﬁ das fhlimmfie Armutszeugnis ausgeftellt.

es

nötig

und

fo

ifi

wie es die deutfhe
verdienﬁlih.
eine
Zeitung“ getan hat.
Preffe. voran die ..Frankfurter
mit diefem fhiefgewickelten und kompromit
klare Abrehnung

Deshalb

tierenden Heldenwahn zu halten.
Die unwillkommenen Nebenwirkungen

ﬁnd näherliegend

als

man annimmt.

Jh

Deutfhland

gelebt

hat.

nacherzählte:

..Die Deutfhen
2

lang

in

hatte es wie eine Verleumdung empfunden. als das ..Journal
de Geneve“ vom 17.November :9:4 einem Franzofen. der angeblih

*
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glauben feﬁ wie Eifent ﬁe feien das reinﬁe Volk„ das ehrenhaftefie

das ﬁttlichﬁeh das ausdauerndﬁez

das muiigﬁez das ﬁaatstreueﬁet
das unterrichtetﬁe- das künﬁlerifchﬁep das friedliebendﬁez aber auch
das kriegstüchtigﬁe, das arbeitfamfieh das wohlhabendﬁe Volk.
Darum halten ﬁe ﬁch für berufen zur Oberherrfchaft zu Waffer und
aber natürlich ein Glück für Europa und den
zu Land. Das
und alle ﬁnd
Planeten. Alle Völker von geringerem Wert
diefem

Fall

-

haben

in

fei

-

dem deutfchen

Gefeß zu unterwerfenz
haben ﬁch von Deutfchland erziehen„ von der deutfchen Kultur
fegnen-zulaffen und haben unfchäßbare Wohltaten einzuheimfen."
eine glatte
Diefe Unterﬁellung deutfcher Selbﬁüberhebung

iﬁ

ﬁch

Verleumdung;

und

Karl Maerz Kapitalismus und Sozialismus
in

Kunﬁgewerbe

ich

um dies auszufprechen habe
die Nummer des
Journal des Geneve zurückgelegt. und nunz nun hat der Helden
fchriftﬁeller Werner Sombart- der über Proletariat und Juden
die Englifche und 20 andere Sprachen hat
überfeßen laffenz alfo ein deutfcher Profeffor und ein „Schaffender"
von internationalem Jntellektualismus dem Schweizer Blatt an
gefchrieben

und

ﬁch

-

-

Grenze den freventlichen Liebesdienﬁ geleiﬁetz
denn Deutfchland denkt anders
aber den
Schein für feine Entﬁellung der deutfchen Geiﬁesverfaffung fchwarz
auf weiß zu geben!

In

Wahrheit

iﬁ

der franzöﬁfchen
keinen Beweis

die übergroße

mitten in dem leidenfchaftlichfken

Mehrheit des deutfchen

in
gegen alle feine Gegner

und gewaltigﬁen

dem es feine Art und Grenzen ﬁegreich
verteidigtz frei von Selbﬁüberfchäßung

Volks

fähigz

Weltkriegx

die

politifchen

iﬁ

Sünden und die kulturellen Leifiungen der anderen Völker gerecht
abzuwägen und entfchloffenz fremden Dunkel ﬁch als abfchreckendes
Beifpiel dienen zu laffen.
Es
zweckmäßig das offen heute fchon und nicht erﬁ nach
dem Krieg auszufprechen.
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Amerikanifhe
Neutralität und Waffenlieferuug
_

Von Karl Eugen Shmidt. New-York
i

"-

Anfang April

der Vereinigten Staaten befhäftigt

ﬁh feit
Monaten mit der Lieferung von Waffen und Munition

ie Preffe

von Seiten amerikanifher Firmen an England und
.- Frankreih und wird damit bis zum Ende des Krieges
niht zur Ruhe kommen. Der Standpunkt der einzelnen Zeitungen
deckt ﬁh dabei ziemlih genau mit den Anﬁhten. die in ihren Lefer
kreifen für oder gegen die kriegführenden Mähte herrfhen. Während
die deutfhen Blätter Amerikas ohne Ausnahme die Lieferung
direkter Kriegskontrebande an die Feinde des Deutfhen Reihes
bleiben die für England fhreibenden anglo-ameri
verdammen.
kanifhen Zeitungen bei der Meinung. daß durh folche Lieferungen
die Neutralität niht verletzt werde.
Dem Buhﬁaben der internationalen Vereinbarungen gemäß
“i

_

fheinen die amerikanifhen Freunde Englands das Reht auf ihrer
Seite zu haben. Theoretifh hat ein neutraler Staat die Be
rehtigung. kriegführenden Mähren zu liefern. was immer diefe
bei ihm beﬁellen mögen.
Praktifh läuft die Sache allerdings
darauf hinaus. daß die amerikanifhen Lieferanten ausfhließlih
gegen uns und für unfere Feinde arbeiten. aber die Amerikaner
meinen;
..Ihr
zucken zu folhen Einwendungen die Ahfeln und
nur
bei
uns
und
werdet
brauht
fehen. daß wir
zu beﬁellen.
Ihr
Euh ebenfogut bedienen wie die Engländer und Franzofen! Jﬁ
es etwa unfere Shuld. daß Ihr niht im Stande feid. Waffen
und Munition von den Vereinigten Staaten nah Deutfhland zu
fhaffen? Das geht uns garnihts an. Sorgt dafür. daß die Straße
nach Deutfhland frei wird. und wir liefern Euh. foviel Ihr nur

wünfht und bezahlt!“
26*.
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Und dabei reden

auh keineswegs die Unwahrheit. Ohne
jeden Zweifel würden die nämlihen Induﬁriellen. die jetzt bei
England und Frankreih Millionen über Millionen verdienen.
mit dem allergrößten Vergnügen auh von uns ebenfogroße Sum
men einﬁecken. wenn das nur zu mahen wäre. felbﬁ wenn ihre
Sympathien zu England hinneigen.
Denn Sympathien haben
mit Gefhäft nihts zu tun. und wenn man einwendet. daß die
Regierung. die ohne Unterlaß beteuert. für die
amerikanifhe
ﬁe

Wiederkehr des Friedens zu beten. durh die Erlaubnis der Waffen
lieferung ﬁh felbﬁ ins Geﬁht fhlägt und den Krie'g verlängert.
fo iﬁ auh darauf die Antwort fhnell bereit: ..Mit Nihten und im

Ie

mehr Waffen und Munition wir liefern. deﬁo
fhneller wird der Krieg beendet fein. Ihr meint immerzu. der
Krieg müffe mit der Niederlage der Engländer und Franzofen
enden. und hättet Ihr Reht. fo wäre unfere Waffenlieferung
Gegenteil!

allerdings eine Verlängerung des Krieges. Wie aber. wenn der
Krieg anders ausgehen muß? Wenn niht Ihr. fondern die Eng
länder und Franzofen fhließlih Sieger bleiben. wie wir es wün
fhen und hoffen? Dann haben wir doh durch unfere Lieferungen
für die Befhleunigung des Sieges und fomit für die baldige
Wiederkehr des Friedens gearbeitet. und unfere Taten ﬁimmen
mit unferen Gebeten überein!“

So

ﬁeht der Fall auf der amerikanifhen Seite ungefähr aus
und davon wird man ﬁe niht abbringen können. Das Anﬁnnen
der deutfh-amerikanifhen Preffe und der deutfhfreundlihen Mit
glieder des Senats und Kongreffes. jede Lieferung von Kriegs
kontrebande
ebenfo

zu

ﬁegreih

und jeden

verbieten. wird von den Freunden Englands
beantwortet:
..Indem wir garnihts verbieten

einzelnen amerikanifhen Bürger

tun laffen. was ihm

wir wahrhaft neutral. Wollten wir alle Lieferungen
verbieten. fo käme das einer direkten Parteiergreifung für Deutfh
land und gegen England gleih. ﬁntemale durh die Umﬁände nur
behagt. find

an England und feine Freunde. niht aber an Deutfhland und
Oeﬁerreih geliefert werden kann. So wie die Dinge jetzt liegen.
2
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verhalten wir uns ganz pafﬁv. alfo neutral. ein Ausfuhrverbot
aber würde uns aktiv auf eine Seite bringen."

Die Befürworter

der

haben noch andere
Argumente. die den Deutfchen befonders peinlich berühren. Wenn
man ﬁch die amerikanifchen Firmen anﬁeht. die an dem Gefchäft
Waffenlieferungen

ﬁnd. merkt man nicht

beteiligt

ohne fchmerzliche

Ueberrafchung.

daß man es dabei durchaus nicht nur mit Anglo-Amerikanern zu
tun hat. Bei weitem das umfangreichﬁe Gefchäft wird von den
Stahlwerken in Bethlehem
diefen friedlichen Namen führt die

-

größte

Kanonengießerei

Pennfylvanien

gemacht.

der Vereinigten

Staaten

-

im Staate

An der Spitze diefes Stahltruﬁs ftand

früher der große Friedensapoﬁel und Meufchenfreund Carnegie.
als der erbarmungslofeﬁe
Arbeiterausfauger und
hierzulande
Heuchler bekannt. Nach feinem Rücktritt übernahm ein Mann die
Leitung. der den guten deutfchen Namen Schwab trägt und fomit
nicht als Anglo-Amerikaner angefprochen werden kann. Damit
noch nicht genug. erfahren wir aus dem in ﬁnanziellen Angelegen
heiten maßgebenden Wall Street Iournal. daß zwanzig Prozent
der Aktien diefes Unternehmens
in deutfchen Händen ﬁnd. wohl
verﬁanden nicht in deutfch-amerikanifchen. fondern in reichsdeutfchen
Diefe Enthüllung verblüfft uns nur. weil ﬁe in diefen
Kriegszeiten kommt. Andernfalls würden wir uns nicht im gez
ringﬁen darüber wundern. deutfches Geld in irgend einer ameri

Händen.

Unternehmung zu ﬁnden.

in
Marokko englifche. belgifche. franzöﬁfche und deutfche Kapitaliﬁen
zufammen. um die dortigen Erzlager auszubeuten!
Heute ent
fehen wir uns darüber. daß deutfches Geld gegen Deutfchland
aus Waffenlieferungen
an
arbeitet. daß deutfche Kapitaliﬁen
Deutfchlands Feinde Gewinn ziehen. aber bei Licht befehen. iﬁ die
kanifchen

Arbeiteten

dom

dereinﬁ

Sache garnicht fo wunderlich.

Es iﬁ

das fchlimmﬁe. was bei diefer Ge
legenheit an den Tag gekommen iﬁ. Während man von mehreren
wafchecht anglo-amerikanifchen
Fabrikanten erfahren hat. die Be
ﬁellungen der franzöﬁfchen und englifchen Regierungen abgewiefen
auch noch lange nicht

2
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haben. weil ﬁe von'folhem ..Blut- und Sündengeld“ nihts wiffen
hat der in Milwaukee erfheinende fozialiﬁifhe ..Leader“
wollen.
die Namen

mehrerer Deutfhamerikaner genannt. die öffentlih
laut und eifrig für die Sahe Deutfhlands eintreten. während die
von ihnen geleiteten Fabriken Patronen. Flinten und anderes

Kriegsmaterial für England und Frankreih herﬁellen. Ia. es
kommt noh fhlimmer: es gibt in den Vereinigten Staaten Filialen
reihsdeutfher Firmen. die ﬁh an diefem Gefhäft beteiligen!
Hat man da noh das Reht. gegen die merkwürdige Neutralität

OnkelSams

zu proteﬁieren.

der

fhließlih

keine befondere

Ver

anlaffung hat. um unferer fhönen Augen willen auf diefe ge
waltigen Proﬁte zu verzihten? Können wir ihn an den Pranger
ﬁellen. wenn unfere eignen Landsleute der Verfuhung
niht
wider'ﬁehen und das englifhe und franzöﬁfhe Geld einﬁreihen?
Die Hoffnung. daß die amerikanifhe Regierung ﬁh zu einem
Verbot diefer Lieferungen auffhwingen werde. iﬁ alfo verfhwin
dend klein. Man muß ﬁh fhon faﬁ wundern. daß Präﬁdent
Wilfon fo weit gegangen iﬁ. die Lieferung von Unterfeebooten zu
verbieten. ein Verbot. das natürlih wirkungslos geblieben iﬁ:
die betreffenden Fabrikanten liefern jetzt keine fertigen Unterfee
boote mehr. fondern ﬁe liefern ..Mafhinenteile“. d. h. einzelne
Teile von Unterfeebooten. die nah Canada gefhafft. in Montreal
und dann nah England, und Frankreih trans
zufammengefetzt
portiert werden. Die dabei entﬁehende Verzögerung iﬁ fo minimal.
daß man ebenfogut die fertigen Fahrzeuge liefern könnte; für uns
und unfere Feinde

kommt es auf eins heraus.

Die wirklihen Freunde der deutfhen Sahe in den Vereinigten
Staaten hoffen nun. daß das englifhe Verbot allen Handels mit
und
Kauﬂeuten. Produzenten
Deutfhland den amerikanifhen
empﬁndlihen Shaden zufügen könnte. daß
darüber die Regierung zu energifhem Einfhreiten gezwungen
würde. Man rehnet aus. daß befonders die Baumwollhändler
und Produzenten ungezählte Summen verlieren müffen. wenn
ﬁe niht mehr an Deutfhland liefern können. Aber England hat
Jnduﬁriellen

2

fo
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ja gleich erklärt. daß es die für Deutfchland beftimmten ameri
kanifchen Waren nicht einfach konﬁszieren. fondern ihrem Werte
entfprechend bezahlen werde. Tut es das wirklich. fo werden die
amerikanifchen Händler weiter kein Gefchrei erheben. Alles. was
ﬁe wollen. iﬁ ihr Geld. Ob das nun von England bezahlt wird
oder von Deutfchland. iﬁ ihnen einerlei.

Etwas anders ﬁeht

mit den deutfchen Waren. den Farbftoffen
und fonftigen Chemikalien. die ausfchließlich in Deutfchland her
geﬁellt werden. und die in gewiffen amerikanifchen Induftrien
es

durchaus notwendig ﬁnd. Der deutfch-amerikanifche Kongreß
abgeordnete Metz. der als Vertreter der Höchﬁer Farbwerke ﬁark
an diefer Frage interefﬁert iﬁ. meint. daß in wenigen Wochen
fchon

und

hunderte von amerikanifchen Fabriken ihre Tore fchließen
hundertttaufende von Arbeitern brotlos werden müßten.

wenn wirklich keine deutfchen Waren mehr herüberkämen. Seiner
Anﬁcht nach könnte und müßte die Wafhingtoner Regierung mit

Oder vor England hintreten: Entweder laßt Ihr
unfern Handel mit Deutfchland abfolut frei und unbehindert. oder
wir verbieten jede amerikanifche Lieferung an England und Frank
einem Entweder

reich!

Daß eine folche Drohung alsbald den gewünfchten Erfolg hätte.
iﬁ im höchfien Grade wahrfcheinlich. aber durchaus nicht wahr

iﬁ. daß Präﬁdent Wilfon und fein Miniﬁer des Aus
wärtigen ﬁch zu einem fo energifchen Schritte gegen England auf
Dazu fehlt ihnen erﬁens das nötige Rückgrat
raffen werden.
und zweitens der gute Wille. Diefe beiden Staatsmänner möchten
am liebﬁen allen unangenehmen Fragen aus dem Wege gehen
und mit aller Welt in Frieden und Ruhe leben. Wenn ﬁe ﬁch aber
einmal entfcheiden müßten. dann wären ihre Sympathien wie
die der meiﬁen Anglo-Amerikaner nicht auf der deutfchen Seite
fcheinlich

Wie alle Anglo-Amerikaner. fehen Wilfon und Bryan
das Mutterland der Vereinigten Staaten in England. ﬁe fühlen
und denken englifch. wie ﬁe englifch fprechen. und wie die Deutfch
an der alten
Amerikaner durch die Bande der Verwandtfchaft
zu ﬁnden.

2
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Heimat fefigehalten werden. fo fühlen ﬁh die Anglo-Amerikaner
als Vettern und Gevatter der Engländer. Im Falle des Staats
fekretärs Bryan. der die auswärtige Politik der Vereinigten
Staaten leitet oder leiten follte. wird diefe Tatfahe durh den
Umﬁand illuftriert. daß fein Shwiegerfohn englifher Ofﬁzier iﬁ.
Von der Wafhingtoner Regierung
alfo nihts gegen England
ifi

-

zu erwarten

außer zahmen und nihtsfageuden Proteﬁen. die
den geringften Eindruck mahen werden.

in London niht

In

Deutfhland wird man ﬁh mit der Tatfahe abﬁnden müffen.
Neutralität gegen uns und für England
daß die amerikanifhe
gehandhabt wird. Illuﬁonen darf man ﬁh niht hingehen. unfere
Soldaten'werden bis zum Ende des Krieges von amerikanifhen
Kugeln getötet werden. Wenn wir aber mit den englifhen. ruf
ﬁfhen und franzöﬁfhen Soldaten fertig werden. dann werden
uns auh die amerikanifhen Kanonen und Flinten niht unter
und fpäter wird man wohl auh mit den ..Neutralen“
kriegen
deutfh reden können.

Hinter der franzöﬁfchen Front
Nachdruck und Ueberfetzuug

In Naht

l"

-,

Pappeln

piegne.

In

wie

Shlitten

:ez

.

Francisco

der Aisne fagt mir der Winter ..Guten Tag
Unfer Auto kommt direkt von Amiens über Com

Z7*-

-_f

verboten!

und Shnee

Von Max R. Funke-S.

'“

ein

dichten

Flocken fhneit es und
über die Shneedecke.

wir gleiten
Die hohen

in

uns im Schneegeﬁöber wie graue
Wahtpofien an. Dunkle Wälder tauhen auf und verfhwinden
Blitzeseile hinter unferm Rücken.
Zwei Franzofengräber im
weißen. weihen Shnee!
7

'

-

am

Wege

fehen
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uns Pierrefonds. Die wenigen zurückgebliebenen
Bewohner ﬁehen teilnahmslos und ﬁumpf vor ﬁch hinblickend
in den Straßen und erwecken tiefes Mitleid. Wir kommen der
Aisne näher. Das Schneegeﬁöber hört auf und durch die Fetzen
des grauen Himmels bahnt ﬁch die Sonne einen Weg. Sie will
nähern

auch noch etwas

vom Schlachtfeld

bevor ﬁe

zur Ruhe
begibt. Soldatengräberz Maffengräber! Dann Wald. Hügel und
Das Tal der Aisne liegt vor uns.
endlich ein Blick ins Weite.
fehenh

ﬁch

Alles verfchneit!

Und durch diefes weiße Einerlei fucht eine graue
Schlange ihren Weg. Es iﬁ die Aisne. Jenfeits von ihr hat der
Winter Zuckerberge aufgefchüttet. Sie ﬁnd nicht füßt denn ﬁe
ﬁarren in Waffen aus deutfchem Stahl. Seit dem 13. September
die Feldgrauen
dort in ihren von der Natur aus
haufen ﬁe

-

-

Die franzöﬁfche Artillerie
muß fchweigen und die Franzofen warten geduldig ab. bis die
Deutfchen ﬁch bequemen aus ihren Adlerhorﬁen zu gehen. Eine
Befchießung diefes Teils erachtet Generalifﬁmus Ioffre als eine
Vergeudung an Munition. mit welcher heute Frankreich recht
gezeichnet

gefchützten

Felfenfeﬁungen.

haushälterifch zu Werke gehen muß.
Es beginnt kälter zu werden. denn die Sonne hat uns im Weﬁen
„Gute Nacht“ gewünfcht. Der hellrote Abendhimmel geht über

Köpfen in ein glaﬁges gelb über. Südweﬁlich zittert der
fchon dunkle Horizont blutrot. Ein Dorf ﬁeht in Flammenx um
welches heiß gekämpft wird. Die Dämmerung kommt rafch und
leife wie immer an folchen Wintertagen.
unfer Ziel iﬁ erreicht. Wir ﬁnd in Attichy! Hinterm Ort liegen
die Schüizengräben der Franzofen. wo wir in einem die nächﬁe
unfern

Nacht verbringen werden.

unfer Führerofﬁzier. ein äußerﬁ liebens
würdiger Menfch. führt uns an und ﬁellt uns dem Kommandanten
des 16:. franzöﬁfchen Infanterie-Negimentes
von welches zur
Zeit vor Attichy liegt.
K'

*

*l

Die Nacht fällt nieder und am nächtlichen Himmel beginnt der
volle. rotlachende Mond aufzuﬁeigen.
Ganz langfam! Er iﬁ der
2
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Silbern ﬂutet fein Liht übers Shlahtfeld.
fo hell. daß man weit ins Bereih des Feindes blicken kann. Nie
mand verläßt heute feinen Graben. Erﬁ wenn der Mond ﬁh an
fhickt. ﬁh fhlafen zu legen und der Nebel aufﬁeigt. dann heißt es.
ﬁille Freund aller.

die

Ohren fpitzen.
Alle Unterhaltung briht ab. Man fhläft oder man waht!
Der freudige Vollmond rollt wie ein ungeheurer Ball über die
hohen Spitzen der Tannen hin. drüben auf den Höhen der Aisne.
Dort fhlafen und wahen die tapferen Feldgrauen. Und immer

nähtliher Begleiter dem Zenitpunkte zu. fodaß
Shützengräben hineinblicken kann. Sein fahles

höher ﬁrebt unfer

fhon in die

er

Liht fpiegelt ﬁh im Glanze der aufgepﬂanzten Bajonette. Tief
in den Kafematten fhnarht manher im Traum. andere wieder
huﬁen von Zeit zu Zeit. wieder andere erheben ﬁh und zünden
ihre Pfeife oder Zigarette an.

Die Nahtkälte legt ﬁh fröﬁelnd um unfere Glieder und blau
der glitzernde
Ein leihter.
reﬂektiert
Shnee im Mondfhein.
fhneidender Nordwind fetzt ein und fährt geheimnisvoll rafhelnd
durh die dünnen Zweige eines nahen Buhenwaldes. Sonﬁ iﬁ
alles ﬁill um uns wie in der Wüﬁe. Der Mond fpringt von Berg
fpitze zu Bergfpitze und die Stunden fhleihen im Shneckengang
dahin. Wie lang nur die Naht iﬁ!
4
Der Mond verfhwindet hinter einem Tannenwald und der
Shatten tauht alles um uns in Dunkelheit. Niht auf zehn Shritte
kann man feine Umgebung mehr unterfheiden.
Gefpenﬁerartig
ergreift der Nebel alles und hüllt es in ein weißes Tuh. Jetzt iﬁ
die Stunde des deutfhen Angriffs gekommen! Aber nihts regt
ﬁh und das Auge iﬁ in der Shwärze der Naht wie geblendet.
Und in diefer gefpenﬁerhaften Ungewißheit foll der Soldat kämpfen.
fo

ift

wenn er den Feind auh niht ﬁeht. Er muß kämpfen und er
allein gegen viele Dinge: Shlaf. Kälte. Ruhe. Naht. Mattig
.
keit. Einbildung und Geheimnis!

in

in

geht

iﬁ

das. wird die Ruhe noh unheimliher? Was
der tiefen Shwärze vor ﬁh.
der Shwärze. die myﬁeriös

Plötzlih. was

7'

*
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vor uns liegt.

Ohren und Augen fhärfen ﬁh und nihts ver
mögen ﬁe zu erkennen. Ein kurzer Hauh ﬁreiht über unfere
Köpfe. dann wieder Stille. Alles Sein konzentriert ﬁh von Neuem
im Auge und im Ohr. Aber vergebens! Der Puls jagt wie eine
anﬁürmende Truppe durh Naht und Nebel. Plötzlih knackt es
im nahen Wäldhen. wie das Auffhlagen eines Nahtvogels. Dann
wieder Stille. Stille. die die Nerven tötet. Den Wald hat aber
die Naht und der Nebel noh im Arm. der Wald. der in Waffen
ﬁarrt.
Franzofenleiber in den Kafematten
drunten. Langfam trippelt die frierende Wahe den langen Graben
gang entlang. Sie ahnen nihts. die Guten! Aber draußen fhleiht

Shnarhend

recken

ﬁh

die

ﬁh vorﬁhtig Shritt für Shritt durh

den Nebel

der

Naht ein

ift

deutfhes Regiment gegen die franzöﬁfhe Front heran.
Eine Wolke deutfher Flintenfhüffe fauht über unfere Köpfe.
Die Grabenwahe antwortet und puﬁt ihre blauen Bohnen ins
Dunkle der Finﬁernis. Im Halloh erwahen die Shläfer in ihren
Kafematten und fiürzen ﬁh zu ihren Waffen. Welh Durhein
ander! Soldaten fetzen noh einmal die Cognac- oder Branntwein
ﬂafhe an den Mund. um ﬁh Mut anzutrinken. denn ohne Raufh
Die Salven
auh der tapferﬁe Franzofe ein Wafhlappen.
tönen herüber und hinüber und der kleine Buhenwald vor uns.
aus dem es wie aus der Hölle blitzt. gibt das Eho wieder.

-

..068d bien uns nidnque
i

..S

e

vertreter

fagt der fhmähtige

e

ﬁürmen vor!“
ﬁnd kaum 20 Meter von uns entfernt“
f
i

zu uns

-

zurück.

-

--

Kommandant
gibt fein

Stell

antwortet
..Vielleiht nur fünfzehn
fein Vorgefetzter
hören Sie. wie ihre Kugeln um unfere Ohren fauhen!“
..heut-8

volles njtﬁeni: nomdreuses!“

--

..Voile ihre 77er treten in Tätigkeit und
Kommandant freudig. faﬁ ﬁegesﬁrahlend aus
antworten.“
..Das wird ernft: l4?- Zrnnäe musique!“

ruft

unfere

-

der

75er
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fixen! ?du

..'l'jretr,

Ö.

läuft kommandierend

?0]011fÖ!

ein Haupt

mann die Schühenlinie entlang.

in

ich

ich

l“

ich

fo

ich

ich

Gefaßt laden ﬁe. fchießen ﬁe. laden und fchießen wieder. Und
wenn
an all die vielen taufende von Franzofen denke. die hier
einer neben dem andern im Schüßengraben wohlverfchanzt liegen.
bange
fehr um die tapferen heranﬁürmenden Feldgrauen.
ganz deutlich das
Zwifchen dem Geknatter der Gewehre höre
Aber es war nichts! War
deutfche Kommando: ..Vorwärts
es eine Täufchung?
Denn plötzlich hört die Schießerei von der
erwarte nun den Anﬁurm der
deutfchen Seite her auf. Und
als Bericht
Feldgrauen. nicht ohne Zittern. denn ungern will
erﬁatter
deutfche Hände fallen. weil mir dann der Umweg
die Schweiz

durch

nicht

erfpart bleiben würde.

repetitioni“

le

n

beﬁehlt der Hauptmann und die Unter
ofﬁziere erteilen diefe Order weiter. Doch der erwartete Anﬁurm
ken!“
kommt nicht; ein neuer Befehl: ..083392
..k'eu

Ermüdet

ﬁnken die Mannﬁhaften hin. die Kehle
an den heißen Flintenrohren verbrannt. die

Endlich!
trocken.

Finger

die Hände
zittern und die Augen tränen.

Ein jammernswerter Anz

ﬁe

Wie Säue ﬁürzen
ﬁch auf die mit zweifelhaftem Waffer
aus. Der Typhuskrankheit. die
gefüllten Behälter und leeren
den franzöﬁfchen Schüßengräben
arg krafﬁert. wird dadurch
Vorfchub geleiﬁet.

bangend:

gefchieht

dies

In

auch

meinem

in

noch

fo

in

ﬁe

blick!

deutfchen

den deutfchen

Herzen frage ich
Schützengräben.

ift

Während des Kampfes verfchoß der franzöﬁfche Soldat 2.00 Pat
ronen. Vier- bis fünftaufend Soldaten nahmen an diefem Kampfe
Die Bajonette
teil. Nun heißt es von neuem Flintenreinigen.
werden
von dem Fett befreit.
Und eine kleine
ebenfalls
Kolonne
beauftragt. aus einem von uns 20 Meter entfernten
Loch

den

..purer (I6 rÖZSrW“

zu

heben.

Dort liegt neue Mu

Uhr

zeigt

2

halb
emﬁg gearbeitet.

3

nition. denn man weiß nicht beﬁimmt. ob die Deutfchen einen
neuen Anﬁurm noch vor Tagesgrauen aufnehmen werden. Meine

Uhr morgens.
In den Schüizengräben wird
Sie wollen den deutfchen Anﬁurm. der ﬁcher
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Funke.

Hinter der franzöﬁfhen Front

91

kommen wird. gut abfhlagen. Aus der Stille der Finﬁernis der
Naht klingen traurig die Klagen der deutfhen Verwundeten und
Sterbenden

zu

uns:

..Kamerad. Kamerad!

Trinken. trinken!“

Wie möhte ih ihnen helfen. den armen Draußenliegenden.
Ein
roher Franzofe fhreit ihnen als Troﬁ zu: ..A0113 ran-0:13 061a,
Wir werden fehen. wenn es hell wird!“
qnnnä ji tern jour!

-

Die Franzofen haben ﬁh niht getäufht. Von neuem beginnen
über unfern Köpfen deutfhe Kugeln zu pfeifen und das Geknatter
kommt von Minute zu Minute immer näher. Diesmal fhleihen
ﬁe ﬁh niht lautlos mehr heran. fondern mit dem kräftigen Ger
fang: ..Deutfhland. Deutfhland über alles l“ ﬁürmen ﬁe uns
entgegen. Hell und feﬁ klingt der Trompetenfhall. der im Wald
fein Eho wieder ﬁndet. Ruhig und ernft erwarten die Franzofen
den deutfhen Anﬁurm. Ab und zu heben einige von ihnen den
Kopf über die Crdbrüﬁung. um zu fehen. ob f ie bald kommen.
aber meiﬁ bezahlen ﬁe damit ihr Leben.

O welhe Minuten!

Sie dünken mir zur Ewigkeit! Plötzlih
gibt es einen hellen Shein am nähtlihen Himmel und die fran
zöﬁfhe Feuerlinie iﬁ in Sonnenhelle getauht. Das tut für die
Franzofen niht gut. wenn ihre heimtückifhen fhwarzen Augen
vom glanzvollen Strahl eines deutfhen Sheinwerfers getroffen
werden. Sie ﬁnd geblendet und follen jetzt noh kämpfen?
Hauptmann.
Zwifhen
den Reihen erblicke ih Sanitätsgehilfen. die Binde der Genfer
Konvention am Arm. auf die Deutfhen fhießen.
Ken d. re'xpc'zdjdion!
..[7611 d. Wlontsi
kreifhen die Führer.
..Dem Feind müffen wir zuvorkommen! Der Wald da drüben
muß gewonnen werden!“ fagt ernﬁ der Kommandant.
Das
ein böfer. bitterer Befehl. Den Wald da drüben wollen
par

unit-93!

kommandiert

der

es

Cntfhloffenheit. daß

ﬁe

erﬁürmen!
Jﬁ es Angﬁ.

iﬁ

ﬁe

ift

..i-"en

auf diefen Sturm

ﬁh freuen?

2

Der Major eilt noh einmal durh die Reihen. erteilt kurze Ber
fehle: ..Niht fhießen! Bei jedem Halt ﬁh auf den Boden werfen.

Mar R. Funke. Hinter

92

der franzöﬁfchen

Front

Nach jedem Gefchoßregen auf und vorwärts. gegen die Mafchinen
gewehre zuerﬁl Mut. meine Kinder und enern Mund halten bis
zum

Wald."

Die Krankenträger haben nun auch den letzten Verwundeten
aus dem Graben gebracht. Und mit einem Male ﬁeht das Regi
ment dem Senfemann gegenüber. der Wirklichkeit des Todes.
Darüber

denken

ﬁe

nicht

dazu läßt ihre

nach.

-

Raum mehr.
..Nicht

mehr

feuern!

Lo

Mani:

in

it

Phantaﬁe keinen

bu_j0n0i;i6!

170111*

ln

ruft der Major. Die Geﬁchter der Franzofen ﬁnd blaß.
verzerrt. Wie Teufel rennen ﬁe. durch Schnaps betrunken.*) der
feldgrauen Menfchenmauer entgegen. Ihnen voran der fchmächtige
Oberﬁ. Sie alle rennen das tolle Rennen des Sieges! Das ge
Die Feld
wohnte Summen der Kugeln über unfern Köpfen:
grauen fchießen zu hoch. Hie und da krepieren einige Granaten
[era-109!“

und

dann

fetzt

Mafchinengewehre

das rhythmifche

aber

fchreckliche

ta-ka-ta-ka

der

ein.

Die Franzofen liegen platt auf dem Bauch und verfuchen weiter
Die
Aber vergebens!
kriechend an den Feind heranzukommen.
Reihen lichten ﬁch bedenklich. mancher ﬁrauchelt und mancher
bleibt ﬁumm liegen. Was für ein Hagel von deutfchen Kugeln!
Und welch fchrecklicher. höllifcher Granatentanz in der Nachtluft.
Immer wieder fahren ﬁe dahin und fähen dort'und da den un
erbittlichen Tod. Kriechend und fchießend winden ﬁch die Fran
zofen über den blutigen Schnee. über bereits erkaltete Kameraden.
Verwundete fchleppen ﬁch zum Graben oder baddeln ﬁch im
Schnee ein; das alles unter einem Gefchoßhagel. Groß iﬁ der

Tumult der Schlacht. fchrecklich der Geruch des Pulvers und des
Blutes. Das Donnern der Kanonen. das Plaßen der Gefchoffe
und das Keuchen der Kämpfenden wirkt auf die Sinne mehr.

fo

ij.

Liter
*) Ieder franzöﬁfche Krieger erhält täglich r Liter Rotwein und
Obgleich die Heeresleitung
Kognak oder Rum ausgehändigt.
Branntwein.
den Abﬁnth als Genußmittel verboten hat.
wird er als „Arzneimittel“
in die Schützengräben eingefchmuggelt.
D. Verf.
2

'
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wie es armfelige Worte zu fchildern vermögen. Siegen oder ﬁerben
iﬁ die Lofung beider Parteien. Siegen oder ﬁerben!

Der Wald. der Waldi
unﬁhtbaren Deutfhen.
unaufhörlih fprühende

Er fiarrt in Waffen. Dort liegen die
Nur die blitzenden Bajonette und das
Feuer verraten

ihre

Stellungen.

fonfi

nihts.
Da plötzlih fchweigt das Feuer. Deutfhe Trompeten blafen
zum Sturm. ..Aufl Marfhl Marfhl Marfhl“ briht es mit
Hurra und Hoh aus dem dunklen Wald hervor. Voran ein
Hauptmann. dann zehn. hundert. taufend Feldgraue.
„Hurral"
..Sprungi Auf! Marfh! Marfch!“
Nihts vermag den
deutfchen Anfiurm zu drehen. Ein furhtbarer Nahkampf beginnt.
Mann gegen Mann! ermorden ﬁh unter Flühen. Wehklagen

-

-

-

und Röheln.

brüllt ﬁiehend der Reﬁ der Franzofen.
Blutige Bajonette durhdringen ihre Leiber. Gewehrkolben praffeln
wie Keulenfhläge über ihre Köpfe. In Blitzeseile vollenden deutfhe
Bajonette ihr blutiges Werk. Blaß vor Aufregung und Wut.
ohnmähtig im Zorn jagt ein Häuﬂein Rothofen auf Attihy zu.

..Zurüäl

Zurück l“

Ein donnerndes ..Hurra
Graben wie raufhende

Im

Kaifer!" fliegt aus dem eroberten
Wogen zu uns hinüber.
der

i

*

j

lihtl Durh

Frofkluft des Winter
morgens zieht eine Shar krähzender Raben dem Shlahtfeld zu.
Urfer Auto rafi auf weißer. feﬁer Straße zwifchen Waldungen
dahin. Dann öffnet ﬁch der Blick und vor uns liegt Soiffons im
Oﬁen dämmert es

Shnee und Morgenfhein.

27

die

W
Benno Jaroslaw. Wer iﬁ der fchlimmﬁe Drückeberger?

Urlaubs

oder
einer
Schul
nein. auf
einheimfen?
Herr Haven
diefe paar ..Patriotenit

O

eines

ﬁe

ifi

fchwänzung

in

fiein nicht angewiefen;
auch ohne
hat das Deutfche Reich Geld genug
und ..noch mehr Kredit wie Geld“.
wie es
dem alten Studentenliede
heißt.

Oder

wer für die Kriegsanleihe
ﬁüffig hat?“ Wer die Retz
tungsmannfthaften. die das Staats
und ihn felbﬁ mit
fchiff
durch
Not und Gefahr durchﬁeuern follen.
der
ohne Proviant läßt? Auch er
Schlimmﬁe nicht. eher der Dümmﬁe.
Das gute Gefchäft. das er nicht macht.
machen taufend Andere. und die Sorte
Dumme. die eine noch günﬁigere An
nathgerade
leihe abwarten. werden
doch alle.
..nichts

-

iﬁ

-

Oder wer Kartoffelvorräte einfperrt
und Warenwucher
treibt? Auch der

2

fo

könnte ﬁch leicht verrechnet haben.
wenn fein leifkungsfähigﬁer Abnehmer
ihm erﬁ aus dem Stall gezogen wird.
Denn
fehr der deutfche Michel auf
maßvollen und fachlichen Wettbewerb

fo

iﬁ

und

ihn

Boden gehört
Friedenszeiten zu den Gütern.
fwon
fagt.
die. wie der Nationalökonom
beliebig
vermehrbar. zwei
erﬁens niwt
tens dem Verderben nicht ausgefeßt
ﬁnd. Die Kartoffeln müffen fchließlich
an den Konfumenten kommen. fonﬁ
fie; aber der Grund und
verfaulen
Wird er
Boden wird nie
.frihlethten
ißt er kein Geld.
nicht beﬁellt.

Es

genügt.

daß

der ﬂeißige

Nachbar

Dünger. Mafchiz
am Gewinn
nen ufw. hineinfiecke;
nimmt der Faule gleichen Anteil. Der
Wert feines Bodens ﬁeigt. dieweil er
So
ruhig auf ihm ﬁßen bleibt.
kommt es. daß wir heute im lieben
Deut fchen Reich weit mehr Oedland
feine

Wirtfchaft

brachliegen haben. als beifpielsweife
die ganze mit Weizen befiellte Flääye
ausmacht.
Frieden haben wir diefen Schien

Jin

drian mit Nimeffen an Amerika. Ars
gentinien und Rußland bezahlt. Jm
Kriege heißt es vom deutfchen Bauer
wie vom deutfchen Neitersrnann: Da
tritt kein Anderer für ihn ein. auf ﬁch
felber ﬁeht er da ganz allein. Darum
Nährpflicht ießt wichtiger als Wehr
Landesverringerung
pﬂicht. und
Landesverrat. Der Bodenwucher
heute die ﬁräﬁichﬁe Drückebergerei. bei

ifi ifi

in

Kaifer nichts verloren.
Oder wer auf feinem Geldfack fiven
bleibt? Sich nicht rührt. noch rückt.
..Requiﬁtionen“
trotz den dringendﬁen
Verwuudetenz
oder Jugendz
unferer
die das Agio
kompagnien.
Form

Wer Boden hat
nicht pflügtl Der

der felbﬁ dem Feuilletonifien der Spaß
vergehen kann.
Nun hat aber der Boden glücklicher
weife noch eine andere Eigenfchaft. die
ihn von allen übrigen Gütern fcharf
Gold kann man im
unterfcheidet.
Strumpf verﬁecken und Wertpapiere
im Trefor und Kartoffeln
Kellern

in

fei

beweiﬁ?
feine ..UnabkömmlichkeiW
nein. Soldaten haben wir genug. und
an den wenigen (Gott
Dank ﬁnd
die nicht mit der
es nur wenige).
Seele
dabei ﬁnd. ha't der
ganzen

-

totgemacht.
der fchlimmfke. der ge
Antwort:
Drütkeberger?
fährlichﬁe

fach

fo

O

Wer fich feiner Wehrpﬂicht ent
Wer ein Herzleiden ﬁmuliert
zieht?
oder ﬁch von
Behörde ohne Not
[einer
wenn
reklamieren
äßt.
oder.
fein
Jahrgang drankommt. fthleunigﬁ eine
übernimmt und dann
Heereslieferung

in

't'

Drückeberger

hält. im Kriege gilt das Wort ..Leben
und leben laffen“ nicht mehr. und die
Konkurrenz aus der Zoologie. die
alles einfchlingen möchte. wird ein

in

Wer iﬁ der fchlimmﬁe

ifi
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Pernerﬁorfer. Fire Dihterlinge

Wer

niht pflügt.

der fliegt!

l)r.8en110

_lur05iau/

Fire Dihterlinge

h will niht von

jener Legion von
Re mern reden. die es niht über ﬁh
können. ihre patriotifhe Vers
bringen
bege ﬁerung für ﬁh zu behalten.
Diefe
Versproduktion iﬂ nun einmal eine
Kriegs euhe. Sie hat das gute. daß
ihr lei ter aus dem Wege u gehen ifi.

als

anderen

lebensgefährihen

Seu

ﬁe

fei

ﬁe

in

erheißtAlfredShirokauer.

hat vor einigen
Jahren einen
der niht
Laffalleroman
gefhrieben.
war
und
mmerhin
fhleht
zur befferen
werz
Unterhaltungslektüre gerehnet
den kann.
Im Herbﬁ des vorigen
Jahres aber hat er einen Roman
..Die ﬁebente Großmaht“ (Berlin.
Oeﬁerheld) auf den Markt geworfen.
der darﬁellen foll. welhe Mitfhuld die
Tagespreffe an dem Ausbruh des
Kein fhlechter
Krieges gehabt hat.
Kopf.
einen
gefhickten
Vorwurf für
Aber der Herr Verfaffer hat ﬁh die
Sache etwas gar zu leiht gemaht.

Wir

bekommen zwar ein paar Journa
vorgeführt. die das böfe Set
fhäft der Verhetzung gegen gute Be
aber den Kern der
zahlung
leiﬁen.
eine
alberne Liebesge
bildet
Gefhihte
einem
die
preußifhen
fhihte.
zwifhen
der
des
und
Tohter
Ofﬁzier
türkifhen

liﬁen

in Berlin fpielt.
Eine
Gefandten
im übelﬁen Sinne des Wortes roman
hafte

Gefhihte.

Jh

warne

den Lefer

vor unnützer Zeitverfhwendung. Der
Verfaffer
niht ohne Talent und
Din
niht
follte folhe fhludrige
Der Verlag end ich. der
fhreiben.
manhes gute Buh heraus
fhon
gebraht hat. foll mehr auf feine
literarifhe Reputation fhauen,
[Lnge-wert pernervtcirfer
2

Drückebergern niht beizukommen fein.
Um die Paragraphierung mögen ﬁh
Dem Sinne
die Juriﬁen bemühen.
das
aber
müßte
Gefetz lauten:
nah

Er

e

Pfarrer.
Landfhullehrer. Aerzte
ufw.. in ihren Sprengeln nah unbe
bauten Oedländern Umfhau zu halten
und ihre Beobahtungen einer Zentral
ﬁelle in Berlin. etwa dem Kriegsaus
fhuß für Konfumentenintereﬁen. zu
melden. damit wir fhleunigﬁ erfahren.
wo die Drückeberger ﬁtzen und welhe
Flähen noch verfügbar ﬁnd. Damit
erhielte olhe Stelle auh das nötige
Materi . um etwa gefeßlihe Verord
nungen anzuregen; denn ohne be
hördlihen Zwang wird. wie bei der
Verbranhsregelung.
fo auh bei der
Produktionsregelung den verﬂockteﬁen
die

fo

von
Kultivierung
Oedﬂähen
zur
draußen im Lande entfprohen wird.
ﬁnd die Behörden fhon
Hoffentlich
dabei. folhe ..Landesaufnahme“ vor
zunehmen. die ebenfo wihtig iﬁ. wie
die vielerlei Beﬁandsaufnahmen. die
uns der Krieg befhert hat. Der Ein
zelne aber follte der Regierung helfen.
Es wäre eine patriotifhe Aufgabe für

ﬁe

ﬁh leiht

muß
weit

iﬁ

wie

fo

laffen.

hen. Man brauht nur alle die Ge
dihte niht zu lefen.
es. daß
einzeln in Zeitungen und Zeitfhriften.
es. daß
Bühern erfheinen.
Bei diefen gibt der Name des Heraus.
gebers bisweilen eine Gewähr. fodaß
man vermuten kann. daß
ein ge
hat,
ausgewählt
pﬂegter
Gefhmack
Im allgemeinen greift aber das Pubz
likum niht befonders gerne nah Ge
Um
lieber nach
dichtfammlungen.
Romanen. Befonders wenn ﬁe. wie
das fhöne Wort heißt. „aktuell“ ﬁnd.
Vor einem folhen Zeitroman möhten
die
Zeilen direkt warnen. Der Betz
fei

Darum

feﬁ
den mannigz
fahen Anregungen feitens der Regie
rung und der öffentlichen Meinung
verﬁecken.

ﬁellen
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e

und Mieten und feine eigene wertvolle
Perfönlihkeit hinter dem wärmenden
Ofen. Aber der Boden läßt ﬁh niht

fa

Engelbert

Y

Hermann Heffe. Sheffel

Und dann beginnt man irgendwo
Im Trompeter oder Ekke
zu lefen.
im
Gaudeamus oder fonﬁwo.
hard.
Und man erinnert ﬁh. daß man einﬁ
Lieder in verklungenen Iugend
diefe
nähten mit Begeiﬁerung gefungen hat
und daß für die Iugend um und
nah 1870 Scheffel neben Geibel der
große deutfhe Dichter war.

Ahtung vor dem Gut der Väter
Ahtung vor dem. was uns felber

und

iﬁ

fel

in den Iugendtagen lieb war! Shef
als Former. als Reimer und
Modelleur
immer erﬁaunlih. von
einer Bravour und Sicherheit. die wir
Heurigen in der Dichtung gar nimmer

Veranrwortlih für
ﬁnd

vc.

Theodor

Henß

Heilbronn.

--

rihten

nah

Heilbronn

Alle redaktionellen
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k..
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27
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klopft-'gli' 19.5 d7 "rr-'erlag o. in.

zu

iﬁ

Zufendungen

die

fo

Co. in Stuttgart iﬁ

ä-

eine reichliche Auswahl aus Sheffels
Werken in zwei Bänden erfhienen. die
erﬁe Volksausgabe des Dichters. Man
blättert und ﬁößt auf die alten Zeich
nungen von Anton Werner und ﬁeht.
daß diefe Zeichnungen
fein und oft
geiﬁvoll ﬁnd und nimmt vor diefer
Leiﬁung des fpäter von uns
frühen
wenig
gerne den
mehr
Gefhätzten
Hut ab.

in

Bei Bonz

und fuhen.
Und oft hat er
Einfälle. -vor denen man freudig bez
troffen ﬁehen bleibt.
Aber daß einmal mit diefen ﬂotten
Bierverfen unfer Herz gefhlagen hat.
daß fhon unfre Väter ﬁh an der
Weisheit des Hidigeigei erfreut haben.
das erfheint uns nur noch als ein
Kuriofum. Man wirft niht weg. was
man einmal geliebt hat und im Mu
feum muß neben der falfhen Renaif
fance der ﬁebziger und der falfhen
Gotik der vierziger Iahre. auh der
altdeutfhe Scheffel einen Plan haben.
und gez
einen Platz als
roßonkel
Bildnis
einer
ehrtes
verfhwundenen
Aber unfre Söhne werden.
Zeit.
hoffen wir. mit anderen Liedern und
unter anderen Zeichen aufwahfen und
fröhlich fein und die Studenten. die
diefen Krieg mitgemaht haben. werden
viel rafher als die bisherigen
noch
Jahrgänge vollends mit der falfhen
Mäunlihkeit des Bier- und Rauf
burfhen und mit der falfhen Ge
fühlswelt der Altdentfhelei aufräu
der
Und damit wird auh
men.
Dihtung das Iahr 1914 ernﬁer nah
klingen als das Iahr 1870.
kennen

Sheffel

in
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Shellffhen
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-
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Rußland und England in der Weltpoliti
Von Dalmo Carnevali (Rom)
ie
'

“

Abﬁcht

einer

O b

e

r h

e

r r fch a

.

ft

auf

dem

Balkan. welche ungerechter und vielleicht ironifcher
Weife von irgend einer Zeitung Italien zugefchrieben

_

wurde. hatdem Herrn Sazonoff. Minifterdes Aeußeren
in Rußland Anlaß gegeben. einem italienifchen Iournaliﬁen zu
D re i
erklären. daß die Türkei. indem ﬁe in den Krieg gegen den

-

r b a n d eintrat. die gewaltfame Löfung von feit Jahrhunderten
aufgeworfenen Streitfragen befchleunigt hat:
..Wir ﬁnd ange
v

e

nehm berührt
englifche

öffentliche

gefunden

mit

-

hat.

hat Herr Sazonoff wörtlich

Meinung

über diefe

uns

übereinﬁimmende
Augenblick fagen wir. daß

gefagt

daß die

mehrere Male eine Form
Frage ihre fympathifche und

kürzlich

wichtige

Aber für den
Anﬁcht kundzutun.
wir die Türkei in ihren Erwartungen

müﬁen; von den Streitfragen. die deren politifche und
Folge ﬁnd. werden wir fpäter fprechen. wenn die
ökonomifche
Gefchäfte des Kriegs beendet ﬁnd.“ Diefe Erklärung iﬁ im gegen
wärtigen politifchen Moment von außerordentlicher Wichtigkeit.
Die ..gewaltfame Löfung der feit Jahrhunder
ten beﬁehenden Streitfragen" fpiegelt vor allem
die Löfung der Fragen über die Dardanellen und Armenien im
Werden die Znﬁimmungskundgebungen
rufﬁfchen Sinn wider.
zu der rufﬁfchen Auffaffung eher von der britifchen Regierung als
Es fcheint.
von der englifchen
öffentlichen Meinung kommen?
daß es nicht einmal der Minifier des Aeußern des Zaren hofft.
weil er ﬁch fo beeilt hat zu erklären. daß man von den Streit
Folge der türkifchen
fragen. die die politifche und ökonomifche
beﬁegen

Niederlage

fein werden. fpäter fprechen wird. d. h. ..w

e

n n d i

Gefchäfte des Kriegs beendet fein werden."

Aus all

27.

dem* müffen

wir die Ueberzeugung

gewinnen.

e

daß das
2
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Fehlen eines

Einverﬁändniffes

rufﬁfch-englifchen

in Bezug auf die Dardanellen der Wahrheit entfpricht. Und wir
glauben. daß gerade mangels einer Uebereinfiimmung die Aktion
des Dreiverbandes dazu beﬁimmt
iﬁ. ﬁch in ver
fchiedene und entgegengefeßte

Jedoch in

Ziele zu fpalten und zu verlieren.

Jtalien und anderen neutralen Ländern gibt

Ueberleben

es Leute.

Drei

des
täufchen. die feﬁ an das
v e r b a n d e s und an eine Gemeinfamkeit von Jntereffen glau
ben. welche die drei gegen Deutfchland und Oeﬁerreiw-Ungarn
kriegführenden Nationen zum Zufammenhalten beﬁimmen müßten.
fich

Dies

ein

ifi

die

Jrrtum

der

nur

und der Perfpektive.

Kurzfichtigkeit

ﬁe

in

ﬁe

für denjenigen möglich. der die Karte von Europa allein anﬁeht.
der die Kriege nach dem Geiﬁe des vergangenen Jahrhunderts
alle
Europa abfpielen fah. weil
der ge
beurteilt. der
fchichtlichen Phafe der Sicherung der Nationalität entfprechen.

in

in

Heute ﬁnd die Ziele verändert;
heute fchlagen ﬁch die Völker
um die führende Weltfiellung. meffen ﬁch
Europa. aber fuchen
den Preis
Afrika und Aﬁen.
erreicht

eine

Nation.

hat und

die bereits

unerbittlich

England. welches

den Gipfel

ihrer
verdammt

zum Verfall
den gegenwärtigen

Laufbahn

iﬁ:

es

iﬁ

Es gibt

-

und

ﬁreben. Es
wie jener. welcher

Ländern

ifi

Herrfchaft

in

iﬁ

Es

iﬁ

Konflikt gewollt.
zufammen mit Frank
der Tat der
reich die meiﬁ interefﬁerte Macht. Diefer Krieg
der
Kampf
alten. reichen Völker. der unrechtmäßigen Beﬁßer
der Welt- und darum Hüter diefer Ordnung
gegen die jungen
und fiarken Völker ohne Handelswege und ohne Meere. die nach
tatfächlich

ihn befchleunigt und ausgedehnt hat.

alfo ein revolutionärer.
darauf zielt. die Herr

-

demokratifcher Krieg
fchaft der Welt. die bis heute im Befitze von Völkern war. die
wie England
nur mehr von ihrer Vergangenheit. von ver
gangenem Ruhme leben. an Bevölkerungszahl zurückgehen und

-

Proben unfähig ﬁnd. den tätigeren. an Söhnen und
Arbeit reicheren Völkern zuzufchieben.
Die von England einge
die des ﬁatus quo;
die
fchlagene Politik der letzten Jahre
2

iﬁ

iﬁ

heroifcher
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Politik der furhtfamen.

reihen Leute.

die

ﬁh niht

zu

99

fhlagen

wiffen. die nihts zu gewinnen und nihts mehr zu verlieren haben
und die ﬁh einbilden. den Lauf der Welt aufzuhalten. indem ﬁe

ine

falf h

W

rd

im Namen eines Rehtlih
keitsgefühls. welhes einen fhlauen Egoismus verbirgt.
e

e

ü

e

retten

Sein unverföhnliher Feind in Aﬁen iﬁ Rußland. Es iﬁ eine
große Maht. die man niht fo leiht durh das Spiel der Diplo
matie und die Politik der Kompenfationen beﬁegt -- Mittel. die
vor 30 Jahren gegen Frankreih wegen der Oberherrfhaft im

Mit diefem Rivalen muß England
hatten.
ﬁh meffen und kann es niht. Es fuht deswegen zu entkommen.
und das eigene Shickfal auf andere abzuwälzen.
irrezuführen
Wert

Mittelmeer

Gegen Rußland hetzte es
paner und verzögerte fo

-

es ﬁnd jetzt 10

die

Orientierung

Jahre her

-

Rußlands.

die

Ja

das

ge

zwungen war. nah Europa zu gravitieren und auf Deutfhland
zu drücken; nahdem es den japanifhen Ehrgeiz geweckt. fuhte

in Japan eine Vorhut gegen die Vereinigten Staaten. Es
war ein Erfolg. aber um welhen Preis! England mahte ﬁh
von jeder Verantwortlihkeit gegenüber der europäifhen Kultur
und
und der weißen Raffe los. indem es die Wiederauferﬁehung
die Gefahr der gelben Völker befhleunigte.
Eine Nation. welhe
diefe Bande fprengt. iﬁ verloren. Da die deutfhe Gefahr dringend
wurde. wih England im Mittelmeer zurück und verließ ﬁh in
diefer Sahe auf Frankreih. um den teutonifhen Rivalen in den
es

Meeren des Nordens zu überwinden und fo Auﬁralien und Kanada
Es fheint ein Sieg zu fein und iﬁ doh nihts
zu verteidigen.

Gefhicklihkeit. einen Mißerfolg
v erf hleiern.
Aber in Affen beginnt die wirklihe

anderes

zu

Tragödie.

als

die

Die

Eifenbahn

von

Rußland
wird England

projektierte

-

tra nf iranif h

e

ins Herz treffen
in Indien.
Die tranﬁranifhe Eifenbahn foll ihren Ausgangspunkt in Baku
am Kafpifhen Meer haben. von wo ﬁe nah Teheran führen muß;
von da aus foll ﬁe nah Bagdad abzweigen. während die Haupt
linie. an Asfahan und Kirman vorüber. Bender Abbas am Per
2
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fifhen Golf erreihen foll; von hier aus wird ﬁe ﬁh längs Ohambra
und Karaki hinziehen und die Mündung des Jndus erreihen.
Diefes großartige Werk wird faﬁ ﬁher das von Rußland auf dem
perfifhen Markt. durh das Durhgangsverbot für ausländifche
nah Perﬁen beﬁimmte Waren auf rufﬁfhem Gebiet erworbene
Monopol aufheben. Aber die Regierung von Petersburg küm
mert

das

Die tranfiranifhe

wenig.

ifi vorwiegend eine militärifhe.

das von England in

Indien

Eifenbahn

dazu beﬁimmt.
gegründete. großartige Kolonialreih

Wenn ﬁe vollendet iﬁ. kann Rußland in 48 Stunden
x50 000 Soldaten an die indifhe Grenze fhicken und diefe Macht
alle 7 Tage zu dreifaher Stärke erheben.
Die Verteidigung In
diens wird unmöglih.
England weiß das und hat gefuht. diefe
zu bedrohen.

Gefahr hintanzuhalten durh eine Politik weifen Einverﬁändniffes
Aber es
bezüglih anderer Fragen von geringerer Wihtigkeit.
Rußland profitiert davon. um Zeit zu gewinnen
nützt nihts!
und die hintangehaltene Gefahr wird um fo beﬁimmter herein
-

brehen.

n

ö

Sh

f

ifi

Der gegenwärtige europäifhe Weltbrand follte niemand täufhen.
fondern die Anfhauungen in Bezug auf das Morgen klären.
Der Optimismus
nutzlos gegeniiber der unauffhiebbaren Not
die
wendigkeit der Gefhihte.
nutzlos vor allem
eherei. Der Krieg wird noh niht zu Ende fein. wenn die
englifh-ruffifhen Zwiﬁigkeiten beginnen. Rußland kann auf feine

2

in

aﬁatifhen Pläne niht verzichten. auf die lange gefhihtlihe Tra
dition. an der fih feine Politik befiändig begeiﬁert. Bewunderns
den Auskunftsmitteln kann England nihts als feinen
wert
Viel
Verfall verzögern. die entfheidenden Stöße verfhieben.
leiht wird es am Ende des Krieges Rußland die Durhfahrt durch
die Dardanellen bewilligen. aber es gibt niemand. der niht ﬁeht.
wie eine derartige Konzefﬁon dazu beﬁimmt iﬁ. einen neuen
Stoß gegen Englands Uebermaht zu See herbeizuführen. Iede
Betrahtung der Sahlage führt zur Unvermeidbarkeit des Kampfes
und England auf dem weiten Eroberungs
zwifchen Rußland

Walter A. Korn. Fundamentalgrundfätze

der Feldherrnkunﬁ
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und Ausdehnungsfeld. Aﬁen und zu einer Minderung des An
fehens Englands. des hundertjährigen Räubers. des graufamen

fo

ift

Eroberers. der niemals Mitleid kannte und der im Jahre 1870
die preußifchen ..B a r b a r e n“ anﬁiftete.
Paris zu bombar
kommt.
dieren. Und es
gerecht. daß es
England behauptet. viel für die Kultur getan zu haben. aber
heute kann man nicht bezweifeln. daß es nichts mehr zu fagen hat.

ifchen
unter

aber

die

gegenüber

Imperialismus

quo eingefchlagene
beﬁimmt

der

ohnmächtig

Die von Grey

iﬁ.

Politik

derjenigen.

die

her

des

Wiedergeburt

Gleichgewichtes

dem Namen des

iﬁ

gezeigt.

o

Es hat die Größe der vermögenden kaufmännifchen Bürgerfchaft

und

die

des

ﬁatus

zur Niederlage

ﬁnd.

Fundamentalgrundfälze der Feldherrnkunﬁ
Von Walter Achilles Korn
Wort: ..Die Feldherrnkunﬁ hat ﬁch
ein geflügeltes Wort geworden. allein

es

ifi

völlig verändert.“ Es
nicht richtig.

iﬁ

an hört derzeit gar oft das

Allerdings

werden

heute an

die

Krieg

ﬁe

iﬁ

in

:

i

führung andere Anforderungen als ehedem geﬁellt; die Kriegs
g
mittel ﬁnd andere geworden und die Formen. deren der Führer
gg_
gewiffer Hinﬁcht mit den Kriegsmitteln. allein die Feld
ﬁch bedient. wechfeln
die Kunﬁl Die großen
Ewig
herrnkunﬁ an ﬁch hat ﬁch nicht verändert.
Leitmotive derfelben ﬁnd noch heute fo. wie
zu Zeiten Friedrichs und Napo

ﬁe

fo

leons waren und wenn diefe Meiﬁer zurückgriffen auf Alexander und Cäfar
und diefe Feldherren zu ihren Vorbildern nahmen.
beweiﬁ dies. daß die
jener
damals
Männer
es heute
großen Gedanken
nicht veraltet waren. wie

in

in

iﬁ

und taktifcher Beziehung. fowie auf
nicht ﬁnd. Freilich
technifcher
der
Strategie
Gebiete
kleinen
dem
durch die Fortfchritte der Neuzeit ein ge
der Kriegführung eingetreten. aber auf die Durch
waltiger Umfchwung
noch

führung derfelben im Großen hat die fortfchreitende Entwicklung der Kriegs
mittel jenei: mächtigen Einfluß nicht. da die hier zur Sprache kommenden Mittel

auf

auch in dem jchigen

beiden Seiten

Derjenige
behält
diefelben ﬁnd,
Kriege den Sieg. der die richtige Verwendung der Mittel
2

ﬁch ausgleichen.
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In

verﬁeht.

Zweck

Kunﬁ und darin.

der Feldherrnkunﬁ

der aparten Handhabung

des Werkzeugs ruht die

daß ﬁe uns die Züge der Meiﬁerhand

verfolgen läßt. liegt

die Bedeutung der Weltkriegsgefhihte.

vornehmlich

Eine der ﬁärkﬁen Bürgfhaften des Sieges iﬁ das Bewußtfein geiﬁigen Ueber
gewihts über den Gegner. Der Feldherr muß es beﬁändig in ﬁh fühlen. Nur
darf er dabei niht vergeffen. daß diefes Gefühl der Ueberlegenheit in natur
Steigerung durch den Erfolg zufälliger Verahtung jedes Gegners
damit zu verhängnisvollen Fehlern führen kann. Oder iﬁ es niht diefe
aus dem Bewußtfein geiﬁiger Ueberlegenheit hervorgegangene Geringfhäßung
gemäßer
und

des Feindes

gewefen.

die Friedrich den Großen die

Entfheidungsfhlaht bei
Erfolges. der Karl x11.

Kolin fuhen ließ. war es niht diefer Uebermut des
auf das Shlachtfeld von Pultava führte. der auh fhon Alexander ergriffen
hatte. der Napoleon in Moskau

18:3 von dem

Leipziger

zu lange feﬁhielt.

Shlahtfelde

der ihm noch am 12. Oktober

fagen ließ:

..Ich werde nur kämpfen.
mih anzugreifen. der ihn

infofern ih es will“; ﬁe werden niemals wagen.
endlich am 18. Iuni 1813 hartnäckig den Gedanken des Erfheinens der Preußen
abwehren ließ? Friedrich hat ﬁch durch die Ereigniffe belehren laffen. er übte

'

Das Halt indes. das der Kaifer
hätte zurufen follen. iﬁ niht erfolgt. Doh er
das
Uebergewihts niht als das höhﬁe Erfordernis
geiﬁigen
Bewußtfein
fheint
der Feldherrnkunft. Es muß vielmehr ein Gleihgewiht zwifhen Einﬁht und
nah Kolin Entfagung. dämmte
gewordene Napoleon ﬁh felbﬁ

Charakter

feine Ziele ein.

beﬁehen.

Die göttliche Seite der Feldherrnkunﬁ ﬁellt die Kühnheit dar. die für möglich
und erreichbar hält. was der Zaghafte. Unentfhloﬁene und Furhtfame für
unmöglih erklärt. Herrgott. was iﬁ niht fchon alles in der Welt von den Zeit
genoffen für unmöglih gehalten und durh die Gewalt eines wahrhaft kühnen
Feldherrn ausgeführt worden. Alexander briht aus Mazedonien auf und
erobert Aﬁen. ohne hierfür bedeutende Mittel zu beﬁtzen; Hannibal verläßt
Spanien. überﬁeigt die Pyrenäen. durhzieht Gallien. bahnt ﬁh einen Weg
über die Alpen. Der Kriegsplan Bonapartes für den Feldzug 1796 wurde
von Kellermann für das Mahwerk eines Irrﬁnnigen erklärt. Shärer meinte
ironifoh. der Verfaffer möge doh gefälligﬁ felbﬁ kommen und ihn durchführen.
Er hat ihn niht bloß durchgeführt. fondern alles iﬁ tatfählih fo eingetroffen.
wie es der

Entwurf

vorgefehen

hatte.

Natürlih:

..erﬁ wägen.

dann wagen.“

Den kühnen Feldherren lächelt vor anderen der Erfolg. Sie ﬁnd es. die die
Blätter der Weltgefhihte mit ihren ﬁolzen Taten füllen. ﬁe fhreiben ihrer Zeit.
die Gefehe vor. Falls ﬁe unterliegen. fo gefhieht dies. weil ﬁe in vermeffener
Selbﬁüberhebung die Grenzen des Möglihen zu überfpringen fuhen. uebrigens
wird ein kühner Entfhlnß oftmals unerwartet durh das Glück begünﬁigt.
das indes bei näherer Prüfung kriegsgefhichtliher Ereigniffe keineswegs die
2
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gewihtige Rolle fpielt. die ihm allgemein zugefhrieben wird. Zumeiﬁ haben
die Glücksumﬁände
ﬁh ziemlich gleih den beiden Gegnern geboten. Auh der
jenige. der lehren Endes der Beﬁegte ward. hat Augenblicke. Stunden. Tage
gehabt. wo feine Sahe gut ﬁand und er die Verhältniffe nur entfhloffen aus
brauchte. um den

zunußen

Sieg

Er

zu erringen.

aber ließ die Gelegenheit.

die

niht wartet. entfhlüpfen. Gelang ihm dann bei zu fpätem oder
unverﬁändigem Handeln nichts mehr. fo meinte er. daß er kein Glück gehabt
ein Weib. wenn ihr
erwartet niht.
habe. ..Fortuna
heut verfehlt.
morgen wieder zu ﬁnden“. fagt Napoleon.
mangelnden

ihnen

für

daß

fo

bleiben.

fchwieriger

die

Shlaht.

wird. Damit
niht in

ﬁe

die wie ein Magnet alle einzelnen

foll. alleweil ein konzentrifches

ziehen

geworden.

aber

Die Armeen müffen.
foll hierauf Rückﬁcht genommen werden.
die einzelnen Korps.
gewiffen Entfernungen von einander

mehr

in

der Maffen

in

deﬁo

Verﬁändniﬁ'es.

Das Zufammenwirken

zu bringen.
wie

Mißerfolge und Niederlagen
eine Folge
in die kriegerifhe Handlung
Einheitlichkeit

Zahl aller

ift

die größte

iﬁ

Weitaus
des

fo

ift

ﬁe

bekanntlich

treten

Znfammenwirken
der Teilung ein und

alle Nachteile

jedem Augenblick

derfelben

Teile an
notwendig

ihre Gefahren.

die gegenfeitige Unterﬁützung gewährleiﬁet

falls

iﬁ. Diefe

die große

je

iﬁ

Kunﬁ des Feldherrn. Man kann auf dem
Shlahtfelde nie ﬁark genug fein. Denn bei den heutigen Kriegsmitteln gilt
das Wort: ein Augenblick vermag alles umzugeﬁalten. Auch wenn
mehr als
Garantie zu fhaffen.

iﬁ

der Erfolg wahrfheinlich. man muß ihn ganz gewiß mahen. herbeizwingen.
die Notwendigkeit
Durch die anﬁöfende Wirkung der modernen Feuerwaffen
mit
voller Kraft den
noch fhärfer hervorgetreten.
nicht tropfenweife.
fondern
Stoß zu führen. Was niht aus folchem Guﬁ'e iﬁ. taugt nihts. Auh der jetzige

Krieg illuﬁriert eindrucksvoll
gemeine

Offenﬁve

Ich

Tatfahe.

diefe

erinnere

nur an die

letzte

all

der Franzofen.

die Energie. Je mehr Dampf
Kraft der Kriegsmafchine
größer die Schnelligkeit der Be
dort durch letztere hineingelaﬁen wird. um
die Wirkung. deﬁo rafcher kann das Ziel erreiht
bedeutender
wegung. um
werden. Wird die Triebkraft fchwäher.
muß die Bewegung langfamer werden.
Sobald dann die Kraft zu wirken aufhört. ﬁeht die Mafhine ﬁill und wirkt

Die

höchﬁe

hier.

nung der Kraft

ﬁh

Energie

daher die wünfhenswerteﬁe.

wer muß die Vorﬁcht. die Grenze
wie ein

Es

iﬁ

beﬁätigt

Bleigewiht

dies ebenfalls.
eine der großen.

die

hemmend

Mafhine.

Mangel

und lähmend

Allein dort wie

denn allzugroße Anfpan
an Energie

fühlbar.

aber

maht
Der neueﬁe Krieg

fhweren Seiten der Kunﬁ. daß man die
befißen muß. um fein Ziel unverrückt im Auge zu
Zum andern foll man aber die Gefchmeidigkeit haben. die Wahl der

Feﬁigkeit der
behalten.

zertrümmert

beﬁimmen;

indes

auch

Siunesart

2

gar niht.

iﬁ

fo

fo

iﬁ

fo iﬁ

Die treibende
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Wege zum Ziel jederzeit den Umftänden anzupaffen. Das Ziel iﬁ feﬁ. die Wege
verfchieden. allein viele Wege führen nach Rom. ..Wer das Leben". fagt H. von
Kieift. ..nicht wie ein Ringer umfaßt hält und taufendgliedrig. nach allen Win
des Kampfes. nach allen Widerﬁänden.

dungen

Drücken. Ausweichungen und
und fpürt: der wird. was er will. in keinem Gefpräch
durchfeßen. viel weniger in einer Schlacht.“
Diefe Eigenfchaft. muß ﬁe denn
nicht angeboren fein? Sicherlich muß ﬁe das und ﬁe foll den Feldherrn in hohem
Grade auszeichnen. Denn der Farbenblinde kann nicht Maler fein.

Reaktionen empﬁndet

Sobald der Krieg erklärt ifi. arbeiten

zwei feindliche Gewalten einander ent
jeder Schritt der einen befchränkt
gegen.
ihren Willen durchfeßen;
Nur diejenige vermag ihr Ziel zu erreichen. der die
und hindert die andern.
Kunﬁ verﬁeht. ﬁch die Freiheit des Handelns zu bewahren. Darin gerade bez

Jede will

ruht die Hauptgröße aller großen Feldherren. Alexanders. Hannibals. Cäfars.
Friedrich ll. und Napoleons. daß ﬁe verﬁanden. ﬁch nie von ihren Feinden
die Schritte vorfchreiben zu laffen. daß ﬁe niemals. felbﬁ in den fchwierigﬁen
Lagen nicht. pafﬁv erwarteten. was wohl der Gegner über ﬁe verhängen würde.

So

hoch

fchäßten alle großen

Männer

den Wert

_

der

Initiative. daß ﬁe kein
falls ﬁe verloren

Opfer fcheuten. diefelbe zu wahren
Die Meiﬁerfchaft in der Feldherrnkunﬁ iﬁ untrennbar von dem Geheim
nis. ﬁch die Initiative zu bewahren. Genug. die Initiative iﬁ eine Tochter
oder wieder

zu erlangen.

war.

der Siegesgöttin

und in ewiger

Jugend

fchreitet ﬁe durch die Kriegsgefchichte.

Bedeutung iﬁ in der Feldherrnkunﬁ der geiﬁige Mut.
Er beﬁeht namentlich in dem Drang. die Schlachtentfcheidung zu fuchen. Diefe
Eigenfchaft war es. die Friedrich den Großen fo weit über die anderen Heer
führer feiner Zeit heraushob. Auch iﬁ diefer Drang immer ein Zeichen felbﬁ

Von

weittragender

vertrauender

Geiﬁesﬁärke.

überaus wichtigen Beﬁandteil der Feldherrnkunﬁ ﬁellt fodann die
Zähigkeit dar. Sie erfcheint unentbehrlich zu jedem kriegerifchen Erfolge. Die
Operationen des Iahres 1814 geben auf beiden Seiten den Beweis. was Zähig
Einen

Napoleon eilt naw der Niederlage von La Rothiere fogleich wieder
dem Feinde entgegen und fchlägt ihn bei Champaubert. Montmirail. Chauteau
Thierry und Etorges; dann wendet er ﬁch gegen die Hauptarmee unter Schwar
keit vermag.

zenberg.

Blücher. den der gewaltige

Korfe unfchädlich glaubte.

iﬁ bereits

drei

nach dem großen Mißgefchick. das feine Armee zerfprengt hatte. wieder
bereit zur Aufnahme der Operationen. Und in dem jetzigen Kriege bleibt dem

Tage

jenigen

Willen

In

der Sieg.

der

mit der denkbar größten

Zähigkeit

bis zum Schluß den

zum Siege hat.

iﬁ weiterhin die Seelengröße von außerordentlicher
Tragweite. Friedrichs Seelengröße wuchs mit den Jahren. Sie führte zur
Rettung. als alles verloren fchien. wie nach Kunersdorf. Bonaparte errang in
2
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:oz

Lage vor Mantua

Lage im Kriege

daß keine

übel iﬁx wie

fie

Lehre der Weltlriegsgefohihtm

die

fo

iii

einzig durch die-Größe feiner Seele einen feiner
glänzendften Siege- wenngleich ihn binnen wenigen Tagen ein herber Schlag
nach dem andern getroffen hatte; ohne diefe wäre er verloren gewefen. Das
des Feldherrn noch immer einen Ausweg ﬁndet.

fcheinn daß die Seelengröße

Operationen und der meiﬁ damit verbundenen Ueber
rafchung dankten die Feldherren aller Zeiten die größte Zahl ihrer Erfolge.
Das dem, x-icij, oici Cäfars- die Operationen Friedrichs die ihn in wenigen
Wochen von Böhmen auf das Schlachtfeld von Roßbach und wieder zur Schlacht
Der Schnelligkeit

der

den

Angriff

Kraft an

durch die Vorteile

fichf daß

der

verhältnismäßig

Ueberrafehung

fchwache

fondern

ﬁe

von Leuthen nach Schlefien führten- „die aﬁ'enartige Behendigkeit“ der Preußen
im „ﬁebentägigen Kriege“ (1866)- die Schnelligkeit- die :870 den Kaiferfang
bei Sedan ermögliohtß
zeugen davon, Aber die Schnelligkeit ﬁärkt nicht nur
ﬁärkt aueh die
die Spitze

Kräfte ﬁarker Uebermaoht

bieten können.
die abﬁchtliche

Auch

Täufchung des Gegnersz

von entfcheidenden
Punkten
Zerfplitterung feiner Kräfte

abzulenken,

um deffen Aufmerkfamkeit
zu
falfchen Maßregeln- zur

zu feinen größten

Siegen.

Diefer Mann

ift

ihn
um ihn dann überrafchend mit
zu beﬁimmem
Ueberlegenheit anzufallen und zu fchlagenf fpielt in der Feldherrnkunfi eine
gewichtige Rolle. Die Anwendung diefes Grundprinzips verhalf Hindenburg
ein Fallenfleller feltenfier

Art.

Ein Fundamentalgrundfaß der Feldherrnkunft beﬁeht ferner darinF Muffe zu
bilden und diefe auf den entfcheidenden Punkt zu führen, Die Wirkung der Maife
ihre richtige Verwendung dies ift-s ebenfallsh was die Kunfi zuwege bringen

Mit

uebermacht foll man auftreten; dortx wo einem das Zahlenver
eine
ﬁch an entfcheidender Stelle
hältnis
folche nicht gibtz muß man verﬁehenz
ein wiehtigfter Faktor der Feldherrnkunfi
zu fichern, Die Wirkung der Maffe

ifi

ﬁe

muß.

ift

in

aber daß diefe Maffen
Bewegung gefeßt und auf dei:: Punkth der die Ent
Arbeit des Geifies. Mit
fcheidung bringen foll- zur Verwendung gelangenf

ﬁärker werden die Trägheits-

großartiger muß infolgedeffen

und Reibungswiderfiände und um
der

Seifi

fo

ift

ifi

das geiﬁige Elementz alfo der Feldherrz das wahrhaft Siegende. Die
TaufendeF die unter den Kugeln fallen- hilflos ﬁch gefangen gebenh erliegen
allerdings der Gewalt des hier ftärkeren Feindesz allein der Gedanke des Feld
esz der die Maffe in Tätigkeit brachte. Je größer diefe Maffef defio
herrn
hin

weiter und

des Feldherrn fein.
fo

Jfi die Entfcheidung gefallen- der Sieg errungenf tritt ein Haupterfordernis
an die Feldherrnkunﬁ heran: die höchfie Ausnuhung des Sieges durch die Ver
folgung, Alle Feldherrenf die den Krieg energifch führtenf haben eine aus
Napoleon zeigte es bei Jenaf bei Regens
gedehnte Verfolgung angefirebt.

:06
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Blücher. der in feiner ganzen Kriegführung und Verfolgung die höhﬁe
Energie anﬁrebte. tadelte die Kavallerie Yorks. daß ﬁe nah der Shlaht an
burg.

Sieg niht energifher ausgebeutet; er wies grob die Ent
großer Erfhöpfung zurück. indem er fagte. die Anftrengnngen

der Katzbah den

fhnldigung

zu

Es hätte mehr
niht die äußerﬁen gewefen.
er
die
von
Belle-Alliance
Verfolgung
müffen! Dadurh führte
..den letzten Hauch von Mann nnd Roß“ an die Verfolgung fetzte.

feien groß. indes noch
werden
die

wird die Entfcheidung

der

Shlaht wirklih

zur Entfcheidung. denn erﬁ

geleiftet
herbei.

Erﬁ fo
die Ver

folgung heimﬁ die Frühte des Sieges ein. In folher Lage muß der Feldherr
die Mattigkeit und den paffiven Widerﬁand von Truppen und Unterführern
niht bloß. fondern noch vielmehr "ich felbﬁ zn unmittelbarer Arbeit überwinden.
Zum Shluß noch ein paar Worte über das Verhältnis zwifhen Politik und
Krieg. das fo bedeutungsvoll iﬁ für den Entwurf wie für die Durchführung
Der Krieg iﬁ nur ein Mittel der Politik. das lehre. das ﬁe
eines Kriegsplans.
anwendet. um ihre Zwecke zu erreichen. Aber der Krieg. los gelaﬁen. fhreitet

Bahn einher und die Politik muß feinen Forderungen Rechnung
tragen. Es iﬁ falfh. wenn Rückﬁchten auf die Politik zu fehr auf einen Feld
herrn einwirken. denn dann wird niht erreicht. was der Krieg erreichen will.
Allein ebenfowenig darf der Krieg den Feldherrn fortreißen. ohne Rückﬁht
auf die Politik nur die kriegerifhen Erfolge einzig und allein zur Richtfchnur
auf

-

eigener

zu nehmen.

Die Raubfahrt
Von Helene Botsky
ie
"

man

fagte

davon

foviel Aufhebens mahen
die ehemalige Wirtfhafterin zu der

könne?!

ältlihen

Be
Näherin und dem Fnhrhalter.
.
ﬁtzer des Gefährts. mit denen ﬁe die Sitzgelegenheit
des Planwagens teilt. Da ﬁe niht weiß. was es heißt. ein Ge
wiﬁen haben. Sie meint. die Näherin habe es nun genugfam
erörtert. daß es beﬁer fei. Tiere zu fhlahten. als verhungern zu
dem Lenker

und

Daß es unﬁnnig und nnreht fei. Lebensmittel verderben.
ﬁatt Bedürftigen zugute *kommen zu laffen. Wie jammerfhade
ganz und gar der Zer
es fei. eine fhöne Wohnungseinrihtung

laffen.

2
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ﬁörungswut der Ruffen oder der Verheerung durh Feuer oder
Gefhütze anheimfallen zu laffen. Daß die Ruffen weder Nah
rnngsmittel. noh anderes Nützlihes ﬁnden dürften. wenn man
damit dem Feind nicht

Vorfhub leiﬁen wolle.

Der Fuhrhalter. der die Raub-Ausfahrt. mit der die Wirt
fhafterin am erﬁen und fhnellﬁen einverﬁanden gewefen. an
geregt hat. tut niht nur fo. als habe er nihts und niemand zu
fürhten und als fiehe ihm ein Reht auf fein Vorhaben zu. fon
dern er ﬁndet es auh in feiner kindifhen Verblendetheit. feinem
Mangel an rehter Bewußtheit und an Berehnung. Er fpriht
wenig. während er feine Pferde rafh längﬁ der Ehauffee traben
läßt; doch lähelt er öfters in einer halb hämifh-pﬁffigen. halb
kindifhen Weife.

Auf dem. von fernem Kanonendonner umgrollten. verlaffenen
Gutshof. dem Ziel der Ausfahrt. geht es bald rührig her. Die
Wirtfhafterin fhlahtet fofort. mit Leidenfhaft. Shweine und
Der Fuhrhalter verftaut. mit Gemütsruhe. Getreide.
Mehl. Räuherware und fonftiges in feinem Planwagen. Auf
die Näherin innerhalb der Guts
geregt und voller Wolluﬁ.
wohnung mit Einheimfen befhäftigt.
ifi

Geflügel.

iﬁ

ﬁe

in

ja

ﬁe

vor einem
..Das ﬁnd
wirklihe Apfelfnenﬁücke!“
ruft
im
Bilde
Eßzimmer aus. und tritt befremdet. faﬁ erfhreckt auf
das Stillleben zu. Iﬁ das Kunﬁ? fragt es argwöhnifh
ihr.
vor der urwühﬁgen Kraft. die diefes Blutapfelﬁnenﬁillleben ohne
erﬁhtlihe Beteiligung an Geiﬁ und Seele zur Welt brahte. Das
und ihr fleifhiger Mund. der
Natur! entfheidet
refolut;
wie eine Shluht vor einem Abgrund anmutet. fheint noh größer

ﬁe

in

ﬁe

feffelt und pa>t. das ihre eigenen
Diefes Bild. das
kräftigen Urinﬁinkte auffheuht. erweckt
ihr das Empﬁnden.
als ﬁehe
nackt da... In ihren lederbraunen Wangen erblüht
ﬁühtig. einer köfilih zarten. kurzlebigen Frühlingsblume gleih.
ein liebliher Rofenfhimmer keufher Sham.
zu werden.

Shaudernd

den Grund

wird

ihrer

Teil

ﬁh bewußt. daß
2

fekundenlang

ﬁe

Die Shauende erkennt
nahme an der Raubfahrt.

1;..
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in ihrem Leben Augenblicke gibt. in denen es iﬁ. als gerate
ihr ein wildes Tier unter die Beine. und als müffe ﬁe. mit der
mit der Wunderbares im Märchen ge
Selbﬁverﬁändlich'keit.
es

auf deffen Rücken aufﬁlzen und ﬁch von ihm tragen laffen.
gleichviel wohin. ginge es auch in Dickicht und Sumpf. Sie er
innert ﬁch unwillkürlich an jenen Sommerabend im Stadtwäld
chen ihrer Heimat. als jenes Tier ﬁe. da damals nicht einmal
mehr ganz jung war. ln Urtiefen hineinritt. Mit Grauen ge
denkt ﬁe des böfen Erwachens. das ihrer Rückkehr daraus gefolgt
war. Wie ﬁe ﬁch dann plößlich aus dem ehrfamen Bürgerﬁand
hatte ausrangiert gefunden. Blitzrafch erlebt ﬁe noch einmal die
fchieht.

mannigfac'he Pein. die ﬁe ihr heftiges Znrückﬁreben zu rechtlichem
Wandel und Anfehen gekoﬁet hatte. Sie erlebt noch einmal all
die Demütigungen. die ihr das hartnäckige und vergebliche Be

'

mühen um das Zuﬁandekotnmen einer Heirat zwifchen ihr und
jenem Manne einb'rachten. mit dem ﬁe ﬁch fo unbürg'erlich ver
loren hatte.
Gereizt tritt die Näherin von dem Stillleben fort. Es war nicht
ihre Schuld. wenn es zwifchen ihr und dem Schmiedefohne zu

Heirat gekommen war. Und was ihren Fehltritt anbetraf.
den fühnte ﬁe durch das Martyrium der unverehelichten Mutter
befferer Stände. Durch all die Plage mit ihrem Kinde. Durch
all ihr Darben und Mühen für ihre Tochter. die“ ihr in allem ge
nau fo widerﬁrebte. wie ihr deren Vater. der roh einfache Schmiede
keiner

gefelle. w'iderﬁrebt

hatte.

Das braucht der Menfch!

fagt ﬁe ﬁch im Nebenzimmer. vor
bei deffen Anblick ﬁe ﬁch gehoben und

einem größeren

Oelbilde.

verbeffert fühlt.

Das iﬁ Kunfi! fpricht es kühn in ihr. mit leiden

von Rachfucht gefchürter. dankbarer Begeiﬁerung. Was
weiß ihr in Kunﬁdingen unkultivierter Verftand von der geringen
fchaftlicher.

Kraft. der wenig eindrucksvollen Individualität. die diefes Bild

Seine ﬂache Geifiigkeit. die ﬁe faffen kann. entzückt ﬁe.
Reue überfällt ﬁe vor'diefem Bilde. Reue um ihrer Vergangen
heit und ihres jetzigen Tuns willen. woran der bibl-ifche Vorwurf
geﬁaltete?!

2
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desfelben. befonders die Chriﬁusgeﬁalt daraufj als Haupturfahe
beteiligt ift.
ihrer läuternden Reue befhließt die Näherin.

In

voller Andaht vor dem Bilde ﬁehtj ohne Beute zu
rückzukehren.
Zufammenfahrend hört ﬁej jemand in fremder
unbeho-lfener Weife ins Nebenzimmer treten. Mit vor Nervoﬁtät

während

ﬁe

Geﬁcht ﬁarrt ﬁedem Eindringling entgegen.
„Ol-hl“ ertönt/s aus dem weit aufgeriﬁenen Munde der ein

verzerrtem

getretenen Magd

beim

Anblick

des

zufammengehäuften

Randes

auf dem Tifch. „A--hl“ wiederholt ﬁej teils perfönlih befchämt
über den ﬁh ihr darbietenden dreiﬁen Diebﬁahlj teils in rein
kindifcher Verwunderung.

Halb von ehrfürhtiger Scheu befangeny halb mit triumphieren
der ausbrehender Bosheitj tritt des Gutshofes ehemalige Magd
(man entließ ﬁe wegen zunehmender Shwerhörigkeit und kleiner
Veruntreuungen)_weiter ins Zimmer hinein.
Es ﬁehen ﬁch zwei hyfterifche und vulkanifche Temperamente

Die Haustür

ja

gegenüber.
ﬁe

fei

da nicht hereinkom
offenj weshalb dürfe
men?! erwidert die fchwerhörige Magd halb naiv, halb höhnifhj
der aufgebrahten Näherinj

fie

auf die immer gereizter geﬁellte Frage
was
innerhalb des Gutshaufes zu
immer alles verfchloffen
Bis jetzt
mit halb
es gedehntj dazu blickt

fie

fei

ﬁe

fei

fuhen habe.
gewefen. Die Magd äußert
einfältig verlegenemj halb
hämifh anzüglihem Läheln die Näherin an.
Dankj niht nötig„ ihr irgendwie Rede zu
Sie hätte esj Gott
ﬁehe'nh fhreit diefe mit vornehmer Großartigkeit der Halbtauben zu
ﬁh mit rieﬁger Anﬁrengung zu überlegener Ruhe zwingt.
während

Die Magd

eingefhühtert nah der Schwelle zurück. Auf
ﬁh. bereits erholty wieder um. Ihr kinderblaues
diefer wendet
Auge fängt verhängnisvoll zu ﬁackern an. Mit den hohen. wilden
ins Zimmer zurück
Sätzen eines ge-reizten Raubtieres fpringt
ﬁe

ﬁe

weicht

auf den Gegenﬁand
Auge ﬁichtj auf den breitem reih
frommen Oelbildes.
28

ihr am meiﬁen ins
verzierten Goldrahmen des
zur der

2

und blindlings
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Die Magd reißt das Bild herunter.

Als

damit. unter grellem
Gelähter. gegen die Wand fhlagen will. briht ein Urﬁrom von
Wut und Haß aus der vom Leben reihlih getretenen Näherin.
Während die beiden großen. ﬁarken. wilden Weiber mitein
ander wütend um das Bild ringen. widerruft die Näherin in
ﬁe

Innern. mit teuﬁifhem Hohn und Trotz. ihre Abfage an
das Shlehte.
ihrem

Weshalb follte ﬁe die Gute fpielen. während es die meiﬁen
andern niht taten?! Fiel ihr garniht ein! Sie war niht fo dumm!
Am liebﬁen hätte ﬁe es herausgeheult. daß ﬁe niht fo dumm
wäre. Daß ﬁe ﬁh niht immer nur übel mitfpielen laffen wolle.
daß auh ﬁe andern übel mitfpielen werde. Daß auh ﬁe einmal
niedertreten. gründlih niedertreten werde. Rahfncht und Hab
fuht der Näherin wahfen in den Himmel.
In die Hohglnt der Empﬁndungen der beiden Kämpfenden
fährt die kühle hämifhe Art des ins Zimmer tretenden Fuhr
wie ein dämpfender

Wafferﬁrahl.
Sie habe auf dem Gutshofe nihts zu fuhen. fpriht der Fuhr
halter zu der halbtollen Magd. Er und feine Begleiterinnen feien
halters

Abgefandte der Gutsherrfhaft. für die ﬁe Sachen zu bergen hätten.
einzelnen Sätzen ﬁößt der Fuhrhalter das Gefagte wegwerfend
heraus. und "punk hinterdrein in hohem Bogen aus.

In

Mit

hellﬁhtigem Hohnläheln auf dem hilflos
großen Geﬁht ﬁeht die Magd da. Steht fo eine Weile da. Dann
trottet ﬁe. vielfagend den Kopf wiegend. ganz langfam hinaus.
rätfelhaftem.

