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Altötting /

Von

Ludwig Thoma

rinz Ludwig von Bayern genießt feit
Zuneigung der Ultramontanem

e

von der niemand nichts weiß.

e

Thronfolger- lind

argen Ausfchreitungen

Mit

Alle

fchlechten

Jnﬁinkte

der
den

Parlil'ularismus niißbraucht

bei

Blätter

über den

Wünfche erfüllen foll- und wenn

alle

Liebe fein kann

Namen.

ifl

den

feinen

der dümmﬁe

feinem Takte weifen die klerikalen

Sohnx welcher
Vielgeliebten"

den

-

der

Morgenblätter umwerben

fchwarzcn Bilderprelfe und der Regensburger
bayerifchen

und wer das Zartgefühl

der weißl daß es keine heimliche

Partei kcnnh
*

die aufdringliche

Jahreli

heißem fo

Vater weg auf

ﬁe ihn jetzt

„Ludwig

das nur die Fortfetzung einer lang geübten

Gemeinheit.

des

Pius

feine

Souveränität wie

feuerte ein ähnliches Empﬁnden

Prinzen an- wie weiland Maximilianus
Altötting ein Lebensgelübde
legen.
Füßen
drei hohen Herren

Untertanen,

Hälfe

Vergnügen an

bayerifchen

Diefes

nach Luflfchiffen

kochen-8

Hof-Erzbrnderfchaften

ifi

kein

die ihre

keine Zeit mehr

für

(1e

die Reehtgläubigkeit

die

-hrﬂ 1o

Hohe

reckenz

vronce und Autodafe's

evangelifche

ganz und

und an alc

Union und heilige Ligue und

Gott nicht mehr verantwortlich ﬁnd

ihrer Untertanem

fondern

Stellung Apanagen von Chrift und Jud und Heid
März.

daß ihre Liebhaberei für

aller chrißgläubigen Seelen haben können.

weil die Fließen von heute dem lieben

für

Jungfrau von

das grelle Tageslicht nicht erträgh und daß

und Varockgefühle

Renailfance

gar

hätten ﬁch fagen könnenin

Die

der heiligen

den baye

zu

zu

rifchen

Pilze

btonce

gegen die protefiantifchen

die ältei'ien Flüche

Bauches hcrvorholter

einen koeln-:e (le

ihrer repräfentativen

beziehen-

follen

ﬁe

fiabilieren mußte und

es nun einmal fonderbare

l

cWenn cWilhelm

getrieben.

Diener

Sommer 1910 hat

in

diefem nalfen

[l

Aber

bekennen.

x

in

niemand zweifeln

zu

zu

in

Vielleicht hätte ein Blick auf feine Bewunderer den Prinzen abhalten
Altötting
reden- oder "einen katholifchen Glauben- an dem
könnenx

uns

Ludwig Thomax Altötting

2

nicht mit Leidenfchaften
daß unfer

Volk

fiir allein

vor dreihundert

an den Gläubigkeiten

Jahren

Es

kommen.

Bekenntnilfe

echte

genügt,

feiner Furften

zugrunde ging.
Familiengefchichte;

Tradition

Der

feiertr

Wittelsbachen

Jefuitenzöglings
den

Prinz Ludwigz wenn

der fich berufen

in

Ludwig erinnern

die eines

könnenF

fchlucken gab.
kam

Ver

riihmen.

Karl )(„ Karl )(| und Karl )(||

Tillosr wie

Sänffth

1777

der ihm

wahrenz darf fich aber einiger

dienfte um die proteﬁantifehe Konfeffion
große und ﬁreng eoangclifche

ann0

fchon

Karl Theodor ans Ruder

die nach

zu

hat keine katholifchen Traditionen

das Erbe des

konnter

Leibarzt

Muttergottesbildlein

Die Linie Zweibrücken-Birkenfeld

[iquien

fi'iblen

durch feinen ultramontanen

30. Dezember

hat

er die katholifch-wittelsbachifche

Maximilian weiterz'ufiihrenr verliarb

gegen die Pocket' ein

Sie

Luife als

will,

vertreten

letzte

wenn er die Königin

zu

Nationalheldin

(Wilhelm

dem fchwedifchen

Könige gegebenr und

in

eigenen

daß fo hohe Herren wenig vertraut "ind mit der

es„

l]-

Nebenher verﬁimmt

Reiche drei

Altötting, wo

Heiligen aufbewahrt werden,

die

hatte fich

Re

Prinz

dafi der grimmigfte Feind des latholifchen Heer

Alina Pfalzgraf Chrifiian von Birkenfeld warr der neben
Miinchen einritt und bis zur Schlacht von Nördlingen
Guﬁav Adolf
recht unfanft iin katholifchen Altbayern hanfte.
Die Familie des "urﬁlichen
fein

in

fiihrers

im Hinblick

Griinden;

Jahre i746
auf

Prinzen Ludwig

die

Treitfchke
baverifchen

fo

von katholifchen Eltern abflammer
greife Regent-

abgelegn viel

Erbfchafn vielleicht aus anderen
Erinnerung an diefe fernliegende Zeit den

nicht abhalten konnte-

dal7 die drei erfien

Konfeffion

die kurbanerifche

wenn auch

aber

die evangelifche

dem lieben

Gott

zu

leicht

ern im

dankenz

daß

Königinnen Bayerns Protefiantinnen warenz und daß

fein eigener
hebt

einmal

Vater

eine proteftantifche

rühmend

er

diirfte es ihm doch gegenwärtig feinx

hervorz

der

Mutter hatte.

daß die geniifchten

Herrfarer fegensreich wirktenz und dafi durch

fie

Redners hat

Ehen

der

der Gedanke der

Paritcit dem bayrifchen Staate nie wieder verloren gegangen lei.
Prinz Ludwig wird nicht im Ernfte daran denkenr diefes gute Herkomnien

daf; die katholifche

auch

in

.löten und er foll

ia

zu

kirchlichen

der altöttinger

Religion Toleranz

gegen

Rede hervorgehoben

Andersgläubige

habenz

gefiatte;

eine

Ludwig Thoma,Altötting
Meinung freilich hinter

3

Vorromäus Enzyklika

welche die

ein Fragezeichen

fiellt.

darf

dann möglich

iflx wenn

Religionen

echten

“

die Ultramontanen

von Reprafentanten

der

Staatshoheit

gefeiert werden.

Worte mi[dern„ und

die altöttinger

es heißt- daß

einiges hinzu- und einiges hinweg getan haben- um den

Prinzen als Parteimann
Zorn und Unruhe

Eine Fillfchung darf man

vorzufchieben.

iederzeitzutrauen1 aber fo oder
die

daß Toleranz nur

betont und keine „einzig wahren

keine Gegenfätze

l)08t ie8tu1n will man

fagen1

hinterher keiner

Vorfall

haben.

war wieder einmal

eine filrflliche Rede

hat1 und

Redem die nicht gehalten werdenz
befänftigenden Erklarung, Ein Gutes kann der

erweckt

bedürfen

es

den Herren

Vielleicht

hat der wilde

Jubel aller hinterwcildlerifehen

Sein

wordenz als er fah„ mit welchem
gegen die tote

Sie

Königin-Witwe Karoline

Vor

ließen die Leiche gegen alten

ﬁehen und dann
diefen

den

auclfegnen1 ließen

zarten

zeitungsfchreibenden

Sarg

feinem

einer

bei

Eile

Religion

ﬂrömenden Regen
die

der Liebe l'lberkamen

Miniﬁer Abel; hoffentlich

Klerus

auch

feinen

in

dem

belehrt das

Bayern fertig.

fäen.

Mit

denen

der

den

Johlen

Enkelx daß die Wehner

iﬁ

Haß und Zwietracht

auf

der

Gruft tragen.

Orterer unheilbringende Freunde ﬁnd.
Wer wirklich Ludwig der Vielgeliebte werden willr darf nicht
fein1 die

fich

Proteﬁantin

Brauch und Herkommenx nicht

mit unanﬁandiger

Auswi'lchfen

König flarke Zweifel an
des

benahmen-

nur weil

war,

Theatinerkirche

Straße

rohen Halle die miinchener Pfaffen

in

geblieben

geheilt

von klerikalen Neigungen

auch

ﬁe

König Ludwig]

ja

Großvaterß

iii

Kelzerbrater dem Prinzen gezeigtl wohin ultramontane Wege fiihren.

in

und

Thronfolger

ﬁch der bayerifehe

fo1

Jedenfalls

und

bei Leuten

man trotzdem und alle

Friedrich Daab-

4

Cane-ant c0n8ule8
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Ein nnpolitil'ehes Wort

Von
mit denfelben

Oaah

Friedrich

Weltmachtspolitik

Mitteln weiterzutreibeiu mit

denen ﬁe angefangen

zu genügem

war: das Schwert feharf
über die BZelt zu trageih

-

politifehen Lage

die begonnene

isher febien es
"-7

zur

zu erhalten und den deutfchen
den

Handel

zu fordern und das

Flottenban

Bewnlitfein der deutfeben .Kraft zur Schau zu tragen- beﬁinnnt und
Rnhmredigkeit. Gegenüber aller roinantifeh-gefühligen Politik galt
Standpunkt
Aber
doeh

als

Frage auß

dem nationalen

Volk auf

diefer

der richtige und würdige.

daneben taucht nun hier nnd dort„
die

ohne

felten genugr

aber es gefäneht

ob denn nicht hinter der materiellen Tüehtigkeit

Kraftbewinitfein

noch tiefere„ innere Faktoren

und

nötig find- um

Hohe zu bringen und auf ihr zu halten. Denn militäril'eh,
technifeh ﬁnd wir vorwärts gekonnnem und auch national in die Stimmung
eher gewannen als gefallen. cWenn dagegen die fozialdeinokratil'cbe Bewegung
die

bisher

"o

die

Fragß

ob die von ihr befchlagnahniten Gemüter

nationaler Tendenz etwas

internationale

nnd antinationale

Bewegung

nicht

zu

iii

nalen Kräfte zur Befiunung und zur
Aber eins

er

Jedenfalls:

iii

gewilfer Zufannnenhang
haft.

lengnem

Bewegung und

nationalen

bedeutet haben.

dem

beliebt.

Und gewiß hat

noch mehr

als bisher

diefe

alle natio

Sammlung gerufen.

daß zwifiheu dem Aufkommen
wirtfcbaftlich-teehnifehen
.Ob derfelbe notwendig

diefer anti

Auffcbwnng
beﬁehn

iﬁ

in

angeführt wird-

iii

ein

ein

zweifel

da, die indnﬁrielle Arbeiterl'ebicht ﬁellt den Anhang

Sozialdemokratie. Es fragt fich daherx ob es gnt war- dati auch national
gefinnte Männer von der Bennhnng des wirtl'ehaftlieb-technifwen Fortl'ebrittes
der

für

die

haben.

hat:

Stärkung

Mir
die

will

der vaterländifehen

Maebtﬁellnng

allzuviel

erwartet

fcheinen, man hat einen Fehler geinachn wenn man geglaubt

liarken Realitäten

der

teebnifay-indnﬁriellen

und wirtfehaftlich

F riedrich Da
gewerblichen

Welt

ab- Car-cant

c0118ule8

5

würden dem erwachten Nationalgedanken

willen die tatfächlicbe

Baﬁs

auf

gebenr

der das

National

und

Reich blühen und

gedeihen

und feine Macbtﬁellung nach außen durchfetzen könne: der deutfche Fabrikant

Soldat-

und der deutfcbe

die deutfche

Handels- und

Kriegs

die deutfche

ﬁotte feien die

Träger und Verwirklicher aller vaterlcindifchen Wünfche und

Hoffnungen.

Ohne

diefe realen

Kräfte wäre

die deutfche

Idee

Traum

ein

geblieben.

So

hat man es als ein Glück betrachtetr

daß felt den Tagen des großen

Krieges und der Reichsgründung der Deutfche erwacht iﬁ aus feiner Eigen
und Trciumereix daß er angefangen hat zu lernenx aus einem Volk
der Denker und Dichter ein Volk der Täter und Handler zu werden,

Realismus

gepriefenen

der

gewefen-

und auch tiefgreifend„ daß über all dem viel

Idealismus verloren gegangen

in

wider Erwarten weitgreifend

weitgreifend

fo

Die Wirkung

gefchehen?

fo

ift

Aber was

iii

brddelei

oder

den

Winkel

geﬁellt worden ifi- wo er verﬁaubt.
liegtx

warum

jetzt

ein

Tiefftand im

deutfchen

und

er kaum fchlimmer gedacht werden kann?

in

Ob hier nicht die Urfache
Volke zutage getreten iii- wie
der

in

irgendwelcher äußeren Gefunkenheiß
Tiefﬁand offenbart ﬁch ni>>t
dem Mangel an Charakteren und Gewili'en. Wir haben bei aller
fondern
kein

Blut. Die

Elfen im

äußere

Macht

ill

Kultur

eifernen

gewonnenx

die

innere verloren gegangen.

daß auch

einem

Mangel

einer großzügigen

Flotten

die1 die den

Fehler

an „weitblickendeu zäherr auswcirtiger

Politik und

volitik

zur richtigen

gewohnt warenF jetzt geneigt

neben

wenigﬁens

„Ein

auch

fo

pflegen.

Zeit"

zu erblicken

„die

Ideale

einer

großes und intelligentes

kulturell wie politifch berechtigten Anfpruch
unter den Völkern
auch

diefer

Erde

zu fpielenr

ﬁnd- da

vertieften Weltanfchauung“

Volk

wie das deutfchß welches

darauf hat-

eine führende

das kann verlangenx

Rolle
daß es

innerlich mit allen Mitteln und auf allen Gebieten gefördert werde.

Das

fagt ein ausgefprocheneß zäher Flottenenthuﬁaﬁ

Alleinr wenn

er das fagt-

nur„ wer denn
fördern könnem

die

“

und Realpolitiker.

dann hat er freilich durchaus recht„ es fragt [ich

das berechtigte Verlangen

Volkes erfüllen foll. Ich

zu

begreifen-

in

denn

zu

iﬁ

Da

glaubex die

diefes

Männerr

großen und intelligenten

die das

Volk

innerlich hätten

hat man mit dem erwachten Realismus

kalt gefiellt.
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Denn

auf

ﬁe ﬁehen

Seite

der

Es

„Idealismus

des

ﬁnd die Pﬂeger der

Volks

inneren Güterz die Hüter und Bewahrer der geiﬁigen und ethifchen

Sie

fchälze.

haben

Flut

umfonﬁ der

des

Realismus ihren Idealismus

ent

Flut hat ﬁe hinweggefchwemmt. Man konnte keine
„Denker und DichterC keine Hüter innerer Güter im Kampf um das
Und

gegengefelzt.

Weltdafein

die

des gelernten

telligenz

da handelte es ﬁch um äußere Güter und die

gebrauchem

und militärifche

Fachmannes

In

Tüchtigkeit.

Derfelbe Realpolitikeß den ich oben nanntex hat auch nicht daran gedacht
folche

Männer

aus

ich

fehr groß

Wort

feiner Feder das

Hochmütigenz

Es iﬁ

zu achten.

gefchrieben gelefen von der

Völker beﬁimmenz fondern

der

Wen anders

bezeichnet

als

er da

die

ja gewöhntr von Realpolitikern und
Handgreiflichkeiten

Aber wenn

der geiﬁig

die männermordenden Kriege.

Jdealiﬁenz freilich

verzerrt

die nur

denenz

“

und zum

Jdealiﬁen

in Wirklichkeiten und

denken wollen, verfpottet und karikiert zu werden.

Realpolitiker

der genannte

nach meiner befcheidenen

-

Kenntnis

neben den Kriegen,

Faktoren

„Schar

gleich ironifch aufgepulzt, Aber das ﬁnd die

Zwecke ihrer Ablehnung

da habe

herx

iﬁr daß nicht Künﬁe und Wilfenfchaften

denen es ein Greuel

die Gefchicke

nicht lange

noch

die

Völker beﬁimmen. Und zwar

die Gefchichte berufen

der Gefchichte

gibt

-

fcheinen

diefe

Mitte

der

mir

will

ganz andere

es noch

vielleicht nicht „am

Anfang und in

er fagti aber deﬁomehr am

auf

ﬁch

letzten

EndeT wie

die Gefchicke

die entfcheidenden

der

Faktoren

zu fein und nicht die Kriege.

Wenn das Wort von
aus

der

Schulzeit iﬁ- dann

iﬁz wenn ich mich recht erinnere auch diefe

anfchauungz wonach die Kriege

Produkt

Kriegen eine Reminiszenz

den „männermordenden"

die Gefchicke

der

des fchulmäßigen Gefchiehtsunterrichtsz

Welt

Völker beﬁimmen,

der wenig

ein

Kultur- und faﬁ

durchweg Kriegsgefchichte lehrt.

Es

ﬁeht daher einem

gutx wenn

er

Manne-

der in diefer

von der Pflicht eines

Volkes

Richtung

denktz nicht befonders

redetz ﬁch „geiﬁige Ziele zu ﬁeckenz

die nur dann hohe genannt zu werden verdienenß

wenn ﬁe ethifche

kommnung und Kulturfortfchritte anﬁreben. Erfreulicherweife
Aber

Sehr

aufkeimendes Streben bemerkbar."

ich bin der

Meinung

folches

fchon einmal über das Aufkeimen

Streben

fei

Richtungen

hinausgewefen.

iﬁ

Vervoll

nach diefen

erfreulich allerdings.

auch im

deutfchen

Volke

Und was das Wachfen

Friedrich Daabj Car-traut c0n8ule8
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gehindert hat. das war diefes unfelige Betonen der äußeren Wehrkraft und

Expanﬁonskraftj darüber dann

der äußeren

was

vergeffen wurdej

einem

Volke

innerlich nottut.

Das wird

jener

Realpolitiker freilich

Denn

beﬁreiten.

iﬁ es gerade.
Dauer das Ent
er

fagt: „Die Jnnenkräfte eines Volkes ﬁnd auf die
fcheidende für feine Schickfalsgeﬁaltnng".
Alfo nicht die Kriege?
der da

Denn

die Kriege.

„Nur müifen

fofort weiter:

es heißt

diefe

Ia.

doeh

Kräfte

auch

fie

militärifch wie politifch richtig gefaßt und geleitet werdenj fonfi können ﬁe
Wer die Jnnenkräfte fofort daraufhin
nach außen nicht national wirken."
damit als Mittel zu einem außer ihnen
anﬁeht„ wie ﬁe national wirkenj
liegenden

Zweck benutzen

willj

der hat

ihr Wefen nicht verﬁanden.

Deutfch

fein heißt eine Sache um ihrer felbﬁ willen tunj hat einmal jemand gefagt.
an ihrer Seelej
werden.

für

der

die Pflege

wenn

Hier handelt

der ethifchen

Saat

die

äﬁhetifchen

nehmen

Schaden

als Menfchen und nicht als
gibt jedem einen Stich ins Herg

es ﬁch um den Menfchen

Und

und das Wachstumj

Kultur

Sie

Güter.

nicht um ihrer felbﬁ willen geachtet und gepﬂegt

eines Nationalzweckes.

in

Träger

für

feinem

Volke

es

die

Liebe

Freiheit und Echtheit der ethifch
und Sorge trägtj wenn einer

ﬁe

auch

ﬁe

Das gilt

militärifch und politifch gefaßt und geleitet fehen will.

Wir

die beﬁen und heiligﬁen Schätze unferes Menfchentums

beengen und beﬁimmen

laffen von kleinerem
ﬁnd

unter ihnen ﬁehenden

wir Menfehen, dann Bürger

eines

wollen uns nicht

nationalen Geﬁchtspunkten.