...“

haft die Gans geﬁohlen. gib ﬁe wieder her!
Frech aufgepﬁanzt ﬁeht die Magd vor dem Gntshaufe und ﬁngt
es laut heraus. während aus einem der Wirtfchaftsräume das

..Fuhs. du

Todesgefhnatter einer Gans zu hören iﬁ. Der Fuhrhalter ﬁeckt
feinen rot- und fpitzbärtigen Kopf zum geöﬁneten Fenfier heraus.
um ihr mehr ärgerlih gereizt als beunruhigt mit den Augen zu
drohen.

Die Magd läuft. unter wildem Kreifhen. auf und davon. als
ihr der Fuhrhalter feinen Revolver zeigt. Hinter ﬁherer Deckung
2

Helene Botsky.

Die Ranbfahrt

:rr

Geﬁht wieder vor. ..A-ch!“
maht ﬁe mit vor den Mund gehaltener Hand. in der Tonart von
Kindern einer Shandtat gegenüber. ..A-h!“ wiederholt ﬁe
und der Hohn in ihrer Stimme fhlägt beinahe fhon in Wahnﬁnn
angelangt.

um.

Mit

ﬁreckt

der

ﬁe

ihr frifhes

Fauﬁ drohend verläßt ﬁe. vor Neid und Rahfucht

berftend. den Gutshof.

..Einfperren die freche Diebesbandel Na wartet!“ fhreit ﬁe
noh in Hörweite des Gutshaufes und rennt dann vom Herbﬁ
ﬁurm wie von großen wilden Flügeln umfhlagen. fpornﬁreihs
ins Dorf.
Die Näherin fhläft fchlecht in der Nacht. nahdem ﬁe von der
Fahrt im Planwagen derartig reizbar zurückkehrte. daß eine harm
lofe Meinungsverfhiedenheit zwifhen ihr und ihrer Tohter ﬁe
bis zum Shreikrampfanfall bringen konnte. Kaum eingefhlafen.
fährt ﬁe kerzengerade im Bett in die Höhe. Erﬁ blickt ﬁe wild
und wirr um ﬁh. dann bleibt ihr entfetzter Blick wie gebannt an

Tür

harten. als erwartete ﬁe etwas Grau
ﬁges von dort. Die Näherin fiarrt und laufht. Nihts rührt ﬁh
der

zum Nebenraume

in der Kammer.

ihren Raub einfhließt. Allmählih wird es
ihr klar. daß es ein Traum war. der ﬁe auﬁ'ahren mahte. Daß
ihr foeben Erlebtes ﬁh nur im Traum vollzog.
Im Traum hatte ﬁe Shritte in der Kammer gehört.. Shritte
wie von nackten Füßen. Wie elektriﬁert war ﬁe im Traum vom
Bett an die Tür gefprungen. Wahrhaftigl
Da gingen Füße!
Unter ﬁh ﬁeigerndem Grauen. ﬁand ﬁe laufhend neben der ge
die

Tür. Shon

hatte ﬁe die Tür geöffnet. und den dahinter
zum Shutz gegen Kälte. hängenden alten Vorhang um ein Viertel
Da fiammte ein blauweifes Liht. in der Kammer
aufgehoben,
fchloffenen

auf. fo als drehe jemand den Knopf einer elektrifhen Birne an.
Das geiﬁerbleiche Licht war famt ihrem erftarrenden Blick. auf
Die Näherin fühlt. wie ﬁh ihr
zwei nackte Füße gefallen...
bei diefer Erinnerung die Haare auf dem Kopfe aufrihten.
Auf
zwei Füße war ihr Blick gefallen. die ﬁh. wie auf dem gefiohlenen
Chriﬁusbilde. von unter einem kornblauen Gewand. zum Schreiten
2
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Geraume Zeit vergeht. bis die Näherin ﬁch fo weit

hervorhoben.

fo

ﬁe

ﬁe

fie

beruhigt hat. daß ﬁe ﬁch wieder niederleg'en kann. .
Die Näherin bewegt ﬁch unruhig im Schlafe. Nun träumt ﬁe.
An deren Ende angelangt. ﬁeht
gehe durch ihre Straße.
das altmodifche kleine Giebelhaus. deffen Dachwohnung
inne
hat. voller Qualm. Sie ﬁürzt ins Haus. um Wichtigftes zu bergen.
Jn ihrer Kammer fpringen Flammen wie rote Quellen aus den
Dielen. Gleich durﬁigen Jungen nach Waffer.
fahren die Feuer
geﬁohlenen Gegenﬁänden.

nach den

ﬁammen

Jhr

Hausrat will

. . .

zufammenﬁürzen

..Vernichtungl"

wiederholt ﬁch die Näherin das
Wort. das
ﬁch foeben im Schlafe gefagt hat. Sie wiederholt es
ahnend. daß ihr Traum ein Symbol
ﬁch. voller Erfchütterung.
ﬁe

Erwachend

für Kommendes
mühfam

ahnend. daß ihrer mühfam errungenen.
behaupteten bürgerlichen Exiﬁenz Vernichtung drohte.
bedeutete.

wie

ﬁe

ihre Stellung
Stadtgegend.
fich

als

geiﬁige

Autorität

in

in

ﬁe

Klar wie nie zuvor erkennt ﬁe. was
langen dornen
ﬁch
vollen Jahren an Stellung
znfammengezimmert
hat. erkennt
ihrer kleinbürgerlichen
Sie lächelt unwillkürlich ein wenig. daran denkend.
ihre geiﬁige ueberlegenheit beileibe nicht merken laffen

durfte. Wie konnte man auch auf die Anﬁchten einer armen Näherin
Die vom rauhen Leben klug und
offenkundig etwas geben?!
ohne fonderliche Bitterkeit.
ﬁeht ihre derbe Tochter auf Abweg'e geraten. falls

Sie

gemachte

fagt es

fich

ﬁe

demütig

der

ﬁe

mit dem

ﬁe

das Mädchen mit Mühe und Not
verlobt hatte. im Stich laffen follte. Falls der enge. fimple Menfch.
kleine Handwerker.

der zu ihrer befchränkten und ungebildeten Tochter paßte.
bei
der Mutter Verhaftung im Stich laffen follte. Denn daß ihr Ver
haftung droht. wird der fchlaflos Daliegenden allmählich immer

Eines Tages ﬁeht die Vergeltung
poliziﬁen vor ihr.

Die Näherin hat

2

wartet.

Ja.

in

mehr zur Gewißheit.

Geﬁalt eines Geheim

Entdeckung des Diebﬁahls tagtäglich er
förmlich herbeigefehnt. um aus der qualvollen Unge
die
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Auh
fühnen. Sie

herauszukommen.

fhaftliher danah.

zu

fehnte

hat

ﬁe

ﬁh
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immer leiden

ﬁh inzwifhen auh auf eine

Verteidigung vorbereitet.
Als der Näherin das wilde Tier diesmal unter die Beine geriet.
hätte es ﬁh mit ihr auf die Fenﬁerbank gefhwungen und wäre
mit ihr auf die Straße heruntergefetzt. wenn es der Kriminal
beamte niht rehtzeitig daran gehindert hätte.

kluge

Die Näherin muß ﬁh zum Ausgang fertig mahen.

In

ihrer

würdigen Kleinbürgerdamenkleidung.
deren Gediegenheit
niht
im ganz rihtigen Verhältniffe zu der Größe ihrer Einnahmen
der hierbei fehlende Teil war auf kleine Unregelmäßig
ﬁand
keiten bei der Lebenshandhabung
zurückzuführen. die im allge
in
meinen helldunkel. gleihwie Rembrandt-fhe Bilder war
muß ﬁe. an der Seite
ihrer gediegenen Kleinbürgerdamenkleidung

-

-.

des Polizeibeamten. ihrer

Haft entgegenfhreiten.

Während ﬁe. fhwerfällig vor Sham und Vernihtetheit und von
bitterer Reue verheert. mit gefenktem Kopf. neben dem Polizifien
durh die Straßen geht. fällt ihr jener Traum ein: ihr Haus voller
Oualm. In ihrer Kammer eine Feuerfpringﬂut um die geﬁohlenen Ge
Vernihtung!
genﬁände herum. JhrHausrat im Zufammenﬁürzen.

Auh ihr

anderer

Traum fällt ihr auf ihrem Wege zum Ge

fängnis ein. Die nackten Füße. die ﬁh in geiﬁerbleihem Liht
von unter einem kornblauen Gewand fhreitend hervorhoben.

Ihr

entgegenfhreitend

hervorhoben.

Was der Näherin damals. in ihrem ﬁarren Entfetzen. gar niht
ﬁe

fie

damals niht hat
zum Bewußtfein gekommen iﬁ. oder was
empﬁnden können.
empﬁndet es jetzt. Sie empﬁndet die eigen
die von jenen

Jh

j

h

2

kommt die Verhaftete.

ﬁe

Bezauberung.

ﬁe

ausging.
Füßen für
Das ziehende Locken. Das zu fprehen fhien: Komm her zu mir!
will dir den Weg weifen.
Wie ein Verfprehen aus der Ferne vernimmt
es. Wie eine
Verheißung auf Erlöfung von ihrer böfen Befeffenheit.
Ein fanatifher Hunger nah Sühne und Läuterung über
tümlihe
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Krieg und Mitleid
Von Hermann Gottfhalk
ir leben in einem Zeitalter des Handelns. In Sehnfuht fhwelz
gen wie das Mittelalter. in weifer Betrahtung ﬁjlleﬁehen wie
ifi

niht unfer Teil. Zwar befhäftigen
unfre Klafﬁkerzeit. das
Leute
mit
Gebäuden der Sehnfuht. Znkunftglauben.
genug
ﬁh
fozialer und kultureller Prophetie
mit
hat ﬁe
feinen wunden. fhweren Tatfahen
die künftig wieder aufgenommene
Friedenspartie
_

„r-5.

aller Art. aber

der

Krieg

fo

daß
Gegenwart
zum
Und ebenfalls fehlt es niht an Einzelnen.
gründlich

mattgefetzt.

manhen

fo

menfhen geheilt wiederﬁnden wird.
die im Fluten der Zeitﬁimmungen ﬁh die Kraft der überlegenen Betrahtung
bewahren. aber das Zeitalter des Handelns frägt auh nah ihnen niht. Wenn
es überhaupt Erklärungen annimmt.
will es nur folhe haben. die es reht
fertigen. Und da der Menfh doh nicht ausfhließlih das Werkzeug feiner ﬁh

fo

fo

erfüllenden Zeit iﬁ. fondern ein moralifh empﬁndendes Wefen. das ﬁh felber
Anteil an feinen Handlungen zufhreibt.
wenigﬁens einen beﬁimmenden
will er auh nahträglih wiffen. warum er
und niht anders gehandelt hat.

warum nah neunzehnhundert
Iahren hriﬁliher Entwicklung.
nah neunzehnhundert Iahren voll blutiger Opfer für die Mitleidslehre diefer
Krieg ausbrehen mußte. der an Mitleidsloﬁgkeit (foweit es die Kampfmittel
Zum Beifpiel.

betrifft) jeden vorausgegangenen

überfhattet.

gerade die Vorausfeßung

Unfer Zeitalter erfüllt
Betätigung des Mitleids die erﬁe iﬁ. Es
niht allein des Menfhen
Nähe. Der Menfh

am wenigﬁen. die für die

iﬂ

iﬁ

Zeitalter der menfhlichen
Bruder und die Brüderlihkeit
Kultur. Stärker als die Bande des
kein

niht der Zweck und Inhalt d'er heutigen
Bluts. des Gefühls. der Sympathie und Geﬁnnung ﬁnd die gemeinfamen
Zwecke. denen wir uns unterwerfen. Das Vaterland im Ganzen. feine Einrich
tungen im Einzelnen. Gefeize. Sitten. die Werke der Wiffenfhaft. Volkswirt
fhaft und Tehnik mit ihrer unerbittlihen Berufsteilung mahen den Menfchen
aus einem Herrn über ﬁh felbﬁ zum Diener der Allgemeinheit. Aus einem

fo

Vollzieher feiner Gefühle zu einem Werkzeug unperfönliher Kräfte. Die All
gemeinheit wiederum hat kein einheitlihes Ziel. Ihre Ziele ﬁnd vielfältig und
wandelbar. Wenn wir auh jetzt im Kriege das Ziel der nationalen Selbﬁ
wird ein geﬁherter Friede die hundert zurück
behauptung über alles fetzen.
und
des
gefetzten Ziele
FortRüikfhrittes auf allen Gebieten wieder zum
nnd GegeneinanderzArbeiten kommen laffen.
und jeder Einzelne wird ge

2

zwungen

fein.

feinen

Platz von vorher

In

wieder

einzunehmen.

Und mancher.
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eid

der vordem das Beﬁnnen

nicht zu feiner Sache maäjte. wird dann mit Ver
wunderung fehen. wie viel mehr Zwang die Verhältniffe feinen ﬁttlichen Ge
fühlen antun. als es die eiferne Zucht des mörderifchen Felddienﬁes getan.
Um wieviel eher er draußen zwifchen Blut und Feuer hat Menfih unter Men
Und dann
fchen fein dürfen. als jest wieder im Dienﬁe feines Friedensberufs.

wird er

ﬁch nicht mehr

hat kommen

wundern. wie diefer mitleidslofe Krieg trotz aller „Kultur“

können.

Weder die Wiffenfchaft. noch die Technik. noch die gefamte übrige Zeitkultur.
die ﬁch ihrer bedient oder ihnen unterwirft. trägt einen moralifchen Endzweck
in ﬁch. Sondern ihr Zweck iﬁ. die Fähigkeiten des menfchlichen Verﬁandes zu
Und darum iﬁ es der Wiffenfchaft
ihren höchﬁen Möglichkeiten
zu entwickeln.
und Technik auch

vollkommen gleichgültig.

ob ihre Refultate zum Aufbau oder
zur Zerﬁörung führen. ob ﬁe Leid oder Freude bringen. ob ﬁe dem Frieden
oder dem Kriege dienen. ﬁe wollen nur in jedem Falle das höchﬁmögliche in ihrer

Art hervorbringen. Der Krieg iﬁ
Konkurrenzaustrag

auch ein

nicht nur das Werk völkifcher Eiferfucht. er

iﬁ

Eine Folge

der geiﬁig-technifchen

ihrer
Kräfte.
Entwicklung. Schlagen ﬁe die gräßlichen Kriegswunden. fo tun ﬁe es nicht
um Liebe und Haß; und heilen ﬁe ﬁe wieder. fo tun ﬁe es nicht um des Mit

leids willen. fondern in beiden Fällen iﬁ der menfchliche Geiﬁes-Ehrgeiz. das
zu tun. die treibende Kraft. Wären ﬁe Diener der Mitleids
moral. fo würden ﬁe lieber die Wunden nicht fchlagen. Und ﬁe hätten bei ihrer
Allherrfchaft Kraft genug. den Krieg zu verhindern. All das eigentlich Große.
denkbar Aeußerﬁe

das unfere Zeit trägt und bewegt. bis zur erfüllten Sehnfucht des Fliegenkönnens
hinauf. iﬁ ein gigantifches Meffen der Kräfte. das den Stoff der Begeiﬁerung
in ﬁch felber trägt und wohl den einzelnen Menfchen entzündet und ﬁeigert.
aber ihn und

fein Glück durchaus nicht zum Ziel hat.
darf dem Bankerott. den die Mitleidslehre durch

Man
ruhig ins Auge
ﬁehen

des

fehen.

Er wird

Menfchengefchlechts

auch weiter umwälzen helfen.
ﬁch

nur den veränderten

die praktikablen
noch

Sie

niemals
werden

Lebenstatfachen

den

Moralbegriffe.

zum

Stillftand

Krieg erfuhr.
die ja feit Ent

gekommen

nicht beﬁer. nicht fchleäzter

anpaffen.

Goethe

ﬁnd.

werden.

und Bismarck.

fo verfchieden fonﬁ. haben uns diefe innere Realpolitik gelehrt. Iener betrachtend
und auf ﬁch felber angewandt. diefer handelnd und in allgemeine Zwecke hin

Namentlich (und das darf man fchon jetzt als Segen des großen
Krieges preifen) wird einmal wieder für lange Zeit der anmaßende pädagogifche
der der Menfchheit
Entwicklungsziele vorfchreiben
Zeigeﬁnger
verfchwinden.

ausgeführt.

und ihr fagen

will. was

tun und zu laffen hat. Das deutfche Volk hat ﬁch
viel zu fehr mit dem befchäftigt. was fein „foll“.

ﬁe zu

in den letzten Jahrzehnten
ﬁatt mit dem. was iﬁ. Ieht erhält es ein neues Sein. ein wirkliches Schickfal.
an dem ﬁch das nationale Leben berichtigen kann.
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Es gibt

als

dem uns von Ewigkeit an innewohnen
Bewußtfein (das immer wieder neu geboren wird. wie unfer
Leib) Entwicklungstendenzen
unterzufhieben und daraufhin die Verhältniffe
ändern zu wollen. Sind wir etwa moralifher. als die Germanen vom Jahre
keine größere Ueberhebung.

den moralifchen

Eins? Wird

heute weniger

gelogen.

betrogen.

zerﬁört

und

gemordet?

Was

die Verhältniﬁ'e ändert.. ﬁnd immer allgemeine.
der Entwicklung der Vorﬁellungswelt.

unperfönlihe Kräfte; teils in
teils von außen wirkende höhere Be

ﬁimmungskräfte. deren Art und Ziel uns ewig verborgen bleibt. Die fheinbar
ﬁattﬁndende
moralifhe Entwicklung iﬁ lediglih eine fortfhreitende Anpaffung
der gleihbleibenden moralifchen
Konﬁitution an die veränderten Umﬁände.
Daher kommt es auh. daß die Moraliﬁen mit ihren Forderungen immer zu
fpät kommen. weil ﬁe die Aenderung des moralifhen Verhaltens für die Urfahe
der äußeren Lebensumﬁände
anfehen. während ﬁe die Wirkung iﬁ. und daß
die Moraliﬁen

immer enttäufht werden.
fo wenig

unfres moralifhen Bewußtfeins
Wir
oder andrer Ewigkeitsdinge.
können

wir von unfrer

heutigen

können

Wir

können das Woher und

beﬁimmen. wie das unfres
nur gehorfam fein.

Wohin
Lebens

Ebenfowenig
warum wir

geiﬁig-technifhen Kultur fagen.

ﬁe treiben. fondern nur. daß wir ﬁe treiben. oder noch richtiger: daß ﬁe uns
treibt. Wohin? Nun eben bis zur Grenze unfres geiﬁigen Vermögens. und
unfer ganzes Wiffenkönnen diefer Grenze wird uns einﬁ von der Erfahrung

Das
niemals von irgendwelhen ﬁttlihen Vorausfeßungen.
nur dogmatifher Vorein
ﬁnd doh Tatfahen. denen ﬁh entgegenzufiemmen
kann.
Der
einzige
genommenheit
einfallen
urfählihe Zufammenhang. der die
gelehrt

werden.

Wiffenfchaft-Kultur (wie jede andere) mit unfrer inneren Sittlihkeit verbindet.
iﬁ die Freude des Menfhen an ﬁh felbﬁ.
Aber iﬁ das niht höhﬁe Moral? Die Entdeckerfreude des fierblihen Gefhöpfes.
das mit Andaht und Erﬁaunen immer weitere Grenzen feines Lebens. immer

Beengung.

ifi

fei

ﬁe

ja

gerade die
Bereihe der Ewigkeit ﬁh öffnen ﬁeht? Diefe Freude
höhﬁe und umfaffendﬁe Hingabe an die höheren Mächte. mag ﬁe ﬁh nach
welher Seite des Menfhfeins auch immer wenden. Gerade
verhindert uns
am wenigﬁen. zugleih nah allen Seiten Menfh zu fein. ohne dogmatifhe
größere

es als geiﬁiges

oder religiöfes. als moralifhes

oder

natürlihes

in

Wefen. Während jede Einfeitigkeit. auh die moralifche. das tut. Die einfeitige
alle m Menfhenwerk anzu
Mitleidsmoral hindert uns. das Sittlihe
erkennen (Tolﬁoi) und zwingt uns. unfer eigenes Müffen zu verahtcn. Sünde
iﬁ

fehen. wo wir ewigen

i'

Mähten Gehorfam leiﬁen. Die Allfcitigkeit diefes
Das Mitleid
ewig und wird
Gehorfams hebt doh unfer Mitleid niht auf
und
mähtiger
größer.
geringer.
niht
niht
niht
niht fhwäher werden. wie
auh das äußere Shickfal mit der Menfhheit umfpringen mag.
zu

Friedenthal. Die Darlehnskaffen auh für

Ioahim
Die

auh für

Darlehenskaﬁen

Shriftﬁeller

Ein Vorfhlag
Die allgemein und fhnell

entﬁan
Kriegsdarlehenskaffen
erweifen
ﬁh als eine der beﬁen und ﬁnnreih
der volkswirtfhaftlihen
ﬁen
Maß
regeln. die durh den Krieg notwendig
geworden ﬁnd.
Kaufleuten und Ge
werbetreibenden bedeutet ﬁe eine große
Erleihterung. oft eine Wohltat. Nur
müßte ihr Wirkungskreis weiter ge
zogen werden und auh jene Stände
des klaren Nutzens teilhaftig werden
laffen. die dem Gefetze nah niht zu den

denen

Ih

denke
Gewerbetreibenden gehören.
an
die
hier zunähﬁ
Schrifr- ﬁeller.
der Ortsgruppe Münhen des

In

Shrift
Schutzverbandes
Deutfher
ﬁeller wurde
kürzlih die Anregung
vorgebraht. die Kaffen des Verbandes
follten armen Shriftﬁellern. die fhnell
der fälligen Honorare bei Zeitungen

bedürftig ﬁnd. auf das Annahme
akzept hin die kleineren oder größeren
Das ginge
Summen
vorftrecken.
wenn
die
betreffenden Kaf
immerhin.
fen das nötige Geld'Lzn diefen Dar
Sind ﬁe
lehen überﬁüfﬁg' hätten.
aber doh fo fhon durh die nötigen

fehr in": Anfpruh ge
felbﬁ die vom bayri
Miniﬁerium genehmigte L a n a

Unterﬁützungen
nommen.

fhen

fodaß

deslotterie zugunﬁen not
leidender Shriftﬁellermit

ihrem Ertrag nur einZﬁets offenes
glaube nun. daß die
Loh ﬁopft.
für
Darlehen auf Annahmeakzepte
Artikelzﬁzh auf einer weit breiteren
und fogar bequemen
Baﬁs durh
führen laffen. und zwar von R e i h s

Ih

w

e g e

n.

Es

ﬁnd

foviel

Notgefetze

gemaht worden und es iﬁ fo leiht.
jetzt durh einen Zufatz zu den Ver
ordnungen. nah denen die Kriegs
darlehenskaffen

arbeiten

müffen. vielen

Shriftﬁeller r 17

eine große Erleihterung
zu fchaffen.
Einfah fo: der Shrift
ﬁeller erhält fhon durhweg von den
Zeitungen oder Zeitfhriften die An
nahmeerklärung über diefen oder jenen
Artikel. Das Honorar aber empfängt
Verlags
er. auh von den größten
hänfern. gewohnheitsnäßig und nah
den bisher
obwaltenden
Prinzipien
der betreffenden
Verleger erﬁ nah

Shriftﬁellern

Abdruck. alfo oftmals Monate nahher.
Nun wäre es natürlih das Shönﬁe.
daß alle Verleger ﬁh dahin einigten.
die Verpflichtung zur fofortigen Zah
Da
lung bei Annahme einzugehen.
das vorläuﬁg niht durhführbar er
fheint. muß man mit den gegebenen
Tatfahen rechnen. Die Tatfahe aber
iﬁ eben fo. daß der Tagesfhriftﬁeller.
der häuﬁg aus der Not des Augen

blicks und für den Augenblick einen
Artikel gefhrieben
hat. einige Tage
fpäter zwar das rehtsgültige Akzept
einer Redaktion und damit des Ver

lagshaufes in Händen hat. jedoh kei
nen Pfennig Geld.
Akzepte haben
fonﬁ im Kreditwefen Geldeswert. Wa
rum niht auh in diefem Fall!
Die

erhielten fofort reali
Geldeswert. wenn die Dar
lehenskaﬁen befugt würden. auf diefe
doh ganz ﬁheren Akzepte bekannter
und meiﬁ gut akkreditierter Verlags
Betrag
häufer hin den entfprehenden
ausznzahlen. Die Redaktionen branch
ten ihrer Annahmeerklärung nur ein
gefhäftsmäßiges Formular unterzu
legen und.[wie ﬁe es fhon häuﬁg tun.
den feﬁen oder den Minimum-Betrag
Artikel an
für den angenommenen
Dann hat der Shriftﬁeller
geben.
ein kreditgültiges
Akzept in Händen
und die Darlehenskaﬁe.
die zur Be
lehnnng verpﬁihtet wird. hat die denk
bar größte Siherheit. die kaufmännifh
Annahmeakzepte

ﬁerbaren

geboten werden

kann.

Die Bemühung beider Teile kann
nicht fonderlih groß fein. auf keinen
2

Hermann Heffe. Vom Geift Rußlands

Dann wird
männifch.
die
weiteres
Pflicht klar.

wohl ohne
ihn zu be

Diefe Worte feien ein Ruf i
1)!: _foncbjm [*'rjeclenibni (Münhen).

fhreiten.

Vom Geift Rußlands

Wer ﬁh mit dem Wefen des ruf
ﬁfhen Geiﬁes vertraut machen möhte.
der geht am beﬁen denfelben Weg.
den Karl Nötzel in feinem
ausge
zeichneten

Buche

..Das

heutige

Ruß

land“ einfchiägt (bei Georg Müller).
Er folgt nämlich. um den Menfhen
Rußlands in einem konkreten Typ

fei

iii

iﬁ

ich

kunft

oder

denken.

eine

neue

mit dem Geiﬁ
Auseinanderfeßung
Rußlands haben wir unbedingt nötig.
Wir brauhen Klarheit über das. was
uns im Ruffen
fremd und zuwider
und wir brauhen
auh über das.
was wir an den rufﬁfhen Dihtern
fehr lieben und verehren.

fo

garnicht die großen und
berehtcgten Worte gebrauhen.
von der Verpﬂichtung des Staates
durch eine befondere Art von Not
fiandsarbeiten auh den Geifiigen des
Volkes zu helfen.
Zeigen wir hier
nur den einen Weg. fahlih. kauf
gewiß

die,'e

fie

Pfennig kofiet.

empﬁnden.

fo

das einen

Wir wollen

Und als b.fien
Welt
Führer durh
feltfamer
das fhöne.
Widerfprüche empfehle
red'iche. reinlich gedachte und reinlich
gearbeitete Werk von Nötzel.
Mögen wir über die politifhe Zu
nungslos

fo

ondern auf
geber zu ﬁnden haben.
die offen ruhende M ögli keit. armen
Schriftﬁellern zu helfen. ohne d aß

2

'

die großen rufﬁfhen Dihter lieb maht.
und alles das. was wir an den Ruffen
als fremd. feindlich. wild und hoff

Da ﬁnden wir
Tolfioi dem Dihter
die reine. gütige Liebe des Künﬁlers
zur ganzen Welt. zugleich die fpeziell
Liebe tiefﬁen
Mitleids mit
rufﬁfche
dem ungeheuren
fozialen Elend des
Volkes. Und bei Tolﬁoi dem Denker
finden wir jenen Fanatismus und
geiﬁigen Hochmut. der ﬁh felbﬁ der
in

bände

fo

Städten. wo Shriftfiellerverz
eriﬁieren. könnten die öffent
lihen Kaffen einen beﬁimmten Be
trag jenen Verbänden monatlih zur
vierwöhentlihen oder vierteljährlihen
Abrehnung überlaffen. natürlih gegen
und
die Siherheit der einlaufenden
Dann
Honorarakzepte.
belehnten
brauht die öffentliche Kaffe niht bei
jedem Honorar von zwanzig Mark die
erfüllen.
Formalitäten
verfhiedenen
ueberhaupt dürfte das Verfahren
bei folhen Darlehen ﬁh vielleiht noh
vereinfahen oder in der Praxis eine
andere Form annehmen.
Aber es
kommt niht auf die Form an. die
eben Volkswirtfhaftler
und Gefetzes
hen

hinﬁellen zu können. dem Leben und
den Schriften Tolfiois, Nie iﬁ diefer
Ruffe für uns intereffanter und lefensz
werter gewefen als heute;
an
es
die große Ausgabe der Werke Tolﬁois
bei Eugen Diederihs
erinnert. Bei
Tolﬁoi ﬁnden wir alles. was Rußland
uns zu geben hat und alles. was Ruß
land von uns trennt.
Er
als
Dihter und als Charakter voll der
genialen Intuition und Unmittelbar
keit. die wir bei den großen Ruffen
bewundern; und er
als Lehrer.
Prophet und Reformer voll jener
die zum Teil
rufﬁfhen Denkfehler.
auf Anlage. zum Teil auf mangel
hafter und höhﬁ einfeitiger Kenntnis
weﬁliher Syﬁeme und weﬁlichen Geiz
So können wir an
fies beruhen.
Tolﬁoi alles das ﬁudieren. was uns

ifi

fo groß. daß ﬁe gegenüber dem
der
Hand liegenden Vorteil der
auf
Shriftfieller ins Gewiht ﬁele. Häuﬁg
kann die Bemühung der Darlehens
kaffen noh verkleinert werden: in fol

Fall

Welt zum Gefeh ﬁellen möchte. famt
jener Oberflählichkeit der Studien und
der Beweisführung. welhe niht etwa

Willi Dünwald. Jahresgabe

eine
Dichtern
Liebestiefe.
rufﬁfchen
eine Kraft des Leidens. der Geduld.
der Güte entgegen. welche wir nie
wieder vergeffen oder gar verachten
dürfen.
Hier iﬁ ein Stück alten
alter aus Leid gez
Ehriﬁentums.
borener Seelenpfiege und Seelenkenntt
nis gegeben. an dem wir zu lernen
haben. mehr als von jedem anderen

Volk Europas.

Je reiner und ehrlicher wir es tun.
wir fein. das
deﬁo ﬁärker werden
das
gefährliche Rußland zu
feindliche.
[Term-mn [X6558
beﬁegen.
Jahresgabc
zur Ehrung

des Frauenbundes
rheinländifcher

Dichter

Krieg hin. Krieg her: der Frauen
bund ehrt feine Dichter doch; nur ein
wenig fpäter als fonﬁ kam die all
jährliche Jahresgabe ins Haus. Dop
pelt freudig begrüßt. weil das Ehren
honorar möglicherweife einem unter
den wenigen in den in Kriegszeit be
fonders fchlaﬁ'en Beutel gefallen. die
da außerfiande. die Poeﬁe allzeit und
fehr der Zeit gemäß zu kommandieren.
wie das bei meinen
Zeitgenoffen fo
der Brauch. drum ﬁe in diefem Kriege
lachen konnten des Works der Alten:

[niet

armer. ßilent

Ob nun
in Robert Walfer. dem diesmal Ge
ehrten. ein Kriegsbedürftiger geﬁüßt
17111532.
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ﬁehe dahin; jedenfalls aber
er
die es noch
zählt
zu den wenigen.
immer nicht verliehen. das mitbekom
mene Kapital des Geiﬁes gewinn
bringend anzulegen auf dem Markt
der Literatur gleich einem gewiegten
Des
und gewißigten
Kaufmanne.
die der
ﬁnd die kleinen Dichtungen.
Frauenbund ﬁch wählte und für die
der Kurt Wolff Verlag in Leipzig

wurde.

Karl
Bruder
(einem
Walfer
Dichters) einen wahrhaft fym
ließ. ein
bolifchen Einband zeichnen
Es iﬁ kein anderer denn
Beweis.
Robert Walfer felbﬁ. der da auf einer
Bank im Schatten eines Baumes fitzt.
und. die Hände hintern Kopf gebracht.
hinausträumend die kleinen Dichtungen
in Profa erﬁnnt. die im Buche nach
zulefen man freundlichﬁ eingeladen iﬁ.
Diefe kleine Dichtungen in Profa. beinah
hundert an der Zahl. ﬁnd fo recht
die Kinder eines Sinnierers und Träu
mers. eines Menfchen. der Welt und

von
des

Weltgetriebe
nießt. und

am liebﬁen befchaulich gez
dem jedwede eigne Be

triebfamkeit fehr zuwider iﬁ. Der Tanz
ums goldne Kalb. diefer fluchwürdigﬁe
und folgenfchwerﬁe aller Tänze. hat
hier aufgehört. wie überhaupt alles
Jagen und Haﬁen nach irdifchem Be
ﬁß. ..Jch bin. um es offen zu fagen."
fchreibt der arme und junge. ﬁellenlofe
Handelsbeﬁiffene

Wenzel im Namen

will
„ein Ehinefe.
fagen. ein Menfch. den alles. was klein
und befcheiden iﬁ. fchön und lieblich
anmutet. und dem alles Große und
fürchterlich und ent
Vielerforderliche
Robert

Walfers.

fehlich iﬁ.“

Nur das Bedürfnis.

ﬁch

fühlen. kennt Wenzel. ..die
Leidenfchaft. es weit in der Welt zu
und
bringen.“
ihm unbekannt.
darum fragt er bei einer großen Han
delsfirma an. ob in deren weitläuﬁgen
Räumen nicht ein Stellchen mit der
Verpflichtung frei iﬁ. geringfügige Ob
liegenheiten
Ja. alles
zu erfüllen.

wohl

zu

2

Hier liegt unfere Aufgabe klar. Hier
wir Rußland nichts zu danken.
Unrecht und Beleidigung von
ihm erlitten. fehen die edelﬁen Ergebz
niffe weﬁlither Geiﬁeskultur von ihm
bedroht.
Hier gilt es. Rußland zu
beﬁegen. Rußland abzuwehren.
Ruß
land als Barbaren zu erkennen.
Aber dafür leuchtet uns aus den
haben
haben

Frauenbund

ifi

auf geiﬁiger unredlichkeit beruht. fon
auf einer alten Verachtung des
echten Rujfen für das wiffenfchaftliche
Denken Weﬁeuropas.
dern

des

Willi Dünwald. Iahresgabe

Jagen

und Haﬁen und aller Tanz ums
Kalb hat hier aufgehört. aber
Begrübeln und Durchgrün
das
auch:
denwollen des Weltalls mit dem Ich

Prometheus

funke iﬁ gelöfcht. das Fortﬁreben iﬁ
gewefen und kein dunkler Drang bringt
mehr um die Freundlichkeiten des Da
feins und um den gefunden Schlaf.

Soll

ich

nun wünfchen. daß ﬁch Sauer
hinein in Robert Walfers
damit
es darin gäre. weil das
Bruﬁ.
das
Beﬁe. das Göttliche
Fortﬁreben
ver
im Menfchen iﬁ? oder foll
den
künden: ihm laß uns folgen
paradieﬁfchen Zuﬁand der Zufrieden
der ﬁillen
heit. der Wunfchloﬁgkeit.
Freude am Gegebenen. denn es
doch kein Glück dabei. immer mehr zu
wollen und immer weiter! Zwei See
len wohnen ach in meiner Bruft: Ihr

ja

orientiert ﬁnd.

..Statt Taten“. ftatt
Taten anno 19:4 will
Eulenberg feinen bleichfüch
Herbert
tigen Einakter von dem nach Kuners
dorf kriegs- und auch königsmüden.
ﬁch aber am Vertrauen feiner Generale
wieder aufrichtenden alten Fritzen ein
gefchäßt
wiffen.
Stolz lieb ich mir
den Spanier.
Und doch: diefer Spa
mir nicht ﬁolz genug.
nier
Der
der
wahre Dichter nämlich.
fühlt. ohne
eigener anderer

.
.
.

habt ganz recht getan. einen folchen
lobt die Seele. die da
zu ehren.
alles nichtig glaubt. den Frauen vom
Frauenbund entgegen; und: warum
gabt Ihr diefen. der da bereits den

beﬁßt und ließet
der
durchfallen
des
Sauer
Wahl. deffen Inneres zuviel
teiges hat. der darum abfeits ﬁeht
und an ﬁch. an der Welt und an
Können
feinem reichen. eigenartigen
tadelt und zürnt die
verzweifelt.
Seele. die da alles wichtig nimmt.
Aber auch Robert Walfer wäre
wenn der Krieg
durchgefallen. wenn.
zwei Monate früher in die Welt ge

auf Erden

werden. daß er
Lande dient.
ﬁch den Verlegen
braucht alfo nie
heitsdrang zu fpüren. dies eigens und
Verlegen
kundzugeben.
befonders
heitsdrang?
Daß mir Gott meinen
ﬁch

ja

kritifchen Verﬁand
damit ich
wahre.

wäre; nun man ihn einmal
mußte man ihn allerdings
Doch den Mitgliedern
fahren.

Verantwortlich

für

Znfendungen

ﬁnd

zu

lﬁ

Manuftrlpten

die
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Intereffen von Markt
künﬁlerifche
intereffen zu fcheiden vermag und zu
Willi [Minn-:11s
fondern.

Theodor

Rüäportolbelznfügen.

zu

fiets und immer feinem

kommen
geladen.
auch

deffen bewußt

in

einen

ifl

in

Himmel

feinetwegen

.
.
.

-

iﬁ

in ich

ho

teig fenke

Rauch.

Heilbronn.

-

Alle redaktionellen

Lerchenﬁraße 31

München.
ll., 'llnolmn

Viktor Kraemer.
Berlin-Friedman.

;

Der

Frauenbundes

des Vorﬁandes fchien es nicht zeit
gemäß. den Frauen vom Frauenbund
einen Träumer ins Haus zu fenden.
der leidenfchaftslos und befchaulich zu
wie Gottes Waffer
zufehen vermag.
über Gottes Erde fließt. Sie glaubten
(wie auf einem der Iahresgabe bei
gelegten Wafchzettel zu lefen ifi) durch
den Krieg ..auch die rein künﬁlerifchen
Intereffen neu orientiert“. und fügten
darum über die Köpfe einer kriti chen
und einer
ver
Lefekommifﬁon
mögenden Generalverfammlung hin
einen
weg der' Iahresgabe
kleinen
Eulenberg als Gratiszugabe bei. Höchfk
weil nur der Markt
überflüfﬁgerweife.
künﬁlerifcher Intereffen. nicht aber die
rein künﬁlerifchen Intereffen felbﬁ neu

goldne

als Mittelpunkt.

des

d.

L20

unverlangten

Hnbertusﬁeaße
Heilbronn
Rlngﬁeaße

41.

27
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Leopold ("Africain und der Kongo
Von Ulrih Raufher
Gefhihte des leopoldinifchen. des belgifhen Kongos
beginnt mit einem Brief des belgifhen Königs an

ie

die
-

*

Großmähte. der folgenden Satz enthielt: ..Diefe

Kongoerpeditionen

dienen

einem

ausgefprohenen

zivilifatorifhen und hriftlihen Zweck: die Sklaverei in Afrika zu
vernihten. das Dunkel aufzuklären. das noh über diefem Erdteil
Die Naturfhätze fefizuﬁellen. die unerfhöpflih fheinen.
liegt.
kurz die Güter der Zivilifation auh Afrika zu erfhließen. Das iﬁ
das Ziel diefes modernen Kreuzzuges!"
Dies etwas unmotivierte „kurz“. das die Güter der Zivili
fation in fo enge Beziehung mit den Naturfhähen brahte. hätte
ﬁiliﬁifch

empﬁndfame

Shloß

organiﬁerten:

Gemüter

fhon im Iahr

mißtrauifh
mahen können. Aber vielleiht war der König Leopold damals
noh niht entdeckt. vielleiht glaubte man dem herrlichen Namen.
unter dem im gleihen Iahr ﬁh die Kongofreunde im Briiffeler
fhung und

1876

..Internationale Vereinigung zur Erfor
Ziviliﬁerung von Zentralafrika.“
Ein gewiffer Höhe

punkt des

Shwindels läßt ﬁh niht lange aufrehterhalten. feine
Träger können die Hohfpannung niht ertragen; auh die Kongo
freunde litten unter dem Gegenfaß ihrer traktäthenhaften Firma
und

Iahr

Neger:
Zehntaufenden gefhlahteter
fhon im
:878 warfen ﬁe den lieben Gott aus der Firma und bez

den

erﬁen

Sehnfühte; nun hießen
..Studiengefellfhaft für den oberen Kongo." :882 hatte fih
die Rentabilität der zu ziviliﬁerenden und ﬁudierenden Afrika
gegend
herrlih herausgeﬁellt. daß nun auh das letzte Mäntelhen
fallen konnte: es erfhien einfah und fhliht die ..Internationale
Kongo-Gefellfhaft". bis Anfang :885 der erﬁaunten Welt zum
und der
erﬁen Male gezeigt wurde. auh das Gottesgnadentum
Abfolutismus feien fähig. ins Handelsregifter eingetragen zu

fih auf ihre wiffenfhaftlihen

2

fo

fie

fhränkten
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Ulrih Raufher.

Leopold

ltAfricain

und der Kongo

König Leopold hatte ﬁh. im Namen der letzten Kongo
bilanz. zum Souverän des unabhängigen Kongoﬁaats ernannt!
Da konnte die Konkurrenz niht mehr mit.
werden:

Kongo war ein Privatunternehmen des Königs; den
Humbug mit Staat und Souverän hatte der Kluge lediglih in
fzeniert. weil er wußte. mit dem Wettbewerb ausländifher Kauf
leute
_niht zu fpaßen. mit den Großmähten aber jede Düpierung
nur diplomatifh und ﬁaatsrehtlih
zu erzielen. wenn man
konnte er andere Speku
friﬁert. War er aber erﬁ Souverän.
lanten. dank feinem fürﬁlihen Reht. hinauswerfen. ob in der
Berliner Kongo-Akte noh
fhön von Handelsfreiheit und dem
Verbot jeden Monopols die Rede war. Der Kongo war 23 Iahre
fo

fo

ﬁe

fei

Der

Privatnnternehmen. aber es geht niht an. Belgien
völlig von dem (freizufprehen. was ﬁh 23 Iahre lang im Kongo
'Der Staat Belgien war von vornherein am Erträgnis
ereignete.
der Menfhenfhlähterei dort unten beteiligt; er wurde mehr und
und war feit dem
mehr der Gläubiger feines Shweﬁerﬁaats
lang Leopolds

Iahr

ofﬁziell eingefetzte Erbe des Kongos. Ueber 100
Kongogefellfhaften fheffelten das Blutgeld nah Belgien und
Unzählige. Geldleute. Parlamentarier. Indnﬁrielle. Politiker ﬁeckten
mehr oder minder geheim einen jährlihen Sheck des unabhängigen
Staats
die Tafhen.
Die Beﬁehung
kaum
großem
Stil betrieben worden. wie von feiten der Kongoregierung. die
die merkwürdigﬁen Anﬁellungen erfand. um das Zartgefühl der
zu Beﬁehenden zu fhonen. Der belgifhe Staat und die belgifhen
Einzelperfonen haben vergnügt eingefackt. auh
einer Zeit. wo
die ganze Welt von dem Völkermord am Kongo widerhallte. und

in

fo

je

in

-iﬁ

in

2:889 der

haben dafür ihren Teil der
lang aufhäufte. ohne daß

Shuld

zu tragen.

die

ﬁh 20 Iahre

in

Belgien ein verantwortungsvoller
Menfh einen Finger rührte; bis endlih der europäifhe Abfheu
(befonders die Engländer waren damals weit entfernt. die Belgier
ein edles Volk zu nennen) zur Entfendung einer Unterfuhungs
kommifﬁon 'zwang _und deren erfhreckender Beriht die Annexion
des Kongos durh den belgifhen Staat befhleunigte.
2

4
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Bild
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Berihten wieder berihten. Ein
eine Kalkulation des künftigen

wäre fehr unvollﬁändig. nah der kommerziellen und menfhlihen
Seite. wenn niht ein Umriß davon gegeben würde. wie von Brüffel
aus Erforfhung und Zivilifation nah Afrika getragen wurden.

-

obwohl der bedauernswerte Kongoftaat
andauernd belgifhe und andere Anleihen aufnehmen mußte. weil
nämlih der König das Kapital fo fhnell wie 'möglih amortiﬁeren
wollte und außerdem fhon 1890 einen Vertrag mit Belgien ge
fhloffen hatte. wonah diefes nach 10 Iahren den Kongo annek
tieren konnte. dann aber feine Forderungen erlofhen. die ge
pumpten 30 Millionen alfo refilos in die Tafhe des Königs floffen
wie ﬁh das Gefhäft rentierte. foll eine Tabelle zeigen. von der
Iofef Hofmiller nah Sir Roger Cafements Bericht in einem
Wie es ﬁh rentierte

-

englifhen Weißbuh berihtet:
Produktionswert:
Der Korb Reingummi 1 Pfund 1 Shilling 8 Pence.
7 Kilo Gummi (Arbeitsertrag von drei Männern) 2 Pfund.
Gibt. da alle

14

Tage

ﬁch

das Gefhäft wiederholt. 26 >(2

:

52 Pfund jährlich.

Bezahlung des Eingeborenen:

Ein Meffer im Wert von

6

Pence. wenn man 100 Prozent Transportkoﬁen

rechnet.

Waren an ﬁh im Wert unter 1 Shilling; Ortswert
Waren im Höhﬁwerte von 24-25 Shilling; Ortswert
8

1

2

Sh. 10 Pence.
Pfund 7 Shilling

Pence.

Dazu kamen allerdings noh die Ausgaben für Patronen (ein
Kongofürfi gab allein in drei Iahren 72000 Stück ..für Gummi
gewinnung“ aus). eine gerehtfertigte Ausgabe. wie die Tatfahe
zeigt. daß die Kongoneger in 4 Iahren um 120 Millionen Mark

für Gummi geprellt wurden. Die Gummigewinnung war über
Man führte für die Eingeborenen
haupt fo einfah wie möglih.
einfah Zwangsarbeit ein (niht nur von Staats- fondern auh
von Privatgefellfhaftswegen). trug ihnen auf. jährlih eine be
ﬁimmte Menge Gummi zu liefern und bezahlte ﬁe in der oben
2
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erwähnten
bemeffen
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Da die Gummirnenge ein wenig zu reichlich
Weife.
war und die Eingeborenen bei der beaufﬁchtigten Arbeit

Gefahr liefen.

fich

für ein Verfehen :00 Stockhiebe und für vor

zeitige Erfchöpfung
allgemeine

eine

Leopold

Dagegen fuchte

eine

Patronenkugel

Flucht vor folcher
ﬁch der

zuzuziehen. fo entﬁand
Zivilifation in die Urwälder.

unabhängige Kongoﬁaat dadurch

zu ﬁchern.

daß er die Schwarzen in Zwangsanﬁedlungen trieb. ihnen für
gewiffe Zeiten ihre Weiber entzog und ihnen durch einige Hunger
tage die Wahrheit des Works bewies. das der belgifche Miniﬁer

:903 in der Kammer fprach: ..Die Eingeborenen haben
auf nichts Anfpruch; alles. was ihnen gegeben wird. iﬁ ein wahrer
Gotteslohnl“ Dafür waren ﬁe auch die einzigen Schwarzen. die
einen veritablen weißen König hatten. Nützten diefe Maßnahmen
präﬁdent

alle nichts. gingen die Unbekehrbaren

die

Pflichtvergeffenen

jeweils ihre

abgefchoffen

und den Behörden

Leopolds

Hand als Beweisﬁück zu den Akten gebracht
wurde.
Als all diefe Greuel europa-notorifch wurden. ließ der
König erklären. dies Handabhacken fei eine längfi bekannte liebens
Aber Edmund D. Motel.
würdige Schwäche der Eingeborenen.
rechte

der beﬁen Kongokenner. erklärt (wieder nach Hofmiller):
behaupte das mit voller ueberzeugungf Diefe Praktiken.
..Nein.
das Heimbringen folcher Trophäen als Zeichen kriegerifcher Reful
ich

einer

mit

Staatsmitteln
der ..plus grande Belgique

betriebene

Eingeborenenpolitik

l“

belgifchen

Politik der .moraliichen
wurde!“ Das war die
in

tate. waren unbekannt. bis die (belgifche)
und "materiellen Regeneration' eingeführt

fo

in

Die Berliner Kongo-Akte hatte vereinbart. daß im konventionellen
unbedingte Handelsfreiheit herrfchen müffe. unter
Kongobecken
Ausfchluß aller Handelsmonopole oder -privilegien. König Leopold
ließ ﬁch das nicht zweimal fagen. Wie er die
derfelben Akte
verlangte Aufhebung der- Sklaverei dadurch erzielte. daß er das
Syﬁeme du trav'ail force einführte.
bekundete er feine Ab
2

'

durch. fo verfuchte
ausgedehnte
man. folche Gelüﬁe dadurch zu erﬁicken. daß
Menfchen
jagden (unter Mitwirkung gefchickter Menfchenfreffer) veranﬁaltet.
dennoch
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-

durh Shaffung dreier Zonen. In der
beileibe keine Handels
erﬁen und größten hatte nur der Staat
gefellfhaft; hier war Leopold der kaufmännifhe König. niht der
das Reht. Elfenbein und Kautfhuk zu
Königlihe Kaufmann
man kommt um das Wort
gewinnen. Er ließ es zwar durh
privilegierte
niht herum
Gefellfhaften ausüben. aber die
repräfentierten eben in diefem Fall den Staat. In der zweiten
neigung gegen Monopole

-

-

-

Zone. doppelt fo groß wie Belgien (der ganze Kongo iﬁ 76mal
größer als Belgien). war der Handel frei. gänzlih und völlig frei.
fo wie es in Berlin ausgemaht worden war. Die dritte Zone

endlih war für den Handel ohne weitere Begründung gefperrt.
Um aber ein für alle Male ﬁher zu fein. daß niht doh irgendwer

ﬁh irgendwo feﬁfeßen könnte. hatte Leopold fhon 1885 gefetzlih
verordnet: ..Alles herrenlofe Land gehört dem Staat!“ Es wurde
zwar theotetifh feﬁgeﬁellt. daß das von Eingeborenen
befetzte
Land niht als herrenlos gelten folie; das wollte im Kongoﬁaat
der Zwangsanﬁedlungen und Menfhenjagden wohl noh weniger

als die Berliner

Kongo-Akte.

Und noch viel weniger.
als im Jahre 1902 das herrenlofe Land in einen Umfang von
252000 Kilometern einfah als Kongoland erklärt wurde! Das
alles ließen ﬁh die Großmähte in lähelnder Nahﬁht gefallen.
Man verﬁeht die Möglihkeit der leopoldinifhen Kongogreuel
erﬁ reht. wenn man ﬁeht. unter welh genauem Ausfhluß der
Oeffentlihkeit. fozufagen innerhalb der vier Wände des Königs.
ﬁe vor ﬁh gingen.
heißen.

Aber der König war niht nur Kaufmann. er war auh Landes
vater und zwar niht nur abfoluter. fondern auh konﬁitutioneller.
Im Jahr 1889. als die Rentabilität auf die Dauer noh niht fo
ganz feﬁ ﬁand. ergriff ihn der begreiﬂihe Wunfh. feinem ge
liebten Volk einen Beweis landesväterliher Huld zu geben. und
fo fetzte er es teﬁamentarifh zu feinem Erben ein. an all feinem

Souveränitätsrehten im Kongo und allen mit ihnen verbundenen
Darauf pumpte er fein geliebtes
Beﬁtztümern und Vorteilen.
Volk ein Jahr fpäter um 25 Millionen an und erlaubte ihm dafür.
2

J
2
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Summe und vor allem auf Zinfen. ihn
bei lebendigem Leib zu beerben. *Fünf Iahre
fpäter. 1895. brauhte der unglücklihe Kongoﬁaat. deffen Ver
dienﬁe allmählih in die Milliarden gingen. der aber immer auf
dem letzten Loh pﬁff. eine neue Anleihe und Belgien gab wiederum
faﬁ 7 Millionen zu den gleihen Bedingungen. Der König bot
dafür wiederum die Annexion an. Belgien wollte ganz gern. weil
unter

Verziht auf
nah zehn Iahren

diefe

-

Kongoﬁaat ﬁh verpﬂihtet hatte. keine andersweitigen Dar
aber die
lehen aufzunehmen. es aber dennoh vergnügt tat
Regierung (am Ende der freundlih anbietende König
entfhied
Als
aber
der
Termin
die
gegen
ge
Annexion.
fih fhließlih
1901
den Befitz des Kongos vertrags
kommen war. wo Belgien ﬁh
mäßig hätte fetzen können. da wollte auf einmal der Landesvater
und Erblaffer niht mehr! Das Parlament ﬁellte die Rehte Bel
giens auf den Kongo feft. beﬁand aber niht auf fofortiger Aus
übung. Iahre vergingen. bis die Greuel derart zum Himmel
ﬁanken. daß Abhilfe unumgänglih fhien; die Unterfuhungs
in

L')

der

kommifﬁon wurde entfandt. erﬁattete ihren erfhreckenden Beriht
und das Parlament fah kein anderes Mittel. hier zu helfen. als
durh Uebernahme der Kolonie. Aber fiehe da. der König hatte

Vertrag und Darlehen von 1890 und 1895 vergeffen und wies
mit der Bitterkeit des enttäufhten Wohltäters auf fein Teﬁament.
als die einzige Ouelle belgifhen Anfpruhs. Ia. er ..präziﬁerte“
den teﬁamentarifhen Ausdruck von ..allen feinen Souveränitäts
rehten im Kongo und allen mit ihnen verbundenen Beﬁtztümern
und

Vorteilen“ dahin.

daß erﬁens die den Eingeborenen zuer
teilten Grundﬁücke. fowie die Unterﬁützungen philantropifher und
religiöfer Gefellfhaften zu refpektieren feien (welh fhlihte Fröm
migkeit und

Liebe

2

ﬁe

iﬁ

auh zum fhwarzen Menfhenbrnderl). ebenfo
aber auh die ..Domaine nationale“ und das Kronland!
Das
war ﬁark. Der Umfang des Kronlands
bereits erwähnt und
der Umfang der Domaine nationale? Sie umfaßte alle in ﬁaat
liher Regie ﬁehende Liegenfhaften und Minen und war am felben
Tage erfunden worden. an dem
zum erﬁenmal als leopoldi
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Refervatrecht und zur Einlchränkung der belgifchen Teﬁa
mentsanfprüche ans Licht trat. Das war den Belgiern und ihrem
Parlament zu viel. Sie hatten alle Kongogreuel in echter landes
nifches

Treue ertragen und als Vandervelde 1900 die gemordeten
und gefchändeten Neger vor ihnen auftürmte. hatten ﬁe fich er
kindlicher

griffen. aber gefaßt die Nafe zugehalten. Ielzt nahmen die Greuel
buchmäßige Form an und außerdem war man Gläubiger für
32 Millionen. Nun begann der Kampf. wie er unwürdiger wohl

König und feinem Volk geführt worden iﬁ.
Man mache ﬁch klar: 1889 feierliches. uneingefchränkes Teﬁament;
1890 und 1895 uneingefchränkter Vertrag. verbunden mit zwei
maligem Darlehen; 1903 Enthüllung der Greuel. ohne daß das
noch nie zwifchen einem

Parlament Abhilfe gefchaffen hätte; 1906 plötzliche. einfeitig vom
König vorgenommene Einfchränkung des Teﬁaments. gänzliches
Vergeffen der zwei Verträge und nun Eingreifen des Parlaments.
Die Sache war fo brenzlich. daß der König einen kleinen Rückzug
antrat und die geforderte Refpektierung der Domaine nationale
und des Kronguts als feines Privatbefißes durch den Miniﬁer
als recommandations solonnelles. feierliche Em
präﬁdenten
pfehlungen

erklären ließ. Man
Geldbeutels)
aber trotz der Erklärung. feine urfprünglichen

(zugunﬁen feines

verhandelte weiter.

Forderungen feien nur feinem treuen Volk feierlich ans Herz
Empfehlungen. beﬁand der König auf dem Krongut.
gelegte
nun bis das Land ihm fein Teﬁament in barem Gelde
Bis
lombardierte
und das landesväterliche Gefchenk mit folgenden
Summen bezahlte: 1. Zahlung von 451/2 Millionen für die vom
Krongut in Belgien (Ofiende. Laeken ufw.) unternommenen
Prachtbauten; 2. Zahlung von 50 Millionen an den König.

-

als Dank für die an ihm im Kongo gebrachten Opferi; 3. Ge
währung einer jährlichen Rente von 120000 Franken an den
Thronfolger Albert und von 75000 Franken an die Prinzefﬁn
Clementine; 4. 60 000 Franken jährlich für die Verwalter des
Kronguts; 5. 75 000 Franken für die Miffionare von Schenk;
6. 400 000 Franken jährlich für die Unterhaltung der Kolonial
2
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fammlungen in Laeken. Unter der Bedingung diefer Zahlungen
wandte der König. wie fein letzter Wille fagt. ..feinem geliebten
Volk die Frühte feines Werks zu.“ Wahrhaftig. der einzige Menfh.
der fogar noh mit feinem Teﬁament ein ausgezeihnetes Gefhäft
gemaht hat; ein Iahr nah diefer Prellung ﬁarb er und hätte
dann dem geliebten Volk den Kongo. wofür es nun im ganzen
:32 Millionen Kapital und 735 000 Franken jährliher Rente
gezahlt hatte. koﬁenlos iiberlaffen

müffen.

Nun iﬁ der Kongo belgifh.

Aber ein Kongo. der entvölkert.
ausgebeutet. unendlih entwertet ift. Solang Belgien nur Gläubiger
und Erbe war. konnte es das vereinfahte Rehenfyﬁem nah ab
Händen und ähnlihem dulden. Nah der Annexion ging
es niht mehr fo reht. So mußte vor allem die Zwangsarbeit.
die Leopold in nationalökonomifhen Anfällen für eine Steuerart
gehackten

erklärt

hatte.

abgefhafft

werden;

zahlt

heute

der

Kongoneger

Franken jährlih. es
denn.
er habe mehrere Weiber. die pro Kopf
Franken extra koﬁen.
Der Freihandel wurde. wenigﬁens in Verfügungen. gefördert
und
der privaten Initiative ein größerer Spielraum gegeben.
und

zwar

5-12

fei

Geldﬁeuer

fo

2

eine

Allerdings

ﬁaatlih

haben diefe Maßnahmen. befonders der Verziht auf
organiﬁerte Ausbeutung der Naturfhätze. das Budget
die

der Kolonie mehr als gefhwäht. trotz der ﬁher anzunehmenden
Erfparnis an Patronen. Einft betrugen
Einnahmen aus der
famofen Domaine nationale
hebung ﬁnd
verfhwunden.

Millionen;

ift

ﬁe

nah deren Auf
Das Budget
durh die Zahlungen
an den König. die dazuhin teilweife nur dem Heimatﬁaat. niht
der Kolonie zugute kommen. fhwer belaﬁet und wies :9:3 40 Mil
lionen Einnahmen und 50 Millionen Ausgaben auf. alfo ein
Deﬁzit von :0 Millionen. Die zivilifatorifhen und hrifilihen
17

Kreuzzugs rähen fih fhwer. In einer
Lage. die jede weiße Anﬁedlung verbietet. von der

Erfolge des modernen
klimatifhen
Shlafkrankheit

-

-

2

verfeuht. ohne genügendes Menfhenmaterial
das kann auh
und dazuhin noh 23 Iahre Leopold ltAfricain
die von Natur aus reihﬁe Kolonie entwertenl

Stefan Großmann.

-

Ob Belgien imﬁande
Höhe zu bringen
26. Anguﬁ :908

gewefen

wer weiß?

Kinderuniformen

:29

den Kongo auf die alte
Aber eins war ihm feit dem

wäre.

noh fhwerer. wenn niht unmöglih geworden:
bleiben! Es iﬁ eine leider wenig bekannte Tatfahe.

neutral zu
daß Belgien fhon x884. wo es noh gar niht Beﬁtzer des Kongo
ﬁaats war. mit Frankreih einen Vertrag fhloß. der diefem ein
diefer Vertrag wurde
Vorkanfsreht auf den Kongo einräumte;
x908 nah der Annexion erneuert. Ein Staat. der Kolonialpolitik
treibt. alfo eine außereuropäifhe Mahtpolitik; ein Staat. der
mit einem andern einen Vertrag über einen effentiellen Beﬁandteil
feines Gebietes abfhließt. zu ungunfien der andern Garantie
mähte feiner Neutralität
Feffel

abgeﬁreift.

Das

-

der hat diefe eben wie eine läﬁige
gerade maht die Shweiz. neben ihrer

Kraft. wahrhaft neutral. daß ﬁe außerhalb ihres
Gebietes keine Intereffen zn verfehten hat. die ﬁe in die Expan
ﬁonspolitik der Großmähte verwickeln könnten. Alles fällt in das
gleihe Iahrfünft: Heeresreform.
Feﬁungsbau. Kolonialerwerb.
Die Tatfahen verkehrten ﬁh völlig in ihr Gegenteil. während
tatfählihen

und Rehte wie eine ewtge Krankheit ﬁh forterbten.
endlih von den Tatfahen erfhlagen zu werden.
Gefetz

um

Von Ulrih Raufher erfheint demnähﬁ bei S. Hirzel in Leipzig die Samm
lung feiner politifhen und wirtfhaftlihen Studien über Belgien unter dem
Titel ..Belgien heute und morgen.“ (Brofhiert 2 Mk.).

Kinderuniformen
Von Stefan Großmann
iefen Augenblick

.

r
'

_
z

habe

eigenen Augen gefehen:

Eine junge Frau war vom fo und fovielteﬁen Weg ins Kriegs
miniﬁerinm. zum Roten Kreuz. durch einige Spitäler. in
denen Kameraden ihres vermißten Mannes lagen. mit der
Gewißheit

heimgekehrt.

einﬁimmend Kunde. Nun
mehr gekommen-war.

daß

er

tot

fei.

Einige

Soldaten.

die feinen ﬁarren Leib gefühlt. gaben über
war es klar. warum feit September keine Nachriht

die ihn fallen gefehen. Soldaten.

2J'

ih mit
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Schritten lautlos und willenlos nach
in dem ﬁe wohnt und zu
der Allee des Berliner Vorortes.
als Krieg?
oder neun Jungen. Was anders

Jh

fah die junge

Frau mit

kleinen

Haufe gehen. In
fällig auh ich. f pielten gerade acht
mit Stöcken. Kinderfäbeln. Holz
Sie rannten über einen weiten Bauplatz.
Soldatenmüize auf dem Kopf.
latten bewaffnet. fafi jedem faß eine preußifhe
Siegergeheul. das Geklapper und
Einer trug auh eine Fahne voran. und das
die ﬁille Vorfiadt.
der kleinen Bengel dröhnte durh
der Janitfharengefang
jungen Frau.
Unter den Jungen war auh der Sohn der
er mit feinem Spiel
Als er feine Mutter auf dem Heimweg erblickte. fiürzte
mit
Mutter auf den Rock und fhrie: ..Nieder
zeugfäbel herbei. fetzte ihn der
dem Engländer!“

Spiel niht
mahte ein Geﬁht. das zu dem
du
mußt den Feind mahenl
Da wifperte ihr der Bub zu: ..Mutter.
Spaß."
und
dih nieder. Natürlih nur zum
paßte.

Die Mutter

mih

über

dih

Jh fiürze

fiehe

niht teilnehmen.
Aber die Mutter konnte heute am Kriegfpielen
herunter i“
..Gib die Soldatenmütze
ablegen. Es lag eine ganz außergewöhnlihe
Auh den Säbel mußte der Junge
Mutter. Kinder haben aber noch
Strenge in den leife gefagten Befehlen der
fagte:
das unerwartete. Als die Mutter
ein urfprünglih zartes Gefühl für
be
ein
da fpürte er. daß nur
..Jh will diefe Soldatenfpielerei niht haben“.
Willen und
mit einemmal einen fo befiimmten
fonderes Ereignis der Mutter
räumte
und
Er ging ins Kinderzimmer
Widerwillen eingegeben haben konnte.
Bären
ein. hinter die Baukaﬁen.
Soldatenmühe und Säbel ganz weit hinten
und Bilderbüher.
gegen die Soldatenfpielerei
So ermattet war die Mutter. daß diefer Satz
Aber in der
und Auflehnung bedeutete.
fhon ihre fiärkﬁe Zufammenfaffung
einen
Kriegsfpielen der Buben in meiner Straße
nähﬁen Wohe gab es bei den
Jungen weniger.
mit einer
der Shlaht Gefallenen niht
Die Frau konnte den Sohn des in
das erfie Mal wieder mit einem
Soldatenkappe fehen. Sie erfchrak. als ﬁe ihn
das Erfiaunen
und ﬁe rief mit einer Energie. die
Kinderfäbel herumfuhteln fah.
du mit diefen
..Niemehr follfi
und die Folgfamkeit des Kindes hervorriefc
niht

erzählen.

wenn

ﬁe

würde die kleine Begebenheit

ifi ja

Ih

herumlaufen i"

ich

“M

Soldatenfahen

niht für typifch
jetzt niht wenig

2

fie

Bedeutung hielte. Es werden
und für ein Zeitfymptom von
erwähnenswert.
Diefe da
triviale und unnötige Kriegsgefchichten erzählt.
werden
wiederholt
Male
das noch taufend
ein Erwahen kennzeichnet.
weil
Monomanie
von der
kommen. wo wir uns
die Stunde
wird, Es
Säbel und Tfhako
mit
werden und unfere Kinder niht mehr
diefer Tage erholen
in Kinder
in Berlin werden Kinder wieder
werden fpielen laffen wollen. Sogar

wird

Stefan Großmann.

Kinderuniformen

:3x

gehen. fanfteren
Kinderfpielen hingegeben.
Diefe Militariﬁerung
der Sieben- und Achtjährigen iﬁ vielen Pädagogen. auch fehr ernﬁen Militärs.
und gerade ihnen. keineswegs erwünfcht.
kleidchen

Kein Ofﬁzier kann in Berlin über die Straße gehen. ohne daß an jeder zweiten
Ecke ein Dreikäfehoch mit blauer Mütze ﬁramm ﬁeht und falutiert,
Mgn ﬁeht
in
Jungen
reglements
vollkommen
fechs-ﬁebenjährige
hunderte.
taufende
Ausﬁattung

auf der Straße herumlaufen. falutieren. Säbel aus der
unter Hurrarufen und ..Deutfchland. Deutfch
Scheide reißen. kommandieren.
land über alles" vorﬁürzen. kurz: das militärifche Schaufpiel bis ins Kleinﬁe.
gelegentlich fogar bis in die Kafernenhofblüten. imitieren! Das hat ernﬁe Leute
mäßiger

Tagen in Berlin ein ofﬁzielles Verbot diefer
wurde. Wer in der Nähe einer Schule wohnt.
Kinderuniformen
denn auch die achtjährigen Mädels haben
weiß von diefer Kinderbefeffenheit.
daß vor einigen

fo verdroffen.

herausgegeben

Säbel umgefchnallt und ﬁnd kleine Kriegsfurien. Einiges zu erzählen. Ver
wunderlich iﬁ das alles natürlich nicht. Erﬁens ﬁnd ja Kinder die kleinen Affen
der Erwachfenen. dann fehen und hören ﬁe in der Schule. wie viele Lehrer im

jetzt

Felde ﬁehen. und allein fchon die Abwefenheit der gewohnten Lehrer macht den
Krieg bei den Kindern zu einer großen. einer herrlichen Sache! . . . . Schließlich
im Anfang nicht weiter beachtet oder ihn
hat man den Kindermilitarismus
fogar begünﬁigt. Hat doch kürzlich erﬁ der fozialifiifche Abgeordnete Konrad
Hänifch im preußifchen Abgeordnetenhaus ein Wort zu Gunﬁen der militärifchen
zie h u n g der Jugend gefagt. Hoffentlich hat er dabei wenigﬁens

Er

nicht an die ﬁeben-

und

Jungen gedacht! Es genügt. denke ich.
Jugend das Gefühl für Zucht. Drill und

achtjährigen

ein fpäteres Alter. um der deutfchen

Subordination beizubringen, Die Uniformierung
gefunde

Nun.

Selbfibefinnung

Das Verbot

gerade die
beginnt

der Knirpfe wäre ein Zeichen

Uebertreibung

ﬁch

der Kinderuniformen

führt zur Korrektur.

Eine

anzubahnen.
ifi

von Monomanie.

ein

Anfang!

Keiner wird. wenn er

F-:iedfertigkeit
hat. fein Kind zur Wehrloﬁgkeit. zur unbedingten
Das
wird
von
Kindes
anderer
wollen.
des
Härte fein.
erziehen
Jahrhundert
als die gute alte Tante Ellen Key ﬁch träumen ließ! Aber man möchte doch
Gewifi'en

Tugend

wollen.
ich. in der großen
zehnten

Jahr

nicht fchon mit dem Torniﬁer

Die erﬁe Tugend. die wir
der

deutfthen

era ntw

o

die

V

Zucht behängen.

iﬁ

tärifchen

Pfiänzchen

in

ein ganz junges. biegfames

der mili

den Kindern gcoßziehen

rtlichkeit.

Die

wird.

ﬁnde

Wandervogelbewegung bis zum fechzehnten. ﬁeb
Drill der militärifchen Kinderbataillone.

beffer gezüchtet als im

die hier an Wochenfchluß mit Proviant und Zelten
über
Land
wandern. draußen ihren Vorrat aufeffen. im Freien
ausmarfchieren.
ﬁch an
fchlafen und Montags heimkehren. lernen durch Erfahrung. wie viel
ﬁe

Die Buben und Mädchen.

Leiﬁungen

zumuten dürfen und wo die Grenzen ihrer Kraft ﬁnd.
2
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Wangel- lieﬁ aus der Bibel

vor

Diefe Kenntnis der eigenen Fähigkeiten iﬁ die Vorausfevung eigener Ver
Shließlih beﬁätigen auch alle Fachleute fürkörperlihe Er
antwortlihkeit.
ziehung. alfo vor allem die fhwedifhen Gymnaﬁen. daß ein Syﬁem beﬁimmter
Leibesübungen. ergänzt durh freie Spiele. Schwimmen und Sport. dem Werden
Kinderkörpers ungleich bedeutungsvoller ﬁnd. als Shießübungen. Exec
Kein
zieren und Gewehrgriffe. die gewiß zu ihrer Zeit nützlich fein mögen.
deutfher Ofﬁzier hat geleugnet. daß die urfprünglih nur fportlich erzogenen

des

Engländer

-

ﬁch fehr

hat ihnen fogar

-

fhnell in erﬁaunlich

militärifh

gute Soldaten

nicht gefchadet. daß ﬁe

verwandelt haben. Es
erﬁ mit fünfz oder fechs

undzwanzig Jahren zum erﬁenmal einen Soldatenrock angezogen haben.
Und fhließlich: Wir wollen unfere Kinder nicht nur für den Krieg. wir wollen
dergleichen fagt man in Deutfhland
ﬁe doh auch für den Frieden und fogar
jetzt

nur halblaut

Alfo.

-

-

in erﬁer Linie für den Frieden erziehen.
Sie werden. glaube ih. dereinﬁ
der Kinder!
abgeben. wenn man ihnen in der Jugend einfach geﬁattet.

Militarismus

keinen

beilere Soldaten

Kinder zu fein!

glückliche

Hedwig Wangel lieft aus der Bibel vor
Von Felix Braun

z

*

von fehs bis ﬁeben Uhr hält Hedwig
Wangel jeden Mittwoch in dem kleinen Harmonium
in Berlin eine Bibelvor
faal der Steglitzerﬁraße

u der Abendfiunde

Die ganze Bibel. beide Teﬁamente. foll
Wort für Wort vorgelefen werden. Der Eintritt iﬁ frei; was
gegeben wird. kommt den Soldaten zu gute.
Der Saal iﬁ niht zu diht befetzt. Es ﬁnd faﬁ nur Frauen. die
gekommen ﬁnd. das heilige Wort zu hören. Der ernﬁe Raum
0.-_

lefung

ab.

In

der Mitte
berührt den Eintretenden mit ﬁiller Feierlihkeit.
des Podiums wartet ein großer Lehnﬁuhl neben einem kleinen
Tifh. auf dem eine Lampe mit mildem Lihte fheint. Links feit

wärts ﬁeht ein Harmonium. Es iﬁ ganz ﬁill. Knapp vor Beginn
Soldaten
erdröhnt der Boden unter fhweren Männerfhritten;
find eingetreten. von frommen Shweﬁern geführt; ﬁe fetzen ﬁh
in die rückwärtigen Reihen. Die elektrifhen Lihter ﬁrahlen auf.
2
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Da hat ﬁh die Podiumtüre geöffnet und
Die eine fetzt ﬁh in den Lehnﬁuhl.
erfhienen.

zwei

Frauen ﬁnd

ein kleines

Buh
ift

in der Hand. Die andere fhreitet zum Harmonium vor. Es
Paula Simon-Horlitz. Goldene Klänge erwahen. fhwellen. ver
hallen.

fo

in

ift

ift

in

in

Während des Spieles ﬁtzt Hedwig Wangel. das Haupt gefenkt.
*goldenem Rahmen drei Sprühe
ﬁill da. Ueber ihrem Sitze ﬁnd
weithin ﬁhtbaren Lettern angebraht. Der oberﬁe lautet:
..Dein Wort
nihts denn Wahrheiti'; die beiden anderen zur
Rehten und zur Linken fagen: ..Die Wahrheit wird euh frei
mahen“ und: ..Ih bin die Wahrheit.“
Hedwig Wange! fhlägt ihre kleine Bibel auf und beginnt. zu
es. Sie hält bei der Gefhihte
lefen. Eine liebe Frauenftimme
Abrahams. als die drei Engel zu ihm kommen und von ihm ge
labt werden. Ganz fhliht wird die heilige Sage wieder gefagt.
Allmählih aber erfheint das neue Liht über den Worten. Wie
alles gegenwärtig wird. Geﬁalt und Landfhaft. die Engel und
der verborgene dunkle und gewaltige Gott. Die Furht Abrahams.
ihn anzufprehen. zittert in der leifen Frauenﬁimme; die Bitte.
Sodom und Gomorrha um fünfzig. um vierzig. um zehn Ge
rehter willen zu erhalten. entfhwebt dem angftvollen Munde der
Und die Stimme. die ﬁh kaum hier und da er
Barmherzigkeit.
hebt oder fenkt. ﬁellt Alles dar: Das Shrecklihe und das Wilde.
den Untergang und die Verföhnung.
Die frevlerifhen Städte
werden vernihtet und Lot und feine Töhter gehen allein hervor.
In der Naht auf dem Berge werden die Mädhen zu Volksmüttern:
das Entfetzlihe der Blutfhuld wird gefühnt von dem erhabenen
Willen. fruhtbar zu fein. Wundervoll geht Bild auf Bild vorüber;
Abimeleh. der Sara raubt und dem Gott im Traume erfheint
und ihm die Frau des Propheten verbietet; Abraham. wie er
Bäume pﬂanzt; Hagar
der Wüﬁe. Ismael und der Engel.
Aber nihts erfhien
voll Gegenwart wie der Opfergang zum
Berge Moria: wie da die dünnere Stimme des Knaben fragt.
wo denn das Shaf zum Brandopfer wäre. da doh Holz und Feuer
2
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bereit fei.

Und Abrahams

Wangel liefi aus der Bibel vor

Schmerz

und

Ueberwindung feines

väterlichen Herzens. wie bebte das in der kaum bewegten Stimme
der lefenden Frau mit! Aber dann. fiark und froh. das Engel
wort. das Einhalt gebietet. als der Arm mit dem Meffer fchon

Der
erhoben iﬁ. Erfchüttert. laufchten wir und ganz entrückt.
Glaube ﬁegt. Hedwig Wangel fchweigt. Das Harmonium ertönt

wieder.

Dann wird aus dem Neuen Teﬁament

gelefen.

Evangelium

ift

ift

Matthäi. Kapitel acht: Jefus als Heiland. Und wieder iﬁ die
Geﬁalt da. die göttliche. die Häufer und die Landfchaft. der Sturm
auf dem Meere und die Tiefe des Todes. aus der die Kraft des
Erweckersdas verfunkene Leben heraufzieht. Der tiefe Glaube
es. der die Welt errettet. So oft die Lefende zu folchen Stellen
kam. lächelte ﬁe. Sie fchloß mit den Verfen: ..Da fprach er zu
groß. aber wenige ﬁnd der Arbeiter.
feinen Iüngern: Die Ernte
Darum bittet den Herrn der Ernte. daß er Arbeiter in feine Ernte
fende."

Sie fchweigt. Das Harmonium feßt ein. Das Haupt gefenkt.
ﬁtzt Hedwig Wangel ﬁill da. unter den drei Sprüchen der Wahrheit
in den goldenen Rahmen.

ja

Zum letzten Male verklingen die Töne. Hedwig Wangel ﬁeht
auf und fagt zu uns: ..Auf Wiederfehen."
Und diefe Worte
rühren noch tiefer als alles Vernommene. Denn daß die Bibel
von Kindheit an; daß aber ein Menfch
heilig iﬁ. das wiﬁen wir
heilig iﬁ. das ward uns felten befchieden. Aus einem gläubigen
Herzen mit gläubigen Lippen ward uns das Wort des Glaubens
gefpendet. Und dies iﬁ. erkennen wir. auch der Urgrund der Kunﬁ.
Denn Kunﬁ kann nirgend fonﬁ werden als vom Glauben aus und
kann nie anders fein als dienend. Die Bildhauer der Kathedralen
und

Iohann Sebaﬁian Bach

bezeugen

dies wie die Propheten des

Alten Teﬁaments und die griechifchen Tragiker. Und niemals hat
ein Schaufpieler oder Rezitator ein reineres Bild aus Worten
vollbracht wie hier. nur glaubend. nur dienend. Hedwig Wangel.
2
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Aus

den

Tagebuchblättern
Von Otto

eines

Unverwirrten

Pick

gewiffer Roman
in
verfaffer zu beahten.
diefen Monaten weiterhin feine Lieb
lingsbüher gelefen hat. der wird
fofern ihm Literatur und

er. ohne die kindifhen Boykottierungsvorfhläge
-

--

gewiß des öftern bereits die
Dihtkunft Herzensfahe ﬁnd
unvergeßlihen Tagebuhaufzeihnungen
der Brüder Edmond
und Iules de Goncourt aufgefhlagen haben.
Die deutfhe Ausgabe
umfaßt eine befhränkte Auswahl von Notizen aus den Iahren 1851-1897.
Mit dem Tode Jules. des regfamen und vielleiht bedeutenderen der beiden
Brüder. fhließen die Betrahtungen rein literarifher Art. Edmond fetzt das
Tagebuh zwar in der urfprünglihen Form fort. doh da briht der Krieg aus
und der ausgezeihnete Shilderer. als welchen wir den Dihter der ..Brüder
Zemganno“ und der ..Fauﬁinll noh heute bewundern. beginnt zwifhen die
Natur andre Anmerkungen einzu
reizvollen Notizen perfönlih-literarifher
fügen. die auh das deutfhe Publikum des Weltkriegsjahrs durh ihre Lebendig
keit und Vorurteilsloﬁgkeit
feffeln werden.
Am 3. September fhildert Goncourt den Anblick. welhen Paris unter dem
vernihtenden Eindruck der Nahriht von der Niederlage Mac-Mahons und der
Gefangennahme Napoleons bietet: ..Wer kann die Niedergefhlagenheit. die
ﬁh auf den Geﬁhtern malt. fhildern. diefes planlofe Kommen und Gehen auf
dem Asphalt der Straßen. das Gedränge der Menge um das Stadthaus. das
Beﬁürmen der Kioske. die vielen Zeitungslefer vor jeder Gaslaterne. die angﬁ
vollen Befprehungen der Portiers und Krämer auf den Türfhwellen und das
niedergefhmetterte
Ausfehen der Frauen. die man allein und ohne ihre Männer
Dann
die
Shreie der Entrüﬁung unter dem Volk. der Zorn. die Be
ﬁeht!
mit
Es lebe Trohu! umherziehenden
der
dem Rufe: Abfeßung!
ﬁürzung
Sharenl Kurz. das zügellofe Shaufpiel einer Nation. die entfhloffen iﬁ.
ﬁh durh all die läherlihen Hilfsmittel revolutionärer Epohen zu retten."
und drei Tage fpäter notiert Edmond Denkwürdiges:
.....Renan erhebt den Kopf von feinem Teller und fagt: Bei allen
des Ver
meinen Studien war ih immer betroffen von der Ueberlegenheit
und
Arbeit
der
Es
der
iﬁ niht erﬁaunlih. daß ﬁe in der
fiandes
Deutfhen.
Kriegskunﬁ. die eigentlih eine untergeordnete. aber komplizierte Kunﬁ iﬁ. diefe
Ueberlegenheit erlangt haben. die ih in allen Dingen bei ihnen konﬁatiere und
.55.

/

die ich. wie gefagt. ﬁudiert

habe... Ia.

meine Herren. die Deutfhen

ﬁnd eine

Raffe.“
Anders Victor Hugo. der am 7. November zu Goncourt äußert: ..Wir werden
uns eines Tages erheben, Wir dürfen niht untergehen. Die Welt kann den
Germanismus
verabfheuungswürdigen
niht ertragen.
In vier oder fünf
Jahren werden wir Genugtuung haben ill... Goncourt fetzt diefe Auslafz
hohfiehende

2

:36 Otto Pick. Aus den Tagebuhblättern eines Unverwirrten
Der Krieg interefﬁert vor allem den vortreff
lichen Shriftﬁeller. der er iﬁ: ..Jede Kanone hat ihren eignen Klang. ihren
Timbre. ihren fhnarrenden. zifhenden. trocknen und fhmetternden Widerhall.
bin dahin gelangt. mit Siherheit die Kanonen vom Mont-Valerien und
Iffy von den Gefhützen von Point-du-Iour und der Batterie Montmartre
fungen

ohne

Kommentar hin.

Ih

zu unterfheiden.“

Die Sahlihkeit. mit
Hungersnot und Elend ergreifen von Paris Beﬁlz.
welher Goncourt die entfetzlihe Teuerung. alle Qualen diefer Tage fchildert.
wird nur durh das Erfhütternde gewiffer Einfhaltungen übertroﬁen. fo z. B..
wenn der Dihter an die Leiden der armen Soldaten denkt. die auf dem eiﬁgen
feuhten Boden fhlafen müffen. oder an die Verwnndeten. denen die Kälte
den Neff

gibt.

. .

Am 30. Dezember ein offenes Wort gegen die Regierung. ..diefen Trohu.
der mit fo vollkommenen
Verteidignngsmitteln. mit einer Armee von 500 000

ih

*

fei

Mann. ohne eine Shlaht. ohne irgendeinen Vorteil. ohne die geringﬁe Waffen
tat. fogar ohne einen großen unglücklihen Kampf. kurz ohne irgend etwas
Intelligentes.
Verteidigung
Kühnes oder Heroifhes zu unternehmen.
diefe
und
von
der
die
maht.
zur allererbärmlihﬁen
unrühmlihﬁen
Gefhihte zu
melden weiß. eine Tat. die mit der größten Deutlihkeit die militärifhe Erbärm
lihkeit des gegenwärtigen Frankreih beweiﬁ!“
Am 27. Iuli 187: eine Notiz. deren Selbﬁverﬁändlihkeit von manhem
franzöﬁfhen Autor unfrer Tage gern beﬁritten werden würdet ..Die Oberin
des Hofpitals fagte meiner Couﬁne. daß die preußifhen Ofﬁziere für ihre kranken
und verwundeten
Soldaten geradezu mütterlihe Sorgfalt hätten.“
Damit wäre der Inhalt der Aufzeihnungen während des Kriegsjahrs an
Weiterblätternd ﬁndet man noh einige Stellen. die heute gewiß
gedeutet.
tiefere Bedeutung gewonnen haben werden. So. am 14. März 1882: ..Gambctta
entwickelt mit großer Beredfamkeit
Skobeleffs Idee. alle kriegerifhen Völker
fhaften Aﬁens auf Deutfhland zu werfen und diefes Deutfhland unter dem
Anﬁurm diefer unzähligen ﬁreifenden Horden. die den Krieg noh um des Beute
mahens willen betreiben. zu zermalmen . . .“
Bezeihnendes über englifhes Wefen fagt folgende Anmerkung aus: ..Der eng
lifhe Dihter Wilde erzählte mir heute. der einzige Engländer. der Balzac gelefen
gegenwärtig Swinburne." Unvergeßlih aber bleibt folgende Anekdote:
hat.
..Ein Engländer befnht Renan. ..Herr Renan Lt“ ..Zu dienen. mein Herr.“
..Nun. Herr Renan. Sie wiffen vielleiht. ob in der Bibel ﬁeht. daß der Hafe
ein Wiederkäuer ift."
..Meines Wiffens niht. nein. mein Herr. Aber wir wollen fehen.“
Und Renan nimmt eine hebräifhe Bibel. fuht unter den Gefehen Moﬁs nach
und ﬁndet folgenden Satz: ..Du follft den Hafen niht effen. weil er wiederkäuet.“
„Sie haben vollkommen reht. Die Bibel fagt. daß der Hafe ein Wieder
*
läuer iﬁ.“

2

..Ah.
franzöﬁfh

fein fehr_zufrieden". erwidert der Engländer. der fehr mangelhaft
fein ein Aﬁronom. niht ein Geologe. Die Dinge.

fpriht. ..ih niht

Camill Hoffmann. Trauer
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ih niht weiß. gehen mih nihts an. Jh fein ein Naturforfher. Alfo weil
Bibel fagt. daß der Hafe ein Wiederkäuer iﬁ. und das fein ein Irrtum. iﬁ die
Bibel kein göttlih infpiriertes Buh. Ah. ih fein fehr zufrieden l“
die

die

Und dabei fhreitet er aus der Türe. von feiner Bibelgläubigkeit völlig kuriert.
Das iﬁ wirklih eht englifh.“

Im Jahre 1916 foll das Manufkript der Tagebüher. das Edmond de Gon
court der Parifer Nationalbibliothek vermaht har. entﬁegelt und veröffentliht
werden. Es ﬁeht zu hoffen. daß auh deutfhe Lefer Gelegenheit haben werden.
in künftigen Friedenstagen die Aufzeihnungen eines Dihters zu genießen.
der als Menfh wie als Shriftﬁeller unfre Ahtung verdient.

Trauer
Frau in Trauer. Frau ohne Klagen.
Was dein Mund verfhweigt. hör dein
Weh. das kein Wort benennt.

Herz

ih fhlagen.

Deine und meine Seele verbrennt.

Einziger. den dein Shoß geboren.
Blühender Erbe. zu Luft erkoren.
Bleiht nun dahingemähtl
Shnitter Krieg mäht. wo er niemals gefät.

Frau ohne Klagen.
Wer kann dir Tröﬁlihes fagen?
Wo iﬁ

der blaue Sommer feiner Augenﬁerne.
Glück der Jugend. Glück verfunkener Ferne?
Wald ergrünt. und die Jahreszeiten
Werden wieder wie lähelnde Tänzer fhreiten.

Städte aufraufhen am Abend. Werkhämmer ﬁampfen.
Auf den freundlihen Strömen Shiffe dämpfen. -»
Aber uns iﬁ das Leben zerriffen.
Unfelig bohrt Wurm Erinnern und Wiffen.
Alles. was war.
Liegt verfhüttet unter dem blutigen Jahr.
Alles. was war. iﬁ niht mehr wahr.
Alles. was wird. iﬁ von Haß verwirrt.
Wie ein beraubter Vogel das Mutterherz fhwirrt.
ifi

Frau in Trauer. Frau ohne Shlummer.
dein Haupt umfhleiert von Kummer.
Shwarz
Frau mit den gütigen. ratlofen Händen.
Wann wird dir Gott feine Engel fenden.
Daß ﬁe. Leuhtende. vor dih treten
Und mit dir beten?