Staates.

So

Erﬁ

allein kann die Reihen

folge die richtige fein.
fürchte mich bei diefer

den

Patriotismusl

den

Wert

nur

in

Ich

Behauptung nicht vor

Denn nur

der kann ihn erhebenj

der ethifehen und äﬁhetifchen

ihren Auszweigungen

dem

Vorwurfe mangeln
der das

Wefen und

Güter nicht an ihrer Wurzelj fondern

erkannt und erfaßt hat.

Ich

lengne keineswegs

in

ﬁe

Vaterlandes geﬁellt werden
Dienﬁ
wir bereit ﬁndj dem Vaterlande mit unferen Kräften
zu dienen„ darum wollen wir die Reinheit und Unberührtheit unferes inneren
Lebens hüten und wahren. Denn nur dann können wir damit dei
Allgemeinheit und dem Ganzen nützem wenn wir unfere inner
ﬁen Werte haben frei und nnbeeinflußt entwickeln können.
nein. ich verlange„ daß

den

des

follen. Aber gerade weil

Gerade

das Beifpiel

des

großen

nationalen

Lehrers Fichte

beweiﬁ das.

Friedrich Daab-
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Weil

er ein großer

feines

Volkes.

(Zar-cant consoles

Menfch war- darum war

Was

foll es heißem

daß

er

Bürger

er auch ein großer

Jmperativ

den kategorifchen

Kants in das Nationale „überfeßt" hat? Nein- weil er den kategorifchen
Jmperativ als allgemeines Menfchengefeß in ﬁch trugx darum wußte ery was
im gegebenen

Stellung iﬁ
feine

Fall

feinem

zu verfiehen

von feiner Weltanfchauung und nicht umgekehrt

Weltanfchauung von

Jch

Seine nationale

Vaterlande fchuldig war.

feiner nationalen

Stellung aus.

bin fo gut wie irgendeiner davon überzeugtz daß es fo ein abfiraktes

Jmmer

„Menfcbentum" nicht gibt.

Volkes Menfch. Aber das

ift

er

der

iin Rahmen feines

Menfch

in

ergibt eine Verfehiebung

fo

ifi

deutlich uns
Wahrheit- die
vor Augen ﬁeht- daß aller Kosmopolitismus uns als eine Karikatur erfcheint.
Ausnahmen beﬁätigen auch hier die Regel. Darum hat es keinen Sinn und
eine erkannte

wenn diefc

des richtigen Gefichtspunktes

Forderung

Wahrheit

wirdf daß „not tut- auch auf geifiig
äﬁhetifcbem Gebiete nationale Grundlagen als die Vorbedingungen gedeih
Form

gekleidet

Schaffens anzufehen".
eine Tendenz

Schau

Mut

machem

zu

tum zur

tragenz

diez die beifpielsweife

ausilbend

oder

beurteilend„

Standpunkt als

den nationalen

Kunﬁ das Deutfch
die fcheinen mir nicht

der

bewußten

das Schaffen

Künﬁlers einzuführen, Jmmer nur da„ wo einer unbewußt fein
Wefen
feine Werke hineinlegt- da kann ein wirkliches Kunﬁwerk
in

des

Darüber follte unter

allen Einﬁcbtigen

um ein anderes Gebiet

wollte? Und
daß

betrachtem

ﬁe

habenl ich fürchtg

nicht aus

entftehen.

kein Zweifel mehr moglich fein.

zu berührenx

Leßing und nun gar
ﬁe

Luthen

deutfches

Schiller?

deutfchz weil

Wir wollen

er
es

War

deutfch

als

ein

fein

Glück

„bewußtem Deutfchtum" heraus gefchaifen

hätten dann der

Nation nicht das

gefäfienktf

was

fie

Und

einfach nicht verträgt.

das geiﬁig-äﬁhetifche Schaffen, die es

in

Damit kommt

in

lichen

einer

in

die

ihr gefehenkt haben.
kommt

für

eine

einfeitige Beurteilung

Bekenntnis
Dabei

befragtz

ehe

man

dann Friedrich

ﬁe

Menfchheitsgefchichte heraus- wenn man

"ie

Was

der

großen

Träger

der

immer erﬁ nach ihrem nationalen

als Werte für das

eigene

Volk

gelten läßt.

Große feine fchlechte Note- weil er zwar
„ein Regierer und Feldherr von Gottes Gnaden- ein auserlefener Geiﬁ war
und mit der Größe Preußens diejenige Deutfchlands vorbereitet hat- aber
kriegt

der

Friedrich Daab- Car-rent c0n8ule8

aus bewußtem Deutfchtum heraus!"

er hat das alles nicht geleifiet

und

dabei fcheint

dann vergelfen

Wenn

richs gewirkt haben.

aus herausgeﬁellt wird als
nationaler

zu

werdenr wie national die Taten Fried

Bismarck vom

dagegen

hatz

deutfchen

(das

derz der das Problematifche

Würde und Selbﬁachtung) im

überwunden

9

deutfchen

Standpunkt

heißt den

Volk

Mangel

am ﬁeghaftefien

fo frage ich ob denn gerade Bismarck

nicht zuerﬁ vor

allem Preuße gewefen iﬁ und von „bewußtem Deutfchtum" anfänglich fehr
wenig hat wilfen wollenr bis er einfah- daß Preußens Größe nur durch die

Größe Deutfchlands vollendet werden

könne.

Da

wurde der Preuße ein

DeutfcherF weil er fo ganz Preuße warz aber um Preußens willen.

Urteils vom

Am deutlichﬁen wird die Einfeitigkeit und Schiefheit
Standpunkt des bewußten Deutfchtums ausz wenn es ﬁch

zu Goethe wendet.

Wenn immerhin

werden kannx daß

nicht fo ganz in Abrede geﬁellt

doch

des

Goethe „ein Entfcheidendeg ein Fuhrenderr ein Gefialtender im Geiftesleben
der Menfchheit
keitr

geworden ii't'ß was iﬁ es dann fiir eine unwürdige Kleinlich

ihn in nationaler

„Die Deutfchen"
zu

den

Hinficht

in diefem

„verirrten

Moeller van

nach

ganzen

der

Nation. Und wer wie Goethe

der

Deutfehen

zu rechnen.

dienh der dient auch feiner

Menfchheit

gedient hatz der hat das Menfchenmögliche

willen

willr daß

in vaterlcludifcher Beziehung

Buch

Wer

und verfchwarmten"

Lupe entdecken

delfen

in Betracht kommt

Zufammenhange

Menfchheit

eine nationale

Brucfr

den

er

geleiﬂetr

auch wenn

um feiner Bewertung Napoleons

nicht ohne Makel dafteht.

Abgefchen

Ver

davonr daß eine Bewunderung der Größe Napoleons noch lange keine
leugnung des Deutfchtums einfchließen

muß.

Schließlich hat

die deutfche Literaturz faﬁ kann man fagen„ um ihr beﬁes

Wenn

felber gefagt

Grundlagen als

die

doch Goethe

Gut

bereichert.

wird, daß auch aufgsillig-äﬁhetifchem Gebiete nationale
Vorbedingungen gedeihlichen Schaffens anzufehen ﬁnd„
entweder

auch

auf nationaler Grundlage

ge

ifl.

fo folgt daraus daß Goethe

_
ﬁanden hatr oder daß fein Schaffen kein gedeihliches gewefen
Verkehrt wird aber die erkannte Wahrheit, wenn nun gar Nation

und behauptet

Auch die „Jnnenkultur"

Diefe Behauptung ﬁeht
2

durch innere Kämpfe

ohne

wird: „ohne Staat gibt
Staatsidee

ganz und gar

zerrilfen

zu

gleichgefeßt

ift

Staat

es keine

ein kraft- und faftlofes

beweifen.

Als

Kultur.

Ding."

die griechifche

war und ihr Staatsleben

mit

Welt

verkt'immerte-

da

Friedrich Daah1 Current
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Und in

die

unferem

deutfchen

Volke

gezeigt werdenr die jene übertriffß

-

Daß

welche in den Zeiten unferer flaatlichen Zerriifenheit ﬁch entwickelt hat.

Tragödie

hier die gefchichtliche
es

ifi

aber

eine

Volkes liegt

unferes

Anfchauung

oberflächliche

das mag wahr fein
wie

der (Weltgefchiihte1

alles

nationalen Unglückes gerade die Zeiten find„

oder Menfchen

die

Kraft nicht verloren
eine innere

dann der Menfch

Riß

ertragen
die

und des

felzt aber voraus

gefelzt habem

wobei

innerlich verarmh fondern an ideale Ziele und Gedanken
behaltenr

erhalten hat.

auch wenn das äußere Kulturgebäude

Dazu gehört

-

aueh1

„Kriegswolken"

zu

Eckartrolle darin erkenntz das deutfche Reich
fahren und

Dinge

die realen

fehen

die _Zähne bewaffnet

zu

Glauben1 daß die Hauptfalhe eines

einen

Stoß

daß man nicht immer feine

denn

warnen vor politifchen Ge
damit

Volkes darin

befördert man den

beﬁehef ﬁch immer bis an

halten und feine Kriegsbereitfchaft

zu

Wert

Das

folche

und

Tilcbtigkeit.

haben.

zu

die ihren

Kraft an

haben„

den Zeiten des Aufftieges

Wohlergehens erworben und bewahrt

daß wir nicht unfere ganze

oder

aber
fie

Dazu gehört
wir nur habem wenn wir

wenn

daß„

Herzenx

zu

wir

follten1

und durchzuhalten.
[eidlichen

mir am

aber das eine liegt

ﬁe

wi'lnf chen1

Zeiten kommen
können

Volke

[leckt.

in

Volke

einem

bin weit davon entfernt1 folche Zeiten des Tieff'landes unferem deutfchen
zu

Ich

Vorfchein kommt„ was

zum

eines

und Schaffens
in

in

denen das Höchfle

Wert

denen der innere

Das find Werde-

Volkes und Menfcben herausgeläutertwird.
zeitenx

in

Menfchentums1 wenn man vergißtr daß Zeiten der äußeren Ohnmacht und

pﬂegen.

Darunter

dem

Sinng

Geldmittel

zuwenden

entzogen werden.

Es lleht

zuviel

daß

wir

der äußeren

Sicherﬁellung

des Reiches

millfem die der Pﬂege der geif'tig-ethifchen
hier ganz und gar nicht die ﬁnanzielle

Gitter

Kraft

des

fo-

Nicht etwa

in

millfen alle inneren Kulturzwecke leiden.

es
daß durch die immer
Vielmehr
währende Hervorhebung der Notwendigkeit einer militärifchen Aiaäzfamkeitx
die allein den Schulz und die Erhaltung des Reiches garantierß die not

ill

Deutfchen Reiches zur Diskuffion.

wendige Einficht leiden mußX daß der
das beides

fiihren imfiande

ill.

Hand

zu

Verlaß auf

die gepanzerte

erﬁ dann wirklich verläßlich ifi1 wenn ein

die bewaffnete

Fauﬁ und

Volk

da ill1

und die Kraft dazu fließt nicht

Friedrich Daab. Caueant
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nationalem Selbﬁbewußtfein- fondern filzt in tieferen
ethifchen Schichten der Volksfeele. Der Verlaß auf äußere Macht
bloß aus

mittel emanzipiert fehr leicht von dem

Volk

werte- die ein
Waffenmächte

verdienen will.

und

noch immer keine

haben

Seelen

die innerliehen

muß. wenn es leben und feinen Platz in der

haben

behaupten

Menfchheit

Verlaß auf

Kriegerifche Nationen

Dauer gehabt. Und wenn

und

ﬁe lange

Zeit obenauf waren. dann haben ﬁe einen

Ihr

Denn fonﬁ

gehabt. Und daran

das

was wir einmah wenn wir etwa

denken:

Staat

-

Erbe„ das heißt ihr Landgebiet.

lalfenﬁhaft

-

andere

Volk

daß das deutfche

-

unfere

-

Hinter
wir
auch
lollten

haben ﬁe keine

letzte

Rolle als Nation

wenn uns die Gefchichte

ausgefpielt haben-

ich wüufchex

das

ill

Und

wieder erholt haben.

Sturz getanx von dem ﬁe ﬁch nicht
Völker haben ihr Erbe angetreten.

oder als

einmal heißt abzutreten

noch lange bleiben

mögex aber nicht

wahr„ nicht bloß die Menfchem fondern auch die Nationen follen einmal an
hinterlali'en?

was werden wir dann

Und da kann man

„Für

fagen:

der Menfchheit
eine

Kultun

für

die uns Deutfche

kultur-

Mitarbeit

der deutfchen

Nation an

halte ich für eine Verkennung der oberﬁen

fo

nur zum Ferment von Völkerdünger machen will- danke ich.“ Aber
im Hinblick auf die

ein Erbe

zu

denken

ja

ihr Ende

lagen

der Menfchheits

Ideale und

Auf

letzten

über

leichß

Paziﬁziﬁen und Friedensfmwärmer

die

zu

Es

iﬁ

gaben eines Volkes.
fpotten.

was das Höhere iﬁ- den immerwährenden Kriegszuﬁand oder
der Menl'chheit anzufehen- das
als das normale
Friedenszuﬁand
Aber

der

will-

der

Stammesfehden-

ja

es nicht glauben

der Erreichung

Aber wie

Völker

dem

auch

denen

gleich

welches

als wir längﬁ

noch kein

in

weiter

fchon

wohl

Und wer

auch das Aufhören

Blntracbe und

der

ge

weiter

-

der Menfcbbeit!
ob die Friedensbewegung

Erbe

von der kulturellen Weltmifﬁon
gerade die eingeﬂeifchten

wir

und über den Glauben daran gelächelt

ﬁch näher kommen oder nicht

nicht gleichgiltig-

die einﬁ

der Familienkämpfe,

"eix

daß

eines größeren Friedenszuﬁandes.

nicht für möglich gehalten haben
haben: normaler Zuﬁand

ill.

Volk

lieb hat, dem

es einmal der Menfchheit
des Deutfchtums

Nationaliﬁen

Staat.

wer fein

fortfchreitet und die

zu reden.

pflegen

Die

hinterläßt.
doch

haben

kaum eine Nation waren.

auch

iﬁ

in

kommen ﬁnd

Tatfache

fo

eine Gefchmacksfrage.

iﬁ

fchließlich

nl

in

den

es

Und
und

wir gehabt

Denn wenn

es

Friedrich Daabz
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(Zar-traut c0n8ule8

Jahren die Menfchheit von keinem
Volke fo viel geifiige wie aktuelle Impulfe und Werte erhalten hat

wahr iﬁ- daß „in
anderen

den

taufend

letzten

wie von dem deutfchenE dann ﬁimmt doch die Behauptung nicht„ daß ein

Volk

Nation geworden ifh feine kulturelle
Mifﬁon erfüllen kann". Iedenfallsr darin ﬁnd wir einig- das deutfcbe Volk
Und wie es feine Miﬁion erfüllt hatt
hat feine Mifﬁon in der Menfchheit.
„wenn

erﬁ„

es eine mächtige

das wird ﬁch zuletzt erfi ganz ausweifen- wenn fein politifches Dafein einmal
aufgehört

Und da

hat.

fei1 welches

es hinterläßt.

von der die Menfchheit

Nation preiﬁr

die

wir

wünfche

Leben wie

für

die folches

Welt

der

deutfchen

nicht beneide.
gerade

Ich

diefe

gefiehex

Denn

Ruf

meine

Ausführungen

eingefehen

die

für „gemeinfchädlichE

Idealismus

liegt allen meinen

Kraft und

Gegenwart in nationaler

Volk

gewappnet iﬁ1 ﬁch in den
die Gefchichte des deutfchen

ethifcher

der ﬁch

aus fo

Ausführungen zugrunde.
daß

löfenz

und politifcher Hinﬁ'cht uns ﬁellt.

ﬁehen- das nicht bloß äußerlich

Dienﬁ
Volkes.

des

Vaterlandes

Und

fondern innerlich

zu ﬁellen.

Das

Gefagtes wiederhole:

für Weltmacht und Weltmarktr

wir

wir nicht Männer

Gründliärkeit die Aufgaben

fchließß indem ich fchon anderweitig

Idealismus

mir

ﬁe auch hervorgegangen

in unferer politifch fo ernﬁen Zeit gilt es zu erkennenr

hinter ihnen muß ein

Ich

hatx fagte

daß ich ihn dann um feine gefchichtliche Erfahrung

ﬁe gerade

ﬁnden- die mit innerer

fo im

unferes geliebten deutfchen

aus dem politifchen Tiefﬁand nicht herauskommen1 wenn
die

national wollen

möchten.

reinem oder vielmehr gefchichtsfremdem
fein mögen.

So

Namen- daß wir immerdar-

er halte ﬁe in unferer Zeit geradezu

freilich:

Und

gefchenkt hat.

alle künftigen Zeiten den guten

Volkes erhalten fehen
Ein Politikeß der

geiﬁiges Erbe

daß es ein fchweres

Eine Hinterlalfenfwaftr von der andere Völker,
ethifch und äfthetifch und religiös zehren kann und

fo flolz auf unferen

feinr

ich„

lehrt

der neue

für Schiffe

und

gebracht

für Eifenbahnen und Fabriken begeiﬁert und es wirklich fertig
hatr allen diefen Dingen einen idealen Schimmer zu verleihen- der

wohl im

Stande

Kanonen-

iﬁz in den Augen der Begeifterten

widerzuftrahlen

-

wer

weiß- ob er nicht noch einmal die Leerheit des Herzens und Geiﬁes mit Reue
und Trauer über den Verluft wirklicher Schätze und Güter beklagt.

Wynekent Der
Als

Juriflentag und

deutfche

ich Abfehied

als

nahmx

ich Abfchied

die

Todesﬁrafe
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nahm

Waren .Kitten und Kalten fihwer.
Als ich wiederkamz als ich wiederkamz

War
Wohl

Schwalbe

die

wohl

kehr-tz

Schwalbe

die

kehr-h

das Herz

ift

der leere Kalten fchwoll.

Und

Iﬁ

leer.

alles

geleertß

das Herz

geleertz

Care-,ant

c0n8ule8

,

.

.l

Wirbel nie mehr voll.

Der deutfche Iuriftentag und die Todesftrafe
Von l)r. G.
Juriﬁentag hat

Strafrecht-?reform

in

zu

fchlülfe"

feinem

faffen-

lichung will

September

einer erregten Debatte

Schlußwort

das heißt

mit

auch eingehend

Ausgang nahm.

fehr merkwürdigen

haufem bat

zu

es

iﬁ

Abteilungsﬁlzung
-

i2.

am

keinez

der

ﬁch anläßlich

Beratung

der

in

er deutfche

Whneken

einer

Jahres

diefes

der Todesﬁrafe

befaßt;

die allerdings einen

gekommenz

Der Referenh Senatspräﬁdent Öls
den Juriﬁentag „keine papiernen Be
die doch keine Ausﬁcht auf Verwirk
in

auf Annahme durch die Regierung und
zweiter Linie die
ins
würdigem muß man
Parlamente hätten. Um diefe Mahnung recht
Poﬁtive und Prinzjpielle überfelzen. Sie heißt dann: Es dürfen nur Be
zu

und

weiter.