Camill Hoffmann

Alfons Goldfchmidt. Aufgabe des Finanzkapitals

Aufgaben des Finanzkapitals
Es heißt. die Engländer haben mit
der Amalgamated Copper Co.. einer
der größten
der
Kupfergefellfchaften
Vereinigten Staaten. ein Abkommen
das ihnen nicht nur die
getroffen.
Kontrolle der Kupferproduktion diefes
Unternehmens. fondern der gefamten
nordamerikanifchen
ﬁchere.
Deutfche
daß ein Vertrag

Kupfererzeugung

Fachleute

zweifeln.

von fo ungeheurer
Tragweite zu Stande kommen könne.
Er würde die Selbﬁenteignung der
Amerikaner auf einem ihrer wichtig
Erzeugungsgebiete

ﬁen

und

ja

fie

zu zahlen hätten.
Wie dem aber
gang

beweiﬁ.

daß

Wir müffen gefchloffen
unfere Abnehmermacht geltend machen.
wir müffen für einen befferen Handels
ausgleich zu unferen Gunﬁen forgen.
Darunter braucht die Gegenfeitigkeit.
die wir nicht wie jene verkennen. niwt
Aber wir können auf
zu leiden.
gelöﬁ werden.

und wir
pochen
unfere
Kaufkraft
können ferner unfere Käufe mehr als
bisher nach den eigenen Produktions
Wir haben alfo
fähigkeiten bemeffen.
eine Organifation nötig. die nicht nur
die Abfatzmöglichkeiten.
fondern auch
die Einfuhrbedürfniffe
überblickt und
regelt.
Sie wäre im Stande. durch
eine
großzügige
Handhabung
der
Gegenfeitigkeit. uns beﬁehende Abfan
gebiete zu ﬁchern und neue zu er
fchließen.
Hinter ihr müßte aber das
Finanzkapital ﬁehen. deffen Weltmarkt
kraft wir früher leider nur allzuwenig
begriffen haben.
Wenn das Ausland
unfer Geld will.
follte es auch

Wir brau
dafür_geben.
Produktionsfperre gegen uns
nicht zu dulden. Halten wird die Bör
werden
fen und die Tafchen zu.
fich hüten. uns beliebige Brocken
Garantien

auch fei.

der

Vor

das Finanzkapital

chen eine

exotifchﬁen
aber wir haben nicht mehr dafür ver
langt als eine regelmäßige Zins zahlung
und einige Proviﬁonen.
Wir haben
uns von den Vereinigten Staaten ein

Wirtfchaftsgefchichte
richtet ﬁch nach
der Erwerbskraft und nicht nach Kon
ventionen. nach der Zahlkraft und
nicht nach den Machtbeteuerungen eines
Trios. in dem zwei Mitglieder mehr
oder weniger konkursreif ﬁnd. Dennoch
ﬁnd wir verpﬂichtet. gegen verbundene

wurde. Wir haben Monopoliﬁerungs
verfuche fremden Kapitals in Deutfch
land geduldet. währeud unfere An

ﬁe

fo

unferer Feinde einen heftigen Krieg
gegen uns führen will. Man konnte
das. abgefehen von den lauten Fan
faren. an den Organifationsbemüh
ungen erkennen. die dem Dreiverbande
eine ﬁändige Uebermacht
auf dem
Weltmarkte ﬁchern follen. Es braucht
uns vor folchen Verfuchen aus vielen
Gründen nicht bange zu werden. Die

2
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bedeuten

würde ein für alle Mal den Ver
einigten Staaten die Börfenmacht am
Kupfermarkte nehmen. Höchﬁens han
delt es ﬁch. fo meint man. um eine
partielle Belegung der amerikanifchen
Kupferproduktion während des Krie
ges. um eine Sperrung. die wir nicht
zu fürchten brauchen. da wir Kupfer
und Erfatzmetalle in Hülle und Fülle
haben.
Jn einem folchen Falle wür
die
Engländer nur ihren Zah
den
lungsfaldo noch weiter verfchlechtern.
da
ficherlich ein erhebliches Agio

Böswilligkeiten und Gehäffigkeiten uns
Das vor dem Kriege
zu organiferen.
leider gefcheiterte Problem eines Bünd
niffes der deutfchen Exportintereffenten
muß wieder aufgenommen und noch
weitzügiger. als früher beabﬁchtigt.

fo

138

zuzuweifen.

Wir haben Milliarden
gegeben. wir haben die
Papiere ans Herz gedrückt.

ins Ausland

Handelsproviforium
undurchﬁchtiges
gefallen laffen. während an unferen
Effektenmärkten jede leichte Riﬁkoaktie
von drüben
willkommen
geheißen

Wirtfhaftsnöte des Dreiverbandes

nie die Selb
lagen im Auslande
ﬁändigkeit der anderen bedrohten. Wir
ﬁnd viel zu befheiden gewefen. Hätten
andere
gehabt.
unfere
Solvenz
fo
wären ﬁe mit der Fauﬁ gekommen.
Das deutfhe Finanzkapital muß der
Shirmherr und der Pionier des deut

fhen Anßenhandels fein.
Dazu be
eines
Syﬁems.
eines
be
es
darf
Das
wußten Zufammenarbeitens.
Finanzkapital kann in Zukunft nicht
mehr wahllos und rückﬁhtslos ﬁh
an die Fremde vergeben. es muß ﬁh
nah einem vorbedachten Plane dar
bieten. nach einem Plane. der niht
nur den Wünfheu der Einzelﬁrmen.
fondern auh dem Bedarf der deut
fhen Volkswirtfhaft und der deutfhen
Es kann niht fein.
Politik entfpriht.
daß ﬁe ﬁch ferner noh an uns be
reihern. ohne uns dauernde Gegen
werte und Siherheiten
zu gewähr
leiﬁen. Deutfhland wird in Zukunft
Es
der begehrteﬁe Gläubiger fein.
vorﬁhtig
muß in diefer Eigenfhaft
verfahren. niht nur Abzahlungen. fon
dern Aequivalente höherer Art ver
langen.
Diefer Krieg beweiﬁ mir.
weitﬁhtige
Handhabung des
eine
daß
die Nation
Finanzkapitals
deutfhen
vor Krifen und Kriegen bewahren
l)r. .Fiforiß (ivlcißcbmjclt
kann.

Konfervierungsverfahren

des Dreiverbandes
Als man den Ruffen die Darda
nellenöffnung verfprach. transportier
ten exportbedürftige
Kauﬂeute rieﬁge
Mengen Lebensmittel nah den Häfen
des Schwarzen Meeres. wo fhon die
England
verpfändeten
Getreidebe
lagen.
ﬁände
Hoﬁ'entlih ﬁnd die
Stapel gut gegen Wettereinﬂüffe ge
fhützt. denn ﬁe werden bis zum
Shluß des Krieges liegen bleiben.
Wenn die Ruffen niht ein brauhbares

für verderb

lihe Maffengüter erﬁnden. fo wird die
Fäulnis der Waren bald fo groß fein.

Beamten- und
Kriegslieferautenfpekulation. von der
wir jetzt fo erbaulihe Dinge hören. Es
iﬁ eine eigene Wirtfhaft in dem weiten
Reihe mit dem rehnungsmäßigen
Sie haben auch niht
Agrarüberﬂuß.
die Spur einer wirkfamen Verteilungsz
organifation. Während an der einen
Stelle des Landes ﬁh Getreideberge
häufen. haben breite Strihe Hunger.
Das Reih mit dem ausgeprägteﬁen
Merkantilismus im Frieden. mit den
Eifenbahnfubventionen und Jnduﬁrie
aufzühtungen von anno Tobak hat
wie die der rufﬁfhen

nihts

von einer zentraliﬁerenden
und
Fähigkeit.
dezentraliﬁerenden
Sie haben von anderen den Wirt
fhaftsgeiﬁ
gepumpt und glaubten
fhon nach kurzer Paht felbﬁändig zu
fein. Nun haben ﬁe kein Geld. einen

wieder

fhäbigen
und

Kredit.

keine

ein Riefenﬁasko.

nah Kriegsfhluß die
diefer Wirtfhaftsruine

Organifation
Wer wagt es.
Reorganifation
zu

Kein Land hat allein die Mitte
ﬁnanzieren?
dazu.
Man müßte fhon eine Gläubiger
kontrolle einrihten. Das wäre dann
der Erfolg der Separationshetzer. die
Rußland fhon als goldenen Riefen
fahen.

Wirtfhaftsnöte
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j

Der franzöﬁfhe Arbeitsminiﬁer mo
mit der Befhäftigungsﬁatiﬁik.
wir laffen uns niht bemogeln.
Er läßt einfah bei der Arbeitsumfrage

gelt
aber

die Eingezogenen
weg. So erhält er
ein Prozentverhältnis.
das ﬁch auf
dem Papiere reht hübfh ausnimmt.

das aber nicht ﬁimmt. Ferner kann er
gezwungenermaßen
die Gegenden nicht
berückﬁhtigen. welhe wir befetzt haben.
Es iﬁ verﬁändlih. daß er einen Erfatz
in einer neuartigen Vergleihsmethode
fuht. aber mit diefer Methode mag er
benebelte oder geduckte Preffeleute
fei

Alfons Goldfhmidt.

l): Spier. Die Inden Rufﬁfh-Polens

nes Landes fangen. wir fallen darauf

der

des Importes zurück
Gefamtmenge
geht. Andererfeits ﬁnkt der Ausfuhr
wert ﬁändig. obwohl die Preife gut

Saldo muß alfo immer

fhlehter werden. Im März betrug
die Ausfuhr über 180 Millionen Mark
weniger als in dem gleihen Monat
1914. Auf den Saldo aber kommt es
bei Shluß des Krieges an. Wenn die
Engländer

mit

ihren

Ih

denke.

Verbündeten

haben vor
wieder
Verlorenes
zu tun.
Gold
Projekte
die
wenn
Ia.

haben.

zu holen.

wären!

])r.

.ülfcmÖ

ﬁe

heit

fhon die Wirtfhaftswelt unter Aus
fhluß Deutfhlands verteilen. fo können
wir ruhig abwarten. ob ﬁe die Kraft
ur Durhführung einer folhen Kühn
läuﬁg genug

in

das

(Idläßciimjclf

hiﬁorifh und

gefühlsmäßig begründet.
Alle Inden Rufﬁfh- Polens fprehen
in irgend einer Art Deutfh.
Alle
ﬁammen ja
Inden Rußlands
von deutfhen Inden. die im Mittel
*
alter bei uns vertrieben wurden. ab
ihre Mutterfprahe aus der
haben

zurückliegt.
Zeit. die Jahrhunderte
ﬁh erhalten.
Der dort allgemein übliche Iargon
kein läherlihes Kauderwelfch; er
das
es
eine richtige Sprache;
mgangs
damals
welhes
Deutfh.
fprache war. als man die Inden
dann
des Landes verwies. wo
gaﬁfreien- Polen. fpäter Rußland. ein
im Laufe
neues Heim fanden. Nur
der Jahrhunderte
diefes Mittelhoh
deutfh nah einer beﬁimmten Rihtung
hin weitergebildet worden; nah einer
andren. als die iﬁ. in der ﬁch unfere
ju
deutfhe Sprahe umwandelte;
und
Beﬁandz
polnifhe
rufﬁfhe
difche.
teile kamen hinzu; manhe Laute und
manhe Formen blieben fo. wie ﬁe
vor Jahrhunderten gewefen; 'deshalb
alfo der Iargon eigentlich ein deut
fher. bereiherter Dialekt. Die Folge
iﬁ. daß alle Iargonjnden deutfh ver
ﬁe

Die berühmte englifhe Zahlungs
bilanz iﬁ aus dem Gleihgewiht ge
raten.
Großbritannien erhält kleine
Ouantitäten zu hohen Preifen. fodaß
die
der Einfuhrwert
ﬁeigt. während

Der

Inden Freunde;

-

K

ﬁnd.

Iu

zur Abwehslung
vertreiben. berauben; die
den
vordringenden Deutfhen ﬁnden

Ventil brauht.

den hängen.

im

fpielte

in

Shwähung

nichts

ifi

diefer

Wegfall des Einkaufs und des Ver
kaufs der von uns okkupierten Gebiete
gewiß keine_ geringe Rolle. Wenn die
Franzofen ﬁh über ihre Handelsfrei
heit im Kriege freuen. fo können wir
von unferem Standpunkte ihnen diefe
Freude gewiß gönnen.

Formulierung;
wiffenfhaftlihe
kann den Zuﬁand der rufﬁfh
der
polnifhen Inden. ihre Lage
ver
jetzigen Kriegskonﬁellation beffer
ﬁnnbildlichen. als diefes Wort. Man
hauﬁe gegen diefe Nahkömmlinge deut
Die
"her Juden wie im Mittelalter.
ein
wenn
Zorn
ihr
Ruffen laffen.

eine

U

Bei

wefentlih

keine

ein Unglück.“

iﬁ

Die
geﬁiegen
ﬁnd.
um
in
drei
Monaten
Ausfuhr fank
die
Millionen
Einfuhr
Franken.
972
Die
um 810 Millionen Franken.
und
die
Lieferungskraft
Kaufkraft
Frankreihs ﬁnd alfo fehr gefhwäht.

fehr

Religion. fon
Wenn Heine für
das Judentum Rufﬁfh-Polens diefes
wäre die
Motto geprägt hätte.
Faffung präzifer gewefen. wie irgend

..Iudentum

dern

fo

hatte
Frankreih
gegen die gleihe Zeit des Vorjahres
von 36% und ein Ausfuhrminus von
60%. obwohl die Weltmarktspreife

Die Inden Rufﬁfh- Polens

iﬁ

Ouartal 1915
Einfuhrminus

ﬁe

erﬁen
ein

iﬁ iﬁ

Im

herein.

iﬁ

niht

iﬁ
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ﬁe

ﬁe

ﬁe

mit den Deutfchen gemeinfame Sache
man fagte ihnen nach.
machten;

verrieten

den Deutfchen

die rufﬁfchen

in

ﬁe

Stellungen. man behauptete.
ließen
fogar von ihren Häufern Telephon
die deutfchen Stäbe und
anlagen
Quartiere legen. um Nachrichten zu
übermitteln.
In Radom hängten die Ruffen ein
drei

jüdifchen

angefehenﬁen

ﬁe

die

Gemeindemitglieder auf. als

nach

in

fach

in

in

die
dem deutfchen Rückzug wieder
Kriegsgericht.
Stadt kamen;
ohne
Lopuszna
ohne weitere Umftände;
hat man die ganze Gemeinde unter
Befchuldigungen vertrie
lächerlichen
ben; Alt und Jung. Kranke und Ge

funde; ebenfo verfuhr man
Krafo
man
zhn und vielen andren Orten;

Il)

ﬁe

in

Juden

wegen

deren

vermeintlichen

ja

fortwährend auf
Deutfchfreundlimkeit
Kriegsfuß; man verhöhnte die Inden.
als die Deutfchen ﬁch zurückzogen;
Eure
man fagte ihnen: ..Da fliehen
und als die Deutfchen
Freuude“;
zurückkamen. knirfchte man den Inden

ﬁe

Wut zu: ..Jetzt ﬁnd
da. Eure deutfchen Freunde!“
Diefe armen geheßten Menfchen ﬁnd
wie ein Puffer zwifchen den Nationen.
mit

verﬁeckter

wieder

Die Ruffen und Polen bringen ihnen
die Deutfchen
Haß entgegen;
fehen
den vielfach mit Kaftan und Peies
ausgeﬁatteten
Orthodoxen Wißblatt
ﬁguren und Objekte des Spottes.
der Verachtung und des Hohns.
Es gibt eine Menge polnifch-jüdifche
und Städtchen
Oertchen
Rufﬁfch
Polens. wo die Inden in der Mehr
darunter reiche und
zahl ﬁnd;
aber
Leute;
ﬁnd ver
triebfame
fchüchtert durch die Oualen der Jahr
durch die Aengﬁe. welche
hunderte.
auf ihnen lafien.
und Handwerkertätigkeit
Gewerbe
Polen bei den Juden; Schnei
ﬁnd
der. Schulter. Glafer. Schloﬁer ufw.
be

ein

mern abgefehen. die noch großpolnifche
die Maffe ruffen
Ideen propagieren.
freundlich und ﬁeht mit den polnifchen

2

wie fehr

Spielball rufﬁfcher Machtgelüﬁe ﬁnd.
Man befchuldigte
fofort. daß

Tiere.

ﬁe

erwiefen.

ﬁe

Deutlichkeit

3

h.

3

ﬁe

man hat Iargon
Hauptvertreter;
romane. Dramen. Theater ufw.
Man wird verﬁehen. daß die Iar
gonjuden ﬁch den Deutfchen
nahe
fühlen;
haben von Rußland auch
nichts wie Bedrückungen. Erpreﬁ'ungen
und Pogrome
Ihre
zu erwarten.
ca.
Kinder können
Prozent
zu
ﬁudieren. d.
Prozent der chrifi
einer
Belegfchaft
Univerﬁtät
lichen
dürfen dort jüdifch fein. Beamte und
Offiziere können nicht aus dem Inden
tum hervorgehen.
Der Krieg nun hat den rufﬁfch
polnifchen
Juden mit verdoppelter

und erfchlug Inden wie wilde
Die Polen felbﬁ. die man
fälfchlich für Freunde Deutfchlands
pafﬁeren läßt. hielten mit den rulﬁl'cben
Soldaten gleichen Schritt;
machten
ihrem Groll gegen ihre Nachbarn.
gegen ihre längﬁverhaßten jüdifchen
Nebenmenfchen tatkräftig Luft.
?Sie fprechen allgemein davon. daß
man alle Inden
Polen hängen
würde. wenn die Ruffen jetzt noch
einmal zurückkehren
follten; rufﬁfche
Offiziere gaben diefer den Polen fhm
pathifchen Anfchauung wiederholt Aus
druck. Die Polen Rufﬁfch-Polens ﬁnd
auf keinen Fall Anhänger des deut
fehen Gedankens; von einigen Schwär
fchlug

iﬁ

iﬁ

in

ifi

nach

in

ﬁch unfer deutfches
Zeit an das erﬁ
kurzer
ge
fcheinbar fchlimme
Kauderwelfch
wohnt. Es
vielleicht nicht allge
mein bekannt. daß der Iargon Zei
als fein Sprachrohr beﬁht;
tungen
von
einer
manche
ihnen erfcheinen
es gibt
Auﬂage von ca. 100000;
eine tiefe. fchwermütige Iargonpoeﬁe.
Moris Rofenfeld. ein nach Newyork
der
ausgewanderter Schneider.

Ohr

in

ferner daß

ﬁehen.
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iﬁ

Verluﬁe

Referven ﬁnd zwar noh vor
handen. aber alt und fhleht ausge
bildet.
..Der Sieg Deutfhlands ﬁehe
feﬁ und müffe kommen.“
So und
ähnlih lauten die Reden.
fo

müde;

z.

.
.

Ein Kulturelement deutfhen Wil
lens wartet auf Befreiung und Mit
arbeit . .
Pr. Zpjer (Münhen)
Zt. im Felde

Graf Eduard Keyferling
Zu des Dichters fehzigﬁem Geburts

(rz. Mai)
Da glaubt man.

2

fei

..Seltfaml

ift

in

fei

fo

fo

die

ﬁall ihre Buben erwarten. Er lähelt
zwar über die Wihtigtuerei. die Be
fhränktheit und das Vorurteil der
einen und die Unarten der andern;
aber die Liebe. mit der er ﬁch mit
ihren kleinen und großen Shickfalen
be häftigt. verrät zur Genüge.
daß er
als Fleifh von ihrem Fleifhe und
Geift von ihrem Geiﬁe fühlt. Nur daß
er über
und
hinausgewahfen
gleihfam wie ein abgefchiedener Geifi
und
Ueber
zugleih als Mifwiffer
winder auf das. was war. zurückfhant.
Und dabei ruht fein klares Auge mit
einem mit Shadenfreude gemifhten
Wohlgefallen auf den alten Herren
die warme Watte
ﬁßen. in denen.
Tradition
jahrhundertelanger
ge
und
wickelt. die würdigen Herren
in

tage

mit ihnen verwahfen
Er
adligen
Gutsherrn. die er
fhildert. mit der Sholle. die von
ihrem Pﬁuge geﬁreift wird. und wie
die Mariellen. die im Heu überm Kuh
Domäne.

wie

iﬁ

ﬁe

der Ruffen und
verrotteten
Zuﬁänden im
Ofﬁzierskorps des Zaren; ..die deut
fchen Offiziere ﬁudieren ﬁets die Karten
(Generalﬁabskarten)." fagen ﬁe; die
rufﬁfhen aber liegen bis 12 im Bett.
trinken und ﬁnd ungebildet.
Außer
kampf
dem
die rufﬁfhe Armee
geheuren
von den

Heimatkunﬁ. Wenn das Wort irgend

einen Sinn hat.
hier. wo von dem
Lebenswerke
Keyferlings gefprohen
wird. Land und Leute zwifhen Weih
und Düna ﬁnd feine dihterifche
fo

ﬁnd die Inden Rufﬁfh-Polens
einzigen. welhe wiffen. daß Eng
land Shuld an diefem Kriege trägt.
Sie glauben die Lügenmeldungen der
Ruffen niht und wiffen den moralifhen
Shwähezuﬁand der Moskowiter ge
nau einzufhätzen;
melden die un

iﬁ

ifi

Auh

die

bitterte. fondern alles verﬁehen lehrte.
Ein lähelnder Skeptiker mit einem
Einer. der das
Herzen voll Güte.
Leben inbrünﬁig liebt. vielleiht ge
viel Leid brahte.
rade. weil es ihm
Und Einer. der mit dem Tode auf Du
und Du fieht. weil er ihm mehr als
einmal ins dunkle Auge gefhaut hat,
Man redet heutzutage
viel von

ﬁe

iﬁ deutfh; ﬁe lefen vielfah deutfhe
Zeitungen und Büher; ﬁe ﬁnd voll
von Bewunderung für Deutfhland;
ﬁe ﬁellen ein deutfhes Kulturelement
dar. das in Millionen Einzelindividnen
für die deutfhe Zukunft enorm wert
voll fein wird. wenn man es ent
fprehend zu verwenden verﬁehtZ
Manhes heiße Gebet für deutfhen
Waffenﬁeg
zum Himmel geﬁiegen.
welches niht aus deutfhem Munde
hier in Rußland kam.
ﬁe

verbunden.
ihm ganz nah. und
dann geht ein jeder feinen Weg und
dem andern vor
weiß niht. was
gegangen iﬁ. Höhﬁens grüßt einer
den
andern
aus feiner Einfamkeit
Der Mann. der diefe er
heraus!"
greifenden Worte gefhrieben
hat.
folh ein Einfamer. Einer. der viel
gelitten hat. aber auh Einer. von den
Wenigen. die das Leiden niht ver

fel

Inden; und alle drehen ﬁe
Deutfh und hängen an
eutfhland.
Sie haben Tradition und Hiﬁorie;
find

ﬁ
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man

mit einem andern fhmerzhaft feﬁ

Edgar Steiger. Graf Eduard Keyferling
Damen von Gefhleht zu Gefhleht
geduldig ﬁtzen und warten. bis eines
nah dem andern abbröckelt. und wo
die jungen Komteffen ﬁh hinausfehnen

ins

Leben
braufende
den Flug wagen. wie

Neﬁhäkhen.

zu

auh. warum

und. wenn

ﬁe

noh niht fiügge
Boden fallen. Er weiß

es fo kommen
muß.
..Ein Stubenmädhen. das zum Stall
kneht fchleiht und ﬁch verführen läßt.
weiß. was es will. Aber was wir da
das ﬁnd kleine beraufhte
erziehen.
Gefpenﬁer. die vor Verlangen zittern.
draußen umzugehen.
und. wenn ﬁe
herauskommen. niht atmen können.“

Es iﬁ
Doch

die alte

bleibt

ﬁe

Gefhihte.
ewig nen

könnte man mit Heinrih Heine fagen.
wenn man das halbe Dutzend Keyfer

lingfher Novellen durhblättert. Bald
iﬁ es ein junges unerfahrenes Ding.
das hinausmöhte. wie die wehrlofe
Billy in den ..Bunten Herzen". die zu
ihrem fhönen Polen in den Wald
bald
ein
heißblütiges
hinausläuft.
Weib. das an einen ältlihen oder
kranken Gatten gefeffelt iﬁ. wie die
Baronin Carola auf ..Dumalatl oder
Claudia in ..Seine Liebeserfahrnng."
Bald ﬁeht ein Mann zwifhen zwei
Frauen. wie in ..Beate und Marile“.
bald ein Weib zwifhen zwei Männern.
wie Carola in ..Dumala“ zwifhen dem
kalten Genüßling Baron Kaﬁ und dem
liebestrunkenen
Paﬁor Werner oder
Claudia
zwifhen dem fhühternen
Herrn von Brühlen und dem Drauf
gänger Baron Spall. Aber wie einzig
ﬁnd die Shickfale all diefer verfhiede
nen Perfonenl
Gerade wie die Per
Sie
tragen alle einen
fonen felbﬁ.
Zug. fodaß man
verwandtfhaftlihen
aus
der
ﬁe
Ferne verwehfeln könnte,
Aber tritt man näher. fo fhwindet
diefe Aehnlihkeit mehr und mehr und
man fühlt. daß jede von ihnen nu.
einmal da iﬁ wie das Blatt am Baumr
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Woher die zwingende Wirklihkeit diefer
poetifhen Gefhöpfe?
Keyferling iﬁ durch die Shule des

Naturalismus

Mal vor

erﬁen

Als er zum
gegangen.
die Oeﬁentlihkeit trat.

fhrie alles in Deutfhland nah Natur
und Wirklihkeit.
Und feine erﬁen
Arbeiten ..Rofa Herz" und ..Die dritte
Stiege" gehaben ﬁh noch ganz als
echte Kinder ihrer Zeit. Es fehlt ihnen.
wenn ih fo fagen darf. die vornehme
Gebärde
der fpäteren Werke.
Aber
welhe ﬁille künﬁlerifhe Arbeit liegt
Keyferling iﬁ kein
auh dazwifchen!
Er hat uns niemals
Vielfhreiber.
mit den trüben Offenbarungen feiner
Pubertätsjahre beläﬁigt. Er wartete
ﬁill. bis er zum Künﬁler herangereift
war. Schon in feinen Dramen ..Früh
und den viel fpäteren
lingsopfer"
..Peter Havel". die leider von unferen
Theaterleitern viel zu wenig berück
ﬁhtigt werden. war die bewegte Hand
lung von einer zarten St.mmungs
lyrik getragen. die weit über bloße
hinausweiﬁ.
Wirklihkeitsfhnüffelei
und die unerbittlihe Strenge. mit der
der armen Ortin und dem gutmütigen
Peter Havel alle Wege ins Leben zu
rück einer nach dem andern verrammelt

-

werden.
giker

verriet

den

geborenen

Tra

und das in einer Zeit. wo
die
fonﬁ
Menfhen im Drama am Zu
fall fiarben.
Aber welh ein Aufﬁieg von da bis
u den etzählenden Meiﬁerwerken des
ichters ..Beate und Marile“. ..Shwüle
Tage“. ..Dumala“. ..Bunte Herzen"
das Letzte und vielleiht Shön
und
was
der Dihter fhrieb
..Abend
ﬁe.
lihe Häufer.“ Hier lebt und atmet
alles in der wehfelnden Beleuhtung
des Augenbliäs
niht nur die Men
fhen. fondern Haus und Hof. Garten
und Park. Wiefe und Wald. Im Ge

-

-

-

täfel des Haufes. wo die alten- Herren

rafhelt die Maus, ..Nichts zu
mahen! Der alte Kafien will zufam

ﬁtzen.

2
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Verantwortlich

für

die

Leitung:

fo
dc.

die

ﬁer.

ﬁe

- -

Staub gemaht hätte.
Doh genug der Andeutungen. Wer

Novellen lieﬁ. für den ﬁnd ﬁe
überfiüfﬁg. Und für die Andern habe
niht niedergefhrieben. Wenn
eine diefer Gefhihten auffhlage.
es mir immer. als fähe
ein
Abendrot,
Und
fhönes leuhtendes
danke dem Dihter. der mir diefen
Anblick vergönnte.
Und zugleih habe
das Gefühl. einen Abend in der
Gefellfhaft eines geiﬁvollen und güti
gen Menfhen verbraht zu haben.
ljcignr Zweige-1*
diefe

iﬁ

ih

ih

müffen

man

ﬁe

der Menfhen widerfpiegelt.
die Menfhen dadurh. daß

zur Seite. ihre Shwe
gefhiedene
Fürﬁin Kataka
ﬁanopulos. die auf ein ähnlihes Aben
teuer mit einem Griehen zurückblickt
und die Bienenzühterstohter
Lina.
deren gefegneter Leib
allerdings
der jungen Kom
erﬁ pcwr konful!)
was
aus
zeigt.
teffe
ihr geworden wäre.
wenn
ﬁh niht bei Zeiten aus dem

Warnungstafeln

ih

fo

innert oft an Conrad
Ferdinand
Meyer. Nur daß er vor dem Schweize
rifhen Dihter den malerifhen Im
prefﬁonismus feiner Worte voraus
hat. Und wie die ganze Umwelt Sym
bol wird und die feelifhen Wandlungen

mentieren.
So hat die wehrlofe Lilly.
die bei Naht ihrem Polen in den
Wald nahläuft. gleih zwei lebendige

ﬁe

Keyferling zu.

fparfam. um
auh mit den Worten
niht ein Bild durh das andere zu
Seine Sprahkultur er
verwifhen.

ihren Ebenbildern oder Gegen
zufammenﬁellt. ﬁh felbﬁ kom

ﬁücken

Theodor Heuß

in

bei

Bild. Das
Darum
er
iﬁ

trifft

wieder

gefagt.

h

iﬁ

ifi

beffer

mit

ih ih

menfallen. fängt an zu fprehen. wie
altes Weib. Aber es lohnt ﬁh
niht mehr. etwas dafür zu tun.“
Und der Wald draußen begleitet im
Wehfel der Jahreszeiten mit Braufen
und Flüﬁern wie eine mähtige Orgel
die großen und kleinen Shickfale der
und pirfhenden Barone.
Komteffen
Man kann folhe Dinge nur leife an
Das Wie der großen Kunﬁ
deuten.
unfagbar. Man müßte denn die
alte Bauernregel der Kunﬁ wiederholen.
daß der Dihter es maht wie der erﬁe
Menfh.*wenn er die Sprahe erﬁndet.
ihm no
oder.
Jedes Wort
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J.

Riegelsberger

Forderungen in Ehina.

die

ganz

un

verblümt die politifche und wirtfchaftliche Abhängig
.
,
keit des Reiches der Mitte von Japan bezwecken und
japanifche Treibereien in Mexiko haben die Stellung
_
Japans zu den Vereinigten Staaten in den Mittelpunkt des
Jntereﬁes gerückt.
Amerika hat im Jahre 1854 Japan aus feiner feudalen Ruhe
erweckt und allen Nationen erfchloﬁen. Jn den nächﬁen Jahr
zehnten waren die amerikanifch-japanifchen Beziehungen die denk
bar beﬁen und Amerika hat wefentliche Verdienﬁe um die Ein
führung der weftlichen Kultur im Lande des Sonnenaufgangs.

Die
ﬁch

Trübung erfuhren die Beziehungen beider Länder. als
die Vereinigten Staaten 1898 Hawai und die Philippinen
erﬁe

angliederten.
Bevölkerung

Diefe Gebiete betrachtete Japan nach ihrer Lage und
als ihm von der Vorfehung aufgefpartes und bald

fälliges Erbe. nachdem es mit der Erwerbung von Formofa nach
dem chineﬁfch-japanifchen Krieg 1895 in die Reihe der Kolonial
mächte eingetreten war. Japan war aber zu klug. ﬁch feine Ver
fiimmung gegen die Union fonderlich anmerken zu laffen. Es
nämlich die amerikauifche Freundfchaft und das ameri
kanifche Geld notwendig für feine nächﬁen Pläne in Ehina. ..Offene
Tür und Unverletzbarkeit Chinas" waren von allem Anfang an
brauchte

unverrückt

in

den amerikanifch-chineﬁfchen Beziehungen

der ruhende
Amerika neben feiner über

Flucht. Als
wiegenden Ausfuhr an Agrarprodukten auch die Erzeugniffe feiner
ﬁch immer mehr entwickelnden Jnduftrie im Ausland
unterzu
bringen fuchte. fand es in Ehina das geeignetﬁe. von den anderen

Pol in

der Erfcheinungen

Jnduﬁrieﬁaaten

Jm
I

o

Wettbewerb

handelspolitifth

noch

nicht

eroberte Abfatzgebiet.

mit den europäifchen Jnduftrieftaaten hat es die

1.
2
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Nähe des Seeweges voraus. Daß China ein unabhängiges. unge
teiltes Reih blieb. war daher der Grundpfeiler in der amerikanifhen
Politik. Denn bei einer Auﬂöfung Chinas in Einﬂußfphären oder

Chinas kann von einer ..offenen Tür“
niht mehr die Rede fein. da der Handel der Flagge folgt. Mit
großem Mißbehagen fah daher Amerika die ..Pahtungentt der
gar bei einer Aufteilung

europäifhen Großmähte in China 1898. Als Rußland den Boxer
aufﬁand 1900 als willkommene Gelegenheit benutzte. ﬁh in der

in
und feine Wühlarbeit
niederzulaffen
Korea begann. fah Amerika im Japaner den gegebenen Mann.
der für die offene Tür und den friedlihen Wettbewerb aller Nationen
in China mit den Waffen einzutreten willens war. Ausgerüﬁet
Mandfhurei häuslih

mit englifhem und amerikanifhem Gelde. geﬁützt auf das Bündnis
mit England und auf die amerikanifhe Freundfhaft zog Japan 1904
in den mandfhurifhen Kampf mit Rußland.
Klugerweife ver
fäumte

Japan niht. heuhlerifh

aller Welt zu verkünden. es ziehe
und Unverletzbarkeit Chinas und

nur für ..die Unabhängigkeit
Koreas“ ins Feld. Nah englifher und amerikanifher Rehnung
follten ﬁh beide Gegner blutige Köpfe holen. Die überrafhenden
Siege der Japaner und ihre Abﬁhten in China und Korea mahten

Sie fahen noh während des Krieges ein.
Ruffen durh die Japaner aus China hinauswerfen den

die Amerikaner

daß die

ﬁutzig.

Teufel mit Belzebub austreiben hieß. Im [killen Einverﬁändnis
mit England lud daher der amerikanifhe Präﬁdent zu Friedens
unterhandlungen nah Portsmouth ein. So wenig Japan Deutfch
land die bewaffnete Intervention im Frieden von Shimonofeki 1895
je vergeffen hat. fo wenig wird es je Amerika diefe moralifche
Intervention verzeihen. Widerwillig und zähneknirfhend folgte

Japan

diefem Rufe nur. weil es vom englifhen und amerikanifhen
Kredit abhing. Als in Tokio bekannt wurde. daß die erhoffte große
rufﬁfhe Kriegsentfhädigung ausblieb. mahte ﬁh eine große

Erregung gegen Amerika bemerkbar. Der damals gerade in Japan
anwefende amerikanifhe Eifenbahnmagnat Harriman wurde auf
einer Spazierfahrt mit Steinen beworfen und die erfhreckten
2
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Riegelsberger.

Iapan

und Amerika

147

amerikanifhen Reifenden in Tokio verließen angeﬁhts der Revolten
in Tokio fhleunigﬁ die Hauptﬁadt. Die Feﬁfetzung Iapans in
China. die vorläuﬁge Shutzherrfhaft und fpätere Einverleibung
Koreas mußten die amerikanifh-japanifhen Beziehungen not
wendig verfhlehtern. Sharf zugefpißt wurden diefe Beziehungen
in den folgenden Iahren durh die Einwanderungsfrage. Das

diht bevölkerte China kann als japanifhe Siedlung niht
in Betraht kommen. Korea kann neben der ﬁetig zunehmenden
äußerﬁ

japanifhe Einwanderer nur in bez
einheimifhen Bevölkerung
Das kinderreihe Iapan hat aber
fhränktem Maße aufnehmen.
jährlih einen ﬁarken Prozentfatz überfhüfﬁger Bevölkerung. die
das eigene Land niht zu ernähren vermag. So ﬂoß der japanifhe
Einwanderungsﬁrom nah den Vereinigten Staaten. Die Feind
amerikanifhen Weftﬁaaten gegen die gelben Ein
wanderer. die außer in wirtfhaftlihen Urfahen hauptfählih im
Raffengegenfatz begründet iﬁ. fetzte es in Wafhington durh. daß
feligkeit

der

japanifhe Einwanderung ganz gewaltig eingefhränkt und den
Iapanern der Landerwerb verwehrt wurde. Seitdem ﬁrömen die
japanifhen Einwanderer nah Mittel- und Südamerika. Aber in
die

ihrem Selbﬁbewußtfein und überfhwenglihen Nationalgefühl ﬁnden
die Iapaner diefe Behandlung ihrer Söhne unerträglih und werden

niht ruhen. bis

die

japanifhen Einwanderer in der Union diefelben

Rehte genießen wie die weißen. Einﬁweilen forderte Iapan die
japanifhe Einwanderung im romanifhen Amerika und fuhte
dort feinen Einﬂuß auf Koﬁen der Vereinigten Staaten zur Geltung
Auf dem Boden diefer Politik iﬁ auh die Lieblings
zu bringen.

Nahkommen der Ur
einwohner von Mexiko. der Azteken. Ob ethnologifh und anthroz
pologifh haltbar oder niht. jedenfalls wird diefe Abﬁammungsz
lehre vom Katheder der Univerﬁtät Tokio herunter vertreten. Sie
weiﬁ die Iapaner auf Amerika. fih dort ein Siedlungsgebiet zu
erzwingen. Es unterliegt wohl keinem Zweifel. daß Iapan in den
theorie der

Iapaner erwahfen.

ﬁe feien die

Wirren mexikanifhen

Rebellenführern den Rücken
ﬁeifte gegen ein etwaiges Eingreifen der Union. die ﬁh auh als

mexikanifhen

2
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bald zaghaft zurückzog.

So

China. ﬁnd. auf denen

ﬁch

tätigt. fo unverkennbar
Iapans in Aﬁen und im

und Amerika

entlegen die Schauplätze. Mexiko und
die japanifche Politik gleichzeitig be

ifl

Ziel. die Vorherrfchaft
Stillen Ozean im Widerftreit mit den
Die Nachrichten über das japanifche Vor

Vereinigten Staaten.

das einheitliche

lauten

iﬁ

Mexiko

in

in

Es
unﬁcher und widerfprechend.
wahrfcheinlicher. daß Iapan ﬁch dort ein zunächﬁ befcheideneres
Ziel fetzt und vorerﬁ von der Erwerbuug eines Flottenftützpunktes
abﬁeht. Aber fein Auftreten
Mexiko hat immerhin den doppelten
gehen

Union von China abzulenken und in Amerika zu be

Zweck.- die

und

fchäftigen

die drohende Verletzung der
Monroe-Doktrin auf die Vereinigten Staaten einen Druck auszu
der Union den weißen völlig
üben. die japanifchen Einwanderer
durch

in

andererfeits

Amerika

iﬁ

nämlich die einzige Großmacht. die beim
allgemeinen Völkerringen noch die Hände frei hat. auf die deshalb
gleichzufiellen.

das ohnmächtige China hilfefuchend die Blicke richtet. Mit feinen
unbegrenzten Forderungen in China. die einer Schutzherrfchaft

glückliche

in

Tür"

gegeniiber

Iapan

Union die
China rüäﬁchtslos vor der Nafe zu. Das un
gleichkommen.

einer

fchlägt

der

den maßlofen japanifchen Forderungen
fürchterlichen Zwangslage. Nimmt es die

China beﬁndet
in

..offene

Land

ﬁch

fo

japanifchen Forderungen an.
begraben;
liche Unabhängigkeit

iﬁ

über diefes

feine politifche und wirtfchaft
fo

ﬁe

ab.
bricht Japan
lehnt es
ganz ﬁcher freventlich einen Krieg vom Zaun und nimmt ﬁch mit
Waffengewalt noch viel mehr als feine jetzigen Forderungen ent
in*

Die japanifchen Treibereien
halten.
Mexiko
bewerten wie die geheuchelten
Freundlichkeiten

find

genau

Japans

zu
gegen

feit dem Falle von Tﬁngtau. Sie ﬁnd ein deutlicher
Wink Iapans an feine Verbündeten und an Amerika. fein maß
Deutfchland

lofes Vorgehen

in China nicht zu behindern.

2

Verbündete

diefem

und

Kriege
Amerika

uns traf.
die

fo

Japans

in

Deutfchland kann der weiteren politifchen Entwicklung im fernen
Wenn der erﬁe Raubzug
Offen in aller Ruhe entgegenfehen.
Kehrfeite

kommt
der

jetzt

für Japans

Medaille.

Gewiß

I.
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deutfhe wirtfhaftlihe Jntereffen in China
fhädigt. viel mehr aber die unferer Feinde und ihrer

werden

:49
fhwer

ge

Munitions

lieferanten Amerika. Japan redet eine niht mißzuverﬁehende
Sprahe und bringt feine in Europa feftgelegten Verbündeten und

Es verbittet ﬁh jede
auh kommen möge, So wenig wir uns

Amerika in die allergrößte

Verlegenheit.

Intervention. woher ﬁe
durh die von Japan für Deutfhland geheuhelte Freundfhaft be
tören laffen dürfen. fo fehr können andererfeits realiﬁifhe Er
wägungen uns gegebenenfalls veranlaffen. bei der weiteren Ent
wicklung der politifhen Lage im Oﬁen Japan genau fo als Figur

auf unferem politifhen Shahbrett zu benutzen. wie es Japan
mit uns vor hat. Mögliherweife kann gerade die politifhe Lage
im Oﬁen ohne unfer Zutun die unermeßlihen amerikanifhen
Bitter
Munitionslieferungen an unfere Feinde unterbinden.

-

räht ﬁh fhon

heute

die Unterlaffungsfünde Amerikas.

als es

Raubzug Japans gegen Kiautfhou niht reht
zeitigen Proteﬁ einlegte und ihn verhütete. Wie ih in meiner

gegen den geplanten

..Japan und Deutfhland und die ja
panifhe Gefahr für China. Amerika und

Brofhüre

Eur

a" (Winterfher Verlag. Heidelberg). fhon im Oktober
letzten Jahres ausführte. war die Eroberung Kiautfhous nur eine
Etappe in der unerfättlihen japanifhen Expanfion in China und
mußte dort den Stein ins Rollen bringen. Der frühere Präﬁdent
Taft hat uns kürzlih das Rätfel gelöft über Amerikas fhwählihes
Verhalten gegen Japan und über die völlige Preisgabe feines
oberﬁen politifhen Grundfatzes der ..offenen Tür“ in China.
Amerika
niht kriegsbereit. es fühlt ﬁh Japan niht gewahfen.
ift

o p

Das Sprihwort ..Viel Gefhrei

und wenig

Wolle" hat für Amerika

2

in

in

immer Geltung gehabt. Die Japaner find die beﬁen Spione der
Welt. Sie kennen die Ahillesverfe Amerikas genau. Daher ihr
rafhes und entfhloffenes Auftreten in China. bevor die Selbﬁ
zerﬁeifhung der europäifhen Staaten ein Ende nimmt. Sie fheuen
fih niht. Amerika
Mexiko die Zähne zu zeigen. wenn Amerika
Miene mahen follte. ihre Zirkel
China zu ﬁören. Japan hat

I.

x50
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feine Flotte bei feinen Unternehmungen gegen China niht nötig;
ﬁe kann gegebenenfalls gegen die Union in Amerika Verwendung

Bryan ﬁnd niht
Entfhluß erwarten
darf. der drohenden japanifhen Gefahr vorzubeugen. Die Union
Präﬁdent Wilfon und Staatsfekretär
ﬁnden.
die Männer. von denen man einen mannhaften

ifi

Amerika

vor Iapan der Vater des Gedankens. Aber papierene Verträge
werden dem japanifhen Ausdehnungsdrang nah den Philippinen

Holländifh-Indien kein Hindernis bieten. *Die Wegnahme
nur eine Frage der
diefer Infeln durh das ländergierige Iapan
Zeit. Wie will Amerika diefen Beﬁtz halten gegen Iapan. das ein
ift

und

kriegstühtiges

Baﬁs hat und deffen
Ehrgeiz dahin zielt. feine Flotte zur ﬁärkﬁen im Oﬁen zu mahen.
um in den hinefifh-indifhen Gewäffern und im Stillen Ozean
Das große. nah deutfhem Mnﬁer
das Meer zu beherrfhen?
großes.

eingerihtete

Landheer

Landheer ﬁhert

an

der

Iapan vor

jeder feindlihen Landung.

iﬁ

Die japanifhe Flottenmannfhaft
der amerikanifhen entfhieden
überlegen. Iapan weiß nur zu gut. daß es billige Lorbeeren waren.
welhe die amerikanifhe Flotte im amerikanifh-fpanifhen Kriege
einheimﬁe.
2

-

eine

Vogelﬁraußpolitik.

Wenn

auf Dankbarkeit
rehnet. weil es alljährlih mehrere hundert japanifhe Studenten
ausbildet. fo kann ihm das japanifhe Verhalten gegen Deutfch
land als warnendes Beifpiel dienen. Wenn die Union erklärt.
daß der Große Ozean genügend Raum hat für den friedlihen
Wettbewerb zweier Völker. fo muß man ihr entgegenhalten. daß
das Weltmeer noh viel größer iﬁ und doh niht Platz genug
hatte für den friedlihen Wettbewerb von England und Deutfhland.
Daß die Vereinigten Staaten auf den Stillen Ozean fehr großen
Wert legen. zeigt die Angliederung von Hawai und den Philip
pinen. der Erwerb der Infel Guam in den Marianen und der
Samoainfel Tutuila und vor allem das Weltwunder der Tehnik.
der Panamakanal. Wenn die Union im Begriff ﬁeht. mit den
einen Shntzvertrag
Niederlanden
gegenfeitigen Gewähr
zur
leiﬁung ihres Kolonialbeﬁtzes abzufhließen. fo
nur die Angft
treibt

Es wäre läherlih.

noch lange einen

Vergleih aufteilen
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Ziel des japanifhen

Imperialismus klar

Vorherrfhaft Japans

zu erkennen;

es

ift

zu wollen zwifhen dem Heere des Mikado und dem amerikanifhen
Es gehört keine große Prophetengabe dazu. das
Söldnerheere.
die

in

Aﬁen und im Stillen Ozean. Die er
oberten deutfhen Südfeeinfeln. Marianen. Karolinen uiid Mar
fhallinfeln follen den gelben Söhnen Dai Nippons als Brüäe
Die führenden Männer
nah Auftralien und Amerika dienen.
Amerikas gehen zwar trotz der drohenden fhweren japanifhen
Gefahr jeder Verwicklung mit Japan ängﬁlih aus dem Wege.

-

Aber die Weltgefhihte
..mutigen“

ihren ehernen Shritt. Trotz diefes
der Union werden die ehrgeizigen. er

geht

Zurückweihens

oberungsluﬁigen Japaner früher oder fpäter eine Cntfheidung
um die Vorherrfhaft im Stillen Ozean mit dem Sternenbanner
herbeiführen.

Invalidenheime?
Von l)r. Franz A. R. Jung
Chefarzt des amerikan. Roten Kreuz-Lazaretts

Münhen

er Krieg fhreitet weiter; im Verhältnis zu feiner Länge ﬁeht
und
Krank
der veränderte
der Verwundungen
Charakter

,-

heiten.

_*

für

die

wir

jetzt

in unferem

Lazarett

zu forgen

haben.

in

i

Die Wunden. die niht glatt geheilt ﬁnd. bedürfen langer Pﬂege
*“
.t ihrer Fiﬁeln; hier ﬁnd durh Verwahfungen und Zufammen
ziehungen Arme und Beine teilweife oder ganz
ihren Bewegungen gehemmt.
dort ﬁnd die Nerven durhfchoffen gewefen und Lähmungen haben eingefetzt.
In einer zweiten Gruppe fehlen Finger oder Zehen; der Ober- oder Unter
in

iﬁ

ift

ifi

ifi

verletzt gewefen und verurfaht eine Geﬁchtsentﬁellung; ein Bein
kiefer
rehtwinkeliger
um 10 cm kürzer geworden und
halb ﬁeif; ein Arm
Stellung ﬁxiert und wird nie wieder mobil. Dazu kommt die 3. Klaffe. die der
ein oder zwei Beine ﬁnd amputiert. ebenfo Arme; Augen
allerfhlimmﬁen;
werden müffen.
ﬁnd verloren; Beine und Arme zugleih haben abgenommen

2

r

in

den Vordergrund treten. deﬁo
Je mehr fomit die Folgen der Wunden
energifher drängte ﬁh wohl allen die Frage auf Was foll daraus werden?
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wurden denn auch in Münüzen von Privaten Pläne
wurde von erfahrener
zu gründen. Berethtigterweife

Während des Januar
gemacht. Jnvalidenheime

fei

und
Seite darauf hingewiefen. daß hier fofort eine Zentralifation nötig
der
Staat
in
am
die
die
dem
alle
Angebote
Sache
Hand nähme.
daß
beﬁen wohl
und Gaben zu diefem Zwecke zu übermachen wären. Am 9. Februar fand im

Jnnern

des

Staatsminifierium

Sißung ﬁatt.

zu dem Behufe eine

ifi

man von anderer Seite fchon tatkräftig vorgegangen und hat
Fragen zu löfen gefucht.
Wie in vielen Städten
zunächﬁ
in
München eine Beratungsfielle für Jnvalide.
Deutfchlands. bildete ﬁch auch
den Münchener Neueﬁen Nachrichten vom
Ein Bericht darüber ﬁndet ﬁch
nur 24 Verwundete. um
Zuerﬁ meldeten ﬁch erﬁaunlicherweife
Februar.
eine fehr kleine Zahl. wenn
Rat zu erhalten. Dies
bedenke. daß ich unter
Jnzwifchen

vorliegenden

ifi

ich

4.

in

die

mit fchweren Bein
Mit frohem Herzen kann ich berichten. daß die Leute förmlich
fchädigungen.
ihren ganzen Habitus änderten. als die Jdee einen Halt an ihnen gewann.
daß
felber ihre Zukunft fchaffen könnten und daß ihnen hier fachkundige.
fachmännifche Hilfe angeboten wurde. Ein Beinleidender. der früher Gärtner
die ein anderer Verwundeter zur
war. fchreibt jetzt an der Schreibmafchine.
Verfügung ﬁellte. Der Holzknecht ohne Bein übt feine harten Finger gleich
Armlofen habe und

z

1

Beinlofe und

4

Verwundeten

ﬁe

50

und auch an der Mafchine. Der Einarmige lernt linkshändig
Kaum
hat das ein anderer Armleidender erfahren. meldet er ﬁch
fchreiben.
und wie
auch fchon zum Linkshänder-Kurs.
hörten. daß man natürlich
an
linken
der
arbeiten
mit
der
Hand
auch
könne. da war die Freude
Mafchine
groß. Die Melancholie des 22jährigen Einarmigen begann zum erﬁenmal

falls im

ﬁe

Schreiben

etwas zu weichen und die äußerﬁ langfam heilenden Wunden diefer Traurigen

Als

fchneller

zu heilen.

erﬁer Satz ergab

ﬁch

mir:

daß es verfehlt

auseinanderfetzen.

der Selbﬁachtung entfpricht.

ﬁch

die leitenden

müffen

Aerzte

den

Jnvaliden

und nicht der deutfchen Manneswürde.
Renten
allein zu verlaffen.
auf

ifi

begannen

iﬁ

Herr Profeffor Kiendl. Direktor der Gewerbefchule.
machenden Einrichtungen. Uns hier im Amerikanifchen

hier der Leiter der zu

1.

Erhalte alles

letznng erhalten
2, Warne

der alten Befchäftigung. was noch
werden

zu

welcher er
genofi'en.

auf Grund

der

Ver

kann.

alle gegen die Schreiderbefchäftigung.

3. Beachte.

iﬁ

der Vor
Lazarett
Zins.
phil. Fritz Ben.
ﬁtzende der Studentifchen Arbeitervorbildungskurfe. Herr
um
Leute
Beck
unterrichten.
Herr
zu
hatte die große
unfere
zuerteilt worden.
beim Umlernen mitzuteilen:
Güte. mir die leitenden Grundgedanken

in

'

die überfüllt

fein

wird.

welcher Befchäftigung ﬁch der Verwundete eignet und zu
Zuneigung hat. zugleich aber auw. welche Ausbildung er
-
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der Anfang diefer Beﬁreb
ungen einen großartigen Erfolg bei unferen Leuten
zu verzeichnen hat.

Ih

nur

kann

fagen.

Die Erfahrung.
beﬁimmen

foweit

ih nun in Amerika mit Jnvalidenheimen gemaht

die

Anﬁalten
dort gefhah.
diefer

einige
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1861-65 führte Amerika den Bürgerkrieg; ein Ueberlebender heutzutage
würde alfo ca. 70 Jahre alt fein. Man follte annehmen. daß nur noh ein ver
fhwindend kleiner Bruhteil der Kriegsteilnehmer am Leben fei.
Statt

die Regierung heute [110 311110 160 Millionen Dollar.
Millionen Mark Penﬁonen. Die Aufrehterhaltung der kleinen
.
.
.
.
.
.
.
422 Millionen Mark
amerikanifhen Armee koﬁet
deffen bezahlt

alfo mehr

als

640
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,

,
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.
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.

.

.

.

.
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der deutfhen Flotte
des deutfhen Heeres
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.
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der Flotte

.

.

.

..

Jetzt nach 50 Jahren zahlt alfo Amerika an Penﬁonen mehr. als die Auf
rehterhaltung feiner eigenen Flotte erfordert und vielmehr als uns unfere
deutfhe Flotte jährlih koﬁet. Dazu hat noh viel beigetragen. daß die Wahl
ﬂimmen der Jnvaliden durh für ﬁe immer günﬁigere Gefetze beeinﬂußt werden
follten.
1

Das

Dollar

erﬁ vor 2 Jahren eingeführte letzte Invaliden-Gefetz beﬁimmte
a (Inz- (ein Dollar p10 (lie) als Norm. Das würde bedeuten. daß zur

noh an 438 356 Leute täglih ein Dollar ausgezahlt wird. Ganz fo viele
natürlih niht. aber doh iﬁ die Zahl noh erfhrecklih hoh. Es ﬁellte
ﬁch nämlich die bewiefene Tatfahe heraus. daß viele alte Jnvaliden hohbejahrt
wieder ﬁh mit jüngeren Frauen verheirateten und ruhig im Jnvalidenhaus
wohnen blieben. während die Frau in der Stadt wohnte. Starb dann der
alte Herr bald. fo mußte nun der Staat der jungen Witwe für ihre lange
Zeit

ﬁnd es

Lebenszeit

die

Penﬁon bezahlen.

R. Iung.

Franz A.

154

das ganze

Ueber

Land verteilt

den größeren

mehrere

Städten

ﬁnd

Dutzend

es enorme

mit 10--20

Prahtbauten.
kleinem

wir in Amerika

ﬁnden

In

zoläiere-iwmeg, Soldatenheime.

Invalidenheime?

ic.

Warenhaus

Häufern. mit Kirhe. Konzerthalle. Krankenhaus.
In Wafhington werden dort z. B. regelmäßig auch

Ein

Park umgibt gewöhnlih die Häuferz
komplexe. In der Nähe von Los Angeles. Californien. befuhte ih die Auftakt.
die an einer ideal fhönen Stelle gelegen ifi. Das Klima
das mildeﬁe. was
prächtiger

ifi

Militärkonzerte abgehalten.

mit den geringgradigﬁen Temperaturfhwankungen der
dort
ein großartiges Vogelhaus mit den fhönﬁen Tiger
fogar
Ich
ﬁnken und buntfarbigen tropifhen Vögeln. Wir Befuher waren einfah voller
Bewunderung all der Praht. Doh was war die Antwort. die uns die
nken kann.

..Ia. das

validen gaben?

Immer

In

ﬁe

Erde*

fand

d

man ﬁh

fähen

nun alle Tage;

immer dasfelbe.
Vögel.“ Den gleihen

es wäre

fhöne Wetter und

diefelben fhönen
mahten die Invaliden faﬁ aller Inﬁitnte: mißvergnügt. unzufrieden.
tat. Selbﬁmorde
durhaus niht mehr anerkennend. was der Staat für
ein.
Sie
felten; auh Trunkfuht reißt leiht
ﬁnd gar niht
haben eben abfolut
keine Sorgen mehr;
brauhen niht zu arbeiten. wenn
niht wollen. fie
Sinn
verloren
im
den
Arbeit
und
ﬁnd nur Nörgler
haben
für
Lauf der Iahre auh
dasfelbe

geworden.

Mann

Es

ﬁe

eine große Seltenheit

unter ihnen.

Zweck:

alten

einen freundlihen

Läheln
Ganz abgefehen von den
Kofieu. die diefe Invalidenheime verurfahen. verfehlen
ihren
in
des
Kriegers
der
Seele
alten
glücklihe Gefühle
zu fhaffen.
zu ﬁnden

oder einem

zu begegnen.

Nah

meiner

ﬁe

abnormen

Erfahrung follten die Heime nur aufnehmen:
Krüppel.

B. mit Verluﬁ

beider

Augen

und

Arme;

denen

2

es

in

Leute.

1

z.

2.

wirklih unmöglih iﬁ. eine Befhäftigung
alfo
zu ﬁnden und die keine Pﬂege für ihre Deﬁzite haben.
oder
Iahre. auh einfahere Krüppel. die im Heim das
Zeitweife. für
Umlernen betreiben follen. Das Heim foll ihnen nur
ihrer momentanen
größten Notlage die Baﬁs für ihre fpätere Exiﬁenz fhaffen. Sie betreten
h.

Allerfchwerﬁe
d.

1.

das Heim mit der Abmahung.

daß es unter allen Umﬁänden nur

zeit

weife iﬁ.
3.

'

iﬁ

ﬁe

fo

ﬁe

Eindruck

In

allen Kriegerheimen
muß Gelegenheit zur Arbeit gegeben werden
und der Ehrgeiz der Leute. ﬁh wenigﬁens teilweife felbﬁ zu unterhalten.
muß durh alle möglihen geeigneten Mittel geweckt werden.
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Venus und das Schwert
Von l): Erich Wulf

i ahl

Sonne den
den fchneefchwangeren Wolken
kurzen Tag über
fchleiern gehangen und die Schlachtgeﬁlde Polens mit

gelb wie eine Ouitte

hatte

die

in

,[j"
*
“

und

.

--

in

einem mefﬁngfarbenen Schein überfpreitet. Jetzt ver
Schrapnells.
fank ﬁe. überfchnitten von den auffprudelnden
Ekler
den Horizont.
hoben ﬁch die fettig glänzenden Schwärme

in

in

Krähen

ﬁe

wurden
dem Maße fetter. wie die Bevölkerung
von dem Abendhimmel und der bläulich weißen
elender ausfah
Schneedecke ab. Wie es völlig dunkel geworden war. fuhren unfere
Automobile. die hundertfünfzig Kilometer und mehr des holp
rigen Weges an diefem Tage heruntergewürgt hatten. über das
der

Anﬁedlungen
Pflaﬁer einer jener menfchlichen
Rufﬁfch-Polen. die hier „Städte“ genannt werden. Auf dem
er glich eher einem zerftampften Pferdepferch
„Marktplatz"
nach einem Wolkenbruche
machten wir Halt. Die Mannfchaften
luden ihre Gewehre. goffen kaltes Waffer auf die erhitzten und
fogenannte

-

-

rauchenden Motore. zündeten die Scheinwerfer an und kurbelten
die Wagen wieder an. So fchnell wie möglich wollten wir diefen
Ort verlaﬁen. Schon hob der Kolonnenführer neben mir die

in

Hand. um das Kommando zur Abfahrt zu geben. da tauchte plötz
dem grellen Licht unferes Wagens ein blutjunges. roﬁges
lich
auf.
in

Mädchen

einem feuchten Schimmer.
Augen fchwammen
fchwarz wie Ebenholz war ihr Haar und ihre vollgerundeten Wangen
flaumig und rot und
verlockend wie die Sonnenfeite eines
an unfere Wagen
gereiften Pﬁrﬁchs. Mit ﬁiegendem Atem trat
tür. richtete ihre kindlich vertrauenden Augen auf uns und ﬁehte
Dort war
uns an.
zu Haufe
doch nach Ujazd mitzunehmen.
und eines Kaufmanns Töchterlein.
Hier. in diefem fchrecklichen

Ort.

habe

ﬁe

ﬁe

ﬁe

ﬁe

fo

fo

Ihre

braunen

einen Auftrag ihres Vaters ausführen müffen.

Erih Wulf. Venus
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.ll

.
.

.

..Ah. meine Mutter liebes wartet auf mih. hat folhe Angﬁ
Ihre Augen füllten ﬁh mit Tränen

.
.

fo

fo

ift

fhmutzig
dunkel und der Weg
..O mein Gott. es
fhon
und weit.“ Auf Deutfh. aber mit ﬁolpernder
Zunge ﬁieß ﬁe
ihre Worte hervor.
Wir zögerten noh und blickten. halb erﬁaunt und halb beluﬁigt auf
das ﬁh bittend wölbende Mündhen. Da löfie ﬁh drüben von den
Kanonen mit dumpfem Krahen eine Salve. Sie zuckte zufammen.

in

Sie

den
faß zwifhen uns und wiegte ﬁh. wenn der Wagen
Löhern des Weges fprang. behaglih in-den federnden Polﬁern
des öopferdeﬁärkigen
Automobils.
Stolz hufhte es über ihr

Geﬁht. wenn auf das energifh

gebietende

Signal unferer Hupe

die gebrehlihen. von ﬁruppigen Kleppern gezogenen
die.

ﬁh

Shmuiz

Wägelhen

biegend unter

der Laﬁ ihrer zehn Jnfaffen. durh den
der Straße krebﬁen. uns haﬁig Platz mahten und weit.

ﬁe

fo

ﬁe

ﬁe

in

dem fharfen Zug. Wir
Kleidhen war dünn und
fror
mit einem Pelz und zogen ihn foweit über ihr Geﬁht.
bedeckten
daß gerade noh die Augen darüber hinwegblicken konnten.
ganz allein und nahts
..Nun. Jefﬁka. haft du keine Angﬁ.
mit uns zu fahren ?ll ..Oo“.kiherte
vergnügt. ..deutfhe Soldaten

Ihr

fein gute

Mann.“
ﬁe

ﬁe

Sie fhwärmt auh fonﬁ für die Deutfhen. Sie 'liefi gern deutfhe
bittet
aber nur felten und fhwer. und
Büher. die bekommt
nennt uns ihre
Und
Adreffe. Dann müffen wir ihr fagen. von wo wir ﬁnd. und ihr
Mündhen bleibt offen ﬁehen. und
ﬁeht mih an mit heiligem
Staunen. als
hört ..aus Berlin."
ﬁe

ﬁe

ﬁe

uns. ihr fpäter mal welhe zu fhicken.

Loh. und wir wurden durhein
andergefhüttelt. daß Jefﬁkas roﬁg-ﬂaumige Wangen unfere ftah
verfan'k

der

Wagen

in

Da

ein

ﬁe

ﬁe

ﬁe

ligen Backen faﬁ ﬁreifte und ihr Atem uns berührte. ..O mein
und lahte. Und
Gott. mein Gott“. feufzte
hielt ﬁill wie ein
auf dem Sitz ins rehte
Shäfhen bei der Shut. während wir
Gleihgewiht brahten.
2

l

weit zurückblieben.
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Und ﬁe wird immer lebendiger. Spriht überlegen. _mit ver
ähtlih verzogenem Mund. von den Ruffen. ..Wenn ﬁe einmal
drei Deutfhe gefangen genommen haben. dann führen ﬁe die
wie in einem Triumphzug durh die Städte und Dörfer. ganz
langfam und durh die Hauptfiraßen. und ﬁe blicken um ﬁh wie
Aber wenn
Bärenführer. die auf zufliegende Münzen warten.
ﬁe herdenweife von den Deutfhen gefangen genommen werden.
dann möhten ﬁe am liebﬁen in großem Bogen um die Städte
herumgehen. und dann heben ﬁe niht den Blick auf.“ Shmeihelnd
fragt ﬁe dann meinen geharnifhten Begleiter. ob ﬁe niht einmal
das Eiferne Kreuz auf feiner

Der Weg mahte

Bruﬁ anfaﬁen dürfe.

fharfe Biegung und die Sheinwerfer
unferes Wagens fandten ihr Liht auf das Feld. Befhienen für
eine

einen Augenblick einen Pfe'rdekadaver. an dem verlnderte. herren
lofe Hunde zerrten. Aufgeﬁört durh das grelle Liht hoben ﬁe
ihre befudelten Shnauzen fhen empor. Niht weit davon faß im
Shlamm am Wegesrand ein menfhlihes Etwas. in Lumpen
gehüllt. das hier fheinbar verendete.

Iefﬁkas Augen fahen nihts von alledem. Sie waren ganz in
fih gekehrt und leuhteten. wie in den Anblick eines Meeres von
Wonne und Seligkeit verfunken. Sie hatte jedem von uns unter
dem warmen Pelz ihre Hand gegeben. eine zarte Hand mit feinen
fhlanken Fingern. Shweigend fuhren wir fo dahin. und mir
kam ein Mythus in den Sinn. ein alter. bis in die Urgefhihte der
Menfhheit reihend. und 'doh jung wie das Blut. das in diefer
feinen Mädhenhand

zuckte.

und neu wie die Gegenwart. die

uns

umﬁng. Die Gefhihte von Mars. dem wilden Kriegsgott. der
mit feﬁgezogenem Helm und gehüllt in feinen ﬁählernen Panzer
mit brennendem Verlangen zum Kampfgetümmel eilt. Ihm
begegnet Venus. die holde; ﬁe lädt ihn ein. im kühlen Tale zu
verziehen.

Er

widerftrebt.

aber fhmeihelnd

zieht

ﬁe ihn zu

ﬁh

hernieder auf das fhwellende Mooslager. Sie löﬁ ihm den fhweren
Panzer und den Helm. aus dem Amoretten emporﬁattern. und
beide verweilen im Tal. bis das Erfhallen der Kriegsdrommete

J'

2

*

Erih Wulf. Venus

158

und das

Shwert

den Kriegsgott auffhreckt

und aus den Armen der Venus reißt.
..Nahtquartier?“.
fiüﬁert Iefﬁka Venus zu dem Marsjünger
neben ihr. ..o. ih habe in Ujazd eine Tante und die hat ein fhönes
Zimmer mit reinbezogenen Betten. Und meine Tante wohnt

-“

allein und
Der Weg hatte uns auf eine Anhöhe geführt. Vor unferen
Augen fhlug am Horizont eine Feuerlohe empor. Leuhtet uns
Hymens Fackel in ein Brautgemah voran?
Dort drüben
wehren ﬁh die Ruffen mit dem Mute todwunder Eber und To
maszow brennt!

-

j

*k

'c

Der Durft quälte uns. als wir fpät abends in Ujazd eintrafen.
Unfer Dolmetfher ﬁellte jeden Einheimifhen. der noh des Weges
kam und nahm ihn in ein hohnotpeinlihes Verhör. ob und wo
man hier noh ein Glas Bier trinken könne. Keiner vermohte es
jeder fah uns verﬁändnislos an und atmete erleichtert
auf. wenn er mit befhleunigten Schritten von dannen durfte.
zu fagen;

Shon wollten wir uns mit

ungeﬁilltem

Durﬁ in unfere Quartiere

da glomm plötzlich aus dem Dunkel einer Gaffe ein
vor uns auf. Unﬁät und tänzelnd kam es immer näher auf

begeben.

Liht

uns

zu. bis

fhließlih ein fhwarzhaariges Mägdelein mit kleiner einen
Blendlaterne uns in das Geﬁht leuhtete.
..Wollen Soldaten
Bier trinken?“ Freilih. das wollten wir. ..Dann kommen Sie
mit!“ fprah ﬁe und zwinkerte uns mit den Augen zu. ungefhickt
und ungeübt wie ein Kind. das den Großen eine Miene nahahmt.
Sie ging uns voran durh enge Gaffen. über einen von Ge

rümpel erfüllten Hof. auf einer wackligen Treppe und ließ uns
eintreten in eine niedrige Stube. In deren Mitte ﬁand ein Tifh.
und auf diefem eine dünne. blaffe Kerze. Sie vermohte die Dunkel
nur bis zum Rande des Tifhes notdürftig zurückzufheuhen
und wohl deshalb drängte ﬁh um den Tifh Shulter an Shulter
die ganze Familie.
In drei Generationen. Ein graubärtiger
Patriarh mit Shläfenlocken und feine zwei Söhne. der eine
rotblond und der andere rabenfhwarz. feine Shwiegertöchter.
heit

2
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mit knallroten Blufen. deren Schwefiern und ein Enkel
des Alten. Sie alle hatten die Ellenbogen
auf den Tifch gelegt
angetan

und ﬁreckten die Schultern und den Kopf
nach der dünnen blaffen
als
wollten ﬁe von deren magerem Licht möglichﬁ viel
Kerze.
proﬁtieren.

Für uns
gemacht

wurde an dem dicht befetzten Tifch noch etwas
Platz
und mit freundlichem Lächeln und viel Schaum
fchenkte

uns der Patriarch helles Bier in kleinen Waffergläfern ein. Das
Auge hatte ﬁch inzwifchen an das Halbdunkel gewöhnt und unter
fchied auf einem Sofa im Hintergrund des Zimmers drei deutfche

Von rieﬁgen Gliedmaffen. die Stiefel beklebt mit
Lehmkruﬁen. auf dem Kopf den graubezogenen Helm und

Grenadiere.
dicken

dem Rücken den zum Berﬁen vollgepfropften
den froﬁigen Wind gewöhnten Geﬁthter glühten

auf

Tornifier. Jhre
von der warmen
Stubenluft.
Umfo fchärfer blitzten ihre Augen; ﬁe hatten von
dem monatelangen
Spähen nach entlegenen. winzigen Zielen

an

einen bohrenden Blick. Sie hielten
kleinen Waffergläfer und fchwiegen.

in ihren rieﬁgen Händen die

-

-

Da ertönte von der gegenüberliegenden Wand das durchdringende
grau in grau
Schreien eines Säuglings. Richtig. da ﬁand
ein Bett. aus deffen

Nun

rafchelte

Kiffen wohl das Schreien kommen mochte.
es auch in dem Bett und fchlaftrunken fuhr ein

vielleicht fechsjähriges Mädchen auf. ergriff einen runden Gegen
ﬁand. den Säugling und rollte ihn tufchelnd hin und her. wie eine
Köchin Nudeln rollt. Aber der Säugling fchrie immer lauter.

bis der rotblonde Vater ﬁch erhob. fein jüngﬁes Kind in die Arme
nahm und es in den Schlaf wiegte. Der Alte erzählte dann von
der hohen Kontribution. die von den Ruffen feiner Gemeinde
auferlegt worden war und dankte dem Himmel für den Sieg der
Deutfcheu. während die Frauen den Kaufpreis meiner wollenen
Handfchuhe abfchätzten. aus ihren Spinden buntgewirkte Tücher.
mit denen ﬁe handelten. hervorholten und ﬁe uns anpriefen.
die Tür geklinkt. alle Augen wandten ﬁch erwartungs
voll dahin und herein trat ein neuer Gaﬁ. Ein firahlender Jüng

Da wurde

2

_
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ling im ﬁumpfen Grau feiner Kriegsrüftung. Zwifchen den kühn
blitzenden Augen fprang eine edel gefhwungene
Nafe hervor.
Unter dem Helm quoll ihm. von der Shere lang verfhont. üppig
das braune Haar hervor. So wirkte er wie ein jugendliher Stürmer
Und am Ledergurt. neben dem kurzen
aus den Freiheitskriegen.
Stahl. den er als Bajonett fo oft in Feindesblut getauht haben
mohte. trug er einen Ofﬁziersdegen und der hatte einen kunﬁvoll
gearbeiteten Korb.

Er trank das Glas. das ihm der Jude reihte. mit einem langen
Zuge aus und feizte es ab und ﬁellte_ es auf den Tifh mit dern
frohen Shwung des Knappen. der aus der purpurnen Finﬁernis
der Todesgefahr emporgetauht war

zum fonnigen

Leben.

..Es

freueﬁh. wer da atmet im roﬁgﬁen Liht!“ Shweigend hörte er
den andern zu. aber funkelnd blickte der Löwe auf dem Knauf des
Degens über den Tifhrand. Verwundert blickten wir darauf.
endlih tat ein Grenadier die erlöfende Frage.

Da löﬁe

Krieger den Degen von feinem Gurt und
nahm ihn in beide Hände. ..Dies iﬁ der Degen meines Haupt
manns!“ kam es mit einer feierlihen Rührung über feine Lippen.
..Jh lag neben ihm im .Hagel der Granaten fhon den dritten Tag.
Da traf ihn ein Gefhoß und zerfetzte ihm beide Beine. Er war
der

junge

leihenblaß geworden. aber noh gab er weiter feine Befehle. Als
es .ihm ﬁnﬁer vor den Augen wurde und er'fein Ende nahen fühlte.
nahm er feinen Degen ab. reihte ihn mir zu und fprah mit ge
brechender Kraft: ..Nimm hier meinen Degen! Er war ein Ehren
gefhenk meines Regiments. Mit Ehren hab ih ihn im Frieden
getragen und ﬁegreih hier im Felde. Bring ihn meiner Frau

nah Berlin und

ihr. mein kleiner Sohn. mein einziger.
foll einﬁ mit diefem Degen fein Vaterland verteidigen. wie ih es
beﬁelle

- -.“

verteidigt habe
über und war tot.

Jh

Als

er dies gefagt hatte. legte er fein

Haupt

Jetzt fahre ih nah meiner Heimat für wenige

Tage.
komme über Berlin und will den Degen meines Haupt
manns feiner Frau überbringen.“
2
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in

Noch immer hielt der Soldat den Degen erhoben in beiden
Händen. Zornige Blitze fhien der Löwe aus feinen Augen zu
fprühen und eine Stille war
dem niedrigen Gemah. als ob

von der Wahlfkatt

dort drüben durch
,

Geiﬁer der Gefallenen
das Zimmer fhwebten.
die

..Wünfht der Herr Soldat noh ein Glas Bier?“ fragte
fhäftig der Wirt. Wir dankten. zahlten und gingen.

ge

-

ih

Behutfam fhreite. du liebe Mutter.
Mit kleinen Füßen geh
zur Seite.

fo

in

Wir kommen aus Wüﬁen. du liebe Mutter.
So menfhenfernen.
tief
Shmerzen.
Daß Menfhengedanken den Weg niht ﬁnden.

-

Wo zwifhen Bergen das

Schickfal fhmiedet.
felﬁger Effe es Maﬁen zerknickt
Zu Sheitholz im Feuer. lebendiges Leben
Auf Gluten fhmeidet. zum Ambos hebt
Und fhmiedet und formt mit gezielten Shlägen.

In

ih

Da kommen wir her. du liebe Mutter.
Aus Shickfalswerkﬁatt. du jung und
Du jung

-

fo

ih

Du jung und

ih

jünger.
laß uns ausgehn
Menfhenwegen im Menfhentreiben
und

Auf

jünger.

jünger

-

und unverlierbar
Im Ohr und im Herzen das Wiffen; das Wiffen
Um jene Werkﬁatt. du liebe Mutter.
Daß wer uns ﬁreift im Tagesgewimmel.
Die Kraft verfpürt und die tiefe Milde

Von dem. der ferne aus Bergen herkommt.
Wo Menfhengedanken den Weg niht ﬁnden.

Beate Bonus
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Der Nahgeborene

v. Stetten. Zum Fremdwörterkrieg
braucht werdeu.

Der Kampf gegen die deutfcher
Aus
unwürdige
Leiﬁungsfähigkeit
länderei. gegen den unbegründeten
und lächerlichen Gebrauch von Fremd
wörtern im deutfwen
Handel und
Wandel hat zweifellos eine tiefere
Berechtigung. da der Mißbrauch. deut
fchen Erzeugniffen durch eine fremd

einen Ouali
Bezeichnung
tätsvorzug anhängen zu wollen. eine
des eigenen Schaffens
Herabfelzung
bedeutet und auch mitbeigetragen hat.

fprechliche

Einwertung Deutfchlands
im Ausland
verﬁärken.
Diefer
zu
Reinigungsprozeß
darf jedoch nicht
und
Philologen
von
ausfchließlich
die

falfche

durchgeführt
werden.
praktifch unbrauchbare.
verkünﬁelte
Formen und Ausdrücke
zeitigen und damit bei allen vater
in
wieder
Abﬁchten
ländifchen
Lächerlichkeiten verfallen. wie ﬁe vor
Schulgelehrten
foll er nicht

-

Krieg in entgegengefetzter Rich
tung gang und gäbe waren. Da
aus ecke-genden
Stimmen
müffen
mit
und Handel treibenden
Kreifen
gehört werden.
Auch behördliche Ein
griffe. wie ﬁe jetzt in Berlin auf dem
Gebiet der Fremdausdrücke ﬁattﬁnden.
müßten ﬁch auf die allergröbﬁen Un
Fir
fuge in öffentlichen Anfchlägen.
dem

befchränken. da die
Verfuchung zu naheliegt. hierbei das
Kind mit dem Bad auszugießen und
Abfchaffungen
fpäter felbﬁ belächelte
und Verbote wieder richtig ﬁellen zu

menfchildern

tc.

müffen.

Von

den

ungemein

zahlreichen

Fremdwörtern. die der Deutfche ebenfo
und Engländer.
wie der Franzofe
entnommen
Sprachen
toten
klafﬁfchen.
Allge
von
der
großen
die
und
oft
hat

leichter (weil der Gebrauch
meinheit
eines todfprachigen Wortes berechtigt
fremder klingt). in der Form. wie ﬁe

2

eine

lebende

Sprache anwendet.

ge

ganz abgefehen.

zeigt

fchon das Beifpiel. daß die Sprachen
polizei Auffchriften in Kaufläden. wie
011 pnrle francais oder lZngljzl-r 5p0lre11
abfchaffen will. daß in der Sache weit
über das Ziel gefchoffen wird.
beabﬁchtigt ganz gewiß
Deutfchland
Krieg eine
nicht. nach erfolgreichem
um fein
Mauer
chinefifche

ziehen. Fremden den Zu
oder zu erfchweren
verbieten
zu
und die Kenntnis von Fremdfprachen
als vaterländifches Verbrethen zu er
Gebiet

zu

tritt

Das

klären.

teil

Gegen

gerade

im deutfchen Sinn und
Intereffe Deutfchlands. das dann feine
Weltﬁellung
recht
erﬁ
auszubauen
Wenn ein Verkaufsge
haben wird.
fchäft ankündet. daß feine Angeﬁellten
Käufer anderer Länder in deren Mute
das
bedienen können.
terfprache
ein Vorzug. den keine Behörde das
Recht haben follte. ihm vorwegzu
liegt

ift

Zum Fremdwörterkrieg

nehmen.

Es gibt gewiß eine große Anzahl
von brauchbaren deutfihen Ausdrücken
für gewerbliche Tätigkeiten. wie der
Schneider es für Tailleur oder Tailor
iﬁ. auch genießbare. verﬁändliche deut
Bezeichnungen
für Speifen und
fche
in
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franzöﬁ
Getränke. die bisher nur
Keller
fchen Küchen- und englifchen
worten verlangt und gereicht wurden

(obwohl es zweifellos Gerüchte rein
Urfprungs gibt. die in
franzöﬁfchen
der Uebertragung nicht nur eine fprach
liche Unmöglichkeit.
fondern auch einen
und gibt
bedeuten)
Widerﬁnn
tadelnswerte
Mißbräuche im
ebenfo
Tageswandel. bei welchen die deutfche
Sprache mit vollem Unrecht zu Gunﬁen
anderer zurüägefetzt wird. Aber ﬁnn
lofe Ausrottung wäre wahrlich niwt
am Platz.
So werden ﬁch gewiffe franzöﬁfche

-

-

Bezeichnungen

-

ohne

Schaden

für

uns
erhalten. die an eigene hifiorifche
Erinnerungen anknüpfen und die durch

K_
Felix Langer. Die literarifhe

anhängen.
Mäßigung

und

Befhränkung

tatfählihen Mißbrauh

ﬁnd daher

empfelÖlen.
.
7.

Aber läherlih war es. wenn
haben.
junge Mädhen
den bereitwilligft
geöffneten Spalten von-_Tagesblättern
und Zeitfhriften. jubelten: nun
er
da. der Krieg. den wir
lange er
iﬁ

fehnt.

wir

werden

hinausziehen....

und
weiter. Es zuckte einem
der
Hand beim Lefen folher Verfe. auh
wenn man zufällig nihts von den
ﬁebzehneinhalb
Lenzen der betreffen
den Dame wußte.
Wenn man aber
alte Shöpfe dem Krieg als
folhen zu

jubeln

nur um der zwanzig
die für optimiﬁifhe Ge
dqhte gezahlt wurden.
konnte man
hörte.

Mark willen.

fo

auf diefem Gebiet fehr zu

auf
auh

die fhlehteﬁen Verfe kamen aus
dem Volke und keineswegs die
beﬁen
von den Dihtern. deren Namen Klang

in

ﬁh doh ﬁnngemäß übertragen ließe.
möhten wir in diefer fremdfprahigen
Form miffen. Und fo mit taufend und
abertaufend
Worten. denen gefhiht
lihe Unterbegriffe deutfher Bedeutung

Niht

fo

ein Ohneforg überfetzeu. weil damit
eine uns koﬁbare.
Vor
hiﬁorifhe
fiellung abhanden käme. Niht ein
mal den Orden pour 1e mente. der

L63

in

Uebertragungseifer ein

fo

übertriebenen

fah verloren gingen.
Wir können ein Zunggcmci niht in

Cholera des Krieges

unfrer

Ziele und Geﬁnnungen.
Wie war das doh zu Kriegsbeginn?
Eine Million Kriegsgedihte
wurden
Es war zu entfhuldigen.
verfaßt.
man war im Taumel der
Mobilt
ﬁerungstage und der erﬁen Stege.
Zeit. ihrer

be

fo

Das aber
das Charakteriﬁifhe
für unfere Zeit. jeder muß reden.
Stellung
eine
nehmen.
Meinung
haben. Da aber dem Meinunghaben
heute durh die Zenfur enge Grenzen
gezogen
ﬁnd. beziehungsweife
das
Meinunghaben nur
einer beﬁimmten
Rihtung ﬁh bewegen darf. nämlih
der der Bewunderung des Krieges
(und da das Shweigen
fhwer ift).
des

erﬁarrt die Gefie. die zu Anfang
Krieges aus ahtenswerten Im

2

Eindruck

bHkoÖnmen

fo

bleibenden

Zittern

hätte beim erfien Kanonen

in

i-ﬁ

Nahwelt

verﬁeckt hätte. wenn
der Krieg leibhaftig ihm begegnet
wäre.
den es
jubelnd begrüßt hat. Als
ob der alte Shöps niht das

iﬁ

Aber diefe
zu
erwartende
Ueberproduktion an Kriegsliteratur
eine Gefahr und zwar fowohl für die
Kunft als auh für das kaufende Pub
likum und niht zu mindeﬁ für den der
freuen.

Mamas Shürze

u

ﬁxieren. ﬁh berufen
fühlen. von feinen Kriegserlebniffen
zu berichten. was ja zum Teil fhon
jetzt in Feldpoﬁbriefen gefhieht.
Die
Verleger und Buhhändler können ﬁh
zu

.

auf Papier

Kaffeeklatfh und Tanzkränzhen. ge
ruhig dahinfiießt. ﬁh niht hinter

f

Unausbleiblih für die Zeit nah dem
Krieg iﬁ eine Hohfiut von literarifhen
Neuerfheinungen.
Jene. welhe fhon
vorher literarifh produzierten.
ﬁnd.
foweit ﬁe niht im Felde ﬁehen. augen
blicklih niht untätig und werden dann
mit ihren Werken
herauskommen.
aber wird jeder.
außerdem
der_ nur
halbwegs vermag Gedanken fhriftlih

in

des Krieges

Tobfuhtsanfälle vor Wut bekommen.
Als ob Krieg niht hieße: Blutver
gießen. Menfhentöten und
-verfiüm
meln. Abfhiedsweh und Vernihtung
von Exiﬁenzen. Untergang von
Fami
Zerﬁörung
lien.
von
Lebensglück.
Sorge und Oual. Als ob das dumme
Mädel. deffen Leben forgfam behütet
von Papa und Mama und eng
zirkt von Jour
und
Tennispartie.

fo

Die literarifhe Cholera

Felix Langer. Die literarifche Eholera des Krieges

iﬁ

fo

Zeitungsblättern
hundert
dasfelbe ﬁeht. noch dazu von „Dichtern“
wird es wohl wahr
unterfchrieben.
Die Nachwelt wird unbedingt
fein.
daran glauben und das ﬁmple Gemüt
tut es fchon heute. Was
diefen
Schmierern diefer Krieg: ein Mittel.
um Geld zu verdienen und weiter
ﬁe

ﬁe

2

ich

ﬁe

ich

in

nichts und die Zeitungen züchten diefe
dem
druk
Kitfchproduktion.
ken.
gefärbte
Zei
Jch verﬁehe fchön
über
tungsberichte
verlufi
fchwere
Kämpfe unter dem Geﬁchts
reiche
winkel der Maffenpfychologie und -fug
gefiion und
voll berechtigt.
ﬁnde
aber die kitfchigen Gedichte. Feuilletons
und Novellen. von den künftigen Ro
manen
ver
zu fchweigen.
ﬁnde

Heeres eitung. Sie ﬁnd einfach vol
fagen dem Klugen Alles
lendet.
und orientieren den Dummen. während
jene Kitfchiers bloß darauf ausgehen.
den Dummen zu belügen.
Sie ﬁnd
der
feﬁumriffene
Schlachtenbericht.
deffen klafﬁfche Ausprägung der Schrei
des marathonifchen
Läufers auf dem

Marktplatz zu Athen iﬁ. Das Kunﬁ
werk vom Krieg zu fchaffen überlaffe
man den Künﬁlern.
Und hier
muß

ﬁrenge

geﬁebt

werden.

Das

immer ein Brevier
Kunfiwerk
der Welt. Ton. Wort. Pinfelﬁrich ﬁe
follen ganze Komplexe von Erinne
rungen wecken. Erlebtes zu Bewußt
fein bringen und Erleben lehren. Das
Kunfiwerk entﬁeht aus dem Leben
und wirkt auf diefe Weife auf das
Leben. Jmmer hat der echte Künfiler
der Erkenntnis
des Urphäno
nach
mens gerungen. den Typus zu faffen
gefucht.
(Die Entwicklung
Goethe.
diefes Gedankens krönt die Möglich
keit. daß zwei Künﬁler der Jdee nach
vollﬁändig gleiche Werke fchaffen. die
die Form bloß von einander unter
echte

ift

wenn

in

iﬁ

,
.
.
.

wie angenehm
es verwundet
zu
werden oder gar zu ﬁerben. Vorhang
fällt und die Toten ﬁehen wieder auf.
verneigen ﬁch dankend für den Ap
plaus
. Was ich jeßt gefagt habe.
mein ehrlicher Eindruck nach der
Lektüre von ungefähr hundert folcher
Kriegsnovellen und Feuilletons und

denen
die
Zeiten
kommen.
Kunﬁ
wieder mehr am Herzen liegen wird
als der unferen und in derem Jntereffe
follen Warnungstafeln ausgeﬁeckt wer
den: genug mit dem Kitfch!
Vom
Kriege prechen die Berichte der oberﬁen
ﬁe

in
ift

ifi

durch ihre Brille gefehen. laßt mich
hinaus in diefen gemütlichen Krieg.
Wie fpafﬁg
da ein Gefecht. wie
amüfant eine Schlacht. wie komfortabel
das Kampieren
den Schützengräben.

Wenn eine Million Gedichte.
Novellen. -Feuilletons gedruckt werden.
die alle auf diefelbe Tonart geﬁimmt
ﬁnd.
heißt das den Kitfch als Kunﬁ
prinzip ausrufen. ihn als Kunﬁform
und Kunﬁmittel fanktionieren.
denn
991/2LF0 der genannten
Zahl ﬁnd platte
Nachahmung und die ewige Wieder
gleicher Erfcheinungen
kunft
..unter
dem Strich“. der für viele Leute das
Gebiet der Kunﬁ begrenzt. beﬁimmt
für
auch den Begriff der Kunﬁ
Aber wir leben
..über den Krieg."
willen nicht
doch um des Himmels
bloß_für heute. es werden doch noch
werﬁich.

fo

geboren
war. zur Unnatur.
zur Schablone. Und diefe Schablone
wird nun mißbraucht von allen Schrei
benden und allen Zeitungen.
Alle
wollen ﬁe [eben und alle wollen ﬁe
Geld verdienen.
Unﬁchtbar
doch ge
fühlt fieht auf jeder Zeitung: kauf*
mein Blattel lieber Lefer. Zu diefem
dem Lefer das Goderl
Zweck muß
man kommt ihm
gekraßt
werden.
entgegen. indem man ihm Angenehmes
und Leichtverdauliches
vorfetzt und
man engagiert Strobl und Konforten
und läßt von ihnen eine Himbeerfauce
über Krieg und Kriegsgefchrei.
Tod
und Sterben. Jammer und Elend
fabrizieren, Wie fchön iﬁ der Krieg
pulfen

ﬁe
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fheidet.)
führenden

So

werden die gewaltigen
Linien der Begebenheiten

Tage treten. befreit vom verhüllen
den Ballaﬁ des Ueberﬁüfﬁgen. Die
der Kunﬁ gleihen volltönenz
Gefelze
zu

den Gloikenklängen.

Manhen

Leuten
großen
ihren
fhwindeln
Shwingungen. ﬁe ziehen das Zierlihe
dem Gewaltigen vor. Biskuit dein
Marmor vor. Sie fagen ..hübfh“
lieber als ..fhön.“
..Shön“ läßt ﬁh
begreifen.
niht kollegial
erfhüttert
betaﬁen wie „hübfh“
Hübfh und
in
aber
dem
gegebenen
Falle
Kitfh iﬁ
identifh. Hier darf man dem Pub
likum niht entgegenkommen oder gar
nahlaufen und die Kitfhfabrikanten
unterﬁützen. denn der Krieg iﬁ keine
eine höhﬁ
Gaude. fondern
ernﬁe
Sahe und als diefe muß er mit jedem
Wort über ihn hingeﬁellt werden.
will man die ﬁttlihe Wandlung durh

wird

vor

ihn bewirkt fehen. von der fo viel ge
fafelt wird. Der Künﬁler wird bloß
in großen Linien den Shrecken des
Krieges darzuﬁellen vermögen. denn
hübfh. wahrhaftig hübfh iﬁ der Krieg
niht. Der Kitfhier fiellt ihn hin als
einen Zuﬁand. der erﬁ fo reht die
Kultur eines Volkes zur Geltung
bringt. als ein an fih exiﬁenzberehtig
tes Ereignis. als Hetz.
Dann bitte
könnte man ja den ewigen
Krieg
proklamieren.
die
Militärlieferanten

Jh

werden ﬁherlih niht nein fagen,
aber glaube. daß jeder Krieg an fih
ein Verbrehen an der Menfhheit iﬁ
und daß die Größe der Sittlihkeit
eines Volkes ﬁh
darin zeigt.
wie intenﬁv es trahtet. den Krieg zu

nur

beziehungsweife

durch ihn
hindurh zum Frieden zu gelangen.
Die Idee der brüderlichen Vereint
heit iin Kämpfe um Menfhlichkeit und
Kultur wird genügen. Oeﬂerreihs und
Kampf zur heroifhen
Deutfhlands
Tat zu ﬁempeln. Laßt deshalb nur
getroﬁ die Künﬁler von der Furht
vermeiden.