Oder geradezu: Es dürfen

nur überflüfﬁge

Befchlülfe

der Todesﬁrafe

vor das Plenum des Juriﬁentages

teilung und ihrem Vorﬁtzenden
gegen

ausgedehnt

Jahren

der

Juriﬁentag fafl einﬁimmig

iﬁ
-

bringen„

die

Frage

von der Ab

Diskufﬁon

die jedoch nicht über

Vorliegen

mildernder

Von

befonderem

erfeht werden folle.

in

Strafe

und beim

der

klärt habe.
2

der Todesfirafe-

die

Jnterelfe

.

hinaus

durch eine andere

Umﬁände
fechziger

Recht

Antrag

abgelehnt war- erklärte man ﬁch mit 50

24 Stimmen für Beibehaltung

das geltende

zu

gefaßt werden. Nachdemder

mitgeteilte Tatfachß

daß ﬁch

in

-

fo

fchlülfe gefaßt werden- welche

fie

fagen

gegen die Todesﬁrafe

den
er

Whneken. Der

14

Iuriﬁentag und

deutfche

die

Todesﬁrafc

Jedesmah wenn die Todesﬁtafe zur Verhandlung ﬁeht. erlebt man dasfelbe
Schaufpiel: in ihrer Ablchnungj ja. Verabfeheuung ﬁnd faﬁ alle modern

Bald

Strafe (was

im Zuchthaus verbrachte

ein Ausdruck von

Brutalität und Rachfuchh

Rechtspflege keinen Platz verdiene.

das

nahe„ daß die öffentliche

des

Volkes

in

noch

Vermutung
ﬁch

letzte

Punkte

diefem

Grund

Todesﬁrafe

noch

ﬁarke Unterfchiede zeigt-

Meinung. das ﬁttliche Bewußtfein
nicht völlig felbﬁ verﬁanden hat; und

liegtj fozufagen

noch

im Unterbewußtfein;

nicht

jenemj das überwundene und veraltete Phafen der Kulturentwiaklung
in

zu

Licht des Bewußtfeins

wirj dies

reprä

eines noch

Volks

und zukünftigen fittlichen
noch nicht

Bewnßte einmal

in

eines neuen

empﬁndens bedeutet. Verfuchen

das

heben.

hat neulich wiedert wenn die Zeitungen wortgetreu berichtet haben

und Humanität"

die

Todesﬁrafe auf „übertriebene Sentimentalität

zurückgeführt.

Zufammenﬁellung.

Das

Sentimentalität

nun fchon eine recht bedenkliche

immer „übertrieben

“„

gegen

ift

Widerwillen

ift

den

das eine Vorahnung

dem Unterbewußtfeim

nicht allgemein herrfchendem

Man

liegt

jenes allgemeinen und einheitlichen Zurückfcheuens vor

tiefer

fentiertj fondern

alfo

Begrün

bei einheitlichem Empﬁnden weiter Kreife die gedankliche

die

der

-

Grund.

dung diefes inﬁinktiven Empﬁndens

daß der

wirke verrohend

der modernen

in

Wenn

Jahre zurück?)

der

fo

ein pädagogifcher

bald.

fo

fie

bald.

fei

denn wer bringt dem Unfchuldigen

zu

doch nur fehr bedingt zutrifft;

in

einzige irreparable

ﬁe

verwerfen als

heißt es„ die Todesftrafe

iﬁ

ihrer Stellung gehen ﬁe auseinander.

fei

empﬁndendenj fortgefchrittenen Geiﬁer einig; aber in der Begründung diefer

oder fagen

wir

Humanität kann nie „übertrieben“ werden. Immer
Verteidiger der Todesﬁrafe
verﬁehen fuchent wenn
zu

hin muß man die

das Gefühl ﬁark anfprechende

*gewilfej

ﬁe

richtiger verwerflich.

Argumente ablehnen. die ihre

Kraft

aus der Schilderung der feelifchen Qualen des vor der Vernichtung zitternden
nehmen,

Furcht und Pein ﬁnd

uns auch fchon diefen Beﬁandteil der

rechnen dürfen.

noch nicht

Zwar Mitleid

als mit

kein

prin

feinj daß

Strafe überhaupt ablehnt;

einem allgemein verbreiteten

eine natürliche

Regung

in

damit wird man

iﬁ

aber

in

l
l

Strafej und aus einem Mehr oder Minder von ihnen läßt ﬁch
zipie er Unterfchied zwifchen den Strafarten ableiten. Es mag
etwas

jeder

die Begleiterfcheinungcn

ja

Verbrechers

uns;

Gefühl
aber der

Wyneken- Der

Richter muß

Juriﬁentag und

deutfche

ﬁe täglich überwinden

die

und wenn

oder zurückhaltenz

l5

Todesﬁrafe

wir dies

angeﬁchts der Verhängung anderer
uns nicht plötzlich vor der

Strafart werden. Wer ein
Staats- und Rechtsbegriffanerkennt. zu delfen notwendigen Mitteln
Faktor

fchlaggebenden

mal einen

Strafen als Pﬂicht anerkennen. fo darf
Todesfirafe das Mitleid umwerfen und zum aus

bei

mitleidlofer Strafvollzug
ziehen.

So empﬁndet

der Todesftrafe

der

Erwägung

gehorh

der

der muß die Konfequenzen bis zum Ende
die

Befeitigung

des

Ernﬁes von

man auf der anderen

als

inﬂinktiv

ein

Seite. und fürchtet
Symptom der Lockerung

ftaatlichem und rechtlichem Empﬁnden.

Das

meint man mit „übertriebener

Sentimentalität".

Nun iﬁ

aber vielleicht das

Mitleid mit

der

Seelenqual

des

Verurteilten

garnicht die Grundﬁimmung des Zufchauers einer Hinrichtung (als folchen
denken

wir uns

Deutung

doch

unwillkürlichx fondern wieder nur

der

Verfuch

einer

eines tieferen- und- wie gefagtx noch im Unterbewußtfein

wurzelnden
das
er
Begriffe
geläuﬁgere
auf
ﬁttlichen Grauens.
fich
ihm
zu bringen
ethifche
darf man diefes Grauen nicht geradezu gewilfen dunklen. aber
fucht.

Ja.

ﬁarken Gefühlen

doch

und die in ihrer

Art

die man

zuordnenx

als religiofe

auch dem modernen Menfchen

Niemand wird ja freilich

noch im

zu bezeichnen pflegt.

nicht fremd ﬁnd?

auf das Argument verfallen. die

Ernfl

Todesfirafe fchneide dem Verbrecher die Möglichkeit der Befferung und
damit das Heil feiner unßerblichen Seele ab. Da imponiert uns dann fchon
die buddhiﬁifche Karmalehre mehr. nach der die Todesftrafe. die Folge fchwerer

Schuld früherer Exiﬁenzenr nun vielleicht in

der

Entwicklung

der

Seele

eine

Linie. eine furchtbare Grenze zieht- um ein tieferes Sinken zu ver
hindern und fo den Anfang einer Aufwärtsbewegung und Läuterung bilden

letzten

Grund

Das Mitleid

Ausdruck

Solidarität mit ihm.
Generationen

Jn

trieb und auf das Schaffott führte.

ihre

Mögliwkeit

mit dem Verurteilten

-

eine folche

Tat

was ihn

der

wenn ich es als eine

Gefühls unferer Zufammengehörigkeituns allen lebt es
vielleicht als ein

des

endgültig überwundenes

Zeit und Gefellfchaft

Europäer angeﬁcbts

und ich glaube nicht fehlzugehenr

bezeichne.
ein

den

in

Scham

tiefe

bewegtx

wohl- was

doch

im

unferer
früheren

feiner unfeligen

Tat

Aber wenn aus einem Menfchen unferer
noch hervorbrechen

konnte.

noch nicht unbedingt aus dem Geﬁchtskreis

fo

Todesﬁrafe

es

iii

Nein. etwas anderes

zu

kann.

ill

fcharfe

wird wobl

unferer eigenen

t6

Wyneken. Der

Seele
er

gefchwunden

fein.

Juriﬁentag

deutfche

Wer

hätte nicht fchon die

im Traume einer Handlungsweife

Da

unmöglich iﬁ?
fchaffenheit

Nun mag
der die

Stufe

der

das Reich

wir

zu

fein? ihn zurückfchleudern

in

Natur? das Heiligtum

der

der unbewußten

wir

alle leben. fühlen. fehen„ hören

und denken. und in dem alles Recht. alle Kultur fchließlich
irgendeinem

Punkte mit Überlegung und in

mittels

desfelben Rechtes

Die Einheit alles

wir fühlen: Todesﬁrafe iﬁ
Nach

Bewußtfeins.
brecher fchwebt.

wurzeltr dies an

Form auslöfchen

feierlicher

und zum Schulz derfelben Kultur-

Bewußtfeins-

menfchlichen

ﬁch uns

Bewußtfeins drängt

des fozialen

ein partieller

hier in ganzer

Selbﬁmord

jedem Nacken zückt die

Denn alles vernünftige. alles im

die über

die

Einheit
fozialen

dem

Sinne

eigentlichen

Und wo diefer felbﬁ eine Stättez in der

Geiﬁ.

die von

des menfchlichen

Schärfe.

ver

Stärke auf. und

liche Leben und Denken fäzöpft aus dem Gemeinbewußtfein
dem fozialen

ﬁnd.

Kultur repräfentiert. Aber ihm

unferer

Erde, menfchliches Bewußtfein. durch das

ihm gefchaifen ﬁnd?

Be

einer überwundenen ﬁttlichen

das Recht. Menfch

der anorganifchen.

eben

daß

uns vor einem Menfchen zu fchühen fuchen.

Wildheit inmitten

das Leben abfprechen?

gemacht.

beweifenr daß ﬁe noch nicht völlig abgeﬁorben

wohl fein. daß

es

Erfahrung

fähig war. die ihm im wachen Leben

regen ﬁch Rudimente

Seele und

der

und die Todesﬁrafe

Ver

menfch

der Gefellfchaftx
er auch wohntex

zerﬁört. da verzichtet er auf die unbedingte Behauptung feiner eigenen Exiﬁenz.
da verliert menfchliches Leben und Bewußtfein den Glauben an ﬁch felbﬁ.
und unferes Menfchentumes

und in der tiefﬁen Tiefe unferer Perfönlichkeit
fühlen wir uns erfchütterh wenn

wir wahrnehmenr daß für

den

Staatr

wir

die

Hinrichtung als

Gipfel

des

unfer

Selbﬁ

einen

böfen

iﬁ

bifi du) des Buddhismus
esr

Bewußtfein

was da unter

Zufall. nicht

fondern kraft der

lebt eben

durch

Vernunft und

abgefprochen

werdenz

nur mehr ein zufälliges Gutr

auch

dem

eine grauenhafte Lüge.

werden fucht.

Pharifäismus

fehen.

Beil

Das

uns; mehr als
zittert.

des Rechtes-

wird

Und

der
mag es wohl
'lat wenn 38i (das

Soll

unfer

Bruder,

ihm. nicht durch

das natürliche und allgemeine
fo

den

fo

Todesﬁrafe

zu

wenn ﬁch dies Gefühl über ﬁch klar

menfch

in

empﬁnden

Heiliger'

fo

Darum

in

liches Leben nicht mehr etwas

prinzipiell

den

iﬁ.

Hüter des fozialen Geiﬁes und der Möglichkeit des Menfchentumes

Todeslos.

alfo prinzipiell Leben und

auch unfer Leben und

geht allem Leben und

Bewußtfein

Bewußtfein fein ewiges

Wynekenj Der

Er

und heiliges Recht verloren.

Wahrheit für uns-

Das iﬁ

und uns.

Und

diefem

gekennzeichnet

der

Grund

ein den fogenannten religiöfen verwandtes

habeny dem gibt am

Ende

Auch wer ﬁch dagegen

Wilfenfchaft

die

eine Krankheit

ﬁräubtj in

als

delfen wichtigﬁe Komponente anzuerkennen.

werdenj

den fozialen

Und

Tötungr fondern in

einer

fo beﬁeht die

von

Kraft und Entfchlolfenheitj
trägtj

Dem vornehmenj

ﬁe

aufs

neue

zu geﬂalten,

entledigen wir

Ideal

immer vollkommener herzuﬁellender

und ein immer

Zuﬁand

iﬁ„ ihm

bekennenj

daß die Gefellfchaft den Kelch„ den

mifcht hatj auch trinken muß.

Mag

Sinne

des Auge

der Rechtsarithmetikj

fühntes blutiges Malzeichen

der

Mord als

ﬁe

bei diefer gewaltfamen Löfung eines Gewiffensproblemes.

iﬁ

den

nach

ﬁe

ehrlichen

das Recht nicht ein Rechenexempelj fondern ein

nicht wohl
wird immer wieder

zu

mit einem Beilhieb.
Verantwortlichkeit für
Gefühlj dem nicht formal-juriﬁifch befangenenf

der

dem

fuchenderj

des

nicht Herr

Vernunftj Gerechtigkeit und Menfchenliebe

Folgen und

zu

„Roheit"

Billigkeit

vermögen unferer Gefellfchaftsordnung

es fehlt uns die ﬁttliche

diefer

verant

Verhältniffen

der brutalen

und wenn unfere Schwäche dann blutige Früchte

uns

lehrt

des gefellfchaftlichen

die jeder empﬁnden nicht in erfier Linie in dem blutigen und

Wir

Forderungen

Sie

zu fehen, pﬂegt doch bereit zu fein, ﬁe

des Verbrechens

Vollzug

Verfahrens.

recht.

Organismus

ganze

diefer

einzige Urfache

abﬁoßenden

ihm

Schamgefühls.

tiefen

unferes

Gefühl, das wir als

Todesﬁrafß

17

denn kein prinzipieller Unterfchied beﬂeht zwifchen

die

der

Todesﬁrafe

aberj der da vor uns blutet, er blutet dann

uns mehr und mehr im Verbrechertum
Organismus erkennenj für die fchließlich
wortlich ift.

die

,fo

in

Iuriﬁentag und

deutfcbe

ein ungefühntes

-

Es

ﬁch ge

im

um Augej Zahn um Zahn unge

ﬁehen bleiben

und eindringlieher

vielleicht„

als

Menflhen

gegebem

als Umkehr;

fl'lhnt alle menfchlichen Gebrechen.
dies

Wort

zum

Verantwortlichkeitsgefühl
praktifchen und politifchen

Ernﬂ

del' -9

eine reine

mahnen

Keine andere

ernﬁer Einkehr

Sühne

und neue Menfchlichkeit

dem

alleii

Möge nicht Sentimentalität und Schwäche

Vorwand nehmenj fondern ﬁttlicher Mut und
mit

Miri,

ﬁeckem

zur Gefundung.

iﬁ

Willen

der

Einﬁcht unferer Denker

rückhaltlofee'

und Dichter

machen.

2

bei ﬁch und ﬁrengem

zu

ihrem Organismus

ﬁe

Krankheitskeime

in

irgendein anderer Schrecken die Gefellfchaft daran mahnenj daß noch giftige

A. Frhr. von Engelhardt- Der

18

Frontwechfel

rufﬁfche

in Öﬁaﬁen

MSWQWVWTCWMEMSWQWOW
Der

rufll'fcbe Frontwechfc( in Oltaﬁen
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Alexis Freiherrn

Glück nur wenig begünﬁigte

gang erhandelt.

Jswolski felbﬁ iﬁ auf

zu einem

fpäteren

-

der

ruﬁ'ifchen

Politik

Dem vom Mißgefchick

Er

wieder

endlich

zu haben.

Miniﬁer

verfolgten

die erzielte Entente.

mit

Ver

ﬁch das

fchreibt

-

freie

kann man diefen Augenblickserfolg

Hand in Europa

und welch rührend

Diplomatp wenn

lofes Wefen iﬁ doch ein landläuﬁger

gewiß gönnen.

hilf

Glück hat!
Iswolski geht als
er kein

Botfchafter in das verbrüderte Paris- fo iﬁ es ganz hübfclx daß erbisher eine Art unglückliches Kafperl unter den Miniﬁerkollegen
warfrifche, refpektabel

Jswolski
für

des

der jahrelang dräuenden oﬁaﬁatifchen

dienﬁ zig durch gefchickte Abwendung
gemacht

Miniﬁer

Bündnisvertrage

engeren

vereint zu fehen wähnt- nicht wenig ﬁolz.

Differenzen

rufﬁfche

Auswärtigen Jswolski* hat ﬁch mit der japanifm-rulﬁfmen
Verﬁändigung nun doch noch einen fogenannten guten Ab

in der er alle Elemente

Japan

von Engelhardt

ausfchauende Etikette

allen Grund„ mit ﬁch zufrieden

die oﬁaﬁatifche

Politik Rußlands

bekommen
zu fein.

der

auf

läßt ﬁch nicht von heute auf morgen fagen.
verbelferlichen

Leichtgläubigkeit

Optimismus

das behauptet-

die

hat.

Ob

der
eine

Perfönlieh hat

aber

der neue

Weg

Dauer richtige iﬁ- das

Wenn Jswolski in

feiner un

und in feinem oft proklamierten ungefunden
fo iﬁ fchon darum allein

Vorﬁcht und Miß

tranen zu empfehlen.

Die Anfänge
verlegendfchurifche

wolski in

als

die

der ruﬁ'ifm-japanifmen

Entente ﬁnd wohl in die Tage zu

Vereinigten Staaten mit ihrem Vorfchlagg

Eifenbahn zu neutraliﬁeren. hervortraten.
den japanifchen

l'chlag gemeinfam zurück.

Tragﬁuhl,

man

fetzte ﬁch

Japan und Rußland wiefen

Japan durfte gewiß

unter keinen Umﬁänden beipﬂichten.

Damals

die

den

Is

Vor

jener amerikanifchen Anregung

Eine Zuﬁimmung wäre gleichbedeutend

A, Fehr. von En gelhardty Der
mit

gewefen

Desavouierung

einer

in Öﬁaﬁen

rufﬁfche Frontwechfel

der ganzen, planmäßig
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betriebenem

kon

tinentalen Eroberungspolitik des Mikadoreiches.

Für

doch nicht fo überaus einfaä»

wie

ﬁe

Politik iﬁ allerdings längﬁ

rufﬁfchen

aber lag die Entfchließung

Interelfen Rußlands

die wahren

Iswolski

ﬁch

vielleicht

Aus

präfentierte,

Zug gefchwunden.

jeder große

der

Sonﬁ

hätte man ﬁch in Petersburg vielleicht darauf befonneny daß es nicht politifch

-

iﬁp dem Gegner fchwierige

Steine

lichﬁ große
werfen.

Für

die rufﬁfche

Wege

zu ebnenp

fondern weit bclferx ihm mög

wenn nicht an den Kopfl

Stellung wäre

in den

fo doch

eine wohlwollenderg

Weg

zu

die Angelegenheit

fgnft in die Länge ziehende Behandlung des amerikanifcben Vorfchlages am
Ende günﬁiger gewefen. Schon allein um der Sympathien Chinas willen.
Allein Iswolski ging rafch über folche Erwägungen hinweg. Er ließ ﬁch
eilig in den bequemen japanifchen Tragfelfel fehen und tat der Welt mit
vornehmer Geﬁe die neue

Weisheit

in

Frage kund. Seither

diefer mandfchurifchen

Solidarität

,von der rufﬁfch-japanifchen

Rivalen Hand in
japanifchen Vorfpanndienﬁe. Es

.foandr und die rufﬁfche

gehen die

Politik [eiﬁet der
iﬁ eben leichter„ in eine Sanfte hinein- als aus ihr herauszukommen . . .
War nun ein folcher Freundesbund notwendig und klug? Für Iapam
Eindringling auf dern Kontinente- liegen die Vorteile daraus allerdings
auf der Hand, Seine koﬁfpielige und noch wenig ergiebige Eroberungs
den

der Sicherung gegen alle moglichen Even
und Koloniﬁerungspolitik bedarf
tualitäten.
Für Rußland aber liegt die Frage nicht fo einfach. Seine

hundertjährigen

Beziehungen

tionen gefcbaffem
bedenklich,

Geleugnet

zutrifft.

foll

Leider!

zum chineﬁfchen

feine

haben

Es iﬁ

ﬁnd.