--

barkeit

niht Almofen
des

furhtbarer
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Krieges fprehen und je
ihr Bild fein wird. deﬁo

größer werden Deutfchland und Oeﬁer
reih daﬁehen. denn ﬁe kämpfen ja für
den Frieden.
1
Aber gibt es eine folhe Solidarität
des Publikums. der Verleger und der

Redakteure. die Shmierer auszufhalten
und den Krieg auh literarifh zur
Heiligen Sache zu mahen? Gibt es
gegen diefe literarifhe Cholera keinen
Schutz. fo dürfen wir dem Nahher mit

Grau fen entgegenfehen.

1781i!

Arbeit.
War

--

[enger

niht Almofen

Krieg von der Ver
von Kulturwerken die Rede.
gefchah es zumeiﬁ. wenn es ﬁch um
Gefhaffenes handelte. weniger dahte
man daran. daß es auh die Shaf
nihtung

fenden

bei diefem

betraf.

So

fehr

man

die

Zerﬁörung von Kulturwerken bejam
merte. fo wenig oder verhältnismäßig
wenig beahtete man. daß auch die
dem Untergange preisgegeben. in deren
Wiﬁen und Können die Wiedergeburt
des Zerﬁörten ruhte.
Niht nur. daß
die geiﬁigen Arbeiter materiell durh
den Krieg lahmgelegt
wurden.
denn wer wollte wohl angeﬁhts der
von
Ereigniffe
ihrem
furhtbaren
etwas
wiffen.
auh ihr
Shaﬁ'en
Shaffen felbﬁ war beeinträhtigt durh
die Lähmung. die von der Kataﬁrophe
ausging.
Zunähﬁ war es die Panik. die der
Kriegsausbruh verurfahte und dann
das nahezu krampfhafte Feﬁhalten an
der Idee des Einfhränkens. das die
geiﬁigen Arbeitskräfte in den Hintere
grund treten ließ. Als das Erwerbs
leben längﬁ wieder eingefeßt hatte.

-

-

hielt

weil

-

man

ﬁe

trotzdem weiter

zurück.

nun weil es eben auh fo ging
Statt der Ar
und es billiger war.
beit. der fegensreihen.

bot man

dem

Arbeit.

auh

die

ﬁe

ift

weiteres

ift

ﬁe

Ohne

zuzugeben.

daß

Befhaffung von Befhäftigung für
die geiﬁigen Arbeiter auf Shwierig
keiten ﬁößt. aber es gilt. diefe Shwie
denn Wert
rigkeiten zu überwinden.
volles ﬁeht auf dem Spiel. So wird
feitens der Verleger auf die Zenfur
werden. die jetzt während
verwiefen
des Krieges meiﬁ Alles. was druck
wert ift. der Oeffentlihkeit zugänglih
Sind aber deshalb die Ar
maht.
beiten minder gut?
Sind
viel
leiht niht gerade deshalb wertvoll.
weil
jeßt. in diefer Zeit. unter dem
Eindruck der Gefhehniffe zu Papier
gebraht wurden? Legen
niht gerade
von
der
jetzt
deshalb
herrfhenden
ﬁe

ﬁe

ﬁe

die

fo

in

Man
ift.
zu hören
mit
ohnedies

Fall

bekommen:

Wir

ﬁnd

ifi iﬁ

Mit Verlaubl
Material überlaﬁet.
Gutes wertvolles Material
immer
Aber es
gewiß
zu verwenden.
leihter. alle Arbeiten mit dem Hin
weis auf den Krieg zurückzuweifen
oder
zu anderen
Honorarfäfzen
erwerben.
Wenn. aber wenn dem
zu
eine Solidaraktion
gegenüber
aller
geiﬁigen Arbeiter Plaß greifen würde?
Shon im Jntereffe der Erhaltung
des Burgfriedens
müßte dies vera
hindert werden.
Die wahre Kunfi
frei und
im
läßt ﬁh niht befehlen. daß
„Feldgrau“ erfheine.
Augenblick
es gegeben. in diefen
Niht jedem
Farbenton feine Werke zu kleiden.
Die das niht können. ﬁnd oft die
fhlehteﬁen niht. Jedenfalls ﬁnd ﬁe
lieber darben. als
zu ahten. daß
eine Farbe zu bekennen. die niht ihre
Farbe iﬁ. Würde es
diefem Falle
doh nur ein fhmutziges Grau

-

ﬁe

hat

der

wird hierauf das Stereotyp

iﬁ

ift

ﬁe

fehen.

fo

zu

Pﬂiht. das ihrige hinzu zu tun. Es
wefentlih. daß die geiﬁige Kraft
ﬁh
niht erlahme. wefentlih weil
auf Alle überträgt. die ﬁh _an den
Frühten ihrer Arbeit laben und weil
ﬁh dann nah dem Friedensfhluß
leihter entfaltet.

2

.

in

erhalten

niht

denszeiten

in

der

werden.

Den eigentlihen Malern. die mit
Palette fhaffen. geht es niht
beffer. Um leben und ihrer dringend
Verpﬁihtung nahkommen zu
ﬁen
der

können.

verkaufen

ﬁe

Shaden

fo

zum

ﬁe

niht

Allgemeinheit abgeﬁoßen
Das trifft hier niht zu.
werden.
Auh die Großen und Starken ﬁnd
davon arg mitgenommen. und es
zu bedenken. daß in den Kreifen der
geiﬁig Shaffenden die Kraft und die
Stärke. das Wiffen und Können des
Einzelnen niht immer nah feinen
Erfolgen zu werten iﬁ.
materiellen
Hat aber die Allgemeinheit ein be
rehtigtes Jntereffe daran. die geiﬁige
ihrer Shaffenskraft
Arbeiterfhaft
beruflihen

in

gefetz gebietet.

iﬁ

Kräfte. die eben eine folhe Krife niht
durhhalten können. wie es das Natur

eigentlihen Stimmung beredtes Zeug
nis ab. das für fpätere Zeiten von
Wenn ﬁh doh nur
Intereffe ift?
ein Verlegerkonfortium fände. das alle
oder
Arbeiten. die aus
diefe
jenen Gründen zur Zeit diefen
nht ver
öffentliht werden können. ankauft. um
fpäter erfheinen zu laffen.
wäre
dies eine große Hilfe für das Shrift
ﬁellertum und für die Verleger felbﬁ
ein lukratives Gefhäft.
Es brauht
wohl niht bekannt zu werden. daß es
ﬁh ausfhließlich um wirklih braucht
bare Arbeiten handeln müßte.
Für
wenig
Pfufher follte
Abnahme
ﬁattﬁnden. wie es fonﬁ auh
Frie

ﬁe

fie

Erfatz bieten konnten. denn die Laﬁen
der geiﬁigen Arbeiter ﬁnd infolge ihrer
Stellung und ihrer Lebensführung
viel zu hohe. als daß
durh Almofen
Man mag
können.
gedeckt werden
wohl einwenden. daß die fhwahen

niht Almofen

ﬁe

befhäftigungslofen geiﬁigen Arbeiter
tum Wohltaten. die natürlich keinen

-

ja

Alfred Birnbaum.
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ihre

Werke

zu

Hermann Heﬁe. Apologie des Krieges

nur an das Konfortium ihre Werke
Aber es iﬁ keine Kunﬁ.
abzugeben.
die Notlage der Künﬁler auszunützen.
die Werke für einen Spottpreis in die
gelangen
Hände des Publikums
zu
laffen und auf diefe Weife die Kunﬁ
zu ruinieren.
Niemand kann wiffen. wie lange der
Krieg dauert.
..Raﬁ ih. fo roﬁ ih.“
So manhes Muﬁkinﬁrument mag
fhon dem Verroften nahe fein. fo man
hem Sänger der Ton in der Kehle
ﬁecken geblieben fein.
Iﬁ das nötig?
Bei aller Ahtung vor dem Beﬁreben.
jetzt keine allzu große Luﬁigkeit
auf
kommen zu laffen. muß doh aner
kannt werden. daß auh die Muﬁker
leben wollen. Und iﬁ Muﬁk. wirklih
gute. den Zeitverhältniffen entfpre
Ge
hende Muﬁk kein Verdienﬁ?
wiß ﬁnden Konzerte ﬁatt. aber ihre
Zahl iﬁ gering und nur fogenannte
namhafte Künﬁler kommen zu Worte.
Warum? Auh die Andern haben ein
Reht darauf gehört zu werden. Man
fhaffe Konzerte in allen Gegenden
einer großen Stadt. damit es niht
einer kleinen Tagereife bedarf. hinzu
gelangen. Man laffe ﬁe in den Städten

in

biete

Wir

Apologie des Krieges
Daß ein großer Teil unferer Intel
lektuellen ﬁh durh den Krieg feine

Weltanfhauungen
hat
umwerfen laffen. war niht allzu be
denklih. Bedenkliher war die Frage.
ob der Geiﬁ nnfres Volkes. der Geiﬁ
unfrer Iugend vor allem. dem Erlebnis
gewahfen fein werde. ob niht das Er
lebnis zum Raufh. der Erfolg zum
Zauber. die Zukunft zur feelifhen Ge
fahr werden könne. Kurz. ob es niht
ähnlih gehen könne wie anno ﬁebzig.
refpektiven

Aus den Reihen derer. die wir als
Spreher unferer geiﬁigen Jugend be

trahten können und von denen viele
im Felde ﬁehen. manhe fhon gefallen
ﬁnd. aus den Reihen junger Künﬁler.
Dihter. Studenten. haben wir
zwifhen manhes Wort vernommen.
das uns beruhigt und mit tiefen Hoff
nungen erfüllt. Und nnn
auh eine
Stimme laut geworden. die Stimme
eines Daheimgebliebenen.
eines Den
kers und Shriftﬁellers. dem es ein
Lebensbedürfnis war. das feelifhe Er
lebnis diefes Krieges geiﬁig auszu
deuten und überhaupt ﬁh eine Philo
fophie des Krieges aufzubauen. ..Der
Genius des Krieges und der deutfhe
Krieg" von Max Sheler (Verlag der
Weißen Büher. Leipzig)
nihts
in

gute Werke ankauft. und
die
iﬁ.
Preife zu fordern und
die
zu erzielen.
für Wertvolles erzielt
werden müffen.
Hand in Hand mit
den Künfilern könnte dies gefhehen.
die ﬁh ihrerfeits verpﬁihten müßten.

niht Almofen

man
ﬁnd in
verfhrieen.
Nun forgen wir dafür. daß diefes Ge
fhrei von dem Ruf übertönt wird.
daß wir die Kunfk und das geiﬁige
Shaffen troß des Krieges aufreht er
halten und
niht zu Grunde gehen
.Rift-8c] ßjmdeium
laffen.
Arbeit.

den geiﬁigen Arbeitern!
der Welt als Barbaren

iﬁ

wirklih

tätigkeitskonzerten.

iﬁ

gute.
bereit

Provinz ﬁattﬁnden. aber immer
es zu den niedrigfien Eintritts
preifen. niht aber
Form von Wohl

ﬁe

unwürdig. Und un
klug iﬁ es feitens der Kunfihändler.
Leiht ﬁnd die Preife für Kunﬁwerke
herabgedrückt. aber nur fhwer. un
endlih fhwer ﬁnd ﬁe wieder auf die
Der Nutzen für das
Höhe gebraht.
Kunﬁhändlertum liegt auf der Hand.
wenn ﬁch ein Konfortium ﬁndet. das
Wirtfhaftslebens

der
fei

Sie werden ge
zwungen hierzu.
Wer kauft jetzt wäh
rend des Krieges Bilder?
Das iﬁ
der deutfhen Kunﬁ und niht nur
der Künﬁe auh des ﬁarken. deutfhen
Shleuderpreifen.
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anderes als die Bejahung des Krieges
durh den Geiﬁ der deutfhen Jugend.
Die Bejahung des Krieges überhaupt.
niht als eines notwendigen Uebels.
Kraft
fondern als einer lebendigen

.

und die Bejahung diefes Krieges im
Befonderen. vor allem die Bejahung
des Krieges gegen England.
Daß es
um
Konkurrenz und
ﬁh hier niht
um
Prozente und
Firmenfhilder.
Kurfe handelt. fondern um Tieferes.
um eine Kataﬁrophe des entfeelten
Kapitalismus englifher Herkunft und
daß von diefem Feind geheime Vor
poﬁen bei uns feit Langem iin eigenen
mit denen
Lande und, Volke ﬁehen.
und
wir ebenfo innig
deutlih ab
mit
den
Vettern
wie
rehnen müffen
nirgends
das
der
iﬁ
auf
Infel drüben.
fo klar. nirgends fo wohlfundamentiert.
nirgends fo warm und herzlih aus
gefprohen worden wie in diefem Werk
eines Begeiﬁerten. dem der Ausbruh
Gewitter
des Krieges ein erlöfendes
und einen erﬁen Blitz in die Nebel

Utilitarismns bedeutete.
Sheler iﬁ niht nur Deutfher. er
iﬁ Chriﬁ und Europäer und er briht
eine tapfere Lanze für ein Ehriﬁentum.
das mit Heldentum vereinbar iﬁ und
für ein Europa. das mehr als eine
Verﬁherungsgründung
für materielle
eines öden

Diefes fhöne. begeiﬁerte Buh (man
ﬁh durh kleine Schwierigkeiten

laffe
und

durh

einige

Intereffen fein müßte.

Verantwortlich

für

Zufendungen

ﬁnd

Manufkrlpten

die
zu

Leitung:
rihten

iﬁ Rüikporto

Aileinige

ganz

kiel-11131111

0c.

Theodor

nah

beizufügen.
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Buchdrutkerei.

Friv

leiht

daulihe Sätze ja niht abfhreckenl).
dies liebenswerte. geiﬁesjunge Buh iﬁ
eine Gewähr dafür. daß in Deutfhland
Wille und Fähigkeit da ﬁnd. den
Sinn diefes Krieges zu er
tiefern
faffen. ihm diefen Sinn zu geben. Es
iﬁ eine Jugend da. welhe um keinen
Preis. auh niht um den eines wohl
feilen Friedens. diefes Erlebniffes wie
der unwürdig werden will. Der Spre
her diefer Jugend ﬁeht überall die
poﬁtive Seite des Krieges. er iﬁ ihm
Wecker. Sihtbarmaher
unﬁhtbarer
Strahlen. Förderer der Liebe niht nur
zwifhen den Volksgenoffen. fondern
für die Zukunft auh unter den Natio
nen. er iﬁ ihm Gewitter und Zuhi
rute. Reiniger und Durhglüher und
fo allein wollen und dürfen wir zur
Zeit den Krieg anfehen und erleben.
Kein Daheimgebliebener
hat aus der
Sehnfuht feiner körperlihen Pafﬁvi
tät. aus dem tiefen Drang zu vollﬁein.
innigﬁem Miterleben heraus dem Va
terlande ein fhöneres Gefhenk und
Opfer dargebraht als Max Sheler
mit feinem Kriegsbuhe.
Es iﬁ das
Buh eines Philofophen. aber niht
ein Buh für Philofophen.

Viktor Kraemer.
Berlin-Friedman.

Heilbronn
Ringﬁraße 41.
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München-Berlin.

den 29.
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Verfehlte Friedensbemtihungen
Von Georg Gothein. M. d. R.
er

Bund für Organiﬁerung menfhlichen

Fortfhritts

gibt in Bern eine zweifprahige

Zeitfhrift ..Die Menfch
heit“. ..La voir detllHumanite“ heraus. welche der
'“
Herbeiführung einer Verﬁändigung der Kriegführen
den dienen foll. Sie hat in den letzten Wohen durh bekannte
politifhe Perfönlihkeiten. namentlih von Anhängern der pazi
..Gil t
ﬁﬁifchen Bewegung die Fragen beantworten
laffen:
be
es. den wehfelfeitigen Völkerhaß
zu

..Jfi es zuläffig. daß der künf
tige Friede die Annexion irgend eines Lanz
des gegen den Willen feiner Bewohner fank
kämpfen?"
t i o n i

e

r

e

i“

und

-

Erﬁere wird im dentfhen Teil der Zeitfchrift geﬁeilt; die Ant
worten ﬁammen von Deutfhen und Shweizern.
Man kann mit
lebhafter Befriedigung konﬁatieren. daß ﬁe ohne Ausnahme ﬁch
mit Energie gegen den Völkerhaß wenden; niht nur aus mora

lifhen oder religiöfen Gründen. fondern zum Teil auh aus fehr
praktifhen wirtfhaftlihen Erwägungen. fo u. a. die Sekretärin
des Bundes ..Neues Vaterland". Frau Lilli Jannafoh.
Einen um fo weniger erfreulihen Eindruck machen die Ant
worten auf die im franzöﬁfhen Teil der Zeitfchrift geﬁellte zweite
Frage. Sie rühren ganz überwiegend von Franzofen. einige
wenige von Schweizern her. Deutfhe fheinen mit Ausnahme
Eduard Bernﬁeins und Vogtherrs zu ihrer Beantwortung niht
aufgefordert worden zu fein; wenigﬁens ﬁnd in den mir vor
liegenden Nummern 26-39 nur diefe enthalten. Die Herausgeber
fcheinen felbﬁ recht wenig Freude an den Antworten zu haben.
denn fhon in Nr. 27 verwahren ﬁe ﬁh dagegen. für deren Jnhalt
irgendwie verantwortlich gemaht zu werden.
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lf

red Raq ue t
der frühere Senator A
P a r i s. feiner politifchen Richtung nach Sozialdemokrat. Natür
und mit guten
kategorifch
lich verneint er die geﬁellte Frage

Als Erfter ﬁguriert

Gründen.

ein e A

-

s n a hm e
Elfaß und
..denn die haben nach ihm niemals aufgehört. fran

Aber er macht

Lothringen;

u

Sie bleiben es und brauchen deshalb nicht befragt
Tat das
zu werden. Sie zu befragen. hieße einer verbrecherifchen
Recht zu erkennen. juriﬁifche Folgen zu zeitigen. Man würde an
zöﬁfch zu fein.

dem Verbrechen mitfchuldig werden. indem man es amneﬁierte."
Daneben erklärt der frühere Senator. daß die Franzofen das

Schleifung aller
Feﬁungen auf dem linken Rhein

und

Recht

die

deutfchen

ufer

zu

Pflicht

verlangen.

die

hätten.

Stillfchweigend

fetzt

er

voraus.

daß

die

armiert bleiben.
die Antwort des Profeffors an der Parifer
Auf denfelben Ton
geﬁimmt.
Univerfität Cha rl
Ihm genügt es.
daß ofﬁziell-erklärt iﬁ. daß Elfaß-Lothringen eine Ausnahme vom
Prinzip mache. weil es ﬁch dabei nicht um eine ..Annexion". fondern
um eine ..Reﬁitutionll handle.
Ludwig x17. nannte
etwas
..reunionsll Wiedervereinigung. obgleich das Elfaß niemals vorher
mit Frankreich vereinigt gewefen war. Gide fügt hinzu. daß man
den Begriff der Reﬁitution ..auch auf Schleswig-Holﬁein und vielleicht
auch noch auf andere Provinzen anwenden müffe.“
Im Uebrigen
verkennt er keineswegs die Schwierigkeiten
einer Abftimmung
der Bevölkerung über die von ihr gewünfchte Staatszugehörigkeit.
fo

e

i

V

ﬁe

wo

Unterdrückte

dürfen?

und

W

foll

i

r

e

ﬁe

ihr. wenn
w
foll abfiimmen

e

Bevölkerung

or der Annexion. wenn die
ﬁattfinden?
noch unter der Hand des Feindes iﬁ. oder nach
die Hände der Sieger übergegangen tft? Und

foll

in

..Wann

es

gemacht

Unterdrücker

mif cht

werden.

fich

ge

ﬁnden? Wie foll die Abftimmung organiﬁert werden.
wo die Bevölkerung niemals eine Wahlurne gefehen hat ?f

Da

e

D

u

d

s

e

f

i

v

e

d

s

e

D

iﬁ

der Profeﬁor der Gefchichte an der Univerﬁtät Clermont
Ferrand. Herr
ze rt weniger ängﬁlich.
2

'

d

e

G

s ift

franzöﬁfchen
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Er

zitiert zunähﬁ einen Satz aus ..Groß-Deutfhland und Mittel
europa um das Jahr 1950“ von Thormann-Berlin.
..Die deutfhe Flagge wird über 86 Millionen Deutfhen wehen und diefe
werden ein von 130 Millionen Europäern bewohntes Gebiet beherrfhen. In
Gebiet werden allein die Deutfhen die politifhen Rehte aus
allein
werden in Heer und Flotte dienen;
ﬁe
ﬁe allein Land erwerben
dürfen. Sie werden wie im Mittelalter im Herrenvolk fein. das einfah be
diefem großen

üben;

ﬁimmt. welhe untergeordneten
Völkern verrihtet werden."

Jh

weiß

Arbeiten von den ihrer Herrfhaft unterworfenen

niht. ob es überhaupt

diefen Herrn Thormann gibt
gefhrieben hat. Wenn ja. wäre es

und wenn. ob er fo etwas
dringend notwendig.
ihn ärztlich unterfuhen zu laffen. Aber
jedenfalls iﬁ es von Profeffor Desdevifes du Dezert mehr als
naiv. eine folhe Aeußerung eines völlig unbekannten Skribenten

als

die

das

deshalb

Abﬁhten des deutfhen Volkes auszugeben.
..im Jntereffe des Weltfriedens entwaffnet werden

politifhen

müffe."
Herr Desdevifes ﬁellt fih damit wirklih auf das geiﬁige und
politifhe Niveau des Herrn Thormann.
Er fährt dann fort:
wir an. daß Deutfhland genötigt werde. Pofen abzutreten. um
Polen zu vergrößern. Schleswig an Dänemark zurück zu geben und Elfaß
Lothringen an Frankreih. Die Volksabﬁimung
wird in diefen drei Fällen
..Nehmen

niht zuläfﬁg fein. weil die Wünfhe diefer drei Länder Allen völlig bekannt
ﬁnd. Man wird kein Unreht tun. wenn man ﬁe Deutfhland wegnimmt. wie
man dem Diebe niht Unreht tut. wenn man ihn zwingt. die geﬁohlenen Sahen
herauszugeben.“
Wenn

Oeﬁerreih feine polnifhen. rumänifhen. ferbifhen und italienifhen
Provinzen verliert. wenn felbﬁ Böhmen. Mähren und Kroatien ﬁh dem Joh
der öﬁetreihifhen
Bureaukratie und der madjarifhen Ariﬁokratie entziehen.
wer wird über Beraubung und Ungerehtigkeit fhreien können?
Diefen Ländern
würde die Volksabﬁimmung

zu empfehlen

fein.“

Nun die Wünfhe Shleswigs ﬁnd uns ebenfo bekannt. wie die
Pofens. Wäre noh der geringﬁe Zweifel. fo wäre er durh die
Begeiﬁerung gelöﬁ worden. mit dem ﬁh unfere Polen in diefem
Kampf auf die Seite Deutfhlands gegen Rußland geﬁellt haben.
2
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der

auf

Grund

des

beﬁen

Kund
Wahlrehts gewählte Landtag foeben eine eindrucksvolle
gebung erlaffen. die Profeffor Desdevifes die nötige Aufklärung
eine folhe
verfhaffen könnte. wenn fein derzeitiger Zuﬁand ihn für
fähig mahte.

Antwort Romain Rolland"s des Verfaffers von
Iean Chriﬁophe iﬁ ein begeiﬁertes Bekenntnis zu dem Reht
der Völker und aller unterdrückten Nationalitäten. Klaffen und
Die

..Wer diefes Reht verletzt.
Wenn Rolland ﬁh dabei
kann ihm darin nur voll bei
Shweizer; wenigﬁens wohnt

Laffon wendet.
werden. Aber Rolland

_gegen

in

geﬁimmt
er

Genf.

M

e.

za

d

a

n

d

n

a

r

e

F

Autor des ..Cortege des dient"
verneint auh die geﬁellte Frage. aber ..nur für die Länder. die
niht Länder der Barbarei und der Gewalt ﬁnd. deren Einwohner
zerﬁörungswütig. blutdürﬁig ﬁnd und Sitten haben. welhe niht
für ziviliﬁerte Völker gefährlih ﬁnd“. Er knüpft daran die Frage:
..Haben die Hunnen. die Vandalen.

die Caraiben das

Reht auf

ﬁe

Souveränität?
eine
Verdienen
Iﬁ es zu
Herrfhaft?
läfﬁg. daß das Eigentum des Verräters. des Brandﬁifters. des
Mörders und des Diebes konﬁsziert werde ?tl
eine

Die

Landsleute

fein. auf wen

Wefentlih

ﬁh

des Herrn Mazade werden kaum im
diefe Ausdrücke beziehen follen.

gebildeter

drückt

ﬁh

der

Profeffor

Zweifel

Georges

d

r

a

n

e

R

vom College de France aus; er verkennt niht Shwie
rigkeiten. die ﬁh ergeben. wo verfhiedene Nationalitäten_ mit aus

Wünfhen vermifcht wohnen. Aber ..wo folhe
Mifhbevölkerung wie in Elfaß-Lothringen. Shleswig. den pol
einander gehenden

Preußens durh die mehr oder minder er
zwungene Abwanderung der urfprünglihen Bewohner und dem
gewollt beförderten Zuﬁrömen von Beamten und Einwanderern
künﬁlih entﬁanden ift. da follen die Staatsverträge. durch die
nifhen

2

.

iﬁ

energifh

fo

fei

Raffen. über ﬁh felbﬁ zu entfheiden.
von Allen als Feind angefehen.“

Landesteilen
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Provinzen gewaltfam
gehörigen Staaten entriffen

folhe

--

gegen

worden

ihren

Willen den früher

ﬁnd. rein

und

einfah
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zu
zer

riffen werden“.
Alfo auh er iﬁ de facto gegen das Reht der Be
völkerung der genannten Provinzen. über ihre Staatszugehörig
keit gehört

Elie

G

zu werden.

unelle.

Direktor der Revue ..Soziales Chriﬁen
tum“ zu Paris tritt prinzipiell auh für die demokratifhen und
paziﬁﬁifhen Forderungen des Selbﬁbeﬁimmungsrehts der Be
völkerung ein; nur erfheint es ihm für ..Frankreih unmöglih.
Elfaß-Lothringens Bevölkerung erneut zu befragen. als ob 44 Iahre
ihr Herz geändert hätten. Aber wenn man ﬁe wirklih früge.
wann follte man die Abﬁimmung vornehmen? Gleih nah
dem Krieg oder 44 Jahre fpäter? Der ﬁegreihe Staat wird zu
Wer foll die Ab
feinem Vorteil die Zeit dafür ausfuhen.
ﬁimmung vorbereiten?
Die ﬁeg
Frankreih oder Deutfhland?
reihe oder die beﬁegte Maht? Die Neutralen? Elfaß-Lothringen
felbﬁ und allein? Wer garantiert letzterenfalls die freie unbe
Wer foll abﬁimmen dürfen? Die.
einflußte Abﬁimmung?
die nah 1871 durh den Zwang der Verhältniffe im Lande geblieben
ﬁnd. oder die. welhe aus Patriotismus und Pﬁihtgefühl aus
gewandert ﬁnd? Soll man abﬁimmen- laffen die Furhtfamen.
o

-

-

der Annerion unter das Joh gebeugt
hat. Man müßte vor Allem die ins Elfaß feit 1871 eingewanderten
Deutfhen entfernen. die in unfern Augen kein Reht haben. mit
über das Gefhick des alten elfäfﬁfhen Landes zu entfheiden.
die ein halbes Jahrhundert

würde ..ein Jahr franzöﬁfher Okkupation
genügen. um dem Elfaß die Freiheit des Works. des Gedankens

Nah Gounelles Anﬁht

und des Gefühls wieder zu geben. Aber werden die Völker
dem unter franzöﬁfher Herrfhaft erfolgten elfäfﬁfhen

ﬁh vor
Votum

Gounelle kommt daher zu dem Shluß. daß es ..rihtiger
fei. das Shickfal der Waffen und niht den paziﬁﬁifhen Gedanken
entfheiden zu laffen. weil es keine Erdenmaht gibt. die zwifhen
den Kriegführenden rihten und ihr Urteil durhzufeßen vermöhte.
wenn es der Gruppe der Sieger mißfallen follte.“
beugen?“

J2
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E

il l e S a b a t ie r

erklärt:
eine Familienangelegenheit
..ob eine Abﬁimmung ﬁattﬁnden foll.
zwifchen Elfäffern und Franzofen. die weder Europa noch das
internationale Reht etwas angeht. fondern die ausfchließlih durch
ein franzöﬁfches Gefetz zu regeln wäre. Die eingewanderten Deut
es wollen und ﬁh den
fchen können Deutfhe bleiben. wenn
Abgeordnete

a m

ﬁe

ifi

frühere

-

o

k

l

o

a

-

a

F

P

o

s. n

h.

d.

fei

ﬁe

J

x

T

e

i

c

S

iﬁ

ﬁe

über
unzuläfﬁg.
franzöﬁfhen Gefetzen unterwerfen. aber es
die Zugehörigkeit von Elfaß zu hören; nur die angeﬁammten
Elfaß-Lothringer dürfen das.“
Den früheren Präfekten von Rankin
und
den Gründer der Liga für moralifhe Erziehung M.
darf man wohl niht als Franzofen anfprehen. Der Gerechtigkeit
erwähnt. daß
halber
ﬁch ohne Einfhränkung für das Selbﬁ
beﬁimmungsrecht der Bevölkerung.
gegen Annexionen ans
fprehen. die im Widerfpruh zum Willen der Einwohner erfolgen.

-

M

M

d.

ﬁe

ift

Die wirklihen Franzofen
das
das Refultat der Umfrage
wollen ausnahmslos keine Abﬁimmung der elfaß-lothringifchen
Bevölkerung über ihre Staatszugehörigkeit zu Deutfhland oder
Frankreich. im Falle es letzterem gelingen follte. Elfaß-Lothringen
zu erobern. Nahezu Alle verwerfen
auh für Schleswig. Pofen
und für die öﬁerreihifh-ungarifhen
Gebiete.
Sie ﬁnden damit auh bei franzöﬁfchen Shweizern Zuﬁimmnng.
n

i

o

l

l

i

c
e

i

r

a

u

Sozialwiffenfhaften
an der Univerﬁtät Laufanne hält die geﬁellte Frage für unange
braht. ..Weil der eine der Kriegführenden. obgleih er den Vertrag.
Profeffor der

Belgien neutraliﬁerte und durh den er felbﬁ Garant des
Vertrages geworden war und obgleich er die Haager Konvention
unterzeichnet hatte. Beides mit Füßen getreten hat; weil er es in
feinem Intereffe fand. wird er
auh
Zukunft niht beobahten.
wenn er den Sieg davon trägt.“
Landesteilen.

Bern

in

fchließlich

will

in

r
in

e

t
t

e

Profeﬁor

V

ﬁe

welcher

allen umﬁrittenen

alfo im ﬁämifchen wie im wallonifhen

Belgien.

in

2

Elfaß- Lothringen. im polnifhen Preußen. im italienifhen Trentino
wie in Trieﬁ. im deutfchen wie im rumänifchen Siebenbürgen. die
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Bezirk für Bezirk zu entfheiden
Shickfal geﬁalten foll.
K

-

*2c
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laffen. wie ﬁch ihr

-

*X

angeﬁhts der mili
Diefe Aeußerungen muten uns Deutfhe
reht feltfam an. Die Franzofen tun. als ob ﬁe
tärifhen Lage
Elfaß-Lothringen erobert hätten. als ob Deutfhland von den
Ententemähten völlig niedergerungen wäre. während ﬁe doh
von erﬁerem nur verfhwindend wenige Quadratkilometer befetzt
halten. die in keinem Vergleih ﬁehen zu den gewaltigen Strecken
der wertvollﬁen Teile Frankreihs und faﬁ ganz Belgiens. in denen

wir fo feﬁen Fuß gefaßt haben. daß

von ihnen mit Engländern
und Belgiern feit 7 Monaten gebrahten
blutigen Opfer
uns keinen Shritt zurückgedrängt haben; und im Oﬁen ﬁehen wir
tief in Feindesland. kein Ruffe anders denn als Gefangener auf
deutfhem Boden. Rund 850 000 Gefangene ﬁnd in unfern Händen
die

und

wirtfhaftlih hat Deutfhland eine Widerﬁandskraft ent
wickelt. die der militärifhen mindeﬁens ebenbürtig iﬁ. Nur infolge
können die
unerhört wahrheitswidrigen Berihterﬁatiung
Franzofen ﬁh in den Gedanken wiegen. daß es den Mähten der
Triple-Entente gelingen würde. Deutfhland Teile feines heutigen

einer

Gebietes

zu entreißen.

Aber abgefehen davon iﬁ der Gedankengang. der ﬁch aus den
Ausführungen diefer ..paziﬁﬁifhentt Kreife widerfpiegelt. ein höhft
unlogifher und gefährliher. Zunähﬁ die einfeitige Verneinung
des

hiﬁorifh Gewordenen

und der

tatfählihen Maht- und Beﬁtz

verhältniffe.
Shließlih ﬁnd doh alle heutigen Staatswefen mehr
oder minder auf kriegerifhem Wege und durh die kriegerifhen
Ergebniﬁe feﬁlegende Friedensfhlüffe entﬁanden. ohne daß die
Bevölkerung über ihre Staatszugehörigkeit befragt worden wäre.

Selbﬁ die Bevölkerung von Antwerpen iﬁ nur gezwungen an
Belgien gekommen. Das iﬁ gewiß ethifh niht zu rehtfertigen
und ih vertrete durhaus die paziﬁﬁifhe Forderung. eine Bevölke
rung niht gegen ihren Willen einem andern Staatswefen anzu
gliedern.

Aber auh wer

-

wie

ih

-

dem

Ideal des nationalen
2
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Georg Gothein.

d.

R.. Verfehlte Friedensbemühungen

niht die Augen davor verfhließen. daß
Staatswefen niht ausfhließlih nah der Sprahzugehörigkeit

Staates
die

M.

anhängt.

kann

gebildet werden können.

Für Grenzfhutz. Verwaltungstätigkeit.

Verkehrs- und Zollwefen brauht ein Staat auh natürlihe. geo
graphifhe Grenzen. die ﬁh niht immer mit denen der Sptah
gebiete decken.
Pﬂiht des Staates gegen feine fremdfprahigen
in erﬁer
Angehörigen iﬁ es. ﬁe in der Pﬂege ihrer Kulturgüter
Linie der Sprahe
niht zu ﬁören. fondern zu unterftützen.
bin der Letzte. der beﬁreiten würde. daß in Deutfhland fhwer
dagegen gefündigt worden iﬁ. ebenfo in Ungarn. Aber es iﬁ die
große Errungenfhaft diefes Krieges..daß ein folher Rückfall in
bei uns und dort unmöglih
ge
nationaliﬁifhe Unduldfamkeit
worden iﬁ.

-

-

Ih

Und ﬁnd wir denn auf diefem Gebiet allein Sünder? Was hat
England den
gegenüber. was hat Serbien den
bulgarifhen Mazedoniern. was vor Allem Ruß

Iren

land den

Polen. Ukrainern.
fhen. Inden. Türken gegenüber

-'Finnen.
ja allen

-

Deut

von ihm
aufgefogenen Völkern. die niht Großruffen ﬁnd
für Sünden auf
und ih fhätze ﬁe wahr
dem Gewiffen! Da ﬁnd die unferen
haftig niht gering ein
doh Kinderfpiel dagegen. Iﬁ es auh
nur Einem der franzöﬁfhen oder fhweizer Beantwortet einge
fallen. zu verlangen. daß Polen. Finnen. Rumänen. Ukrainer
und Türken in Rußland über ihre Staatszugehörigkeit gehört
werden follen! Und haben niht die Erﬁeren viele Jahrhunderte
lang ein felbﬁändiges nationales Staatswefen gebildet. das doh
auh erﬁ 1830 gegen den Willen des Volkes mit Gewalt feiner

-

2

iff

Selbﬁändigkeit beraubt worden iﬁ. Mit der Logik. die ﬁe auf
Elfaß-Lothringen anwenden. müßten ﬁe zu dem Shluß kommen.
der Wille des polnifhen Volkes in Rufﬁfh-Polen
durh wieder
holte Volksaufﬁände klar zum Ausdruck gebraht; es bedarf keiner
Abﬁimmung. Das Refultat diefes Krieges muß die Wiederher
ﬁellung des felbﬁändigen Königreihs Polen. wie es der Wiener
Kongreß befhloffen hatte. aber ohne Perfonalunion mit Rußland

-

Georg Gothein.

M.

d.

R.. Verfehlte Friedensbemühungen

Nach ihrer Logik müßte Finnland
an Rumänien zurückgegeben werden.

fein.

zöﬁfchen
pfychofe

Es iﬁ

177

an Schweden. Beffarabien
Warum ziehen die fran

Paziﬁﬁen nicht diefe Konfequenzen?
'
ihr Denken verwirrt hat?

Nur weil

die Kriegs

S

Jahr

e m b a t. der heut dem fran
her. daß
zöﬁfchen Miniﬁerium angehört. ein Buch veröffentlichte. in dem er
..endgültigen Verzicht auf Elfaß-Lothringen. da es ein
forderte:
Irrtum fei. daß feine Bewohner die Wiedervereinigung mit Frank

noch kein

reich wünfchten;

fchon

Gründen wollten ﬁe
Für die wahren Friedens

aus wirtfchaftlichen

zum deutfchen Zollgebiet gehören.“
freunde. die die Annäherung Deutfchlands und Frankreichs ernﬁ
haft erftrebten. war hüben wie drüben die elfaß-lothringifche Frage
innerdeutfche Angelegenheit.
Wir Deutfche könnten ja damit fehr zufrieden
die franzöﬁfchen Paziﬁﬁen den Elfaß-Lothringern

eine

-

-

fein. daß felbﬁ
für den Fall.

nicht einmal das Recht der Ab
daß Frankreich Sieger werde
Sie müffen
ﬁimmung über ihre Staatszugehörigkeit zugeﬁehen.
dem Refultat diefer Abﬁimmung doch recht wenig Vertrauen ent

Und wie muß diefe Haltung auf die Elfaß-Lothringer
wirken! Müffen ﬁe ﬁch nicht fagen: Unfere Wünfche. unfere Be
dürfniffe ﬁnd den Franzofen gleichgültig. ihnen kommt es nicht auf
unfere Menfchenrechte an. fondern nur auf ihre Revanche. auf einen
Nichts könnte geeigneter fein. etwa noch vor
Machtzuwachs.
handene franzöﬁfche Sympathien in Elfaß-Lothringen völlig zu
ertöten. als daß felbﬁ die Paziﬁﬁen unter den Franzofen ihm im
Fall der Eroberung nicht das Recht. gehört zu werden. zugeﬁehen
wollen. Nichts fchlägt dem paziﬁftifchen Gedanken fchroffer ins
Geﬁcht. als diefe Haltung franzöﬁfcher Paziﬁﬁen; nichts iﬁ mehr
gegenbringen.

geeignet. ihn zu diskreditieren.

Und haben ﬁch denn diefe Herren gar nicht gefagt. daß ihre
Haltung Waffer auf die Mühle der annexionsluﬁigen Parteien in
Deutfchland fein muß! Das iﬁ die Wirkung der Umfrage. die von
paziﬁﬁifcher Seite am Lebhafteﬁen beklagt wird. Herr
deutfcher
Profeffor Broda. deffen ehrlichen Beﬁrebungen. die Verﬁändigung

J2.

2
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ih vollﬁe

und den Frieden zwifhen beiden Völkern anzubahnen.
entgegenbringe. hat mit diefer Umfrage.
Anerkennung

der von

ihm erﬁrebten Sahe. einen fhlehten Dienﬁ erwiefen. weil er niht
mit der Kriegspfyhe der Franzofen gerehuet hat. Ie eher er ﬁe
fhließt. um fo beffer. denn ﬁe dient niht dem Frieden. fondern nur

Es iﬁ furhtbar. aber erﬁ das Weiß
bluten. die totale Erfhöpfung wird den Franzofen das Begriffs
vermögen für die realen Tatfahen und das Gefühl für Gerehtig
keit auh dem Feind gegenüber wiedergeben.
der weiteren Verbitterung.

Briefe aus Kriegstagen
Ausgewählt

von

Ilfe Linden

Anfelm Feuerbach
An

Mutter.

feine

(Ungefähr September).

Rom. Sonntag
,

.

.

--

Du brauhﬁ mir vom Kriegstheater.

zu telegraphieren.

tut.

Ich

habe abfolut kein
arbeite

felbﬁ

-

dafür.

ruhig weiter

.

.

.

.

1870.

nihts mehr

wie ﬁe es nennen.

Intereffe mehr

leid

fo

.

ich

.

mir

es

p

Mutter.

feine

Liebe

in

Aufmerkfamkeit

zu

will ausführlih fhreiben und

fhenken.

Habe

ih. diefem
mir die Einnahme von

die Güte.

bitte

damit
der erﬁe bin. der die Fahne herausﬁeckt.
mir
ganz ausgezeichnet.
geht
fihe. eine Rofe vor mir im Wafferglas.
umgehend zu telegraphieren.

ih

Paris
Es

Mutter!

habe heute freie Zeit und

Briefe

1870.

ih

Ih

Rom. Donnerstag

meinen

bekannten

Zimmern. die

fo

An

angenehm

zum Denken

ﬁnd

.

.

.

.

.

.

.

Noh

zwei

Jahre.

und

kann

alle

2

meine

kann nur ein deutfher

.

.

Ideale

Profeffor.

.

.

.

hinfiellen.

.

.

repräfentieren.

'

Bomben aufheben.

zu

.

benutzen. ordentlih

.

dazu

ih

fehn.

ih

ih

Und was die Herren Deutfhen an mit gefüudigt. foll man mir niht anfehen.
will meine Stellung. die
nun einmal hier habe. da mih alle gern
fondern
.

.

.

.

Unkrepierte

Jlfe
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Linden.

-

Rom

Daß Du eine gemäßigte
Ordnung. es iﬁ ehrenvoll.
.

(Dezember

1870).

Mutter!

Liebe
,

Sonntag

179

.

Lazarettätigkeit

ﬁnde

fortfetzeﬁ.

ih ganz in

der

hilfreihe Tätigkeit

und verhindert
die fo peinlichen Nebengedanken. an denen

ich

unfere Zeit reih iﬁ. Jch
weiß es von m. Arbeit. wie heilfam ﬁe iﬁ. Jch habe in letzter Zeit an völligem
mir niht
Lebensüberdruß wahrhaft gelitten und mih oft gefragt. warum
alle fehs Läufe in den Bauch fhieße. da man hier trotz des Säbelgeraffels und

Sporengeklirres

Jtalieners der Siherheik halber abends
,
,
.
.
.
.
.
.
muß. . . . . . . . . . . .
paßt
freut mih Deine angefehene Stellung. es
für Dich und hält

.

.

.

Es

.

.

.

.

.

diefes abgefhmackten

den Revolver tragen

mih freut es. daß diefe Hundenation ihr
Teil hat. und es wird die Zeit kommen. wo man ein
fieht. daß man Franzofen. um anfiändig leben zu
.

.

,

.

.

.

,

.

.

.

.

.

gar niht nötig hat
.Joh habe Hoffnung

.

können.

.

.

.

.

,

.

.

aufreht.

Dich

.

.

für die Größe Deutfchlands. eine Nation. wo
Büher über den linken Ellenbogen eines Heufhrecken gefhrieben werden. muß
Hoffnung haben. Der gute Joahim hat lange genug Bachfhe Fugen gekraßt.
.

.

.

kann er getrofi

jetzt

-

auskratzen

j

ufw. ufw.

-

Rom.
.

.

neuen

.

.

.

.

.

Leben zu mir. der

Wir ﬁnd

Bah.

Jahren

feit zwanzig

in

in

Rom und niht
Frieden Kotillon. im Krieg
die Gebildeten

1871.

Zeit. noch vom

Leben gebraht habe.

neues

Die Größe der Zeit: im
fpielen Meyerbeer.

der Providenzkirhe.

Die Ungebildeten
Lazarett.
daß die Katzen vom Dahe fallen.

Jh

bin ärgerlih und

J.

>

müde.

An Emma Heim.

V. v. Scheffel

.

Beforgnis

.

Nach

.

.

.

Augufi

1870.

Dann
war hier große Verblüffung.
Alle Häufer verproviantierten ﬁh.

der Kriegserklärung

Ueberrumpelung.

ich

plötzlicher

5.

Karlsruhe.
.

.

Februar

Sprich mir niht mehr von der Größe unferer
ich

.

5.

.

.

.

Haufe habe

Kindsfrau. .Diefe

,

.

.

.

.

.

.

.

.

gottlob eine tühtige Haushälterin
Weiber bilden die Garnifon.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Pfalz

.

.

und eine

beiden alten

e,

.

die

.

.

.

.

.

q

,Im

Truppenzüge eilten
.

.
.

große
.

.

.

und

ih

e

.

.

.

.

.

.

gute

niht auf

Lokomotive

.

der

in

mit dem lahmen
Schon am 17. waren meine beiden Diener einberufen und
Earl ganz allein. Dann war alles ﬁill. aber Nacht um Naht hörte der Pﬁff

.
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Kriegstagen

Mir find fo viel Aufgaben des ordinären Lebens
zugewiefen. zugleich fo bittere Creditlofigkeit und
Geldmangel. daß ih keine Stimmung der Kriegsbe
geiﬂerung und Siegesfreude ermöglihe; ih nehme den
Tag wie Gott ihn gibt. Im Gartenhaus iﬁ Strohlager für Einquartierte.
in den oberen fhönen Zimmern ﬁnd Betten für Blefﬁerte - - . . . . . . .

An Emma Heim.
.

.

.

.

-

-

-

-

.

.Hier

außen

hat

Karlsruhe. 16. September 1870.
kein Reht mehr
zu eriﬁieren.
Lazarettgehilfe
iﬁ. Das Denken und

man bald

man niht Soldat oder Arzt oder

wenn

Sprehen
erobern.

der Menfhen iﬁ; Shlaht. Blefﬁerte. Gefangene. Transporte. Paris
Straßburg kapitulieren fehen ufw.
der Nähe Straßburgs ver

In

f ammeln ﬂh die Neugierigen mit Opernguckern. als ob die Befhießung
deutfchen Stadt und die Jffezheimer Sportrennen von ehedem das

einer

Schaufpielwären.......,...............,...
,

,

.

.

Da ih

.

.

Freund des unausbleiblihen

kein

Erfolg

der rieﬁge

mih

felbﬁ
nur mäßig

(L)

.

.

.

.

.

Soldatenﬁaates

Bravour

und die todesverahtende

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

bin. freut
Heere

unferer

.

.

gleiche

.

.

.

.

.

*

An Emma Heim.
,

...Hier

.

fo

a n g e

n n

n;

e

mit erfrorenen
.

.

.

auh

aber

Karlsruhe.

Januar

.

fehen

zu

1871.

Arbeit

armen

die

herzzerreißend.

vor Kälte ankommen

weinend

7.

immer neue

Frauen

den

iﬁ

es

Füßen

Bei mir

.

wird

Blefﬁerten
.

.

.

.

.

.

leidlih. aber die ordinären' Aufgaben und Sorgen des
Shwingen des Geiﬁes . . . . . . . . . . . . . . , .

geht es

Tages lähmen die

An Emma Heim.
.

des

.

.

.

.Hier iﬁ

Jetzt ﬁnd

Menfhen.

ﬁe

in

„Helden“ alleruntertänigﬁ

zurückkehrenden

Damen

Karlsruhe. 19. Februar 1871.
Krieg und Kriegsbeendigung das Gefpräh
und werden vor den
ganz illuminationswütig

immer

noch

durh

erfetzen

einen

Bewunderung
gewaltig

glänzenden

Die

erﬁerben.

-

Bazar

ausgeﬁatteten

für die Verwundeten die fonﬁ üblihen Winterunterhaltungen. Ich fühle mih
trotz aller Siege und Erfolge
oft eher in einer gedrückten als gehobenen

--

Stimmung
2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.
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IofefIoahim
An feine Frau.
Salzburg.
.

.

.

.

.

.

.

.

Mir iii-s

bei aller

Shönheit Salzburgs

22.

Juli

1870.

doh gar hart.

niht

in Berlin zu fein in diefer gewaltigen Zeit. Viel mehr werdet Ihr zwar auh
niht erfahren. aber man will doh mit Gleichgeﬁnnten leben! Die Thronrede
des Königs kenne ih fhon feit mehreren Tagen; man muß den braven alten
Er tut feine Shuldigkeit gehörig und ohne Prunk.
Herrn doh lieb haben.

Aengﬁigen tue ih mih vorläufig für die 3 preußifhen
Panzerfhiffe. die in der Nordfee irgendwo herum
fhwimmen müffen . _. . . ..
K

An Ernﬁ Rudorf'f.
Salzburg.
.

.

.

.

.

Mir iﬁ

Shutze

feinem

der Gedanke

die Kunﬁ

auh

tröﬁlih.
während

Auguﬁ

15.

1870.

daß Preußens Kraft es erlaubt. unter
des Krieges zu pﬂegen . . . . . . .

K

An

feine

Frau.
London.

17.

Februar

1870.

Hier hat man Gelegenheit genug. ﬁh als Anhänger Bis
-marcks zu ärgern
ﬁe werdenis fhon mit der Zeit lernen müffen. ﬁh an feine
Es iﬁ fhließlih doh nur N e id.
und an Deutfhlands Größe zu gewöhnen.
.

.

.

.

,

,

.

.

Erlaubnis von Alliierten auf unfere Faufi zu einer
imponierenden Stellung anzuwahfen. Vor Moltkes nnfehlbarem
Handwerk
daß

wir

.

,

es wagen.

ohne

mit feinen Erfolgen haben ﬁe Refpekt; aber nun follten wir hübfh befheiden
vor Paris umkehren. um das Gefühl des Franzofen zu fhonen! Hol' ﬁe der
Guckguck mit ihrem Gewäfh!!
*j

Hoffmann von Fallersleben
An Th. Ebeling in Hamburg.

Shloß Corvey.

12. Auguﬁ

1870.

mir dagegen. wenn jetzt endlih einmal mein
.Erfreuliher
Lied ..Deutfhland. Deutfhland über alles“ zu allgemeiner Geltung gelangte.
alfo das würde. was es jetzt endlih fein kann. ein Lied für g a n z Deutfhland!
. , . .Die
Arndtfhe Singgeographie hat ja nun endlih ihren Kreislauf vol
.

.

lendet.

.

.

.

wäre

auh das Oeﬁerreih.

an Ehren und an Siegen reih

-

ging!

Ilfe
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Linden.

Wiffen Sie'auch. was die Franzofen darüber denken? In der Militärdebatte
irn Dezember 1867 zitierte der Deputierte Liegeard mein Lied nnd behauptete.

Nation.

eine

die ein folches

fcheidenheit."

Lied

ﬁngen

könne.

wären wir den Franzofen gegenüber

Ach!

an Be

..Mangel

einen

zeige

nur immer un

doch

befcheiden gewefen!

Die Haydnfche

Melodie iﬁ nicht übertroffen

worden. und das iﬁ mir lieb:

es muß Eine Melodie von einem Ende Deutfchlands bis zum andern gefungen
werden.

vom Volke

nämlich

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

,

.

,

,

.

p.

Hans von Bülow
An Eugen Spißweg.
Berlin.
..Es

Einem

kommt

jeder

jetzt

individuelle Exiﬁenz

re chtigu ng.
Zunge.

welche

Schreiben

Zeit

zur

iﬁ auch eine

Hand darf jeßt

inopportuu

Privatverkehr

hat

1870.

D

vor:
und

-l'

i

e

Be

keine

qunsi

Art Parlamentarismus

ihr Unwefen treiben?

noch

Juli

28.

welche

1..

An Frau Iefﬁe Lautfot.

-

-

28.

-

Juli

1870.

-

.

.Mein

Kulturgefchichte
des

kann

(Jenni-"Mucke

Die Tüchtigkeit

.

Glaubensbekenntnis: ..Vom „Standpunkte“ der
mich nur innigft freuen über das bevorﬁehende Ende

politifches
,

.

,

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

-.

.

.

.

.

.

ich

.

.

.

ich

Du neues Spanien! Wirﬁ vom erﬁen Violinpult anls
..O Frankreich
was fage
Bratfchenpult
gefetzt
letzte
übernimmfi den Triangelpart
.
.
.
.
.
.
in einer Mozart-fehen Symphonie! . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

-

ﬁe

ungenannten Verfaffer
die Stirn haben. Beethoven
martyriﬁeren meine Ohren eutfelzlich. Von letzterem behaupte

als

deﬁ'en

h.

-

Organifation

iﬁ

bewundernswert. Wenn ﬁe
hätten! Ihr ..Heil Dir im Siegerkranz“. d.
-- die
Z011 JLU/'S i118 9112611 (1110ti1er)
diefer kosmopolitifche Nationalgefang
und das weißbierduftige
Schweiz brüllt auf gleiche Töne ..Heil Dir Helvetia“
*
..Ich bin ein Preuße“. endlich der überaus populäre Parifer Einzugsmarfch
der preußifchen

nur anﬁändigere Volkshymnen

-

zu nennen
ich. daß

-

es der

Urcancan
die Gallier auch diefe Errungenfchaft der ..Neu
zeitkunﬁ" den Deutfchen zu verdanken haben.
Sehr beängﬁigt werde ich
durch die widerfprechenden
Ich hätte
Nachrichten über Italiens Neutralität.
in

iﬁ. und daß fomit

eine Armee einzutreten.
Luft.
und links einhiebe.

-ll

die gleichmäßig
er

2

.

gegen alle Friedensﬁörer

rewts

Ilfe Linden. Briefe aus Kriegstagen
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An Frau Jeffie Lauffot.
Berlin.

-

Auguﬁ

1.

1870.

..Sie haben unreht. mih für antideutfh zu halten. Theoretifh bin ih fehr
praktifh möhte ih es zu fein niht genötigt werden. . . . .
vaterländifh
nun Sie fehen es. daß mih die Hitze vollﬁändig kretiniﬁert.
Wiffen Sie
Ich vermag weder zu denken noh meine Gedankenlofigkeit verﬁändlih zu Papier

-

zu bringen.
ge n uffe s

-

Vielleiht ift-s auh

die

Folge

des

Verfuhung

aber wie foll man der

Zeitungs

übermäßigen

- blatt

widerﬁehen. jedes Extra
a r r e n h a u f e."

Niht ungeﬁraft flaniert man im N

zu kaufen?

n.

An Eugen Spitzweg.
Auguﬁ

-

1870.

..Ia. ja: Blut und Eifen hilft allein zum Werke; Bier und Druckerfhwärze
konntenls niht.
Weiher Loge unfer Bismarck! Daß Preußen. nahdem es
im 66 fein Spieltalent bewiefen. auh im 30 er 40 Glück haben würde. unterlag
ebenfalls keinem Zweifel. Seit Nikolsburg wurde das Stück ja ununterbrohen
vorbereitet; Mahiavell

.

.

.

.

.

.

.

.

ﬁehe

Preußen.“

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.7.

Detlev von Liliencron
.

.

.

.

Z. 80üt

.Ih

komme

von

foeben

einem

Requiﬁtions-Commando

1870.
zurück;

Kniee;

das letzte Heu. die letzte
etwas Shrecllihes. Witwen umklammern
der
Kinder
Soldat wird zum Tier;
gemeine
wird
heulen;
genommen;
Kuh
zuletzt

dumpfe Verzweiflung

wie

oder.

ih

es

fhon

erlebt.

ein

Wutausbruh

.

.

.

.

Talikao

webe.
fo etwas noh

.

.

.

Paris

,

..Diefes enorme Lügenge
hält! Jﬁ es denkbar. daß

umgarnt

paffieren kann in unferer Zeit!

-

Lieber.

ih

in dem

.

.

,

.

.

.

.

.

,*.

mit Zerfhmeißen und Zerreißen von Allem. was noh im Haufe iﬁ. Dies.
guter Louis. ﬁnd die Hauptzüge einer Requirierung. diene c'e5t 13. 3118116!

ih

d.

h.

möhte faﬁ fagen. alle menfhlihen Gefühle fhweigen.
Guter. alle poetifhen.
-* und doh noh zuweilen in ﬁiller Naht.
bis jetzt bei Regen und Sturm.
an mein fernes Lieb“
wenn wir auf unferem Strohlager liegen. ..dann denkl
nfw.

(Fortfetzung folgt.)

A. Mailly. Die
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..Schmahtendenft

im Görzifhen

Die ..SchmahtendenM im Görzifchen
Von A. Mailly

ift

was für eine Vorﬁellnng über die
Bevölkerungsverhältniﬁe
nah Nationen im Küﬁenland im
Der
wurmende Irredentismus hat es
allgemeinen
herrfhen.
geradezu

unglaublih.

in

._

-_ s

'

italienifchen.
verﬁanden. im Laufe der letzten Iahre. befonders
Tagesblättern
und
englifhen
verbreiten.
daß
zu
franzöﬁfhen
und
wird
Küﬁenland von einer rein italienifhen Bevölkerung bewohnt
s'

.,

ganz

an dem. als ein Volk zu bezeihnen.* daß irredentiﬁifch fühlt und
..nah einer Erlöfung fhmahtet". wie gewiﬁ'e politifche Poeten mit Vorliebe
betonen.
verhalten. glaubt man größtenteils im Aus
Daß ﬁh die Dinge

niht

fo

genug

lande.

ih

ih

jahrzehntelang im Küﬁenlande gelebt habe. genau die Trieﬁerr und
Iﬁrianerverhältniﬁe.
fowie die Geﬁnnung der Bevölkerung auh genau kenne.
es als Pfliht. über die Nationalitätenverhältniffe.
fowie über ihr
ﬁnde

Da

fei

..Shmahtenlf aufzuklären.
Vor allem
betont. daß

der fogenannte

von

Irredentismus nur in Trieﬁ und
zumeiﬁ halbwühﬁgen Burfhen
ift

in einigen iﬁrianifhen
Küﬁenﬁädten
und von wenigen Propagandaemiffären unterhalten wird. Der Trieﬁiner
Kaufmann. hat noh etwas Ererbtes von jenem Kosmopolitismus. der in allen

iﬁ

des
und beﬁtzt natürlih die Raffeneigentümlihkeit
Freihäfen zu ﬁnden
Romanen, daß er leiht zu Temperament kommt. im Augenblicke ﬁh für alles
in Begeiﬁernng entﬁammt und fhließlih zur Ueberlegung
feines zu jähen

in

er

ifk

Denn der Triefier
Urteiles und einer überﬁüfﬁgen Begeiﬁernng kommt.
einmal
von Haus aus intelligent und beﬁtzt einen fehr gefunden Sinn. Iﬁ
und
und
lieber
er
wird
ein
dann
forgender
Familienvater.
heiratet
Iahren.
in

dem feine Familie und fein Gefhäft wohl der einzige Ideenkreis iﬁ. Aehnlih
den anderen Küﬁenfiädten. So kommt es auh. daß der berühmte
ﬁeht es

2

in

ih

iﬁ

iﬁ

ift

in

Den Demonﬁrationsmob
Irredentismus zumeiﬁ die Jugend beherrfht.
da
man
alle
denkbaren
man
für
Parteien gewinnen
ihn
niht hinzu.
rehnet
kann. Das hat ﬁh fpeziell
Trieﬁ wiederholt gezeigt.
man
kaum etwas vom Irredentismus. Es eriﬁiert
weiß
In Götz-Gradiska
öfier
wohl eine nationale Sympathie für den Regno. aber der Görzer
Er
ein
fogar
von
jeher
gewefen.
Selbﬁ
folher
zu
ﬁolz
fein.
reihifher Patriot
kann mih gut erinnern.
p-atriotifh geﬁimmt und
die Grenzbevölkerung
der Gegend von Brazzano und Cormons wiederholt politifhe Raufe
daß
reien zwifhen Oeﬁerreihern und Italienern ﬁattgefunden haben.

A. Mailly. Die ..Shmahtenden“

im Görzifhen

Anwefend einheimifhe Bevölkerung nah den Umgangsfprahen

(m3. Getreue

Abfhrift aus

dem

Stat. Handbuh

der

185

(1910).

Zentralkommifﬁon

1914.)

Ergebniffe der Bevölkerungsﬁatiﬁik nah Nationen im Küﬁenlande*)
beweifen im übrigen. daß die Italiener im Verhältniffe zu den Slaven in Min
Die

Dabei iﬁ zu bemerken. daß die Italiener der Graffhaft Görz und
größtenteils Friauler (Furlaner) ﬁnd und felbﬁ die in der Stadt

derheit ﬁnd.

Gradiska

Götz lebenden Italiener einen Dialekt und kaum zur Not das reine Italieuifh
Stadt Trieﬁ
beherrfhen. ein Umﬁand. der übrigens in der ﬁockitali'enifhen
ja auh zur Geltung kommt.

In

Götz und Gradiska leben über 154 000 Slaven und kaum 90000 Ita
(eigentlih Friauler). Die flavifhe Nation beherrfht das ganze Gebiet
ober Götz. dann den Offen der Stadt. zum Teil Görz felbﬁ und bis hinunter
in der Luftlinie nah Duino. In Görz und füdweﬁlih der Stadt leben die
..Shmahtem' DiAnnuncios
Friauler. ein Landvolk. das das fogenannte
liener

Wer diefe Leute genau ﬁudiert hat. muß über die po
Ergüffe der Jrredenta geradezu lachen.

kaum je kennen dürfte.

etifhen politifhen

Es bleiben mithin nur noh die Slaoen (Slovenen) übrig. die das ganze
Grenzgebiet bis hinunter in Brazzano beherrfhen. Die Slovenen ﬁnd be
kanntlih waclere Oefietteiher und es iﬁ daher eine alberne Phrafe der Irre
*) ..Oeﬁerr. ﬁatiﬁ.

Handbuh“

kommifﬁon (Wien 1914).

xxxll.

Iahrh.

K.

K. ﬁatift.

Zentral

Berthold Viertel. Morgen nah dem Marfh
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-

-

von vitalﬁen nationalen Jntereffen in der Graffhaft Götz zu fprehen.
in einem Lande. wo es
ﬁreng genommen
keine echten Jtaliener gibt und
wo ein biederes Volk lebt. das öﬁerreichifch fühlt und handelt.
Ganz diefelben
in
man
den
der
Und
wer anderer
kann
nachfagen.
Friaulern
..Baffe“
Gefühle

denta.

Meinung iﬁ. der kennt eben niht die Verhältniffe in der Graffhaft Götz und
Gradiska. Dasfelbe gilt für das Trieﬁer Territorialgebiet und für das Jnnere
von Jﬁrien.

.

Rafh

Morgen nach
Feuer jetzt!

Es brauht

kein

dem

Wo Feuer iﬁ.

ifi

von London

ﬁh leiht konﬁruieren. befonders feitens
und niht von Rom aus geleitet wird . .

einer Weltpreffe.
.

Marfh
Heimat!

Zelt. nur dürres Holz. das brennt.

Und dicht heran. der Funke fpringt ins Herz.
Springt ohne Sprungbrett. der lebendige Funke.
uns
ein Kind.
im Winter nackt.

kam das her. da dient

ja

Wo

ﬁe

Braune Zigeunerin.
Und fhön im Shmutz. kaum fünfzehn Jahre alt.
Weib iﬁ. plaudert freh ihr Auge
Doh daß
Und plaudert laut. Die knabenhafte Bruﬁ_
Reckt ihren

Dorn

dem lieben

Feuer zu.
Sie bringt uns Schnaps. doh heißern Trunk zu reihen
Jﬁ fehr bereit und überrot ihr Mund.

iﬁ

Die Leute fehens wohl und fhaun vorüber.
Krieg war ein Spiel einﬁ. heißts. und laﬁerlahend!
Ehriﬁenpfiiht. Befehl und Opfer!
Nein. Krieg
Krieg
das ernﬁe Herz nah letzter Beihte.
Sie buhlen niht. die Männer. mit dem Krieg.
ift

die

-

laffen

Märchen

Berthold Viertel

-

M. Barthel. Frühlingsnaht
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Schöne Frühlingsnaht
So demutvoll

fah

ih

die Nacht

noch nie.

von Glanz und Frieden mild umfhloffen.
in gleihgeﬁimmter Harmonie.
Des Lebens frifhe Ouellen ﬂoffen
in unruhvollem Wehfelgang.
den lauen Wind als wandernden
Genoffen.

Bis

alle Welt.

wie

Lob und Dank.

Blut und Glut verflammter Stunden.
in raufhenden Akkorden fang.

trotz

Da

löﬁe

ﬁh. was trüb

gebunden

und tags in herben Feffeln fhrie
und hat ﬁch endlih heimgefunden.
Und wurde Sinn und Melodie.
trotzdem mit dumpfen Paukentönen
in Ferne eine Shlaht auffchrie . ..

Man Barthel. Musketier

Die ﬁrategifhe Bedeutung
der

Shweiz

Bedeutung
Die
der
ﬁrategifhe
in der Kriegsge
Alpenländer
hat
fhihte wiederholt eine ﬁarke Rolle
gefpielt.
Diefe ungeheuren Gebirgszitadellen
ﬂankieren die längs ihrer Flüffe vor
dringenden Operationen und unter
Wem
brehen eine direkte Verbindung.
ihr Beﬁtz geﬁchert iﬁ. dem geben ﬁe
Anlehnung der Flanken; wein diefer
Beﬁtz niht angehört. den nötigen ﬁe
Deck
gegebenenfalls
zu umftändliher
der
ung. fowie zur
Zerfplitterung
Kraft. Das letzte große Beifpiel gab
Napoleon:
Er verfammelt 1800 ein Heer von
40000 Mann bei Dijon. marfhiert

durh

die

Shweiz.

ﬁeigt

über

den

St. Bernhard in Melas Rücken
und gewinnt durh eine einzige Shlaht

großen

(Marengo) alles wieder zurück. was
ein ganzer
fhlahtenreiher Feldzug
genommen hatte.
Wenn unfere Gegner jetzt die Neu
tralität der Shweiz refpektieren. ge
fhieht dies nur deshalb. weil die Er
Landes mit unge
oberung
diefes
verknüpft iﬁ.
Schwierigkeiten
heueren

Die Shweiz hat ﬁh darauf auh
immer vorbereitet und enorm viel ge
tan. uni ﬁh im Notfall mit Waffen
gewalt durhfetzen zu können.
Das Territorium der Eidgenoffen
fhäft beﬁeht aus den Alpen. dem

Jura

und

der

Shweizer

Hochebene.

Die Alpen. die den größten Teil ein
nehmen. ﬁnd nur von wenigen fahr

2

188

Walter Ahilles Korn. Die ﬁrategifhe Bedeutung der Shweiz

baren
Straßen durhzogen.
äußerﬁ arm an Hilfsquellen

Art.

.

bieten

dem

Marfh.

ﬁe

ﬁnd

jedweder
der Unter

kunft und Verpﬂegung. die einzig auf
den
iﬁ. die
Nahfhub angewiefen
größten Shwierigkeiten.
ﬁe beengen
ferner die Freiheit der ﬁrategifhen
Bewegungen. geﬁatten nirgendwo die
Der
Entwicklung größerer
Maffen.
Iura iﬁ im großen und ganzen ein
rauhes. ausgenommen feine niedrigen
Ketten. wenig bevölkertes
weﬁlihen
und auh dort. wo die Ortfhaften
dihter gefät ﬁnd. wie im Bits-Tale
ufw.. armes Mittelgebirge. das ﬁh
ebenfalls für die Verwendung größerer
wenig eignet.
Heereskörper
Doh iﬁ
der Iura aus dem Rhonetal zu um
Die fhweizerifhe Hohebene
gehen.
aber ﬁellt einen Landﬁrich
zwifhen
dem Genfer- und dem Bodenfee dar.
der weﬁlih und nördlih durh den
Iura. den Rhein und den Bodenfee.

und füdöﬁlih indeffen durh
den Genfer See und die Zentralalpen
begrenzt wird.
Ein Gebirgsland wie die Shweiz
mit geringen
kann
Kräften gegen
große Uebermaht erfolgreih verteidigt

füdlih

werden. Ich gehe wohl niht fehl mit
der Annahme. daß die Kräfte des
Angreifers zu denen des Verteidigers
ﬁch wie 3: 1 verhalten. Die Vorteile
des letzteren liegen überwiegend in der
ungeheueren
Stärke der modernen
in
der
Defenﬁve.
leihteren Bewegung.
in
der
bequemeren
Verpﬂegung.
fowie
Freilih. es muß die Verteidigung ﬁh
als Defenﬁv-Offenﬁve darﬁellen. die
im rihtigen Augenblick von der einen
Methode des Kämpfens zu der anderen
Sie iﬁ. wie wir ja bereits
übergeht.

in

dem gegenwärtigen
Kriege gefehen
haben. eine fehr wirkfame Form. wäh
rend die reine Defenﬁve faﬁ immer

unterliegt. Einzelnen Poﬁtionen wohnt
große Verteidigungs
dermaßen
kraft inne. daß Unternehmungen des

eine

2

Gegners an ihnen völlig ins Stocken
geraten können. Hohe Ausﬂchtspunkte
bieten den Shweizern außerdem Ge
Einblick
legenheit.
bequemen
in die
des
Marfhkolonnen
Feindes zu ge
winnen.
Ueberdies
iﬁ der Nahteil
den
belangreih.
der Angreifer
höhﬁ
mit
der
Hindurhführung
feiner
rückwärtigen
Verbindungen
durch
das Gebirge in den Kauf nehmen
Wihtige
müßte.
Abfhnitte. viele
Verbin
Punkte an den rückwärtigen
dungen. hätte der Angreifer immer

zu'halten. Trains ﬁnd dauernd
zu fhüßen. Kavailerie iﬁ wenig oder
gar nicht verwendbar. Auh würden
das rauhe Gebirgsklima
fowie der
Mangel an Unterkünften hohe Kran
kenziffern bringen.
Die Befeﬁigungen aber. die die
Shweiz angelegt hat. gewähren dem
eigenen Heere Rückhalt. ﬁe unterﬁützen
unmittelbar
Operationen.
die
ver
mögen im Rücken des offenﬁv vor
dringenden Gegners zu wirken. bieten
weiterhin Shutz gegen Verfolgung.
Selbﬁ wenn die fhweizerifhe Armee
ﬁh nah dem Gotthard zurückgezogen
hat. beﬁehen für ﬁe noh allerlei Mög
lihkeiten zu erfolgreihen Manövern.
Was den Gotthard angeht. fo iﬁ diefer
Punkt zu einem“ ganz felbﬁändigen
gemaht wor
Verteidigungsabfhnitt
den.
Es beﬁeht dort ein Bollwerk.
das nah ganz modernen
Geﬁhts
punkten eingerihtet ward. Alle an dem
unmittelbar einmündende
Bergﬁocke
Wege
ﬁnd durh ﬁarke felbﬁändige
Werke gefperrt.
Unter dem Schutze
Raumes. der dem
diefes befeﬁigten
Angreifer nirgends die Entwicklung
von Uebermaht geﬁattet. vermag die
Armee
über
kräftige.
fhweizerifhe
und täufhende
Ausfälle
rafhende
gegen den Feind zu bewerkﬁelligen.
der dadurh
in feinen Operationen
gemaht.
gelähmt. gehemmt
unﬁher
und endlih
vermittelﬁ einer allge
befetzt

Alfons Goldfchmidt.

Die Nationaliﬁerung des Kredits

meinen
Offenﬁve
zum Rüäzuge ge
bracht werden könnte.
Kurzum: es würde ohne Zweifel
fehr viel Zeit. Kraft und Gefchicllich
keit dazu gehören. ﬁch zum Herrn des
fchweizerifchen Gebirgslandes zu ma

Und würden die heutigen Schwei
nliht
für ihre Freiheit fechten wie
zer
ihre Altvordern bei Sempach und bei
&faire-1 Ficjiillez liorn
Murten?
chen.

Die Nationaliﬁerung des Kredits
Nur wenige haben bisher den Kredit
als nationales Inftrument begriffen.
Die meiﬁen fahen in ihm einen Jäger
nach dem Zwifchengewinn. ein Mittel
der egoiﬁifchen
Bereicherung. Wäh
rend gegen alle Weltumfaffungsdoge
men die Nationen ihre Eigenart. ihre
Volksabgrenzung. immer fchärfer be
man noch an eine
tonten. glaubte
internationale
Mifﬁon des Kredits
und machte grundfätzlich keinen Unter
fchied
zwifchen der heimifchen Anlage
und der Unterbringung in der Fremde.
Man fah lediglich das Gefchäftsför
dernde und war gleichgültig gegen die
Anforderungen einer Entwicklung. die
politifä; fwon zu einer gewiffen Reife
gediehen war. Wie die Oberﬁächlichen
noch an die Möglichkeit einer Völker
verbrüderung glaubten. fo dichteten
die Theoretiker
des Weltkredits dem
Leihkapital eine univerfelle Heimat an.
eine internationale
die
Verquiäung.
könnte.
Man
nicht geﬁört werden
das vom Kredit über die
meinte.
ganze Erde getragene materielle Inte
reffe wäre fo ﬁark. daß es eine Exploz
ﬁon des Nationalitätengrundfatzes un
ter allen Umﬁänden verhindern würde.
Man überfchätzte die amalgamierende
Kraft des Kredits. So erlebte man
bei Ausbruch des Krieges Enttäu
fchungen. die nicht felten komiﬁh wirk
ten. Die Praktiker und Wiffenfchaftler
des Kredits ﬁanden vor nationalen

JJ
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die ﬁe nie für möglich
Abfchließungen.
gehalten
ﬁe fahen.
daß die
hatten.
Länder ﬁch wirtfchaftlich und ﬁnanziell
auf ﬁch felbﬁ_ ﬁellten und eine weitere
Dehnung ihrer materiellen Anfprüche
und Pﬂichten nur infoweit duldeten.
als ﬁe innerhalb der Bündniffe blieb.

Staaten
die einzelnen
anderes waren als eine
Betonung ihrer nationalen Exiftenz.
So iﬁ der Kredit gewaltfam in den
Kreis nationaler Wünfche
zurückge
dämmt worden. Das gibt zu denken
und legt die Frage nahe. ob man
diefes Selbﬁgenügen. diefes Bevor
die

auch

aber

für

nichts

zugen der Intereffen des eigenen Lan
dem
Kriege
des.
nicht auch* nach
pflegen foll.
Die Frage iﬁ meines Erachtens un
bedingt zu bejahen. Wir wiffen heute.
daß felbﬁ ein kräftiges Anﬁemmen
gegen die nationale Entwicklung vor
läuﬁg den erträumten Internationalis
mus. den Kuß der ganzen Welt. nicht
erwirken
wird.
Vielleicht wird man
Garantien
für den Frie
dauerhaftere

mit Ewigkeiten
aber
fchaffen.
der mit
nur
Idealpolitiker.
der
rechnet
von
Güte
des
der
Menfchen
feiner Thefe
den

und ihrer harmoniﬁerenden Wirkung
über die Eekigkeiten des Lebens luftig
Wir Be
und kühn hinwegfpringt.
fihwerten glauben nicht an ein pafﬁves
Duldertum
innerhalb der brutalen
Aktivität
Menfchengewimmels.
des
wir meinen viel mehr. die Nationen
und die
haben einen Schutzcharakter
Völker bilden deshalb Einheiten. weil
ﬁe inflinktiv die Stärke der Gefchloffen
heit nach außen empﬁnden. Ift dem
aber fo. fo hat auch das Materielle die
Pflicht. ﬁch in feiner Volksbaﬁs zu
verwurzeln und alles. was es in die
Fremde unternimmt.
mitLRückﬁcht
auf den Boden. dem es entfproffen ift.
Will fagen. das Leihkapital
zu tun.
muß in Zukunft bei feiner internatio
von nationalen
nalen Betätigung
2

Grundfätzen beherrfht fein. es muß
aus der Wahlloﬁgkeit des Tafhen
egoismus in ein Spﬁem bewußter
Verteilung zu Gunﬁen des eigenen
Es heißt.
Landes überführt werden.
niht nur mit Worten eine National
wirtfhaft des deutfhen Kredits zu bez
treiben. man muß vielmehr im Ein
klang mit den nationalpolitifhen Wün
fhen des Landes das Kapital dahin
leiten. wo es niht nur den höhﬁen
Nutzen materieller Art. fondern auh
die beﬁen Siherungen nationaler Art
erringen kann. Daß derartige Erfolge
möglih ﬁnd. wird jeder Volkswirt
fhaftler leiht an den Mißerfolgen
erkennen können. die hoffentlih nur
eine

vergangene

Zeit

kennzeihnen.

wird hier keine ein
feitige Abfhließung gepredigt. ih bin
mir der Notwendigkeit eines Jnein
anderwirkens der internationalen Kapi

Wohl

verﬁanden

talintereffen

fehr bewußt.

meine aber.

man brauhe die Gegenfeitigkeit niht
zu fhädigen. wenn man die Jntereffen
bewußt
feines'xLandes
wahrnimmt.
Wir haben gefehen. daß das inter
nationale Kapital nur fo lange der
Nation nützt. als der Friede beﬁeht.
im Augenblick einer Kriegskrife dient
das Hingegebene den Feinden. Diefe
Wirkung iﬁ naturgemäß niemals völ
lig zu vermeiden. aber ein vernünftiges
Syﬁem der Darleihung an das Aus
land kann ﬁe hinausfhieben und mil
dern. Obwohl man glaubte. dieJwer
hende

Maht

des-„Geldes fhonfallzu
hoh eingefhätzt zu'haben. hat man
feine höhﬁe Kraft noh gar niht er
kannt.
Die Dinge. die ﬁh kurz vor
dem Kriege abfpielten. die national
wirtfhaftlihen Hetzereien der Drei

vcrbandsländer.

Art.

Es

waren

krampfhafter

beﬁeht die Möglihkeit. durh
eine zielbewußte. großzügige und weit
herzige Betonung des Nationalitäts
prinzips auf dem Kreditgebiete folhe
Exploﬁonen zu vermeiden
oder ﬁe
2
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Selten
zu völkergefhihtlihen
Es
Er
meines
iﬁ
zu mahen.
ahtens an der Zeit. ein derartiges
doh

heiten

Syﬁem

der Verteilung deutfhen Gel
des in deutfhem Sinne vorzubereiten.

Die Organifationskraft iﬁ vorhanden.
der Wille zur Unterordnung muß ﬁch
oder gefeizlih
er
haltbar erweifen
Wir ﬁnd reih ge
zwungen werden.
nug. die Beﬁimmer unferer Wünfhe
zu fpielen. Wir haben kein Reht. mit
den Arbeitswerten des Volkes ohne
Rückﬁht auf das Volk zu verfahren.
Je mehr die Nation ihr Erworbenes
Centralen zuführt. um fo
wenigen
überﬁhtliher werden die Darleihungs
möglihkeiten und um fo leihter wird
die Verteilung.
Erft kommen wir.
dann kommen wir nohmals und dann
kommen wir immer wieder bis in alle
Ewigkeit. Das Goldﬁück. das niht.
von vaterländifher Abﬁht geﬁoßen.
in die Welt rollt. iﬁ niht wert. im
Vaterlande erarbeitet zu fein.
l)r. MP118 ("Wicked-niht

Goethe-s

Erzählungen

Mit einem höhﬁ gedankenvollen
Vorwort von Paul Ernﬁ hat der
Verlag Bruno Cafﬁrer in Berlin die
..Novellen und Märhen" Goethe's in
einem
Bande
wunderfhönen
für
Freunde feiner Büher herausgegeben.
Paul Ernﬁ erinnert beforgt daran.

wie
von
oft
Goethes
Läßlihkeit
Dilettanten
fhlehten
zum Vorbild
oder doh zur Enrfhuldigung gebrauhr
wurde.
Er ﬁeht die größte Gefahr der
deutfhen Dihtung in der Neigung
zum Dilettantismus. in der Unter
fhätzung der bewußten
formenden
Arbeit. in der Ueberfhätzung des Per
fönlihen. Momentanen. des Einfalls.
der Stimmung.
Damit leuchtet er
freilih in eine ﬁnﬁre Ecke unfrer Kunﬁ.
und ih kann mir denken. mit was
für Gefühlen diefer Verehrer und

Theodor Heuß. Albert Weisgerber

Da

indeffen

diefe jüngfte

Dihtung

(man denke an Werfel. Stadler. Trakl)
in all ihrer Bitderﬁürmerei
Kräfte
und Strebungen zeigt. deren Lebendig
unbe
und Wirkungsmöglihkeit
keit
es
doh wohl im
ﬁreitbar iﬁ. muß
eine
ernﬁhafte Kraft
deutfhen Wefen
geben. welhe dem Formwillen wider
ﬁrebt

-

eine

Kraft. niht

bloß

eine

Trägheit. Wie in Goethe das Zu
warten das krampfiofe Shwimmen
in dem. was die Tage brahten. eben
foviel Kraft als Läßlihkeit bedeutete.
In Goethes Novellen ﬁeht Paul
Ernﬁ ein Zeugnis für den Meiﬁer
Goethe. für den niht läßlihen. niht
Man kann.
Goethe.
dilettantifhen
wenn man von der anderen Seite
herkommt. in der gefhliffenen Form
der Neuen Meluﬁne und andrer Stücke
auh lediglih auf ein gelegentliches
Spiel fhließen. worin Goethe ﬁh mit
den Mnﬁern Voltaire. Diderot. auh
Wieland zu meffen ein Gelüﬁ ver
fpürte und man kann. etwa in der
„Novelle“. gerade wieder von einem

Hinauswah
Form fpre

en

des

Stoffes

über

die

von einem auf ein
engende Formung verzihtenden Stau
nen vor dem Göttlihen.
So oder fo. die Erzählungen Goethes
ﬁnd jedenfalls eine merkwürdige Son
derwelt und Provinz im Werke Goe

Mir

en.

von
die fhönﬁen
ihnen. vor allem die „Novelle" und
das ..Märhen“. immer wie in einem
thes.

ﬁnd

Lihte erfhienen. Spiel mit
Form zu heiligﬁer Verehrung des
niht zu Formenden aufblühend. felt
fame. feltene Gegenﬁücke höhﬁer euro
päifher Dihtung zu den ähnlih ma
gifhen Gebilden der Chinefen. womit
magifhen

der

ih für mih etwas unendlih Hohes
und Feines fagen will.
Aber der Krieg? Aber was follen
wir heute mit Märhen anfangen?
Ia iﬁ es wirklih nötig. auh Goethe
jenen Verlegerzettel
in die Hand zu
geben.
der uns
ernfthaft darüber
aufklärt. daß gerade in diefer ernﬁen
Zeit eine folhe Lektüre
Nein.
das bleibe uns erfpart. Dies Buh
iﬁ niht zeitgemäß. weil gelegentlih
der Krieg darin vorkommt oder weil
war;
ein großer Deutfher
Goethe
es iﬁ zeitgemäß und wird es immer
weil es eben beffere Büher
fein.
klel'mnnn [[0580
niht gibt.

- -.

Albert Weisgerber
Vor

f

der wahllofen Maffenhaftigkeit

Kriegstodes fheut man ﬁh faﬁ.
von einzelnen zu reden. Denn in der
Hingabe an das eine Ziel
letzten
wurden ﬁe alle ﬁh gleih. und alles
Lob. alle Klage. die dem einen gilt.
wird faﬁ zum Vorwurf.
Doh foll hier der Name des Leut
nants und Kompagnieführers Weis
gerber aufgefhrieben werden. der vor
Ppern ﬁel.
weiß niht. was er
im Felde geleiﬁet hat und mit weihen
man
Gedanken er im Kriege ﬁand;
hat ihn rafh befördert und er war
als
gewiß in allen Stücken tühtig;
wir uns kennen lernten. es ﬁnd eben
zwölf Iahre. ﬁeckte er gerade in einer
blauen
Uniform und er war gerne
des

Ih

Soldat
Das

gewefen.
malende junge

Münhen

ver

liert in ihm feine vielleiht fchöpferifhﬁe
Kraft. Wo er kunﬁpolitifh ﬁand.
dabei völlig gleihgültig -- wenn fein
Name auh fhließlih programmatifh
zu werden begann.
feine Knnﬁ war
es ganz und gar niht. Das Theo
retifhe. mit dem er ﬁh gelegentlih
um die
quälte. war die Bemühung
eigene Klärung. niht die Sucht nach

tft

rung mit Fanatismus getilgt wird.

t9:

2

Pﬂeger des Willens zur ﬁrengen Form
die Erzeugniffe unfrer Iüngﬁen lefen
mag. in weihen überall die Zuckungen
des Augenblicks
herrfhen und jede
an eine Formüberliefe
Erinnerung

f

-

prefﬁoniﬁen." Das Ungenügende aller
diefer Schlagworte wird an feinem
Werk befonders deutlih. Er
aus
Stocks Klaﬁe hervorgegangen.
ein
Shüler der Franzofen geworden. Sein
erﬁer Parifer Aufenthalt hat geradezu
revolutionär bei ihm gewirkt und feine
Art des Arbeitens aufs
bisherige
war damals
tieffie erfhüttert.
mit ihm einige Wochen znfammen und
wir liefen gemeinfam zu Durand Ruel.
Dnret u.
vor die Bilder von
Mauer.
Delacroir.
EC-zanne. Er war
alle
Begegnungen
aufs
durh
diefe
höchfie beunruhigt. aber fhließlih
er
mehr als einer diefer Eindrücke
Sie gaben ihm An
Herr geworden.
ifi

gings an die Arbeit.
Kuniigefetzen
warf er das Buhwiffen weg und war
nur und durhaus Maler.
Ehe er ﬁch ganz der Farbe hingab.
einer blühenden weihen Farbe. zeich
nete er um des bürgerlihen Dafeins
willen. fleißig Karikaturen. Er hatte
einen breiten. groben Strich. gefüllte
Flächen. einen grotesken Plakatfiil
viele von diefen Blättern ﬁnd ganz

-

luftig

Ih

und überrafhend.
Aber er
gelegentlih darunter. wenn
etwas rafh fertig werden follte
denn er' war im Grunde. bei aller
..Flottheit“. mit der ﬁch die Werke

iﬁ

f.

-

fiöhnte

gaben. ein fehr fieißiger und kritifcher
Arbeiter. Diefe Zeit des Zeihnens
mit dem Ziel einer ﬁraffen Deutlih.
keit blieb jedoh immerdar fruchtbar.
auh als er an die großen Staffelei
bilder heranging.

Denn bei den Komooﬁtionen. für
oder
ihm gelegentlich religiöfe
mythologifhe Stoffe dienten. gab er
im Ausdruck immer das Letzte. in
in der Bewegung.
der Spannung.
befhäftigte ihn
Die Bildkompoﬁtion
als
eine Ange
aber
niht
fehr ﬁark.
legenheit fyﬁematifher
Flähenlehre.
fondern er entwickelte ﬁe von innen
und
bewegten
her. vom
Menfhen
Das
feinem Verhältnis zum Raum.
Starke. Geﬁeigerte und Uncergeßlihe.
das unmittelbare und nie Stiliﬁerte
feiner großen Bilder kommt aus diefer
Art an die Dinge heranzugehen.
Eine Zeitlang galt er als einer der
begabtefienjüngeren „Jmprefﬁoniﬁen'“.
dann als ein Vorlämpfer
der ..Er

regung.

für

Zufendungen

ﬁnd

die
zu

Leitung;
richten

[lc.
nach

niht mehr.
fhließlih

entwickelte Weis
gerber feine Kunﬁ durchaus aus feiner
nnbefangeuen und frifhen Perfönlihz
keit heraus. Die Franzofen gingen in
ihm unter. niht er in ihnen. Die
Kraft feiner Empﬁndung und feiner
Phantaﬁe. das Mutige und manchmal
Kecke feiner Erﬁndung. die Ausweitung

Denn

die

Verantwortlich

j
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-

immer reiheren Farbigkeit
das alles blieb ﬁets durhaus perfön
lih. nie Shule. nie Schablone. immer
eigenwillig mit dem Untergrund eines
ernﬁhaften und foliden Fleißes.
feiner

Man denkt an dies halb getane
Werk. an _diefes frifhe. blauäugige.
liebenswerte
das jetzt
Menfhentum.
neben den Ungezählten
vernichtet iﬁ.
Es fehlt der Mut zur Klage. es bleibt
die Wehmut um ein Stück verlorene
und
Hoffnung
gefiorbener
eigener
Jugend.

Theodor Heuß
a.
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Von Conrad Haußmann. M. d. R.
ieber tun als
;'

Buhs

5.

bereuen. als niht tun und bereuen“
fagt Machiavelli und feine Landsleute handeln dar
nah. Sie werden bereuen und dann werden ﬁe

ihren Dante nahfhlagen
der Hölle lefen;

und

im

121.

Vers des

Aensnn mnggjor (10101-0
0119 rjuoräumj (I61 tempo folide
A0118 minsrjn.
feiner Großmahtsfiellung
niht gewahfen.
vergißt blind. undankbar und treulos den Wert der Rückendeckung.
die ihm vom Dreibund gewährt wurde und den politifhen wie

Jtalien

den

zeigt

ﬁh

wirtfhaftlihen Aufﬁieg erleihterte.

Jtalien ﬁng niht erﬁ

im 20. Jahrhundert an zu kokettieren und ..Extratouren zu tanzen“.
La donna e mobile. Diefer Lebenswandel führt zum Fall und
zum Verbrechen. Jtalien feßt Oeﬁerreih den Revolver niht auf
die

Brufi.

fondern auf den Rücken und hatte doh am 7. Dezember
1920
1912 auf dem Altar des Dreibunds Treue bis zum 9.
gefchworen. zum Dank für die Selbﬁverleugnung. mit dem diefer

Juli

Jtaliens lybifhen Raub geduldet hatte.
Jtalien war maßlos verwöhnt durh den Zwang. den die Span
nung zwifhen Deutfhland und den Weﬁmähten beiden Teilen
auferlegte. Aber auh fo iﬁ die Verfündigung Jtaliens an feiner
Vergangenheit. Gegenwart und auh an feiner Zukunft unbe
greiﬁich groß. Der Fehler wird grotesk durh die Morgengabe.