Nachbars mit

die

viel

Tradi

au ﬁch fchon

einem landfremden

politifchen Interelfen Rußlands

nicht werden„
fo wie die

Es iﬁ

daß in manchem

Dinge

und

Japans ﬁnl

das keine

Solidarität1 wie

die

Mandfchurei

be

die

Iswolskifche Anfchauum
natürliche Solidaritätp wie ﬁe ﬁch etwa
liegen-

aus hiﬁorifchen nachbarlichen Verhältnilfen
mehr eine

Nachbarreiche

erwachfen

eines alteingefelfenen

Feﬁlande-

folidarifch.

Fragen-

treffenden

aﬁatifchen

ﬁch zu verbünden.

Iswolski lehrt:
gegenüber

dem

aus denen Pflichten

auf Koﬁen

Neuankömmling
China

Stellung auf

wuchtige

hiﬁorifche

ﬁe zwifchen

heraus entwickelt.

Es iﬁ viel

die

um diefelbe

Mächten

beﬁeht„

2'

A. Frhr. von Engelhardt, Der
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Beute

Wie

Kein befonders achtungswertes Verhältnis. Keiner traut

feilfchen,

recht. aber man muß eine

dem anderen

Jnterelfen völlig
war.

Jnterelfenfphäre

Bedürfnis

Sie

Billiges

den Forderungen

Wie

Korea geopfert-

die

Der

neue

Japans

Milliarden und

Japan

bedurfte

f chützen

mit fo unendlich viel Opfern

und fefiigen.
ﬁellung

Rußland.

den

Schäden im

ﬁchtiger gewefem

diefe

feiner.

rulfifche

der

Zu

ﬁchern

in der Defenﬁv

diefem

Behufe

be

Es wäre vor

Fall zu ﬁnden, Rußland
Bindung vermieden. Von der
zu

gegängelt. von der eigenen

der

hieß esp

Möglichkeit

Verﬁändigung mit Japan.

Mandfchurei

dem

Für Japan

erreichte Etappe nun nach

fcbeinbarem Erfolge gedrängtz

Politik in

Teile

Denn Verträge binden nur

nur den Stärkeren.

hätte dabei nur gewonnen. hätte jede weitere
fenfationellem.

Öll

zu einer Anerkennung der Hegemonie

Verﬁändigung von Fall

japanifchen Diplomatie

zu

eigenen

zu gutem

das ﬁch feit dem Friedensfchlulfe

durfte es einer ruhig fachlichen

dahin„

Ganz

aufgegeben.

mußte diefe vorﬁchtig umgrenzen.

beﬁndet.

nicht fo

See unwiederbringlich

der wärmeren

füdliche Mandfchurei

ganze

und

den Schwächeren

ja

anders ﬁeht nun auch heute das Vertragsverhältnis

Jnfelvolke anheimfallen.
Freundfäiaftsvertrag wird

in Öﬁaﬁen.

fuchte

den Kontrahenten

und an feinen Küﬁen. wo die Fifchreichtümer

unbequemen

Man

Tages.

des

können. wenn man

fchweigen von den verpufften

die

gehörte weder befondere

hätte ﬁe damals rufﬁfcherfeits

fchon vor dem Kriege.

Rußlands Poﬁtion an

meere

Es

Mächte

der beiden

dazmdiefe notwendig gewordene Verﬁän
drängte ﬁä) vielmehr von felbﬁ auf, entfprang dem

erreichen

hätte.

unterfchätzt

aus!

und eine japanifche

eine rufﬁfche

nicht zu vermeiden.

Situation-

der

Verﬁändigung

um ein

ziehen,

noch Gefchicklichkeit

digung zu fuchen.

diefe

Strang

deren übrige vitalen

geteilt worden- eine gewiffe Annäherung

in diefem Jntereffenkreife

Genialität

Mandfchurei in

die

demfelben

waren.

gegenfälzliche

nachdem

Weile an

die drei Teilungsmächte.

gegenüber

feinerzeitPolen

So

in Oﬁaﬁen

rufﬁfche Frontwechfel

Haﬁ und Sucht
Jswolski

zog

Selbﬁändigkeit

es vorp

nach
die

zu berauben. ﬁe an

die japanifche zu ketten.

Ein Freundfchaftsvertrag
aus

dem

Zeit fein?

Wege räumen.

der Gegner von geﬁern

Von

foll nun alle Differenzen

wie langer Dauer

kann diefe Ehe auf

A. Fehr. von Engelhardt. Der
Der Elan und
Abgrenzungen

die Unternehmungsluﬁ

heute

ﬁch

wird China

2 t

mit beﬁimmten
den

durch

und ungerufenen Mentor

Vetter

liebenswürdigen

wenig

dringlichen.

Japaner wird

der

Schon

nicht begnügen.

in Oﬁaﬁen

rufﬁfche Frontwechfel

auf
hart

Die imperialiﬁifche Politik Japans. die es nun erreicht hat. im
Falle chinefllcher Wirren und Verwicklungen Rußland für ﬁch zu engagieren.
bedrängt.

hat

nur allzu freies Fahrwaffer.

jetzt

Es war früher ein gutbewährter Grundfatz der rufﬁfchen Chinapolitik:
Qnieta non mai/era, Durch die Abtretung des Amur- und Ulfurigebiets
an Rußland wurde davon noch wenig verfchüttet.

China

Jhr

Bedeutung.

keine wefentliche

Beﬁtz hat bis

Summen

bereichert. fondern ihm ungeheure

Diefe Gebiete hatten für

Ein

gekoﬁet.

jetzt

trat erﬁ ein. als

voller Wendepunkt in den rufffch-chineﬁfehen Beziehungen

Rußland

die

Eifenbahnbau

Krieg und

Bis

ﬁe

der

fo ungefchickt

als möglich in

die

Rulfen und

der

Etablierung

der

Mandfchurei

verhängnisvollen

den

durch

Hand nahm. Es folgte der
Japaner in diefer Provinz.

zum rufﬁfch-japanifchen Kriege hatten die Chinefen eine übertriebene

Vorﬁellung
Krieges

die

Erfchließung

Rußland nicht

eminent bedeutungs

von der überwältigenden

haben ﬁe die

als fcharfe.

Macht Rußlands.

Schwäche Rußlands

kluge Beobachter

die

Während

kennen gelernt.

Rivalität ihrer

des

Heute verfolgen

rufﬁfchen

und japanifchen

Gäﬁe in der Mandfchurei. Am liebﬁen würden ﬁe es gewiß fehen. wenn
die Fremdlinge miteinander aufräumen würden wie die Löwen in der Fabel.

Jmmerhin aber. wenn
Rutfen
Und

lieber fein

Grund-

als ihre

alte gute

diefes

und Eckﬁein

Baﬁs iﬁ

taﬁenden. ﬁackernden
der

Sippe von jenfeits

gelbe

Verhältnis

der

es. die durch

Die Macht

wählen follten. dürften ihnen auch heute noch die

ﬁe

rufffchen

Meeres.

und den Chinefen

müßte

Politik bleiben.

Diefe

Freundfchaftskombinationen

einer

China

oﬁaﬁatifchen

allzu weitgehende

Diplomatie gefährdet wird.

Japaner auf

dem Feﬁlande

fchichte eine emphemere Erfcheinung
reiches

zu

des

bleiben.

kann im

Wir

Beifpiel gehabt: Englands Kämpfe und

haben

Strome

der

Ge

in Europa ein lehr

vorübergehende

Herrfchafi

auf Frankreichs Boden.

Die Chinefen aber und
aufeinander

angewiefen.

Eroberungen

machen.

die

Rulfen

bleiben.

Sie

ﬁnd Nachbarn. ﬁnd

Hier heißt es. friedliche und freundfchaftliche

A, Frhr. von

22

- -

Rußland und
lichem

Engelhardt. Der

Gebiete

Japan

werden fowohl auf politifchem als auf wirtfchaft

man kann heute nur felten eines vom anderen trennen. im
in Oﬁaﬁen immer Antagoniﬁen

Offen überhaupt nicht.
China

in Oﬁaﬁen

ruffifche Frontwechfel

aber liegt das

Der Anfchluß

Mit

bleiben.

Verhältnis anders.

Mandfcburei an das rufﬁfche Eifenbahnnetz hat für
Rußland fowohl als für China eine neue Ära wirtfchaftlicher Beziehungen
der

Jn

rieﬁgen chinefifcben Markte.

Teilen

und fchälzen.

kennen

So

deren

Ruf

den pefﬁmiﬁifchen
es

zu

zu
fei

es hieß. nun

Ende mit

Emporium immer

von Eharbin

aus

durchs

in

-Oﬁaﬁen geworden,

zu

nach

Ganz
Kriege. als

dem

Leben

im

Dorfe werden. entwickelt

ﬁch

rufﬁfchen wirtfchaftlichen
einem

Mittelpunkte

mehr zum

Der Handelsumfalz

Wirtfwaftslebens.

die Ehinefen.

Prophezeiungen

dem

Lande. Eharbin werde bald wieder
diefes rufﬁfche

Pforte zum
deren Kauf
ruiﬁfchen Waren
die

Mandfcburei zum wichtigﬁen Poﬁen für die

die

Ausbreitung rufﬁfcher ökonomifcher Herrfchaft
im Gegenfaize

Rulfen

die

kommen. die

dorthin

und verbreiten

ganze weite Reich.

für

lernen

Eharbin

des Reiches

iﬁ

leute aus allen

ift

Die nördliche Mandfcburei

gefchaffen.

des mandfchurifchen

Eharbins repräfentierte im vorigen

Wert von Z5 Millionen Rubeln. wogegen die übrigen man
mit 13. Zizikar mit
dfchurifchen Handelszentren Mulden und Girin nur
15 Millionen aufwarten können. Jm Jahre 1909 wurden rufﬁfche Waren
einen

für etwa 20 Millionen Rubel

Die

rufﬁfche

und

des

Produkte.

An

erﬁer

der

arbeiten heute auf dem mandfchurifchen Markte.

Jnduﬁrie beginnt

Holzreichtümer

Zwanzig

Mandfcburei eingeführt.

die

auch bereits

Landes

der

mit

fowie

Stelle ﬁnd 14

mit

rufﬁfche

der

Exploitierung

der

Verarbeitung

Dampfmühlen

zu

größten Firmen Rußlands

in

je

Jahre

Boden
dortiger

nennen

mit

von

Millionen

Rubeln.

zu

Zeitungen.
blühende

ﬁädtifche Schulen.

Bibliotheken
rufﬁfcbe

beweifen.

Kulturinfel

Volksuniverﬁtät.

daß hier

entﬁeht.

einem produktiveren Unternehmen.

eine

eine

durchaus

Die Eifenbahn

Das Deﬁzit

drei

große

merkwürdige.

wird allmählich

verringert ﬁch von

Jahr

zu

fcbulen. Gymnaﬁen.

zu

iﬁ

ﬁe

Umfahe

7

Die Stadt Eharbin rechnet
heute mit einem Jahresbudget von einer halben Million Rubel. womit
Die
manche große Provinzﬁadt des europäifchen Rußlands übertrifft.
1908 mit befcheidenen Mitteln gegründete Gefellfchaft gegenfeitigen Kredits
einer bedeutenden Bank mit Millionenumfalz geworden. Handels

einem

A. Frhr. von Engelhardt. Der

Jahr. Der

in Oﬁaﬁen

rufﬁfche Frontwechfel
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Getreideexport aus der Mandfchurei vermittelﬁ der oﬁchineﬁfchen

Bahn iﬁ von 1907 bis 1909 im Werte von 7.7 Millionen auf 21 Millionen
Rubel

geﬁiegen

Ich

habe hier wenigﬁens

diefe kurzen

Daten

gegeben.

daß die heutige günﬁige Entwicklung des rufﬁfchen
und von dort aus in den angrenzenden

dfchurei

um zu erläutern.

Marktes in

der

Man

Gebieten Chinas der einzige

poﬁtive Gewinn iﬁ. den dem Zarenreiche das große Ringen nicht hat rauhen

Daraus dürfen wir

können.

Beziehungen.

die ﬁch

auf

den

Schluß

dem friedlichen mandfchurifchen Geﬁlde zwifchen

China und Rußland ausgeﬁalten. auf
Nicht einmal

lage ruhen.
hat diefe

auf

Baﬁs

denen

zu verrücken

fpäter Größeres

daß die wirtfchaftlichen

ziehen.

felten gefunder und natürlicher

Grund

Kataﬁrophe von 1904 und 1905
vermocht. Und das alles ﬁnd dabei nur Anfänge.

die fchreckliche

aufgebaut werden kann.

In

dem Ausbau
Wurzeln rufﬁfcher oﬁaﬁatifcher Politik.
und der Pﬂege beﬁer Beziehungen zu China. Hier. auf ﬁebentaufend Kilo

Hier

die

liegen

meter langer Grenze iﬁ nachbarliche Freundfchaft

China. als völlig unfähig
ncZgliZeable

iﬁ auf
an

diefem

So

tun.

Reformierung. infolgedelfen als quantite“

iﬁ überaus [eichtﬁnnig. Die rufﬁfche Diplomatie
gefährlichen Wege durch ihren Frontwechfel und Aufmarfch

zu betrachten.

Japans Seite

weiter

zur

am Platz,

gerade

ohne mühfam

weit genug gegangen.
Errungenes

Sie

darf

keinen

Schritt

noch mehr zu gefährden.

Jswolskis Freude über den mindeﬁens fehr verfrühten
Freundfchaftsbund mit Japan nicht berechtigt. wenn man erwägt.ld_a_ß
erfcheint

durch einen folchen

weit wichtigere Fundationen gefunder

x>(*"».

gefährdet werden können.

o7

rufﬁfcher

Politik

Jakob Schaffner. Der Bote
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Gottes

WMEWWDWMQMW v WW co WM
Der Bote Gottes /

Roman von Jakob Schaffner
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7
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ordelia antwortete mit einem ernﬁhaften Kopfnicken. und das
Feld war in diefer Ecke _foweit beﬁellt. Die Jungfrau Therefe
bat ihrerfeits den Magiﬁer zu ﬁch. damit ﬁe ihm das Wams

"ee-Z375*:
>

. .
*

4h

"

denn

abﬁauben konnte.

ﬁch mit dem

er hatte

Er

mußte

lalfen. wenn ﬁe nicht aufﬁehen follte.

Sie

fagte.

fein; was

für

an einem Maulwurfshaufen

der ﬁch

ﬁe angehe.

auf

alle

warf

einmal.

fo

gerieben.

ﬁe 'ihn

fehe

Weife im richtigen Licht

Löwen in ihre Regie.

Himmel

mit

Spinne an

der
der

Als

folle nur nicht traurig

er

Kavalier an.

einen vollkommenen
gezeigt

der Leutnant merkte.

Er

habe.

und gab ﬁch mit der

und einen nach dem Leutnant.

bei ihr nieder

ﬁch dazu

Edelmannsblick

einen fchwerverföhnenden

Schulterblatt

fchnaubte
dem

nach

Würde

noch

Sauren

eines zahmen

wie da unter dem offenen

Erlaubnis

Gottes verfahren wurde. entdeckte er eine
Jungfrau Philippine. fpickte ﬁe ihr mit großer Kunfl

vom Kragen. und blieb gleich

bei

Margareta.

blau gekniffen hatte. konnte

die ﬁch inzwifäjen

nicht mehr länger halten.

Sie

ihr für künftige Rettungen.

fand den

Die

ﬁch aber

Spinat großartig grün.

Beﬁe für

den

Dagegen

proteﬁierten jedoch die Schweﬁern wie ein

Kavalier.

wegen

der Lächerlichkeit.

Kavaliere

waren

es

kleine

nun

hoffte das

und fchlug inzwifchen vor. die Herren follten
noch ein Lied ﬁngen miteinander. daß die Eintracht wieder zu Kräften komme.

Jn

Blumenkohl.

zufrieden.

ﬁe

Krügel

Oberﬁen mit eingefchlolfen.

Bier

feine Tochter zu denken gekommen
zu fuchen.

und kam

Würﬁen in

der andern

ﬁch noch ein

Brot

über feine Perfönlichkeit.

wieder auf.

vor das Rückgrat geﬁellt.

Er

hatte

war wieder

und fofort gerührt aufgebrochen. um

nun mit einem Maßkrug

Hand angefchwankt;

geklemmt.

jede für ihren

die ﬁe dahinter aufﬁehen fahen. und die

diefem Augenblick tauchte der Schwiegervater

ﬁch das ein und andere

auf

den

Mann.

Die Kavaliere

in der einen und zwei

und unter das Kinn hatte er
unterrichteten

ihre Jungfrauen

„Ah. meine Kavaliere. was

Der Bote Gottes

up!" gröhlte

ich.

er aus feiner gequetfchten

Kehle heraus und fchielte fürchterlich unten hervor.

- - -

bekam ihn immer nach dem Genuß von

hatte ihn von ihm geerbt.

„Halloh

mir. fag

darbcn

Was?

Buckel ﬁeigen.

den

nicht eine Dame

loben.

von reinem Walker?

lalfen. faq ich. Töchterchen. up.

deinem

alten

Vater. fag

Da

ich.

ﬁnd

Bierkrug und

wie eine Krähe.

ins Gras und

iﬁ

ein Brot.
Würﬁe. up. Da
Hörﬁ du? Was haﬁ du
da? Polz Gott. Go
Gold hat ﬁe. Gold hat das Töchtercben.

Da

Das Brot

fahr hin im Segen!"

dem

-

euch

Würﬁen

den

neben feiner Tochter

ﬁellte er auch den

Schließlich

„Er

es

mir

hat noch viel mehr.

gefchenkt.

Und wir

Er

Erﬁaunen.

fank mit

die Kniee. und zifcbte

Krug ab. warf

ﬁch dazu und ﬁng mit ihr tiefﬁnnig an

„Der Ritter aus Ungarn hat
erklärte ﬁe.

entﬁel ihm vor

dem

Gold

weil er mich
viel

haben

die

fo

Ei

Komm

Dame Luna

Tochter da

in

denn

beifeite ﬁlzen
ich.

- la

komm her

ﬁe

die

zu

Mameluken.

Bier.

Jﬁ

Up.

fchön?

nicht

auf

up

--

die

ich muß euch

meine geliebte

zu

ﬁe

Jﬁ

ich euch

ﬁe

in

Einfamkeit; dafür will

hatte den Schlucken.

Alkoholika. und

up

Wahrhaftig. up. Aber ihr laßt mir

Er

in

Er

25

iﬁ

feh

JakobSchaffner.

Würﬁe

zu fpielen.
lieb

beﬁ'ere

hat.“
Sachen

als du da bringﬁ. Wein und feines Fleifch. und Käfe aus
Holland. ja. Laß dir nur Wein geben. Vielleicht bekommﬁ du auch ein
wenig Gold. Soviel wie mir kann er dir freilich nicht fchenken, Aber cr

iﬁ

fchnabuliert.

wirklich fehr reich.

"

Der Alte rappelte

ﬁch

auf

den Knieen nach dem Landﬁörzer herum.

Er hatte glänzende Äuglein
Finger knackten. Er bedankte ﬁch für feine

und

machte

ihm lauter Marabubücklinge.

und rieb

ﬁch die

Hände. daß

Tochter.

bedankte ﬁch

für Kinder und Kindeskinder

und für

entfchuldigte ﬁch auch. und wußte nicht wofür.

guten Charakter

des Öberﬁen

gute Hund

Meinung.

Dafür

herab. daß es einen Hund

Stummel ging

zu

in

Würdigkeit

der

Er

Wut

zu

zu

anﬁng

Herrn

erbarmte;

ihm und beroch ihn von allen

und erﬁ

Das Ende

heraus.
nämlich

als
der

Seiten. wie er
feuchten Blick

vom Lied war. daß der dicke Doktor

Stocktürke. ein Spiel vorfchlug. feine Würfel nicht
recht ins Wettern kam. Jedoch der Schwiegervater

ﬁuchen wie ein

ﬁnden konnte

J

zurück.

Welt.

fetzte er ﬁch felber

da auf den Knieen lag und fchwur. nieﬁe und kam mit einem
feinem

die

und pries den

lobte

und ﬁrich ihn mit einer

feien alle Anwefenden der konträren

tief

Gott und

fo

Er
Er

die

Iakob Schaffner.
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konnte

dienen.

ha freilich.

reichte es dem Oberﬁen.

Er zog ein Würfelchen aus dem Bufen
Er fchenkte es ihm fogar. Da war der's

zufrieden. weil ihn wie den Doktor
es ﬁch bei

fondern

und
auch

brannte. nur daß

ein heimliches Feuer

ihm nicht um eine Schuﬁerin oder anderweitige Bürgerin handelte.
feit feinem bockbeinigen

er hatte

geläut und die Nafe voll

Gefang

Firnwind. und wo

fälle und Gletfcher. und dazwifchen

Wut

Doch in

auf

Bank zufammen. und fo hob

der bittern

er

Ohren wieder voll Kuh
hinguckte. da fah er Walker
die

allenthalben das ﬁille Fließen

weiden.
einer

Der Bote Gottes

der

Sehnfucht

der

kam er mit dem

denn nun ein

Alp

Doktor

Spiel und Treiben an.

das ohne diefe Grundzuﬁände kein Teufel begriffen hätte.
Erft waren es nur die drei Männer. Der Dicke fetzte einen Taler an;
der

Schwiegervater

da fprach der Dicke feinem

jammerte;

Dreibälzner

Der Schwieger
Taler und feinen Drei

zu. und der Oberﬁ war es abermals zufrieden.

Talergeltung

vater tat gleich den höchﬁen
bätzner zurück.

Wurf und

Der Doktor

dachte.

gewann zwei

der Schwiegervater

voll fpielen.- aber der fehle freundlich feinen

werde

auch

jetzt

Silberling wieder und verlor ihn

Der warf ihn ihm mürrifch zurück. und der Schwieger
vater gewann fogleich einen zweiten Satz damit. Er wurde vollends munter.
an den Schweizer.
nahm

einen

der gewonnenen

Taler.

Taler wert für mich!" und warf

legte ihn

auf

den

Plan. rief: ..Fünf

fechs Augen vor die verblüfften vier feiner

Der Oberﬁ fchmiß drei und der Doktor nur eines. und der
Schwiegervater heimﬁe den Satz ein. zehn Taler und feinen eigenen. Da
riß der Dicke feinen Hut vom Kopf und wifchte dem Alten damit erbittert
eins über den nackten Schädel. Die Gefellfchaft hatte ﬁch inzwifchen um
Partner.

die Gruppe
zugefehen.

gerettet und folang mit ﬁiller Verwunderung dem tollen

Ietzt

Wert

fagte die kleine

Margareta.

die am meiﬁen

Spiel

Schätzung

be

Beifall ihrer Schweﬁern und der
Kavaliere. daß das kein chriﬁliches Wefen fei; wenn der alte Mann weiter
mittun wolle. fo mülfe er jetzt auch voll fehen. anders litten ﬁe's nicht. Der
faß für den

Mann

einen grünen
fei

warf ihr

gegen

unter dem

des Geldes.

zwei

Blick
reiche

zu

und wandte dagegen ein. daß

Iunker;

er

verlange richtiges

er ein

armer

Verhältnis.
fo

in

Margareta hielt ihm vor. daß fein Dreibätzner den Iunkern nicht einmal
einen Wert fei. aber ihr Taler ihm
der Tat fünfe. und daß
erﬁ recht
kein Verhältnis gemacht werde. Der Alte wollte aber die Gerechtigkeit des

Jakob Schaffner.
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Verluﬁes fehen auf der andern Seite. und der Doktor ärgerte
trüben Kopf. kam der Jungfrau grob und befahl Fortgang

ﬁch in feinem
des

Spieles,

Der Oberﬁ hieß den Leutnant frifchen Wein holen. und der Alte legte zwei
Taler ins Gras. ..Zehn Taler wert für mich." Der Leutnant bat die
Jungfrau Philippine mit holdem Blick und Wort. ihn auf den Gang zu
begleiten.
feiner

Sie

Hand

fpähte zuerfl fchräg in den Himmel. erhob ﬁch errötend an
und ging mit ihm. Zwar verfchwunden waren ﬁe bald mit

einander im Bürgertreiben. jedoch auf ihre Wiederkehr
lange zu warten; und als ﬁe endlich
einen der geﬁohlenen

Nun

Dukaten

des

auftauchten.

Sternfehers

die Kanne wieder zu kreifen.

begann

Dafeins.

Gefühl

des fchönen

Ding.

Die Stimmung

der

und erhebende Anfchauung

fchlangen. daß

eine Kette am

Geborgen-

Mond

es ein beklemmendes

Nafe. wenn

er gewann;

Hals.

über den

Die

Anfehen hatte.

Krater hervor.

Gold
kleine

fpieen oder

Margareta

Satz verlor. und rümpfte
fürchterlich. Die Dame

ihn geradezu

ﬁe haßte

und Vergnügtheit.

faßen und

die Verwunfchenen

klatfchte immer in die Hände. wenn der Alte einen
die

Jungfrau für

Die Eintracht wurde aufs neue ein poﬁtives
abenteuerlichen Stunde ergab die befriedigende

wohlanﬁändiger

Spieler wie

trug die

und hinter der Kanne her das

und jedes Stegreifpaar brachte feinen eigenen
in dem die drei

hatte man ziemlich

Luna faß hinter ihm und nahm von Zeit zu Zeit eine Handvoll

Silber und

Gold von ihm in Empfang. denn er war der Hauptgewinner. und fchüttete
es erfreut zum andern. Dann fah ihr der Lizentiat und die Seniorin Kor
delia mißbilligend zu. Der Doktor würfelte ﬁch immer tiefer in feine Wut
hinein und der Oberﬁ in die Melancholie.
wannen. weil
wenn

ﬁe

es

nicht in ihre

Sie

ärgerten ﬁch. wenn

Stimmung paßte. und

verloren. weil es eine gute Erweifung gab.

verdoppelten

ﬁe ge

den

Satz.

Der Doktor führte

den

Mund voll anzüglicher Reden gegen den Alten. aber der Öberﬁ faß fo ﬁuinm
über dem Spiel wie ein Berg. Schließlich tat der Dicke einen vergebenen

Griff
es

Einen Augenblick war

in feinen Beutel und entdeckte. daß er leer fei.

ﬁill und gefpannt um ihn; dann

machte

er eine wegwerfende
die ihm

Margareta im Sturm gewann. und wandte

ﬁch an die Gefellfchaft.

„Jhr

habt meinen

Gaul

gefehen.

Herrfchaften."

Haud

das Herz der kleinen

bewegung von vollendeter Kavaliermäßigkeit.

fagte er [cichthin.

hab ihn vor zwei Stunden einem Bauern abgekauft.

Ein gutes Tier.

..Jch
aber

Jakob Schaffner. Der Bote
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iﬁ darauf

es

Jch

gepﬁffen.

ihn gegen alles.

fetze

Gottes

Sind

meine Herren ein

jedem

Vorfchlag

verﬁanden?"

Der Schweizer war

Er war

es.

mit

heute

einver

ﬁauden. der nur ein bißchen unﬁnnig ausfah. gefchweige mit diefem Kapital
ﬁück von einer

Aber

Verrücktheit.

ﬁch; er wollte

jetzt lieber anfﬁecken.

Spiel

Das

ﬁcht.

fetzen.

Er

der

als

Alte

den ganzen

nahm der Doktor übel.

hob ﬁch wieder den

Blinzeln nichts mehr

Gewinn

Das Blut

Filz vom Kopf. und

nur fo von Grüßen davon über

noch einmal

jetzt dem

es hagelte

daß

aufs

ins Ge

fchoß ihm

alten Fuchsohren.

die

und wand

machte Ausflüchte

Alten

vor lauter

er

fehen konnte.

Die

armer

Mann war. und

die Genauigkeit

zu

heute

fehr

Alte warf an und
Taler

die

des

zu

geﬁellt.

Alten

zu. deutete

„Wir

Der Oberﬁ

noch der

Reﬁ

Der Dicke fchmiß

brachte fünfe auf.
gehörte ihm.

„Morgen um

Dicke

er doch

des

dem

Er

verzog keine

herunterreiten

Schweizer

Schweizer

Beutel. fah den Alten düfter an
zwei. Noch einmal alles!" Der Alte wagte nicht
ließ den

die ﬁebte

nach dem

ein

fchob dem Dicken

Miene.

auf

feinen

Gold

Beutel Beutel

Schtunde bin

geben.

Aber er gewann

fein und erhob ﬁch.

ich am obern

grüßte ernﬁhaft und fchritt. vom guten Hund

Kreis

Hand

Gewinnﬁes.

viere. der

Tor. Wer

Kaifers Frieden eingehen will. foll ﬁch hin machen. Es ifcht
Nachmittag gewefen. Hoffentlich fehen wir uns wieder."

Er

fagte

waren dafür
war. herzufordern;
Der Öberﬁ legte feinen Beutel dazu. Der

mucken und ließ ﬁch noch ein Händchenvoll

diesmal.

Gras. weil

zurückgeblieben

Gaul

und murmelte:

ins

aufbrachten. noch den viel breiteren

aufs Große

fechfe. und der

legte er demütig

es zeigte ﬁch. daß weder der

Dame Luna

der bei der

folle ihm doch fchnell eine kleine

Dickicht,

Bald darauf

hörte

und den Hund aufgeregt dazu hellen.

in

voll Taler hergeben.

Er

erfahren.

fo

feiner guten Tochter.

Maßregeln

ﬁe

zu

blinzelnd

noch etwa empﬁndlichere
ﬁe

als

einzulenken.

zu

fei

zu

ich

„Meinﬁ du. wir haben mit dir gefpielt. um dich fett zu machen?" fchalt
er. „Wenn wir nicht verrückt wären. fo hätten wir dir den Schuh in den
Ruhepunkt gefetzt.
Brei fchlagen. oder willﬁ du um den
Soll
dich
Gaul fetzen ?"
Als der Alte auch die andern murren hörte. fand er. es
gefcheiter.

des

ein lufchtiger

Stummel gefolgt. aus
man ihn den Waldweg
Jn der Weile raffte der

Jakob Schaffner.
Alte

den

Beutel an

Der Bote Gottes

Schoß. fonﬁ nichts.
Schabernack und über das Schafsgeﬁcht

Das
des

ﬁelen ihm drei

das fich über den

Gelächter.

Alten erhob.

noch das

erhöhte

und lautete andererfeits einen vergnügten Abend ein.

Anfehen des Oberﬁen

Der Doktor

um; da

ﬁch. öffnete ihn und ﬁülpte ihn

rote Kreuzer in den
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zufriedener als er wahrhaben wollte. die Taler. die jener

ﬁeckte

ihm noch zugefchoben hatte. in die Tafche. und die kleine Margareta fah ihm
voll Teilnahme

dabei

und trat damit

Als

zu.

für diesmal

und es merkte.

er aufblickte

an die Sonnenfeite feines

lachte

er fogar

fchwarzen

Berges

heraus.

„Wollen wir's

verjucken.

Kleine?“ fragte

luﬁig und nahm

er

,.Hc. hollah. wir wollen tanzen." rief
Kopfhänger."
Arm.

den

Bald darauf

verfchwanden als

Jungfrau Kordelia an

Seite

der

und Tochter waren auf der

die fchönen

letzte

„Hol

er.

unter

der Teufel

fchwarzen

des Lizentiaten im Feﬁtreiben.

Wiefe allein gelalfen. Da

ﬁe

machten

alle

Zöpfe der
und
ﬁe

Vater
daß

ﬁe

ihre Taler und Dukaten an fichere Örter brachten und hoben ﬁch ebenfalls
davon. der Alte unter Schimpfen und Läﬁern wegen der drei Kreuzer. aber
die Dame Luna in glücklicher Verfunkenheit.
Das Gemeinfame an ihnen

war nur. daß

Beutel innig um

ﬁe beide je einen

her trugen und jeden Augenblick
feien.

Sie

Sonne

weltöffentlichen
an ihrem

Bad

als

ﬁch

ob die Nähte auch noch dicht

hinfahen.

Haufe. Die
ihren ﬁillen Schädlingswandel mit einem

brächten

überfchüttete

und Meer von

Waldrand hin

Lebens umlächelt.
lich der

Hals gefaßt vor

hatten mit großer Schläue Erde oben auf die Schnürmünder

geﬁreut. fo daß es ausfah.
untergehende

den

nach

ﬁe

Gold. und wie

nach

ﬁe fo nebeneinander

her

Haufe fchritten. von allen Bejahungen des

war wieder einmal nicht

Wert und Sinn

Waldboden

des mühevollen

zu

fagen. worin denn nun eigent

Dafejns

beﬁehe.

Siebzehntes Kapitel
Durch
des

diefelbe

Waldes

der

Glorie ritt

der kaiferliche

Stadt

Der

zu.

gute

Oberﬁ auf

der Landﬁraße jenfeits

Hund Stummel fprang wie

verrückt

um den Roßbock herum. bellte und winfelte. und konnte gar nicht begreifen.

warum fein Herr auf

J

e

dem

Tier droben faß. Er

dachte zuerﬁ. es liege über

Jakob Schaffner.
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haupt ein böswilliges

Herrn beifpringen;
auch

Unternehmen des Pferdes vor. und er mülfe feinem
Lauten zu wie auf dem

Geruch nicht verändert oder verﬁärkt.

feinen

Da

Angﬁ tut.

bildete

den gleichen

Boden. und hatte

wie man doch in der

Begriff von dem Schweizer. der viel
Wefen. das der Momo 53])lf2l18 gelegentlich

er ﬁch einen

Ähnlichkeit hatte mit dem höheren

und wifchte fortan jedem mit Gefchrei an die Beine. der gegen ihn

anbetet.

Weges kam und nur

des

mit

aber dann fprach ihm der von oben herab

und befehlenden

beruhigenden

Der Bote Gottes

ein bißchen verdächtig roch oder ausfah.

Mut.

Aber dem Schweizer war es nicht wie einem höheren Wefen zu

Er

fuhr auf feinem Pferd fort. ﬁch

Erde

zu

auf

betrüben. wie er vorhin

anﬁng.

getan hatte. Außerdem merkte er. daß er ebenfalls zu fchweben

nur daß bei ihm das Phänomen nicht zeitlich. fondern räumlich

Nämlich

zwifchen

über dem

Chaos

dem

Zwang und Kulturwillen. mit

Welt.

der

über der ungelöﬁen

Kraft

haufen lag. und der unvernünftigen

andadel

und der kuhbockigen

Dazu fah

aufleuchtete.

verﬁrickt.

Wald

Muhfeligkeit
wiffen.

mochte

Unter dem

ritt

der

er nach

wie er mit guter

Tor

Sternfeherei. um

Art aus

Wache.

ehrte ihn die

der

Köter Stummel

der

auf

dem

Pferd

Das Mädchen Chriﬁine

dem

..Was fagﬁ du dazu. daß

Was

zu
er

Mädchen Chriﬁine
zurückmachc.

fchon ein ﬁadtbekannter

Jn

der andern

der

wegen

feines

auf

dem

ﬁieß

ihr

Pferd

hatte

Herrn.

nicht begriff.

er doch

Der Oberﬁ hielt

ihr und

Mann.

Stadt

faß mit dem Schuﬁerjungen unter der

und wartete auf die Herrfchaft.

Köter Stummel lief

war

nach

faß. was

drohen

er

Gefchichten erzählte.

Rauferei

eine

dem

morgen nach Wullenhaufen

von dem man die wunderbarﬁen

nicht.

Himmel

zum

wieder herauskam.

berichten. daß er alfo fchon

der

Heimat

Murmeltier

er ﬁch in ein ganzes Gewebe von Lügen und Flunkereien

und der Teufel

Vorderhand
zu

des

Jehova
Dorfes Wullen

die von der

feiner

gefchah.

denen er. wie

Frage

der Liebe.

ebener

feine

ﬁtzt?

Haustür

Pferd

bei

ihr an.

Schnauze in

die

Hand:

fein

Jch

verﬁehe es

wahrhaftig

man alles erlebt. nicht?“

gut. daß ich dich da treffe. Mädchen Chrifchtine." fagte der
Bote Gottes von feinem Roßbock herunter: ..So brauche ich nicht abzu
ifcht

und in das Totenhaus hinein.
Toten. Und
wollte dich fragen und dir
ich

fchteigen

Jch
zu

..Es

mag keine Totenhäufer

und

Gemüt führen. daß iä) morgen

JakobSchaffner.
früh vom
dich ein.

Tor wegmache. um

oberen

Mir

ifcht

und ich begreife

nur gar nicht.

Du

magfcht.

gelogen

und gefchtohlen
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Sach und fchtell
verdammten Schtadt verleidet.

Uhr. Pack

ﬁeben

das Wefen da in der

bleiben

andern anfchaut.

Der Bote Gottes

dein

daß du in dem meineidigen Schwindel

Menfäj.

bifcht doch ein anfchtändiges

und betrogen. daß nie keiner weiß.

welcher

von beiden

wenn er einen

Schpilzbub

der größere

Hier wird

ab mit Freuden. Mädchen Ehrifchtine. und fchtelle dich wieder

Bauern ein.

welche immer den

Hals

nach

das ifcht fchon die gröfchte Betrübnis.

Narr.

ich ein

und der Ältefchte

ein

die

Nimm nur

Lockoogel. kommt mir vor. aber nicht echt.

Der Schuhmacher

aus.

ﬁtzt im

bei

wird

Turm mit

die

Frau

ifcht der

den Knaben da mit.

bei ihnen. und er ﬁeht brav

feinem

Weib;

ich meine.

Es

werden nicht wieder heraus kommen; es fchpricht vieles gegen ﬁe.

Elend. wie es in deln Kaifer feinem Frieden zugeht.

ein

deinem

dir verdreht. Deine Herrfchaft.
ich weiß. Der Alte ifcht glaub

Vogelfchteller. und

denn ich glaube nicht. daß er es gut haben

Fahre

ifcht.

ﬁe

ifcht

Komme nur zeitig

morgen früh."

Er

wendete

Gaul herum. und Stummel kam wieder gelaufen.

feinen

Jedoch Ehriﬁine war nicht

„Jch

habe in

der

Meinung

Wullenhaufen nichts

mit allem Anfchein von Feﬁigkeit.

zu

des Oberﬁen.

fchaffen.“ erwiderte ﬁe düﬁer. doch

„Wenn

mich jemand haben

will. fo foll

er mich holen."