Oeﬁerreih auf dem Präfentierteller angeboten hat. Nun
maht. verführt durch den Wahn. das Angebot beweife militärifhe
Schwähe. irregeleitet von unfähigen oder gewiffenlofen Staats
männern und beraufht von dem Jmprefﬁonismus der Phrafe.
die

JJ.

2
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Italien fein eigenes Grenzgebiet
den

es friedlich

M. d.R.. Italien
und

den geliebten

hätte haben können. zum

rifhen Kriegs.
Man muß das Land

Landﬁrih.

Shauplatz des mörde

Mitarbeiter des „März“
es lieben. um unfern ehrlihen Shmerz über die felbﬁmörderifhe
Politik Italiens zu verﬁehen. Sie hätten ﬁh den von niemand
fo lieben. wie alle

Frieden bewahren und bei ﬁaatsmännifher Größe
und Kraft den Krieg Europas einem rafhen und würdigen Ende
entgegenführen können. ﬁatt deffen handeln ﬁe wie wütende Kin
der! Auh ihre Regie war kindlih. wie Giolitti. diefer einzige
angetaﬁeten

Kopf. aufdecken. aber niht rückgängig mahen konnte.
Mitte Mai
verkündet
die
..Agenzia
ofﬁziöfe

das

S. M.

dem König

Stefani“.

Demifﬁon unter
breitet. weil es niht eiitinütig in Beziehung auf den Krieg iﬁ.
Zur felben Zeit erklären 300 Deputierte und 150 Senatoren
dein Kriegsgegner Giolitti ihr Vertrauen und fünf Tage hernah
iﬁ das uneinige Miniﬁerium plötzlih kriegseinig. die Zeitungen
pfeifen Giolitti aus und laffen. Hand in Hand mit den Send

Miniﬁerium hat

lingen Englands.

Frankreihs. Rußlands

feine

und Montenegros

die

Straße brüllen. Das Parlament ver
zagt und verfagt. der Enkel. des Re galantuomo iﬁ eingefhühtert.
daß. wenn dlAzeglio zu feinem Großvater gefagt hat: ..Die Ge
fhihte zählt fo wenig Könige. die Ehrenmänner ﬁnd. daß es eine
fhöne Aufgabe wäre. jetzt die Reihe zu beginnen“. damit die
aufgepeitfhte

künﬁlih

Pﬂiht

begründet

ﬁarken

Männer des Miniﬁeriums. diefes Organs der Verant

iﬁ. die Reihe fortzufetzen. Povero re. povero
popolo. ﬁe ﬁnd beide die Verführten und wir fühlen diefen Appell
an unfer Mitleiden. Die verantwortlihen Shwählinge ﬁnd die
wortlihkeit.

An dem Mangel eines verantwortlihen Organs hat ﬁh das
alte Rom zerrieben. Senatus populusque romanus. Confulu.
Tribünen und Triumvirn. kannten kein verantwortlihes Mini
ﬁerium. Dasjenige des Herrn Salandra hat mit einer Leicht
fertigkeit
2

gehandelt. die das Gegenteil

von

Verantwortlihkeits

'

gefühl iﬁ.

Conrad Haußmann.
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Es hat auf ﬁh. auf die Krone und auf das italienifhe
Makel höhﬁer Illoyalität geladen. Kein Erfolg kann

Volk

den

diefe

Hinterhältigkeit verwifhen und jeder Mißerfolg

eigenen Land

wird ﬁe im

predigen.

Oeﬁerreih-Ungarn

Deutfhland ﬁnd an dem. was in
Italien gefhehen muß. unverantwortlih. Das fhlehte Gewiffen
Italiens fprah aus dem Mangel einer Kriegserklärung an Deutfh
land und die Türkei. zugleih mit der an Oeﬂerreih. Damit iﬁ
in täppifher Weife zugegeben. daß kein Grund zum Krieg gegen
und

Deutfhland und die Türkei vorliegt; aber auh das iﬁ falfhes Spiel
und fhlehte Bühnenkunﬁ. Denn Italien hat ﬁh am 25. April 1915
und durh einen geheimen Vorvertrag vom 3. April 1914 an
England und Frankreih verpﬂihtet. ihnen Hilfe zu bringen. Alfo
iﬁ Italien rettungslos gezwungen. gegen Deutfhland und die
Türkei Krieg zu führen und wagt dies nur niht. vor dem eigenen

Volk Wort

zu haben.

der Dreibundsvertrag
der

Fluh

und

Geheimheit

geheim gehalten worden.

der Staatsverträge

liegt

ein

lange wiffen müffen. was
bart oder niht vereinbart

noh im März
den

Er

erklärte. es

iﬁ.

dem Dreibundsvertrag

Ih

habe

hätte fhon
ﬁeht. verein

das längﬁ bedauert und

den Staatsfekretär v. Iagow angefragt. ob
niht der Budgetkommifﬁon mitteilen könne.

1915

Vertrag

er

in

Shaden. ein Element der Unﬁherheit
ehrlihkeit gegen das eigene Volk. Auh Deutfhland

befonderer
und der Un

niht tun

der Reihskanzlei

jetzt

zu können.

Ih

habe

die Anregung

erneuert und hoffe. daß der

Ih

in

In

ifi

Italien hat geheime Verträge mit dem Dreiverband und auh

Vertrag pub

Zeilen gedruckt ﬁnd.
hoffe noh viel mehr.
daß dem künftigen Europa der verwirrende und Mißtrauen und
erfpart fein
Hinterhalt ﬁiftende Shaden von Geheimverträgen

liziert iﬁ.

und

Denn die Fehler der Vergangenheit rähen ﬁh graufam

niht bloß

in

wird.

ehe diefe

Italien.
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Die Kriegsbereitfchaft Italiens
Von Walter Achilles Korn
Krieges begann
in Italien ein eifriges Kriegsrüﬁen. Es galt zunächﬁ
_
die Lücken auszufüllen. die aus dem Feldzuge in
„
_
"T
Lybien entﬁanden waren.
Sie machten ﬁch im
höchften Grade fühlbar. Italiens militärifche Kräfte waren über
fpannt. ja ﬁe ﬁnd gewiffermaßen aufgebraucht gewefen. Daher
geht man wohl nicht in der Annahme fehl. daß es namentlich die
Schwächen und Lücken im Heere waren. die Italien von einem
früheren Eingreifen in den Weltkrieg abhielten.
_ (eich
*'

Mit

der

nach dem Ausbruch

Ernennung

des

des jetzigen

Generals

Cardona

Chef des
der Armee an Stelle des verﬁorbenen Generals
Generalﬁabes
Pollio wurden dann die Rüﬁungen bedeutend geﬁeigert. Cardona
gilt in feinem Heimatlande als ein fehr befähigter Militär. von
dem man ﬁch Wunderdinge verfpricht. Er iﬁ der Sohn des bez
rühmten Generals Raffaele Cardona.'der im Krimkriege Schulter
an Schulter mit Franzofen und Briten gegen die Ruffen gefochten.
den Kabylenkrieg mitgemacht und ﬁch den Orden der Ehrenlegion
zum

erkämpft

hat.
_
Gegenwärtig iﬁ Italien imﬁaude. 12 Armeekorps zu je 38 000
Mann. 3 Kavallerie-Diviﬁonen. fowie eine Anzahl anderer. außer
halb des Korpsverbandes ﬁehende Truppenkörper aufzuﬁellen.
Die Gefamtﬁärke diefer Formationen beträgt 660000 Mann.
Hinzu treten als zweite Linie 12 Diviﬁonen und einige felbﬁ
ﬁändige Truppenverbände. die auf 250000 Mann zu veran
fchlagen ﬁnd.
In dritter Linie ﬁehen 450000 Landwehrtruppen bereit.
Ferner kommt der Landfturm in Betracht. der ﬁch aber einer
genauen Berechnung entzieht. ueberhaupt wird man bei der
Beurteilung der italienifchen Kriegsfiärke guttun. anzunehmen.
2
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Italien ein größeres Heer unter die Waffen zu rufen vermag.
als dies fhlehthin angenommen wird. Die Shätzungen. wie ﬁe
daß

in militärifhen
gegenwärtigen

Handbühern zu ﬁnden ﬁnd. haben während des
Krieges insgefamt Shiffbruh gelitten.

Italien hat augenblicklih

feiner Kriegs
einberufenen Rekruten

bereits den Höhﬁﬁand

bereitfhaft erreiht: die am 15. Januar
des Jahrganges 95 ﬁnd ausgebildet. alle Männer bis zum 39. Jahre
ﬁehen unter den Waffen. der Mangel an Kompagnieführern und
Subalternofﬁzieren iﬁ zum Ausgleih gebraht worden. Freilih.
ob der große Mangel an, Unterofﬁzieren wirkfam behoben -werden
konnte. bleibt ein Fragezeihen. Auh meinen kundige Thebaner.
daß die Disziplin im italienifhen Heere niht die beﬁe fei. Viele
Soldaten ziehen mit Widerwillen in den Krieg. Manher Ofﬁzier
hält diefen Angriffskrieg für überﬁüfﬁg. der einen Raubzug dar
ﬁellt. dem die moralifhe Bafis fehlt.
Die Infanterie gliedert ﬁh in die eigentlihe Infanterie. in die
Berfaglieri und die Alpini. Letztere ﬁnd die Gebirgstruppen des
Heeres. Sie beﬁehen aus 8 Regimentern mit 26 Bataillonen und
dürften mit unferen Verbündeten zuerﬁ in Berührung kommen.
Die eigentlihe Infanterie hat eine Gefamtﬁärke von 312 Batail
lonen (96 Regimenter) aufzuweifen. die Berfaglieri ﬁnd in 12
Regimenter gegliedert. von denen das 4. Bataillon eine Rad
fahrertruppe iﬁ. Die Berfaglieri beziehen ihren Erfatz aus dem
ganzen Lande. ﬁe ﬁnd eine Kerntruppe. Die Infanterie iﬁ mit
dem 6.3 Millimeter-Repetiergewehr Modell 91. Syﬁem Mann
liher-Cano- mit Säbelbajonett ausgerüﬁet. Die Ofﬁziere führen
eine automatifhe Piﬁole.

Die Artillerie beﬁeht aus 12 Korps-Artillerie-Regimentern.
24 Diviﬁons-Artillerie-Regimentern. 8 reitenden Batterien. 39 Ge
birgsbatterien und 20 Haubitzbatterien.
Die Kavallerie gliedert ﬁh in 29 Regimenter zu je 5 Eskadrons.
Mit der Armee hat man die disponiblen Mannfhaften der
Carabinierie (Gendarmerie) und das Finanzwahkorps vereinigt.
Sie ﬁellen eine felbﬁändige Truppengattung dar. die nah mili
2
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tärifhen Geﬁhtspunkten organiﬁert iﬁ. Die ..Carabinieri reale“
hat im Frieden eine Kopfﬁärke von 645 Ofﬁzieren und 23000

Mann aufzuweifen.
Kriegsmaterial und Munitionsvorräte. teilweife aus England
bezogen. follen in Hülle und Fülle vorhanden fein. Doh muß be
tont werden. daß die italienifhe Armee bislang in bezug auf das
P f e r d e material völlig auf die Einfuhr öfierreihifh-ungarifcher
Tiere angewiefen war. da die heimifhe Pferdeznht nur kleine
Gäule zu erzeugen vermag. die für Reit- und Artilleriezwecke un
brauhbar ﬁnd. Dies könnte ﬁch im Verlauf des Krieges überaus
fühlbar mahen.
Die gefamte Alpengrenze Italiens im Oﬁen. Norden und
Weﬁen iﬁ durh Sperrbefeﬁigungen gefhützt. Venedig ward nach

*

der Landfeite. wie nah der Seefeite ﬁark befeﬁigt. Was die Sperr
befeﬁigungen anlangt. fo fehen wir das Chiefatal bei Rocca dfAnfo
und das Etfhtal bei Rivoli-Ceraino durh Werke geﬁhert. die in

Fels eingebaut ﬁnd. In den Dolomiten fperren Befeﬁigungen
den Anmarfh des Feindes in den Tälern des Aﬁico. der Brenta
und der Piave. Folgen wir dem Lauf diefes Fluffes. fo gelangen
wir zu den ﬁarken Forts bei Pieve di Cadore und Vigo. Sie follen
die Täler der Piave und des Tagliamento bereits im oberen Fluß
lauf decken. Zur Sperrung des Tagliamento beﬁeht ein Werk
bei Ospetaletto. Bei Forni-Awoltri ﬁnd Befeﬁigungen errihtet
worden. die alle aus dem Gailtale über das Tilliaherjoh und den
Plöckenpaß kommenden Wege fperren. Bei Pontebba hat man

den

Gefhützenplarements
permanentes

angelegt.

Bei Chiufaforte beﬁndet ﬁh ein

Fort zur Siherung der Fella- und Raccolanatäler.

Zur Sperrung der fahrbaren Wege aus dem Ifonzotale dient je
ein Werk bei Stupizza. Cividale. Monzane und Laﬁifana. So
eine Sperre beﬁeht zumeiﬁ aus einem Werk im Tal. fowie aus
einem Kampfwerk. das dominierend angelegt iﬁ.

Die Feﬁungen

Verona. Mantua. Legnago und Peschiera ge
Ein Vormarfh
währen eine ﬁarke Stütze für den Aufmarfh.
gegen Bozen. fowie gegen Villah mag im Plan der italienifhen
2
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ein Vorbringen auf Trieft in Anfatz
zu bringen. Weiterhin liegt eine Landung der Italiener im öﬁer
reihifh-ungarifhen Küﬁenlande im Bereih der Möglihkeit. um
Heeresleitnng

liegen.

Auh iﬁ

Rußland operierenden deutfh-öﬁerreihifhen Armeen
über Karlﬁadt in den Rücken zu kommen. Der Dolhﬁoß von rück
wärts gehört ja zu der beliebteﬁen Kampfart des Südens. Lan
dungen an der albanifhen Küﬁe ﬁnd wahrfheinlih. Außerdem
iﬁ mit einem Auftreten im Gebiet der Dardanellen und in Klein

den gegen

Und wird Italien die Neutralität der Shweiz
ahten? Welhe Maßnahmen gegen derartige Unternehmungen
zu treffen ﬁnd. kann aus Gründen niht erörtert werden. die klar
aﬁen zu rehnen.

zutage

liegen.

Bei alldem weiß der Hiftoriker. daß Italien aus eigener Kraft
noh niemals einen Krieg gewonnen hat. Anno 1859 verdankte es
feine Siege den Franzofen. 1866 konnte es nur mit preußifher
Hilfe neue Gebietsteile ergattern. Damals wurden bekanntlih die
Italiener bei Cuftozza von den Oeﬁerreihern fhwer aufs Haupt
Der Sieg von Königgrätz hat aber alles wieder ein
gefhlagen.
gerenkt. er entfhied auh für Italien. Die jetzigen Bundesgenoffen
Italiens wollen indes viel nehmen. ﬁe werden aber nihts geben
können. felbﬁ wenn ﬁe es wollten. was jedoh auh noh fraglih
erfheint. Solhe Verfprehungen fmd. wie die Dinge liegen. für
die Katz. Italien beﬁndet ﬁh in den Krallen feiner Freunde. Der
Feldzug am Roten Meer endete bei Adna mit einer fhweren

für die italienifhen Waffen. In Lybien aber ver
mohten die Italiener erﬁaunlih fhwer vorwärts zu kommen.
wenngleih ﬁe es bloß mit halbnackten Arabern und fhleht aus
Niederlage

italienifhe Flotte

befieht

Dreadnoughts mit

Panzerkreuzern.

Zerﬁörern.

32

13

30.5

2

aus 12 Linienfhiffen. darunter
Zentimeterkanonen. ferner aus

angeht.

ﬁe

zu erobern.

je

die

bis heute noh niht gelungen.

Provinz
8 4

Was

Es

fo

mehr als 100000 Mann.
das Hinterland der neuen

ifi

gerüﬁeten türkifhen Truppen zu tun hatten. die ohnedies weitaus
in der Minderzahl waren. Der Feldzug in Lybien koﬁete Italien
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Die vorgefehene
Flottenbemannung von 40000 Mann dürfte erreiht fein. Die
Hauptﬂottenﬁühpunkte ﬁnd die Kriegshäfen von Venedig. Tarent
68

Torpedobooten.

fowie

20 Unterfeebooten.

Der Oberbefehl liegt in den Händen des Herzogs
der Abruzzen. der feine Flagge auf dem ..Eonte de Eavour“ gehißt
hat. Weiterhin ward eine ganz neue Verwendung der Admirale
feﬁgefetzt. Nach dem ..Efercito Jtaliano“ herrfht in den leitenden
und Spezia.

Kreifen der Marine ein hohes Selbﬁvertrauen.
Der kriegerifhe Geiﬁ des italienifhen Heeres und der Flotte
darf zuvörderﬁ niht dem Zweifel unterliegen. Was aber wird.

Die

egyptifche Frage und _Lybien
Von

Dalmo Carnevali

(Rom).

Ein dreibundfreundliher italienifher Publiziﬁ. der in der lehren Zeit
mehrfach im „März“ ﬁch gegen die Beﬁrebnngen des Dreiverbands
wenden

konnte.

tripolitanifhe

durh

hat uns vor einigen

den

Krieg

teilweife

'-__nglands Beﬁrebnngen
zeugen.

-'-.

fein

daß feine Auslaffungen.

ﬁnd.

auh

jetzt

noch

auf

darauf gerihtet. Europa zu über
egyptifher Handﬁreih nihts anderes als
ﬁnd

nur die innere

Politik Englands betreffende Handlung
nur aus Sicher
fei. der wenig Bedeutung beizumeffen fei. da
heitsgründen notwendig erfhien. wie etwa eine Maßregel der

eine

Koloialpolizei.

daß

überholt

Artikel über die

einen

Die Redaktion.

Intereffe rehnen dürfen.

*

Wochen

Wir glauben.

Frage gefandt.

ﬁe

die

2

'

falls Niederlagen eintreten und die Stimmung. die im italienifhen
Nun. wir
Charakter' eine fo gewichtige Rolle fpielt. umfhlägt?
wollen-s ruhig abwarten.
So ﬁeht denn die Welt vor einem neuen Abfhuitt des gewaltigen
Völkerringens. Es iﬁ keine Kleinigkeit. daß jetzt auh die leßte
europäifhe Großmaht gegen den Zweibund in die Shranken tritt.
Allein wir halten gemeinfam durh. nehmen ruhig auf unfere
Schultern. was kommt. Es überrafht uns nihts. es mag ge
fhehen. was gefhehen foll. Die Kraft des Zweibuuds wähﬁ mit
feinen Aufgaben.

almo Carnevali. Die egyptifhe Frage und
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Diefes erklärt vielleiht auh die Tatfahe. daß ﬁh die englifhen Blätter bei
Wir Italiener können ihn
nahe pafﬁv gegenüber diefem Eingriff verhielten.
vom
gleihen
Standpunkte
aus
Der langfame Uebergang
fhwer
betrahten.
Egyptens in einen englifhen Vafallenfiaat hat eben eine zu große internatio
nale Bedeutung. als daß man ihn überfehen könnte.
Jn Italien mahte die
ganze

englifhe

Aktion bisher wenig Eindruck. und wenn fih jemand dafür
er nur die Energie und Umﬁht der englifhen Nation.

erwärmte. fo bewunderte

Denkt man jedoh darüber nach. fo ﬁndet man. daß die Feﬁigung der englifhen
Mahr in Egypten eine große Gefahr für Italien bedeutet. um fo mehr jevt.
da Egypten endgültig 'einer europäifhen Großmaht gehört und unfere lybifhe
Kolonie von zwei Seiten von europäifhen Mächten umfhloffen iﬁ: im Wefien
vom englifhen Egypten. im Oﬁen und
ﬁfhen Beﬁvungen in der Sahara.

Italien iﬂ Nahbar

zweier

Süden von Tunis und den franzö

Mähte (Frankreihs

und Englands).

die

in

letzter

immer in Uebereinﬁimmung vorgingen. und die zu viele gemeinfame
Jntereffen im Mittelmeer haben. als daß Italien ohne jede Sorge leben könnte.
Zeit

Man

kann. ohne Lärm zu erregen. behaupten.

daß. fobald

Italien

feine afrika

nifhen Jntereffen etwas vernahläfﬁgt. Lybien. das fo feﬁ in diefen ausge
iﬁ. für Italien
dehnten englifhen und franzöﬁfhen Beﬁtzungen eingezwängt
Wertes
verloren
wird.
gehen
feines

Man darf aber niht vergeffen. daß England immer gegen unfere Beﬁtz
ergreifung von Lybien war. wie es ja auh unfer Hauptwiderfaher in der Streit
frage im Aegäifhen Meere wurde. Ießt hört man aber allzuoft von der tra
ditionellen Freundfhaft

Englands

reden.

Während der erﬁen Jahre des Dreibundes nahm ja England eine freund
fhaftlihe Haltung uns Italienern gegenüber ein. weil wir einigen feiner Inter
Die englifhe Freundfhaft. die ﬁh 1860 zu be
uns
tätigen fhien. erfheint
erﬁ in ihrem wahren Lihte in den politifhen Brie
fen. die feinerzeit die beiden englifhen Gefandten in Neapel und Turin an
eﬁen gerade gelegen kamen.

Lord Ruffell rihteten. und die erﬁ vor kurzem bekannt wurden. Bis zum 18.
Mai 1860 waren diefe wie auh Palmerﬁon und Ruffell durhaus niht für

Einigung

die

In

Italiens

eingenommen.

einem an Ruffell gerichteten Briefe vom 31.

heißt es u. a.: ..Es iﬁ
der englifhen Jntereffen.

für Italien. es iﬁ die Wahrung
unter
den
jetzt herrfhenden
die mih
Verhältniffen zu der Löfung führen.
uns am wenigﬁen fhadet. nämlich zur Einigung Italiens“.
niht

die

Sympathie

Mai

iﬁ feit jener Zeit. da ﬁe unfere Mitwirkung ln Egypien
und feit dem Feldzug von Affabs keine freundfhaftlihe
mehr ger

Englands
wünfhte.
wefen.

die

Politik

Seit

da England

dem Augenblick.

die Ueberzeugung

gewann. daß wir mit

der Befetzung Lybiens fein Nahbar würden. gehört feine ..traditionelle Freund
“
der Gefhihte an. wurde ﬁe zu einem Stück Vergangenheit.
fhaf

Und als es Wirklihkeit wurde und wir mit dem Vorhaben hingingen. uns
dort dauernd niederzulaffen. da nahm uns England ﬁher niht mit Liebe als
Nahbar auf. Es wird kaum notwendig fein. die Erinnerung an unfere Kämpfe
mit den fogenannten

Empörern Cyrenaikas heraufzubefhwören.

Wir müffen uns vor allem davon überzeugen. daß unfere Intereffen im
Die Phrafe von
Mittelmeer gar niht parallel mit denen Englands laufen.
der traditionellen englifhen Freundfhaft
iﬁ eben längﬁ leeres Gefhwätz ge
worden: denn Dinge und Zeiten haben ﬁh geändert.

Ih

möhte daran erinnern. daß damals. als Oeﬁerreich-Ungarn Bosnien
und die Herzegowina
annektierte. und ﬁe unter einem gewiffen Zwang befetzt
die
hatte.
italienifhe Preffe dagegen einen wütenden Federkrieg führte. wie
gegen eine

Störung

des

Gleihgewihts auf

dem Balkan zum

Shaden Italiens.

überfah damals hartnäckig. daß Oeﬁerreih-Ungarn mit der Nihtbefetzung
Novibazars eine niht zu verahtende Entfhädignng gegeben hatte.

Sie

.

Ietzt. da England
Gleihgewihtsﬁörung

Egypten unterworfen hat. ﬁehen wir wirklih vor einer
im Mittelmeer.

Die franzöﬁfhe Regierung hat den Termin für die Verhandlungen der fran
zöﬁfh-italienifhen Kommifﬁon. die vor ungefähr zwei Iahren zur Feﬁfetzung
wurde. neuerdings wieder auffhieben
laffen. Ein großer Teil der italienifhen Blätter hat diefe Meldung mit reht
auffallender Knappheit gebraht. ats ob es ﬁh hier um ein belanglofes Ereig
nis handelte. Manhes Blatt fogar. vor allem das Organ der nationaliﬁifhen
Partei ..Idea Na zio nale“. das vorzeiten gegen die Parifer Regierung

der lybifh-tuneﬁfhen

reht

kriegerifhe

Grenze

eingefetzt

Töne anzuﬁimmen pﬂegte. fügt der Meldung

die Bemerkung

bei. es herrfhe betreffs der italienifhen Grenzfrage das beﬁe Einvernehmen
Verﬁherung ift
mit der Regentfhaft von Tunis.
Trotz diefer beruhigenden

in der Politik Frankreihs feit der Annektierung Lybiens

keine

Aenderung ein

getreten.

Frankreih
im

maht immer noh die größten Anﬁrengungen. um Lybien fowohl
Süden abzufperren. den Handel in Tripolis lahmzulegen

Oﬁen wie im

und nah Tuneﬁen abzuleiten.
beﬁätigt in der ..Ds p ehe
zöﬁfhen Kolonialminiﬁetiums:

Dinge immer noh fo liegen. wird fogar
dem ofﬁziöfen Blatt des fran
..Was follen wir Franzofen denn tun gegen
Dann
Die Grenze ohne weiteres befeßen.

Daß

die

c o l o

niale“.

den italienifhen Größenwahn?
werden die Italiener. falls ﬁe nach den Grenzen unferes Gebietes vorrüiken
Es handelt ﬁh eben
wollen. unfere Flagge und unfere Soldaten antreffen.
2
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darum. ob wir nicht gewillt ﬁnd. auf unfer gutes Recht Verzicht zu
den italienifchen Invaﬁonsgelüften bis zum Tfchad-See Tür und Tor
Solch ein herrifäzer Ton kann niemand wundernehmen. der über die
Fälle der Mißachtung italienifcher Rechte. die ﬁch die franzöﬁfche
in

Zeit hat

letzter
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leiﬁen und
zu

öffnen“.

zahlreichen

Regierung

Mühe gibt. ich
Tunis. die Befeﬁigung von Biferta. die Befchimpfung
Flagge. die in Aignes-Mortes
hingemordeten
italienifchen
zufchulden kommen

laffen.

nachzudenken

die

meine die Befeßung von
der

italienifchen

Untertanen. die dem Feinde während des abefﬁnifchen Feldzuges mit Waffen
und Geld gewährte Unterﬁütznng. Jedem ﬁnd außerdem noch in frifcher Er
innerung die Rede vom Marineminiﬁer
Pelletan in Baﬁia und ebenfo die
Anslaffuugen

berüchtigten

nouba“

und

..CarthageFl

Poincarss gelegentlich des Zwifchenfalls der ..Ma
fowie die Einfuhr von Lebensmitteln und Waffen
nach Lybien.
Dazu kommen. um Italien zur Auf

über die tuneﬁfche Grenze
gabe der Neutralität zu bewegen. die Drohungen
fei

des Herrn Herbette und vor
allem die des Prof. Richet. der auf feiner zu Propagandazwetken
unternomme
nen Rundreife auszufprechen wagte. es
für den Dreiverband überaus leicht.
die Italiener durch Aushungern zu gewinnen: man brauche nur ein paar Tor
pedoboote

Was
bewußt

nach Gibraltar

jedoch die

zu fchicken!

Italiener.

die

der

ﬁch

ﬁnd. am meiﬁen

merkungen

über

Jntereffen ihres Landes
„Idea Nazionale" ihre Be

wirklichen
daß die

überrafcht. iﬁ.
den Auff-hub der Verhandlungen

der franzöﬁfch-italienifäyen

mit den Worten fchloß: ..nichts von Belang“.
Wir wiffen
Grenz-Kommifﬁon
an
unter
Mittun
der Seite
denjenigen. die Italiens
wohl. daß gegenwärtig
Dreiverbandes
fich

Frankreich

herbeifehnen.

auch

die in der ..lateinifchen

zn fehen

glauben.

follten

ihrem Lande zugefügt.

doch

nicht

ganz außer

?ni-i8,

que

[es

ltnlierw

:*1

.*1

k'1118Zje118

..Idea

Schweﬁer" immer noch die große
allen Schimpf und Schaden. den
Acht laffen.

nifche Preffe kann ﬁch einer folchen Prüfung wahrlich nicht entziehen.
ﬁch nur zu gut an die berühmten Worte vom Auguﬁ 1870: „blieux
168

die

beﬁndet.

Diefe Patrioten.
Wohltäterin

Ungeduld

KRW."

Die italie
erinnert
rnucirnit

ﬁe

Nazionale“

mit brennender

fo

des
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Der

neue Feind

Von Theodor Heuß
vor einem Jahre. Ende Mai 1914. faßen wir
einen langen Abend zufammen in einem alten römi

ben

fhen Palazzo. ein paar deutfhe Shriftﬁeller. Wiffen
fhaftler. Künﬁler. italienifhe Gelehrte. Dihter. Pub
liziﬁen. Man erledigte die Vorarbeit einer Vereinsgründung. die
worden nnd aus der in Rom eine
von Italienern vorgefhlagen

(Z

l

lieu_

“////

dentfh-römifhe Gefelligkeit geiﬁiger Art entﬁehen follte. Der
Name wurde feﬁgeﬁellt: La cafa di Goethe- in Goethes römifhem

-

Wohnhaus follten Lefezimmer und dergleihen gefhaffen werden.
man
Die Befprehungen hatten den Reiz des Unpathetifhen
redete fehr wenig von Völkerverﬁändigung. fah die politifhen und
kulturellen Vorausfetzungen als gegeben und fuhte nur eine Form.
in der diefe allgemeinen Dinge des Verhältniffes der beiden Nationen
nnd Kulturen intimer und menfhliher werden könnten. Unter den
Italienern wurde der Gedanke vor allem von dem greifen huma
niﬁifhen Dihter Domenico Gnoli und dem Profeffor für Ger
maniﬁik in Rom. G. A. Borgefe. getragen. Gnoli iﬁ kürzlich
geﬁorben. nahdem er noh nneingefhühtert für Deutfhland ge
worben hatte; Borgefe iﬁ abgefhwenkt nnd fhreibt im mailänder
Corriere boshafte Artikel gegen den deutfhen Geiﬁ.
Vielleiht gibt es keine nnzeitgemäßere Erinnerung als diefe.
Aber während jetzt der unanﬁändigﬁe Krieg begonnen hat in der
Kette der internationalen Verwicklungen. denken wir uns in die
Lage der Männer in Italien. die das Wort Deutfhland nur mit
Dankbarkeit nnd Ehrfurht ansfprehen und die jetzt. verfheuht
und verängﬁigt. in tiefer Sham die Politik Sonninos als die
fhlimmﬁe Entehrung des italienifhen Namens erleben. Auh ﬁe
aber
müffen jetzt den Sieg ihrer heimatlihen Waffen wünfhen
mit welhen Empﬁndungen gehen ﬁe in den Krieg? Sollen jene

-

von Arbeitern. denen Deutfhland eine beffere
war -als die karge Heimat. die Vernihtung ihrer

Hnnderttanfende

Nährmutter
2
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wünfhen. jene gewerblihen
Kreife. die auf
deutfher Kapitalsunterlage das neue Italien fhaffen konnten.
Selten mag der Ausbruh eines Krieges- ein Volk in folher
_
inneren Verwirrung angetroffen haben. als ﬁe jetzt Italien durh
wühlt. Diefe Zwiefpältigkeit iﬁ. mag die Kriegspfyhofe noh
lebendig wirken. die erﬁe große Niederlage Italiens. von der

ﬁe .fo

Lebensgrundlage

iﬁ

iﬁ

in

ﬁh fhwer ganz erholen kann.
Es
welher Weife die innere Lage Italiens
fehr bezeihnend.
von der Mehrzahl der Deutfhen
bei uns empfunden wird. Italien
gekannt als die Länder

unferer übrigen Feinde. und der
der Ausländer. der am zahlreihﬁen bei uns im Reihe
Italiener
ﬁtzt. Dadurh weiß man einigermaßen. woran man iﬁ. Freilih

iﬁ

beffer

fo

fo

in

fo

iﬁ

iﬁ

das Italien. das viele von uns beﬁtzen. niht von diefer Welt:
es
ein Land ohne Soldaten. ohne Parteien. ohne Volkswirt
fhaft. aber voll Tempel und Kirhen. Skulpturen und Gemälden.
Gefhihte und Geiﬁigkeit. Ein Land. das durh diefen Krieg gar
niht geﬁreift wird. das von den meiﬁen durhwandert wird. fozu
fagen im volkslofen Raum. an der Hand von Goethe. Burckhardt.
Grimm. Aber diefer kleine italienifhe Arbeiter. der
genügfam.
uns
und
drin
den
man
fleißig
befheiden zwifhen
ﬁtzt.
zuerﬁ mit
Mißtrauen. dann mit wohlwollendem Gewähren deutfhes Geld
verdienen und erfparen fah. war
feiner Art ein Werber von
Wenn jetzt unfere Empﬁndungen Italien gegen
Freundlihkeit.
über aufs tiefﬁe verletzt ﬁnd.
wird niht jenes Land des Geiﬁes
denken
getrübt (das wir zumeiﬁ beffer kennen als der Italiener).
wir niht an die breite Maffe diefes Volkes. fondern Zorn und
Verahtnng rihtet ﬁh gegen jene Gruppen. die den Verrat zur
nationalen Heldentat erhoben und die Gemeinheit ihrer Empﬁn
dung durh wüﬁen Lärm überfhrieen.
e

e

ﬁ

o

iﬁ f

l

s

t

h

ck

f
i

r

ü

Daß die Antwort auf das Verhalten der italienifhen Regierung
nur der Entfhluß zur
n. vollkom menﬁen

-

die
fein kann.
felbﬁverﬁändlih
Italiener werden den Krieg. nah dem das Cafe Aragno brüllte.
der furhtbarﬁen Gewalt kennen lernen.
Niederwerfnng

J6

2

in

militärifhen

.
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Faﬁ größer noh als die Unanﬁändigkeit der italienifhen Re
Mit der ethifhen Bewertung
gierung iﬁ ihre Dummheit.
die Entrüﬁung iﬁ ein
wollen wir uns niht zu fehr befhweren
zu billiger Artikel und im Preis gefunken. Viel überwältigender iﬁ
die Kurzﬁhtigkeit. mit der ﬁh die italienifhen Staatsmänner
von der Entente in die Hände nehmen ließen. Sie haben Italiens

-

Selbfiändigkeit als Mittelmeermaht geliefert. ganz gleihgültig.
wie diefer Krieg ausgeht. Das iﬁ heute fhon die fhlimmﬁe Folge
diefes Shrittes. auh für uns. daß Englands Mittelmeeﬁellung
ziemlih unerfhüttert bleiben wird. die vielleiht durh eine andere
Cntfheidung Italiens hätte umgeﬁürzt werden können. Daß Italien
jetzt vom größeren Körper ﬁh anziehen ließ. wird es f päter in die Ifolie
rung ﬁoßen. Und dann. indem Sonnino Crifpis Erbfhaft verfpielte.
wird niemand mehr Vertrauen und Ahtung zur Verfügung haben.

Wir
gegen
p

niht. daß der Eintritt Italiens in das Bündnis
die Zentralmähte militärifh unfere Gegner fiärkt. aber
verkennen

olitif h

bedeutet

fein

Hinzutritt

die

Vermehrung

der

Krieges

fo

iﬁ ﬁe
ja

ﬁe

ja

ifi
in

der ferbifh-adriatifhen
Reibungsflähen in diefem Kreife. Das
Frage fhon ganz offenbar. wo Rußland und Serbien vor den
Kopf geﬁoßen werden follen. Wir haben heute
fhon den Zu
ﬁand. daß die Ententegenoffen ﬁh ein wenig mißtrauifh be
trahten. daß der Bruder niht zu fehr ﬁege (das Mißtrauen war
bisher immer überﬂüfﬁg. denn der Fall wurde nie praktifh); aber
gegen
gerade Italiens Hinzutritt ﬁeigert dies alles. Während
uns kämpfen. führen
einen eigenen Kampf untereinander.
denn das Kriegstheater
groß geworden. daß alle welt
politifhen Intereffen aufgewühlt ﬁnd und das Gerede von der
des deutfhen Militarismus als dem Ziel des
Niederzwingung
zu einem fernen matten

Eho verklungen ifi.

In

2

n

fo

Oeﬁerreih-Ungarn ﬁeigt die Erinnerung an Radetzky und
Cuﬁozza empor. die Alpenländer. denen der Ruffe und Serbe
Krieg als ihre
Sein
Krieg.
fern waren. führen diefen
Ausgang wird ein Italien im wirtfhaftlihen Bankerott und in
politifher frierender Einfamkeit und Shwähe fehen.
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Von Rihard Eharmatz. Wien
:,_

an kann nur fühlen. man kann

voll Jtalien
5'

_

an Oeﬁerreih-Ungarn

fhmah

gehandelt

Die Sprahe tönt

hat.

ﬁe

Ge hihte
heranzieht.
Schwerter

fagen. wie

zu matt. um die Shändlihkeit
zum Ausdrucke zu bringen. Alle böfen Beifpiele der
fheinen unbedeutend. wenn man
zum Vergleiche

_

-

niht

Doh

Shuld

ﬁndet ihre Strafe und die ﬁeghaften
der beiden verbündeten Armeen werden die tückifhe
jede

in

Beleidigung des Rehtes. die fluhwürdige Verleugnung der guten
Sitte. die grimmige Verhöhnung von Treu und Glauben fühnen.
Aber während man
der Habsburgermonarhie die aufwallende
Verlangen nah Ver
geltung bekunden kann. fpielen die Jtaliener noh mit irreführen
dcn Redensarten. fuhen
das nie zu Verzeihende zu reht
fertigen. Kläglih wie ihr Vorgehen
auh ihre knifﬁge Verteidi
gung. Doh die dreiﬁen Lügen. die ﬁch in fhwahen. urteilslofen
Köpfen faﬁ als Wahrheit fefifetzen wollen. dürfen niht unwider
fprohen bleiben. Das Laﬁer foll vor den fehenden Augen
als im heiligen

in

iﬁ

ﬁe

Erbitterung niht anders

feiner abﬁoßenden

Nacktheit daﬁehen.
wird die Verletzung

Oeﬁerreih-Ungarn

Allein dem Strafzuge

des Dreibundvertrages

Habsburgermonarhie
der Krieg Jtaliens gegen die Türkei vorausge
nah Serbien
gangen. der eine Sünde gegen jenen Geiﬁ war. den man heute
Rom feierlih anruft. Als die
und
Truppen den Boden
des unruheﬁiftenden
Königreihs betrateu. gab die Wiener Re
gierung das Verfprehen. die Unabhängigkeit Serbiens zu fhonen.
der

fetzten

ﬁh die Jtaliener

k.

den letzten Monaten

in

Dagegen

in

k.

in

iﬁ

vorgeworfen.

Al

fo

feﬁ. daß nihts den ernﬁen Entfhluß augenfällig machte
am andern Ufer der Adria nur vorübergehend Aufenthalt zu

banien

Die nationalen Hetzer jenfeits der Alpen glauben und
Wien mehr
erzählen. man_ hätte den Krieg gegen ihr Vaterland
2

in

nehmen.
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mals erwogen.

Wenn

auh

die

eine

oder andere

Perfönlihkeit

folhen Gedanken zeitweilig zugäuglih w'ar. niemals wurde der
feﬁe Wille. den Frieden zu erhalten. in feiner durhfhlagenden
Italien jedoh forderten die Irredentiﬁen
Kraft erfhüttert.

In

unausgefetzt zur Zerreißung Oeﬁerreih-Ungarns auf und manhes
Miniﬁerium fand niht den Mut. ihre begehrlihe Stimme zu
dämpfen.

König Viktor Emanuel [ll. verﬁherte Kaifer Franz Jofef noh
im Auguﬁ 1914 feiner Sympathie und fein Kabinett fuhte die
Habsburgermonarhie mit Vertrauen zu erfüllen. Am 4. Mai
aber befann man ﬁh. daß die Kriegserklärung gegen Serbien. die
im Juli erfolgt war. von Italien mißbilligt werden müffe; man
zerriß den Dreibundvertrag wie ein gleihgültiges Stück Papier.
Die Abmahungen. die dem Königreihe durh 33 Jahre Frieden
gebraht und zur Blüte verholfen haben. verpﬁihteten fein Heer.
ﬁh den Armeen der beiden Zentralmähte anzufhließen. Diefe
Beﬁimmung ließ Italien unerfüllt; dagegen griff es nah dem
Artikel i711. um deffen willkürlihe Auslegung für die Begründung
Oeﬁerreih-Ungarn zeigte
maßlofer Forderungeit zu verwenden.
Aber jenfeits
Geduld. Selbﬁverleugnung und Entgegenkommen.
der Alpen drängte man zum Kriege gegen den Bundesgenoffen.
gegen den nahﬁhtigen Freund in fhweren Zeiten. Das Mini
ﬁerium Salandra. das ﬁh längﬁ im Herzen und Gewiffen der
Dreimähtegruppe hingegeben hatte. tat. *als würde es von der
öﬁentlihen Meinung gefhoben werden; in Wirklihkeit jedoh ließ
es das Volk geﬂiffentlih auf Abwege bringen. Die Shamloﬁgkeit
'
war gewollt. niht aufgezwungen.

Mit Spannung

hatte man in Oeﬁerreih-Ungarn die Kriegs
erklärung erwartet. Weihe Gründe würde Italien geltend mahen?

Nun. das Königreih

überﬁel den langjährigen Bundesgenoffen.
weil dies die ..nationalen Afpirationen“ geboten. Befehen wir uns
das Argument etwas genauer! Es reiht zur Not aus. um die

auf den italienifhen Teil von Südtirol zu ﬁützen.
Garibaldi. der das Ferne oft nah wähnte. der ﬁh felbﬁ und feine
Anfprühe

2
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ﬁellt in feinen Shriften
den Vormarfh im Iahre 1866 fo dar. als hätte er die Eroberung
des Trentino verbürgt.
Gewiß. die Dinge verhielten ﬁh anders,
Leiﬁungsfähigkeit

allzufehr

überfhätzte.

Immerhin haben die Irredentifken Welfhtirol ﬁets heiß begehrt.
und der italienifhe Botfhafter in Paris. Graf Nigra. erklärte im
Iahre 1866. daß ohne die Angliederung diefes Gebietes an die
Apenninenhalbinfel

zwifhen der Habsburger
monarhie und Italien undenkbar fei. Was man Iahrzehnte ver
geblth erﬁrebt hatte. follte nun ohne Shwertﬁreih. trotz der
Befhränkung auf die Neutralität. dem italienifhen Volke in den
die

Freundfhaft

Oeﬁerreih-Ungarn wollte auf das Trentino ver
zihten. Aber die römifhe Regierung forderte die Grenze. die das
Dipartimento dell-alfo Adige im Iahre 1810 erhalten hatte. als
Napoleon die Länder eigenwillig verteilte. Kerndeutfhe Bezirke
follten an Italien fallen; das herrlihe Bozen. wo Walther von

Shoß fallen.

ein herb-wuhtiges Denkmal hat. wurde verlangt.
Shon vor einem Jahrhundert löﬁe die Zuweifung deutfhen
Bodens an Italien heftige Bedenken aus. und ein bayrifher
der Vogelweide

Beamter

-

Deutfhtirol gehörte damals

zu

Bayern

-

äußerte

Vermutung. daß Napoleon nur darnah ﬁrebe.
die Grenzen Italiens bis zum Brenner vorzufhieben. Läßt ﬁh
die Unterjohung der deutfhen Bewohner mit den ..nationalen
Afpirationen“ der Italiener erklären. im Sinne des Nationali
die

berehtigte

tätenprinzips deuten?

Noh augenfälliger wird die wahre Abﬁht der römifhen Re

gierung. wenn man die Forderungen überprüft. die ﬁe am 11. April
an die Habsburgermonarhie ﬁellte. Die Grenzberihtigung am
zu der ﬁch

Oeﬁerreih-Ungarn

auh verﬁand. fällt noh
unter den angeführten Anfpruhstitel. Indes. fhon die Vorfhläge
in Bezug auf Trieﬁ weifen eine andere Rihtung;
die gleihe
Orientierung bietet das" Verlangen nah der Preisgabe der da!
matinifhen Infelgruppe und nah der Zurückdrängung der Habs
Ifonzo.

burgermonarhie

aus Albanien.

Uebrigens hat die Regierung
Salandra-Sonnino ihre geheimﬁen Wünfhe nur angedeutet. niht
I

b

.

2
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Das Ziel

Kampf um

die

Adria

Adriatifchen

Meere gekennzeichnet

Die Adriaküfte.

In

wohnt.

nach

die

nicht von

Dalmatien

werden.

Oeﬁerreich-Ungarn

zu

verfchwinden

die Romanen

in

ﬁe

von altersher
der lawifchen Maffe.
Iﬁrien ﬁnd
Trieﬁ wächﬁ die Zahl der Slowenen von
heit und

f

wird

gehört.

Italienern fondern von Slawen

in

Hauptfache

ifi

erﬁ von dem ehemaligen Finanz
miniﬁer Luzzatti abgeﬁeckt worden. Es kann kurz als die voll
ﬁändige. von keiner Seite befchränkte Herrfchaft Italiens auf dem
ausgefprochen,

in

der
be

förmlich in
der Minder

Jahr

zu

Jahr.

in

Götz hat diefer Volksﬁamm das Uebergewicht. Das
Nationalitätenprinzip gibt alfo den Italienern kein Recht. ihre
Auch

Hände

diefen

nach

Gebieten

auszuﬁrecken.

Was

die
ift

Regierung als ..nationale Afpirationen“ bezeichnet.
nichts anderes als ein fchrankenlofer Imperialismus.

römifche
demnach

der nicht

Kraft ﬁegen. fondern durch Treuloﬁgkeit und durch frevel
vor
hafte Ausniitzung der Bedrängnis eines Bundesgenoffen
wärts dringen will.
In den Achtzigerjahren des vorigen Jahrhunderts war Italien
von dem Verlangen erfüllt. im Mittelländifchen Meere zu Macht
und Anfehen emporzuﬁeigen. ﬁch durch die Erwerbung von Tunis
Afrika niederzulaffen. Die Franzofen kamen jedoch zuvor und
in

durch

bloß das Nachfehen. Gekränkt. faﬁ ver
zweifelt warb es um die Gunfi der zwei Kaiferreiche und es fand
freundliche Aufnahme. Aber den franzöﬁfchen Diplomaten. den

das

Königreich

hatte

geheimen und ﬁchtbaren Einflüffen. die von Paris aus wirkten.
gelang es. die Italiener fchließlich von ihrem natürlichﬁen und
wichtigﬁen Betätigungsfeld abzulenken und ihre Sehnfucht nach

Seit der Reife

zu

drängen.

2

Trentino mit der Seele gefucht.

fo

König Humberts nach
St. Petersburg im Jahre 1877 wurde Albanien zunächﬁ fchüchtern
von Rom aus ins Auge gefaßt und fpäter immer mehr als Land
der Zukunft betrachtet.
Die Balkanpolitik begann Italien ﬁärker
argwöhnifch verfolgte man Oeﬁerreiw-Ungarns
zu interefﬁeren;
Unternehmungen.
Hatten die Irredentiﬁen früher zunächﬁ das

der Adria

wurde nun die Stellung

der
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Habsbnrgermonarhie an der Adria mehr und mehr in den Kreis
leidenfhaftliher Erörterungen gezogen. Der franzöﬁfhe Bot
er pﬁff und
fchafter in Rom Camille Barrere feierte Trinmphe;
die andern tanzten nah feiner Melodie. Wohl konnte Italien
Tripolis befetzen. aber feine falfhe. lediglih von der Nebenbuhler

fhaft gegen Oeﬁerreih-Ungarn geleitete Politik hob die Maht
Frankreihs und Englands im Mittelländifchen Meere. Der Freund
galt als Feind. der Staat ohne ausgreifenden Ehrgeiz wurde mit
Argwohn umgeben; die Dreimähtegrnppe aber. die für Italien
allein gefährlih werden konnte. blieb in ihren für das Königreih
fo nahteiligen Beﬁrebungen anerkannt.
Die Adria foll italienifh

fein!

Das Königreih

knüpft

an die

der alten Republik Venedig an. will die meer
Politik der Lagunenﬁadt fortfetzen. Aber die Dogen

Ueberlieferungen
beherrfhende
ließen

ﬁh niht von nationalen Erwägungen fondern von kraffen

Mahtgelüﬁen

leiten;

ﬁe

kämpften

gegen

das Hans

Habsburg

Pifa im 13. Jahrhundert. Der
italienifhe Imperialismus regt ﬁh. doh feine Begehrlihkeit trifft

ebenfo

wie

gegen

Genua und

wihtigﬁen

Glieder

'zu

Die Habsbnrgermonar
die Lebensintereffen Oeﬁerreih-Ungarns.
hie kann ﬁh niht vom Meere abdrängen laffen. ohne ﬁh ihrer
entänßern

und

Seit dem

ihre

wirtfhaftlihe Selbﬁ

Jahrhundert führt die
Linie ihrer Entwicklung zur Adria hin. feit dem 18. Jahrhundert
von Trieﬁ aus mit der Welt
unmittelbarer Berührung
fnht
zu ﬁehen: als Käufer und Verkäufer. als Großftaat, Napoleon
Feffeln zu legen. vom Meere loszulöfen
verfuhte. Oeﬁerreih
und dadurh für immer zu einem innerlih gefhwähten. wider
14.

in

preiszngeben.

in

l.

ﬁe

ﬁändigkeit

Mit
ﬁandsunfähigen Werkzeuge feiner Willkür herabzuwürdigen.
Zentnerfhwere laﬁete der Friede von Shönbrunn auf der Bruﬁ
jedes Bürgers. Er lähmte die Tatkraft. verfhloß alle Quellen des
Glücks und fhnitt alle Möglihkeiten des Etnporkommens ab. Doh

Joh

die Adria wieder mit
von

1813

die Freiheit zurückgewonnen.
umfangen.
Jm großen Völkerkriege

wurde bald abgefhüttelt.
entfhied

Jnnigkeit

ﬁh die Zukunft der Habsbnrgermonarhie.
2

das
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Napoleon handelte als Feind Oeﬁerreihs. Italien iﬁ jedoh
bis zum 4. Mai 1915 der Bundesgenoffe gewefen und das König
reih hat nur aufgehört. der Gefährte zu fein. weil es den Vertrag
ohne Kündigungsreht fhnöde brah. Ietzt aber will es die Feffeln
auferlegen. die der Weltbeherrfher in feinem Cäfarenwahnﬁnn
fhmiedete.

Der Krieg

Italien gibt dem gewaltigen

Kampfe der
Habsburgermonarhie erﬁ die volle Weihe. denn er iﬁ ein Krieg
auf Leben oder Tod. auf Sein oder Nihtfein. Es heißt zu ge
winnen oder unterzugehen. ein drittes gibt es niht. Dank der
treuen Bundesbrüderfhaft mit dem Deutfhen Reihe. dank der
herrlihen Waffentaten der verbündeten Armeen iﬁ Rußlands
gegen

Riefenheer zufammengebrohen
maht. Geﬁählt in der harten

-

trotz feiner ziffernmäßigen Ueber

Shule

des Krieges. an Erfahrungen

reiher. zu den höhﬁen Opfern bereit. voll Begierde. den erbärm
lihﬁen Verrat der Gefhihte zu rähen. ziehen nun die öfierreihifh
ungarifhen und die reihsdeutfhen Truppen gegen einen neuen
und zwar den kläglihﬁen Feind. Um ihre Fahnen ﬁrahlt das
Reht. wie in ihren Herzen der Wunfh glüht. ﬁh der großen Ueber
lieferungen eines Radetzky würdig zu erweifen.
einen Ueberfall der beiden von Feinden be
drohten. mehr als dreißigjährigen Bundesgenoffen gedaht. es foll
die Freveltat mit blutigen Köpfen bezahlen!!

Italien

hat an

Gabriele d'Annunzio
Von

Friedrih Markus Huebner

Name diefes Dihters ﬁeht heute in derfelben Glorie wie
Aber Garibaldi
fünfzig Iahre vordem der des Garibaldi.
kam von unten. er war Mann des Volkes. feine Kriegführung.

er

“*

Ideal von Italiens Einheit. alles hat den Anﬁrih des
Wie roman
Rafﬁgen. Shweren. Bäuerlih-Vernunftgemäßen.

fein

-

tifh ﬁh das Koﬁüm gibt. in das

ihm die
nühtern und einfältig war letzthin das Ziel. auf das er los
Er kommt aus Paris. von den Genüffen
dtAnnunzio hingegen?

Zeit vorfhrieb
ﬁeuerte.
2

feine Unternehmungen einzukleiden
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Das
Frau. aus den Räufhen der Phantaﬁe und des Sprahefhmiedens.
Volk. noh eben. nahm ihn je nahdem als Hans-Narr oder Shubiak. Keiner.
der niht Klatfh herumtrug über feine Großmannsfuht.
feine Launen. feine
un gran
Dies freilih läßt man ihm: Er iﬁ ein Dihter
Kaufmannsroutine.

der

-

Und man

eit-tinte.

Profa. feine Verfe. wann immer vor einem
Sonnenuntergang auf der Lagune Venedigs. beim Anblick einer fhönen etrus
kifhen Henkelvafe oder fonﬁ in einer befonderen Stunde die Seele in Erhebung
darum keineswegs

Werke

feine

Einen wirklihen und allgemeinen

wird.

verfetzt

zitiert

Zugang zum Volk haben feine

gefunden.

-

Diefer ungewiffe. verfeinerte. fhillernde Charakter verläßt heute feinen Elfen
beinturm. von wo er zwar fhon früher vaterländifhe Hymnen herabrief
aber fozufagen bloß. weil er ﬁh in einer neuen poetifhen Gattung bewähren
wollte
verläßt ihn und ﬁeigt wie er iﬁ ins Gewühl der Gaffe und der poli

-

Jfi

mit den Tugenden der Vorgänger.
jenem Gefhlechte der Garibaldi. Cavour. König Emanuel?
Zwingt ihn das
Kommt
er
als
der
Werk
er
will mit jeder
es
Held.
fein
fo liebt. daß
Shickfal?
tifhen Mahenfhaften.

er ausgerüftet

mit jedem Wunder opfernder Selbﬁvergeffenheit?
Ah. er hat.
nur
und
dies:
Seine
die
einer
Mahtbegierde
wir.
Wortkunﬁ
infiinktr

Unrat und
fürhten

Geiﬁigkeit

lofen

. . . . .

Die italienifhe Jugend hielt wenig auf ihn. Die Gemäßigteren um Prezzo
lini und das Florentiner Wochenblatt: l3 70er fowohl wie die Radikalen
ein Papini. Marinetti ufw. bezeihneten ihn geradezu als Typus gehirnliher
Verlotterung und literarifhen Snobismusl
Die italienifhe Erneuerung des

Futurismus dahte

man

fih im

ftrikten

Gegenfahe

wie

zu

Benedetto

Croce.

Es hieß aufräumen
Philofophen. fo zu dtAnnunzio. dem Dihterfürften.
und des Alleszgutheißen-Könnens.
mit diefer Haltung des Alles-verﬁehenz
Der lateinifhe Genius feﬁigt und findet ﬁh neu in den Vorfhriften bewußten

dem

Nationalgefühls. in der Entwicklung turnerifher. fportliher. induﬁrieller Taten
luﬁ. in der Abkehr aus Empﬁndelei und Dihtung einfah zum Greifbaren.
zur Wirklihkeit.

Nun.

auh dtAnnunzio

jetzt ein

ner

probiert

es als

man

darf niht den Anfhluß verpaffenl Und fo wird
des Praktifhen; der Träumer und Bild

Lobpreifer

Handelnder.

Leidenfchaftliher.

Er

Zerﬁörender.

erntet.

was die moralifhe Minderheit der Futuriﬁen. verlaht und mühfam. ausfäte.
Er iﬁ behend und ewig jung und das Volk jubelt ihm zu. weil er feinem dunk

ifi

len Drange zwar niht das Ethos aber die Geﬁe fhenkt. Und beﬁnt als Tugenden
doh nur feine Wortkunﬁ und die Mahtbegierde feiner inﬁinktlofen Gefiigkeit.
Denn er
niht ein Bernhard Shaw. dem noch bei feinen eiﬁgﬁen Para

Franzofen die frühere

Siegesgewohnheit vorführt und

aufpeitfcht;
2

feinen

ﬁe

ifi

kein Maur
doxen ein Dämon aus alter vulkanifcher Zeit die Hand führt; er
rice Barres. der. nahträglih immerhin. aus tiefem völkifhen Gewiffensanteil
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er iﬁ. um es wünfhenswert
lofer

Paria

der Höhe.

einfah

zu fagen. ein neugieriger

Das Volk. das ihm früher

Literat und friede
war und das

gleichgültig

damit zu befhäftigen er fonﬁ läherlithen Sozialpolitikern
über
aus
er
weil
dem
er
und
Alles
ergreift
Nihtz
Inhalte
ﬁürmifch.
fein des Dihters wieder heimﬁnden möhte in die Anfäffigkeit beruflichen Bürger
tums. So beginnt er feine Reden mit: Brüder. Mitbürger; fo neigt er mit
Volkswohl.

ließ. diefe beiden

deutlih genug zur republikanifhen Staatseinrihtung; fo
von
der
Menge auf die Shultern nehmen. ﬁreut ihr Blumen vom
ﬁh
Balkon und fangt den Weihrauch jener mafﬁgen Verehrung ein. die feine Gei

feinem

Programm

läßt er

ftigkeit eigentlih

ihr aber jetzt ein zugemefz
fenes. balfamifhes Reht dünkt. dieweil er den Abﬁand auszulöfhen ﬁrebt.
dieweil er im Leben der Politik. der gefhihtlihen Sendung. des Experiments
mit Realmähten eben fein
preisgeben und verlieren will.
wie einen Hieb empﬁnden

müßte.

Jh

Von Außen gefehen fheint der Vorgang niht übel getan. Man begreift.
daß auh bei uns Wünfhe umgehen. den reinen Geiﬁesnaturen einen größeren
Es wäre fhön. niht wahr.
Einﬂuß auf die Bewegung der Nation zu erwirken.
wenn der Dihter. Philofoph. die Forfher zugleich auh verﬁänden. das Leben
am ﬁherﬁen zu meifiern. Wenn ﬁe. bei der Größe ihrer Bildung. obendrein
'

vertraut wären mit den einfahen Berufen und mit dem Tempo. womit auf
Wenn vom
diefen unteren Stufen das menfhlihe Leben ﬁh höher bewegt.
Geiﬁe. kurzum.

akzeptiert

würde.

daß er

niht als

reiner

Geiﬁ. fondern im

So aber macht
veranfhaulihen muß.
der Geiﬁ ﬁch allzu leiht fouverän. fordert eine Anerkennung. die er auf nihts
als auf ﬁh felber zu gründen weiß. wirft Ausfprühe unters Volk. die fein Selbﬁ
vertrauen rauhen und arbeitet in allem. ﬁatt auf die Kultur von mythologifhen
Shweren

der körperlihen

Stoffe

ﬁch

Werten hin auf die beiläufigen Werte des Klugfeins. des hurtigen Sih-einﬁellenz
Verfprähe es mehr Volksgunfi und fähe es
Könnens. der Shreibe und Rede.
intereﬁanter aus. den entgegengefehten Standpunkt zu vertreten. man fähe zweifel
los dtAnnunzio das Buntfeuer feiner Rhetorik für das andere Jdeal abbrennen.
Der Geiﬁ zeigt
Vorläuﬁg ﬁndet er feinen letzten Kitzel in der Barbarenhetze.
immer
wie
in
gefagt
jener fhwankenden. beeinflußbaren.
fich hier
wehfelfüh
tigen Natur.
Luther

für

die man ihm

niht einmal Vorhaltnngen

machen kann.

oder Friedrich dem Großen oder Kant war daslGeiﬁige

nachweisbaren.

im Blute

anfäfﬁgen

Gebundenheiten.

Nach

Bei

umzäunt von
einem

Pfiihtz

begriff brauhten ﬁe niht erﬁ zu fuhen. Der berühmte Imperativ. ehe Kant
erkenntnismäßig auf ihn ﬁieß und ihn formulierte. war längﬁ bevor als ﬁum
mes Gefetz feiner Willensanlage in ihm wirkfam. So blieben diefe Geiﬁer eng
und gerundet und endigten niht. wo der Jtaliener jetzt endigt: im Ausbruch
eines

hyﬁerifchen

Verlangens

nah Volk. nah Maffe. nah Untergang im

fiätigenden Stammesorganismus.
2

be

Italiens W' tfhaftsrüﬁung

Alfons Goldfhmidt.
Natürlih iﬁ auh
nur

fpiel.

Abenteurei
die

dabei.

Kritiker

und

Lufi

zu
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Gefahr. Gefallen am Theater

die

Weffen
Zufhriften feiner Verehrer ihn
bisher verﬁherten. will dtAnnunzio leibhaftig fehen. als fofortiges Eho von
Er will ﬁh fpiegeln. An der Rede
Taten. Leidenfhaften. Straßenauftritten.
von Ouarto ﬁeht man. wie zu diefem Behufe feine Wortkunﬁ ﬁh mit Not
von fonﬁ verzihten muß.
wendigkeit feiht mahen und auf die Untadeligkeit
Fiir unfere Ohren fhallt diefe Rede hohl. höﬁfh. liebedienernd und erniedrigt

adeln, Was die deutfchen Dich
mehr das italienifhe Volksgewiffen. ﬁatt es zu
ter zur Stunde ausfprehen. iﬁ vielleiht weniger geglättet im Ausdruck. weniger

im Sinne ehter. inhaltvoller und wärmer.
Es iﬁ wieder die Einbildungskraft. diesmal die Einbildungskraft der Zuhörer.
wodurh das Wortgeﬂunker als die Mahnung eines berufenen Zeitpropheten
Man nimmt dtAnnunzio ernfi. weil ein repräfentativer Kopf
gedeutet wird.
gefhmückt

mit Allegorien.

und Bürge gefunden

aber

werden muß

für die

allgemeine

intellektuelle

Ueberfpanntz

untergruben fo fehr die Rihtung aufs Bürgerlih-Tüh
und wagemutig und wie erlöﬁ aufeinander
zu eilen: Der Dihter ohne Heimat und diefes Volk mit dem irrﬁnnigen Appetit
auf tödlihe Dafeinswürze.
heit.

tige.

Die Zeitungen

daß ﬁe beide nun ﬂebernd

Italiens Wirtfhaftsrüﬁung
Shon vor Jahren. als die Blind
linge und Folgfamen in Deutfhland
die Etatreden italienifher
Schatzmi
niﬁer kommentarlos abdruckten. habe
ih im ..März“ auf das Blendwerk
jener ﬁnanziellen Selbﬁberäuherung
hingewiefen.
der italienifhe

Immer noch operierte
Fiskus mit der billigen

Rentenkonverﬁon. die ganz und gar
das Zeihen einer organifhen

niht

der Volkswirtfhaft.
Höherentwicklung
Mittel zur För
plumpes
ein
vielmehr
derung des Auslandskredits gewefen
war. Italien praktizierte das Syﬁem
Japans. Rußlands und einiger Konz
Danah
kursﬁaaten des Balkans.
fhwingt man mit der rehten Hand

das Shwert auf ..unerlöﬁe Gebiete“.
mit der linken Hand pumpt man
Europa an. um die Kriegskoﬁen. die
und Reorganifations
VerwaltungsGewiß
laﬁen bezahlen zu können.
ﬁnd alle diefe Länder durh den fhnel
len

Kreislauf

moderner

Weltwirtfhaft

ﬁe haben diefe oder
erfolgreich
gepﬂanzt
gefördert. aber von einer Ge
fundheit der ge amten Wirtfhaftsbaﬁs.

befruhtet worden.
jene
oder

Induﬁrie

voneiner brau barenOrganifation.von
vernünftiger Arbeitsteilung. von folider
Währung. von unanfehtbarer Reh
nungsführung.konnteundkannnihtdie
Rede fein. Diefer armfelige Heroismus
iﬁ für den Volkswirtfhaftler eine fhrei
ende Shäbigkeit. diedie Unterﬁützung
Europas niemals verdient hätte.
Ohne genügende Steuerkraft. ohne
Meliorierungsarbeiten
vorhergehende
allen
Gebieten
auf
wirtfhaftliher Kul
tur. nur mit einem falfh blinkenden
Etat bewaffnet. trat Italien feine Kolo
nialzüge an. die feinen Finanzen wohl
das Kreuz. ihm felbﬁ aber die Ritter
Der
fhaft niht eingetragen haben.
Tripoliskrieg hat die Kaffen faﬁ bis
auf den Grund geleert. es begann
wieder jene Pumphaﬁ. auf deren Ver
langfamung einﬁ Italien fo ﬁolz ge
wefen war. Wie eine Strafe für kul
turelle Unterlaffungsfünden wirkte die
2
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ifi

ner gegenüber

auf

die

Shuld

Erfüllung

feiner

be

Verfprehungen pfeifen wird. Es hat
das Shickfal Italiens vielleiht noh
mehr in der Hand als das Rußlands
Denn Italien bez
und Frankreihs.
ginnt den Krieg auf Papier. es kann
Ktiegsmaterialanfprühe.
fein
feine
und
noh vieles
Kohlenbedürfnis
Andere niht ohne die Vermittlungs
nade der englifhen Regierung
Es zerﬁört mit einem
riedigen.
Shlage die Marktverbindungen. welhe
ihm bisher während des europäifhen
Krieges noh einige Lebenskraft auf
Grund feiner eigenen Produktion und
feiner eigenen Menfhen zugeführthaben.
Die vielen Arbeiter. welhe bislang aus
Deutfhland und aus Oeﬁerreih-Un
hunderte von Millionen nah Itac
garn
ien fhitlten. müffen nun von Italien
unterﬁützt und ernährt werden.

den letzten Iahren nah
dem Süden zurüitgeﬂattert iﬁ.
Das
gut fo. wenn man auh heute noh
ein lebhaftes Bedauern über die Herz
lihkeit empﬁnden wird. mit der die
deutfhen Börfen ihre Tore den ita
Papiermilliarden
geöffnet
iienifhen

Wenigﬁens haben wir nun
haben.
das Bewußtfein. in geldliher Hinﬁht
mit Italien einigermaßen glatt zu ﬁehen.
Was foll man von einem Staate
fagen. dere ine überragende Großmaht
werden will und in dem Augenblicke.
wo er diefe Abﬁht proklamiert. er
kennen läßt. daß ihm jede ﬁnanzielle

und wirtfchaftliche
Eigenkraft dazu
es
ein
niht
fehlt? Iﬁ
Iammer. die
Wiedergeburt
Ita
volkswirtfhaftlihe
liens. das Aufﬁreben eines armen
Volkes. fhon in dem Augenblicke zu
unterbinden. wo kaum erﬁ der Embryo

Iﬁ

entwickelt iﬁ?
es niht eine Dumm
heit. alle Marktmöglihkeiten und alle

eines
Marktﬁherheiten
zu Gunﬁen
Nationalitätsprinzips
fhemenhaften
auf das Spiel zu fetzen? Wie Italien
militärifh gerüﬁet iﬁ. weiß ih niht.
wo
aber bin
ﬁher. daß die ﬁnan
und wirtfhaftlihe Rüﬁung ein
Blehpanzer iﬁ. den auh das englifhe
Gold oder die englifhen Garantien
niht zu einer haltbaren Waffe iegieren
werden.

Dr. .üljdnß (Idlcißclunjcit
in

für die Leitungz br. Theodor Heu'
Verantwortlich
a, N..
Zufenduugeu
ﬁnd
.n rihten nah Heilbronn
März-Verlag;
Manufkripren
beizufügen.
ding-Tom..e ..in .7 ..n-rm..

Heilbronn.
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Alle redaktionellen

Lerhenﬁraße 3!; unverlangten
.7
München. Hubertusﬁraﬂe

,

r'

iﬁ

'

zufällt. einem ﬁnanzgednctten

materialsin

ih

daß

Barde den Raubzug an
Realpolitiker hätte. ganz
Kein
führt.
abgefehen von den völkermoralifhen
Bedenken. von folh unkolidierter Baﬁs
aus ein derartiges Wagnis unters
nommen. Denn die daraus folgende
Finanzabhängigkeit von England be
deutet das gerade Gegenteil
deffen.
was man 'mit dem Kriege erreihen
will. Ein Staat iﬁ noh niht Große
ﬁaat. wenn er ﬁh aufbläﬁ. er muß
auh mit eigener Kraft angefüllt fein.
Es
keine Frage. daß England. dem
auh die Finanzierung diefes Krieges

l

Es iﬁ durhaus harakteriﬁifÖ.

der pleitene

Da der Krieg mit Italien niht
plötzlih gekommen iﬁ. da fhon viele
Monate hindurh ein Mißtrauen be
rehtigt war. haben Deutfhland und
Oeﬁerreih-Ungarn nur minimale Gut
haben jenfeits der Alpen gelaffen und
der
haben eine fhnelle Erledigung
Außenhandelsverpﬂihtungen Italiens
verlangt.
Auh hört man. daß der
größte Teil des italienifhen Effekten

e

die der Nuhnießer
der Frauenfham. der Konkursneppet
mit der Leyer. zu einem brüllenden
Kriegsaufruf der höheren Gewalt um
Diefes Erdbeben erfhüttette
fälfhte.
noh die letzten Goldreﬁe des Bud
gets. Troßdem wurde rafend gerüﬁet.

ifk

Naturkataﬁrophe.

zie
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deutfche Siegeszuverﬁcht

Von Engelbert Pernerfkorfer. Mitglied des

*
'e44

l
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1915

öﬁerreichifch.

Reichsrates

eutfchland iﬁ ein Land des Friedens. wie kaum ein
anderes.
Das hat es in den letzten Jahrzehnten
Freilich. als der Krieg kam.
wiederholt bewiefen.

.-

weil er nicht mehr zu vermeiden war. hat es ﬁch in
feiner ganzen kriegerifchen Tüchtigkeit gezeigt. Es iﬁ nicht zu be
ﬁegen. Diefes Deutfchland wäre bereit. heute lieber als morgen
den Friedenszuﬁand wiederherﬁellen zu helfen. wenn er als ein
dauernder

anzufehen wäre und nicht

bloß den

Zweck hätte. den

Feinden Deutfchlands eine Erholnngspaufe zu geben. damit ﬁe
können. Gewiß hat
ﬁch auf einen neuen Ueberfall vorbereiten
Deutfchland den Wnnfch nach Frieden. Aber nur nach einem
ehrenvollen und fruchtbaren Frieden. Den Frieden um jeden

Preis lehnt

es ab.

Mit

Recht. denn das ganze deutfche

darin nur einen einzigen Willen.

Volk hat

Deutfchland hat feinen Feinden eine fchwere Enttänfchung be
reitet. Sie glaubten. gegen ein uneiniges Volk zu kämpfen und
fanden eine einheitliche Gefchloffenheit. wie ﬁe die deutfche Ge
noch nie gezeigt

fchichte

hat.

Es war

nicht

nur eine Einigkeit der

Staatsbürger. es war eine Einigkeit der gefamten deutfchen
Volkheit. Die wenigen fchrillen Töne. die diefe Einigkeit ftören
wollten. gingen unter in dem braufenden Jubel der kampfbereiten
deutfchen

und Oeﬁerreichs. Diefer Kampfbereitfchaft
war von Anfang an das Merkmal eines feﬁen Siegeswillens auf
Es gab darin fo gar kein Schwanken. fo gar keinen
gedrückt.
Heere

Deutfchlands

Zweifel.

*

Die Siegesﬁcherheit des deutfchen Volkes war für manchen faﬁ
War doch das Verhältnis der Heere. die gegen
unverftändlich.
einander auszogen. fo fehr außer jedem Verhältnis. Deutfchland
und

Oeﬁerreich

zufammen

ﬁanden

einer

doppelten

Uebermacht
2
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Die Meinung der Feinde. wir könnten in wenigen
Wohen überrannt werden. war von diefem Geﬁhtspunkte aus
niht fo unﬁnnig. Einer meiner Freunde. ein nngewöhnlih ge
gegenüber.-

Mann. nannte diefe_ deutfhe Zuverﬁht geradezu
So mohte es manh anderen auh erfheinen.

fheiter und kluger

iﬁ

ift

fei

..pathologifh".
Nun wird diefe ﬁarke. männlihe Geﬁnnung vielfah auf die
Organifation Deutfhlands zurückgeführt.
bekannte militärifhe
Aber es war ja doh nur eine bewußte oder unbewußte Täufhung.
nur bei Deutfh
zu glauben. die Stärke der militärifhen Rüﬁung
land gewefen. Alle am Kriege beteiligten Staaten ﬁanden im
Militarismus einander niht nah, Es
albern. nur immer vom
..preußifhenll Militarismus zu reden. Der franzöﬁfhe Militaris
mus belaﬁete ﬁnanziell das franzöﬁfhe Volk ﬁärkcr als der deutfhe
Militarismus das deutfhe Volk. Ebenfo albern
die Einrede.

daß die Regierung in deffen Vorausﬁht
das müffen wir ihr heute danken.

alles Nötige getan hat.

in

fo

Aber die große Rüﬁung allein war es niht. die den Lauf der
Dinge
geﬁaltet hat. wie er ﬁh heute im zehnten Monat des
Krieges darﬁellt. es hat ﬁh vielmehr etwas gezeigt. was der Kunz
dige wohl mußte. was aber doh
der exakten Ausführung alle
Welt 'überrafhte: die mnﬁerhafte Organifation. Das muß wohl
Feind der Deutfhen zugeben: der Organifations
gedanke tritt nirgends
Erfheinnng als im deutfhen
kraftvoll
Volke. Er wirkt niht nur im Heer. fondern im gefamten öffent
der

in

auh

fo

heute

lihen Leben.

in

ﬁe

ﬁe

in

Wer mit dem gefamten deutfhen Volk eins war
dem Ver
trauen. der dahte wohl auh an deffen ausgebildete Organifations
fähigkeit. In
durfte man die größten Hoffnungen fetzen. Aber
Rehnung gefetzt. blieb immer noh eine gewiffe Be
felbﬁ
rehtigung. von der faﬁ ..pathologifhewl Znverﬁht zu fprehen.

Nur derjenige.
2

*

fei

an den allgemeinen Rü
daß der deutfhe Militarismus fhnld
ﬁungen. Wie wenig das wahr iﬁ. wiffen wir heute ganz genau.
Daß Deutfhland ordentlih gerüﬁet war für den Fall des Angriffs.

der das

vielleiht ,wihtigﬁe Moment ebenfalls

ins
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Auge faßte. nur diefer fand diefe Zuverﬁht gerehtfertigt
niht mehr pathologifh.
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und gar

freilih iﬁ unferer amoralifh oder ﬁh gerne amora
lifh geberdenden Zeit niht reht gemäß. Diefes letzte lenkt die
auf ein Gebiet des niht materiell Faßbaren.
Aufmerkfamkeit
Diefes

letzte

Unwägbaren. auf das Gebiet ﬁttliher Wertungen.
Gleih in den erﬁen Tagen nah den Kriegserklärungen meldeten
ﬁh über eine Million Kriegsfreiwilliger. Was iﬁ doh. mohte ﬁh
des materiell

der

Fernﬁehende

Volk!

Ia

das

fragen.

für diefen war

deutfhe

Volk für ein fonderbares

Tatfahe vielleiht nur ein Zeihen
eines wilden Blutdurﬁes. einer barbarifhen Kriegsgeﬁnnung. Die
freiwillige Bereitfhaft. fein Leben dem Vaterland zu geben. iﬁ für
diefe

unverﬁändlih. der das tiefe Gemütsleben und das ﬁarke
Pflihtgefühl des Deutfhen niht kennt. der ﬁh überhaupt nie die
Mühe gegeben hat. in die deutfhe Seele einzubringen.
den

fo

in

in

iﬁ

in

fei

Dazu kommt ein zweites. was den Nihtdeutfhen ﬁutzen mahte.
In offener Reichstagsﬁtzung erklärt der Reihskanzler Bethmann
Hollweg. Deutfhland
gezwungen gewefen. die belgifhe Neutra
lität zu verletzen.
Das deutfhfeindlihe Ausland warf ﬁh mit
förmliher Wolluﬁ auf diefe Erklärung. Selbﬁ
Deutfhland
der Kanzler hie und da wegen feiner Offenheit getadelt worden.
Aber das deutfhe Volk
feiner Gefamtheit mahte ihm keinen
dem Deutfhland aufgezwungenen
Vorwurf. Es fagte ﬁh;
Exiﬁenzkampfe fpielt der Bruh der belgifhen Neutralität keine
Bethmann-Hollweg gleih
Rolle. Für Deutfhlands Feinde war
fam ein Kronzeuge.

Für

die

fhlihte Größe

des

liher Geradheit gab

er der

Wahrheit die Ehre. obwohl

ﬁe

fo

in

Kanzlers hatte.
foviel mir bekannt. gerade bei diefer Erklärung. weder das feindlihe
einer
noh das neutrale Ausland Sinn. Daß ein Staatsmann
..unpolitifhlt fein konnte. ein folhes Eingeﬁänd
folhen Stunde
nis zu mahen. das verﬁand man draußen niht, Als der Kanzler
diefe Worte fprah. da glaubte er an ihre Wahrheit und in männ

fhädlih

2

fein konnte. Man hat m. E. viel zu wenig hervorgehoben. wie
fehr Bethmann-Hollweg mit feiner Erklärung feine und des deut
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fhen Volkes Ehrenhaftigkeit ins hellﬁe Liht geﬁellt hat. Seit es
eine Politik gibt. hat m. W. noh nie ein Staatsmann in einer
Shickfalsﬁunde foviel Edelﬁnn bewiefen.
Es leben in unferem Volke gewiffe Eigenfhaften moralifher
Natur. die es in fhweren Entfheidungsﬁunden fo hoh ﬁellen.
Wir entbehren wertvolle Oualitäten anderer Völker. Um fo mehr
wollen wir an denen feﬁhalten. die unfer Eigen ﬁnd.
wurden bei mir hervorgerufen durh die
eines- eben jetzt erfhienenen
Buhes von Wilhelm
W undt: ..Die Nationen und ihre Philofophie. Ein Kapitel
zum Weltkrieg“ (Leipzig. A. Kröner. 146 S.. 3 Mk.). Mit der
die Wundt eigen iﬁ. prüft er die
umfaffenden Gelehrfamkeit.
italienifhe. franzöﬁfhe. englifhe und deutfhe Philofophie auf
Diefe
Lektüre

Betrahtungen

ihren Inhalt. Das Buh iﬁ in einem einfahen fhlihten
gefhrieben. daß jeder gebildete Laie es verﬁehen kann.
fehr zu wünfhen. daß es viel.
Volkes gelefen würde. Was

auh von den Feinden des deutfhen
Wundt fagt. ﬁnd niht originelle

Neuheiten. aber lihtvolle Klarfkellunge'n von Dingen. deren Kennt
nisname eine vertiefte Einﬁht in das Wefen der Völker gewährt.

Dem Lefer diefes Buhes wird es auh klar werden. warum die
Siegeszuverﬁht des deutfhen Volkes fo gar niht ..pathologifh't
iﬁ. Sie beruht auf der geiﬁigen und ﬁttlihen Denk- und Gefühls
weife diefes Volkes. die ﬁh in feiner Kunﬁ und Philofophie aus
drückt. Die Italiener Bruno und Galilei ﬁnd in ihrer Vereinigung
von Phantaﬁe und Klarheit. in der Synthefe von Südz und Nord
italien die Begründer der wiffenfhaftlihen Renaiffance geworden.
In Descartes findet der franzöﬁfhe Geiﬁ in feiner klaren Ver
ftandesart den fhärfﬁen Ausdruck und er iﬁ bisher der einzige
große Philofoph Frankreihs geblieben. Die englifhe Philofophie

iﬁ

ift

gipfelt fhließlih im Utilitarismus. deffen letzte Form der ameri
kanifh-englifhe Pragmatismus iﬁ. In der deutfhen Philofophie
die höhﬁe Aus
erhebt der Idealismusfein kühnes Haupt. Er
prägung des deutfhen Geiftes. Er ringt um die tiefﬁen Probleme
des Lebens und Wiffens. Er
zugleih der Führer ins praktifche
2

_

Stile fo
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Leben. Das Leben iﬁ diefer Philofophie ..keineswegs ein Gefhenk
zum Genießen. fondern eine Aufgabe. ein Penfum zum Abarbeiten“.
wie Shopenhauer. der große Shüler Kants. fagt. Und Fihte

*fpriht diefe deutfhe Grundanlage am firengﬁen und deutlihfken
aus: ..Wer nur an ﬁh als Perfon denkt. der iﬁ im Grunde nur
ein gemeiner. kleiner. fhlehter und dabei unfeliger Menfh.
Es

-

gibt nur eine Tugend. die. ﬁh felbﬁ als Perfon zu vergeffen. und
nur ein Laﬁer. das. nur an ﬁh felbﬁ zu denken.“
Aus dem Geiﬁe der deutfhen idealiﬁifhen Philofophie fpriht
der Geiﬁ deutfhen Volkstums. Er ifieine oberﬁe Spitze deutfhen
Wefens. reiht aber mit feinen Wurzeln in den deutfhen Volks

Wer

Philofophie erfaßt. für den hat deutfhe Feﬁigkeit
und Zuverﬁht nihts pathologifhes mehr. Sie iﬁ eine Folge der
freudigen Hingabe und der ﬁrengen Pﬂihterfüllung.
boden.

diefe

Eines hätte Wundt noh erwähnen können. Hingabe und Pfliht
Sie
gefühl weifen auf die Gefamtheit. auf den Zufammenhang.
ﬁellen dem Einzelnen die fozialen Aufgaben und werten ihn als
Gefellfhaftswefen. Aber niht fo-. daß der Einzelne verfhwände.
Jm Gegenteil wurde von deutfhen Philofophen zum erﬁen Mal
das Reht und der Wert des Individuums ins hellﬁe Liht geﬁeilt.

K

a

die
der

nt

Einzelnen als Selbﬁzweck. F i h t e lehrte
trägt und
Gleihheit all-es deffen. was Menfhenantlitz
N ie tz f h e der ..Unzeitgemäßen Betrahtungen" nannte
erklärt

den

jeden Einzelnen ein einmaliges

Wollt ihr

Wunder.

Deutfhen ganz verﬁehen. fo fragt bei feinen
Philofophen und Künftlern an. befonders denen der Vergangenheit.
die der Ausdruck des ehteﬁen deutfhen Wefens ﬁnd und der geiﬁigen
Zukunft des deutfhen Volkes die Wege gewiefen haben.

I5

d'en

Das Zeitalter von Waterloo
(Zur

Wiederkehr

des

Tags

der

Shlaht vom

18.

Juni

1815)

Von Wilhelm Haufenﬁein
"

-

von 1815 und dem von 1915 beﬁeht die
Der Schauplatz iﬁ der nämlihe:
Aehnlihkeit der Umkehrung.
England
Belgien. Der Hauptfpieler
erfheint in der
felben Rolle: als Widerfaher der feﬂländifhen Hauptmaht.

wifhen dem Feldzug

-

-

Soweit iﬁ alles gleih. Aber die feﬁländifhe Hauptmaht hat
An die Stelle des bürgerlihen Frankreih. das zwifhen 1789 und
gewehfelt.
damit der gegebene Gegner Englands war.
1815 Führer des Feﬁlands und
iﬁ das bürgerlihe Deutfhland getreten. Waterloo wurde von einer englifh
-2.

--

preußifchen

Vereinigung

gegen

das napoleonifhe

Bürgerkaifertnm ausge
Vereinigung gegen

Um Ppern wird von einer englifh-franzöﬁfhen

fohten.
das bürgerlihe Imperium Deutfhland gekämpft.
Der englifhe Widerfpruh gegen die franzöﬁfhe Kontinentalpolitik beherrfhte
das ganze Zeitalter. Mit einem Gefolge fpanifher. fardinifher und neapoli
Mittelmeer
tanifher Truppen behauptete englifhes Militär die franzöﬁfhe
Bonaparte
Artilleriehauptmann
ﬁe
feﬁe Toulon; den Engländern hatte der
iin Dezember 1793 zu enireißen. Damit begann die Höhe des ungeheuren
englifh-franzöﬁfhen Kampfes. Englifhe Diplomatie half die erﬁe Vereinigung
niht
Auf belgifhem Boden
gegen die revolutionäre Bourgeoiﬁe einfädeln.
weit von Dünkirhen

-

-

ﬁand der ﬁegreihe

Iourdan im

Herbﬁ 1793 Engländern

Hannoveranern gegenüber.
Der Feldzug Bonapartes nah Aegypten war nihts als ein Vorﬁoß gegen
Ohne Maske war der jüngere
die großartige levantinifhe Stellung Englands.
Pitt der Stifter der zweiten Koalition gegen das junge kapitaliﬁifhe Frank
reih; eine englifh-rufﬁfhe Armee unter dem Herzog von York trat 1799 in
und

-

freilih bloß. um bald von den Franzofen gefhlagen zu werden.
Holland auf
nur
Der englifh-franzöﬁfhe Friede zu Amiens war von der Seite Englands
jünge
des
Hilfsgelder
die
1802
brahten
ein Auffhub. Drei Jahre drauf
Wege;
Koalition
dritte
zwar wurde Auﬁerlitz die Niederlage
zu
ren Pitt die
Die Kontinentalfperre war der
Sieg.
wurde ihr
diefer Politik. aber Trafalgar
dann
Englands aus Europa
follte es fein: zunähﬁ wirtfchaftlich.

-

-

-

Ausfhluß

Kon
Preußen und Rußland entzogen ﬁh auf die Dauer dem
der
maß
Intereffen
tinentalfyﬁem. Sie taten es. weil die wirtfhaftlihen
und
preußifhe
rufe
England
wiefen: dorthin führten
gebenden Klaffen nah
politifh.

2
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ihr Getreide aus. und bürgerlih belebte Umfhlags
Königsberg lebten von diefen Beziehungen. die durh
englifhe
erwidert wurden. Militärifh hat ﬁh Eng
Ausfuhrgüter
induﬁrielle
land an den Hauptkämpfen von 1812. 1813 und 1814 niht beteiligt. wohl
ﬁfhe Großgrundbefitzer
plätze wie Danzig und

Subﬁdienverträge der Engländer mit Rußland und Preußen
gaben die Mittel. Im übrigen arbeiteten die Engländer militärifh auf den
dem Mittelmeer und der Atlantis zugekehrten Kriegsfhauplätzen. Wellington

aber ﬁnanzpolitifh.

mit Truppen. deren Kern von Engländern gebildet war. 1813 bei Vit
toria und 1814 bei Touloufe. Niht eben im Namen der Freiheit tat er dies:
unter dem Shutz des Tory Wellington hißte die Reaktion in der freiﬁnnigen
fiegte

Seeﬁadt

die

Bordeaux

weiße

Fahne

der

Bourbonen.

Mit

dem

1814 kam der Parifer Friede. Frankreih nahm die Grenzen aus der Zeit
alten
Regiments wieder an und verzihtete damit auf die Ergebniffe feiner
des
Eng
kapitaliﬁifhen Ausbreitung in der Revolutionszeit und im Kaiferreih.

Mai

land mohte zufrieden fein. Obendrein behielt es von Frankreihs Kolonien
Tabago. Saintz Lucie und Isle de France. von Holland Ceylon und Kapland >
und

fonﬁ noh eine Anzahl nüizliher

Kleinigkeiten.

die wie Helgoland.

Malta

und die jonifhen Infeln außerhalb der feﬁländifhen Diplomatengeographie
Geographie. als
lagen. Sie lagen umfomehr außerhalb der kontinentalen
mit dem Wiener

Kongreß unter der Aegide

Englands allenthalben auf dem
Reaktion einfetzte. für die alle Ozeane mythologifh
dies war noh niht alles. Das englifhe Hannover wurde fehr

Feﬁland eine unbekümmerte
waren.

Doh

preußifhen

Bundesgenoffen erheblih vergrößert.
Der
Zentralﬁaat des klerikal-ariﬁokratifhen und abfolutiﬁifhen europäifhen Legi
timismus. das Oeﬁerreih Franzens des Erﬁen und Metternihs. proﬁtierte
zum

Shmerz

des

Kongreß unter allen Fefilandsﬁaaten am meiﬁen: mit dem
bürgerlihen
England. dem eine allem bürgerlihen ....Commerz“
Segen des
Hauptmaht nur liebenswert erfheinen konnte. empﬁng
abholde kontinentale
Englands lebte von einer
es das halbe Italien. Das Welthandelsmonopol

auf

dem Wiener

feﬁländifhen Reﬁauration. war geradezu auf diefe Reﬁauration angewiefen.
Der Viscount Caﬁlereagh und der Herzog von Wellington konnten. fo fehr ﬁe
immer die kapitaliﬁifhen

Intereffen Englands verfohten. einer fmarten Politik
der Legitimität. wie Metternih ﬁe betrieb. im Herzen gar niht fonderlih ab
übrigens ja ahnen
geneigt fein: ﬁe blieben Torys. auh wenn ﬁe ﬁh für die

-

-

englifhe Börfe fhlugen. Folgerihtig mußten ﬁe auf dem Kongreß
reihe
den preußifhen und den rufﬁfhen Anfprühen. die große Gebietserweiternngen
Das lag im Intereffe des am
forderten. ziemlih energifh entgegentreten.
zuverläfﬁgﬁen auf reine Reﬁauration gerihteten Barockﬁaats Oeﬁerreih. Ander

-

-

mohte Hardenberg auh
feits fhien das Preußen Steins und Humboldts
des Liberalismus oder. was dasfelbe
immer deutliher nah rehts fhwenken
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Initiative fähig;

bürgerlicher

bedeutete.