Der Oberﬁ betrübte ﬁch noch mehr.
„Dumme Kuh. er weiß ja doch nicht. wo

„Wie
Und

kann er dich da holen?
die

jetzt ifcht

menfch

Du

Ernt im Land;

du bifcht."

folltef>)t* dich

rechne felber.

er ihr zu.

fprach

mit Vernunft

begaben.

kann da einer einem Weihe'

nachlaufen?“

Ehriﬁine fah das

Willen.

hatte

ein und

war

aber noch zuviel

auch dankbar

Werg an

für

den _Zufpruch und guten

der Kunkel

ihres Unmutes. als

Der Oberﬁ

daß ﬁe in diefen Feierabend eingehen mochte.

fchaute

fchwer

ließ er den

Kopf hängen und

pefﬁmiﬁifehen Betrachtungen
und Kopfes ritt er die

fragte er noch.

felzte den

Gaul

in

wort erfolgte.

dann einen Gruß ausrichten?"

Als

keine

Ant

Schritt. Unter

über die Befchaﬂ'enheit des menfchlicben Herzens

Stadt hinauf.

überfah

in

„Soll

ich

mittig dem Roßbock zu. wie er mit den Ohren fpielte.

Gedanken feine Herberge.

Jakob Schaffner.
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Tor hielt.

in die er wollte. bis er plötzlich vor dem

kehrte kopffchüttelnd um.

überritt fchier den Alten mit der Dame Luna. erwiderte mürrifch und neben

Gruß. und ﬁieg endlich aufgebracht.

hin ihren eifrigen

und Freude vor der Herberge ab.

großer Erleichterung

auftragen.

die Zügel zu. ließ ﬁch ein Nachteilen

aber zu

Stummels

Er warf

dem Knecht

fand den

Wein fauer und

das Huhn zähe. und verfügte ﬁch knurrend und knätternd auf fein Zimmer.

wo

er ﬁch ohne weiteren

Derweilen

Aufenthalt ins Bett

ﬁeckte und zu fchlafen anﬁng.

Vater und Tochter vor

kamen

Mädchen Ehriﬁine aus unfrohen Grübeleien
ihnen eine bewölkte
den

Alten

einen

hatte. fah

ﬁe

Stirn

entgegen

Vogelfänger und

hob.

die

erblickte.

der

ihr von

nun erwartungsvoll

der heutigen

„

Du

gegen
ﬁe

den kleinen

Ein

Unglücksvogel

ins Haus gehüpft war und ihr
fchiefes Geﬁcht. fpannte einen Finger

entgegenfah. zog ein

Stüber.

kannﬁ im Keller fchlafen. die

Magd foll dir Stroh auffchütteln. Und

du nichts. als Rübenfchalen;

dich weg da.

wir wollen vorbei.“

Für

dich koche

das iﬁ gut genug für dich.

Zu Chriﬁine fagte ﬁe:

uns nun die Hühnchen braten zum Nachteﬁen.
dazu.

die wenig günﬁige

biﬁ du da. Schelmenfrucht?" ﬁngfangte ﬁe fpöttifch und ungerührt.

zu effen brauchﬁ

Pack

Oberﬁ

genannt

Expedition

vor feiner Nafe und verfetzte ihm einen

„So.

und

unwillkommene Beobachtung.

die

Die Dame Luna. als

aufﬁand.

dachte daran. daß der

einen unechten Lockvogel

daß in ihr kein Gefühl für ihre Herrfchaft
fchätzung

von der Treppe aufﬁand

Sie

Frau

daraufhin an und machte

an. wo das

der Sternfeherei

eine Hafergrütze."

.Za

WOW

GIS

„Du

Spute dich. wir

kannﬁ

haben Luﬁ

Max Dauthendey. Die

Pyramiden
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Die Pyramiden /
Unter
Es

den

Von Max

Dauthenden*)

Pyramiden

ﬁanden die Pyramiden mit gewaltigen Flächen

Und

fchienen wie

Die

alle irdifchen Grenzen durchbrechen.

Der Mathematik

Wie

des

Weltalls

Wefen.

ﬁeinerne

deren Gedanken die

Wefen.

Sterne Gefthick.
mit wahrfagenden Mienen in deiner Seele

die

zu dienen und der

Die Iahrtaufende tragen.
Und nicht

nach

Das
Um

lefen.

Klagen.

ohne Alter. ohne
Sekunden und Stunden mehr fragen.

Diefe gigantifchen Prismen
Nicht

Erde vermieden.

fchienen. wie

Sand

der helle bewegliche

konnte

Nägel.
folche

in- den

Himmel gefchlagen.
Gewalten tragen;

waren Geﬁalten. die ﬁch hinaus in die blaue Leere wagen.
die

Wie

Tiefe

des Äthers nach ihrem

Anfang und Ende

die Gedanken der großen Sehnenden.

Ihre Nahrung

aus der Unergründlichkeit

Wer

zu einem der großen

Dem

gefchah.

Steinkeile

eine

zu fragen.

die ohne Zagen und ohne

Wanken

tranken.

Weile hinauffah.

daß der Leib und die Glieder verfanken.

Und wie Pfeile. hinaus in den Raum. flogen die Geiﬁer mit Windeseile
Und ﬁelen zum Äther. wie Vögel in einen blauen. uuirdifwen Baum,

Alltag
Es war

um die

da im Sandgetriebe.

Pyramiden

in der Pyramiden

Nähe.

ein

Menfchen

gefchiebe über den

Von

Sandwehen.
Fellachen. Kamelen. Führern. Photographen und Walferverkäufern
ein Kommen

und Gehen.

*) Aus dem Werke ..Die geflügelte Erde". Ein Lied der Liebe
und der Wunder um fieben Meere. das demnäihﬁ im Verlage von
Albert Langen

Miri.

Het' 19

erfcheint.
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Die da lärmen und wie Spatzen

Pyramiden

und ihre Gefchäfte mit Fremden

lachen

machen

Und in

hellen

Haufen an

den

Quadern

ﬁeinernen

Heiligtümer wie

der

Ameifen auf und nieder laufen.

Jn

einer

Bude muß

ich die

Eintrittskarte

und Führer

zur Eheopspyramide

kaufen.

Die

ﬁch um mich und ums

Die Pyramiden lalfen

Trinkgeld

ﬁch ruhig

Gelaifen. in ewigem Frieden.
Jndelfen ihre Wände

Wie

den

vomAlltag anfalfen;
auf

ﬁehen ﬁe

Weg in

den

Wüﬁenterralfen.
Weltraum gehen.

den

im Zeitlofen fehen.

die Gedanken deren. die ihren Herzenstraum

Der Begriffvon
Der

kaufen,

gelbe. blendende

oben und unten

Wüﬁenfand wirft Licht. wie

die Lampe an einer

Bühne

Rand.
Und wie an

einer

bunten Theaterrampe.

fo jede Pyramide.

beleuchtet

von

unten. gleich einer Kulilfe ﬁand.

Das

darüber fchien

fchwerblaue Himmelgefunkel

dunkel.

wie

ﬁeinerner

Lapislazuli.

Sandlicht gehoben.
Brunnen drunten. der Begriff von

Und feltfam entwand

fich. verfchoben.

Jm

der wie ein

bunten

Himmel.

vom grellen

oben

und unten.

Jede Pyramide
Und unter

draußen im Äther wie auf feﬁem Boden

fchien

deinen Zehen

wirﬁ

Sand

du den duftigen

zu ﬁehen.

und die Wüfienhelle

wie einen luftigen Himmel anfehen.

Dich däucht dann. als mülfen wir hier auf Erden wie an

einer

Saaldecke

geben.

Wie

eine Fliege.

Und

die

So

kopfüber

mit

den Füßen kopfüber kreucht.

Wüﬁenerde. als unirdifch. wird dir
ein irdifcher Boden dir werde.
kannﬁ du dich wie im

große

Wie

die

verwehen.

Waffer

damit der Himmel

fehen. wenn der

Wehen ins Unendliche ﬁeigen.
Pyramiden. die kopfüber ins Weltall

die Koloffe der

Sehnfucht

zeigen.
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Cheopsphramide

laufehend. wie einem Weltall-Liede.

unter der Cheopspyramide

noch ﬁannend ﬁand.
meine

mich

mir an

vier Führer behend

an der Hand

Ein paar gemauerte Quadern

mit
ein

lauert.

aus weißem Geﬁein. zwängt man ﬁch ein und rutfcht. geﬁützt

und gefchoben. hinab
der

Jahrtaufende Grab.

Die Fellachen.

in

Jn

Dort ﬁeht dann

kletterndem Lauf.

Loch ﬁnfter auf. drinnen Grabdunkel

Jn eine Rinne.

und erﬁiegen

der Außenwand

in

Rahmen

ihren bunten Lumpen. leuchten drunten mit Wachslicht

ﬁumpen;

Viele Klafter tief unten

Jch

geht der

Weg wieder fchief

nach oben,

wie ein Faden. den man durch Nadeln

wurde durch Löcher gehoben.
gefchoben;

Jmmer

gebückt und gedrückt

auf

niederem

Weg.

den man

auf

den Knieen

aufwärts geht.

Mit

und Schwitzen

Keuchen

und Schnaufen beförderte mich der Fellachen

Von

heißer

Stickluft umweht. ﬁeht man

Kammer. fern allem

Nur

von Quaderwänden

Welt

quadratifchen

einer

Leben.

umgeben.

MitMagneﬁumlicht und
der

endlich

in

haufen.

Feuer beleuchten die Fellachen modern

bengalifchem

urälteﬁe Gemäuer.

Viel

feuchteTropfen an allen glattenWänden wie Augen erwachen und funkeln.

Jch

fah meinen Schatten. wie einen dunkeln geflügelten
den

Als

ob ﬁch zwei hier.

Händen von

einem fremden

in

Ju

Schatten

dem jahrtaufendalten

Der Klang

der

Raben.

ﬁehen.

Grabe.

wiederfehen.

Totenkammer

Pyramide ward meinem Herzen
Friede. fondern ein fchauernd Erinnern.

Auch tief im

Jnnern

der

Beim Schalten und Hallen

der

War

Sang

da ein Klang. wie ein

Schritte.

die von den

kein

dauernder

Mauern fallen.

im Gang einer Mufchel.

J'
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Und

Klingen. in

bei dem Läufen und

mit

Liebesgedanken

Daß

der

Pyramiden

Pyramide Mitte. umﬁngen mich

dem feltfamen Bedenken:

und Sehnen noch in das Steinherz

Lieben

des

Todes dringen und

ﬁch nicht fcheuten

Und unter

Daß

dem

Wüﬁenfand

beim Hinunterﬁeigen

Liebende.

Daß ﬁe noch unter
Die. im Gefchweige
die Geliebte.

Atems

noch freuten;

zu den fchwanken

Reichen der Leichen.

Sterben verfanken;

nicht. dem

Daß

ﬁch ihres

der

Erden

einer Geige werden.

zu

mit

der Totenkammer.

Sang

aus den Steinen drang;

wie ein Geigenlied unﬁchtbar. auch unter den Toten noch

um mich war,

der

Königskammer. da fand

Jener Steine Schar.
Und von
der

die manch laufend

den Gedanken des

Todes

Steine an

leere

Jahr'

den

jeder

Wand.

Tod als Geliebten

verehrten

Außer Steinen fonﬁ nichts

zehrten.

Kammer war.

der

Ju

nur

in

Jn

ich

Die Königskammern

Kammer

der

Königin. da

ﬂogen weiße Fledermäufe durch das

Stein

gehäufe,

Auch war noch ein leerer Steinfarg

Der Sarg.

unter dem klatfchenden

der fang

Leier

darin. und drüber ilirrten

die

Flug langgedehnt. wie

Gängen und Steinen

der

Gehauen

und

Pyramide.

iﬁ

wie der Friede aus dem Bufen von [lebenden Frauen.

Es

gleich. wohin du mich trägﬁ

Wieder ging dann wie im Weltallweben

Als

einer

Klang.

Das Grab gab kein Grauen. das einem den Atem nahm;
Nur Wärme. wie aus liebwarmen Armen. kam aus den
Warm

Mäufe hin.

ich an der

der

,

zum Leben.

hoch an der

Pyramide

Wand.
Und Wüﬁe. Himmel und Menfchengewimmel.
fand.

.

Weg vom Tod zurück

Fellachenhandhinaustrat zur Sonne.

felben Fleck

.

tief unten. noch immer am
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Sagte mein Herz mir ins Geﬁcht: „Es iﬁ gleich. wohin du mich trägﬁ.

ins Todesdunkel oder ins Tageslicht.

Du bleibﬁ

und in deiner Liebe

immer in deiner Sehnfucht

Reich."
Und

Rand

noch oben am

Pyramidenwand bot mir

der

ein Fellachenknabe

wufch meine Finger vom Totenfiaub rein. und

Jch

Jn

ich

mit fonnenbrauner Hand
Einen Krug Quellwalfer zur Labe.

das brennende Leben der

in

unter die Menfchen und

ihr

fehnendes

ﬁieg nieder wieder

Sein.

Wüﬁe hinein.

Der Sphinxleib
Jch

watete weiter durch

Sand;

und heiter und forgenlos ﬁand des Morgens

Lichterfpiel

Der lag dort unter

dem

Sonnenballen

in

Wie ein ﬁlbern Gürtelband. das meiner Liebﬁen entfallen.
Als hätten große Vögel ihre Flügel
die Wüﬁe eingedrückt.
im Sand Hügel an Hügelwall;
in

Nicht weit von
Kahl.

den breiten

Pyramiden liegt

ein

Tierweib.

der

fo

Bis fern über den weiß gleißenden Nil.

reihte ﬁch

Sphinxleib.

Sandwellental.

einem

ein kauernder

Fels. mit

einem Geﬁcht.

das trauernd ﬁarrt und hart

nur noch mit Runzeln fpricht.

Ein Weib.

delfen Leib. wie von der Liebe dort feﬁgemauert. die

Wüﬁe

felber

noch überdauert.

Kein Aug'.

Als

kein

Mund.

kein

ob ﬁe. die alles gefehen.

Ohr

ﬁeht aus dem

alles verfchwiegen

Kopf mehr hervor;

und alles gehört. kein Leben

mehr ﬁört.

Nur

der Felfen.

aus dem

ﬁe

Keinem Leben mehr traut und bei jedem Laut nur nach innen noä) fchaut.
aufgebaut.

und der Himmel.

der

über dem

beiden

ﬁe

Den

iﬁ

Felfen blaut.

mild geﬁnnt und

Aber fonﬁ liegt

ﬁe

Haut. um

die Flanken

dem

Sand.

der

ihr. wie

eine lebende

rinnt.

müde und will nicht viel. auf den Felfen geﬁützt. wie ein

Puppenkopf

abgenützt vom

Spiel.

Bruno Frank.
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Und

der

Fels

zieht

Schicht

bei

Der Glücksfall

Schicht. wie Falte an Falle. malte Geﬁein

lager durch ihr hager Geﬁcht.

Wie

ein

Weib. delfenSchönheitfeit

langem verweht. und das ohneSchminken

im Sonnenlicht ﬁeht.

Und

möcht' ﬁe nicht für immer verﬁnken

doch

und iﬁ im Verﬁauben nos)

immer zum Glauben an ihre Reize bereit.

Wem einmal ein Liebesbli> nur geblinkt. der weiß nichts
mehr vom Alter an feinem Leib;
Sieht immer die Liebe. die einﬁ ihm gewinkt. auch wenn ihm

Rippe hinkt.

jede

Wunderbar verfunken macht das Ewigeim Leben.
UndMenfchen.dieeinmalgeliebt.findunendlichvomRaufche
ihrer Liebetrunken

Und groß und alterlos umgeben.

/

Der
em

muß gleich zu
_

a

Jahres 1905

Haus aus arme und

als Teilhaber am
Sechﬁel

auf

des

vierzigtaufend

fo

ohne

die

Mark

Erfurter Notariatsfchreiber

feiner

Stellung

Menfch gewann

-

Klalfenlotterie ein
74386 der Braunfchweigifchen
Nummer entfallenden Hauptgewinnes
fünfund
bar.

der Lefer

bedenken.

Gefchehens die Nezefﬁtation

Schulen

in

nur auf Dinge wie die Kukuruzernte
den höheren

fchlecht bezahlte

betraf. Diefer

es

Aber. und das möge
gemeinen

einen

als ﬁarkes Stück erfcheinen. wenn eine Behauptung wie
weiteres mit dem Anfprueh auf Glaubwürdigkeit hingeﬁellt wird.

Gewiß mag
diefe

Lofe

in

von

befremden. der im Februar des

ordentlichen Sehickfalswechfel

es

*

Berichtes bleibt keine Wahl: er
Beginn durch die Mitteilung von jenem außer

nachﬁehenden

erﬁreckt

ﬁch im Laufe

des all

und zahlenmäßige Logik keineswegs
in

'*'.'

_z

in

z-

Verfalfer

Novelle von Bruno Frank

Ungarn

Selbﬁmorde an
Notwendigkeit. als

oder die

Preußen. vielmehr umfaßt

die

Bruno Frank. Der
eine ﬁrenge

Glücksfall

Mutter. alles und alles

aber gerechte
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in gleicher

Gefchehen

Art.

weshalb denn auch eine. wiewohl begrenzte. fo doch von Anbeginn feﬁgelegte

Zahl Notariatsgehilfen mit hundertzwanzig Mark Monatsgehalt zu ihrer
Zeit das große Los gewinnen mülfen . . . Diefe Zeit war wieder erfüllt.

Mal

Herrn Franz Matuteit. Schreiber im
Bureau des Rechtsanwalts und Notars [)r. Anguﬁ Heinlze. Erfurt . . .
Herr Matuteit war nichts als ein kleiner Angeﬁellter wie fechshundert
mit Haaren
andere auch
mittelgroß übrigens. ﬁebenundzwanzigjährig.
und es traf für diefes

den

-

gültigen

-.

unfympathifchen Schwarz

von einem

Stadt

und er bewohnte in der gleich

ein ungemein gleichgültiges

fchreibenswerten Eigenart entbehrten

Zimmer.

Ebenfalls

die Gefchäftsräumlichkeiten

jeder

des

be

Rechts

anwalts Heintze. wo er feit vier Jahren mit Kopieren und dem Ausfüllen
ﬁets gleicher Vordrucke befchäftigt war; als ein blindes und ﬁnnlos emﬁges
Rädchen

von dem durchdachten

er dort. welches

arbeitete

und komplizierten

daran es mitwirkt. nichts weiß noch begreift.

Mechanismus.

Durch

ﬁets fchlecht gelüftetes gemeinfames Zimmer war Herr Matuteit

mit

dürftig

drei anderen

Sonntags

Gefellfchaft er des
nehmen

Auf

pflegte
die

.

gekleideten

und unraﬁerten jungen Leuten.

Erholung Radfahrausﬁüge

zu feiner

ein

vereinigt
in deren
zu unter

.

.

Seele

nun wurde im Februar des

diefes Menfchen

die Laﬁ eines ungeheueren

plötzlichen Glückes

gelegt.

Diefer

Jahres i905

gedrückten

und

namenlofen Exiﬁenz. diefem ärmlichen Nichts ohne Zukunft öffneten ﬁch von

Stunde

Hüllen; aus kahlem.
gleichmäßig grauem Geﬁein fozufagen brach für ihn. mit einem Male. der
volle. breite. raufchende Strom des großen und herrlichen Lebens. . . Und
einer

anderen alle

zur

Himmel und

nicht genug. daß ﬁch ihm felber

Schultern

ein

Schickfal anbot. auf

fenkte ﬁch der Herrfchermantel

zu verfügen

hat... Haß

würde

daß jener Kollege

füßen

fortan

feine

mageren

deﬁen. der über ein fremdes
feine

Schritte

Dafein

umdampfen.

Es
An

Herrn Matuteit. der ihn zum
kauf des koﬁbaren Papieres beﬁimmt. ja es ihm felbﬁ überbracht hatte. daß
fein Name war Karl Schober
diefer Herr
ﬁch auch feinerfeits im
iﬁ

zu erwähnen.

-

Beﬁtz eines folchen

Fall aber. der nun

des

-

Staatslofes befand und nichts darauf gewann. Für

eingetreten.

ihnen nicht getroffen worden

war irgendeine
. . ,

befondere

den

Vereinbarung zwifcher

Bruno Frank. Der
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„Es iﬁ ja

Da

doch nichts.

Herr Matuteit und

Glücksfall

haﬁ du mich hineingeritten. Schober.“ fagte

Es war

öffnete die Ziehungsliﬁe.

im Bureau während

der Frühﬁückspaufe.

Er

nahm fein Los aus

fuchte dann nach ihr

mit

Er

Brieftafche.

überlas

er

Drehﬁuhls.
Papiere und. plötzlich aufﬁehend.

feines

ab...

Hut vom Haken und ﬁürzte

die

er

hatte. und die

Er

Haufe

befchloß ﬁch nach

Art

von einer ungekannten

fah einem Naehtfchwärmer

Eine lange Zeit faß
den fein

Rohrfiuhl.
Angﬁ und

vergeblich

Rechtsanwalt.

Briefblatt und
die

auf

fchrieb

Papier

dem

Kündigung in

er

bat das kleine Mädchen feiner

feineTür ab.

ﬁreckte ﬁch

er aufwachte.

Streichhölzchens

Uhr war.

Wie

auch bereits

den

ganz erfüllt
und

auf

eine

gegen

- -

dem einzigen

unbeﬁimmte

Endlich. mühfam. rückte er
doch es war nicht feine
fchrieb

erfchien

an den

Brotherrn. ein paar Zeilen. welche die Kündigung
allein war es. was ihm für den Augenblick von Wichtig

Vorgefetzten fagen wollte. wenn

Als

gebunden

er fchwankte

fchlichten

Worten.

obgleich er ﬁch

Verlauf von vier Jahren. hoffnungslos phantaﬁerend. wohl

fchloß

Schuh

ähnlich. der bei lichtem Tage heimkommt.

mal ausgedacht hatte. welch unerfreuliche Wahrheiten

Er

feine

fchlecht

und füßer Trunkenheit.

bemüht. klar zu denken.

keit zu fein fchien. nur diefe

im

über

Sein Inneres war

feinen

Das

enthielten.

. . .

Zimmer enthielt. in Abwehr

Schrift.

einen

Vormittags

diefer

er dann. kerzengerade emporgerichtet.

an den Tifch. fuchte ein
geläuﬁge faubere

zu wenden

fchwerer

Fauﬁ. riß

*

aufgingen.

jetzt beide

Seitenlehne

er ﬁch nochmals über

Stube

in der halbdunklen

frühmorgens

der

nach

Schließlich fand er ﬁch wieder. wie er. faﬁ allein in
ﬁunde. über den Domplatz rannte. barhaupt. ﬁolpernd
neﬁel.

ﬁutzte. er verglich.

er ﬁe in der

zerknitterte

Nummer und

die

Er

leife ﬁch bewegenden Lippen.

ward blaß und griff haﬁig
Dann. mit Anﬁrengung. beugte

er ﬁng an zu zittern.

die

der

er eben

chikanöfen

ihn eines Tages nicht mehr nötig hätte.

Hauswirtin. ihm

auf dem Bette aus und

den

Brief

zu beforgen.

ﬁel in einen tiefen

Schlaf.

Dunkel. und beim Schein eines
ihm der Wecker. daß es ein wenig fpäter als acht
im Begriffe ﬁand. die Erdöllampe anzuzünden und

herrfchte

zeigte

er diefem

ein dutzend

abendliches

Docht in Brand

gefetzt

und rafche Schritte die Treppe herauf.

hatte. kamen

Jemand klopfte.

draußen polternde

Bruno Frank.
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„Mach auf. Matuteit." fagte die zitternde Stimme des Herrn Schober.
..mach auf. du." Er war offenbar gleich vom Bureau aus hergelaufen.
,.Nein.“ fagte Matuteit und vergaß den Zylinder auf die Lampe zu ﬁellen.

- - -

..ich bin krank

poltern.

zu

nein

nein

mit

ﬁch dann

fchien

Der andere fuhr eine Weile fort
Male zu beﬁnnen und taﬁete die

nein."

einem

Stiegen wieder hinunter.
Herr Matuteit aber. nun völlig wach und

Male ganz munter

zum erﬁen

feit der Nachricht die alles veränderte. hielt feine Hände erhoben.
die Lippen und

auf

Wort.

ein

Bedürfnis.

mit

Händen

feinen beiden

qualmte dazu als ein ﬁinkendes

Petroleumlampe

blieb es. nichts ﬁel ihm ein.

das Licht in Ordnung

und

Er

zu

ﬁnden.

umfaffen vorhatte; die

Doch

kleines Weihefeuer,

Arme

ﬁnken.

brachte

Seine

fertig. auszugehen.

Stühle gehangen.

Gehrockweﬁe. die auf einem

zu

wie ein Zuruf an das

ließ kleinlaut die
ﬁch

ma>>te

Wort

ein unerhörtes

das fein Glück ganz umfchlöffe. etwas

große Leben. das er nun

dabei

das

hatte

biß ﬁch

weiße

zeigte ﬁch über und über befät

von winzigen Rußteilchen. und er mußte erﬁ forgfältig den Schmutz herunter
ehe er

das Prunkﬁück anlegen konnte.

Draußen war ein wunderbar milder Februarabend. voll fchon von
Ahnung einer fchöneren kommenden Zeit. An Herrn Matuteit ﬁrichen
die verhüllten

fühlte einen Schwindel

beﬁimmt.- hatte

Scheiben

Was

in

ﬁel

bäte.

ihm ein. daß er

der Tafche hatte

als

den

Reﬁ

letzten

.

Einen füßen. vielleicht

nach all dem die

zu diefer

Schönen

daß er nichts

vom vorigen

Monat. und

.

Stelle
der

der und jener.

Stadt

wahrhaftig

nicht anders faft denn ein vermummter

l.

.

Abend noch

der lächelnd verzichtet. weil er es ﬁch

chen!

als

heute noch.

war.

Salairs

feines

weiter alfo? denkt an diefer

Herr Matuteitdiefen

nicht dies alles nun für

hinderte ihn.

heute noch arm

man fchrieb den zweiundzwanzigﬁen

Was

Er

Reﬁaurants.

zu

ich

Sie

einer Ecke

. , .

ja

Aber da

War

An

.

.

ein

..Mein Fräulein. würden Sie es mir übel
mit mir
So macht man es.
foupieren?“

hinzutreten. lächelnd. lächelnd
wenn

Welt

in aller

.

eines vornehmen

dem andern.

nach

vorbei

er überhaupt noch anderes zu tun.

Hände auszuﬁrecken?
vermerken.

Dame

Prinz

in

ihn

es kam eine

. .

in

glänzten matt

.

umhergehen

leiflen kann.
feinem

ein wenig fchmerzlichen

So
zu

paar Mädchen vorüber

der

wird

denn

-

als Einer.

verzichten

unfcheinbaren Röck

Reiz wird

er darin

zu

blafen.

Bruno Frank. Der
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heute noch fo ganz und gar nicht

ﬁnden wiifen. heute noch beifeite gefchoben.
er. dem die

zu werden.

beachtet

und fo vieles zu verfügen

.

.l

er in feiner

fchloß. nachdem

Anwartfchaft darauf zuﬁeht. über fo
Aber ach. Herr Matuteit ärgerte ﬁch

viele
ganz

nicht die Tafchen voll hatte. und er

er heute noch

darüber. daß

einfach

.

Glücksfall

gewohnten Bierwirtfchaft

be

ganz verdrolfen

zu

Abend gefpeiﬁ. Erfatzes halber diefe Nacht wenigﬁens recht weich und vor
nehm

Jm

zu fchlafen.

Hotel würde

beﬁen

Sammetmöbeln. im erﬁen Stock.
er fein Geld abholen. und davon

Not. follte

mit

einem einzigen

und verfchwand in feiner Zelle

Dies war

dermaßen

Nachtquartier

ohne

Nicht mit

ﬁch bei

Blick.

Portier dort

dem

meldete.

„Nichts mehr frei"

fagte kurz:

Es

ja.

läßt ﬁch begreifen.

wenn der vom

überrumpelte im erﬁen Taumel fogleich. augenblicklich. von
zu erraffen begehrte

Morgen aber.

Jagd

die

ein

wohl

, .

.

der erﬁe Abend. nun

feinen Herrlichkeiten

auf

er

bezahlte

Stunde darauf

er eine

muﬁerte ihn der

nächften

Andern Tages aber. ganz früh. würde

er denken!

Doch als

Glück

Zimmer mieten. mit

er ﬁch ein

gleich

als

Geld abhob.
Seele . . .

er das

zu gehen nach feiner

Worten freilich

diefen

was immer möglich.

befchloß er es.

*

Schon am

befchloß er planmäßig

ihm felber trat ﬁcherlicb

nur der Gedanke ins Bewußtfein. daß man ﬁch jetzt. Ende Februar. Ausgang
des

Karnevals.

nirgends fo gut unterhalte als in München.

bekanntermaßen

fo rafch als möglich

und daß es darum gelte.

Süden

nach

zu eilen

.

. .

Dies verfchlägt nichts.

fo

fein. der

Was

-

begegnet.

Stern

„Ich werde

wird.

Glücksfchlägen

das

ihnen

ﬁä) ver

zugefallen.

Söhne dermaleinﬁ ﬁudieren und

felber

für Einwände!
welchen.

--

durch

die

Jahrzehnte

-

vereinzelt.

verfprengt durch die Jahrhunderte.

Stern. wenn

es denn fein muß!

und nicht anders auf diefes Glück reagiert

genießen. alles genießen.

die ganze

Welt

.

und

ja

Glück

verﬁreut von

ihre

an.

Wahrheit? anders

je

ein folches

nach dergleichen

forgfältig

Notariatsgehilfen.
zu

den

latfen?

widerfpreche der

Meinung Ausdruck

je

Notare werden
Unter

daran.

dächten
zu

heirateten.

Geld

das

legten

fo

hielten:

er der

ﬁe

ungenau.

Art. wie Notariatsgehilfen
ﬁe

die

ﬁe

fei

verleihen. der Bericht

Wird

Kopf fchütteln?

den

ja

der Lefer

fei

Wird

einer

. .

werde ich genießen."

Bruno Frank.
Herr Matuteit

fagte

bezahlten

Und

Eoupk

er verfuchte.

--

Der Glücksfall

zu ﬁch felber. während

erﬁer

er in feinem

Klalfe vom Schnellzug

über die

bemüht. feine Minuten.

würdig auszufüllen.

die

Bildern

ﬁch an den
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und ganz

beﬁellten

Berge geführt wurde.

Minuten

eines Glücklichen.

des voebeigleitenden

fchönen

das. noch mit unbelebt braunen Farben zwar. doch unter

Landes zu erfreuen.

frühlingshaft durchﬁchtigen Luft ﬁch ausbreitete. Um irgendetwas zu
tun. öffnete er die Fenﬁer. und als etwas fo Zartes und Rührendes traf ihn

einer

er noch.

dachte

er ﬁch

während

gut daran. ich habe

auf

fo

fo

bin

einen Augenblick

jetzt

viel Geld."

Polﬁerbank ausﬁreckte. und

der einen

fchon eingefchlafen.

Wie

in

Tage ausfüllte.

München angelangt. feine erﬁen
vornehmen. mit allem Komfort unferer

Walfer aufwies. Wie

Mark

Banknoten

zur Aufbewahrung

übergab. weshalb

als man ihn ruhig wohnen

gewärtigten und ganz erﬁaunt waren.
zu

Schwarz ge
Ankunft die Summe

mit jedem Tagfeine Entlarvung als Dieb oder Defraudant

diefe Herren zunächﬁ

Möglicherweife

feinen

fowie ﬁießendes

er den feierlich

bald nach feiner

auch

ließ

hören. die Herr

Matuteit

den Modegefchäften

.

.

Ein

unterhielte es einen Lefer. von den verfchiedenen
in

von vierzigtaufend

in

kleideten Herren unten im Hotelbureau

käufen

er dann unbehaglich

umherirrte. deren jedes einen Telephonapparat

kaltes und warmes

einem

.

drei Zimmern

er ﬁch

Zeit eingerichteten

mechaniﬁerenden

Gaﬁhof ﬁandesgemäß unterbrachte. und wie

Herr Matuteit.
in

es interelfant. wenn berichtet würde. wie

in

Vielleicht wäre

in

war

„Und

ich

lang etwas bewegte.

Bruﬁ

ﬁch in feiner

Jahres. daß

des jungen

der Anhauch

der Reﬁdenz

zweimal
fchien.

einem Gefchäft

Jnhabers.
am gleichen Tage erfchien.

um große

diefer Beziehung

fogar

Stöße des. wie ihm wohl

gefellfchaftlich legitimicrenden Leinenzeuges

weiter. wäre

daß er.

der Theatinerﬁraße

zu

Verblüffung

des

fo

die er allenthalben einhandelte. wo er vorüberkam.

in

zur

erfahren.

in

zu

unternahm. von der Wäfche beifpielsweife. von all der weißen Herrenwäfche

erﬁehen

.

. .

Vollﬁändigkeit anzuﬁreben. von

Es
der

müßte

Menge

franzöﬁfchen und Wiener Schuhwerks die Rede fein. das ihm nnunterbrosieu

Kravatten wären
Hüte. und

Farben.

gefchickt wurde. den

Lack. Chevreau

und

Halbfihuhen lind
in

verfehiedener
zu

Stiefeln

Stadt ins Hotel
in

von allen Ecken der

Boxcalf

.

.

.

erwähnen. ein Heer Weﬁen aller Formen. Handfchubc.

lächerlicherweife

vier

Paar

Hofenträger.

die zur

Sättigung

"einer

Bruno Frank. Der
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Glücksfall

Es

Leidenfchaft eben genügten.

dahin gerichteten

als

den Gedanken kam. ﬁch.

etwa

zu den

bei all dem nicht

fünf

zu

oder fechs eleganten

An

zu lalfen. vielleicht deshalb nicht. weil ihm feine Lage noch

zügen abnehmen

immer viel

eine ganz

Hauptﬁücken feiner neuen Garderobe.

Maß

das

einem Schneidermeiﬁer

bei

als

ﬁch.

Matuteit

auffallende Tatfache. auch anmerken. daß Herr

auf

ließe

zu neu

und zu unglaublich vorkam. als daß

er es

*-

gewagt hätte.

Tage hinaus zu verfügen.
während er ﬁch allerdings
an einem Dienﬁagabend. fünf Minuten ehe das betreffende Konfektionshaus
feine Türen verfchloß. von einem widerwilligen und prefﬁerten Kommis einen
auf

acht

miferabel ﬁizenden

Mittwoch
Aufzug

fertigen Fra>anzug verkaufen

eines jener

Ballfeﬁe.

befuchen zu können
fei

Dies alles

aber

.

mit

.

ließ. um fo angetan am

Erfurt berühmt ﬁnd. in würdigem

die auch in
.

Sterbenswörtchen erwähnt

keinem

Bericht. delfen einzige Aufgabe
Gewinner des Braunfchweigifchen

in

auch nur

einem

iﬁ. darzuﬁellen. wie Herr Matuteit.

es

Staatlofes 74380

Jagd auf

der

feine

ﬁch felbﬁ. ..allein. und keinem verantwortlich.

Allein

kam

es

„Ich

in

beinahe

Halbfchlaf auf

.

Jch

öffne dem

Deutfchlands
Glück und den

nun bitte kommt!“
und Herr

nichts.

Tage

frühlingsmäßigen
vielfach

-

feinem

bin das Glücklichfein

Matuteit

einem

Bett

.

Abenteuern beide Arme.

. .

reich und

Tagen öfters

verbrachte
der

Zuﬁande

.

die

fchon

ganz

Grämlichkeit und

.

Stadt.

froheﬁer

wohlgekleidet und jung

jenen

in

nun ganz für mich allein!" fprach er

in

zu

„Hier bin

in

ich

Seele oblag.

noch nicht gewohnt."

dachte er troﬁbedürftig.

fortierte zum Zeitvertreib feine Hemden und erwartete ﬁch große Dinge von
dem Feﬁabend.

Stunden

faﬁ traurig

in

ganze

in

Aber wie es nun zuging. auch auf diefem
neidifcher

ﬁillere

Balle

blieb

Verdroifenheit allein und trug

Winkel. Cr fand

von dem die Gäﬁe aufgeﬁanden waren.

fchließlich
beﬁellte

Herr Matuteit

feinen neuen Frack

irgendwo

ein Tifchchen.

eine Flafche Champagner

Bald

erfchien.

in

großgewachfene
der

in

und blieb da ﬁlzen.
einem

mit blauem Flitterwerk

und fehr magere Dame.

Naäzt war.

das Geﬁcht.

befetzten

obgleich

Kleide.
es ein

eine

Uhr

noch von der Larve bedeckt. und fetzte ﬁch unter neckifchen

Bruno Frank.
ihm

zu

überhaupt

Sie

her.

trank von feinem

aufgeräumt.

fehr

auf Matuteits unfrohes Geﬁcht. und
als eine fchöne übereinﬁimmung. daß
wie

gelalfenheit.

Ball

diefer

allzu große Zurückhaltung

war von

Beide

Bald

Blick

ergab ﬁch.

Art von niedriger Aus

im Grunde gering genug

weil man

an ihr teilnahmen.

Und

gefellfchaftlich fchadet.

und heimlichen Feinden.

offenen

die

Dame am allerwenigﬁen

zumal die hochgewachfene
ﬁe

zu feufzen.

ﬁe repräfentierte.

und einzig deshalb zum Schein

achteten
durch

begann
ﬁe

und tat erﬁ

plötzlich. nach einem

ﬁch aber

befann
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Champagner

die

ﬁch

dem durfte ﬁch

wie

umgeben

ausfelzen.

ihr

Worten

Der Glücksfall

feit langem fchon ihre

ﬁellten

hatten. daß verwickelte

für

kurze Zeit freilich nur.

Verﬁändiger zweifeln.
der Unterhaltung

Form. indem

als

denn am

Seinerfeits fühlte

konnte kein

Herr Matuteit im Laufe
und er tat dies mit leidlicher

ﬁch

bekennen.

einen Großingenieur

Ausgang

erkennen gab.

der feit

fünf

in

Oflindien den Bau neuer Eifenbahnlinien geleitet habe. und der
nun mit Erﬁaunen und Widerwillen den fchalen Vergnügen Europas

Male wieder

zum erﬁen

Dann

gegenüberfehe.

aber wurde es ihm unmöglich.

die Unterhaltung

in

Jahren
ﬁch

, .

bewogen. Farbe

er ﬁch

Prozelfe den Glanz ihrer Exiﬁenz

zu

Frage

-

zu

dahin gebracht

in

Beﬁlztümer und ihren adeligen Namen neideten. und die es neuerdings wirklich

Weife

folcher

Allerdings war

er

der

Schule

der

Reﬂ

ﬁeben

lalfen.

wahlverwandten
begab ﬁch.

hinunter.