Das

und

des Erﬁen war liberaliﬁerender Möglichkeiten
1806. dem

Jahre

und Wellington.

des Todes des jüngeren

felbﬁ

von Waterloo
das Rußland

verdächtig.

Pitt.

Alexanders

Caﬁlereagh.

der feit

die englifche Weltpolitik leitete.

wie militärifch ausführte. trieben die englifche
mit
in die Beherrfchung Europas teilten. viel
wenn
Metternich
ﬁe ﬁch
Politik.
der ﬁe politifch

mehr durch ihn Europa im Zaun hielten und Humboldt. die rufﬁfchen Herren.
ja felbﬁ den mit allen Hunden geheßten Talleyrand in die zweite Linie drängten.
Der durch die Bundesakte vom 8. Juni 1815 gefertigte deutfche Bund war für

England
reich

der Niederlande

Filiale

Form

die glücklithﬁe

englifcher

endlich

Politik

-

-

Desorganifation. Das König
mit
Belgien
konnte leicht zu einer
Holland

zentraleuropäifcher

gemacht werden. fo lange Deutfchland nichts. Hannover
und Ludwig der Achtzehnte zur Galvaniﬁerung

Preußen abgedrängt

britifw.

Regiments in Frankreich beﬁellt war.
ﬁanden die Dinge. als Napoleon wiederkam.

des alten

So

Mit

einer antiken

Kühn

heit. die nur er vermochte. im Zeichen heroifch einfacher Maße. als wäre Elba
Salamis und Frankreich Athen. verließ er in der Nacht vom 26. Februar 1815
Bei La Mure traf
auf den 27. feine Infel. Am 1. März war er in
er

Truppen des Bourbon.

lich: ..l/lite i'lLmperenr!"

Er ritt an

Nach einigen

-

Frankreich.
er allein. Sie fchrieen natür
Tagen war er in Paris.

ﬁe heran

Schon war Frankreich mit dem neuen Bour
bonentum fehr unzufrieden. Die Bourgeoiﬁe fühlte ﬁch fchlecht vertreten. Die
Armee mnrrte: der Stand des Heeres war vermindert. die Entlaffenen waren
Ofﬁziere waren entfernt und. foweit ﬁe erfetzt
ohne Aufgabe. bonapartiftifche
Kavaliere
royalifiifche
erfetzt worden. Der Freund der Frau von
wurden. durch
Stadl. Conﬁant de Rebecque. ehedem vom Kaifer verbannt. während der hundert
Der Augenblick

fchien

günﬁig.

arbeitete eine Verfaffung oder. wie man damals fo hübfch
ﬁe wurde nach Karolingerart auf einem Maifeld höchft
fagte. eine
Das Kaiferreich hatte neue Ausﬁchten.
verkündet.
diktatorifch-demokratifch

Tage aber Staatsrat.

Eharte aus;

Es

Preußen und Rußland fkhienen
hatte ﬁe auch in der äußeren Politik.
den anderen Drei von der ..Pentarchie der Großmächte“ fchon mit den Waffen
zu wollen. da der Kongreß der ﬁrafenden Vereinigung des rhein
Sachfen mit Preußen und der Angliederung Polens
bündifchen Königreichs
Unter englifcher Führung hatten Frankreich und
widerfprach.
an Rußland
begegnen

auf dem Kongreß felbﬁ ein Bündnis gegen Rußland und Preußen
Nur das Auftreten des ver
gefchloffen. Der Krieg der Erben ﬁand bevor.
bannten Napoleon vereinigte die Streitenden. Am 25. März verband ﬁe das
Oeﬁerreich

Entfetzen. Jede Partei verfprach 150000 Mann.
Ein neuer europäifcher Krieg war unvermeidlich.

In dem Augenblick frei
Welt dies erkannte. empfand ﬁe nun auch die Schwäche des
Wohl bedurfte die von Davout mit einer verblüffenden
ernenerten Kaiferreichs.
lich. in dem

2

die
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von 284000
organifatorifhen
Kraft zufammengebrahte
kaiferlihe Armee
Aktiven und 222000 Refervefoldaten
des Kriegs. Aber Europa und
zumal
zii

Frankreih bedurfte nah mehr als zwanzig Kriegsjahren des Friedens. den
verbürgen fhien. Die
.gerade die Erneuerung des Kaiferreihs keineswegs
plößlih
Staatsrente
napoleonifhe Kon
Der
auf 51 Prozent.
franzöﬁfhe
fank
ﬁitutionalismns. deffen erﬁe Gebärde Eindruck gemaht hatte. wurde von Tag

zu Tag mehr kritiﬁert. Mit Reht: niht weil er zu illiberal war. fondern weil
er zu liberal war. denn ein napoleonifher Konﬁitutionalismns
war ein Wider

fpruh in

felbﬁ; nur der bürgerlih-revolntionär innervierte Abfolutismns
war der napoleonifhen Politik angemeffen.
Der Konftitntionalismus
des
von
weit
davon
eine
des
Verankerung
Maifeldtheaters
entfernt.
1815 war.
ﬁch

Empire im Volk zu bedeuten. vielmehr eine Shwähe des neuen Unternehmens.
Leben griff.

die ihm ans

in

Mit diefem Konﬁruktionsfehler follte das Kaifertum gegen alle fünf euro
Es nützte dem Kaifer nihts. daß er
päifhen Mähte kämpfen.
den prole
tarifhen Shihten populär war. Die franzöﬁfhe Bourgeoifie wollte ihn um
mehr er

auf

ihre

ﬁe

halten.

je

fo

Koﬁen fozialpolitifhen Ideen zuneigte.
So formte ﬁh das Urbild der Kataﬁrophe von Sedan. Die franzöﬁfhe Bour
geoiﬁe verließ den Kaifer. der
weltpolitifh gegründet hatte: 1870 wie 1815.
weniger

Nur

ein

Sieg nah außen konnte das Kaifertum retten. fofern es überhaupt
Es war niht mehr zu retten. Der Tag von Waterloo war

zu retten war.

noh

nur der ﬁnnenfällige Ausdruck diefer Fatalität. Die Znverﬁht der franzöﬁfhen
Bourgeoiﬁe war durh die englifhe gebrohen. Sie konnte niht mehr an Napoleon
kaum mehr an ﬁh felber glaubte.
Sie wollte nur eins
glauben. da
auf
nur
eins:
roya
So
die
der
zog
Jahre hinaus
felbﬁ
Ruhe.
Friedhoffhönheit
ﬁe

ﬁe

-

liﬁifhen Lilie dem kriegerifhen Flug des kaiferlihen Adlers vor. Selbfi das
Symbol kaiferliher Friedensarbeit. die Biene. die auf den bordeauxroten Samt
der Vorhänge geﬁickt war. erregte keinen Eifer mehr. Man war müde.
123 000 Mannzogen unter dem unmittelbaren Oberbefehl des Kaifers gegen
die Hanptgegner. die im Norden ﬁanden:

gegen Wellington.

der im nordweﬁ
Hannoveranern. Braunfhweigern.
Heffen und Niederländern zufammengefetzte Armee von etwa 93 000 Soldaten
befahl. und gegen die im füdöﬁlihen Belgien gefammelte preußifhe Armee.

lihen Belgien

die etwa

über eine aus

Engländern.

zählte und dem

125000 Soldaten

Befehl Blühers. den Gedanken
feines Generalﬁabshefs Gneifenau gehorhte.
Napoleon war jedem einzelnen diefer Heere überlegen. Der Tag von Ligny
bewies genug.
Von vornherein ﬁellte Napoleon mit Selbﬁverﬁändlihkeit

Am
des

Plan auf

Juni

die

die Gegner einzeln zu treffen.
er die belgifhe Grenze.
Er ﬁieß gegen das Herz

Abﬁht.

überfhritt
Landes vor. ohne ernﬁlichen

J5.

15.

Widerﬁand

zu ﬁnden.
2
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Am

Iuni ging er bei Ligny gegen Blüher. Die preußifhe Armee war
Shnelligkeit
auf diefe
niht genügend vorbereitet; die Truppen waren niht
voll beifammen; die Führung war niht ohne Verwirrung.
Auh Wellington
16.

hatte feine Armee

niht rehtzeitig bereitgeﬁellt. Daher war es ihm unmöglih.
Blüher zu Hilfe zu kommen. Er mußte ﬁh darauf befhränken. das Corps Ney
bei Ouatrebas zu befhäftigen. damit es den Preußen niht. wie Napoleon
geplant hatte. in die Seite falle. Aber auh ohne Neys Eingreifen war der
Tag für Blüher verloren. Die preußifhen Verluﬁe waren ungeheuer: ein
Drittel der etwa 87 000 preußifhen Streiter von Ligny war dahin. Das 65 000
Streiter

zählende Heer des Kaifers hatte niht 9000 eingebüßt.
Nah diefem Sieg bei Ligny kam für Napoleon alles darauf an. fo rafh als
möglih den anderen Gegner zu treffen: Wellington.
Allein der 17. verging.

ohne

auf der Seite des Kaifers Entfheidendes getan wurde. Grouhy
der Armee Blühers fhleht: er hinderte ﬁe niht. ﬁh
dem Plan Gneifenaus in der Rihtung von Wavre den Stellungen

daß

betrieb die Verfolgung
gemäß

Wellingtons

Abbruh
Noh

Ney verfäumte. der Armee Wellingtons

zu nähern.

zu tun.

den nötigen

-

fragen ﬁh die Kriegshiﬁoriker. weshalb Napoleon niht felber
am 17. die Entfheidung herbeiführte. Die Einen -Wolfeley. Pfiugk-Harttung
am 17. ein des Entfhluffes unfähiger fhwerkranker
behaupten. der Kaifer
heute

-

fei

Mann

Houffaye

-

widerfprehen nachdrücklih.
am
an
litt
Uebeln.
Napoleon
allen
Aber ebenfo zweifel
möglihen
17.
Zweifellos
los hat er in jenen Tagen nur 20 Stunden von 96 der Ruhe gewidmet; 37 Stun
den verbrahte er im Sattel. Von körperliher Lethargie kann alfo fhwerlih
gewefen.

Andere

Delbrück.

Die moralifhe Unﬁherheit feiner Situation und ihre Wirkungen
darum
niht geleugnet. Im Gegenteil: man
verfuht. von einer
freilih ﬁnd
metaphyﬁfhen Ungewißheit feiner Lage. von einer niht mehr durch Sinn

iﬁ

die Rede fein.

lihes bedingten Stockung feines Anlaufs zu fprehen. Im unmittelbar Tat
fählihen war entfheidend. daß der Generalﬁabsdienﬁ im Heer des Kaifers
ungewöhnlih fhleht funktionierte: das Syﬁem brah. rein änßerlih gefehen.
an den Mängeln der Information. der Befehlsvermittlung. der Führerdisziplin
zufammen.
Der 18. kam.

durh Nahriht

In

feinem Hauptquartier zu Waterloo erwartete Wellington.
der kommenden preußifhen Hilfe ganz gewiß. die Armee des

ﬁe

Napoleon griff Wellington an. ohne
Kaifers in gut vorbereiteter Stellung.
war. Ein aberwitziger Zu
die
Armee
gegangen
preußifhe
zu wiffen. wohin
ﬁand. Die englifhe Infanterie hielt ﬁh trotz der heftigﬁen Angriffe lange.
dennoh im Begriff. zu wanken. In diefem Augenblick kam
Shließlih war
die

preußifhe Hilfe.

Sie

'a

Bülow. Zielen. Blüher

geriet der ermüdeten
hatten

die

Shlaht

Armee Napoleons in die Seite.
Hätte Napoleon am 17.

gerettet.

Wilhelm Haufenﬁein.
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nimmt man die Sahe rein ﬁrategifh
fo hätte er
Wahrfheinlihkeit über Wellington genau fo geﬁegt. wie er über
angegriffen.
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nah aller
Blüher ge

-

Die Franzofen verloren nun bei Waterloo 35 000 Kämpfer
und
das Feld. Ligny war furhtbar ausgeglihen. Gneifenau vollendete die Ver
folgung. Davout rettete die Trümmer der Armee nah rückwärts.
Napoleon floh nach Malmaifon und dankte ab. Seines Lebens unﬁher
ﬁegt hatte.

ﬁh Napoleon unter englifhen Shutz. Blüher. diefer Einzige. der von
der Dämonie Napoleons niht im mindeﬁen berührt war und ihn vielleiht
deswegen beﬁegen konnte. hatte in feiner blanken Wut allen Ernﬁes empfohlen.
begab

ihn aufheben und erfhießen zu laffen. Der Admiral Hotham nahm den Kaifer
auf fein Shiff und brahte ihn nah England. England verfhickte ihn nah
Sankt Helena.

Für die gefhihtlihe Betrahtung genügt das rein ﬁrategifhe Argument
niht. den Zufammenbrnh zu erklären. Napoleon felber hat auf Sankt Helena
gleihfam aﬁrologifhe -- Erklärung gefuht. Er fhrieb über
eine allgemeine
die Junitage von 1815:

-

..Ih

befaß in mir

niht
das Glück mih

Erfolgs. Ich
Ih erreihte keinen Vorteil mehr. dem niht
Keiner diefer Shläge überrafhte mih. denn

mehr das Gefühl. eines entfheidenden

verließ.
fühlte. daß
unmittelbar ein Rückfhlag folgte.

mein inneres Gefühl fagte mir einen unglücklihen Ausgang voraus.“
So hatte die Niederlage ihre Vorausfetzung in einer moralifhen Lähmung.

ﬁh hinter einer ﬁnnenfälligen Betriebfamkeit verbarg.
Die wunderlihﬁe Frage. die über den Tag von Waterloo je geﬁellt wurde
iﬁ die Frage. ob der Sieg ein deutfher oder ein englifher Sieg gewefen fei;
die Frage. ob „Waterloo“ oder
nah dem preußifhen Hauptquartier
Stellt man die Frage rein “ktiegswiffenfhaftlih. fo mag
..Belle-Alliance.“
man das Einzelne durh das Einzelne aufwägen oder überbieten und ..Water
die

-

loo“ durh ..Belle-Alliance“
muß. politifh.

widerlegen.

wahrlih niht

Stellt

man die Frage aber. wie man

Zweifel darüber befiehen. daß
der Sieg ein englifher Sieg war: daß alfo politifh der Name „Waterloo“ und
niht das von Bismarck fo heftig geforderte ..Belle-Alliance" zutrifft. Wäre
der 18.

möglih

Juni

fo kann

Y

der leifeﬁe

politifh ein deutfher Sieg gewefen. fo wäre 1914 und 1915 niht
1914 und 1915: das heißt der Krieg Englands und feiner

geworden.

gegen Deutfhland.
Die Gefialt Wellingtons fymboliﬁerte einigermaßen den politifhen Triumph.
den Waterloo für England bedeutete. Der Herzog war ohne Zweifel die über
Er war in Oﬁindien für
legenﬁe Figur von allen Widerfahern Napoleons.

Vafallität

gefhult. hatte gegen Tippu Sahib gekämpft und über
1806 das Unterhaus betrat und dann die Wege der Diplo

Heer und Verwaltung
fah die Welt. als er
matie ging.

Jm-Kampf

gegen Napoleon hatte er die englifhe Aktion von 1807
2
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gegen

Kopenhagen

und

mitgemacht

in

Portugal.

Spanien. Südfrankreich

von der Peripherie her Brefchen in das Syﬁem' des Kaiferreihs gebrohen.
Als der Tag von Waterloo kam. war der gepflegte Tory auf der Höhe der Reife.
während Napoleon. der mit Wellington das Geburtsjahr teilte. ﬁch im Fege
Aufgaben und feiner ungeheuren

Plebejernatur längﬁ verbrauht
Sulla ﬁegte über Marius. Jm Lager der Verbündeten war der Herzog
hatte.
Frage
maßgebend:
gegenüber dem jovialen alten Blüher. der die ..ge
ohne
feuer feiner

felligkeit“ des ..fehr beﬁimten mans“ übrigens leiden mohte. durh die Ueber
feines Geifies. feiner Gewohnheiten. feiner Manieren. feiner groß

legenheit

Gneifenau. der ihm tief miß
an die firategifhen Gedanken
Anpaffung
feiner
König
eines bedeutenderen Militärs. gegenüber dem eitlen und befhränkten
der Niederlande durh ironifhe Gefälligkeit. gegenüber dem in Gent ﬁtzenden.
felbﬁgefälligen und trägen Ludwig von Fraukreih durh Formalitäten. die
nihts koﬁeten und nah Wihtigem ausfahen. Kurz: der Herzog war maßgebend.
britannifhen Ruhe. gegenüber
traute. durch die Verbindlichkeit

weil er englifhe Tradition

dem

gefheiten

hatte.

Der preußifhe Militärbevollmächtigte in Wellingtons Hauptquartier.
General von Röder. hat über Wellington die Worte gefchrieben:

..Jh

der

bin ein erklärter Verehrer des Herzogs. den ih für ebenfo klug und
liebenswürdig. als groß und kraftvoll halte. Allein er beﬁtzt für uns einen
und Engellands Politik gegen den'Eontinent
Fehler: er iﬁ ein Engelländer

-

Entzweye und du wirft hecrfchen."

ruht allein auf dem Spruch:

Jn

Tat

England unmittelbar nah dem zweiten Parifer Frieden
kontinentalen
Konflikt. Stein. Humboldt Hardenberg hatten die
wenn niht die Abtretung
Rückgabe von Elfaß-Lothringen an den Bund
an
erwartet.
Wellington
der Provinzen
widerfprach in dem Mo
Preußen

einen

der

begünﬁigte

neuen

-

-

ment. in dem die Rückgabe

unvergleihlih

möglich- war

reih minder fhmerzlih und der Welt annehmbarer

Wir ﬁnd in
über England

Tatbeﬁände

-

Nah
land

vielen Dingen maniakalifh.

maniakalifh

fachlich

zu

zu fein.

-

Niht

daß

-

in dem

Frank
als
1871.
erfheinen mußte

wir

ﬁe

es nötig hätten. gegen

Aber es empﬁehlt ﬁch. politifh-hiﬁorifhe

durhfhanen.

und mit Deutfchland das europäifhe Feﬁ
wie vor hat Deutfhland
nur einen einzigen klai'ﬁfhen Gegner: England.

Wann wird das Fefiland dies begreifen?

Hundert Jahre nah Waterloo?
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Nühternheit
Von Arthur Bonus
--

:
z'

*;

nfer Volk iﬁ fehr nühtern in Bezug auf den Eintritt
in einen Krieg. Und fo auh in Bezug auf Kriegs

berihte. Wir ﬁnden uns auhfonﬁledern. In manhen
Selbﬁkritiken nennen wir uns Philiﬁer.
Trotzdem fagt man uns nah. daß wir ein Volk von Träumern
und Dihtern feien. Wir ﬁnd auh das Volk der idealiﬁifhen
Philofophen. die Weltdihtungen von großer Phantaﬁekraft ge
“

“

:

,

formt haben.
Wie iﬁ das?
Es gibt zwei Arten Nühternheit. die eine iﬁ nühtern aus Dürftig
keit. die andere aus Energie.
Die dürftige Nühternheit des Spießbürgertums iﬁ in Deutfh
land verbreitet genug. Als Deismus. Nationalismus. Materialis
mus. zum Teil auh Monismus hat ﬁe je und je verfuht. Welt
anfhauung zu werden. Sie iﬁ dennoh niht harakteriﬁifh für
unfer Volk. Sie iﬁ nur der Rand. in welhem unfere eigentlihe
Volksart in die geifilofe Niederung des Menfhfeins abfällt. viel
leiht darf man auh umgekehrt fagen: ﬁh aus der Niederung er
Denn wahrfheinlih bedeutet auh die vulgär-moniﬁifhe
hebt.
Bewegung der letzten Zeit ein erﬁes Sih erheben zu eigener Reli
gion. die dann noh niht gleih fehr hoh ﬁehen kann.
Der äußerﬁe Gegenfatz zu der an Dürftigkeit grenzenden Nühtern

heit iﬁ die orientalifhe Phantaﬁe. Da iﬁ alles ausfhweifend reih.
Die Energie. die vorhanden war. hat niht zur Bezwingung diefer

gigantifhen Maffen blühenden Stoffes gereiht. Nur zum Genießen. Und beides hat ﬁh gegenfeitig geﬁeigert. das phantaﬁifhe
Quellen der Phantaﬁe und die Genußfuht. die an irgend eine
Arbeit des Geﬁaltens und Formens kaum noch denkt. Erft im
abendländifhen Denken hat die Sheidung von Waffer und Land.
2
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hin und

herwogenden

gefunden.

Aberder

Geiﬁ und verläßliher Wirklihkeit. ﬁatt
Maßﬁab diefer Sheidung iﬁ verfhieden.

und er iﬁ verfhieden nah dem größeren oder geringeren Maß der
Energie. welhe in die Zukunft drängt.

Ie

-

härter

Ü

7_

K

Wille iﬁ. der auf Geﬁaltung.

der

Verwirklihung

in

'zu

in

und fo in die Zukunft _._defto härter faßt er die Welt an.
das Fremde; in
Er zerlegt ﬁe in das. was
ihm gehört und
das Shöpferifhe und in das Gefhaffene. Tote.
einem ﬁrengen Willen die Ueber
Sehr ﬁark und herbe wird
zeugung. daß alles auf ihn. den Willen. gegründet iﬁ. von ihm

dringt

getrieben wird. auf ihn und auf ihn allein. feine Feﬁigung.

iﬁ

gung. Erhöhung zurück will. Sehr hart und hinter unüberﬁeiglihe
Grenze hebt er von ﬁh und dem. das zu ihm gehört. das andere ab.
das Fremde. Gefhaffene. Fertige. Tote. Er hebt es von ﬁh ab.
Er
geneigt. nur noh ﬁh. den Willen.
eben als ein anderes.

iﬁ

und das. was feiner Art iﬁ. als eigentlih wirklih anzuerkennen.
Das. was man gewöhnlih als Wirklihkeit bezeihnet. das vom
in Gefahr. vor ihm. dem Willen.
Willen Gefhaffene. Fertige.
als bloßer Shatten und Traum zu verfhwimmen.
Aber eben durh die Energie. mit der er das Gefhaffene als fremd

ﬁh abtrennt. gibt der Wille diefem Gefhaffenen
eine Art eigener Selbﬁändigkeit ﬁh gegenüber. ein eigenes Gefetz.
das Gefetz des Nihtlebendigen. des Toten. des mehanifh be
wegten Stoffs.
gibt ihm die Fähigkeit. ihm felber. feinem Shöp
fer. dem Willen. Widerﬁand zu leiﬁen. vergleihbar dem Wider
und andersartig von

-

ja

in

in

ﬁand. den der Stoff dem Künﬁler leiﬁet und ohne den künﬁlerifhe
Arbeit niht vorﬁellbar wäre. Und indem der Wille ﬁh erinnert.
daß er ﬁh nur
diefem Shatten- und Traumﬁoff ausdrücken
und geﬁatten kann. wird er umgekehrt geneigt.
diefem Stoff
das
Wihtige
Tätigkeit
einzig
feiner
zu erblicken.
faﬁ das Ganze.
ﬁh felbﬁvergeffen in feine Erforfhung und Ordnung zu verfenken.
Ein fehr ﬁarker Glaube an die Kraft des fhöpferifhen Geiﬁes
auf der einen Seite.
2

*

Reini

Phantaﬁekraft.

Idealismus.

Eine

herbe
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Es gehört ein fehr
Wiffenfchaft auf der andern.
umfaßlicher aber vor allem nüchterner Geiﬁ dazu. ﬁch weder von
der einen noch von der andern Seite gefangen nehmen zu laffen.
unbefiechliche

beide

fondern

mit gleicher

Ineinanderﬁießen
zufammen

Kraft aufrecht zu erhalten. an jedem

und fo getrennt es beides dennoch
den Willen. der die Welt fchafft und diefe

zu hindern

zu faffen:

Verdichtung des Willens. Wirklichkeit

genannt.

die und

in die

hinein der Wille fchafft. die er geftaltet.
K

*

K

Diefe Unterfcheidung in Wille und Werk iﬁ es. welche der ge
wöhnlich gebrauchten aber fehr mißverﬁändlichen
zwifchen Geiﬁ
und Stoff zu Grunde liegt. Alle folchen Scheidelinien ﬁnd ja nichts

Man muß immer wieder daran erinnern. Sie ﬁnd
fo wenig etwas Wirkliches als die Linien. die wir um die Erde

Wirkliches.
ziehen.

Diefe gedachten

Linien laffen ﬁch bekanntlich

Punkt der Erdoberfläche legen.

wir

durch

jeden

Es kommt lediglich darauf an.

zweckmäßigﬁen ziehen und nennen. um uns mit
ihrer Hilfe auf der Erde zurecht zu ﬁnden. So iﬁ es im ganzen
ungeheuren Gebiet unferes Wiffens. Erfahrens. Denkens. mit

wie

ﬁe am

allen Grenzen. die wir da ziehen. und Benennungen. die wir da
Lionardo fcherzte einmal. alle Menfchen wechfelten
brauchen.
immerfort die Hemifphäre. denn in jedem Punkt könne man die
Teilung der Hemifphäre vollziehen.

So iﬁ

es mit allen Unterfcheidungen.

die

wir vornehmen.

Es

iﬁ

ift

offenbar höchft zweckmäßig. als Hauptteilungslinie der Erd
fläche diejenige zu wählen. welche gleich weit von den Polen ent
und in welcher die Sonne Tag und Nacht auf Erden gleich
fernt

Als

eine folche Linie im Gebiet unferer Gefamterfahrung
gilt die. welche zwifchen Geiﬁ und Stoff hinführt.
macht.

wiﬁenfchaftliche Denken mag hier in der Tat eine wich
tige Linie laufen. Für alles tiefere Nachdenken kaum. Was
nennt. das kann bloße Ausdünfkung
Geiﬁ? Was man gewöhnlich
fo

iﬁ

Für das

Derart Geiﬁ gibt es genug. Was den Geiﬁ über

2

des Stoffes fein.
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Wohin gehört

gehört der Vatikan

Vatikan

der

Von Werner Daya (Münhen)
ielleiht von noh größerer Bedeutung als Italiens Eintritt
in den Krieg. kann für uns die Stellung der Kurie werden.
die für den Charakter ihrer zukünftigen Friedensvorbereitungen

-

: ..z-,7

maßgebend

_

fein wird.

Nahdem

faﬁ aller am Weltkrieg

..

Neutralität

eine unverfälfhte

Völker durh die innige

unbeteiligter

der internationalen Beziehungen geradezu illuforifch geworden iﬁ.
gibt es gegenwärtig iiberhaupt nur drei Mähte. deren Unabhängigkeit uns

Verﬁehtung

_

Deutfhen foweit verbürgt iﬁ. daß wir ﬁe uns feinerzeit in der Rolle der Ver
mittlung denken können: Shweiz. Spanien und der Vatikan. Aber die beiden
hineingezogen wer
erﬁeren können ebenfalls jeden Tag in das Kriegsgetriebe
Spanien

-

lienifhe oder franzöﬁfhe Entgleifnng. Auh haben beide Staaten niht den
politifhen Einfluß. der mit ihrer Neutralität eine nahdrücklihe Werbekraft
für einen Willen zum Frieden verbinden würde.

So

bleibt

künftigen
jetzt.

die

Kurie

die

einzige

Maht.

fonveräne

die

bei

einer

wo ihr durch diefe Verhältniffe ein

Mahteinﬁuß

gewährleiﬁet

ihn feit Jahrhunderten niht befeffen. feit
von neuem aufwerfen
die Frage des Kirhenﬁaats
Befreiung
allein
die
vom
daß ihr

ift. wie ﬁe

Sie

können.

Kirhenﬁaat

hat. um

zeigt es
diefe

ﬁh.

domi

dadurh einen politifhen
überhaupt
er
in
der
wie
Weltgefhihte
bisher
noh niht eriﬁiert hat.
Faktor.
Von allen realen Intereffen. um die gekämpft wird. ausgefhaltet. iﬁ fe ideell

nierende

Stellung

zu

zu

Grade

Ausbalancierung der Gegenfäße herangezogen werden könnte.
Jahrzehnten ﬁh gewünfht

eingetragen

mit jedem kämpfenden

hat.

repräfentiert

Staat als Vertreterin

feiner katholifhen Untertanen

in

gleihem Maße verknüpft.

Das

heißt

noh niht.

daß der Vatikan nun
v e s
Ein a g g r e

ffi

auh im

idealen

Sinne unbedingt

P a p ﬁt u m könnte ﬁh trotz
fein müßte.
fogar eine reht intereffante
dem auf die eine oder andere Seite ﬁellen. ja. es
der
pfyhologifhe Frage. ob
Vatikan. der überwiegend aus romanifhen Ele
ift

neutral

Objektivität fähig
ift. überhaupt einer ungetrübten
an
Objektivität. die inﬁinktive Voreingenommenheit. die
Der Mangel
wäre.
Befiimmung der perfönlihen Stellungnahme niht durh den Intellekt. durch
menten

2

*

-

durh Portugal. Gibraltar. Tanger oder auh die rehtzeitige
Erkenntnis. daß Italiens Vorgehen die mediterranöen Mahtverhältniffe völlig
die Shweiz durh irgend eine ita
zu feinen Ungunﬁen verfhieden könne;

den

zufammengefetzt
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Gerehtigkeit. fondern durh das Te m pe ra me nt. durh fubjektive
Neigungen und Abneigung iﬁ den romanifhen Völkern eingeboren. und zeihnet
aus gefprohen. vielleiht vor den Deutfhen
fie. vom Nützlihkeit-Standpunkt
die

aus;

-

iﬁ

es

eine

-

unglaublih

Eigenfhaft.

exiﬁenzfördernde

ﬁh für alles

zu

alles gut zu ﬁnden. was gefällt
und es gefällt was nützlih iﬁ.
im
Vatikan
der
wiegt
Auh
romanifhe Charakter über und ﬁhert den Fran
zofen und Italienern von vornherein gewiffe Sympathien.
In Deutfhland.
wo man gern den Tatfahen die führende Rolle überläßt und des
begeiﬁern.

l*

des Papﬁes durh Italien. die der Vatikan
auf die ..Gefangenfhaf
angeblih feit 50 Iahren niht verdaut hat. auf die Trennung von Staat und
Kirhe in Frankreih hinweiﬁ. und diefen Vorgängen die Rütkﬁht Deutfh
lands.
auh Preußens.
auf die katholifhe Kirhe und das Zentrum. die
halb zunähﬁ

-

-

Treue und Anhänglihkeit

unbedingte

Rom

und
Oeﬁerreihs zum Katholizismus
Sympathien
Verteilung
der
dürfte diefe
wunderlih er

gegenüberﬁellt.

fheinen.
Aber abgefehen von den Raffezufammenhängen kann Rom niht vergeffen.
gefunden
daß der Norden den fhärfﬁen Ausdruck für den Proteﬁantismus
das
und
den
gegen
Mißtrauen
hat
Häreﬁe iﬁ ihm feit
erﬁen Jahrhunderten
gleih geblieben.

mag es der päpﬁlihe

Stuhl als befonderes Verdienﬁ
Liebling. wieder in den Shoß der Kirhe
und man weiß: der Franzofe reagiert nur auf Zuckerbrot.
zurückzuführen.
die
niht auf
Peitfhe. In unfre Wagfhale fällt wieder. um alle Einfiüffe feﬁ
zuﬁellen. das Vorbringen des Dreiverbandsgenoffen in Galizien mit dem
Auh

betrahten. Frankreih. den ungezogenen

unglaublih

lih

Alfo

durh

keine

angenommen

jetzigen

mungen

Störung
felbﬁ.

Vierverband

Sympathien

diefes rein römifh-katholifhe

Verfuh.

Land unverzüg

zu bekehren. anﬁatt vorﬁhtig

Slavenkirhe

zur orthodoxen

der Beﬁtz
zum

täppifhen

mehr verändert

daß

im Vatikan

werden
gewiffe

werden

hinüberleiten.
durh die verfhiedenen

doh wieder
ausgeglihen und gehindert.

die

zu warten. bis

konnte.
eingeborene

Neigungen

endgültigen

politifhen

gegenfätzlihen

Kräfteﬁrö

zum Vorteil der einen oder anderen Seite

überzuwiegen.

Können wir in diefer Hinﬁht mit einer vollkommenen Neutralität und mit
einem allen Seiten gereht werdenden Intereffe des Vatikans fehnen. fo wird
Tätigkeit aus
nunmehr die Frage gegenfiändlih. wie er feine vermittelnde
öﬁerreihifhen diplomatifhen Vertretern
das Verbleiben in Rom durh Italien unmöglih gemaht iﬁ. Natürlih iﬁ
jetzt niht der Zeitpunkt in eine Disknfﬁon einzutreten. ob es von Italien politifh
üben wolle. wenn

den deutfhen und

Gar antie ge fetze fo offenkundig zu durhbrehen. Man
von
zwar
ihm niht verlangen. daß es den Aufenthalt feindliher Diplo
maten im Lande znläßt. da es die Möglihkeit. unkontrollierter Berihte ins

klug

fei.

die

kann

2

Werner Daya. Wohin gehört der Vatikan

236

feindlihe Ausland niht verhindern könnte. aber es hätte ﬁh vielleiht ein Aus
Zwangsaufenthalt diefer diplomatifhen Vertreter
weg in dem freiwilligen
auf dem Territorium des Vatikans felbﬁ. alfo in feinen Baulihkeiten. ﬁnden
laffen
eilig

oder ﬁnden laffen müffen. Doh hat hier der Vatikan feinerfeits etwas
alle unbequemen deutfhzöﬁerreihifhen Beziehungen
abgefhüttelt. indem

Ordengeiﬁlihkeit diefer Länder zur Abreife veranlaßt hat. Daß
der Papﬁ. der ﬁh fo entfhieden als Souverän betrahtet und die fouveräne
Ehre der diplomatifhen Vertretung für ﬁh beanfpruht. hier niht etwas mehr
Rückﬁht zeigte. dürfte in der Zukunft vielleiht vonlihm felbﬁ bedauert werden.
er

felbﬁ

die

Nunmehr

fpitzt

Beziehungen

ﬁh
der

Frage

dahin zu. wie
Länder
neu
beteiligten

die

die

diplomatifhen

geordnet

werden

können.

um für den Ausfhluß der deutfhen und öﬁerreihifhen Gefandten von der
Kurie in Rom den Anfhluß an ﬁe an anderem Ort zu ﬁnden.
wenn die Parade
Manhma'l iﬁ es gut. auh fheinbare Lufthiebe zu parieren

-

nur an der richtigen Stelle ﬁtzt.
Man könnte ﬁh damit beruhigen.

daß

Rom ja doh

feine Verbindung

mit

auf
keine

den diplomatifhen

Verkehr

durh

die Nuntiaturen.

deren

Berlin übrigens

zu follen.
hat vorgefhlagen. daß der Papﬁ für die Zeit des Kriegsznﬁandes in
ein neutrales Ausland überﬁedele und England hat fogar eine direkte Ein
.. ein müßiger Gedanke. Selbﬁ wenn
ladung niht verwinden können
beﬁht. befhränken

.
.
.
.

Man

die Erinnerung an Avignon

Ohne

Roms entbehren kann.
Rom wird der Papﬁ zum Globeztrottet.

Die
feiner Souveränität.
die Unbefhränktheit in der Welt.

ohne

Hin

erlifcht die

te

r

f

Rom

he

n

l

m

i

den

b
o

Faktor niht

y

wenig dazu ermutigen

f

daß er als politifher

d

bunden.
g
r
u
n

müßte.

fo

würde. felbﬁ wenn
mit
einemmal fallen gelaffen werden
Fiktion der Gefangenfhaft niht
der Papﬁ durh den einen unveränderlihen Zwang an Rom gez

niht

iﬁ

dann die

Sug

Befhränkung

auf diefen Platz ﬁhert ihm
Nur durh die myfiifhe Verflehtung von
Perfon und Ort wird das mähtige Symbolum des Papﬁtums erhalten; er
dürfte ﬁh felbﬁ gewaltig hüten. auh nur daran zu rühren.
Was wäre der pl'illcjpe* (lc-.113 Cities-1. wenn er niht Nahfolger Petri wäre
geﬁion

-

an der Stelle. die der Apoﬁel durch feinen Märtyrertod zu einer ewigen reli
und im
giöfen Vorﬁellung erhoben hat. Wenn die Päpﬁe dies vergeffen.

-

hi

ginge das Papﬁz
Mittelalter gefhah es oft genug zum Shaden der Kirhe.
tum zu Grunde. Auh der wefenslofeﬁe Vorgang wird. wenn er ﬁh im menfch
lihen Geiﬁerleben einwurzelt. zu einer realen Jnfiitution. gegen die kein
2

'

ﬁe

ifi

aller Welt behält. Gewiß iﬁ der Papﬁ kein Dalai-Lama. aber es
für Berlin
und Wien durhaus niht erbaulih. nahdem es in Friedenszeiten feine Ge
fandtfhaften am Vatikan erhalten hatte. im Krieg auf
verzihten und ﬁch
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etwas ausrihtet.
Jin Gegenteil. die
Beﬁ'erwiffen
am
mit
Realitäten
Politik iﬁ die beﬁe. die
ﬁcherflen
diefen ﬁktiven
zu rehnen
verﬁeht und es war vielleiht ein Hauptfehler der deutfhen und vor allem der
preußifhen Diplomatik. daß ihr häuﬁg der Sinn für das Bedeutungsvolle
und politifhes

ftorifhes

des Wefenlofen abging.

Doh

lih.

der Aufenthalt des Papﬁes außerhalb

Roms iﬁ niht einmal

erforder

Aktion der Kurie iﬁ fo an die Zeit gebunden. daß das perfönlihe
Eingreifen des Papﬁes in jedem Augenblick erforderlih wäre. Die Verhand
lungen unfrer Diplomatie befhränken ﬁch in der Hauptfahe auf die Beziehung
Zecketnrjxt 5rntu5 und
zur
deshalb heißt das Problem auh nicht: Wo bleibt
der

Keine

Papfi. fondern; Wo

bleibt der Staatsfekretär. wie iﬁ er. der die auswärtigen

Beziehungen

niht

Eine Verlegung des päpﬁlihen
eine Verlegung
felben

auf

des

Staatsfekretariats.

offiziellen

den

Stuhles ins Ausland

Charakter

einer

die

Perfon

des

Papﬁes

Staatsfekretär.
tatfählih

eine ofﬁzielle

refp.

niht nur möglih. fondern notwendig.

dem

Was

ifi

leitet. unbefhränkt zu erreihen?
Und da ﬁndet fth eine natürlihe Löfung:
zwingt. in Rom zu bleiben. triﬁ't

unmöglich.

Abzweigung des

Das Hauptgewiht liegt hierbei
folhen Einrihtung. Man kann
z.

ﬁe

ﬁe

in

B.
einem neutralen Land.
verhältnismäßig leiht fhaffen. wenn man
Spanien oder der Shweiz die beﬁehende refp. neu zu errihtende Nuntiatur
als vorgefhobener und zugehöriger Pofien des vati
derart ausbaute. daß
kanifhen Staatsfekretariats zn gelten hätte. Da der Staatsfekretär für die
perfönlihe Unterhandlung mit dem Papfi in der Hauptfahe an Rom gebunden
iﬁ. wäre natürlih die Befeßung diefer Stellung mit einem päpﬁlihen Diplo
maten. deffen autoritative Bedeutung ihn fhon durh feine Perfon gleih hinter
dem Staatsfekretär rangieren ließe. erforderlih. Wenn es niht doh der Staats
fekretär felbﬁ vorziehen würde. feinen Sitz an den neuen Ort zu verlegen und
Denn es wäre wohl zu erwägen. ob
Vertreter in Rom zurückzulaffen.
Deutfhland und» Oeﬁerreih niht mit Reht vom Vatikan fordern dürften.
zu den bei ihm akkreditierten Dreiver
daß er nunmehr auh die Beziehungen

einen

abbriht

und

für Deutfhland

und

ﬁe

bands-Diplomaten

ebenfalls an die Verkehrsfielle weiﬁ.

die

offen bleibt.

Oeﬁerreih
Befonders im letzten Falle könnten die beﬁehenden Nuntiaturen
das Staatsfekretariat felbﬁ erfetzen; es muß alfo Sorge getroffen

niemals
werden.

Gefandten auh fernerhin den Plaß ﬁnden. der ihrer Würde
und Stellung entfpriht und der ihrer Tätigkeit keine andere Einfhränkung
auferlegt. als daß der Verkehr mit dem Papﬁ in persona.
für alle gleich
daß'die beglaubigten

aufgehoben
würde

iﬁ.
Spanien

Staatsfekretariats

J8

die

Exterritorialität

ausdehnen. die

Shweiz

auf

eine folhe

Abzweigung des

neu einräumen. ﬁher würde es
2

Siher

-

ﬁe

mäßig

-
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-

-

und Dav

Verkehr feiner Verbündeten dahin
kaum wagen. ..den Courierdienﬁ“ zwifhen hier und der
überﬁedeln müßte.
Kurie in Rom zu unterbinden; vielleiht hätte es in dem Falle fogar gegen
einen drahtlofen Verkehr zwifhen beiden Plätzen kaum mehr etwas einzuwenden.

Italien.

falls auh

der

diplomatifhe

in der gleihen Lage wie Deutfhland und
Oeﬁerreih beﬁnden. dürften ﬁe auf die Entfhlüffe ihres neuen Bundesgenoffen
in feiner päpﬁlihen Politik in diefer Rihtung zumindeﬁ einigen Einﬂuß aus
üben und felbﬁ dafür forgen. daß italienifhe Nervoﬁtät keine Verfchärfung
zwifhen dem Vatikan und dem Dreiverband herbeiführt.

Sobald ﬁh England und Frankreih

in Friedenszeiten auf die Kurie redlih Rückﬁhten genommen;
das weiß ﬁe felbﬁ am allerbeﬁen.
Oeﬁerreih iﬁ uns mit noh viel befferein
Beifpiel vorangegangen und man wird ﬁh in Rom jevt gewiß daran erinnern.

Wir

haben

daß es

niht nur

feine innere. fondern

auh

feine äußere

Politik

oft genug dadurch

beﬁimmen ließ. Daß Kaifer Franz Jofef aus Rückﬁht auf die Gefangenfhaft
des Papftes niemals mit dem König von Italien zufammengetroffen
iﬁ. hat
Souveräne
der
jeder
Ausfprache
manche
Mangel
perfönlihen
den
vielleiht durh

irredentiﬁifhe Reibeﬂähe unvermindert beﬁehen laffen. die heute diefem Krieg
noh einen Shein der Volkstümlihkeit in Italien verleiht.

An

hat Rom niemals gelitten und das im vorigen
Konkordat mit Serbien hat bewiefen. daß es ﬁh auh Oeﬁer

Dankbarkeit

übergroßer

Jahr

abgefhloffene

reih

gegenüber

jederzeit

völlig freie Hand gelaffen

hat.

Aber diesmal fordert es das eigene Intereffe des Vatikans. ﬁh in feinen
fouveränen Funktionen niht hemmen zu laffen und dafür einzutreten. daß
Deutfhland und Oeﬁerreih in ihren diplomatifhen Beziehungen niht hinter
der

Hohkirhe Englands und dem Groß-Orient

Deshalb:
ihm

die

Niht

gefamte

der
beim

Papﬁ ins Ausland.
Vatikan beglaubigte

Saul
(Nach

Rembrandts

Frankreihs

fondern

zurücktreten müffen.

der Staatsfekretär

Diplomatie.

und David
Gemälde im Mauritz-Huis)

Von Max Raphael
Einer Iugendfeele ungelenke Finger
entreißen einer goldnen Harfe Töne.
Die klingen wie aus letztem Morgendämmer
ein glutig Gelb. Verträumt
und voll vom Stolz des jungen Tags.

und mit

Otto Zoll. Max Buri geﬁorben

Im

Purpurmantel

auf

dem Throne

ﬁtzt
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die Majeﬁät.

Beim

Lied entzittert feiner müden Hand das Szepter;
nur eine düﬁre Träne weint er noh

nah der verfhwundenen
Dann will er gehn.
Da

Praht.

Sünde fhwefelgelb aus feinem Innern.
Und all fein greifes Fleifh errafft noh einmal
zuckt die

Purpur feiner Maht.
bis fündig rotes Blut ihn ﬁerben läßt.

den fhweren

Der Iugend Töne klingen wie aus
ein glutig Gelb.

letztem

Morgendämmer

Verträumt

und voll vom Stolz des jungen Tags.

Max Buri geﬁorben

in Berlin. Paris.
Petersburg
oder
Wien.
Stockholm
erkannt hat.
Aber wenn diefes Ziel
nur allzuoft durh den Lärm der
Kaffeehäufer. der Reklamefhreier. des
großinduﬁriellen Betriebes. der Ar
tiﬁerei verzerrt fheinen mag. fo fah
man es bei Buri wieder klar leuhten.
(Als tauhte aus Wolken und Nebel
der blanke Gipfel empor.)
Was er wollte. das war wieder die
Struktur des Kunﬁwerkes. Die deko
rative Wirkung. Gleihfam die Welt
fhaffung
innerhalb eines
Bildrah
mens. Fiir folhen Zweck mußte er
jetzt

Wenn man in der Verwirrung nah
einem Halt fuhen ging. dann dahte
man gern an Max Buri. Er bot Siher
heit. Er bot einen Inhalt. den er von

nirgendsher erﬁ herbeierfunden hatte:
der Inhalt wuhs
ihm aus dem
Herzensgrund auf. einem Baum gleih.
(Nur bei wenigen iﬁ diefer Vergleih
fo wenig banal.) Er bot eine Form.
die in keiner Manier. fondern in Ent
der Kunﬁ. wie in
wicklungspunkten
zwei Angelhaken.

feﬁfaß.
Diefe Feﬁigkeit war es. diefe Be
ruhigung. von dem ganzen Werk aus
gehend.
welhe unfre Gedanken
immer wieder zu ihm führte. Wie oft
habe ih mir es doh vorgeﬁellt. daß
ih an einem Spätfommertag nah
wandern.
auf einer Bank
Brienz
vor feinem Haus ausruhen wollte
dann hätte man es wieder fpüren
müffen. elementar. daß alles. wofür
man mit Wort und Tat eingetreten.
richtig gewefen. Denn in feinem Weg

-

-:

fpiegelte ﬁch sleihfam die Berechtigung

unfrer Generation.
Ein Revolutionär war er ja keines
wegs. Ohne Umﬁürze in Szene zu
feizen. ging er einem Ziel zu. das man

gleicherweife

natürlih den Imprefﬁonismus. die
Kunﬁ feiner Iugend. überwinden. Er
tat es. aber niht mit einem Totbe
lahen. niht mit einem genialifh anz"
mutenden

Zertreten. fondern indem er
Imprefﬁo
überwundenen
nismus. wie auf ein endgültig Funda
mentiertes. das Weitere
aufbaute.
Er verwarf keineswegs die aufge

auf diefen

loikerten. atmofphärifh
ben, Sondern er

erhellten

Far

fammelte ﬁe. ver

einheitlihte ﬁe. konzentrierte
ﬁe
zu
So wollte er
neuen
Lokalfarben.
alfo die Farbe an und für ﬁh. Die
Farbe. die ﬁch felbﬁ beﬁimmt. die
niht mehr von atmofphärifhen Zu
2
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fällen geﬁaltet oder zerfebt oder nüan
ciert wird.

gefchichtlichen

wir

Tendenz
zur Er
neuerung der Struktur auch der Kontur
zu neuen Ehren gelangte. verﬁeht ﬁch
von felbﬁ. Diefer wird um die groß
flächigen. breiten und leuchtenden Far
ben mit einer gewiffen Freude am

mit diefer

Daß

Strich hingezeichnet. Was fonﬁ nur
Fleck wäre. wandelt er zur Gefialt.
Und fo erhält das Bild wieder. was

durch Jahrzehnte
ein Gerüﬁ.

verloren

gewefen:

Gewiß; all dies kann nicht als eine
Errnngenfchaft Max Buris
bezeichnet werden. Wandert denn nicht
die ganze heutige
Knnfk
auf das
los?
Und
es
denn
iﬁ
nicht
felbe Ziel
im befondern die Schweizer Kunft. die
es ﬁch hochgeﬁeckt
hat? Nicht mit
Unrecht wird man an diefer Stelle
den Namen Hodler ausfprechen.
Mar
Burj nun hätte es felbﬁ wohl nie
gelengnet. daß Hodler auf ihn einge
wirkt habe. Aber er war ihm doch
mehr Anreger als Lehrer. Buris Knnﬁ
faß eben (wie fchon anfangs ange
deutet wurde) in zwei Angelhaken der
Entwicklung. Sie hielt ﬁch hier noch
in dem ausgehenden
Imprefﬁonisz
mus. ﬁe hielt ﬁch dort fchon in der
Linearkunﬁ eines Hodler. So ﬁellt
dar: weder im
ﬁe einen Uebergang
Konventionalismns
verblaßt.
noch
im Pfadﬁnderifchen revolutionär. We
der überwunden. noch erﬁ problema
tifch. Sie fpannt eine Brücke von der
Vergangenheit zur Zukunft. leitet aus
der einen Generation in die andre.
und iﬁ fo Beweis für die entwicklungsz
fpezielle

Verantwortlich
Zufendungen

für

die

Leitung: oc. Theodor

jetzt

Notwendigkeiten.

welche

erleben.

Diefe Beruhigung im Formellen
hätte uns freilich den Künﬁler non)
nicht zu einem Liebling machen können.
Errnngenfchaften werden
Malerifche
als Leiﬁungen hochgefchrieben; aber
pocht ihrethalben
unfer Her
fchon
wärmer? Was uns an Buri iebensz
wert erfchien. war die Beruhigung
Er kannte ja
auch im Inhaltlichen.
nur ein einziges: die Heimat.
Es
hätte fäjeinen können. als wäre er
während des ganzen Lebens niemals
aus .Burgdorf (wo er geboren wurde)
oder aus Brienz
(wo er wohnte)
Er verharrte in der
herausgekommen.
Scholle. kannte nur die Bauern der
Berge.
Schweiz. nur ihre ewigen
(Trotzdem er in Paris und München.
bei Simon. Holloscy und Albert Keller
ﬁudiert hatte.) Diefe Treue war es.
die im befondern an ihm rührte. Ia.
es kann einem vor feinen
Bildern
gefchehen.
daß man alle malerifchen
Qualitäten überﬁeht. weil man von
der Sehnfucht nach diefen Landhäufern.

und
Vorgärten
Giebeln.
Wiefen.
blauen Bergen überfallen wird. Man
kann vergeffen. daß ja erﬁ die herr
Schöpferkraft aus
lich bodenﬁändige
einem Stück Leinwand einen Sommer
tag machen kann. Man verliert ﬁch in
feine Landfchaften. wie man ﬁch in die
Sonne. wie man ﬁch in Muﬁk oder
Säzlaf verliert. Vor dem Bild. das
er felbﬁ *..Mittagsfonne“ genannt hat.
verﬁummt alle Reﬂexion. Der Atem
fiockt vor diefer tiefen Stille des Som
mers, Und höheres können Menfch
und Erde nicht geben.
0tt0 20tt
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Italiens Abfall
Von Lynkeus*)
Nahdruck verboten

it fliegenden Fahnen iﬁ Italien in das Kriegslager
Der Reihskanzler
des Dreiverbandes übergegangen.
.Z
hat in der Rede. die diefen Vorgang kennzeihnete.
,
.a
das einﬁ ironifh gefprohene Wort von der ..Extra
:Fe
tour". die ﬁh Italien erlaube. dem Ernﬁ der Stunde gemäß in
grimmigen Ernﬁ verkehrt. Er hat Reht
die Walﬁatt. zu
der jetzt ganz Europa wurde. iﬁ kein Tanzfaal. und wehe dem.
der ﬁe mit leihtem Tänzerfhritt betritt!
Nihts konnte weniger überrafhen als der politifhe Verrat.
den Italien in gefhihtliher Stunde an feinen Bnndesgenoffen
geübt hat.
Shon im Jahre 1901 führten feingefponnene Fäden
von Rom zu den Kabinetten in London und Paris. Der Drei
bundsvertrag
iﬁ von Bismarck immer nur als ein politifhes

-

Ausknnftsmittel. niht aber als eine bequeme Sitzgelegenheit für
alle Zukunft betrahtet
worden.
Zwei Worte von ihm kenn
zeihnen die Auffaffung. die er von Italiens Rolle hatte. Er
wollte verhindern. daß Italien die Donaumonarchie ..in die
B ein e heiße“. wenn diefe ﬁh gezwungen fah. den immer

nah Weﬁen greifenden Anfprühen Rußlands gegenüber
zutreten und er hoffte. daß Italien ﬁh bereit ﬁnden laffe. ..einen

ﬁärker

Trommler

mit der

italienifhen Tricolore“

an die

Anmerkung:

Kenner

J6.

Wir

der italienifhen

erhalten

diefen

Auffatz

von

einem

ausgezeichneten

Verhältniffe.
2

*)

..f

franzöﬁfhe Alpengrenze zu ﬁellen. falls Deutfhland gezwungen
würde. noh einmal mit Frankreih das Shwert zu kreuzen.
Als die marokkanifhe Streitfrage den europäifhen Krieg zu
entfeffeln drohte. hatten diefe Worte fhon ihre Gültigkeit ein
gebüßt und waren von dem
lüf figen Element“. als

Lynkeus.
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welhes ﬁh die Politik nah einem anderen Ausfpruh Bismarckls
Auf der Konferenz von
darﬁellt. weggefhwemmt worden.
Alge ciras hat Italien niht mehr als Mitglied des Drei
gefprohen und
bundes. fondern als Mittelmeermaht
Es fühlte ﬁh durh fein Bündnis mit Deutfhland und
gewirkt.
Oeﬁerreih-Ungarn in keiner Weife verpﬁihtet. wohl aber durh
Tripolis
geheime Abmahungen mit Frankreih und England

winkte!

-

-

gedeckt

und

Auh

geködert.

Deutfhland niht veranlaßt.
Es iﬁ aber
zu verzihten.

auf die Fortfetzung
eine

zweifellos

ziehungen eingetreten.

Wer

diefe

R

des

hat

Bündniffes
der Be

Erkaltung

onigi

im Iahre 1908
erinnert. wo Italien und Rußland Abmahungen über den Balkan
getroffen haben. welhe mit dem Geifie des Dreibundvertrages
kaum noh zu vereinbaren waren. wird diefes Datum als Aus

ﬁh

der Begegnung

gangspunkt

der

in

Extratour

a

c c

gefamten neuen

Balkanpolitik

Es iﬁ kein Zweifel möglih. daß Italien
betrahten müffen.
fhon damals Rußland über feine Stellung gegenüber Oeﬁer
reihs Balkanpolitik aufgeklärt hat. Auh feine Auslegung des
Dreibundvertrages war damals fhon darauf gerihtet. felbﬁ
in
zu ﬁehen. wenn Deutfhland und Oeﬁerreih-Ungarn
beifeite
einen Krieg verwickelt würden. der italienifhen Intereffen nicht
unmittelbar diente. Der Wortlaut des Vertrages bot ja einem
dialektifh gewandten Politiker. wie es die Shüler
ﬁnd. gute Gelegenheit. den Eafus foerderis nah
drehen und zu wenden.

Wir

glauben

zu

wiffen.

daß

gegangen iﬁ. indem es vor
niffes im Iahre 1912 in P aris
daß

es

Italien

Machiavells.
Belieben

zu

noh weiter

der Erneuerung des

ausdrücklih m

Bünd

itteil te.

niht gegen Frankreih marfhieren werde.

Man erinnere ﬁh. wie rafh

die

franzöﬁfhe Heeresleitung

war. die Verhältniffe an der

frau

fifhe n S

in der

ü d o

ﬁ
in
Mobil
den erﬁen
zu überblicken.
fo daß ﬁe fhon
Savoyeralpen
ab
mahungstagen ihre Deckungstruppen aus den
Lage

grenze
2

z ö
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rief und am 8. Auguﬁ an der elfäffifheu Grenze ins Gefeht
brahte. Der ..Trommler mit der Fahne“ war niht erfhienenl
Noh wahrte Italien allerdings die N e u t
t. die es

ralitä

proklamiert

und

hatte.

ﬁh mit einem Shein von Reht

konnte

auh darauf berufen. daß der Wortlaut des Dreibundvertrages
es niht zwinge. zu marfhieren.
konnte mit fhlauem Läheln
verﬁehen geben. daß feine wohlwollende Neutralität
den Genoffen des in fuspenfo gebliebenen Vertrages gewiffe Vor

fogar

zu

Natur verbürge.

teile ökonomifher

Urfprungs-

Das neutrale Italien lieferte

Durhfuhrland

Deutfhland in
gewiffem Umfang Erzeugniffe feines und fremden Bodens. die
niht unwillkommen waren. Daß der Aufmarfch einer italienifhen
Armee an Frankreihs Grenze. ein Einmarfh in die von keiner
als

und

zurückverlangten ehemals italienifhen Gebieten Nizza
und Savoyen den europäifhen Krieg vielleiht fhon anfangs

Jrredenta

September
die

e

man angeﬁhts

anﬁellen
zu

hätte

nt fh

diefer
darf. ohne bitter

e

i d

e

n kö n n

e

n. iﬁ

eine

Erwägung.

fheinheiligen Neutralität freilih niht
zu werden und die Nägel ins Fleifh

graben!
ac

j

*

Italien war allerdings damals niht in der
und unbedingt fhlagfertige A rm e e ins Feld

Lage.

eine

zu fhicken.

große

Seine

waren leer. feine Armeeorganifation durh
die unvernünftige Art. wie der lybifhe Feldzug angeordnet
worden war. brühig geworden und das ganze V olk von tief
gehendem Friedensbedürfnis erfüllt. Die proklamierte Neutralität
konnte alfo bei mangelhaft ausgeprägtem politifhen Schamgefühl
mit dem Hinweis auf eine Politik des ..facto egoismo“ gereht

Arfenale

fertigt
und

werden. und das iﬁ auh feitens der italienifhen Preife
des römifhen
Kabinetts unter großem Aufwand von

klingenden Worten gefhehen.

Während aber noh diefe Shalmeien ertönten. bereitete man
fhon den Krieg gegen Oeﬁerreih-Ungarn vor. Am 15. S e p
7

Lynkeus.

244

Jtaliens Abfall

war man entfhloffen.

tem ber

ihn zu führen. falls
Oeﬁerreih niht den T r e nt i n o. die Landfhaft T rie ft und
abtrat. Das Datum
feﬁgeﬁellt.
Das Kabinett
Salandra-Sonnino war berufen. diefes Programm durhzuführen.
Dazu bedurfte die Regierung einer langen Frifi und ﬁnanzieller

ifi

Jﬁrien

ﬁe

in

Die Mittel fanden ﬁh.

zur Genüge

kennt.

unbegrenzter Fülle
floffen
zahllofen großen. kleinen und kleinﬁen Kanälen
geleitet. das diefe Art von Bewäfferung aus den

in

und wurden

in das Land

lombardifhen Maiskulturen

Es

ifi

Mittel.

in

r

n

e

o

C

italienifhe Preffe

n
r

verkehrt
die
glauben.
im
daß
zu
rohen Sinne
gewefen
aber
käuﬂich
fei. Wohl
ließ-ﬁh feﬁfiellen. daß die mit
den Wefkmähten fympathiﬁerenden
Zeitungen einen

ungeheurem Maße zu
Nachrihten und Lefer
der
Auflage
ﬁieg auh die Anhänglirh
ﬁröm'ten.
wahfenden
keit an eine Sahe.
die ﬁh. niemand wußte wie
es war
vorzüglih rentierte.
Pollihinellts Geheimnis
dem

Die

-

Regierung

hatte

ﬁh

in

Mit

-

fo

bildeten.

Sidney

Halbengländer

dem

r

r

e

b

e

t

g

t.

i

l

d

r r

hätten.
Augenblick

befeffen

im rihtigen

in

nt

e

K

i

n

r

g
a

o

e

G

e

u

fi
r

n

i

s

g

i

r

e

ale.

m

in

Wa

K

das

Bürgfhaften dafür

und

die Ueberzeugnng

s

n

in

r

e

e

H in

ﬁe

o

n
n
i
n

o

S

rihtigen Mann verfhrieben. um die' Brücken
zu Oeﬁerreih mit dem Anﬁand eines Roßkammes abzubrehen.
Gleihzeitig hatte
aber auh
der Perfon Ca do
a'
einen Generalﬁabshef gefunden. der den Kriegsminifier Zupelli
richtig zu leiten und die Heeresorganifation mit außerordentlihen
Sachkenntnis und Tatkraft auszubauen verﬁand. Jtalien hat
Geldmitteln fein
mühfamer Arbeit und mit unbegrenzten
Das wäre
feit dem September 1914 re
fie
unmöglih gewefen. wenn niht die
d- und
den

daß
die

g

i

t

h

i

h

f

g

und zwar
die ..r
e“. geworfen würde.
So frivol es klingt. kann man ﬁh doh dem Gedanken niht
verfhließen. daß Jtalien auh dann auf die Seite des Dreiver
bandes getreten wäre. wenn Oeﬁerreih-Ungarn ihm ganz Süd

2

abgetreten

hätte.

Die

Aufteilung

der

Türkei

iﬁ

tirol. die Landfhaft Trieﬁ mit Götz und Jfirien mit Monaﬁir
der
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Zeitgewinn war alles.
was die deutfhe Diplomatie noh erreihen
Preis. der auh ihm winkt.

konnte.

Im F e

r u a r waren die Rüﬁungen Italiens foweit gediehen.
daß es den diplomatifhen Druck auf Oeﬁerreih verﬁärken konnte.
Zwar hatten ﬁch immer noch Organifationsmängel ergeben. auch
war unter den fhon in der Lombardei verfammelten Truppen
b

epidemifh wirkende

Genickﬁarre aufgetreten und fehr viel
neu angekauftes Pferdematerial aus Amerika auf dem Transport
eine

von felbﬁ
Zugleih fetzte
zu rollen und die Entwicklung
zu befhleunigen.
vor
auh ein verﬁärkter Druck der Weftmähte
Lord
e ner war zur Einﬁht ge
allem Englandls. ein.
kommen. daß eine Armee von 2 Millionen niht aus dem Boden
geﬁampft werden konnte.
Selbﬁ die allmählih verfügbar ge
zugrunde gegangen. aber die Ereigniffe begannen

jetzt

-

Kith

wordenen

Mann waren zur großen Offenﬁve niht

600000

zu ge

Allein vor N e u v e Cha p elle lagen offiziell
brauhen.
10000. in Wirklihkeit 22000 Mann tot und verwundet. Frank
reich hatte in der C h a in p a g n e die Auslefe feiner Regimenter
geopfert. in R u ß l a nd war die 10. Armee vom Erdboden ver
tilgt worden. vor den D a r d a n e l l e n fuhte man eine aben
Es galt alfo Italien. dem man trotz der
teuerlihe Entfheidung.
goldenen Fäden. an die man es gebunden. niht traute. in eine

wangslag

bringen.

die ihm

Wahl mehr ließ.
Mittel
Das
fondern
aufs Shlahtfeld rief.
dazu befaß Eng
land und Sir Edward G rey fand auh die Anwendungsform.
Italien erfuhr. daß England niht mehr in der Lage fei. die
Z

e

zu

keine

es

Straße
halten

von
und

Gibraltar

ﬁh

genötigt

und

fehe.

italienifhe Einfuhr

den
die

Suezkanal

offen

zu

Kontrolle über die

in eigene Hand zu nehmen. Shon
vorher hatten britifhe Agenten den Hafen von Genua unter Auf
fiht genommen und es war kein Zweifel. daß Italien durh vera
torifhe Maßnahmen England/s. die als folhe in der Oeffentlih
keit kaum kenntlih waren. in den Wurzeln feiner Eriﬁenz er
2
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fhüttert und vor eine Hungersrevolte geﬁellt werden mußte. Bald
erfchien den italienifhen Politikern und der Krone das Problem
als ein Dilemma. das ihnen nur die Wahl zwifhen Krieg

ift

und Revolution ließ.
Da fhlofjen ﬁe am 25. April mit den Weﬁmähten den
-traits de previﬁon“. der ﬁe fpäteﬁens bis.26. Mai ins Feld rief!
eingehalten worden.
Der Termin
Unterdeffen war die Anf peitf hung der intellektuellen Kreife
durh die Propaganda des franzöﬁfhen Großorients in

Die alten und iunigen
unbegrenztem Maße gefördert worden.
Beziehungen der urfprünglih revolutionär geﬁimmten franzöﬁfhen
und italienifhen Logen.

die

ﬁh ﬁets mehr mit Politik als mit

in

verfhlingt. entthront zu werden. Die Republik ﬁand vor
der Tür. Außerdem war König Viktor Emanuel fhon lange
feinem kleinen Körper
entfhloffen. den großen Ehrgeiz. der
im Felde zu erproben und als ..Spada diItalia“
wohnte.
den Spuren feiner Ahnen zu folgen.
Seine neuraﬁhenifhe Ver

anlagung und der ﬁarke Einfluß der ihn beherrfhenden
Nikolais von Montenegro waren niht geeignet.

Toh ter
ihn

von

in

diefem Wege zurückzuhalten. Auh mohte er einfehen. daß Italien
eine Zwangslage geraten war. aus der es nur noh ein ﬁeg
reiher Krieg befreien konnte.

ﬁe

-

trittsgefnch

Salandrais

aber

iﬁ

in

Intervention erledigt. Rapag netta
niht umfonﬁ
Paris für den Erfolg

in

in

Noh einmal fhien das Shickfal ﬁch zu beﬁnnen. als Giolitti
dem Rad
die Speihen griff. aber die Piazza war niht um
dem Spiele füd
fonﬁ von jeher eine anerkannte Trumpfkarte
Als Salandra
war Giolitti"s
ausfpielte.
liher Politiker.

2

'

in

in

Humanität befaßt haben. wurden mißbrauht. um das italienifhe
Volk
der Tiefe aufzuwühlen. Die Dynaﬁie Savoyens. die
die Höhe zu kommen.
ﬁh der Revolution bedient hat. um
konnte ﬁh diefen Einwirkungen umfo weniger entziehen. als ﬁe
fürhten mußte. von der Revolution. die wie Saturn ihre Kinder

diAnnunzio
verbürgt.

hatte ﬁch
Das Rück

nihts anderes gewefen als eine

Lynkeus. Italiens Abfall
vorgefchriebene Etappe zum
und nicht anders hat es auch der König aufgefaßt.
den

durch

So
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Parlamentarismus

Heute ﬁeht

zu beenden.

Es hofft ihn in

Italien im Krieg.
genauer

ausgedrückt.

die

Ziel.

Monaten

4

im euro

Entfcheidung

Gunﬁen des früheren Drei- und jetzigen Vier
verbands innerhalb diefer Friﬁ zu erwirken. Dazu hat es 1200000
päifchen Kriege

zu

Mann bereitgeﬁellt und

einen

Kohlenvorrat für

etwa

zwei

Monaten angehäuft.
England hat ihm die Kohlenzufuhr ver
und
bürgt.
der Umﬁand. daß die Tonne diefer Kohlen jetzt
fchon auf mehr als 100 Franken zu fiehen kommt. wird ja
wohl für England kein Hindernis fein. ﬁe zu liefern. Den Preis
regulieren übrigens nicht nur die Entfernung. die Arbeitslöhne.
die

befchränkte

Möglichkeit

der

Verfchiffung.

fondern

auch

die

ifi

deutfchen Tauchboote.
Daß im italienifchen Volke eine fiarke feelijche Bedrückung
Man hat ﬁch für
herrfcht. weiß jeder Kenner der Verhältniﬁe.
den Krieg entjchieden.
ohne die Revolution auf die Dauer ver
mieden zu haben. Der Kriegsraufch
nur zum Teil echt. das

labil.

fo

Gleichgewicht

daß es

Rückfchläge

nicht

zu

nicht. daß die mili
tärifche Vorbereitung auf den Erfahrungen des nun fchon nenn
Monate dauernden Krieges ruht und daß das italienifche Heer
ertragen

mit

vermöchte.

dem

Fahne

Gefühl

Man

fchwere

aber

verkenne

ins Feld

rückt.

weihen und die Zukunft

Italiens

fagt

furchtbarﬁe

gewefen

fei.

das

der

weil es den Stamm

ein

und

der

Gefchiwtsfchreiber.

Tage nach

100

es

daß

zugleich

zerbrechlichﬁeInﬁrument

große Korfe
kriegserfahrener

geführt

Furchtbar.
Veteranen enthielt und mit

je

das

führte.

die

kann.

ﬁchern

Von dem Heere. das Napoleon während
Waterloo

Sieg ihm

daß nur der

habe.

Kaifer um die eigene Exiﬁenz kämpfte. zerbrechlich. weil es
von Stimmungen und Eidbrüchen angekränkelt war und den
Glauben an den Stern des Mannes von Auﬁerlitz verloren
den Krieg
hatte. Mit ähnlichen Gefühlen gehen die Italiener
e

2

d

r

M

i
n

eig

e

eine

n

den

e

Bundesgenoﬁen.

ﬁe

gegen ihre

in

in

dem

J. Fifcher.
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fkrupellofe Politik. die blinden Illu
fionifien in Frankreih und die kalten Rehner
jenfeits des Kanals geheizt haben. Niht jedes Volk
heit.

eine

Politik. die es verdient. das italienifhe Volk iﬁ das
Opfer einer im Grunde unverdienten. aber aus Tradition treu
die

hat

lofen

Politik.

Nun fhüttelt Mars die Lofe

und

den

hinter

Vorhängen

der

Zukunft lauert die Revolution.

Bei ungarifhen Ruthenen

.

Von

ndlih waren

-_
Ö
*

zwifhen
karpathen

Budapeft
lagen.

überzeugen.

Fifher-Heilbronn

die 400 1cm Eifenbahnfahrt

ob

und

Jh

Huszt

überwunden. die noh
im Etappengebiet der Wald

brahte deutfhe Vorﬁellungen
und Feierlihkeit mit und mußte

freitagsﬁimmung
.. 1

J.

Landtagsabgeordneter

ih niht

eine

Wohe

zu früh oder zu

von Kar

mih erﬁ

f pät dran fei.

Gewiß. Huszt war Etappenﬁation und da maht Feﬁtag und Alltag keinen
Unterfhied mehr aus. Aber niht nur das foldatifh-kriegerifhe Treiben zog
die Aufmerkfamkeit
an. fondern auh das Leben der Ruthenen und Juden
Stadt
und
Umgebung war lärmend und mannigfaltig genug. Markttag;
von
die Inden waren noh mitten im Feﬁtreiben drinn
ﬁe hatten ihr Paffah.

-

Am

eindrucksvollﬁen

die

Plätze

aber

waren

die phantaﬁifhen

Die

und Gaffen bevöikerten.

Männer

Geﬁalten der Ruthenen.
in ihren Gewändern aus

Rohrﬁiefeln und die Frauen in
Es iﬁ eine
die ﬁe als einziges Gewand tragen.
grobleinenen
Hemdkleidern.
lange ungebleihte Leinenkutte mit kurzen Aermeln und um das Mieder und
Shaffellen

und

Shafwolle

und ihren

großen

an den Aermeln eingewobene bunte Verzierungen.
Sie gehen barfüßig oder
mit
umwickelt;
Leinwandlappen
groben
die
Füße
manhe tragen auch
haben
Rohrﬁiefel von ähnlihem Zufhnitt wie die Männer.

Am Oﬁerfamstag

führte uns der Weg in eine faﬁ gefhloffene. reine
Ruthenenﬁedlnng.
Hier erﬁ empfand man unmittelbar. daß diefe Menfhen
völkifh. ﬁaatlih. kulturell. durhaus als eigener Faktor im Königreih Ungarn
einzufetzen ﬁnd. Das bedeutet. daß ﬁe jetzt. im Augenblick des Krieges. auh
für uns Deutfhe ein Gegenﬁand befonderen Intereffes ﬁnd und fein müffen.
ihre rüﬁige Männerwelt
'
diefelben Feinde.

denn

2

ﬁeht

neben unferen

deutfhen Soldaten

gegen

I. Fifher.
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in Deutfhland

nihts. was der Naturhaftigkeit ruthenifher
vergleihen
wäre
und wiffen darum niht. was es heißt. ein
Lebensweife zu
primitivem
Volk von fo
Lebensﬁil in einem modernen Staatswefen zu be
haben

herbergen.

Ih

hatte

eben die

von der pompöfen und prunkhaften
in mih aufgenommen. war durh das ﬁolze
und hatte von der Königsburg in Ofen in das

Eindrücke

erﬁen

ungarifhen Hauptﬁadt Budapeﬁ
Parlamentsgebäude gewandert

Gewimmel diefer Stadt hineingefehen.
Wo man mit politifh oder wirtfhaft
fprah.
trat
einem kraftvoller Wille und fröhlicher
lih interefﬁerten Menfhen
Optimismus

Und nun ﬁand ein folhes Ruthenendorf vor mir. als
und Landes. für das Budapeﬁ ein repräfentativer
Wo ﬁnd da die inneren Beziehungen. wo die gemein
im Frieden wie im Kriege?

entgegen.

des Volkes

Beﬁandteil
Ausdruck fein foll.
famen Grundlagen
Dies war ja das erﬁe Gefühl. in einem alten. uns längﬁ verfunkenen
Märhenland zu Gaﬁe zu fein. als wir da in unferem Wagen in das von
übergoffene Dorf hineinfuhren.
Mitten
ﬁrahlendem Frühliugsfonnenfhein

hindurh
zieht ﬁh eine breite und gradlinige Straße. der zur Seite rehts
und links hineingefirent
in Gärten. Wiefen und Aecker die Wohnﬁätten der
lagen.
Menfhen
Einfamilienhäufer waren es freilih fämtlih. aber
Häufer?! Vier Wände entweder aus Fahwerk oder nah Art der Blockhütten

---

und ein großes ﬁeiles

Dah aus

Holzfchindel

oder

Stroh darüber.

Im Innern

Raum.
Shlaf- und Kohzwecken zugleich dient. Dementfpre
Es ﬁört darum
hend alle Inneneinrihtung von anfprnhslofefier Einfahheit.
weiter
in
den
von
Gärten
die jungen
auh
niht. daß
Naturzäunen umfriedeten
ein

der Wohn-.

Haustiere mit den Kindern in trauter Eintraht ﬁh tummeln und daß die
Kleidung ﬁh lediglih an der Grenze bewegt. die durh Klima und Natur
Dabei entwickeln die Leute teilweife einen ganz guten
erzeugniffe gegeben iﬁ.
nur
alles
gehört
einem. uns völlig fremden Kulturkreis an. iﬁ fo
Gefhmack.
viel unkomplizierter und naturhafter als felbﬁ die einfahﬁen Verhältniffe bei
uns. Inmitten des Dorfes ﬁeht ein altes malerifhes Holzkirhlein. das dem
griehifh-katholifhen Kult dient. aber es würde auh niht befonders aufge
fallen fein.

Nun
feﬁ.
die

wenn hier irgend

aber fhmücken ein
fhöne bunte

ﬁecken

Wände

mit

einer

eine

Form

von

Naturreligion

zu

Haufe

wäre.

paar alte Ruthenenmänner ihr Kirhlein zum Ofier
Kerzen
auf zur Feier und in allen Hütten werden
Es liegt
frifhen blänlih-weißen Tünhe beﬁrihen.

und Feﬁtagsﬁimmung
und felbﬁ ein ge
über den Menfhen.
im
mit
Erdgeruh erfüllte Gemeinde.
lehrter Prieﬁer iﬁ
Dorf für eine folhe
Das müßte intereffant gewefen fein. zuzuhören. wie diefer fhlaue und ge
wandte Mann mit feinen Leuten über die höhﬁen Fragen redet oder unmit
Gottesfriede

telbar

von ihnen zu hören.

wie

ﬁe

innerlih mit

diefem

branfenden

Kriegs
2
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gewitter
genug

-

fertig

Berührung

das nun

werden.

viele waren

J. Fifher.

fhon vor

auh
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über ihr Land

mit feinen unheimlihen

Shrecken

und

hinfegt

den anfiürmenden Ruffen

ﬁe

geﬂühtet

-

nahe

in

gebraht hat.

Wir wußten nur.

daß diefe Leute den Krieg in erﬁer Linie als eine religiös
Angelegenheit
betrahten und aus diefer Auffaffung Begeifierung

konfefﬁonelle
und Zuverläfﬁgkeit
kämpfen.

So

genug fhöpfen.

um auf unferer

das für unfer Gefühl

merkwürdig

Seite

gegen Rußland

zu

zunähﬁ erfheinen mag. die

Tatfahe an ﬁh iﬁ wertvoller. als auf den erﬁen Augenblick zugegeben werden
mag und die Ruffen haben ﬁherlih gewußt. warum ﬁe fih gerade in diefer
Gegend befondere Mühe gaben. ruffophile Stimmung unter dem Volk zu ver
breiten.

ifi

Wen man von deutfhen Soldaten. Sanitätern. Aerzten tc. vom dortigen
Krieg reden hörte. alle waren ﬁe einig in dem Urteil. daß das die fhwierig
Das
das
ﬁen Verhältniffe feien. denen ﬁe bisher im Krieg begegneten.
Urteil von Leuten. die nun doh viele Monate Kriegserleben hinter ﬁh haben
und man erfieht daraus. wieviel Energien alle Streiter mit halbwegs euro
und -bedürfniffen aufwenden müffen. um nur all
päifhen Lebensgewohnheiten

Rihtung

ﬁarke

geﬁeigerte

Glück.
diefe

daß an der

diefer

Karpathen

Zufiände vertraut
tragen. aber doh in

ganzen

Anﬁrengungen

Verzihte noh dazu auf ﬁh nehmen
Vorzug für unfer Heer. der niht zu

bedeutet zweifellos einen
und der niht einfah mit derfelben
könnte.

Neben

leiﬁen.

Zahl anderer Streiter

müffen.

Das

unterfhätzen

aufgewogen

ifi

keiner

fo

ﬁnd.

und die darum wohl

und

zu

Verziht und die Entbehrungen zu tragen
Tatfahe empﬁndet man es als ein wirklihes
front auh Leute bei uns mitkämpfen. denen

den

werden

man ﬁh das Volk im ganzen anﬁeht. kommen einem die
die Ungarn hier zu überwinden hat. fehr leb
innerfiaatlihen
gewinnen unter diefem Geﬁhtspunkt
der
haft zum Bewußtfein. aber

Freilih.

wenn

ﬁe

Shwierigkeiten.

an diefer heiklen Stelle auh erhöhten politifhen
Stärkung der Grenzwaht
Wert.
Man fühlt ohne weiteres. daß zu diefem jetzigen Motiv der Kriegs
bereitfhaft gegenüber Rußland noh ﬁärkere poﬁtive Intereffen kommen müffen.
ﬁe

ﬁe

an ihre
gemeinfam mit uns verfolgen und die
innerlich
ﬁärker
als
bis
das
der
jetzt
Fall iﬁ. Daß das nur
ﬁaatlihe Organifation binden.
möglih iﬁ. wenn die ganzen Lebensgewohnheiten
und -verhältniffe ﬁh dem
übrigen Durhfhnitt Ungarns nähern und wenn auh die geiﬁigen Jntereffen
die

und Deutfhen Ungarns üblihe anlehnen.
kann leiht fein. daß der Krieg in diefer Rihtung für diefe ganze
ﬁher.
Gegend
fogar in gewiffem Sinne befruhtend wirkt. infofern als die Leute in
größerer Zahl und längerer Dauer mit Menfhen
Berührung kommen. die
einen anderen Lebensﬁil haben. Dafür nur ein kleines Beifpiel. Wir wollten

mehr an das bei den Magyaren

Es

2

in

iﬁ

ﬁch

J. Fifcher.
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rein als Erinnerungswert
denen

deutlih wurde. Der Prieﬁer
und vermittelt das Gefhäft.

wir

Sahen

den Leuten ihre

dem Tierarzt

als Kurioﬁtät
die Art

und

Gefhmacksrihtung

die

und

einige
der

Gegenﬁände

kaufen.

Kleidung
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an

Stammes

diefes
den Dolmetfh und Unterhändler zugleih
Die Preife waren teilweife fo hoh geﬁeilt. daß

machte

lieber gelaﬁ'en haben

Pferdefpitals.

des

Bei ungarifhen Ruthenen

daß

und nahher hörten wir von
für folhe Dinge.

die Frauen die Preife

in größerer Zahl danah
der Zeit. da deutfhe Ofﬁziere
um das doppelte und dreifache geﬁeigert hätten.
Siher

ifi

feit

in

Rihtung

gefragt

hätten.

das niht

das

fo

Leute gerade
der
gelehrig ﬁnd.
gleih
damit doh leihter auh andere. höhere Bedürfniffe und Anz
fprühe. bei deren Befriedigung ihnen das Verbundenfein mit einem modernen
das bis jetzt empﬁnden müffen.
Staat wertvoller fein wird. als
Auf ihrer
daß die

erfreulihﬁe.

ﬁe

aber es kommen

-

-

ein fehr tiefgehendes

iﬁ

in

ﬁe

Lebensfiufe

ja

iﬁ

von Ver
ﬁaatlihes Jntereffe
gar niht denkbar. aber für den
antwortlihkeit noh gar niht zu reden
es von größtem
da
der Entwicklung vorwärts gehen.
Augenblick.
jetzigen

ﬁe

Wert. auf diefe Entwicklung auh nah der geiﬁigen Seite Einfluß zu haben.
Das wird ﬁher niht mit den Mitteln gefhehen können. wie wir
unferen
Verhältniffen entnehmen und aus ihnen heraus entwickeln. Wenn wir deut
fher Geiﬁeskultur die Wege bahnen wollen auh in jene Gebiete hinein. dann
wird es nur möglih fein auf dem Wege von allerlei Umformung und An
paffung. Und erﬁ wenn man diefe weiterliegenden Ziele mit in die Bereh
nung hereinnimmt. kommt
kunftsaufgaben dort unten
denen

auh wir

Gewiß.

einem voll zum Bewußtfein. welh wihtige Zn
von dem ungarifhen Staat zu löfen ﬁnd. an

ein erheblihes Jntereffe haben.
auh des ungarifhen Königreihs

die Ruthenen

denken

über

diefe

noh niht oder niht in klaren Vorﬁellungen nah.
Gang der Dinge gewefen. daß die Menfchen zum
der
Aber das
auh fonfi
Teil gegen ihren Willen und mit Uebernahme von viel Kampf und geﬁei
Und
den Dienfi großer Jdeen ﬁellen mußten und ﬁellten.
gerter Arbeit ﬁh
Dinge

in

ifi

weitergreifenden

eben weil diefe Menfhen für uns mindeﬁens ebenfo ein wefentliher Faktor
für die fpätere und auh friedlihe Geﬁaltung der Dinge da drunten ﬁnd. wie

für die kriegerifhe Entfheidung. darum reiht es zu ihrer vollen Wer
tung auh niht aus.
lediglich am Maßﬁab des deutfhen Soldaten
zu
glän
ein
Es
Stand
meffen.
unferes Heeres
zweifellos für den geiﬁigen
ift

ﬁe

jetzt

Zeugnis. mit welher inneren Bereitfhaft und Selbﬁverﬁändlihkeit
Soldaten
auh die Karpathenkämpfe in ihre Aufgabe hereingenommen
unfere
der Feinde eine
dem großen Kriegsplan
wiffen. daß
haben. weil
Das gibt dem Kampf felbﬁ ﬁher einen höheren
bedeutende Rolle fpielen.

Sinn und hilft
den

Anﬁrengungen leihter tragen. Etwas davon muß auch
ungarifhen Staatsangehörigen
ruthenifher Raﬁ'e heranwahfen
alle

2

unter

in

ﬁe

ﬁe

zendes
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und

der

gemeinfame

Sieg

Katpathen

in den

wird

es

Ungarn

ﬁher er
Was muß

leihtern. auh in diefer Beziehung erfolgreih weiter zu arbeiten.
dann aus den Wäldern des Karpathengebirges und aus der weiten frucht
baren Ebene des Vorgeländes herauszuholen fein. wenn fo überall deutfher
Einﬂuß ﬁch bemerkbar maht. wie jetzt das Feldgrau der deutfhen Soldaten
aus dem weiten Gebiet wie eine glückverheißende. zukunftsfrohe Sache hervor
leuhtet.

Strand

und Holme

Von Spend Fleuron (Kopenhagen)
Nahdruck verboten.

*

,

Fl ahwaffer

ein Winde gibt man fhuld für fo vieles!
Er bringt den aufweichenden Regen der Lenznähte
und die kühlen Tage des Vorfommers. er putzt den
_

Himmel blank. fegt den Strand rein und jagt das

zurück.

Heut geht man trockenen Fußes hinaus.
Trocknen Fußes hinaus zu dem erﬁen kleinen Holm. der fonﬁ
und trockenen
gerade die Nafe über den Wafferfpiegel emporﬁeckt

-

-

Wie eine gefhnörkelte Landzunge
Fußes weiter zum nähﬁen.
liegt der Strand kahl bis ganz da draußen. wo es ﬁh wie eine
grüne Bank hoh emporhebt.
Wer kommt hierher außer

jetzt

und

den

großen

Heringsmöwen.

die

mit langen zähen Flügelfhlägen längs des Stromlaufs auf
nieder jagen.

vögel. wenn ﬁe

ﬁh

oder den blitzfhnellen Shwärmen der Wat
auf ihren Morgen- und Abendtouren ergößen.

Frühlingszug Ende März ruhen hier die Wildfhwäne
Auf
aus. und die Braunalken fuhen diefen Ort im September auf;
zur Dämmerungszeit im Auguﬁ läßt der Brahvogel ﬁh mit
dem

den erwahfenen Jungen hier
ﬁe. gefättigt von den fetten

--

für die Naht zur Ruhe nieder. wenn
Würmern der Gemeinwiefen. über

die Waffer hinfhaukeln
und der Wanderfalk kann auf diefem
einfamen. öden Holm in ungeﬁörtem Frieden feine Beute ver
zehren.
2

'
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kommen felten hierher; feitdem der Damm des
weiter nah der Stadt zu angelegt worden iﬁ. [iran

Doh Menfhen

Hafenwefeus
den dort die Vergnügungsfegler des Sonntags

-

*unfereins. da der Weg heut zufällig offen liegt.
zu betreten.

Wie

eine kleine

Welt für ﬁh ragt

drum bekommt
Luft. die Infel

-

ﬁe vom Meerboden

.

auf. Vo

je

ﬁe

fah

fie

bloß aus wie ein grünliher Klecks
nah und
mit allen ihren Eigentüm
nah.
näher man kommt. wähft
lihkeiten hervor. Auf ihr gibt es Seen und Flüßhen; Täler und
weitem

-

Fjorde und Buhten; ein fonnverbrannter
Stein
Höhenrüiten.
und die Hänge ﬁnd hoh und die
fhießt empor wie ein Berg
zu einem

Strandläufer.

einer.

jetzt

Da fhwimmt er auf Freiersfhwingen
das Beben feiner Stimme ins Ohr

-

Dort kommt

beﬁändig klingt einem

drüben

plötzlih

fahren

aus dem Grafe auf. und vorwärts geht ihr jagendes
Paarungs-Hafhen ein langes Stück übers feihte Waffer weg.

drei

für immer vom Holme fort;
Um-Eäen-Shlüpfen.
gehtts
fo

ﬁe

Zuerﬁ ﬁeht es aus. als ﬁeuerten
ein Shwingen und Werfen und

im Zickzack; man kann Ernﬁ und Sherz niht unterfheiden. Aber
dann endlih löﬁ ﬁh das Paar heraus: mit plötzlihem Kehrt
fhlagen die zwei dem dritten ein Shnipphen; er hat die Wen
dung niht bemerkt und fauft ein Dutzend Meter geradeaus. während
die bezaubernde Eva mit ihrem bezauberten Adam vor Freude

In

ﬁh nieder. und er

fehr

ﬁh mit der niedlihﬂen Eleganz

zu

läßt
ihr

-

ﬁe

zur Infel zurückkehrt.
einem großen Büfhel welken vorjährigen Wermuts

jubelnd

in

ih

ihn im Fernrohr. gerade als er die Erde berührt; feine
die Luft. nun biegt er feinen
fpitzen kleinen Flügel ﬁehn fenkreht
Hals und greift vor ﬁh mit den Beinen. während die Shwanz
habe

Dann

Fäher ausgebreitet ﬁnd.

iﬁ

er weg. verfhwunden
in der Tiefe des Gartens Eden;
7

J

einziger Auserkorener

-

in

federn wie ein

der Vegetation. verborgen

ein glückliher

von allen Strandläufern

Liebender. ein
der Erde!

.

Sümpfe tief im Vergleih
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-

Aber er. der Angeführte.

Situation

entdeckt

in

verfälltgedehnte

fobald er feine unangenehme
Schwingungen und kommt

ﬁeht

das

Paar

hat die Stelle im Gefühl
die Liebenden glaubt.

und

läßt

hinterhergehaﬁet

Dann iﬁ

. . .

im
ﬁch

Grafe verfchwinden.
hinabplumpfen. wo er

um die Pfützen mäuschenﬁill. bis ﬁch
ein neues Pärchen zufällig innerhalb des Horizonts des unge
paarten Männchens zeigt; fofort iﬁ er auf den Flügeln. um den
und ein neues Hafäjenfpiel ﬂimmert
Gegenpart auszuﬁechen
über das Flachwaffer hin.
Wir wollen weiter.. . Wuppdich!
Dort ﬂogen zwei kleine Burfchen in roten Jacken vom Rande
es lange. lange

-

Rille auf!
Mein Auge ﬁeht fofort beim Aufﬂug. daß dem hinterﬁen unten
etwas Schwarzes herabbaumelt.
Das eine Bein!

einer

Aha. ein Veteran vom vorigen
Krieg im Oktober!

Jahr.

ein

Invalide aus dem

Aber er hat ﬁch durch den Winter durchgefchlagen und ﬁch auf
den langen Reifen erholt. foweit fo ein armer Teufel das kann.
Armer Teufel
Ich fehe an dem Spiel. daß er proteﬁiert; was hat das ver
dorrte Bein mit Liebe zu fchaffen? Ift der Kuß darum nicht ebenfo
Er umfchwirrt ﬁe
füß. die Umarmung nicht ebenfo kräftig?
und trillert ihr allerlei Holdes ins Ohr; fein Glück hat er gemacht.

-?

-

Ich gratuliere. mein Herr!
Ia. fo geht man und fchaut und laufcht und merkt nicht. daß der
Wind ﬁch plötzlich gedreht hat. bis der Blick von einer Reihe fchwar
zer Wolken gefeffelt wird. die drohend am Horizont aufrollen.

-

es draußen über dem Wäldchen

Regen
heulend fegt der Wind heran
vielleicht ein Hagelfchauer; ein Stück verfpäteter
und

Happen

Mai

haben

einen großen

immer ﬁnﬁrer.
im Anmarfch.

März will
Happen Mai!

feinen

Tropfen gerade ins Geﬁcht.
und die Schauer. die noch vor einigen Augenblicken ganz draußen
2

Nun fallen einem

-

ifi

Bald darauf wird

die erﬁen kalten

Svend Fleuron. Strand und Holm
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in der Kimmung zu fehen waren. hängen einem jetzt überm Kopf
der Regen wird ﬁärker. die Brife wilder. das Glas des Fernrohrs
iﬁ ganz naß und nihts darin zu fehen; der Hund beginnt daran
zu denken. die Nafe heimwärts zu kehren. und man felbﬁ dreht

ﬁh um und fpäht nah dem Lande.
Da fheinen einem die Rillen plötzlih

zu Strombetten geworden
ja
ganz verfhwunden. und
zu fein. und die Pfützen drüben ﬁnd
ﬁeh. fieh: die Laudenge. an der entlang man hierher kam. iﬁ
auf einmal fo fonderbar fhmal geworden. Die kleine Jnfel. der
wo iﬁ er
erﬁe Fleck. über den man vor einer Weile hinfhritt
Dort liegt ja noh etwas. das fo ähnlih ausﬁeht;
geblieben?

aber

-

--

-

Dann kommt die Flut:
Wie ein taufendzungiges Ungeheuer frißt ﬁe ﬁh vorwärts
ein gewaltiger Shlund mit Gifht um den Mnndwinkel gähnt

-“-

überm Grunde. Während man forteilt. merkt man. wie das
waffer
obwohl man vor ihm mehr und mehr zur Seite

--

Hoh-

,

aus

einen doh einholt; der trockene Sandboden. auf den
weiht
man tritt. wird fhmaler und fhmaler
Gut drei Meter kann es wohl bis zum Wafferrande fein. aber
gleih darauf ﬁndls nur noh zwei und ein wenig fpäter nur einer;
und nun ﬁeht man deutlih. wie die Flut geﬁiegen kommt; un
aufhörlih lecken die Wafferzungen heran. der Wind rollt die
Shaumverbrämung weiter. vor ihm fhießen Strandläufer und
Paﬁorenvögel. und in die Löher. die der Stiefel des Dahin

-

eilenden getreten hat. quillt das Waffer hinab und ﬁedet und'
brodelt.
Bald erreiht der Shaumrand den Stein diht vor
meinen

Füßen;

etwas

von dem weißen
Bläshen folgen

Shweif bleibt

an ihm

beißt das Unge
heuer ﬁh an der Stiefelfpitze feﬁ. fängt die Seiten der Sohle ein.
umklammert den Abfatz
weiter frißt es. lauter gähnt fein
hängen.

losgeriffene

Shlund

. . .

-

dann

Jetzt iﬁ das Waffer über dem Oberleder; man ﬁeht das Ge
kräufel der Wellen. und darunter fhwimmen Tangﬁreifen; kleine
2

Ilfe
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Linden.
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Algen rollen am Boden entlang. und Pfropfen kommen
gefhwind gefegelt,
der ganze trockengelegte
Meeresboden iﬁ
wieder lebendig geworden. und die Steine beginnen abermals zu
grüne

rauhen.

Dann ﬁeht das Waffer überm Fuß. und man nimmt die Beine
fhleunigﬁ in die Hand. Ob man da laufen kann? Denn d ie

--

kalt-

Socken. die man jetzt anhat. ﬁnd
Weit am Strände ﬁtzt der Hund und

laht!

Briefe aus Kriegstagen
Ausgewählt

von

Ilfe

Linden

(Fortfetzung aus Heft 21)

Friedrih Nietzfhe
An Frhrn. von Gersdorff.
Naumburg.

20.

Oktober 1870.

Alles was Du mir fhreibﬁ. hat mih auf das Stärkﬁe ergriffen.
vor allem der treue ernfie Ton. mit dem Du von diefer Feuerprobe der uns
Weltanfhauung fprihﬁ. Auh ih habe eine gleihe Erfahrung
gemeinfamen
.

,

.

.

.

.

.

.

gemaht. auh für mih bedeuten diefe Monate eine Zeit. in der jene Grund
bewährten; man kann mit ihnen ﬁerben; das iﬁ
lehren ﬁh als feﬁgewurzelt
mehr als wenn man von ihnen fagen wollte: man kann mit ihnen leben.

-

Ich war nämlih doh niht in

fo unbedingter Siherheit und Entrücktheit von
hatte bei meine'n Behörden fofort den An

Ih

Krieges.
trag geﬁellt. mir Urlaub zu geben. um als Soldat meine deutfhe Pﬁiht zu
tun. Man gab mir Urlaub. aber verpﬁihtete mih auf Grund der fhweizerifhen
Neutralität. keine Waffen zu tragen. (Ich habe feit 69 kein preußifhes Heimats
recht mehr.)
Sofort reife ih nun mit einem vortrefflihen Freunde ab. um
den Gefahren diefes

freiwillige

Krankenpﬁegerdienﬁe

zu tun

.

.

.

.

.

.

.tt

.rl

An feine Mutter.
Erlangen.

11. September

Hotel Walﬁfh.

1870.

Nun. denke Dir. liebﬁe Mutter. daß ih bis jetzt von Dir noh gar keine Nah
riht habe. daß ih aber bereits meinen Feldzug glücklih vollendet habe. Glück
lih zwar niht ganz: denn ih liege hier erkrankt an der böfen Ruhr: aber die
2

Ilfe

Linden.
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Zuﬁände ﬁnd vorüber

fhlimmﬁen

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.
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.

.

.

.

.

.

.

.

Jh

.
bin bis in die Nähe von Metz notgedrungen und habe von dort
Verwundetenzug
.einen
nah Karlsruhe geleitet. Hierbei. bei dem fürhterlihen
Zufiand aller meiner Kranken. dem fortwährenden Verbinden ihrer zum Teil
.

.

.

.

ih

ich

braudigen Wunden. bei dem Shlafen in Viehwägen. in denen fechs Shwer
den Keim der Ruhr in mih aufgenommen.
verwundete auf Stroh lagen. habe
.

.

.

.

.

.

.

.

.Trotz

.

alledem

.

.

.

.“

e

maht hätte

-

ih

.

.

.

.

.

bin
froh. wenigﬁens
etwas bei der unglaublihen Not geholfen zu haben. Und
wäre fofort noch
ein zweites Mal ausgezogen. wenn niht die Krankheit es mir unmöglih ge
.

Rihard Wagner
An Or. Anton Puﬁnelli.
,

,

.

z.

fo

ih

ich

.

.
.

Luzern. 9. November 1870.
Die Haltung ..Europas“ muß man jetzt ﬁudieren. um inne zu
Moltke und das
werden. in welher Welt man lebt. Ich gefiehe. daß. wenn
gar. gar nihts erkennen würde. was mir
deutfhe Heer niht vor mir fähe.
B. nur
eine Dresdener Auf
Hoffnung mahen könnte. So brauhe ih mir_
führung eines meiner Werke zu denken. um fogleih allen Mut ﬁnken zu laffen.
.

-

.

.

ih

fo

ih

ifi

mir auf
wie tief und genau hängt das alles zufammenl Das eben
.
. .
traurig. wenn
gegangen. und deshalb bin
auf die Welt blicke
Und

..c

Henriette Feuerbah
An Julius Allgeyer.

Iuli

-

1870.

.

.

in fo

.

.

.

.

Grüße von mir und Anfelm. der den erﬁen Stoß hier erwarten
will. Sein deutfhes Herz läßt ihn niht fort.
viel gegenwärtiges
Abgefehen von dem Kummer und der Trauer über
der herrlihﬁen und
und in der nähﬁen Zeit bevorfiehendes Elend ﬁnd wir
.

Stimmung.

Mit

Freuden bringt man die Opfer. deren
man für eine
heilige Sahe gewürdigt wird. den lehren Blutstropfen für
.
.
edles
unfer
deutfhes Vaterland .
taufend

.

.

.
.
.
.

fo

erhobenﬁen

.ze

An Charlotte Keﬁner.

Leben
pﬁege

I7'

Jh

Juli

28. September

1870.

(?) buhﬁäblih mir felber und meinem
indem
man
mih zur Vorfleherin der Lazarett
abhanden gekommen.
gemaht hat. Wir haben in 18 Lazaretten ungefähr 14-1500 Kranke

.

-

.

bin feit dem 10.

2

.

.

.

Heidelberg.
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darunter

bisher verpﬁegt.

Jh

habe die

Franzofen.
Wärterinnen

und

die

über all diefe Anﬁalten.

Aufﬁht

ﬁellen.

zu

-

Shwerverwundete

meiﬁen

für

überwahen und zu befolden

zu

Deutfhe

ih

die

58

und

Wärter

beauftragt bin

Guﬁave Flaubert
An

-

Sand.

George

Croiffet

Mittwoh Abend

.Die Dummheit (heine)

. . . . . 1870.

meiner Landsleute fhmerzt mih
Die unheilbare Barbarei der Menfhheit erfüllt mih mit
einer fhwarzen Traurigkeit. Diefer Enthuﬁasmus. der keine „Idee“ zum Motiv
hat. gibt mir Luﬁ zu krepieren. damit
ihn niht mehr fehen muß.
.

.

.

,

.

.

.

mih

ekelt

an.

-

ich

und

.

3.

Der gute Franzofe will ﬁh fhlagen:
1. weil er ﬁh vonPreußen provoziert glaubt;
2. weil der natürlihe Zuﬁand des Menfchen der Zuﬁand der Wildheit iﬁ;
weil der Krieg ein myﬁifches Element in ﬁh birgt. das die Menge hinreißt.

Sind wir damit

beweine

verlorene

-

die

Arbeit

-

Brücken.

zerﬁörten
kurz

eine

fo

ifi

Jch

die

Jh

zurückgekehrt?

Shlähterei. die ﬁh vorbereitet.
Luﬁ am Shlagen felbﬁ.

fchrecllihe

Es

den Raffenkriegen

zu

niht einmal

hat

einen

Tunnels.

gefprengten

die

fürhte

Die
Vorwand.
es.

diefe ganze

Verneinung.

radikale

Friedenskongreß
für den Augenblick im Unreht. Die Civilifation
bomjnj 111p118.
mit
fheint
fern. Hobbes hatte t'eht: [40m0
habe Zain(
xintojne begonnen. und er würde wahrfheinlih ziemlih gut vorangehen. wenn

ih

iﬁ

Der

niht an

den Krieg dähte,

Und Sie?

Jh

-

niht mehr zu halten. Er ﬁndet. daß Preußen zu
hier
will
und
war.
ﬁh ..rähen." Sie haben gefehen. daß ein Herr in
unverfchämt
der Kammer die Plünderung des Großherzogtums Baden vorgefhlagen hat.
kann

ih

Ah! warum

iﬁ

Der Bourgeois

niht

bei

den Beduinen leben!

-

.7.

An

George

Sand.
und

angekommen

Mittwoch

1870.

wieder

abgereifi.

in

in

Paris

ih

Jh

bin

ih

Eroiﬁet. Mittwoch
Montag

2

Luﬁ. mih zu erbrehen (rom-1!) . . . . .
Dies Volk verdient vielleiht. gezüchtigt
gefhieht.

.

-

zu

-

werden.

und

ih

jetzt

-

meinem Herzen die
das Innere des Parifers. und
habe
wildefien Politiker von 1793 entfhuldigt! Jetzt verﬁehe ih ﬁe! Weihe Dumm
Meine Landsleute geben mit
heit! Weihe Ignoranz! Weihe Einbildung!
kenne

fürhte.

daß es

Linden.

Es iﬁ mir unmöglih.
ich

bringe

meine

wenn

wie

Zeit

niht

259

irgend etwas zu lefen oder gar zu fhreiben. Ich ver
Jedermann mit dem Warten auf Nahrichten. Ah!

Mutter

meine

Briefe aus Kriegstagen

wie gern wäre

hätte.

ih

Ilfe

fhon abgereiﬁ!

-

.u

An Claudius

Popelin.
Abend.

Freitag

mih

fhmerzt.

iﬁ:

1.

Die

fait-die

habe die Greuel
ﬁe

2.

Ih

Jh

Menfhen.

erfpare

bin überzeugt. daß wir

Einzelheiten;

Ihnen

was

zu

eine häßlihe Welt eintreten.

Man wird utilitariﬁifh
und militarifiifh fein. ökonomifh. klein. arm. erniedrigt. Das Leben
an ﬁh
es
Was
trauriges. daß
unerträglih
etwas
ohne große Erleichterungen.
wird alfo werden. wenn es kalt und nühtern fein wird? Das Paris. das wir
keinen Grund mehr haben zu fein.

fo

iﬁ

iﬁ

wo Menfhen wie

wir

der

Wildheit

belgifchen Zeitungen bringen

fie ohne Zweifel niht. Ih
Ihnen fagen?

dumme

in

Was

geliebt

haben.

*

wird niht mehr eriﬁieren.
in

in

Mein Traum iﬁ. irgendwo anders zu leben als
einem Land.
Frankreih.
wo man niht verpﬁihtet iﬁ. Bürger zu fein. den Tambour anzuhören. zu wählen.
Mitglied einer Kommifﬁon oder einer Jury zu fein. Puh! Puh!
An George Sand.

-

..Werden die Raffenkriege
hundert

wieder

beginnen?

Man wird

-

3.

-

Croiffet. Mittwoh

Auguﬁ

1870.

bevor ein

Iahr

räume!)
mehrere Millionen ﬁh auf einen Sitz (e11
Der ganze Orient gegen das ganze Europa. die alte Welt gegen
Warum niht? Die großen Kollektiv-Arbeiten wie der Suez-Kanal

vergeht

11110

töten fehen.
die neue!
ﬁnd

unter einer andern Form Verfuhe und Vorbereitungen
Konﬂikte. von denen wir keine Ahnung haben!

vielleiht.

ungeheuren

Vielleiht auh wird Preußen
der

Vorfehung.

die

eine ﬁarke Niederlage

das europäifhe

haben

nah

dein

jener

Plan

Gleihgewiht

möhte?
wiederherﬁellen
wie es Frankreih tat unter Ludwig x117..

ﬁh fhon.

Jedermann

Shwierigkeiten.

ih

meldete

in

Das Elend

iﬁ

.

DiesLand neigte dazu. ﬁh auszudehnen.
und Napoleon. Die andern Organe fühlen ﬁh dadurh bedrückt. Daher eine
. .
allgemeine Störung. Würden fehr ﬁarke Aderläffe niht nützlih fein? . .
felbﬁ

Aber wir waren vielleiht zu fehr an den Komfort und die Ruhe ge
nötig. daß* man zur großen Tra
Wir
wöhnt.
verfanken in der Materie! Es
dition zurückkehrt. niht mehr am Leben hängen. am Glück oder irgend etwas;
iﬁ

zuerﬁ!

das fein. was unfere Großväter waren. leihte. elaﬁifhe

Perfonen!

-“

.7.

(Fortfetzung folgt.)

Felix Stöfﬁnger. Strauß und Renan

2

Man
wiederholen.
ﬁch
zu
fheint
wird daher dem Infel-Verlag danken
müffen. daß er diefe Briefe mit dem
niht weniger intereffanten Brief Car
lyles an die Times zu einem Fünfzig
pfennigbändhen vereinigt hat.
Wenn man nun heute diefen Brief
wehfel lieﬁ. fheint es wirklih fo. als
ob ﬁch in Europa. wenigﬁens in den
Beziehungen zwifhen Deutfhland und
Frankreih. nihts verändert hätte und
als ob die Völker nur einen feit Ur
beginn votbeﬁimmten Weg willenlos
Die Gefhihts
zurücklegen würden.
fhreibung iﬁ. trotzdem ﬁe ﬁch der ob
jektiven Wahrheit nähern läßt. info
fern ein Surrogat für das Vergangene.
als jene Atome des Denkens. aus
denen die Anfhauung beﬁeht. un
widerbringlih zerﬁoben ﬁnd. Und da
es nur felten. ja faﬁ nie einem Hiﬁoriker
gelingt. die Atmofphäre. aus denen
Kriege entﬁehen. fo zu rekonﬁrnieren.
wie ﬁe damals geatmet wurde. können
wir immer wieder nur halb fühlen und
ahnen. wie die Dinge geworden ﬁnd.
Wir wiffen nun z. B. aus der Ge
fhihte genau. wie der deutfh-franzö
ﬁfhe Krieg fhickfals- und aktengemäß
entﬁanden
iﬁ. Aber erﬁ wenn wir
diefen Briefwehfel gelefen haben. leben
wir in die Zeit zurüü. die ﬁebernd

fo

erregt. denn
Aufmerkfamkeit
ﬁe ﬁammen von dem deutfhen und
dem franzöﬁfhen Repräfentanten der
und ﬁnd nah
gleihen Wiffenfhaft
Geﬁnnung und Charakter tief fym
bolifh. 'Heute lefen wir ﬁe aber mit
Die
noh ganz anderem Intereffe.
Zeit und die Geﬁnnung von damals

ift

Die Briefe ha

ben viel

ker. daß
ﬁh bewußt bleiben. wie
fehr felbﬁ die fhlehte Regierung eines

Volkes nur vorher beﬁimmtes Mittel
zu einem
Ziele iﬁ.

Aber

beﬁimmten.

unerforfhlihen

anderer Hinﬁht lefen
noch
diefe Briefe mit wachfender Span
nung und zunehmendem
Erﬁaunen.
von Renan
und
Viele Gedanken
Strauß werden heute immer noh
nen wären und
erwogen. als ob

wir

das Verhältnis zwifhen
noh immer
Wirklihkeit und Idealität abfolut un
verrückt.

Renan und
der hiﬁorifhen

ﬂikts. indem
Partei. Renan

niht

ohne

ergänzen ﬁh in
des Kon
die
Strauß
deutfche

Strauß

edle

Darﬁellung

franzöﬁfhe ergreift.
Konzefﬁonen an das

die

Strauß klagt. wie
deutfhe Reht.
Frankreih Deutfhland feit Jahrhun
derten bevormundet. zerﬁört. ausge
nutzt habe und wie es mit kleinen und
häßlihen Mitteln den Kampf um die
den lehren
deutfhe Einheit noh
Iahren zu verwirren fuhte. Renan
kann Frankreih niht freifprehen. aber
er erhebt doh den franzöﬁfhen Vor
Bis
von
daß
Frankreih
wurf.
marck um den Lohn feiner Neutralität
von 1866 betrogen worden fei. Ietzt
es deutfhe Pﬂiht. den Beﬁegten
von Sedan niht noh zu demütigen.
in

darauf veröffentlihte.

ﬁe

bis 29. September. alfo
der
während
entfheidenden Shlahten.
ein Briefwehfel ﬁatt. den Strauß kurz
30.

in

Iuli

tiv-loben
Zeit vom

das

ﬁe

Im Jahre :870 fand
Strauß und Renan in der

ängﬁlih.

wie wir
feit 1905.
des Kriegsgeﬁchtes
Erfheinen
erwartete
und
die
unerträglihe
Oual des Wattens mit ungeheuerer
Intenﬁtät erlitt. Denn hier in diefen
Briefen treten uns niht nur zwei
gebildete Männer entgegen. die ﬁh
von ihrer Gegenwart Rehenfhaft ab
legen können. auh die Vergangenheit
ihrer Reihe liegt offen vor ihrem
gefhulten Blick. Voll von den Zänke
reien der Diplomatie
ihre Erinne
rung. aber beide vertreten in
voll
kommener
die
der
ge
Idee
Weife
Völ
fhihtlihen Prädeﬁination ihrer
und

_

iﬁ

Strauß und Renan

fei
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Felix Stöfﬁnger.
damit er wenigﬁens feinen Stolz aus

Strauß und Renan
das
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Volk

anderes
trotzdem ein
Franzofe fchon am Anfang des acht
der nude e011
zehnten Jahrhunderts.
Znjnt Vierte. von einem Weltbund
der Völker und einem internationalen
franzöﬁfche

kein

dem

Mittel. als das Schwert.

nun wirklich nicht verfuchen. Wörth
und Sedan zu rächen?
Aber während bisher Renan mit
dem heimlichen Ton von Nachgiebig
keit fein Land verteidigt und nur aus
Sorge für Frankreichs Zukunft zu
handeln fcheint. wird er felbﬁ hart und
unerbittlich. wenn er die Konfequenzen
eines Frankreich
demütigenden
Frie
dens ausmalt. War er bisher human.

hatte.
Erﬁ
angewöhnt
ﬁch Deutfchland
feitdem
hat. zu ﬁegen. erinnert ﬁch die weﬁ
europäifche Intelligenz diefer Ideen.
Strauß weifi alle diefe Forderungen
zurück. Elfaß und Lothringen waren

ift

fchen den zwei kämpfenden Heeren ver
mitteln und ein Bündnis foll fchließlich
Sieger und Beﬁegte vereinen. Wir
fehen. es
dasfelbe. was wir heute

Solange
gede
hören.
Deutfchland
mütigt und gemartert wurde. kannte

-

:

-

2

fo verwandelt

ifi

überlegen.

iﬁ

und

nun fofort in den urfprünglichen
Franzofen. der nicht nur mit der
Rache des ganzen Landes droht. fon
dern felbﬁ diefe Rache auszuüben ge
wird ver
neigt fcheint.
Frankreich
nichtet. wenn es Elfaß und Lothringen
verliert. Die germanifche Kultur zer
ﬁört ﬁch felbﬁ den Weg. auf dem ﬁe
bisher nach Frankreich kam. Frank
reich geht zu Grunde. die edelﬁe Har
monie der Welt zerbricht und der ewige
Proteﬁ gegen Pedanterie und Dogma.
den das Land
verkörpert.
verhallt
Eu
hoffnungslos im germaniﬁerten
ropa. In dem Maße fürchtet Renan
die Folgen einer noch fo geringen De
mütigung für fein Land! Und nun
verfucht er es zu retten. indem er ﬁch
aller Ideen erinnert. die in der franzö
fchen Humanität geboren wurden. die
aber noch nie von der franzöﬁfchen
Politik verwendet worden ﬁnd. Ein
Schiedsgericht
foll den allen Völkern
Krieg
verhaßten
entfcheiden. die ver
einigten Staaten von Europa follen zwi

bis zu Ludwig x17. deutfch und ge
hören zur Verteidigung des Reiches.
Es wäre eine Schmach für Frankreich.
wenn es vom Beﬁlz diefer beiden
abhängig wäre.
Länder
Frankreich
wird ﬁch unter allen Umﬁänden rächen
es beﬁer. unbeküm
wollen und
mert um Frankreichs zukünftige Politik
handeln. Deutfchland
hat jahr
zu
hundertelangen
Zwiﬁ mit dem Nach
barn nicht vergeffen. Jetzt
es durch
Preußen groß geworden und hat ge
lernt. ﬁch dem ganzen Ausland gegen
über mit Preußen zu identiﬁzieren.
Aber hier kennt Renan nur eine
Geﬁnnung und nur eine Stimme.
und zum erﬁen mal hören wir nun
den
in
Ruf
diefem
Briefwechfel
nach Revanche. der feit jenen Tagen
geht.
Stannend
Frankreich
durch
und
was
wir.
fchaudernd
lefen
die damals geborene Partei der Rache
zu ihrer Lofnng machte; ..Unterzeich
dann aber
nen wir den Frieden.
Haß auf den Tod. Vorbereitungen
ohne Raft. Allianz. mit wem es ﬁch
trifft. unbegrenzte Nachgiebigkeit gegen
alle rufﬁfchen Anmaßungen.
ein
einziges
Ziel. eine einzige Triebfeder
Vertilgungskampf
für das Leben
gegen die germanifche Raffe.“
Der Briefwechfel von Strauß und
Renan
reich an weiteren Gedanken
und
Strauß tritt als der
Plänen.
und mitleids
kräftige. ﬁegesbewnßte
lofe Schriftﬁeller auf. als den wir ihn
fo

gerecht
er ﬁch

geträumt

Schiedsgericht

ifl

retten könne.
Zufammenbruch
Strauß kann dagegen der fried
fertigen Geﬁnnung einer Nation nicht
trauen. die Sadowa. wo ﬁe gar nicht
Wird ﬁe
mitkämpfte.
rächen wollte.

Franz Graetzer. Die Theaterﬁadt Berlin im Kriegsjahr

Länder
die

Bändchen.

denn

es

erweitert

auh

unfere Einﬁht für das. was gefhah
und für das. was gefhehen foll.
1701i!

ZtGZZjnZcr

Die Theaterﬁadt Berlin
im Kriegsjahr

fpiele.

Glückliherweife währte
diefe
..Umwertung aller Minderwertigkeiten“
niht lange; rafher. als Einﬁhtige ge
hofft. trat Beﬁnnung an die Stelle
Verwirrung
großer
faﬁ allgemeiner
und kleiner
Geiﬁer. Fleiß an den
Und dabei
Platz übelﬁer Trägheit.
blieb es. bis in den Frühfommer.
Dennoh iﬁ das vorläuﬁge Ergebnis
diefer Spielzeit negativ. Die nötige
Ausmünzung blieb. nahezu gänzlih.
aus; keine Berliner Bühne wagte deu
felbﬁverﬁändlihen Kleiﬁzyklns. keine
einzige Theaterleitung unternahm. was
fo manches mittlere Provinztheater
verfuht: die lückenlofe Darﬁellung von
Friedrih Shillers Gefamtwerk; ﬁatt
auf Wildenbruh. befann das königlihe
Shaufpielhaus ﬁh lediglih auf Jofe'ph
v. Lanff. Dietrih Eckardt und Otto
v, d. Pfordten.
Immerhin fehlten
diesmal wenigﬁens Blumenthal und
Sndermann.
Denen gewährt das
2

'

Der Kriegserklärung gegen die Feinde
Deutfhlands folgte. unmittelbar. eine
an den guten Gefhmack ; Reinhardt gab
Gützkow. das Lefﬁngtheater LlArronge.
das deutfhe Opernhaus eine Kriegs
operette. die Geringeren aber. dadurh
vollauf gerehtfertigt. brahten tragifhe
Kriegspoffen und komifhe Kriegsfhau

fo

So hoh
abzuwenden.
alten
über
den
neuen!
hen
in
wir
billigen
daher oft
diefem
Lefen

beider

eine bleibende Heim
Shillertheater
um den toten
ﬁatt. unbekümmert
Namenspatron und den toten Gründer;
einzig rührig in dem Beﬁreben. dem
Volke das Mäßigﬁe zu geben. und
völlig wert. aus dem Burgfrieden
ausgefhloffen zu bleiben.
daß er gearbeitet hat.
Reinhardt:
iﬁ ﬁher; aber ﬁherer. daß er. nah
Verluﬁ faﬁ aller großen Shaufpieler.
neue Wege fuhen muß. Er wird es
niht ganz leiht haben; Viktor Bar
nowsky hat eine große Zukunft vor
ﬁh. und gerade in diefem Winter.
Ver
anerkenneuswert
eine
fhöne
gangenheit hinter ﬁh. Sein „Egmont“
war. neben Reinhardts ..Rappelkopf“
und
..Shluck und Jan“. die beﬁe
Tat der Spielzeit und beffer als beide
Nebenbuhler. weil Goethe gegen Rai
mund nnd den fhwähﬁen Hauptmann
ﬁand. Arbeit liegt. endlich. auh hinter
der Hofbühne; aber wenn fhon. nach
fo vielen faulen Jahren. ein Wille
ﬁh zu regen begann. fo iﬁ. um ihm
einen Weg zu bahnen.
heute mehr
denn
zweierlei dringend von nöten;
ein wirkliher Regiffeur. der Ruinen
entfernt und neues Leben. von ihnen
unabhängig. blühen läßt. und ein
Spielplan. der niht von taﬁender.
von feﬁer Hand entworfen
fondern
wird. Neuerdings erwaht auh Georg
Altmauns kleines Theater; es fuhr
nah Dihtern und Shaufpielern. und
an Beiden waltet Ueberfiuß. den zu
ﬁchten und zu fhihten es an der Zeit
wäre.
Einﬁweilen ﬁeht Berlin einerfeits
günﬁiger. andererfeits ungünﬁiger da
als
zuvor: günﬁiger. weil es nur
den (felbﬁverﬁändlihen) Entwicklungen
der Zeit ﬁh anzufhließen. ﬁh reht
zeitig anzufhließen brauht; ungün
ftiger. weil es innerlih von vorn an
weit ge
fangen muß. nahdem es
kommen iﬁ. daß keines einer Theater
noh ein ehtes Enfembe beﬁtzt oder
je.

Renan als die höhere. edlere
künﬁlerifhere Natur. Beide ﬁnd Ge
lehrte und doh auh Politiker und beide
bewegen uns. das Geﬁht voll Grauen
von den heutigen Profefforenpolitikern
kennen.

je
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zu hören.

ein

Biller.

mehrwöhiger

ih

An diefen Gelehrten

gleih erinnert. als

ih

erhalten

.
.
.

-

fühlte
mih
unlängﬁ. nah

heimkeh
Abwefenheit
rend. auf der Fahrt vom Bahnhof
an allen Stra
zu meiner Wohnung
Ansﬁellung
das
einer
ßenecken
Plakat

.

.

in

ih

ehe
dazu kam. die Aus
konnte mir
zu befuhen:
dabei denken, Zinnfoldaten hieß

tagelang.

ﬁellung

nihts

niht Spielfoldaten.
was immerhin noh ein weiteres Ge
biet. eine.
vielleiht kultnrhiﬁorifh
amüfante Sammlermarotte verheißen
Meine Bildung ließ mih im
hätte.
Stih.
hatte keine Ahnung.
feit
wenn es diefe. mir reht unfympathi
fhen Figürlein überhaupt gibt. Der
Befuh der Ansﬁellung hat mih auh
niht darüber unterrihtet. denn was
da. in rieﬁgen Vitrinen. auf fheußlih
bemalten. oft auh plafiifh ausge
führten Plänen in Maffen anfmar
ohne Ausnahme
fhieren durfte.
ordinärﬁes Fabrikerzeugnis der ge
platt
ge
wöhnlihen
Shablone:
quetfhte. mit der bekannten unappe
titlihen Oelfarbe befhmierte Metall
klümphen.
immer wieder
die
gleihen typifchen Stellungen Soldaten
zu Fuß. zu Pferd und zu Wagen
deuten follen. Männlein mit blödﬁnnig
ausdruckslofen Geﬁhtern. in Uniformen
verfhiedenﬁer Art. die vielleiht gar
hiﬁorifhen Koﬁümen nahgebildet wur
es ausdrücklih.

be

ift

fpielen

um deffentwillen
andere Leute ver
geblih von Verkaufsbureau zu Ver
kaufsbureau rannten. das wohl viel.
aber viel Geld gekoﬁet hatte und nur
einen Platz
dazu dagewefen war
im ausverkauften Saale unbefetzt zu

-

2

-

-r

Vorﬁellung.
zu denken. mit weihen
Gefühlen der fonderbare Shwärmer
etwa den Papierfetzen
betrahte. der
ermögliht
ihm
hätte. Carufo ﬁngen.

Ioahim

-

das her
und
lang
bin doh
alt . .
gar niht
Sammlung Dr. Werner im Oeﬁer
die Sahe ließ
reihifhen Mufeum
mit keine Ruhe.
befhäftigte mih

ih

die
Papierﬁüclchen.
für ihn niht einmal die Bedeutung
von Erinnerungszeihen bewunderter
Kunﬁleiﬁungen hatten
denn der
Mann kaufte wohl
erzählt man
die Karten. aber es ﬁel ihm nie ein.
wirklih ein Konzert zu befuhen.
Im Gegenteil. eine benützte Karte.
eine Karte ohne den Kontrolltupon
eine Sammlung
wäre für
wertlos
ie
gewefen.
Sahe klingt wenig
eine bizarre
glaubhaft. und es
bunte

-

.
.
.
.

.

Zinnfoldaten

Einem bekannten Gelehrten wurde
nahgefagt.
daß er Konzertbilletts

fammle.

Ih

mih weit. weit zurüclliegender Iahre.
da mih folhe Dinge freuten. Ah. wie
.

50 000

(Zrndkxcr

ﬁe

17mm.

Sam

in

erheben.

iﬁ

fih

(oder vorletzten?)

melfport mit einem faﬁ wiffenfhaft
lihen Eifer betreibt. die oft wirklih
fhönen Miniaturplakate nah einem
ganz vernünftigen Syﬁem
große
Alben klebt. die er mit viel Vergnügen
feinen Gäﬁen zu zeigen pﬂegt
Aber Zinnfoldaten
erinnere
.

bilde niht der kleinﬁen. fondern der
größten aller Vergangenheiten _arüßend

diefen letzten

.
.

Ehrfurht

ih

ohne

ift

und

Ih

fo

offenbart.

Mufeums" fah:
Dr.
50000 Zinnfoldaten-Sammlung
Werner
verﬁehe fhließlih
noh. daß jemand Reklamemarken fam
kenne einen Künfiler. der
melt. ja.

ih

fenen.

vor dem Alten. foweit es unveraltet
iﬁ. ward noh keine fruhtbare Refor
mation. Der neue Tag lockt zu neuen
Ufern; an ihnen aber follen die Ab

des ..Oeﬁerreihifhen

ih

Verheißungsz
zu verwerten verﬁeht.
voll aber iﬁ diefes: es hat der letzte
Winter. in jeder Hinﬁht. den Wert
manhes vorzeitig über Bord gewor
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50 000

und

-

Indianer-

Jh

-

Pharaonenfhlahten.

_und

die großen Ereigniffe der neuzeitlihen
Kriegsgefhihte und fogar auh fchon
den Zufammenfioß der Oeﬁerreiher

und Ruffen

bei

Krasnik

fiändliche.

Cntfetzlih ifi-s.

1914 darzu

wird

einer der wenigen Menfhen.
die in unferen Tagen gar keine ﬁra

Begabung in ﬁh entdeckt
ﬁand ih faffungslos vor die
Maffenaufgebot des Unﬁnns.

tegifhe
haben.
fem

Ein

verwundeter
Ofﬁzier. den die
Langweile
des warmen Frühlings
tages
heraufgeführt haben mochte.

Zufendnngen

find

zu

rlhten

.

. .

der
Wagen
Kriegs
..patriotifhen
metallfammlung“ vorbei. . . Vorbei
fuhren ﬁe. leider vorbei. ohne anzu
halten . . . , Shade. fhade . . .
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Heilbronn

a.

Rückporto

d7

Manufkrlpten

Druck der
Alleinige

daß

Als ih aus dem Tor des Mufenms
auf die Straße trat. fuhren gerade die

Theodor Heuß

für die Leitung: oc,
ifi

Verantwortlich

ﬁh vorzuﬁellen.

auch diefer Zinnfoldatenfammler
vom Idol der Lückenloﬁgkeit geleitet
auch

Als

.

handelt. oder eine gegen
etwa bei der Philatelie . . .

Wiffenfhaft

. . .

fiellen

-

ging vor mir her von einem Kafien
und bald wieder fort.
zum andern
habe mih ehrlich gefhämt vor
ihm. gefhämt für alle erwahfenen
Menfhen. die ihre Zeit daran wandten.
und bin
diefe Ausﬁellung zu fehen
dahte,
was
er
froh. daß ih niht weiß.
Zwei große Säle ﬁnd mit diefen
Wie
50000 Zinnfoldaten angefüllt.
mag es in der Wohnung des Herrn
Dr. Werner ausfehen. wie hat er
unterge
dort
feine
Koﬁbarkeiten
braht? . . . Iede Sammlung erﬁrebt
Vollkommenheit: eine ideelle. geifiige
wenn es ﬁch um
Gefhloffenheit.
um Objekte der
Werke der Kunﬁ.

es ﬁnd auh Aegypter
Griehen. Wiüinger und
Indianer. Perfer und weiß Gott. was
und
für Sippfhaften fonfi noch
an
Dr.
Herr
deffen wirklihe
Werner.
mir furhtbar
Exiﬁenz zu glauben.
die
Mühe genommen.
fheint. hat ﬁh
etwa
alten
diefe. niht
fondern durh
wegs „modernen“ Spielzeugﬁguren
zu Herren und Kolonnen zu ordnen.
die Shlaht am Granikos (340 v. Chr.).
die Shlahten bei Fehrbellin 1615. bei
Leipzig 1813. die Kämpfe des Deutfh
franzöﬁfhen Kriegs von anno 70f71.
aber auh die Belagerung Trojas.

freilih.

den;
dabei

Zinnfoldaten
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fvrifch-ägyptifche Kriegsfhauplatz
Von Davis Trietfh (Berlin)
iﬁ ziemlih unmittelbar
die tückifhe Proklamation erfolgt. nach der von nun
an der Suezkanal türkifherfeits als Kriegszone be

er

„
-

-

italienifhen Kriegserklärung

trahtet werden würde.
Die beiden Erklärungen ﬁehen ﬁherlich in engem Zufammen
hang. wenn auh die Türken bei der ihrigen Jtaliens mit keinem
Worte erwähnen und ﬁh nur darauf berufen. daß die Engländer
ﬁh über die Neutralität des Kanals längﬁ hinweggefetzt haben.
Aber dies hätte den Türken ja fhon von Anfang des Krieges
an zu den jetzt angekündigten Maßnahmen Veranlaffung geben
können. denn der Mißbrauh des Kanals durh England datiert
bereits feit Auguﬁ vorigen Jahres. und es war eine ihrer erﬁen
Uebergriffe. die deutfhen Handelsfhiffe gewaltfam aus der Kanal
zone

zu

Eintritt

entfernen und dann abz'ufangen. und bald nah dem
der Türkei in den Weltkrieg war ja auh die widerrehtlihe

Befeﬁigung des Kanals durh die Engländer erfolgt.
Wenn trotzdem die Türken ﬁh bis jetzt bei ihrem Vorgehen
am Suezkanal Befhränkungen auferlegt haben. fo gefhah es
ﬁherlih mit Rückﬁht auf die Neutralen und zwar in erﬁer Linie
mit Rückﬁht auf Jtalien. deffen Verbindung mit Erithräa und
Somali-Land bei einer Sperrung des Kanals gelitten hätte.
Zwar iﬁ Jtaliens Anteil am Verkehr des Suezkanals außer
ordentlih gering. Er betrug im Jahr 1912 nur 45 Dampfer
mit 140 000 Tonnen. während England und Deutfhland (weitaus
die beiden
und 698 Dampfer mit
Hanptintereffenten)
3335

Millionen Tonnen aufweifen. Es lagen fogar
auh Erklärungen Jtaliens vor. wonah eine eventuelle Sperrung
ca.

13

bezw.

3

des Kanals nicht als übermäßig ﬁörend empfunden werden würde.
weil die Kolonien fhon bei Kriegsbeginn mit allem Notwendigen

auf lange Zeit verfehen gewefen feien.
2
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Trotzdem haben die Türken in der Hauptfahe wohl im Hinblick
t a l i e n darauf verzihtet. eine völlige Unterbrehung des
auf

J

weil den Italienern wohl zuzu
herbeizuführen.
Kanalverkehrs
trauen war. daß ﬁe nur zu einer Unterbrehung des Kanalver
kehrs durh En gla n d gefhwiegen haben würden.
Ießt aber iﬁ auf alle Fälle eine weitere Nückﬁht auf Italien
überﬂüfﬁg geworden. wenn

Türken in ihrer Proklamation
jeglihe Erwähnung Italiens vermeiden. weil auh ﬁe Wert darauf
legen dürften. niht ihrerfeits Italien den Krieg zu erklären.
Konﬂikt von Italien ausgehen zu
fondern den unausweihlihen
laffen.

Bei

auh

die

.

Ernﬁhaftigkeit. die alle bisherigen Aeußerungen
der Türken auszeihnet. iﬁ nun wohl anzunehmen. daß der Kampf
Möglih
um den Suezkanal jetzt in ein neues Stadium tritt.

*

der großen

auh. daß inzwifhen viel vorbereitende Arbeit geleiﬁet worden
von deutfhen
iﬁ. und auh die kürzlih gemeldete Anwefenheit
in der Nähe von Port-Said erhöht die Wahr
Unterfeebooten
fheinlihkeit. daß wir bald von wihtigen Ereigniffen am Kanal
hören werden.

Unter den Shauplätzen des gegenwärtigen Weltkrieges nimmt
des Suezkanals wegen
eben hauptfählih
der fyrifh
ägyptifhe einen hervorragenden Rang ein. Jﬁ doh der Suez
kanal wohl die verivundbarﬁe Stelle des britifhen Weltreihes.
fodaß der Verluﬁ diefes Seeweges unter Umﬁänden in ehr zur

--

Entfheidung diefes Krieges beitragen kann als felbﬁ eine erfolg
reihe deutfhe Truppenlandung in England oder gar die Befeßung
Londons.
Denn während bei jedem denkbaren Kriegsverlauf etwaige
deutfhe Invaﬁonstruppen letzten Endes wieder zurückgenommen
werden müffen. wäre der einmalige Verluﬁ des Suezkanals vor

Mit mari
ausﬁhtlih nie wieder gut zu mahen.
timen Mahtmitteln läßt ﬁh diefe künﬁlihe Meeresﬁraße
niht
halten
'1
q

und am allerwenigﬁen

wiedererobern

und

an einer eng
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lifhen Landmaht. die einer ﬁegreihen Türkei und deren ägyp
tifhen Freunden die Kanalzone wieder abnehmen könnte. fehlt
es

durhaus.
Das aber unterliegt

keinem

Zweifel. daß die Sperrung des
Flotte. die bisher via Suez ver

Suezkanals für die englifhe
bundenen Teile des britifhen Weltreihes in einer Weife außer
Konnex bringen würde. daß die fhwerﬁen Shäden daraus folgen
Wenn England gezwungen wäre. feine Verbindung
müßten.
mit Indien beifpielsweife. fiatt via Suez. wieder um ganz Afrika
herum aufreht zu erhalten. fo iﬁ mit indifhen Aufftänden furht
barfken Maßﬁabes faﬁ mit Siherheit zu rehnen und auh hier
dürfte das einmal Verlorene fhwerlih jemals wieder zu erringen fein.
Die britifhe Weltmaht iﬁ ja im wefentlihen in der Weife zu
ﬁande gekommen. daß England in früheren Zeiten feine tehnifhe
Ueberlegenheit und fpäterhin feine konzentrierte Stärke ﬁets nur
gegen ausgefprohen fhwahe Gegner zur Geltung brahte.
England hat ja auh niht mit einem Shlage feine jetzige Poﬁtion

am

und

Suezkanal

errungen.

fhrittweife.

Man kann fagen. daß

fondern

ganz

allmählih

Epifode der englifhen Expanﬁon
mit der Befetzung von Ad en ihren Anfang nahm. Gleihviel
ob der Plan eines Suezkanals fpäter verwirkliht wurde oder
niht: Der Beﬁtz von Aden und befonders der bald danah hinzu
genommenen Infel Perim gab Großbritannien die Kontrolle
jedes künftigen Verkehrsweges zwifhen dem Roten Meer und dem

Indifhen
Als

diefe

Ozean.

Suezkanal dann fhließlih gegen alle englifhen Hinde
rungsverfuhe doh zur Wirklihkeit wurde. verﬁand man es. fih
durh den Ankauf einer Mehrheit von Aktien den ausfhlaggebenden
Einﬂuß über den Kanal zu ﬁhern. Dies gefhah 1875. Im Iahre
darauf wurde die Infel Sokrota (öﬁlih der Bab-el-Mandeb
Straße) erworben. Roh zwei Iahre fpäter benutzten die Eng
länder die europäifhen Wirren des rufﬁfh-türkifhen Krieges.
um ﬁh im Norden des Suezkanals auf C y p ern feﬁzufetzen.
der

2
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Jahre

Wüﬁe
gehörige

dann die englifche Okkupation
auf die im Jahre 1898 die Eroberung
folgte.
Außerdem wurde in der Libyfchen

1882

Aegyptens.
des Sudan

Kriegsfchauplatz

folgte

Jntereffenzone abgegrenzt und die zu Aegypten
al b inf el unter englifch-fudaneﬁfche Mili

eine

Sinai-H

tärverwaltung geﬁellt.
Schließlich

konflikt

wurde

in

noch

von 1906

dem

englifch-türkifchen

Türken ein

den

ﬁrategifch

Gren

z

wichtiger

auf der Sinai-Halbinfel abgenommen. und 1911
verﬁand es England im türkifch-italienifchen Konﬂikt. ﬁch den
wichtigen Hafen von Sollum. der bis dahin zu dem
Gebiet von Bengaﬁ gehört hatte. zu ﬁchern.
tripolitanifchen
Um ﬁch darüber klar zu werden. welche ungeheuren Fortfchritte die
englifche Expanﬁon allein in diefem Teil der Welt (und der Haupt
Landﬁreifen

gemacht hatte.
innerhalb des letzten Menfchenalters)
die
hauptfächlichfien Ziffern nochmals zufammengeﬁellt:
feien hier
fache

Jahr
1839

*

1857*)
1867

Gebietserweiterungen u. f. w.
Befetzung von Aden . . . . . .
Befetzung

der

Infel Perim
Bahrein-Infeln . . . . .

.

Erwerb der Suezkanal-Aktien
.
.
.
1876") Erwerb von Sokotra
Okkupation von Eypern . .
1878

Einwohnerzahl
194q1n]
44000

Fläche
.

.

.

.

,

.

13

..

.

.

.

.

600

..

.

.

.

--*

.

.

.

.

1875

->

90000
»

579

..

9282

..

3

l

12000

.

.

.

.

1882

Okkupation von Aegypten

.

.

.

.

.

994 300

..

300000
12000000

1898

Eroberung des Sudan

.

.

.

.

.

2 549 500

..

5000000

1899

Errichtung der Jntereffenfphäre in der

..

ca.

libyfchen

Wüﬁe.

ca .

.

.

.

gegen

.

.

.

.

Syrien

.

.

.

.

.

-

1000000

1906

Grenzverfchiebung

1907

Errichtung der Intereffenfphäre in Perﬁen
,
,
.
.
.
Okkupation von Sollum

1911

in

in

tc)

Seit der Erwerbung von
Süd- und Oft-Arabien

Aden

und

-T

5000

..

„

7000
1

000

-

Perim wurde

den verfchiedenen

die britifche Poﬁtion
Formen der Schußherrfchaft

und Jntereffenfphären

auf ganz Hadramaut nebﬁ den dazwifchen liegenden
Wüﬁen. im Ganzen ein Gebiet von faﬁ der halben Ausdehnung der arabifchen
Halbinfel. erﬁreckt.

N) In

2

*

nach

diefem

_

Jahre

Anrecht

geﬁchert. die Uebernahme

erfolgte

1886.
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Sinne gehören zur Vorbereitung der englifhen

-

Beherrfhung des Suezkanals fogar die Eroberung Gibraltars (1713)
ähnlih wie
und Maltas (1800-0. denn fhon Gibraltar war ja
eine Zugangsfperre
des Binnenteils
der künftigen
Perim
Seeverbindnng zwifhen England und Indien.
.

-

Befonders merkwürdig iﬁ es nun zu beobahten. wie England
ﬁh bemüht hat. in verkehrstehnifher Beziehung feinen ägyptifhen
Beﬁtz zu if o l ie r e n. Es war deutlih
beﬁrebt. nur eine
S e e v e r b in d n n g aufreht zu erhalten. den Landverkehr
aber nah Möglihkeit zu unter bind en.
Es iﬁ. als hätte
England die Infellage des Mutterlandes auh diefer wihtigen
Beﬁtzung geben wollen. und wenn dies in natürlihem Sinne aus
war. fo ließ doh ein Aehnlihes ﬁh dadurh erzielen.
daß die benahbarten Landgebiete in verkehrstehnifher und jeder
anderen Hinﬁht planmäßig unentwickelt gelaffen wurden.
gefhloffen

So iﬁ

England durh die Aneignung der
Libyfhen Wüﬁe und durh die Errihtnng einer Militärverwaltung
über die Sinai-Halbinfel. Aegypten nah Oﬁen und Weﬁen mög
lihﬁ nnzugänglih zu mahen fuhte. Der Bahnbau des Khediven.
von Alexandria nah Weﬁen. (die Marioutbahn) wurde von den
Engländern mit großem Mißtrauen betrahtet.
Einer Bahnver
bindung Aegyptens und des Kanals mit Syrien widerfetzten ﬁh
die Engländer in jeder Weife. obwohl diefe einzige Möglihkeit einer
Verbindung der afrikanifhen mit den aﬁatifhen Shienenfyﬁemen
es zu verﬁehen. daß

eine der felbﬁverﬁändlihﬁen Forderungen in diefem Zeitalter des
Verkehrs fein mußte. und der britifhe Widerﬁand gegen eine
Zweiglinie der Hedfhasbahn (von Malan nah Akaba) gab den

Hauptgrund

für den englifh-türkifchen

Grenzkonﬁikt

vom

Jahre

1906.

in eine r Hinﬁht waren
die Engländer bemüht.
Aegypten eine Landverbindung
zu geben. und dies betrifft das
Projekt der Kap-Kairo-Linie. Aber der Unterfhied
großartige

Nur

*) Eroberungsjahr.

i

t_

Die endgültige

Zubillignng

erfolgte

erﬁ 1814.
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iﬁ ja auh völlig klar. Die Kap-Kairo- Linie diente dem Znfammen
fhluß britifher Intereﬁengebiete durh den ganzen afrikanifhen
Erdteil hindurh. während eine Verbindung Aegyptens mit niht
englifhen Gebietsteilen mit allen Mitteln verhindert werden follte.
Diefe englifhe Abfhließungspolitik war nun freilih niht für
die Dauer berehnet. fondern nur fürf o l a n g e. als die britifhe

Oberherrfhaft

über

Zweifel hinaus

Aegypten

noh

niht

ü b

e

r

jed en

Wenn es nah den Wün
fhen der Engländer ginge. fo hätte diefer Krieg Aegypten dem
britifhen Reihe einverleibt. und nah diefer ﬁaatsrehtlihen Aende
rung würde es dann vorausﬁhtlih das eifrigﬁe. Beﬁreben der
Londoner Regierung gewefen fein. von Aegypten aus in verkehrs
tehnifher und in jeder anderen Beziehung nah Syrien und
geﬁhert

war.

Arabien vorzuﬁoßen.
Aber allem Anfhein nah haben die Engländer in Aegypten die
Rehnung ..ohne den Wirt" gemaht. Weder Sultan noh Khedive
und die Be
ﬁnd mit dem britifhen Vorgehen einverﬁanden.
völkerung fheint nur den erﬁen größeren Erfolg der Türken am
Suezkanal abzuwarten. um mit ihnen in der einen oder anderen

Form gemeinfame Sahe

zu

mahen.

S

e
Ueberdies ﬁehen an der wefilihen Grenze Aegyptens die
iﬁ nihts
zum Einfall bereit. und auh im
wahrfheinliher als die bewaffnete Erhebung. mit der ein phantaﬁe

nuf fi

begabter Orientfiratege

-

Sudan

den

Ereigniffen vorauseilend

-

vor

beinahe die gefamte deutfhe Preffe hereingelegt
Beriht des ..Kaufmann Encke“ entfpriht aber fo vor

einigen Wohen
hat.

Iener

züglih dem. was den Engländern im Sudan pafﬁeren kann. daß
man faﬁ von einer Verfpätnng der
niht aber von einem Reporterfhwindel fprehen möhte.

Ereigniffe.
(Schluß folgt.)
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Perfifhe Städte
ll.

Teheran

Von Ernﬁ Diez
.t

_ls am

18. Oktober 1912 die

Nahriht durh

die Straßen
der Bruder des

iﬁ

in

in

in

1
_/,z

i.

Teherans lief. Salat ed Dauleh.
Verbannung lebenden Exfhahs
auf der Krim
*
nähere ﬁh auf der Kaswiner Straße der Haupt
fiadt. gab es große Aufregung. Die erﬁe Maßregel. die
Perﬁen
(und anderen Ländern des Orients)
folhen Fällen drohender
die Ausgabe eines Lofungswortes für
Gefahr ergriffen wird.
jede Naht.
manhen entlegenen. vor Rändern nie ﬁheren
Wüﬁenﬁädten bleibt diefe Maßregel
Permanenz. Wer Nahts
von einem Poliziﬁen um die Lofung gefragt. niht Rede ﬁehen
kann. beeilt ﬁh. den Mann mittels eines Doppelkrans (80 Pf.)
Ueber
zu überzeugen. daß er nihts Arges im Shilde führe.
in

In

iﬁ

Teheran wurde der Belagerungszuﬁand verhängt und als Lofungs
wort: ..Wir halten zufammen“ ausgegeben. Nah 10 Uhr abends
dürfte überhaupt Niemand mehr auf die Straße gehen.
Wie jede perﬁfhe Stadt.
auh Teheran von hohen Lehm
ziegelmauern und einem Stadtgraben umgeben. Zwölf mit gla
Tore gewähren Einlaß. Hinter den
ﬁerten Ziegeln gefhmückte
wihtigﬁen diefer Tore pﬁanzte man die paar alten Gefhütze auf.

In

Ermangelung geeigneter Befpannung
wurden
von den ..Artilleriﬁentt felbﬁ gezogen. Die einzige
der Kanone nfhuß. der all
Shießfhule diefer Truppengattung
ift

ﬁe

über die man verfügte.

'2

ﬁe

mittäglih am Meidan-i-Mafhk. dem Ererzierplatz. abgefeuert
wird. Sogleih traten die Bahtiaren. die dem Shah ergebenen
Soldaten. die ﬁh aus einem wefiperﬁfhen Bergfiamm rekrutieren.
in Funktion. Mit Pantalons und perﬁfhen Shoßröcken bekleidet.
mit wohlgefüllten Patronenriemen bepanzert. das Gewehr am
Rücken. am Kopf das topfartige Gulah ohne Krämpe. fprengten
.
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mit großer Wichtigtuerei

durh die Straßen

und

patroullierten

nah dem Feinde fpähend auf den Wällen. Als Salat ed Dauleh
erfuhr. daß man in Teheran niht die Abﬁht habe. ihm ohne
weiters willkommen zu heißen. zog er es vor. die Stadt zu umgehen.
um auf Umwegen über den E'burs nah Mafenderan zu gelangen.
Was hätte er auh mit feinen paar hundert Leuten gegen diefe
militärifhen Vorkehrungen der Reﬁdenz ausrihten können!
*
Gegen derartige Putfhe oder auh gegen einen räuberifhen
Ueberfall der Turkmenen iﬁ ja Teheran. wie die meiﬁen Städte
Was aber vermag ﬁe.
des Shahreihes hinlänglih
gefhützt.
die den demütigﬁolzen
Beinamen *..Shemel des Königs
der
Könige" führt. gegen eine einigermaßen modern ausgerüﬁete
Sie wäre ihr wehrlos preisgegeben. Keiner
Infanteriebrigade?
lei Außenforts. niht Minenfelder noh Drahtverhaue würden
ihr auh nur für Stunden den Weg verlegen. An eine improvi
Zufuhr
ﬁerte Befeﬁigung iﬁ Mangels jegliher entfprehender
möglihkeit niht zu denken. Kein Shienenﬁrang läuft über den
zivilifatorifh jungfräulihen Boden des Reiches. Kaum ein Fabrik
fhlot gefellt ﬁh den Minareten der Reﬁdenz. Moderne Mafchinen
ﬁnd hier unbekannte Möbel. Von euro päifhen Herrfhaften abgelegte
Waffen ﬁnd das einzige Verteidigungsmittel und die Patronen
werden fertig importiert. Nihts. aber auh gar nihts hat heute
des Wefiens entgegenzuftellen.
außer dem verblaßten Preﬁige feines i'mmer noh heldenhaft.
Fert'ﬁehenden noh immer ﬁolz klingenden Namens.

Perﬁen den drohenden

Mähren

Daher wird uns die bevorﬁehende Nahriht vom Einmarfh
der Türken in Teheran niht überrafhen. Diefe kommen ja über
Eigentlih um die
dies unter dem Deckmantel der Freundfhaft.
Dfhihad! Immerhin
Perfer vor den Ruffen zu fhützen
kann diefer Einmarfh
noh niht abzufehende Folgen nach

- -.

ﬁh

ziehen.

Teheran iﬁ. das muß man fagen. eine fehr freundliche Stadt.
So freundlih. daß man ﬁe von einem nahen Berge aus kaum
ﬁeht. So ganz in das Grün ihrer Gärten und Alleen gebetter_
2
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von Bäumen überfhattet.
Die Wahrzeihen unferer Städte. die
Rauhfänge der Fabriken oder fonﬁige Auswühfe der Induﬁrie
fehlen ihr. Höhﬁens eine blau glaﬁerte Mofcheekuppel blinkt da
und dort durh das Grün der Platanen.
Ringsherum Gärten
und Felder
dann die Wüﬁe. Es fehlt ihr die ﬁolze Silhouette.
mit der die alten perﬁfhen Refidenzen. das timuridifhe Samarqand
und das fefevidifhe Isfahan ihre Gefhihte in das blaue Firma
ment gefhrieben haben. Sie iﬁ ein Emporkömmling unter den
Städten Iraus. als Reﬁdenz erﬁ eine Gründung der turkmenifhen
Kadfharendynaﬁie feit 1788. Ihren einigermaßen repräfentativen
Charakter verdankt ﬁe eigentlih erﬁ Naffr kleddin Shah. Was
diefer Fürﬁ aus Teheran gemaht hat. lehrt uns ein Vergleih
des heutigen Stadtbildes mit den Zeihnungen von Jules Laurent
vom Jahre 1848. Seitdem iﬁ die Stadt faﬁ doppelt fo groß
die kleinere Nordhälfte mit den Reﬁdenzen der Ge
geworden;
fandten. dem Parlament. dem kaiferlihen Hofpital. Mifﬁonen.
Shulen und großen Parkanlagen iﬁ neu aus dem Boden ge
wahfen und der neue Mauerring läßt noh allfeitig reihlih'Platz
für künftige Bauten innerhalb feiner Wälle.

-

Das Herz der Stadt iﬁ der Tup Meidan.

der

Kanonenplatz.

portugieﬁfhen Kanonen. die unten am
Golf erbeutet wurden _und hier als Siegestrophäen aufgeﬁellt
ﬁnd. Nach alter perﬁfher Bautradition iﬁ er von zweigefhofﬁgen
fo

genannt

nach

alten

umfhloffen. über die einzelne Pavillons kiosk
artig von fhlanken Rundtürmen ﬂankiert emporragen.
Diefe
fpargelartigen Rundtürme fehlen an keinem Kadfharenbau. Sie
Galeriegebäuden

alle Tore. Paläﬁe und
an die Zeltﬁangen der Vorfahren.

ﬁankieren

Brücken

-

eine

So großräumig

Reminifzenz
der

Plan ifi.
Vergleih aushalten mit dein Meidan-i-Shah.
dem kaiferlihen Platz in Isfahan oder mit dem zwar kleinen.
doh arhitektonifh einzigen Regiﬁan in Samarqand.
Dazu
der
die
Geldmittel
und
reihten
Kadfharenkaffe niht
fehlte der
unfehlbare künﬁlerifhe Gefhmack der Arhitekten Timurs und
er

kann

keinen

Abbas des Großen.

Z'.

2
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Südlih

vom

Platz liegt das Palafiviertel.

die Ark.

auh diefer

nur ein matter Abglanz altperﬁfher Baukunﬁ.
Dann gelangt
man in das Bafarviertel.
Der Hauptbafar beﬁeht wie die meiﬁen
orientalifhen Bafare der größeren Städte aus einem Syﬁem von
Galerien mit einigen Knotenpunkten. Die Räume
gewölbten
zwifhen diefen Hallengängen. in denen beiderfeits ﬁh Bude an
Bude reiht. ﬁnd mit Karwanfereien. Bädern. Magazinen und
Kontorhäufern verbaut. Der Teheraner Bafar reiht weder an
Monumentalität noh an Originalität an die ﬁolzen Bafare
fahans heran. iﬁ jedoh neben dem Täbrifer wohl der reihhaltigﬁe
Bafar Perﬁens. Neben dem meiﬁ von Rußland. ferner von
Deutfhland und Oeﬁerreih importierten europäifhen Waren.
die faﬁ durhwegs auf der Stufe des Shundes ﬁehen. kommen

Is

einheimifhen Erzeugniffe auf den Markt. Den
Europäer interefﬁert vor allem der Trödelbafar. wo man unter
Haufen von wihtiger Ware auh ab und zu ethnologifh wertvolle
hier

auch

alle

Dinge ﬁnden kann. Freilih ﬁngert ﬁe der luhsäugige armenifche
Antiquitätenhändler bald heraus. fofern ﬁe einigermaßen Quali
tät haben. Da gibt es neben alten Kleidern und gebrauhten
aus Isfahan.
Teppihen zifelierte Bronze- und Mefﬁnggefäße
und oblonge Shreib
Spiegelfuttera'le
Shmnckfhahteln.
zeugbehälter (Kalamdars) mit ornamentaler und ﬁgürliher Lah
malerei. gravierte Steingefäße aus Mefhhed. Holzfhahteln aus
Shiras mit feinﬁem Mofaik aus Metall und Bein eingelegt.
perﬁfhe Trommeln und Cymbeln neben europäifhen Bleh. alt
perﬁfhe Keramik aus der alten Stadt Rey und hinoperﬁfhe
runde

Prunkteller aus neuerer Zeit. geﬁickte Decken.
Applikationsarbeiten und bedruckte Stoffe aus allen Städten
des Reihs. deren jede ihre befondere Spezialität feit Jahrhunderten

Riefengefäße

und

minder intereffant iﬁ der Bafar der Sattler. Spielt
die Sattlerware im orientalifhen .Kunﬁgewerbe
feit jeher

erzeugt.

Niht

doh
naturgemäß eine

Der größte
Rolle.
Teil unferer Funde aus der Völkerwanderungszeit in Europa.
und Befhläge. deren Ornamentik uns
alle die Riemenzungen
befonders

hervorragende
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über

ethnologifche Probleme aufklären kann. ge
fundamentale
hören in diefe Kategorie. Das Sattelzeug des Reifenden gibt dem
Kenner Auffchluß über feine Herkunft und Perfönlichkeit.
Die

Ornamentik feiner Gewebe läßt auf feine Herkunft fchließen. Leder
bildet den geringﬁen Anteil. es beﬁeht faﬁ ansfchließlich aus Knüpf
und Pofamentierarbeit. Die Satteldecke beﬁeht aus Filz; über
den hölzernen Sattel wird ein eigens gearbeiteter. feingeknüpfter
Teppich

aus

gelegt;

gefärbter

Zü-*el. Halfter

Wolle

dienen als Schmuck.
ﬁatteten
quaﬁen.

Reittieres

und

und

gewebte

Bauchgurten

Wollgurten;

ﬁnd

Stricke

Wollquaﬁen

Selbft der Haferfack eines vornehm ausge
hat einen geknüpften Vorderteil und Woll

Befonders malerifche. phantaﬁereiche Equipierungen kön
nen die breiten Rücken der Kamele aufnehmen.
Federnﬁräuße.
und
aus taufchierten oder durch
Kopfgeﬁelle
Zaumzeuge
brochenen Kupferblech. ein großer. über den Sattel gelegter. den
ganzen Rücken bedeckender Teppich. Mengen von wollenen Trod
deln und ein Glockenfpiel bilden mitunter ihre Ausftattung. Die

Gold- und Silberarbeiter. die Schuﬁer. Schneider. Drechsler und
wie die ehrfamen Handwerke alle heißen. ﬁe alle haben ihre be
Das Volk wogt auf und ab und fchreiende
fonderen Viertel.
Ein
Tfcharvadare leiten ihre Karawanen mitten-durchs Gewühl.
und doch können hier auch verwöhntere
oft gefchilderter Zauber
Reifende auf ihre Rechnung kommen.

-

So iﬁ
das noch

Stadt. Dem aus Europa Kommenden führt ﬁe in
mittelalterliche Leben Irans ein. den aus dem Innern

diefe

Kommenden

bietet ﬁe

die

erﬁen

erfehnter europäifcher
Barbiere. Bäder. europäifche
Genüffe

Auch
feine

-

und das

willin Perﬁen viel fagen.

in

heute kaum wiedererkennen

ﬁe

fie

Klubs. Gaﬁhäufer.
Zivilifation.
Magazine. freilich alles von primitiver Art wieder. Für perﬁfche
Anfpriiche iﬁ ﬁe eine Großﬁadt. für europäifche ein Dorf. Wer
jedoch vor fechzig Jahren zum lehren Male fah. würde
diefem zähkonfervativen Reich. das uns heute noch durch
völlige Unberührtheit bezaubert. kann ﬁch manches rafch

ändern. wenn eine wirkliche Macht konfequent eingreift.
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Von Arras
Von

1)r.

rras nah Albe

nach *Albert*

Max R. Funke-S. Franzisco
Nahdruck verboten

s iﬁ

als wir in Pelze gehüllt in unferm Auto
Dihter Nebel lagert auf der Erde. Spuk

ﬁockdunkel.

noch

Arras

verlaffen.

Ein leihter Morgenwind

'

Im

küßt die Feldgrauen

i

kommt.

Oﬁen ﬁeht am Horizont

Der junge Tag

fahles Liht.

Rothofen geht. Düﬁer iﬁ der Morgen.
Tag gebriht die Sonne und der Naht

zuerﬁ. ehe er zu den

Dem
aber ebenfo mild als traurig.
mangelt der Mond, Nah einer halben

Stunde tauht eine kleine Brücke auf.
vor welher gefpenﬁerhaft ih den Shatten eines Reiters bemerke. Unter feinem
graublauen Mantel lugen rote Pumphofen hervor.
So gelangen wir zu einem Shüpengraben. über welchem die Franzofen

Shutzdah aus

Zweigen errihten. denn die Deutfhen haben zu
Wenn es nur das Auge wäre. aber neben einem deutfhen
Auge liegt immer ein deutfher Gewehrlauf und darin eine kleine .Kugel. be
ein

gerade

Augen.

neugierige

ift

ﬁimmt für ein Franzofenherz. Plötzlih zerreißt ein herber Kanonenfhlag die
ﬁille Morgenluft. Eine zweite Detonation erfolgt aus den franzöﬁfhen Reihen.
eine deutfhe
ﬁeigt in die graue Luft eine weiße Nauhfäule empor. Das
Nirvana

Granate.

öffnet

wieder

die

Tore. wenn bum.

bum die Deutfhen

mahen.

Ein franzöﬁfher

-

Der Feind greift ein benachbartes

Regiment an

.

53c nu (105!

18

Adjutant fpringt den arbeitenden Soldaten zu und ruft:
'ji-:nt ci'ntiuquer i111 rsgjrnent 70min', . 7011i
ruonc'ie cieddut

..1,'ermemi

,

Alle Mann

ﬁe

auf. Torniﬁer aufgefhnalltl“
Reﬁgniert fhnallen
ihre Torniﬁer auf und fort geht es ins Feuer.
Unfer Auto fegt. trotz des deutfhen Bombardements auf allen Seiten. weiter.
auf Aheux zu. Der deutfhe Kanonendonner kommt näher. doh wird er von

Surren des Autos überhört. Bald durhrafen wir ein kleines Wäld
wo
wir
von einem Wahtpoﬁen angehalten werden.
hen.
ruft uns plößlih der Ofﬁzier
..Jeden Shritt in diefer Rihtung vorwärts

dem ﬁeten

lebensgefährlih!“

ﬁnd mitten unter franzöﬁfhen

würdigkeiten

2

Doh nein.

zu fagen

es

iﬁ

Wir

ift

-

zu

*

Batterien. die den deutfhen lauter Liebens
liegt ein verdeckter Shützengraben.

Vor uns

fheinen.
das Hauptquartier um Albert. welches hier im kühlen Grunde

Mar R.
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Fuhsleben führt. unfere Legitimationen werden erneut ein
gehend geprüft und da man ﬁe für einwandfrei erklärt. iﬁ der Befuh diefes
unterirdifhen Hauptquartiers für uns geﬁhert. In einer Erdkabine hauﬁ
der

Erde ein

langen Tifch. auf welhem zwei Telephonapparate ﬁehen. der Kom
mandant der Artillerie. In jeder Minute erfhallt in diskreter Weife ein Gong
fhlag; das iﬁ der Telephonruf der Beobahter. die auf Kirhtürmen. Dähern
an einem

oder Bäumen ihren Standort aufgefhlagen haben und von dort aus mit dem
Fernrohr den Horizont abfuhen. welhe Wirkungen die deutfhen wie fran

zöﬁfhen Gefhoffe haben. Hier telephoniert man um einen neuen Kanonen
fhuß. dort eine Rihtigﬁellung des verfehlten Shuffes. Vom andern Apparat
Orders gefandt. denn in jeder Minute verlangt jeder
vom Artilleriekommandanten
Batteriekommandant
Inﬁruktionen.
einzelne
Von diefer unterirdifhen Höhle aus werden die Kanonen im Umkreife von
aus werden die genauen

mehreren

Kilometern gerihtet.

großkalibrigen
ein

Shuß;

telephoniert

Eben

einige Sekunden

fpäter

-

höre

Zeihen. daß der Auftrag ausgeführt iﬁ.

Beobahters:

..Der

Shuß iﬁ

zu

kurz!“

der Kommandant

ih

um einen

einen dumpfen

Shlag.

Shnell erfhallt die Klingel
auh; ..Er iﬁ zu lang!

-

des

oder

Rektiﬁzieren i“

Wir

treten wieder hinaus in Gottes freie Natur.

Links und rehts von der
Zelthen ﬁnd mit Zweigen und Erd
Straße ein wahres Zigeunerlager.
Kleine Feuerhen brennen.
ﬁücken vor deutfhen Tauben unkenntlih gemaht.
Nun kommen Wagen an.
in
ﬁeigt.
graue
deren blauer Rauh friedlih
die
Luft
die einen bringen Waffer;
auh eine Seltenheit. wenn ein Soldat für feine
Morgentoilette einen Liter Waffer hat; oft begnügt er ﬁh mit einem Viertel
Die

Liter. meiﬁ aber wäfht er ﬁh gar niht. was nah franzöﬁfher Meinung be
iﬁ. Andere Wagen bringen Lebensmittel: Fleifch. Reis. hartes Brot.
Wein und Shnaps.
Dann pafﬁeren Ambulanzen. Munitionswagen
und
quemer

Artillerie. Batterien tauhen auf. unzählige Pferdehufe trappeln die Straße
daher und die Räder der fhweren _7.5 und 12 ent-Kanonen knirfhen und ähzen
im Shlamm. ueberall bewegen ﬁh Gruppen von Soldaten und immer wieder
Dann erfheint eine Truppe mit Spaten ausgerüﬁet. die an die
Soldaten.

Front geht. neue Shützengräben aufzuwerfen. Melanholifh und reﬁgniert
trippelt die Wahe auf und ab. um ﬁh ein wenig zu erwärmen. Alles um uns
ein Klirren von Waffen. ein Getrampel von Pferden. ein Knarren von Wagen.
ein Aufmarfhieren von Fußvolk.
Die deutfhe Artillerie fährt mit ungebrohener Kraft fort in die franzöﬁfhen
Reihen. Tod und Verderben zu fähen. Die Shüßengräben vor uns ﬁnd mit
Toten und Verwundeten angefüllt in einer folhen Menge. wie noch kaum zu
vor. Hilfe kann man den Verwundeten augenblicklih niht bringen. denn es

iﬁ

geradezu

gefährlih.

die

Gräben

zu verlaffen

oder ihnen

zu nähern.

fo

diht
2

'

Mar R.
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Funke.

Von Arras nah Albert

jft

der Hagel der deutfhen Granaten und Kugeln. Trotz allen Anftrengungen
gelingt es den Franzofen niht. das durh die Deutfhen befetzte Dorf. deffen
ﬁrategifhe Lage äußerﬁ intereffant ifi. zu befetzen.
Selbfi im unterirdifhen
Hauptquartier laufen die telephonifhen Nahrihten zufammen. die alle wider

fprehend lauten. fodaß

Mühe hat. daraus die Wahrheit

der Generalfiab

zu

entnehmen.

Mit

geht die Shlaht noh niht zu Ende. Aus der Feuerlinie
als
mehr
50 Ambulanzwagen zur hintern Front. alle mit gräßlih
Soldaten befeht. Daneben tauhen hunderte von kleinen elenden
verwundeten
Karren auf. die hinter der Feuerlinie Verwundete aufgeladen
zweirädrigen
ins Hofpital zu bringen. Gräßlih
das Geﬁöhne der Unglück
haben. um
dem Regen

iﬁ

ﬁe

gelangen

Teil fhwerverwundet ﬁnd.

größten

die zum

lihen.

Um die

Ecke der

Straße

kennt man in Frankreih

habe

derartige

Wagen hinter der

mit Ausnahme

einiger englifher Rot-Kreuz-Autos hinter
und Paris. Eine kleine fhwarze
Reims
Front
zwifhen
Ziviliﬁentruppe erfheint. es ﬁnd die Prieﬁer. Pfarrer und Rabbiner der Diviz
nie gefehen.

Front

der englifhen

und

um Albert. die mit den Sterbenden die
Verwundeten Troﬁ fpenden.

ﬁonen

Surren

letzte

Stunde

teilen

oder den

--

ein

in

der Luft. wie das einer riefenhaften Hummel
deutfhen Hummel. die in unendlihen Höhen über unfern Köpfen kreiﬁ.

Plößlih

einer

Alles

fo

ifi

Volk. was nur Beine hat. rennt und ﬁühtet ﬁh vor der deutfhen „Taube“.
die mit ihren Bomben reht garﬁig werden kann. Und die Landfhaft. die noh
mit einem Shlag menfhenleer.
eben
belebt war.

ﬁe

ﬁehe

ih

in einem franzöﬁfhen Feldlazarett. wo auf Stroh Verwundete
Sie
haben heute Morgen von den Deutfhen einen böfen Shlag auf
ﬁöhnen.
den Kopf oder auf einen andern Körperteil erhalten. Sie wiffen weder warum
noh wie. Sie haben die Deutfhen niemals gefehen. Man fagt ihnen. daß
Nun

gewartet

In

lacht.

Am Tag

und in der

Naht

der

haben

in den Shützengräben. haben
gefroren. am Tage ge
Naht haben
das fhrecklihe Donnern der Kanonen
gedeckt

ﬁe

Und ﬁe.

ﬁanden.
und wieder gewartet.

ﬁe

da waren. vor ihnen

ﬁe

und das fpitzige Pfeifen der Kugeln gehört. Und dann kam das unerwartete:
Eine Detonation. Rauh. Pulver. Erde und die Sinne fhwanden.
Erft auf
Körper
den
von
gepeinigt.
wieder
diefem Stroh kommen
zu ﬁh.
Shmerzen

Man

in

ﬁe

ﬁe

ﬁe

in Eifenbahnwagen
verbindet ﬁe. man pﬂegt
und dann kommen
aus
wo
dem
Kriegslärm.
gibt.
es
dorthin
fort
Frieden
Ihre Kameraden. die
neben ihnen lagen. hat man dort gelaffen. wo
der
gefallen ﬁnd. Dort
2

_

niht. wenigfiens

ih

in

in

iﬁ

ein Wagen des Parifer Warenhaufes
biegt ein großes Automobil ein. es
..Priutemps“. welhes
der Eile zu einem Sanitätsauto umgeformt wurde.
Maffen haben.
Wirklihe Sanitätsautos. wie Deutfhland und Oeﬁerreih

Jlfe
kühlen

Linden.

Briefe aus Kriegstagen

Erde ein großes Loh gegraben

und

ﬁe

zur letzten
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Ruhe befiattet,

Ein

großes. fhwarzes Kreuz iﬁ der Hüter ihres Grades.
Eine Sektion Soldaten marfhiert ermüdet an uns vorbei. Es find meifi
Korden. die aus der Feuerlinie kommen. Diefe armen Soldaten ﬁnd fhmulzig
und doh pittoresk faﬁ

wallenden

Vollbärten und in

Dorado

zerriffenen Uniformen.
franzöﬁfher Kleiderläufe.
kalt und die Rumﬂafhe tanzt unter den Soldaten von Mund zu Mund:

tnnc (ie yejnez.

...Apres

>i)(>n1'1110j

fo

(..Nah

(ic

,Murcia

vielen

ciimjn!"

Leiden

Reich mir mal die

Kümmelbulle

her!“)

Vor

der Feldkühe halten ﬁe. diefe armen hungrigen Kerle und
ihr Cffen: eine dünne Wafferfuppe. Reis mit fettem Ohfenﬂeifh.

ﬁe

Es iﬁ

großen

ein

1:1

ihren

läherlih. in ihren

fertigen

bekommen

keine

Fafer
mit
etwas
Branntwein.
Kaffee
Gemüfe.
Eine halbe Stunde fpäter tauht beim Sheiden des Tages durh den trüben
kalten Regendunﬁ der fhwarze Shatten einer Stadt auf; Albert! Die armen
Bewohner ﬁnd mehr zu bedauern als die Soldaten. Sie können ﬁh niht rühren.
Verboten ohne Erlaubnis der Militärbehörde zu reifen. nihts zu effen. zu kaufen
und zu verdienen. Es ﬁnd faﬁ keine Menfhen vorhanden. alle Männer unter
Waffen. die Frauen und Kinder geﬂüchtet. wan weiß niht wohin. Nur die
Alten. die Gebrehlihen

Auf

ﬁnd geblieben!

diefe unglückliche

Stadt ﬁrömt langfam

der Regen

nieder.

Briefe aus Kriegstagen
Ausgewählt

von

Jlfe

Linden

(Fortfevung)

Charles Kingsley.
Eversley.

Auguﬁ

1870.

Jhr

ifi

2

-

iﬁ

l.

-

und

iﬁ

Volk meine herzlihfie Gratulation! Der Tag. von
dem der
Bunfen mit Tränen in den Augen zu fagen pﬂegte. er möge nie kom
gekommen und das deutfche Volk
men. bis das deutfche Volk bereit fei.
und
Gott
gereht;
bereit.
Wirklih
feine Gefetze. was auh die Preffe
dagegen fagt!
..Nehmen

Sie

8.

An Profeffor Max Müller.

Ilfe

280
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Linden.

Meine einzige Furht iﬁ. daß die Deutfhen an Paris denken könnten. was
ﬁe niht in Betraht kommen kann. und daß ﬁe ihre Augen von dem. was

für

der Wiedereroberung des Elfaß (das ihnen ge
angeht. wenden könnten:
hört). und das Ueberlaffen von keinem Fußbreit des Rheinufers an die Frau
Es follte de r ein zig e Ge d a n ke des klugen Deutfhlands
zofen.
fein. den Rhein einen Begriff werden zu laffen. der von nun an von den Franz
ﬁe

niht

zofen

- In

mehr erwähnt werden darf.

Fall

jedem

ih

bin

der

Ihre. voll

von Freude und Hoffnung für Deutfhland.“

Sir

An

Charles Bunberg.
Eversley.

Ich

.

.

.

geﬁehe

.

.

.

.Und nun

.

Ihnen.

ih.

daß

ein

wäre

paar Worte
ein

mein Land halten würde. meinen letzten

z'u

.

ih

.

31. Auguﬁ

1870.

Krieg.
diefem furchtbaren
es für meine Pﬂiht gegen

Deutfher.
Sohn. meinen

Shilling.

lehren

nah

und

ih

Jh

zu

in

allem auh mih felbﬁ
den Krieg
fenden. um zu tun. was getan werden
muß und zwar fo. daß es nie wieder getan zu werden brauht.
alles zu ver
fähig wäre. keine Rachegefühle zu hegen
denke. daß
geffen. was Deutfhland feit zwei Jahrhunderten erduldet hat von diefer eiteln.
felbﬁ alles was

ﬁe

-

unruhigen Nation;

gierigen.

-

-

Frauen fowohl wie Män
Obgleich die Deutfhen es

niht

ja

im letzten franzöﬁfhen Krieg gelitten haben.
manhe von ihnen dürfen es um ihrer Mutter und Shweﬁern
willen niht! Aber der Dnrhfchnittsdeutfhe hat ein Reht zu fagen: Eigentum.
ner

vergeffen.

war unﬁher in Deutfhland.
200 Jahre lang. weil es uneinig
war. Die franzöﬁfhen Könige haben immer danach getrahtet. es uneinig zu
aus ihm das Spielzeug ihres Ehrgeizes machen konnten.
erhalten. damit
ﬁe

Leben. Freiheit

Seit

der franzöﬁfhen

Revolution

hat

das franzöﬁfhe

Volk dasfelbe

getan.

-

-

-

.Wenn

her fhwingt.

ein

danach

.

.

-

.

.

.

.

.

.

Die

unvermeidlich.
.

.

.

.

.

.

.

Geﬁ ht hin und
eines Tages fhlagen werde. und daß du ihn

Menfh jahrelang

und fagt. daß er dich

.

.

-

.

ﬁch

.

früher oder fpäter

.

Franzofen fehnzen

-

war er

.

wärtigen Krieg betrifft.

fo

Sie follen es niht länger tun. Wir wollen es ihnen
unmöglih mahen. fih ferner in die inneren Ange
legenheiten Deutfhlands einzumifhen. Was den gegen
feine

Faufi vor

deinem

anrechnet.

als

einen

Beweis.

daß es beabﬁhtigte.

Frankreih

anzugreifen.

fo

iﬁ

darfﬁ

fo

wird ein kluger Mann. wie Deutfhland. feinen
halten bis er tatfählih gefhlagen wird; aber er wird auh. wie Deutfh
aufpaffen.
land.
daß er bereit
für das. was kommen wird.
Was Preußens Kriegsbereitfhaft betrifft. die man ihm als eine Art Sünde

niht
Mund

bekämpfen

2

nur eine plumpe Ignoran'z
bezeugt folh ein Argument
der Gefhihte.“ fpeziell der deu tfhen Gefhihte. die

Ilfe

Briefe aus Kriegstagen

Linden.
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ih beim Dnrhfhnittsengländer bemerke:
Vergeßlihkeit
plumpe Ignoranz oder abfihtlihe

Und

ebenfo

deffen.

daß

Frankreih feit Jahren gedroht hat. ..feine Grenzen zu rektiﬁzieren“. Die Deutfhen
waren wohl gewarnt von den Franzofen. daß der Shlag eines Tages fallen
würde.“
*ü

Thomas Carlyle.
An Alex. Carlyle.

Brautford. Canada.
28. Februar

Chelfea.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.Wir

Du ﬁher weißt.
haben.
deutfh-franzöﬁfhen Krieg. Seit

.

wie

fechs

1871.
bewegte

uns. mit dem
unferer Kind
heit. da der erﬁe Napoleon gefeffelt und zur Türe hinausgeworfen wurde. habe
ih keine fo ﬁarke und allgemeine Erregung über eine kontinentale Sahe gefehen.
Seit geﬁern erﬁ wiffen wir. daß die Friedenspräliminarien tatfählih unter
Monate hinter

-

der Frieden felbﬁ noch niht; obgleih der letztere in einigen
zeihnet ﬁnd
Tagen als ﬁher angefehen werden kann. Wir ﬁnd alfo am Ende der wütenﬁen
Kämpfe. die Europa je gefehen hat. zum mindeﬁen des vollendetﬁen Sturzes

in

eine

rejchje

gehabt

hat

..

,

.

,

.

.

,

.

.

,

.

.

.

.

.

die

tate.

vielfeitig

ﬁher

werden.

fein

.

.

,

Ereignis

Es gab kein
Europa. das mir beffer gefiel.
-

ﬁreitfühtige Frank

das eitle

die

Niederlage.

tödlihe

und

und

.

die ganze Welt fein werden.

.

zu

.

.

,

.

einer

.

Zeit

..
in

ih erwarte. daß die Reful
ig n o r a n t e n
v o ii
d e n

Engländern fehr gefürhtet werden.

für

,

heilfam

und

wohltätig

*j

George
An Miß Sara Hennell.

Eliot.
Limpsﬁeld.

12.

Auguﬁ

1870.

Wir ﬁnd in den Zeitraum eingetreten. der in der Ge
als
..die Periode des deutfhen Aufﬁiegs“
fhihte
Zukunft
,
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
.
.
bezeihnet werden wird
.
.
. Das
Blutvergießen berührt mih weniger fhmerzlih. als der
G
a
l
u
b
e
n a n L ü g e n. der ﬁh ununterbrochen
äußert
häßlihe
.

,

.

,

.

,

.

.

der

.u

An

Mme. Bodihon.
Limpsﬁeld. 25. Auguﬁ
.

.

.

gefährliche

.

.

.

.

.

Bei einem großen

Selbﬁverherrlihung

genährt

1870.

Teil des franzöﬁfhen Volkes iﬁ eine
worden. die. wie alle Einbildung. eine
2

Hermann Heffe. Den Kindern
was außer
s

t

t

wie

e

dem.
e

w

e.

von
a

Wünfche

jede ehrliche Wahrnehmung
liegt. ausfäjließt. M

r

fie

da

r

halb ihrer eiteln

e

Art Dummheit iﬁ.

a
n
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fcheint. daß die Deutfchen wie Zinnfoldaten hinﬁehen

Franzofen fie unterwerfen konnten.
i

t

e

a

l

i

d

e

ch

ei

a
u

l

ver

der Konﬂikt zwifchen zwei

ch
e

e

r

e

b

A

iﬁ

iﬁ

in manwer Hinﬁcht
w
fchiedenen Zivilifationsformen.
wahr. der Krieg

z

die

R

Es

n

würden. damit

nifrhen Raffen für uns haben. es follte uns nicht blind
machen gegen die gewaltige
Zufuhr. welche die ger
Energien
allgemeinen
dem
manifchen
Schatz der
jeder
in
gebracht
Und
Art
haben.
wer. der nur
Menfchheit

die

ich eine

Frankreichs Leiden trauerte.
„l)1-t188jen8"

verachten.

Franzöﬁn
doch

ﬁcher

wäre. würde
das franzöﬁfche

-

fehr

Gefchwäß

j

Den Kindern
Von Hermann Heffe

Ihr

ich

über

(Schluß folgt).

wißt nichts von der Zeit.
Wißt nur. daß irgendwo im Weiten
Ein Krieg gefchlagen wird.
Und zimmert Holz zu Schwert und Schild und Speer
Und kämpft im Garten
felig euer Spiel.
'
Schlägt Zelte auf.
Tragt Binden mit dem roten Kreuz.
Und hat mein liebﬁer Wunfch für euch Gewalt.
So bleibt der Krieg
Für euch nur dunkle Sage allezeit.
So ﬁeht ihr nie im Feld.
Und tötet nie
Und fliehet nie aus brandzerﬁörtem Haus.
2

über

Planes.
haben? Wenn

fo

Sympathie

ich

des franzöﬁfchen

muß nicht mit ihrer großartigen Abweifung
uneinig zu machen.
bei ihnen einzubrechen und
beﬁtzt.

ﬁe

etwas Gerechtigkeitsgefühl

Adolf Abter. Die neutralen

Balkanﬁaaten

283

Dennoh follt ihr einﬁ Krieger fein
Und follt einﬁ wiffen.

Daß diefes Lebens füßer Atem.
Daß diefes Herzfhlags liebes Eigentum
Nur Lehen iﬁ. und daß durh euer Blut
Vergangenheit und Ahnenerbe
Und fernﬁe Zukunft rollt.
Und daß für jedes Haar auf eurem Haupt
Ein Kampf. ein Weh. ein Tod gelitten ward.
Und wiffen follt ihr. daß der Edle
In feiner Seele immer Krieger iﬁ.
Auh der nie Waffen trug.

Daß jeden Tag ein Feind.
Daß jeden Tag ein Kampf und Shickfal wartet.
Vergeßt es niht!
Gedenkt des Bluts. der Shlahten. der Zerﬁörung.

Auf

denen eure

Zukunft ruht.
Und wie auf Tod und Opfer Vieler
Das kleinﬁe Glück fih baut!

Dann werdet ihr das

Leben

lodernder

Und werdet inniger einﬁ den Tod umarmen.
Die neutralen

Balkanﬁaaten

Vor kurzer Zeit lernte ih in Brüffel
die beiden Söhne des ehemaligen bul

Stam
garifhen Miniﬁerpräﬁdenten
bulow kennen.
Sie hielten ﬁh ..ﬁu
dieuhalber“ in der belgifhen Hauptﬁadt
auf und zollten den Maßnahmen der
deutfhen Behörden im okkupierten
Land anfrihtigen Beifall.
Alles er
und
überaus
praktifh
fhien ihnen
gereht. Für die Leiﬁungen der deut
fhen Heere hatten ﬁe nur Worte hoher
Sie waren in Kriegs
Begeiﬁerung.
dingen erfahren. denn ﬁe hatten im

Balkankrieg als Ofﬁliere in der bul
geﬁanden;
Armee
garifhen
zuerﬁ
kämpften ﬁe gegen die Türken. dann
fhlugen ﬁe
ﬁh mit den Serben.
Griehen und Montenegrinern.
Natürlih kamen wir auf die Lage
am Balkan zu fprehen. und was mir
der ältere der Brüder Stambulow
mitteilte. war fehr intereffant.
Stambulow fagte; ..Viele
unferer
dig.
Landsleute daheim ﬁnd ungedu
Man
daß wir noh niht losfhlagen.
hat und wird nie vergeffen. was ﬁh
im Balkankrieg ereignete. Unabläfﬁg
haben wir an unferem Heer gearbeitet.

Carnifex. Zwangserweiterung

..Und glauben Sie. daß Bulgarien
noh marfhieren wird i"

..Ih glaube es beﬁimmt.“
..Gegen wen ?tt
..Natürlih nur mit den Zentral
mähten.“
..Und Rumänien ?Fl
..Anfangs war die Stimmung in
Rumänien fehr gegen Oeﬁerreih.
glaube. hätten die Ruffen ein paar

Ih

große.

entfheidende

Shlahten

ge

wonnen oder die Karpathen durh
brohen. wären die Rumänen loss
marfhiert. *Ih hörte aber auh gleih
die
des Krieges. daß
zu Beginn
rumäntfhe Regierung von Oeﬁerreih
weitgehende

Zugeﬁänduiffe

forderte.

Wahrfheinlih wollte Rumänien die
Bukowina friedlih erringen. um ﬁh

dann Beffarabien im Krieg gegen
Rußland zu holen.
Oeﬁerreih foll
abgelehnt haben. Was Wahres daran
iﬁ. weiß ih niht. Jedenfalls iﬁ es
anders gekommen auf den Shlaht
feldern. als die meiﬁen Rumänen es
Die Siege der Deutfhen
erhofften.
und Oeﬁerreiher und niht zuletzt die
Rüﬁungen Bulgariens haben Rumä
nien

zur

Einﬁht

gezwungen.“

..Man hätte doh annehmen follen.
den Ru
daß reine Vernunftsgründe
mänen den Weg zeigen. den es aus
gehen muß.“
eigenem Lebensintereﬁe
wurde durh den
..Die Vernunft
Rubel gefährdet.
Wie viele rumä
nifhe Zeitungen und hervorragende.
einﬂußreihe Politiker ﬁehen und ﬁan
den in rufﬁfhem Sold! Bei uns gibt
es ja leider auh Männer und Zei
die ﬁh durh den Rubel
tungen.
regieren

laffen.

bedeutungslos.“

aber

die ﬁnd

wirklih

..Können Sie mir etwas über die
Angebote fagen. die _der Dreiverband
in Soﬁa und Bukareﬁ mahte?"
2

*

..Beﬁimmtes weiß ih niht. Aber
das kann ih fagen: Was auch von
Seiten des Dreiverbandes in Soﬁa
angeboten wird. wird abgelehnt wer
Denn unfere Intereffen liegen
den.
und allein bei den Zentral
einzig
mähten. deren Sieg jeder bulgarifhe
Und nach
Patriot wünfhen muß.
den

letzten

die ih er
ebenfo denken.

Mitteilungen.

hielt. wird Rumänien
Zwifchen Soﬁa und
und
zwifhen Soﬁa

Konﬁantinopel
und Bukareﬁ
Diplomaten
die
beﬁändig
jetzt
reifen
und
Es
Aus
Länder
her.
hin
iﬁ
fer
ﬁht vorhanden. daß zwifhen ihnen
eine Verﬁändigung über gewiffe Fra
gen erzielt wird.“
..Und Griehenland 2'“
..Der weitere Verlauf des Krieges
wird auf die Haltung Griehenlands
von Einﬂuß fein.“
..Welche Nachrichten haben Sie aus
Rußland ?"
..Keine gnten. Wir wif'f'en beftimmt.
daß die revolutionäre Bewegung in
gewaltig
Rußland
In
zunimmt.
es zwifhen
Petersburg und Odeffa
Revolutionären und Soldaten zu blu
tigen Kämpfen gekommen. In Odeffa
hat man mehrere hundert aufrührez
rifhe Matrofen hingerihtet; es fheint
dort befonders fhlimm zugegangen zu
fein. Die inneren Zuﬁände in Ruß
land kommen aber für den Ausgang
des Krieges wenig in Betraht.
Die
Hauptfahe müffen die Heere der Zen
Und
werden
tralmähte mahen.
es fhaffen. davon bin ih feﬁ über
ift

das deutfhe diente uns als Beifpiel.
Ießt ﬁehen wir wohlgerüﬁet da.“

ﬁe
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zeugt.“

Übter

Zwangserweiterung
unter
Die Diskonto-Gefellfhaft
die einen
nimmt eine Transaktion.
Objekteaustaufh mit der Dresdner
Bank derart bedeutet. daß die aus der

Fuﬁon Diskonto-Gefellfhaft-Shaaff
haufenfher

Bankverein

gebliebenen

Carnifex. *Zwangserweiterung

JJ

iﬁ

zu

iﬁ

ﬁe

ﬁe

druck.

aber keineswegs erwünfht.
der Kreditleitenden wird

Das Häuﬂein

2

zu

ifi

ifi

ifi

nes. die augenfheinlih wohl tühtige
Induﬁrieherren. jedoh fhlehte Bank
Es entwickelte ﬁh daher
leiter find.
und fhließt das letzte
abwärts
lebhaft
Gefhäftsjahr mit einem Verluﬁ von
ungefähr 2 Millionen Mark.
Der Kampf um die Bankmaht im
rheinifh-weﬁfälifhen
Bezirk. in dem
und die
die Diskonto-Gefellfhaft
Deutfhe Bank die Hauptgegner ﬁnd.
hat fomit feinen Fortgang genommen.
Ob die Uebernahme
der Rheinifhen
Bank durh die Diskonto-Gefellfhaft
einen Fortfhritt auf Seiten der letz
teren bedeutet. muß jedoh abgewartet
Zwangserweiterungen ﬁnd
werden.
Riﬁkoexpanﬁonen von bedenkliher Art.
Es iﬁ fraglih. ob Objekte. die ihre
Selbfiändigkeit niht bewahren können.
unter dem Szepter eines Mähtigeren
werden.
gefund
Gewiffe Neuartig
keiten folher Gefhäfte beweifen. daß
Es
man niht ohne Furht ifi.
buhmäßige
Fuﬁonsgewinne
leiht.
zu
fhwierig. diefe Hoff
erzielen. es
Mit hohen
nungen zu realiﬁeren.
es niht ge
Abfhreibungen allein
tan.
Die Berliner
Riefeninﬁitute
als durhaus
haben fih keineswegs
ﬁhere Häfen erwiefen. Die Wahfamz
keit läßt oft
wünfhen übrig. Das
zeigt gerade die Entwicklung der Rhei

in

der Diskonto-Gefellfhaft
Das Inﬁitut war ein Kre
ditinﬁrument von Thyffen und Stin

effenkreis
übergeht.

in

hat ﬁe deshalb gepriefen.
In Wirk
lihkeit wurde ﬁe von der
EWS-gung
getrieben. einen großen Poﬁen
ktien
im
des
Beﬁtze
Shaaffhaufenfhen
Bankvereins niht dem Verfall preis
Es ﬁnd das Aktien der
zugeben.
Bank. die den Haupt
Rheinifhen
gegenfiand der Transaktion
darftellt
und nunmehr völlig in den Inter

nifhen Bank. die niht nur unter der
Aufﬁht des Shaaffhaufenfhen Bank
vereins. fondern auh der Dresdner
Bank vor ﬁch ging.
einer An
In den letzten Iahren
gliederung
oft die andere gefolgt.
weil Intereffengemeinfhaften
beﬁan
den. Die Zentralbanken
haben fomit
ganz und garniht freiwillig erweitert.
es war und
eine Zwangskette ohne
Ende. Abgefehen aber von diefer Paf
Be
ﬁvität gibt das Quantum
Es wird ein
fürhtungen
Anlaß.
Wettbewerb
ﬁh. der hohe Ver
waltungskoﬁen verfhlingt.
Ferner
wird der Komplex von Jahr zu Jahr
und die Gefhäfts
unüberﬁhtliher
tätigkeit wird fhematifher.
Immer
mehr wird der Perfonalkredit zurück
An feine Stelle tritt der
gedrängt.
Kredit auf ..Siherheiten“. auf Effek
ten. Häufer ufw. Es geht alles nah
einem Shema. worunter Tühtigkeit
und Arbeitsluﬁ zu leiden haben. Tüh
tigkeit und Arbeitsluﬁ haben wir aber
nah dem Kriege befonders nötig. Es
gibt Leute. die große
Produktionen
aber niht ver
im Hirn haben. die
wirklihen können. weil man ihnen
keinen Kredit einräumt. Man zwingt
das Beamtenheer
zum Eintritt
wo ihre Fähigkeiten
der Jnduﬁrie.
meiﬁens verdorren.
Die Berliner Gefhäftsdirektiven ver
nihten auh die Initiative der Filial
leiter.
Diefe find nihts mehr als
Sie
Puppen der Zentraldirektion.
aus der
holen ﬁh ihre Weifungen
Damit ﬁnd
Behrenfiraße.
zwar
ledig. aber die
der Verantwortung
berehtigten Geldanfprühe der
taufend
Vo
kswirtfhaft werden zurüägedrängt.
Es entwickelt ﬁh eine immer innigere
Gemeinfhaft zwifhen der Großindu.
Das
den Großbanken.
firie und
maht einen höhﬁ imponierenden Elm
iﬁ

befeitigt werden. Beide
erweitern
ﬁh und runden
Konzerne
Die Diskonto-Gefellfhaft
fih ab.
hat diefes Gefhäft veranlaßt und man

ﬁe
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Heinrih Rofenthal. ..Die Nationaliﬁerung

..Die Nationaliﬁerung der
Kredite"

.

In

Heft 21 des ..MärzlF wird unter
diefem Titel das Problem der Kapi

talanlagen im Auslande behandelt.
Der Verfaffer kommt zu dem Shluß.
daß die Ereigniffe der Gegenwart dazu

feien. den Theoretikern des
Weltkredites. welhe dem Leihkapital
univerfelle Heimat zufhrieben. Un
reht zu geben. und der Krieg zum
eines Syﬁems der
Ausgangspunkt
Verteilung deutfhen Geldes in deut
Die be
fhem Sinne werden müffe.
im Hinblick auf
abﬁhtigte Wirkung
die
glänzende Bewährung
dentfher
Organifationskraft ..durh den Willen
oder
zur Unterordnung
zu erzielen
gefetzlih zu erzwingen“.
Daß die. bisher in Geltung ge
fei

angetan

wefenen.
men nah
greifenden

wirtfhaftspolitifhen Maxi
dem

Kriege

einer

durch

2

Reviﬁon bedürfen. wird
und National
von
Politikern
heute
aller Lager und Shulen
ökonomen
zugegeben. Eine Neuauﬂage der Dis
bezüglih der Opportunität
kufﬁon

Kredite“

Kapitalanlagen
war
ausländifher
fpäter
aber
wohl für
zu erwarten.
nun einmal angefhnit
die Frage
ten worden. und da ﬁe. im politifhen
wie volkswirtfhaftlihen Sinne. tief
an die Jntereffen der Nation rührt.
fei über die beteihneten generellen
Ausführungen hinaus auf eine Reihe
Geﬁhtspunkten
von
hingewiefen.
der ver
welhe die Zweckmäßigkeit
langten Löfung
ein anderes Liht
zu ﬁellen geeignet ﬁnd.
Ueber die Nutzbarmahung der hei
mifhen Kapitalkraft im Dienﬁe der
auswärtigen Politik brauht kein Wort
verloren zu werden.
Auch daß das
privatwirtfhaftlihe Intereffe
dem
ﬁaatlihen
iﬁ. wurde
nahzuordnen
ﬁets mit Berehtigung von allen maß
Es han
gebenden Stellen gefordert.
delt ﬁh alfo darum. ob die bisherige
Handhabung der Materie feitens der
..wenigen Zentralen. welhen die Na
tion mehr und mehr ihr Erworbenes
zuführt“. nach den gemachten Erfah
rungen und veränderten Bedürfniffen
der Zukunft den Weg der Selbﬁrege
lung für ausreihend. oder einen ﬁaat
lihen Eingriff als geboten. erfheinen
läßt. Dem Fahmann drängt ﬁh nn
an den
willkürlich die Erinnerung
in

und kleiner.
Die Milliarden
einen
Wink
in eine be
auf
tanzen
Rihtung
und
man
weiß niht.
ﬁimmte
ob ﬁe bei dem Tanze niht zufam
menbrehen.
Wir ﬁnd auf einem falfhen Kre
ditwege. weil wir niht mehr die Ar
beit. fondern nur noh „Realitäten“
Diefer Krieg hat uns aber
fchätzen.
das ungeheure Uebergewiht
der Ar
beit gewiefen.
Er hat uns ihre wun
derbare Fruhtbarkeit gezeigt. hat ge
lehrt. wie wihtig die Ausnußung des
Unternehmungsgeiﬁes iﬁ. Das follen
wir niht vergeffen.
Wenn wir es
vergeffen. läuft unfere Volkswirtfchaft
Gefahr. dickﬁüfﬁg zu werden.
(nriijfe-x
klein

der

iﬁ
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Ruf nah

einem

Depoﬁtenfhutzgefetz

und die auf Grund von Verhand
lungen zwifhen Reihsbank und Groß
banken gefhaffenen
Publizitäts- und
Liquiditätsgarantien auf.
Manhefterlihe und protektioniﬁifche
gegeneinander
auszu
Glaubensfätze
bringt uns der Löfung des
fpielen.
Bleibt die
niht näher.
Problems
Frage nah dem zu viel (andere fagen
zu wenig). und wohin. welche zuleßt
im Reihstag und preußifchen
1911
Herrenhaufe erörtert wurde. Nun hat
zweifelsohne die Baﬁs des Problems
infolge der jetzigen Ereigniffe eine
durhgreifende Veränderung erfahren.
Die gewaltigen Kapitalien.: deren

Theodor Heuß. Belgien heute und morge
bisher notwendig war
bis Kriegsende. und dort von
neuem anfangend.
noh fein wird.
läßt natürlih die materielle Grund
lage bedeutend verkleinert erfheinen.
mag man nun eine Kriegsentfhädigung
in Rehnung ﬁellen oder niht. Aber.
und hier müffen ﬁch die bejahenden
Momente der bisher geübten Wirt
fhaftspolitik behaupten. wir bedürfen.
wohlbemerkt vom Wiederbeginn nor
malen Wirtfhaftslebens an. auh von
neuem einer ausgiebigen und zielbe
wußten Betätigung deutfchen Kapitals
im Auslande. um unferen induﬁriellen
Abfatz. welher c011cliti0 8in8 (111a 11011
für die Ernährung der Vollzahl der
Bevölkerung auf heimifher Erde iﬁ.
auf die frühere Höhe und darüber
hinaus zu bringen. und ﬁh der Satz.
daß die Abnahme der Ausfuhr eine
Zunahme von Menfhenexport nah
ﬁh zieht. nicht zum Shaden. von
Wehrkraft und Volkstum bewahrheitet.
Weder die fchweren Verluﬁe an Men
fhenleben. noh ein dein Realpolitiker
erreihbar fcheinendes Maß an terri
torialem und kolonialem Zuwahs.
können diefe Regel außer Anwendung

Mobilifation
oder

fehen.

Der gefhloffene Handelsﬁaat iﬁ eine
Ecfheinung des gegenwärtigen Kam
pfes auf wirtfhaftlihem Gebiete. mit
der ﬁh Deutfhland
kraft feiner Or
ganifationsfähigkeiten in einer Weife
abgefunden hat. welher die Gefhihte
die gebührende Note zuerkennen wird.
Aber gerade weil nah dem Friedens
fhluß und Fortfall der blockierenden
Faktoren noch Grenzfperren pfyholo
gifher Natur. leider auh gegenüber
einer Reihe neutraler Staaten. zurück
bleiben. müffen die Anﬁrengungen be
züglih der Ausfuhr um fo größer fein.
als unfer erﬁer Gegner auf wirtfchaft
lichem Gebiete eben darum den Kampf
entfeffelt hat. Der Wettlauf der Kon
kurrenten.
vermehrt um einen Teil
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nehmer. welcher hofft. von ihm wäh
rend des Krieges. allerdings nur zum
kleinﬁen Teil. eroberte Märkte zu be
halten. kann auf das Hilfsmittel der
partiellen Selbﬁﬁnanzierung von Auf

trägen am allerwenigﬁen verzihien.
Und nur das freie Spiel der Kräfte
iﬁ. wenn man ein ﬁarkes Verant
wortlihkeitsgefühl
der in
Betraht
kommenden Kreife als Vorbedingung
im Stande. den nationalen
anﬁeht.
und wirtfhaftlihen Erforderniffen die
fes Zuﬁandes gerecht zu werden.
Von der Marokkokrife bis zum heu
tigen Tage haben im großen Ganzen
die
Leiter der ..wenigen
Zentralen.
welchen die Nation mehr und mehr
ihr Erworbenes zuführt“. bewiefen.
daß ﬁe auf der Höhe ihrer nationalen
und volkswirtfhaftlihen Aufgaben
Die Materie ﬁndet in der
ﬁehen.
eine ausreihende
Börfengefetzgebung
Regelung und weitere Eingriffe könn
ten Folgen zeitigen.
welhe zu dem
erhofften Nußen in gar keinem Ver
hältnis ﬁänden.
lleinricb licmunkiml

Belgien heute und morgen
Ulrih Raufhers Buh über Belgien.
jetzt bei S. Hirzel in Leipzig er

das

fhienen iﬁ und zwei Mark koﬁet. ge
hört zu den niht gerade häuﬁgen
Arbeiten diefer Tage. die einen un
mittelbar praktifhen Sinn und Zweck
haben.
Deshalb. weil es mit ﬁärker
Empﬁndung. “treuer Beobahtung und
ernﬁhafter Forfhung an die Dinge
An pathetifhen
felber herankommt.
Krieg
über
den
haben wir
Brofhüren
ziemlihen Ueberﬂuß. auh über
und Bewegungen
Stimmungen
iin Feindesland wurden wir durh
Wer
einige Berihte unterfhiedlihen

einen
die

2
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-

aber die
durh Neutrale belehrt
Teilproblem
Shriften. die nun ein

tes

mit Treue und Fleiß dnrharbeiteten.
blieben aus.
Wenige Fragen aber ﬁehen fo im
Hintergrund
alles politifhen Nah
Es iﬁ
denkens wie diefe: Belgien.
man
jetzt
gut.
daß
niht den
fehr

Strom

Gefhwätzigkeit
dilettantifher
Zukunft diefes Landﬁrihes
laufen läßt. fondern den Staudamm
des ..Kriegszuﬁandes“
errihtet hat
die Zeit der notwendigen Shweig
über

die

-

durh

famkeit mag
genug genuht

Lernen

vorteilhaft

werden.

Denn wer weiß viel von Belgien?
Die Kauﬂeute. die Gefhäfte dorthin
die go
hatten. und die Kunﬁfahrer.
und
Rubens
Eyck
tifhe Rathäufer.
Die Leute. die ﬁh ein paar
fuhren.

Wohen an die Küﬁe fehlen. haben
ﬁh felten Zeit und Mühe genommen.
das Land felber zu fehen. Jeht muß

uns
allen betrahtet werden. fahlih. lern
unbefangen. und niht nur
begierig.

es mit verﬁändigen Augen von

Verantwortlich

für

die

Leitung:

dc.

und morgen

mit dem Zuﬁand der Kriegspfyhofe.
die bei Beginn des Auguﬁ alles. was
Belgien hieß. hinter einem dunkeln
und blutigen Shleier fehen ließ.

Raufher

redet vom belgifhen Men

der Arbeit. von
von Antwerpen
und dem Kongounternehmen. von
Volkstum und Sitte. und fhließlih
von der Friedensarbeit unferer Ofﬁ
Klar. fahlih.
ziere und Beamten.
-* immer
eindringlih.
unpathetifh

fchen. der Landfhaft.
Kohlen und Eifen.

man

etwas. und dies auf fo
anmutige Weife. immer wird man
unterhalten und weiß doh: dies iﬁ
Spiel. Es iﬁ
mehr als literarifhes
voll Zweck. Abﬁht und Notwendig

lernt,

-

keit

die

beﬁe
die das

Form
Geﬁht

politifher

des rafhen
des Gültigen

Publiziﬁik.
Tages in den Linien
Die Lefer des „März“ kennen
faßt.

Raufhers

fo

ﬁraffen

Stil und wir wünfhen.

als_ bewegten
daß viele mit

fhönen und wichtigen Buhe
Freundfhaft fhließen mögen.

diefem

Theodor

*l'iiecicjor

Heuß

in Heilbronn.

-

iii-.i188
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1915

Kriegsfchauplatz

Von Davis Trietfch (Berlin)
(Schluß)

Soviel aber

fcheint doch feﬁzuﬁehen. daß erﬁ ein türkifcher

Erfolg

Suezkanal das eigentliche

Aegypten nebﬁ feinen weltlichen
und füdlichen Nachbargebieten rebellifch machen kann. und die
Frage iﬁ nun. ob mit einem folchen Erfolge zu rechnen iﬁ. Die
erﬁen türkifchen Vorﬁöße waren ja faﬁ unmittelbar nach erfolgter
Kriegserklärung zu verzeichnen. und wenn es ﬁch damals auch nur
um fchwache und in der Hauptfache irreguläre Hilfstruppen ge
am

der
haben dürfte. fo hätte doch eine Ueberrumpelung
Engländer am Kanal fofort die Brandfackel nach Aegypten hinein
werfen können.
handelt

und auch die darauffolgenden mit unzulänglichen
Kräften wiederholten Verfuche haben nun nicht ausgereicht. und
wir fehen die Türken jetzt am Werke. den urfprünglichen Plan

Iener

erﬁe

in fyﬁematifcher Weife
Die

Aufgabe

nicht

zu

verfolgen.

allzu fchwer.

wenn man
daß es ﬁch ja nicht in erﬁer Linie um die
ﬁch vergegenwärtigt.
Eroberung der gefamten Kanalzone handelt. fondern nur darum.
den Verkehr auf dem Suezkanal zu unterbinden oder zu behindern.
Da der Kanal eine Länge von 160 Kilometern hat und es genügen
würde. an einer einzigen Stelle. die noch dazu im Laufe der Ope
rationen nach Bedarf und Belieben verlegt werden kann. die
Kontrolle

fcheint

der Engländer

ungeheuren Wichtigkeit

zu

durchbrechen.

fo fcheint

es

bei der

der Sache der Mühe wohl wert. alle ver

fügbaren Kräfte hierauf zu konzentrieren.
Die Frage
nun. ob nicht der wüﬁenartige

J9.

gefagt. daß mit dem Begriff der
getrieben wird. Man hat ﬁch gewöhnt.

ganz allgemein

Mißbrauch

2

Zunächﬁ
Wüﬁe viel

fei

ift

Charakter der
Sinai-Halbinfel dem Unternehmen zu große Schwierigkeiten ent
gegenﬁellt. und auf diefe Frage foll hier näher eingegangen werden.
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niht nur ﬁeppenartige Gebiete als Wüﬁe zu bezeihnen. fondern
auh folhe. die nur in Ermangelung einer Bevölkerung unbebaut
daliegen. obwohl ﬁe der aller intenﬁvﬁen Kultur fähig fein mögen.
für den Nordrand der Sinai-Halbinfel
in hohem Maße zuzutreffen. wie wir gleih fehen werden.
Gerade dies fheint aber

Das Sinai-Gebiet in feiner gegenwärtigen politifhen Abgrenzung
umfaßt außer der eigentlihen Halbinfel. die wir uns als füdlih
Linie von Akaba nah Snez vorzuﬁellen haben.
ein unregelmäßiges Viereck mit eben jener Linie Akaba-Snez als
füdliher Baﬁs. Die nördlihe Vierecksfeite bildet die Mittelmeer
einer

geraden

Zwifhen
zwifhen Rafah (Tell Refah) und Port Said.
und
bildet
der
die
Kanal
Orte
Snez
weﬁlihe Grenz
letzterem
die
die
beiden
linie. während
öﬁlihe Grenze
Punkte Rafah und
Akaba mit einer faﬁ linealgraden Linie verbindet. deren wenige
Knickpnnkte nur den Zweck haben. die in diefen Trockengegenden
wihtigen Brunnen einmal der ägyptifhen und einmal der tür
kifhen Seite zu belaffen.
küﬁe

Die Feﬁlegung diefer fyrifh-ägyptifhen Grenzlinie gefhah 1906
als Folge des bekannten Tabah-Konﬁiktes vom gleihen Jahre.
der bereits auf beiden Seiten der ehemaligen Grenze zu erheblihen
Truppenanfammlunge n geführt hatte. Der Verfaffer. der bei Beginn
des Konﬁiktes ganz zufällig mit einer kleinen Karawane die Grenze
bei Rafah überfhritten hatte. kam damals auf Grund feines
deutfhen Paﬁes und einiger Zufälle ganz unfhuldigerweife in

Staats
Aktion. und im englifhen Parlament wollte ein Jnterpellant
ob
wirklih ein deutfher
durhaus Klarheit darüber
haben.
den

Verdaht einer politifh-militärifhen Haupt-

und

Ofﬁzier der Türkei Kanonen zugeführt habe.
Der tiefere Sinn des Tabah-Konfiiktes war. die Türken am
Ausbau einer Zweiglinie der Hedfhasbahn von Malan (füdöﬁlih
vom Toten Meer) nah Akaba zu hindern und ihnen dabei im Wege
der Grenzregulierung foviel Land abzuknöpfen. als ihre derzeitige
Stärke oder Shwähe zulaffen würde.
2
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Dabei kam den Engländern

zuﬁatten.
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daß die Grenzfrage in

Tat niht über alle Zweifel hinaus feﬁfiand.

Die urfprünglihe
Abgrenzung zwifhen der Türkei und Aegypten war ja zwifhen
dem Sultan und feinem Vafallen. dem erﬁen Khediven Mehmed
Ali. erfolgt. Bei jener. fozufagen intern-türkifhen Abgren
zung fpielten ﬁrategifhe und Mahtfragen keine fonderlihe Rolle.
und fo wurde auh der betreffenden Abmahung niht die Be
der

deutung

eines Staatsvertrages

Das Dokument darüber

beigelegt.

wurde

in zwei Exemplaren ausge

fertigt. wovon eines dem Arhiv in Konﬁantinopel. das andere
dem in Kairo einverleibt wurde. Diefes letztere Exemplar wurde
bei einem Brande vernihtet. und die Türken. die bei Beginn des
Tabah-Konﬂiktes ihr Arhiv zu Rate zogen. fanden. daß es gegen
über den durh die britifhe Okkupation Aegyptens veränderten
Verhältniffen bedenklih fei. ﬁh auf jene offenbar f e h r unklare
Vereinbarung zu ﬁützen.
Lieber appellierte man an die Ent
fheidung der Waffen. oder im äußerﬁen Notfall „fogar“ an ein
freundfhaftlihes Uebereinkommen mit den neuen Herren Aegyptens.
Der türkifhe Vormarfh geht von Damaskus und von Paläﬁina
aus. Die Hauptmaht dürfte auf die Hedfhasbahn von Damaskus
nah Matan angewiefen fein. Von Matan aus iﬁ die geeignetﬁe
Route über Akaba. Das Fehlen der im Iahre 1906 geplanten
Bahnverbindung mußte hier fehr hinderlih fein. und fo haben
gutem Vernehmen nah
die Türken gleih nah Beginn des
Weltkrieges mit dem Ban jener Strecke von ca. 160 Kilometern

-

begonnen. die inzwifhen

-

ziemlih fertiggeﬁellt fein dürfte.
Von Akaba aus geht dann der Weg quer über die Sinai-Halb
infel zum Suezkanal. Faﬁ genau zwifhen Akaba und Suez liegt
die kleine Feﬁung Nahl niht weit vom Zufammentreffen zweier
Winterﬂußläufe. die von hier aus als Wadi-el-Arifh ﬁh nah der
Stadt El-Arifh am Mittelländifhen Meer hinziehen. Nahl iﬁ
das militärifhe Zentrum. El-Arish der Sitz der Zivil-Regierung des
fo

Sinai-Gebiets.

2
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Die Einwohnerfhaft

Kriegsfhauplatz

das 59 000 Quadrat
kilometer (die doppelte Größe Belgiens) umfaßt. dürfte zwifhen
An 10000 zählt allein die Stadt El
25 und 30000 betragen.
Arish. Der größere Teil des Reﬁes entfällt ebenfalls auf den
Nordrand der Halbinfel. wo auh die Anbau- und Verkehrsver
hältniffe weitaus die günﬁigﬁen ﬁnd. Die Einwohner leben zu
einem großen Teil vom Transportwefen (für den Verkehr zwifhen
Syrien und Aegypten) und der damit in Verbindung fiehenden
fehr einträglihen Kamelzuht. Diefe wird vielfach von „wilden“
Beduinen betrieben. die faﬁ unbekleidet einhergehen. ﬁh in der
Hauptfahe von Kamelmilh nähren. und vor denen ih mit den Wor
des ganzen Landes.

ifi

ten gewarnt wurde. daß ﬁe ..weder Allah noh den Sultan kennen.“
Bezüglih der Anbauverhältniffe
vor allem darauf hinzu

in

weifen. daß das benahbarte füdpaläftinifhe Küfienland. das bis
zu der erft
unferer Zeit erfolgten ﬁärkeren Beﬁedelung't) eben
falls reht wüﬁenmäßig ausfah. feinen Gerfiendifirikt") bereits

ziemlih weit über die Sinai-Grenze hinaus erﬁreckt. Auh be
ﬁnden ﬁh zwifhen Gaza und Rafah anfehnlihe Ortfhaften mit
ausgedehnten Gartenkulturen.

Von Rafah nah El-Arifh. alfo bereits im Gebiet der Sinai

ift

Provinz. wird außer der bereits erwähnten Gerﬁe mit gutem
Erfolg der Anbau von Melonen betrieben. Die Stadt El-Arifh
felbﬁ. die ein wenig landeinwärts an der Mündung des Wadi
liegt. den wir aus der Bibel als ..Bah Aegyptens“ kennen.
öftlih und weﬁlih von ausgedehnten Palmen- und Feigenwäldern
deren Baumbeﬁände nah vielen Zehntaufenden zählen.
ermögliht der niedrige Grundwafferftand die An
Außerdem
und auh Getreide wird
legung von bewäflerten Gemüfekulturen.
ﬂankiert.

hier angebaut.

Ih

habe

„Brunnen“

gefehen.

die

nur aus

3-5
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Die Stadt Gaza. die heute ohne jede europäifhe Einwirkung zu erheb
liher Bedeutung und einer Einwohnerfhaft von 40000 angewahfen iﬁ. zählte
noch

")

1840 erfi 2000.

2

in guten Jahren ca. 50000 Tonnen Braugerfie fehr
guter .Qualität nah England.
Ueber Gaza gingen
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Meter tiefen Erdlöhern beﬁanden. wie der Bauer ﬁe ﬁh in ein
paar Stunden Arbeit graben kann. und die ihm hinreihend Waffer
für Hausbedarf und Garten liefern.
Der Wadi-el-Arifh mit feinen wenigen Nebenläufen bildet die
Hauptentwäfferungsrinne für weitaus den größten Teil der Sinai
Provinz. Wie geringfügig auh die Regenmenge. befonders des
Küﬁendiﬁrikts. fein mag. fo iﬁ doh kein Zweifel. daß felbﬁ in
trockenen Jahren in der Nähe der Mündung des Wadi reihlih
Waffer durh Tiefbohrung getoonnen werden könnte. und die
letzten Berihte laffen erkennen. daß die Türken auf ihrem Vor
marfh bereits a rt e f i f h e B r u n n e n angelegt haben.
die ihnen auf diefer fonﬁ wegen Waffermangels für große Heere
fhwer gangbaren Strecke die Befriedigung des Bedarfes ﬁhern.

Auh zwifhen Cl-Arifh

Kantara (am Suezkanal) ﬁnden
von größeren Palmenhainen. Dörfern und
ﬁh
Alles in allem beträgt die Entfernung von Rafah
Brunnen.
nah Kantara ca. 200 Kilometer. und da die Laﬁkamele bequem
40 Kilometer per Tag. die Reitkamele die doppelte bis dreifahe
Entfernung zurücklegen. fo iﬁ es klar. daß von unüberwindlihen
Shwierigkeiten hier niht die Rede fein kann.
und

eine ganze Reihe

Nah dem bisherigen Vorgehen der Türken kommen im Norden
zwei Routen in Betraht. die ﬁh eine Strecke hinter El-Arif h gabeln.
derart. daß die nördlihe Strecke
mailia den Kanal erreiht.

bei Kantara. die füdlihe bei

Js

gilt fo 'ziemlih das Gleihe. Etwas weniger günﬁig
fheint bezüglih der Wafferverforgung und der Verpﬂegung die
füdlihe Route von Akaba via Naht nah dem füdlihen Teil des
Kanals zu fein. Jedoh hat ﬁe den Vorteil. daß ihr Ausgangs
punkt Akaba (wie es heißt) bereits mit der Bahn erreihbar ift.
Akaba felbﬁ hat re'ihlih Waffer. und das auf halbem Wege nach
dem Suezkanal gelegene Nah! zeigt gleihfalls für die Erbohrung
von Waffer günﬁige Verhältniffe. Die gefamte Entfernung auf
diefer füdlihen Strecke iﬁ etwas größer als auf der nördlihen.
Jn der Nähe des Suezkanals ﬁnd fowohl im Süden wie im Norden

Für

beide

2
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die Wafferverhältniﬁe

Kriegsfhauplatz

für eine mit den nötigen Behelfen ausge

rüﬁete Truppe reht günﬁig.

Alles in allem fpielt der Train. der Nahfhub von Lebens
mitteln und Munition. im Sinai-Feldzuge eine erheblihe Rolle.
von deutfher Organi
aber es iﬁ kein Zweifel. daß die Türken
fation unterﬁützt (auf die wohl bereits die Verwendung von Feld
bahnen zurückzuführen iﬁ). auh mit diefer Shwierigkeit fertig

-

werden. und wenn der Suezkanal erﬁ überfhritten iﬁ. fallen diefe
Erfhwerniffe ja dadurh fort. daß von diefem Zeitpunkt an Aegyp
ten

-

-

in Funktion tritt.
für die Lebensmittelzufuhr
wird man alfo in der Tat vom fyrifh-ägyptifhen

wenigﬁens

Hiernah
eine
Kriegsfhauplatz
H a u p t e n t f h e i d u n g im gegen
wärtigen Weltkriege erwarten können. eine Entfheidung. die niht
nur. wie keine andere. gerade E n g l a nd. den Gegner mit dem
längﬁen Atem. träfe. fondern die auh in ihren

dauernden

'rungen

im

Folgen
neuen

in ü ß t e.

die

größten

Weltbilde

Verände

hervorrufen

Hier am Suezkanal muß die Entfheidung darüber fallen. ob
Englands Gewaltﬁellung im Bereih des Islam Beﬁand haben.
oder ob ﬁe durh eine Shutzfreundfhaft
abgelöﬁ werden foll.
die aus Deutfhland. Oeﬁerreih. der Türkei und Aegypten. fowie
der weiteren islainifhen Welt ein neues zufammenhängendes

-

Imperium von nie gefeheuer Größe und Bedeutung macht
ein Imperium. das von der Nord- und Oﬁfee über Mitteleuropa
und das Mittelmeer und

über den immer ﬁärker mufelmanifh
durhfetzten afrikanifhen Erdteil bis zum Kap der guten Hoffnung
reiht und deffen Ausläufer vom Atlantifhen bis zum Paziﬁfhen
Ozean

ﬁh

erfirecken.
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Mißverftändniffe
Von Karl Eugen Shmidt. St. Louis Mo
Ende
jemand
'

*

-

kann vorausfagen.

Mai

wie der in diefem Augen

die Gemüter erhihende Konﬂikt zwifhen dem
Deutfhen Reihe und den Vereinigten Staaten endigen
blicke

wird.

Es iﬁ möglih. daß

Amerikaner ﬁh den
Feinden Deutfhlands anfhließen. es iﬁ niht unwahrfheinlih.
daß es zu einem Bruhe der diplomatifhen Beziehungen komme.

ih

zu irren. wenn ih fage: es
fehr
us w eg ﬁndet. der zu einem
daß man einen

mih

hoffe

wahrfheinlih.

niht

ifk

und

die

A

,

in

in

in

in

ﬁe

iﬁ

in

in

_freundfhaftlihen Ziele führt.
Diefe letztere Hoffnung wird etwas abgefhwäht durh die Be
obahtung. daß die öffentlihe Meinung
Deutfhland den
Amerikanern leiht Unreht tut. Wir ﬁnd daheim geneigt.
dem Yankee einfah einen Dollarmenfhen zu fehen. der einzig
und allein an den naaten Geldnutzen denkt und ebenfogern für
den Teufel wie für den lieben Gott arbeitet. wenn er vom böfen
.Feinde beffer bezahlt wird.
falﬁh. und nihts
Diefe Anﬁht
Amerikaner
als
wenn er
der Preife
ärgert den
mehr.
einigen
ausgefprohen
Landes
Seit
Monaten
irgend eines
ﬁndet.
es
den deutfhen Zeitungen und Witzblättern der
nun gab
artige Bemerkungen
Hülle und Fülle. und daß die Engländer.
welhe den ganzen Nahrihtendienﬁ von Europa nah Amerika
ihren Händen haben. ﬁh beeilen. alles herüberzukabeln. was
die öffentlihe Meinung gegen Deutfhland
darf niht erﬁ der Erläuterung.

Nun mag

Oui

fkexcufe

es einige boshafte

fiatcufe

Menfhen

und wen es juckt.

aufﬁaheln kann.
geben.

be

die da meinen:

der krahe

ﬁh.

Damit

meinen ﬁe. wenn der Vorwurf niht berehtigt wäre. würden ﬁch
die Amerikaner gar niht darüber aufregen. fondern ﬁh mit ﬁillem

Jndeffen brauhen wir nur an uns felbﬁ
2
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und an die Gefchichte

der

Tage zu

jüngfken

denken.

um eines

Da iﬁ kein Menfch von deutfcher
belehrt zu werden.
Zunge. der nicht wüßte. daß wir keine Barbaren ﬁnd. und doch:
wo iﬁ der Deutfche. der nicht mit Unwillen. Zorn und Entrüftung
Befferen

Auslandspreffen und der feindlichen
Regierungen gelefen hätte! Eine Anfchuldigung kann uns alfo
fehr wohl in Aufwallung bringen. einerlei ob ﬁe richtig oder
falfch iﬁ. und die gegen den Amerikaner erhobene Befchuldigung
der Geldreligion iﬁ nicht viel richtiger als die gegen die Deutfchen

diefe Befchuldigungen

gefchleuderte

der

.

Barbarenklage.

mir den Verkauf von Waffen und
M u n i tion an unfere Feinde einwerfen; aber wir follen keine
Pharifäer fein. Vergeﬁen wir nicht. daß z. B. die deutfchen
an
Fabrikanten auch folche Kriegslieferungen gemacht haben

Man

wird

-

die

die

gegen

Buren.

die

obgleich

Sympathien des

Staaten

ﬁnden ﬁnd.

die auf großen Gewinn

komifche

Käuze

in

Vereinigten

in

ich

in

ganzen deutfchen Volkes und vermutlich auch diefer Lieferanten
glaube. daß nur
den
auf Seiten der Buren ﬁanden. Ja.
der

zu
Gefchäftswelt
einem durchaus legalen

verzichten. nur weil ihre perfönliche Moralanfchaunng
Solche Fälle ﬁnd in den Vereinigten
ihnen den Handel verbietet.
Staaten vorgekommen.
Fabrikanten. deren Werke feit einem
Gefchäft

einmal die Betriebskoﬁen verdienen.
haben Beftellungen Englands. Frankreichs und Rußlands ab
ew ie fen. obgleich diefe Aufträge gewaltige Gewinne garan
die nicht

g

-

Jahre brachliegen.

n

e

ch

f

i

Anfchauung zuwider
tierten. nur weil es ihrer m or al
ein ..Blutgeldll
lief. durch die Lieferung von ..Mordwerkzeugenlt
zu verdienen.

in

Wenn man dies beachtet. wenn man ﬁeht. was für jämmerlich
den amerikanifchen Theatern gefpielt. in
Zeug
fentimentales
den amerikanifchen Zeitungen gedruckt wird. wie da die verfolgte
Unfchuld immer gerettet. der fchwarze Böfewicht immer beftraft
wird. wie unfehlbar ﬁcher die Gefchworenen und das Publikum
ﬁch

2
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Engländer

von der Sentimentalität

übermannen

laffen. fobald der

Ver

breher oder fein Advokat es verﬁeht. die rihtige Note anzu
fhlagen. wenn man Erfheinungen beobahtet. wie Carrie Nation
und Billy Sunday. die Temperenzbewegung. zu deren Gunften
Bryan im Lande hernmreiﬁ und Reden hält. oder die Neube

-

lebung des religiöfen Gefühls. welhe Hundetttaufende
zu Füßen
des predigenden Marktfhreiers Sunday bringt.
wenn man
alle diefe und viele in den gleihen Rahmen gehörige Bilder des

amerikanifhen Lebens beherzigt.

dann muß man zum

Shluffe

der Durhfhnitts-Amerikaner
kommen.
durhaus kein kalt
und leidenfhaftslos abwägender Gefhäftsmann ift. fondern ganz
im Gegenteil ein törihtes Kind. das ﬁh allemal von Gemüts
daß

leiten läßt. auh in Fällen und Dingen. wo jeder
Europäer dem Verﬁande und dem Kopfe die ausfhlaggebende
regungen

Stimme einränmt.

Wir

müffen über die Amerikaner
es mit den Italienern tun mußten.

umdenken. gerade wie
Diefe wurden allgemein

wir
für

Braufeköpfe gehalten. während ﬁe in Wirklihkeit
die kühlﬁen Verﬁandsmenfhen auf Erden ﬁnd. in den Amerikanern
wollten wir eben dief e kalten Proﬁtmaher fehen. und in Wirklihkeit
laffen ﬁe ﬁh von Gründen leiten. die mit Verﬁand gar nihts
zu tun haben. die ganz und gar in Rührfamkeit und Sentimen
talität wurzeln.
Darum
das Verhandeln mit diefen Leuten
fhwer. Wir
verﬁehen

fo

ﬁe ift

leidenfhaftlihe

niht und haben uns angewöhnt. von Heuhelei

zu

r ﬁe
s

zn

fprehen. wenn uns eine amerikanifhe Erfheinnng entgegentritt.
die mit unferm Vorurteil niht übereinﬁimmt.
Sowohl die deutfhen Diplomaten. die jetzt die Aufregung der
Amerikaner
befhwihtigen haben. als auh die deutfhe Preffe.
die jetzt eifrig nah verwendbaren Aeußernngen dnrhfpäht wird.
würden weit leihtere Arbeit haben. wenn
ﬁh damit vertraut

ift

d

e

a

n

mahen wollten. daß die Amerikaner
denken und fühlen
als wir. und daß man mit ihnen niht einig werden kann. folauge
man niht fozufagen über den trennenden Zaun geklettert
und
ihre

Art. die Sahe anzufhauen. unterfuht hat.
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ift

Es iﬁ anzunehmen. daß die deutfhe Antwort auf Wilfons
Note f a h l ih lauten und die abfolute Berehtigung desU-Boot
Damit iﬁ für das deutfhe Empﬁnden
krieges darlegen wird.
Seine Note
die Sahe erledigt.
Anders für den Amerikaner.
gar niht feinem Kopfe entfprungen. er hat ﬁh von fentimen
talen Gründen bewegen

laffen. und um mit ihm einig zu werden.
ganz fentitnental antworten. mit ihm die

müßte man wiederum
Kinder und Frauen beweinen. die bei dem Untergange der Luﬁ
tania ihren Tod gefunden haben. und dann noh viel ﬁärker

follte.

aber hier handelt es

enti

e

ﬁe

e

r

m nt al
Menfhen zu gewinnen. und darum follten in dem
Zwiegefpräh niht Gefetzesparagraphen und internationale Ver
träge. fondern ausfhließlih folhe Argumente vorgeführt werden.
auf das Publikum eines Volsfiücks wirkfam zu fein
pﬂegen. Wenn man einen oder mehrere Verfaffer folher Volks
ﬁücke im Auswärtigen Amte anﬁellen könnte. um die Korrefpondenz
mit Nationen von der Gemütsart des amerikanifhen Volkes
wie

zu beforgen.

wäre der Prozeß

fhon halb gewonnen.

Die Engländer. als die allernähﬁen Verwandten der Amerikaner.
Onkel Sams.' und alle ihre
kennen diefe Gemütsverfaffung

in

Kriegsnahrihten ﬁnd auf die fentimentale Tränenkiﬁe eingeftellt.
den Kabeldepefhen abgefhlahtete
Kein Tag vergeht. ohne daß
Frauen. Kinder und Greife beweint werden. Wenn die deutfhen
Flieger keine englifhe oder franzöﬁfhe Shule. kein Greifenheim
und kein Krankenhaus beworfen haben. dann ﬁnd deutfhe Kriegs
fhiffe oder deutfhe Landkanonen des gleihen Vergebens fhuldig
geworden. und fhließlih treten jetzt die Unterfeeboote an und
fhwelgen im Kinder- und Weibermord.

Von

den

Ungeheuerlihkeiten

der

German

Atrorities

will

ih

obfhon fehr. fehr viele Amerikaner an
diefe belgifhen. englifhen und franzöﬁfchen Lügen glauben. und
2

'

ﬁh darum. die Sympathie

f

fo

ja

weinen über das Shickfal der verhungernden Frauen und Kinder
Es ﬁeht
in dem von England ausgehungerten Deutfhland.
aus. als ob der fhöne englifhe Plan zum Erfolge führen
niht

gar

niht

reden.

Alfons Goldfhmidt.
obwohl

auh

ﬁe

Rathenau

uns in deröffentlihen Meinung
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fehr gefhadet

haben.
fowohl diefe Erﬁndungen als auh die Art.
wie wahre Dinge gemeldet werden. daß die Engländer vertraut
ﬁnd mit der amerikanifhen Denk- oder vielmehr Fühlweife. und
_

Jedenfalls

zeigen

daß ﬁe gerade die rihtige Nahrung zu beforgen verﬁehen. Natür
lih kommen folhe Betrahtungen zu fpät für den Streitfall.

auh nahher noh mögen ﬁe niht ganz nutzlos fein. Denn
auh nahher werden wir mit den Amerikanern oder mit irgend
einer andern Nation niemals zum rihtigen Einvernehmen kommen.
werden wir ﬁets von Mißverﬁändnis zu Mißverﬁändnis ﬁolpern.
wenn wir niht vor allem über den Charakter des Gegenübers
klar ﬁnd und in den Verhandlungen mit ihm denjenigen Ton
aber

anfhlagen. der diefem

Mit

Charakter angemeffen ifi.

Italienern müffen wir als

den

die

kühlﬁen Gefhäftsleute

verhandeln. bei den Amerikanern aber follten wir niemals ohne
eine Träne der Rührung im Augenwinkel erfheinen.
Die Ameri
kaner ﬁnd ja gar niht die herzlofen Verﬁandesmenfhen. für die
ﬁe gelten. fondern ﬁe ﬁnd kindlih fentimental und ﬁehen den
Helden der Sonntagsfhulbüher bei weitem näher als dem Fürﬁen

Machiavellis.

Rathenau
Von l)r. Alfons Goldfhmidt
Streit um diefen Mann. gegen diefen Mann. hat nie ge
fhwiegen. Er felbﬁ weckte ihn. er hatte eine Luﬁ am Kampfe
und fein Hohnfpruh gegen die Preife: „WWW quici midi
mnßjß fnrcjmenturri 6858i" war nur der Ausdruck feiner

er

,
"

Nie redete er in Generalverfammlungen ohne
Reizbarkeit.
das Bewußtfein. Untergeordnete vor ﬁch zu haben. fowohl am Verwaltungs
tifh wie auf dem Aktionärﬁß. Seine Konferenzen waren wahrhaftig keine
Vergnügungszufammenkünfte. er verlangte das Aeußerﬁe in der Bahn feines
Willens. er war niht verlegen um ein grobes Wort. wenn ihm eine Leiﬁung
Seine Starr
oder das Verﬁändnis
für eine Sahe ungenügend fhien.
2
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köpﬁgkeit wurde befeufzt.

Er

aber man befolgte feine Winke wie die eines Königs.

aller feiner Angeﬁellten. vom Geheimen Kommerzienrat
Shlofferlehrling.
Solhe Ehrfurht. folhe Bangnis erzeugen

hatte den Refpekt

bis 'zum letzten
nur Leute. die mutvoll und großzügig ihren Weg zum Ziele gehen. Rathenau
war einer diefer feltenen Menfhen.
Ganz Eigenwille. ganz mit feinem Werk
in
der
Arbeit. hart in den Anfprühen gegen ﬁch. von
verwahfen. raﬁlos
Nie war er unmodern. er fchuf im Gegenteil
einer wunderbaren Elafiizität.
auf feinem Gebiete das Moderne und wie fein Anfang bahnbreheud gewefen
war. fo zeigte er auh in den letzten Jahren feines Lebens noh neue Zwecke
Wir haben kaum einen größeren. vielleicht keinen. der
und Möglihkeiten.
Am nähﬁen vielleiht an Perfönlihkeit und
ihm noh zu vergleihen wäre.
und Sozialkälte. kommt ihm Emil Kirdorf.
Aber
der Herr von Gelfenkirhen. der König des Eifens und der Kohle.
Hafiigkeit
eine
größere
war
von
Rathenau
Kirdorf doh unterfhieden durch
der Ausdehnung. durch ein blendenderes Syﬁem der Spekulation und durh die
an kaufmännifhem Weitblick

Taktik.

freut. wenn ein genialer

Spät

Stift ihn

bekrittelt.

große Laufbahn. in einem Alter. wo andere fchon
eifrig dem Rentnerdafein zuﬁreben. Wie viele hatte ihn ein heimatlihes Pech
über den großen Teih getrieben.
Dort lernte er niht nur das Erﬁndungs
begann Rathenaus

begriff auh die induﬁrielle Nutzanwendung.
Als er nah Deutfhland zurückkam. waren feine Pläne den Möglichkeiten fhon
weit voraus.
Während er die Reihshauptﬁadt mit einem dihten Fernfprechz
netz
durchziehen wollte. traute die gemütlihe Tradition dem Funken und dem
Draht noh niht und erﬁ allmählih erzwang ﬁh die Zweckmäßigkeit des
genie Edifons

bewundern. er

mit der fchnellen Ausdehnung Berlins die Liebe des
Publikums.
Rathenaus induﬁrielles Programm wurde durh die Firma der
von ihm nah der Rückkehr aus den Vereinigten Staaten gegründeten Gefell
zufammen

_thaft klar bezeihnet.

Volke zugänglih
weiter

wirken.

Gefellfhaft

Er wollte

mahen und wollte auf
Die Edifongefellfhaft und

follten Jnﬁitute

zur

Edifons dem deutfhen
eigenen Füßen im Sinne Edifons

die Errungenfhaften

f päter

Anwendung

Es

Refultate auf
wiffenfhaftliher
für Rathenau. daß er
kennzeihnend
als von dem Zauberkünfiler Amerikas

ifk

elektrotehnifhem Gebiete fein.
weniger von Werner vonlSiemens
das wiffenfhaftlihe
ausging.
Deutfhland
die

Vereinigten Staaten

aber

die Allgemeine Elektrizitäts

ifi

Telephons

2

'

Tatfahe. daß er eine Induﬁrie vertrat. die ein neues Weltwunder populär
Gemein hatte er mit Kirdorf den Sinn für die Form.
zu mahen fuhte.
und wölbte.
der in den Werken der A. E. G. fo luftig
ﬁt()
dehnte. ﬁreckte
Auh er war ein Aefihet wie der Alte vom Streithof. der es niht verfhmäht.
Bifﬁgkeiten auf die Gier des Kapitals an feine Wände zu hängen und ﬁh

haben

eine

Mutterland

der Elektrotehnik.

fascinierende Reklame

für

diefe
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Wiffenfhaft gemaht. die durh das Edifonfyﬁem eine ungeheure Volkstüm
lihkeit gewann. Diefe Art der Populariﬁerung lag Rathenau beffer als das
langfame Fortfhreiten des deutfhen Syﬁems und wenn er fpäter einmal
behauptete.
haben.

fo

mit dem Amerikaner Weﬁinghoufe keine' innere Gemeinfhaft zn
das
hat die Entwicklung der Allgemeinen Elektrizitäts-Gefellfhaft

Gegenteil bewiefen. Allerdings vereinigte Rathenau mit der Luﬁ am Speku
lativen. mit dein Vergnügen am Hineinhämmern in die Shwerfälligkeit der
Konfumenten eine feltene ﬁnanzielle Klarheit. die ihn wefentlih von den
Sprunghaftigkeiten des Purzelmannes Weﬁinghoufe unterfhied.
Niemals war der Beﬁand der Allgemeinen Elektrizitäts-Gefellfhaft
ernﬁlih
Kein lebender Finanz
gefährdet. foweit und fhnell ﬁe ﬁh auh ausdehnte.
Transaktionskunﬁ
Rathenaus. das Talent. Lücken zu
Fabrikationsentgänge durh Finanzgewinne auszugleihen. die Bilanz

mann

die

überbietet

füllen.

ﬁabil zu halten. den Aufﬁieg der Dividende durh laufend Mittel zu ﬁhern.
im Kämmerlein Auswege zu erﬁnnen. auf die ein geiﬂig Unbemittelter ﬁh
niemals wagen würde. Mit einer feltenen Anfhmiegfamkeit hat Rathenau
kommende

Bedürfniffe gewittert.

hat er

für

ihre Ausnützung geforgt.

Er war
Kapitals

Kauﬂeute. die die Internationalität des
in großzügigﬁer Weife der deutfhen Induﬁrie dienﬁbar mahten. ueberall in
der Welt hat die A. E. G. ihre produktiven und ﬁnanziellen Fühler. überall
der erﬁen deutfhen

einer

Sie hat niht nur in Deutfhland das
hat ﬁe Anlagen und Ausbeutegebiete.
neue Liht und die neue Kraft bis in die kleinﬁen Gebirgsdörfer gelenkt. hat
nicht nur in Deutfhland auf der Erde und unter der Erde das Tempo des
erhöht. ﬁe hat in
der tehnifhen Kultur

Produktionsprozeffes und der perfönlihen Kommunikation
allen Ecken und Enden der Erde den

und des deutfhen Erﬂndungshat

zur rechten

Zeit den

und

Fernfpruh

Strom

zu

Gunfken

Wirtfhaftsanfehens
über

Stadt

und

Rathenau
gefhiclt. über die

geweckt.

Land

Berge. übers Meer und unter der Erde. er hat init und ohne Draht die
Verﬁändigung gefördert. hat im geeigneten Augenblicke die Fabrikation des
Selbﬁfahrers in großem Maßﬁabe aufgenommen. den Metallfaden in der
Glühlampe gcwölbt und gefpannt. die elektrifhe Lokomotive über die Shmal
fpurbahn und über die Vollbahn rafen laffen. mit der Ueberlandzentrale
den
Stromkreis
der

ins Fabelhafte

Arbeitsintenﬁvierung

einen

Riefenkonzern

ﬁehende

erweitert.

Um

diefe

große

Aufgabe. die Aufgabe

durh

den elektrifhen Strom. zu erfüllen. hat er
Beteiligungen und Intereffen gefhaffen. ﬁh be
untertan gemaht und große Wettbewerbsgefell

gebildet.

Unternehmungen

fhaften hinter feine Führerfhaft gezwungen.
Diefes Koloffalgebilde konnte
nur aufgerihtet. erhalten und gedehnt werden mit Hilfe einer Finanzierungs
Kaufmann Rathenau glüiken mußte. weil er den Inﬁinkt
für den rehten Augenblick und für die Umfhiffung der Gefahr hatte. Ob
art.

die dem genialen

4U
2
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Nahfolger am Steuer

Gefellfhaft mit folher Weitﬁchtigkeit. folher
und des Vermeidens der Klippen ﬁh be
währen werden. muß die Zukunft der A. E. G. zeigen. Der Tod Rathenaus
wird vielleiht noh einmal die Wettbewerbsluﬁ der wenigen Konkurrenten an
feine

der

Fähigkeit der Tempoabmeffung

fpornen und man darf gefpannt fein. ob das Gefüge fo ﬁher iﬁ. daß die
jenigen es halten können. die zwar den Willen Rathenaus ausgeführt haben.
Energie und fein Genie aber wohl kaum beﬁhen.

feine

Emil Rathenau

Drang zur Maht und
und unter ihm arbeiteten. waren ihm
nur Mittel zur Befriedigung feiner Sehnfuht. die zugleih die Sehufucht nach
der Durhfetzung
eines hohen tehnifhen
Fortfhrittsprinzips war, Diefes
Wie Kirdorf.

hatte

Kräfte. die mit ihm.

alle

Bewußtfein

den eigenf'mnigen

gegen ihn.

ﬁh oft rauh nnd gegen
Berechtigung gerade der

der unwiderﬁehlihen Flngkraft
äußerte
einer Sozialpolitik.
deren natürlihe

die Grundfätze

Krieg erwiefen hat. dem Rathenau mit feinem Unternehmen in hohem Maße
Aber die Shroffheit hatte infofern ihre guten Wirkungen. als ﬁe die
Oppoﬁtion ﬁärkte. die im Kampfe gegen das induﬁrielle Herrengefühl. dem

diente.

Altruismus

will.

feine Rigoroﬁtät wert
voller als das theoretiﬁerende Bemühen feines Sohnes. der als Aufﬁhtsratsz
der väterlihen Gefellfhaft
die Generalverfammlung mit einem
vorﬁtzender
zum Siege verhelfen

perfpektivifhen Shwuug
erweifen

Vielleiht war

praktifhe Erprobung

deffen

bedenkt.

ﬁh

jetzt

wird

müffen.

Briefe aus Kriegstagen
Ausgewählt

von

Ilfe

Linden

(Schluß)

An

George Meredith.

John Morleh.

Box Hill.

..Im

ganzen

Preußens

und

zu

1870.

ih

zu

Frankreih.

-

ein Krieg von Deutfchen
noh ein Königskrieg. fondern ein Volkskrieg
m
d i e V o r h e
ein Verfuh tätiger Kraft u
Franzofen;

und es war Unﬁnn.

nnterlaffen.“
2

Juli

Der Inﬁinkt des Volkes.
ergreifen.
um die Vergrößerung
zu
rihtig:
es iﬁ weder ein Eitel
verhindern. iﬁ

neige

eine Gelegenheit
keits-

21.

daran

zu denken. ihn aufzufhieben.

f

rr fh aft;

verderblih.

ihn zu

Ilfe

Linden.
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John Morley.
Box Hill.

Juli

25.

1870.

..Der Krieg von 70 kommt direkt von 66. Genau wie wir damals auf die
Preußen fchimpften. wehklagen wir heute über die Franzofen. aber die fürchter
lichen Rüﬁungen auf beiden Seiten waren für diefes Duell beabﬁchtigt. und es
iﬁ fehr unwichtig. was der Vorwand für den Ausbruch war. Sicher iﬁ es ein
Fall von Arcades Ambo. Die Franzofen fühlten ﬁch fortwährend bedroht
von dem vergrößerten

Preußen. irritiert von feinem Ton. fogar alarmiert
bei dem Gerücht und der Drohung von Plänen. deren Exiﬁenz durch fein Vor
leben glaubwürdig fchien. In jedem Fall war der Kampf zu erwarten; und
nun iﬁ er da; und wenn wir klug und energifch ﬁnd. kann es der letzte der großen
Kämpfe Europas fein. Den beiden erﬁen Kriegs- und Intellektﬁaaten mag es
wohl überlaffen

den blutigen Knoten (!) zu durchfchneiden. Ich fühle
verﬁehe ganz die Hitze der Franzofen. Von ihrem

aus

iﬁ

Standpunkt

-

ich

bleiben.

tief für die Deutfchen;

ihre Sache vollﬁändig

gut

und kaum geeignet. Erfolg

Heere tun es nicht: fie können nicht die Flut
großen
Nation aufhalten. . . . . . . . . . . . . .
einer
.

.

.

.

.

-

der Börfe.
hätte

.

haben.

zu

Aha

-

der britifchen

kein

Er (Gott) Bismarck und Napoleon nach dem Muﬁer
alten Iungfer. der Geiﬁlichkeit und Preffe gefchaffen
Ich würde unfern Ton nicht beklagen. wenn er von

wenn

Wunder!

einem felbﬁlofen Volk käme: aber ein Volk. das notorifch
iﬁ. um der Bequemlichkeit und des Handels willen

nach

Frieden

l“

gierig

K

An Arthur Meredith.

Box Hill.

25. Oktober

1870.

n

einer
andauernd ehrenvollen
ernten
den
..Die De utfche
Lohn
Carriere voll bürgerlicher Tugenden. Ueberlege den Begriff: bürgerliche Tu
gend! Er fchließt eine Menge anderer Tugenden ein. Was das deutfche Prahlen
nun
die Engländer ﬁnd auch große Prahler. Ich bewundere und
betrifft
die
achte
Deutf chen. und Gott weiß. daß mein Herz für die Franzofen

-

blutet.

-

Aber mein Ziel iﬁ. nie

nach 'meinem

nach

meinem

Gefühl

zu

fragen. fondern

ﬁets

Verﬁand.“
K*

Box Hill.
..Ich fchätze die

Deutfchen

lifchen Eigenfchaften

(.0.

tief

willen.

um
Sie

23. Dezember

1870.

ihrer fchönen mora
fchimpfen

eben

gründlich
7

gleich

Meredith (deffen Sympathien auf franzöﬁfcher Seite waren. ob
er in diefer Zeit in Stuttgart
zur Erziehung war).

ja

An Arthur
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-

ih

das wird
und
Freundfhaft

zur

aber
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weiß

niht

lifhe Freundfhaften
.

.

..Das

.

.

Jh

vorbeigehen.

weiß.

fo dauernd

die Deutfhen

iﬁ was

Fähigkeit

die

haben

ﬁe

daß in der Regel eng

auh.

-

tun

find .

.

.

.

benützen

ﬁe

vor der Zeit

Lernzeit gründlich; und da ﬁe keine Kritiker
kompatante
ﬁe
Kritiker. wenn die

.

Zeit da iﬁ.“

..

ihre

ﬁnd. ﬁnd

y

An Captain Maxfefe.
Box Hill. 27. Februar 1871.
Die Dinge ﬁehen traurig genug in Frankreih.
Aber erinnere ih mih niht
der düﬁern Prophezeiungen nah den Kriegen des erﬁen Napoleon? Die Deut
Auh ﬁe müffen dafür bezahlen. Diefe Ent
fhen haben in bar heimbezahlt.
wicklungen beweifen nur. daß unfere Theorien weiter voran waren als die

Durh folh

Wirklihkeit.

Sie

behaupten.

einen

daß Frankreih

die Menfchen gehen. Wollen
die bitterﬁe der Lektionen brauhte? Seine

Lehrkurs müffen

niht

etwas zu fagen. aber der militärifhe Ruhm ﬁahelte die
des
Volkes
auf.
Leidenfhaften
Viele feiner Philofophen waren geblendet von der Idee. daß Frankreih zum
..Segen der Menfhheit“ die Vorherrfhaft haben follte. anﬁatt daß ﬁe ver
fuhten. es durh Tugend und glänzendes Beifpiel herrfhend zu mahen. Es
Philofophen

haben

aufls Shwert. ohne nur den Stahl zu probieren. Es iﬁ niedergerungen.
bedaure es; ih verahte die Strenge. die man an ihm übt. Aber ih kann

vertraute

Ih

Ebenfo kann ih
vergeffen. daß es immer der Störenfried von Europa war. Die Deutfhen
werden es vielleiht.
Das muß abgewartet werden. Aber ﬁe ﬁnd wenigﬁens
das. was ﬁe zu fein behaupten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
,
,
,
.
.
.
.
.
liebe und verehre die Nation. die am wertvollﬁen iﬁ.

niht
niht

daß es

vergeffen.

des Stärkeren pohte.

auf das Reht

Ih

Franzofen ﬁh durhaus wie Kinder benommen haben. Diefe
Prüfung mag ihr Wahstum befördern und aus diefer Studienzeit ﬁh ein
Beruf entwickeln. Aber die Deutfhen haben ﬁh wie ernﬁeﬁe Männer benommen.
bin
die ﬁh mehr um ihr Vaterland. als um das Wohl der Maffen forgen.

geﬁehe.

die

daß

Ih

imﬁande. ihre tühtigen Eigenfhaften zu bewundern. wenn ih auh dabei bleibe.
egoiﬁifhe Enge ihres Geﬁhtspunktes noh bereuen
daß ﬁe die gegenwärtige
.

.

werden

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

Morley iﬁ niht „Deutfh“

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

Aber Er ﬁimmt mit mir überein.
daß es eine törihte Verrücktheit (Zille marine-33) gewefen wäre. uns felbﬁ einen
fhrecklihen und rahfühtigen Feind gefhaffen zu haben auf die Chance hin.
ﬁh eines wahnﬁnnigen. phantaﬁifhen Verbündeten zu verﬁhern.
.

.

.

.

.

n.
2
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Ivan Turgeniew.

An M. A. Miljutin.

-

Briefe aus Kriegstagen

Baden. 20.

Iuli

1870.

diefes Krieges werde ih mih niht weiter
und
die Deutfhen fühlten es. Es bemähtigte
auslaffen
ﬁh ihrer eine patriotifhe Begeiﬁernng. wie im Iahre 1813. aber es ﬁehen ihnen
..Ueber

ganze

die

Abfheulihkeit

er war unvermeidlih.

Denn man kann an dem Erfolge der
fran zöfifhen Waffen kau m zweifeln. Wenn der Brand
Zeiten

fhwere

bevor.

nur niht ganz Europa in Flammen fehen möhte!
.
fern bleiben!"

Mag Rußland wenigﬁens

j

An M. A. Miljutin.
Baden. 18. Anguﬁ
muß geﬁehen.

1870.

Unfähigkeit der franzöﬁfhen Generäle und
Unfähigkeit zur Zeit des Krimkriegs noh um
die

..Man
ihrer Adminiﬁration unfere
100 Prozent übertrifft. Es bleibt nur noh die Frage übrig. ob ﬁe. wie wir es
getan. aus ihrem eigenen Unglück Nutzen zu ziehen verﬁehen. und ob ihnen
derbe Lehre Vorteil bringen
wird. B e i d e m E g o i s m u s d e r
diefe
daß

Franzofen. bei ihrer geringen Wahrheitsliebe iﬁ
dies zweifelhaft.
Daß ganz Europa an den Sieg der Franzofen glaubte.
beweiﬁ mir. daß wir am allerwenigﬁen gerade das
jenige kennen. was vor unfern Augen paffiert. Die
Preußen. welhe ih am 15. Iuli in Berlin fah. zweifelten keinen Augenblick
an ihrem Siege. aber ih fhrieb dies ihrem Patriotismus zu. E s ze i g t f i h.

daß fie wußten.
An

was fie fagten.“
.7.

I.

P. Polonski.
Baden. 6. September

..Wir leben in einer bedeutungsvollen

leitende Rolle in

Zeit;

vor unferen

1870.

Augen geht

die

von einem Stämme.

der Gefhihte
dem lateinifhen. zu einem andern. dem germanifhen
ü ber. Der Fall des garﬁigen Kaifertums Napoleons verfhaffte mir eine
große Freude;
nah fo langer Erwartung empfand ih eine moralifhe Be
friedigung. Aber ih verhehle mir niht. daß niht alles in der Zukunft rofenz

daß die Eroberungsluﬁ. welhe fih ganz
Deutfhlands bemächtigt hat. kein befonders erfreu

farbig

lihe

iﬁ.

s

und

Shaufpiel

das auh!“

.

abgibt.

Aber was für eine Herausforderung

war

z
2
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Henrik Ibfen.
An Johann Hermann Thorefen.
Dresden. 21. November 1870.
ja
nimmt
der politifhe Himmel auh im Oﬁen ein drohendes Aus
..Nun
fehen an. Was wird das Ende fein? Die Stimmung iﬁ hier fehr gedrückt.
und fogar die Uebergabe von Metz weckt keine Spur von Freude. Dresden hat
15 000 Gefangene

worden.

zu erhalten. und jetzt

iﬁ

In

ein neuer

Transport von

4000 an

den Lazaretten liegen 2000 Kranke und Verwundete.
die kaiferlihe Garde iﬁ ein großartiges Barackenlager gerade unferer Woh
nung gegenüber aufgefhlagen. und wir fehen ﬁe täglih auf den Spaziergängen

gekündigt

Für

aus Sanitätsrückﬁhten verordnet ﬁnd. Man fehr
in Metz irgendwie Not gelitten haben.
durhaus niht an. daß
Sie ﬁnd angezogen wie für eine Feﬁparade. Die heimgefhiäten. kranken und
verwundeten
Sahfen fehen weit mehr mitgenommen aus. Die Franzofen
werden hier fehr gut behandelt und tragen die Gefangenfhaft mit unglaubliher
die ihnen

vorbeipafﬁeren.

Jh

Sorgloﬁgkeit.

fie

es diefen Leuten

als ob viele von ihnen

habe den Eindruck.

fehr

zufrieden

fo

leihten Kaufs bei der Affäre weggekommen zu fein. In den
Bierhäufern führen namentlih die Unterofﬁziere das große Wort. reißen den
außer fih felbﬁ. Die Situ
Kaifer. die Generäle und alles möglihe herunter
ation in Frankreih fheint
All
aber ganz natür
dies
bekümmern.
niht zu

-

iﬁ

ﬁe

damit ﬁnd.

revolutionären Nation ohne Zuht und ohne Disziplin. Wir Nor
müßten eine Lehre daraus ziehen: denn gerade einer folhen inneren
Auﬂöfung fuhen Männer wie Iaabaek und Ioh. Sverdrup ufw. unfer Volk

lih

bei einer

weger

entgegenzutreiben.“

.ze

An Georg Brandes.
„Die

Weltbegebenheiten

befhäftigen

Dresden. 20. Dezember 1870.
im übrigen großenteils meine Ge
zertrümmert; w

ch

a
n

r

fo fi

n

e

n

iﬁ

in

s

e

iﬁ

danken. Das alte illuforifhe Frankreih
da
neue faktifhe Preußen zertrümmert iﬁ.
ﬁehen
Wie
da
die
wir mit einem Sah mitten
werdenden
einem
Zeitalter! Hei!
wahrhaftig
Ideen rings um uns her zufammenkrahen werden! Und es
Zeit dazu.

g

An Georg Brandes.
Dresden.

17.

Februar

1871.

2

iﬁ

..In Ihrem vorigen Brief bewundern Sie ironifh das Gleihgewiht meines
der Stein! Und jeht.
Gemüts unter den gegenwärtigen Verhältniffen. Da
Sie
in Ihren letzten freundlihen (?) Zeilen machen
mih zu einem Freiheits
haﬁer. Der Hahn!

Jlfe
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mein Gemüt beﬁndet ﬁh fo einigermaßen im Gleichgewiht.
Die Sahe iﬁ
weil ih Ftankreihs gegenwärtiges Unglück für das größte Glück halte. das
Ich werde nie dafür zu haben fein. die
diefer Nation widerfahren konnte.

als

Freiheit

Begriff

-

mit politifher

gleihbedeutend

der Freiheit)."

Freiheit

anzufehen

tc. (über

den

K

Björnfijerne Björnfon.
An Rudolf Shmidt.
Krifiiania.

5. Dezember

1870.

niht in feﬁe Form bringen. was ih arbeite.
uns hängt. folange über unfer eigenes Shickfal
Jh kann niht! Du bifi
entfhieden wird wie jetzt an der Loire und in Paris.
Du
als
wie
ich;
veranlagt
eine
mehr theoretifh
habe niht
Eifenﬁirn. . . . .
,

.

.

fo lange

.

.

,

.

.

.

.

.

.

..ich

die Republik

.

.

.

die Abhandlung

Erde debt?

.

.

.

kann

über

.

.

,

.

.

.

.

Ja

ih

habe

mih

jetzt

wieder

an

ih fhaffen. fo lange vor Paris die
drille als Regiffeur die Shaufpieler mit

gemaht. aber wie kann

Stellt Dir nur vor: ih

-

-

über Franzofen und Preußen.
dies Leitmotiv drängt
fth mir in alle Situationen ein. fouverän und niht fouverän. ganz und teil
Gott weiß. was für ein Sammelfurium mein
weife. energifh und fanft.

hundert Nebengedanken

-

Hirnkaﬁen in diefen Tagen iﬁ. Man wäre natürlih kein Dichter. wenn es anders
wäre. aber teuer bezahlen muß man es. unter folhen Umﬁänden ein Mann
zu fein und feine Pﬂiht zu tun.“

Arthur Silbergleit: Flandern
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Flandern
Von Arthur Silbergleit
Die Fremden fhauen ﬁaunend die Faffaden
Der Bürgerhäufer hoheitsvoll geprägt.
Die Türme niht mit Maßwerk überladen.
Der Kirhenfhiffe Kiel wie ausgefägt.
Wo uns ein Traum von ﬁeinernen Geﬁaden
-

Der Tempel

zu

den

Infeln Gottes trägt.

Die Kathedralen voll verfhlungnen Pfaden.
Den Pfeilerwald voll Stämmen. die gefhrägt
Gern in den blauen Ampelﬂuten baden

Madonnas Mantel. der ihr Kind umhegt.
Der Kerzen Bliß. der wie ein gelber Faden
Sih ins Geweb der Nifhenfhatten legt.
Und ﬁnd von allen Bildern tief bewegt.
Oft

Im

ihre Neugier Unterkunft
Herbergshaus mit feinem blanken Shilde.
braunen Saal der alten Kaufmannsgilde.
ﬁndet

Jin
In Handwerkskammern

und

im Heim der Zunft.

Und wenn ihr Blick die weite Landfhaft ﬁreift.
Die ewige Wallfahrt fhmaler Silberpappeln.
Die Boote. wo die Fergen Frahten ﬁappeln.
Die Wiefen. die ein zarter Tau bereift.
Iﬁ etwas. was ﬁe wunderfam ergreift.
Denn wohin immer ﬁh ihr Blick auch wende.
Sie ﬁnden alles feﬁlih und erwählt
Und fühlen. wie ﬁch tief mit der Legende
Des

Lebens

fhlihte Heiligkeit vermählt.

P. Zeh. Zwifhen

Siegen-

den

H. Friedemann. Der Krieg 309

Zwifchen den Siegen
Iﬁ

diefe

Zeit

vor dem Tor.

wie ein Warten

niht

. .k

Der Wind der Ernten klirrt durh unfere Waffen.

Man fühlt.

daß

ﬁh im

Herzen Saiten

Und hebt das Haupt und hebt

ﬁraffen

Hand empor.

die

Und plötzlih iﬁ man wo hineingehoben
Und Glanz ﬁeht da wie keiner
Und eine angejahrte

Naht deinem

. . .

Tropft Raum für

fpriht von

Stimme

Hebt mit dem Finger

Tropfen

meinem

je vorher

oben.

aus dem Meer.

Angeﬁhte

.

. .

eine neue Weltgefhihte.

Paul Zeh.

Der Krieg der Illuﬁonen
aber haben im Luftreih des
die Herrfhaft unbeﬁritten“ . . .
Denn gerade diefe Herrfhaft

..Wir
Traums

Nein.
wird uns erfolgreih

Es iﬁ wahr.

beﬁritten.

der Weltkrieg

hat alle

überboten. auf faﬁ
Wahrfheinlihkeit
allen Gebieten die Uebertreibung ein
geholt und der ﬁeigernden menfhlihen
Jede
Phantaﬁe den Raum verengt.
Ausdehnung. die Weite. die Tiefe.
die Höhe hat er in Anfpruh genommen.
er iﬁ im afrikanifhen
Urwald. in
Sibirien und im Nordmeer. Neben
der irdifhen erfand er ﬁh feine eigene

Tier- und Pﬂanzenwelt. Seine Ge
Raubvögeln gleih.
fhöpfe kämpfen.
in der Höhe. fhwimuien mit weiß
lihem. ﬁfhartigem Riefenleib zwifhen
den Wolken. heben triefende Rücken
aus der Flut. blühen wie fhauerlihe
Seerofen. mit den tödlihen Staub.

an langen.
ihrer Zünder.
fhmiegfamen Stengeln fhaukelnd. auf
dem Meeresgrunde. Dennoh hat all
dies Undenkbare
dem
Planen und
Träumen der Menfhen niht genug
getan.
Sie haben dem Krieg eine
vierte. gleihberechtigte Dinienﬁon gez
die Ausdehnung ins Unwirk
gefäffen

gecßien;
i e.

Ränmlihen bekriegen
Illuﬁonen. . . Keine Zahl
iﬁ fo überwältigend. ﬁe werde niht
im Gerüht vervielfaht;
keine neue
Ienfeits

des

einander die

iﬁ fo fabelhaft. es werde
abentenerlihe Biegung in
die Tafel der politifhen Konjekturen
Kein Gefhihtsatlas iﬁ
eingezeihnet.
fo bunt. wie die Länderkarten deffen.
was ﬁh nie und nirgends begeben hat.
Die überfhwenglihe Hoffnung denkt
Shlahten aus. die niht von diefer
Erde ﬁnd. die Unkenntnis ertränmt.
und
die Kenntnis berehnet Erfolge
Grenzlinie

niht

ihre

-
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eine

Das

fein.

britiernj

Legende.
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So

napoleonifche
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ganz gewiß

-

zuverﬁchtlich

kann

nur der Phantaft oder der
Phan
taﬁelofe fprechen.
Aber das Beifpiel eines Generals
entfchuldigt. wenn es noch einer Ent
fihuldigung bedarf. die Millionen. die
nach Kriegsbeginn nicht nur Sihlöffer.
fondern neue Reiche. neue Weltge
ﬁaltungen in die Sommerluft bauten.

fo

Sultanat.

Letten.
Eﬁhen.
Livländer. Litauer bildeten einen Kranz
von felbﬁändigen Repubiiken um den
großrufﬁfchen Kern; felbﬁ Ingerman
land mit der Hanptﬁadt Petersburg
ward ein Freiﬁaat. Der moskowitifchc
Reﬁ aber wurde von der Revolution
umgerüttelt. vermutlich ebenfalls re
verlor gleich
England
publikanifch.
im Anfang des Kampfes Indien. fein
Weltreich ging in den Bränden des
heiligen Krieges unter. Im Südoﬁen
erﬁand ein ferbo-kroatifches
Reich und
ein Großrumänien.
Es iﬁ. als habe ﬁch die europäifche
Menfchheit. des langen Beharrungs
zufiaudes müde. mit einem Gefühl der
kaﬁfches

Erlöﬁhiit

ins

grenzenlofe

Reich

der

gefiürzt. Offenbar wird
nichts
fchwer ertragen. wie das
und nichts
genannte Gieichgewicht;
Der fallende
kriegsgefährlicher.
Stein beﬁndet ﬁch
mindeﬁens fo
natürlicher Ruhelage. wie der auf
das der
liegendet fein Gleichgewicht
Bewegung.
Konjekturen

fo

tiefer fein Feldherrn
genialer feine Intuition.
deﬁo ﬁärker wird auch fein Gefühl für
den Abﬁand zwifchen dem Möglichen
und dem Tatfächlichen. für die Un
berechenbarkeit der Zukunft und die
unwiederholbare Einmaligkeit alles Ge

nach Weﬁfalen hinein. Frankreich hatte
die Rheingrenze.
Oder Deutfchland
beherrfchte die ganze franzöﬁfche Nord
küfte;
Boulogne war eine preußifche
Stadt. Gegen Rußland erhob ﬁch
eine ganze Schar feiner eignen Völker.
Es erﬁand ein polnifches Königreich.
eine unabhängige Ukraine. ein kau

iﬁ

Ia:
je

wußt.
inﬁinkt.

je

iff

ift

phezeiung fo exakte Formen annimmt.
gleicht ﬁe den Kriegsfpielen. wie die
aller
Länder ﬁe in
Generalﬁäbler
üben.
Sie
auch
Friedenszeiten
Nur
gleichen Wefens mit ihnen.
ﬁch der Kriegsfpieler des Spieles be

2

'

mehr gefehen. als nur dies Allgemeine.
Er weiß auch. wie. in welcher Aus
dehnung. mit welchen Einzelheiten der
wird.
der* Franzofen
Erfol
erzielt
120
ilometer in der Länge. 24 Kilo
meter in der Tiefe wird das Gebiet
Vorﬁoß
meffen. das der franzöﬁfche
gewinnt; nach dem deutfchen Rückzug
Kämpfe im
werden ﬁch die weiteren
Raume des rechten Rheinufers ab
fpielen. Wenn eine militärifche Pro

alle beteiligt. Im
Möglichen und Un
wohl keine Kombi
erdacht und ausge
fprochen worden wäre. Länder wurden
aufgeteilt. Dynaﬁieen
verfchwanden.
Revolutionen
fprengten Staaten in
die Luft. ungeheure Aufﬁände trieben
Weltreiche auseinander. Das deutfwe
Reich verfchwand von der europäifchen
Karte; oder es löfie ﬁch in eine Anzahl
von Mittelﬁaaten auf. Preußen.
viel davon nos) übrig war. wurde
Republik. Dafür reichte Belgien bis

in

gegen Deutfchland im Sommer durch
den Vorﬁoß zwifchen Maas und Mofel
Aber der General hat
entfchieden.

Daran haben ﬁch
ganzen Gebiet des
möglichen gibt es
nation. die nicht

fo

ﬁnd ihre Ergebniffe gar
manchmal
nicht weit von einander.
Fachleute
Gang
etappen
der
den
Zukunft
fuihen
weife vorzuzeichnen; und ihre Sach
kenntnis irrt kaum weniger als die
Schwärmerei der Ahnungslofen.
Vor kurzem hat der franzöﬁfche
General Cherﬁls einen folchen Feld
zug im Reich des Unverwirklichten
vollendet. Nach ihm wird der Krieg

iﬁ
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diefem Luftreih des Traums
wir
niht mehr die Herrfhaft;
haben

Doh in

glücklicherweife niht.
Soviel. befon
ders im Anfang des Krieges. auh bei
uns gefabelt und vorausgefagt wurde:

wir

haben wenigﬁens (außer im Sherz)
Karten gezeihnet. wie die auf
gefundene belgifhe war. die das Er
gebnis des ..Berliner Friedens vom
Dort
1914“ vorﬁellte.
15. Oktober
hat Belgien die ganze Rheinprovinz.
nebﬁ dem rheinifh-weﬁfälifhen
duﬁriebezirk; die Erretterin Frank
reih begnügt ﬁh mit Elfaß- Lothringen
und der bayerifhen Pfal . Wir haben
keine

In

auh niht anfpruhsvolle

erehnungen

darüber aufgeﬁellt. wie lange der
Krieg dauern werde; während unfere
weﬁlihen Gegner mehrmals ein fer
tiges Shema des Kriegsverlaufes.
z. B. bis zum Einzug in Berlin im
vorgezeihnet
Jahre
1917.
haben.
Höhﬁens die Tehnik. des Kriegs
wunderglaubens liebﬁes Kind. hat
auh uns zuweilen träumen mahen.
Wer einmal die Gefhihte diefes Wol
kenkrieges der

Illnﬁonen naherzählt.

wird ﬁnden. daß er mit ganz anderen
Waffen geführt und entfhieden ward.
als der irdifhe. Der Krieg der Illu
ﬁonen hat mit den Heeresmaffen niht
viel zu tun; ob er ﬁe gleih auf das
Freigiebigﬁe nah vielen Millionen
Seine wundergleihen Eut
beziffert.
fheidungen werden aber niht mit

Menfhen.
fondern durh unerhörte
Erﬁndungen gewirkt, Die Luftfhiffe.
deren Bombenwürfe weltbeherrfhende
Städte vernihten. oder ganze Armeen
auf einmal vertilgen; die Flugzeug
gefhwader. die Jnvaﬁonsheere über
das Meer tragen; die Gefhütze. die
über fabelhafte Entfernungen fhießen;
mit ungeheuerliher
die Sprengmittel
Wirkung; die Unterfeeboote und Tor
pedos: das ﬁnd die eigentlihen Helden
des Traumkriegs. Denn diefer Kampf
der Unwirklihkeit hat wie kein Maß

Geduld.
Er
keine
Völker und Reihe und
drei Tagen wieder auf.

fo

[Ferm-ulm
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die
zerﬁört
baut ﬁe in

i-'rjecienmun

Zwei fhwedifhe Freunde
Das deutfhe Volk wird in diefem
Krieg niht allein gezwungen
mit

der außereuropäifhen
es wird auh
kämpfen.
Menfhheit zu
umtobt. von fhäumendem Haffe. der
ﬁh mit Lüge und Verleumduug ver
Das fhändet niht uns. das
bindet.
dem Abfhaum

erniedrigt

nur

iﬁ

diefer

Faﬁ
unfere Feinde.
offene und brutale
noh lieber. als die heuh
Art jener Neutralen.
die
lerifhe
Niederlage
nur
eine
Deutfhland
einem
Haß aber

wünfhen. damit es nah Beﬁegung
des preußifhen Militarismus wieder
Land
der Dihter und Denker
ein
werden könne. Was uns ans Herz
greift und aufs bitterﬁe kränkt. iﬁ
die Haltung fo manher Skandinaven.

von

denen

es jeht erﬁ

reht deutlih

wird. wie wenig ﬁe trotz allen Ahtungs
phrafen
deutfhes Wefen begriffen
von den Skandinaven
Gerade
haben.
und Holländern tut es uns wehe. miß
verﬁanden zu werden. weil wir ihnen
innerlih mit der herzlihﬁen Freund
fhaft und Verwandtfhaft nahe ﬁehen
und weil wir ihren Literatur- und Kul
turauffhwung mit liebevollen Augen
betrahten und uns bemühen. den
geiﬁigen
Zufammenhang mit ihnen
Um fo
immer lebendiger zu mahen.
größer iﬁ unfere Freude. wenn wir
gerade aus diefen Völkern Sympathie
Ein folher Beweis
beweife erhalten.
ﬁärkﬁer Art war das Buh von G uﬁav

Steffen: ..Krieg und Kultur“
(Jena. E. Diederihs). das für uns

um o wertvoller iﬁ. weit es mit der
Objektivität des Gelehrten gefhrieben
iﬁ. Es iﬁ eine glänzende Rechtferti
gung des deutfhen Krieges. Und es
2
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iﬁ zugleih eine helle Beleuhtung des
Unrehts. das England begangen hat
und begeht.
Das Buh follte von
vielen. vielen Taufenden in Deutflhland
gelefen werden.
Umfomehr als der
Verfaffer ein hervorragender Vertreter
der fhwedifhen Sozialdemokratie
iﬁ.
deren Haltung gegen Deutfhland

wenig

freundlih war und noh iﬁ. wie

die

Aeußerungen der Ellen Key. die eben

falls

der fozialdemokratifhen
Partei
angehört. unlängft gezeigt haben. Von
keinem andern Volke iﬁ E. Key mit
fo viel Verﬁändnis und Liebe aufge
nommen worden. wie von dem deut
fhen Volke. Wo wird Strindberg fo
gewürdigt wie in Deutfhland? Von
Ibfen und Björnﬁjerne Björnfon. die
durh vortrefﬂihe Ueberfeßungen gleih
fam in die deutfhe Literatur einge
gungen ﬁnd. will ih gar niht fprehen.

G.
dem Sozialdemokraten
Steffen iﬁ der Konfervative Sven
Hedin ein wirkliher und begeiﬁerter
Neben

._

Freund Deutfhlands. Der berühmte
Forfher eilte zur Weﬁarmee. um
perfönlih die Art der deutfhen Krieg
führung kennen zu lernen. Seine Er
fahrungen hat er in einem ﬁattlihen.
mit Reproduktionen zahlreiher photo
graphifher Aufnahmen gefhmürkten

Verantwortlich

für

die

Leitung:

oc.

Band veröffentliht: ..Ein Volk in
W a ff e n“ (Leipzig. Brockhaus). Von
dem großen* Buhe hat die Verlags
buhhandlung auh einen kleinen billi
gen Auszug
hergeﬁellt. der für die
Shützengräben
beﬁimmt iﬁ. Sven
Hedin führt uns durh weite Strecken
des Krieges.
Er zeigt uns verwüﬁete
Stätten. aber auh friedliche Soldaten
bilder. Er legt Zeugnis ab für die
Diszipliniertheit und Menfhlihkeit des
Seine Schilde
deutfhen Soldaten.
rungen geben uns neue Belege für
das. was wir fhon wiffeu: daß diefes
friedfertigﬁe der Völker auh das
iﬁ. wenn es fein muß.
kriegerifheﬁe

wir

dem

Heere ver
verkehrt mit dem
und
den
aber auch
Generälen.
Kaifer
mit dem einfahen Soldaten und ﬁndet
bei allen denfelben Geiﬁ der Pﬂicht

daß

trauen können.

deutfhen

Er

erfüllung

und

eines

Willens.

Das

Buh

unbeugfamen
ihn und
Vom Weﬁeu iﬁ
das deutfhe Volk.
er aufs Shlahtfeld des Oﬁens geeilt.
Vielleiht' erzählt er uns auh von den
dort gewonnenen Eindrücken.
ehrt

unferen ehrlihen zwei fhwedifhen
Freunden fhicken wir aus vollem Herzen
Dank und Gruß.
[Z.

Theodor Heuß

in Heilbronn.

-

kernerzwrfer

Alle redaktionellen

rihten nah Heilbronn a. N.. Lerhenﬁraße 31 ; unverlangten
Manufkripten iﬁ Rüsporto beiznfügen.
März-Verlag; Münhen. Hubertusﬁraße
27
copyright "|5 dp 'ltr-"ring Q. m. d. ki., 'il-eden.
Druck der Shell'fhen Buhdruäerei. Viktor Kraemer. Heilbronn

Zufendungen

ﬁnd

Aileinige

zu

Infel-atcuannahme: Friß Rauch.

Berlin-Friedman.

Ringﬁraße 41.

tUl

NKZQ
L415
:j'ai-ie-

.c7

Wi

Zeit-Z

-i

i969

KLM" Zlül'Z [NULL-Elli*

USQKMLZ