Seele.

legte

ein klein wenig

Er

fühlte ﬁch

da. bei feinem Eintreten

für

Er

feiner

verfäumen.

noch nicht weit genug

kaum angebrochenen

Dame

verabfchiedete

auf

den

Flafche

ein und trank felbﬁ

ﬁch kurz von der ihm

den Kellner ein Zwanzigmarkﬁück

unﬁcher

jetzt

Stunden

Wohlgeﬁelltheit

er goß deshalb der

bis nichts mehr da war.

in

ﬂeißig.

zu

vorgerückt. um ohne Gewilfensbilfe
einen

hier die fchönﬁen

zu

gefpielter Gleichgültigkeit

in

anﬁehe.

in

in

fortzuführen. und er befann ﬁch darauf. wie fchlecht es ihm. dem Begünﬁigten.

Beinen übrigens.

hin und

die Treppe

ganz munter und unternehmungsluﬁig.

den

Saal.

durch

und.

übermütige Trompetenﬁgnale

Francaife angekündigt wurde und die Reihen ﬁch bereits formierten.
ergriff auch er ﬁch von ungefähr ein junges Mädchen und trat mit ihr an.
Alles ging gut. Herr Matuteit war ein ziemlich mittelmäßiger Tänzer. und
eine

Münchnerin

frei und vergnügt

l..

.

die kleine

. .

lachte heimlich ein bißchen über ihn. aber er fühlte ﬁch

Nur ﬁieg. mit

den Takten

der

Muﬁk.

fein

Frobﬁnn

Bruno Frank. Der
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allzufehr an. und fchließlich. im

und fein Freiheitsgefühl
bei der die

einen
bei

Tradition

-

diefer

wegung

der Münchener

Tour erlaubte
einen

Griff.

ﬁch

der ihm von feiner

fo heftig. daß

ﬁch. buchﬁäblich gefprochen.
zu

Als

er drunten

daran
zu

und verließ einfach

vermochte.

fehen

zu

. .

Haufe an und entﬁammte in

Ratlos fchritt

Lampen.

Tour.

Armen

Wort

-

vorfchreibt.

zwei zornige

Be

eine

Ohrfeigen

Und Herr Matuteit

fchämte

nicht mehr aus feinen Augen

er

den

Saal

und das ganze Feﬁ.

Einfahrt hinaustrat. war er nahe
Noch immer in vollkommener Verﬁörung. langte er

aus dem Torbogen

weinen.

jener

jungen Herrn. der gegenüber

Auftritt.

getanzt hatte. einen äußerﬁ peinlichen

ein

Partnerin

Verlauf

den beteiligten Herren

den

Herr Matuteit. betört.

und mit dem achtunggebietenden

einbrachte

Bälle

öffentlichen

mit ihren Damen auf

Kreislauf

rafenden

Glücksfall

die Enden feiner weißen

der

feinen Zimmern

er durch

die geöffneten

mechanifch

alle elektrifchen

Türen auf und ab. wobei

die ﬁch aufgelöﬁ hatte. rhythmifch

Halsbinde.

da

herbaumelten.

Wird

man. fo muß an diefer

Stelle gefragt werden. wird man

hauptung Glauben fchenken. daß für Herrn Matuteit.
fein eigen nannte. und dem

auf

der weiten

Welt

Stadt.

Vorfrühling in

ein köﬁlicher

brochener

diefer köﬁlichen

Herzensluﬁ nichts als Bitternilfe brachte?

allen Zweifel.

könnte

hier. ganz chronikmäßig

berichtet werden. wie all die verfchiedenen

und

Be

ihn. der fo viel Geld

keine

wärtigkeit auch nur von ferne drohte. daß für ihn ein

der

Pflicht

oder

Wider

Vorfrühling in

Stadt.
Man würde

diefer

ﬁatt ununter

Schritt

vor

es. ohne

Schritt.

Reize und Freuden des Dafeins.

Herr Matuteit bittend und mit dem redlichﬁen Willen. aber freilich
ungeübt ﬁch näherte. wie ﬁe ihn mit einer Art von geﬁilfentlicher Bosheit

denen
recht

zurückﬁießen.

Aufzählung

Aber es wäre zu weitläuﬁg.
der hundert Nadelﬁiche

Lebens verfetzt wurden.

bieten.

wollte der Bericht wirklich

eine

welche ihm von den Freuden

des

Andeutende Einzelheiten mülfen genügen. willkürlich

ausgewählteBeifpiele für

die

feinen Verfuchen.

wahrhaft lebenswerten

Er

pflegte alfo

gegen zehn

die

ﬁch dem

denn länger vermochte

Uhr am Morgen

nmherzuﬁreifen.

Grund

-

Demütigungen.

Neuerdings

fein

Hotel

hatte

er es

denen er ausgefeizt

war

Leben anzunähern.

er leider nicht liegen zu bleiben
zu

bei

-

verlaffen und in den Straßen

ja nicht mehr

Wäfche- und Hutläden durchwandern

zu

fo gut.

können;

mit Fug und
er

war längﬁ

Bruno Frank.
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und im überfluß mit allem verfehen und mußte ﬁch. wollte

aus

der

nutzlofer

übung

kommen. durch

Einkauf koflbarer und

den gelegentlichen

Gegenﬁände entfchädigen. Befonders ﬁach unter diefen ein außer

ordentlich mafﬁves goldenes Herrenarmband

hervor. welches. mit Diamanten

und Rubinen überreich

befetzt.

volle Mittelﬁück

vielbegafften Juwelierauslage

Hätte

einer

er nun bei

feinem

das auffällige.

Anlälfen wie

aber nicht befonders gefchmaek

diefer auch nur über die

Art verfügt. fo wäre

darﬁellte

Natur

Herrn Matuteit
Einkauf etwas Verblüffendes und Großartiges

durchfchnittlicher

aus

nicht überhaupt

er

Art von Staatsaktion.

es

.

.

des Protzen von
leicht gewefen.
eine

zu machen.

die Gelegenheit bot. ﬁch wenigﬁens in der

und äußerﬁen Beflilfenheit des Gefä>äftseigentümers

.

und feiner

Devotion
Leute

zu

Allein Herr Matuteit betrat gedrückten Anfehens
einen folchen Laden. verlangte mit leifer Stimme und ohne den Blick von
der Glasplatte des Verkaufstifches zu erheben „das goldene Armband mit
erwärmen und zu fpreizen.

aus dem Schanfenﬁer".

den Edelﬁeinen

noten vor dem ihn bedienenden
die

Türe hinter

legte eine

Anzahl brauner Bank

jungen Menfchen nieder

ﬁch zuzog. Leute zurück.

und ließ. wenn

er

welchen das Erfchütternde des focben

Gefchäftes noch nicht einmal zum Bewußtfein gekommen war , . .
Nebenbei bemerkt vermochten ihm. der fo lange in einem ärmlichen ja fchäbigen
abgewickelten

Aufzug umhergegangen. Herrlichkeiten wie das befchriebene Armband gar
kein aufrichtiges Vergnügen zu gewähren. Mit nicht ganz fauberem Ge
wiffen trug er es ein paar Tage an ﬁch herum. bald fehr unregelmäßig.
dann niemals mehr.

werden. daß

die

-

ungeheuere plötzliche

Hier darf. als allgemeine Betrachtung.

Elaﬁizität der
Dehnung nicht

Seele

menfchlichen
die

Saäze iﬁ.

eingefchaltet

und

begrenzt

die ﬁe am beﬁen vertrüae

und hiermit feien eine Anzahl weiterer Bemühungen
Natürlich
Herrn Matuteit geﬁreift. den Wundern des freien Lebens beizukommen
natürlich war fein Wünfchen nicht zum Wenigﬁen darauf gerichtet.
der

Tafel

der Liebesfreuden nunmehr. da es ihm anﬁand. fein

Den Gedanken freilich. Abenteuer in
zunächft nicht fremd gewefen

war. gab

der großen

Welt

Teil

eine
. . .

-

des

auch an

zu genießen.

zu fuchen.

der ihm

er fehr bald wieder auf. nämlich fchon

Veﬁibül des Hotels. als. allein oder am Arm ihrer
Herren. in Pelz und in Seide vornehme Frauen an ihm vorüberwandelten.
von denen allen ihm keine einen Blick gönnte. nicht Eine den Traum vom
am erﬁen Abend im

Bruno Frank. Der
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Blicks

Glücksfall

Nein. hier gab es keine Hoffnungen
für ihn. das war deutlich. Aber halbe Stunden lang hatte er fodann in den
Cafes. über eine Zeitung wegfchielend. nach Beachtung umhergeﬁeht. ver
Schatten

gebens

wurde.
einer

eines

einzigen

im ganzen Umkreis offen und reichlich

auch hier. obgleich

Nichts

ﬁel

. .

.

für ihn ab. und

Luft von leichtﬁnniger Zärtlichkeit
Wochen hindurch

zu gehen habe.

als

es kam ihm vor.

kokettiert

ob er ganz allein in

und einfam feines Weges

unbemerkt

bildete er ﬁch ein. an nichts Anderem könne

das liegen. als an jener Eigenfchaft. um derentwillen er einﬁ fchon von feinen
verfpottet worden war. daran

Schulkameraden

daß feine beiden

nämlich.

Ohren in warmer Zimmerluft regelmäßig zu erglühen begannen und nach
kurzer Zeit feuerrot wurden. Eine Zeit lang hatte er faﬁ nichts mehr im
Sinn als feine vermaledeiten Ohren und verﬁel fogar eines Abends auf den
mit

fonderbaren und ﬁnnlofen Gedanken. ﬁe vor dem Schlafengehen

Einmal aber.

-

Creme zu beﬁreichen.
obgleich er es bei ﬁch felbﬁ natürlich anders ausdrückte.

ihm. gewilfermaßen im

fei

einmal glaubte er. es

Moment.

letzten

doch noch

gelungen. das vor ihm ﬁiehende Leben an feinen nachﬁatternden Haaren
einer

von Studenten

wo Herr Matuteit

befuchten Kneipe.

und Anfängern

noch

immer faß. halbtot

daß ein junger

Menfch.

vor Hitze und

angehender

Prinz.
nächﬁen

in

-

Maler von

Herr. als

gerade

Dort

Art von Liebling und
Atelierfeﬁlichkeit

einen mitleidigen

den anderen

Einladung

beweifen.

wie frei und ohne Rüakﬁcht er

erﬁer Linie

die von ein paar

Stunden

fo

brachten

in

obendrein befand er ﬁch

jener angeregten

eines

leicht

erzeugt

wird.

Blick von

daß es dem

darauf ankam.
verfügen

ﬁch und

imflande

Dritten handelte..

und menfchenfreundlichen

im Kreife von Anhängern

des

auch feinerfeits

der Annahme.

bei diefer

fei. auch etwa wo es ﬁch um die Wohnung
mung.

mit

zu

Mann

nicht fehlgehen
in

jungen

zu

zu

Man wird

es.

Talent

beachtetem

ﬁüchtiger Herzlichkeit warf und ihn kurzerhand aufforderte.
erfcheinen.

gefchah

liebenswürdig und fouverän

von einer

war. auf Matuteit

die Rede

Trübfal nicht
Morgens um halb

bereits

diefem Kreife ganz offenbar eine

daß diefer

Abends

er des

Qualm.

wie man hören konnte. hoch und fchön gewachfen.
von Betragen und

allen

unbemerkter

weniger als vier Stunden verbracht hatte. und wo
drei

in

Das war

in

.

in

Künﬁen

.

.

erfalfen

zu

weißen

kühlenden

einer

.

Und

Stim

und Bewunderern ver

Aber für Herrn Matuteit

war

Bruno Frank. Der
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Einladung darum nicht von geringerer Bedeutung. und bleich und mit
unruhig fchlagendem Herzen ﬁieg er am folgenden Abend die vier Treppen
die

des ihm bezeichneten

Jﬁ

Haufes empor.
erklären. warum er

es nötig zu

freien Feﬁlichkeit in den Wänden
einen

wie

Augenblick
wäre

er

Freunde.

Die Gründe

frühere Feﬁe.

in

gewefen.

Bande

durch verfchlungene

diefer

Sommerausﬁüge.

durch gemeinfames Arbeiten

liegen

-

jugendlichen

zufammengeknüpft

-

diefer zwangs

des phantaﬁifch hergepulzten

lang wohlfühlte?

imﬁande

Verlauf

ﬁch auch im

war.

zu

Art von

weife. einen nur unter komplizierten Vorausfetzungen

Tage.

Denn

Gefellfchaft.

die

gemeinfcbaftliche

tolle Streiche.

die fogar eine

Ateliers nicht

vielleicht

Sprech

befonderer

Jargon

verﬁändlichen

in ﬁch entwickelt zu haben fchien. wie wäre er imﬁande gewefen.

auch

in folchein

Kreife eins zwei drei Wurzel zu falfen und ﬁch heimifch zu machen. zumal
da auch fein Gönner. der ihn hierhergebracht. ﬁch heute nicht im Entfernteﬁen
um ihn bekümmerte.
Bemerkenswert

iﬁ

fchickten Verfuchen

aber

Eines.

Als Herr Matuteit

ﬁch einzumifchen. übungsgemäß

da ging ihm. ganz unvermittelt.

eine

nach allerlei

unge

allein in einer Ecke faß.

Ahnung davon auf. daß

er. fo wenig

Künﬁler. überhaupt auf der Welt irgend wohin
Diefe Einﬁcht bot ﬁch ihm bildlich dar; er fah ﬁch felber. eine

als hierher unter

die jungen

gehörte

. . .

magere

Figur. einfam auf

Wind

blafen.

Er

erfchrak

einem weiten Felde ﬁehen und fühlte einen kalten
fehr dabei . .

.

Doch dann

erhob er ﬁch.

ging

mit lauter Stimme Champagner an. Champagner
man mit Körben aus einem benachbarten Reﬁaurant

zu den Anderen und bot
nach

Bedarf.

den

holen und den er bezahlen könne.

Selbﬁ dies Mittel aber. Champagner.
auf das

er ﬁch

ja

fchon

viel Champagner

faﬁ gewohnheitsmäßig

länger als eine Viertelﬁunde.

und nach

zurückzog.

Verlauf

diefer

zu bezahlen.

verﬁng hier nicht für

Friﬁ

lag und faß

man trinkend auf den Teppichen und tuchbehängten Kiﬁen umher. ohne dem

Spender
einem

noch einen Gedanken zu fchenken.

Ja.

dunkelhaarigen Mädchen. das. mit

Falten gefchnittenen Kleide. fehr
ein Kompliment zu fagen. blickte

hübfch

als

feinem

er es ﬁch beikommen

und eigentümlich ausfah. fchüchtern

ﬁe ihn zuerﬁ erﬁaunt. dann aber unendlich

geringfcbälzig an und rückte ein bischen von ihm fort.
'eier-

Het' x9

ließ.

ganz roten. in großen

4
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„Ein wild gewordener Frifeur".

Da

hörte er irgendwo

Das

möglicher fchien.

und ihn hinausließe

er gefürchtet hatte.

laut. dann

blieben

der käme

herunterﬁiegen.
der Zweite

die

An

Oben ging

Stimmen

der einen.

war niemand als

.

ﬁehen.

ﬁill hielt. hörte was

Du

erkannte

dunkle'ren.

Prinz und Liebling.

der junge

weläzem

jetzt noch

hinlaufen

zu

Wand gedrückt.

-

Prinzen

fo weife und bedächtig

„ jede

Stunde.

Frau nicht genieße. .
Aber mit einem Ton von

verzeih

ver

fprachen.

ihr? Im Ernfl

Lieber. du ruinierﬁ dich."

..Ich kann nicht

Herr

noch einen Augenblick im dunklen

der ﬁch. an die

ﬁe miteinander

aber

er den Gaﬁgeber.

hätteﬁ gut länger bleiben können. Georg." fagte die dunklere

„mußt du wirklich

des

nicht fo lange

dauerte

Türe. Abfchiedsrufe wurden
Männer übrig. welche die Treppe

zweier

und Herr Matuteit.

Es

. .

die

Matuteit diefen Abend verdankte.
Die Beiden blieben. unten angekommen.

,.

Wort auf

als daß er ging. zur Türe und tafiete ﬁch die Treppen
Haus war natürlich verfchlolfen. und weil ihm nichts un
als noch einmal zurückzukehren. wartete er im kalten Flur

auf Einen.
damit. als

legen

Stimme fagen

kroch er. mehr

hinunter.

Hausﬁur

eine

dazu keinerlei Notwendigkeit vorlag. bezog er das

und. obgleich
ﬁch.

Glücksfall

fein.

“

-

Stimme.

gefprochen.

dies fprach die

mein

Stimme

mir. iﬁ ﬁnﬁer und verloren. in

der

ich die

leichtem Lachen.

das nicht fröhlich klang. fagte

..Du biﬁ ﬁürmifch. Georg. . . Ganz unbefleckt genießt ﬁch nur
das Herz . . . Nun. gute Nacht!"
Er fchloß das Tor auf. Mit verzerrtem Geﬁcht und ohne einen Laut
fchlüpfte Herr Matuteit an ihnen vorbei und lief die Straße hinauf . . .
Nach dem. was berichtet worden. iﬁ es wohl klar. daß. wollte Herr
Matuteit von feinen Plänen in Beziehung auf die Frauen nicht gleich ganz
der Andere:

abﬁehen. ihm kaum viel mehr noch offen ﬁand als die nächtliche
unfauberen Winkelrendezvous.
die kurze

Zeit.

Welt

jener

die unfchwer zu erkundfchaften ﬁnd. Aber ach.

die er unter veränderten Umﬁänden

in einem. wenn auch vergeblichem.
feineren Genießens. diefe wenigen

duräzlebt hatte. durchlebt

Beﬁreben Fuß zu falfen im Bereich des

Wochen hatten genügt. ihm das Vergnügen

an den Orten plumper Ausfchweifung

völlig zu verderben.

Ekel fah er ﬁch hier eingereiht in ein Stammpublikum

Mit

wirklichem

von unreifen Burfchen

Bruno Frank.
auf

Der Glücksfall
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Männern auf

der einen und von zerknittert ausfehenden. ﬁumpfﬁnnigen

der anderen

billig

Seite. und

er brachte es nicht fertig. refolut unter diefen ältlichen.

Frauen

gekleideten

zu wählen.

von denen keine oder

faﬁ

keine es der

Mühe wert fand. irgend eine Spur von Laune oder Frifche vorzutäufchen.
Hier. wo er vielleicht einen Monat früher ehrlich hätte fchwelgen können.
war

Platz nicht mehr.
Herr Matuteit verfuchte ﬁch die Bilderfammlungen anzufchauen. er faß
bei zwei. bei drei Konzerten mit dem Schlafe kämpfend in der vorderﬁen
heute fein

Reihe.

er empfand ein mattes

Vergnügen
von einer

inzwifchen nicht auf. getrieben

Geld in

Kaufläden

den

doch recht bemerkbar

gegen jede Anfechtung
diefen paar

Hotelbüros

Art dumpf quälenden Fiebers.

der

Wochen vier-

feine befondere

machte.

Er

Art

zu wirtfchaften.

felber zwar. er

Vernunft gefeit. aber
oder

fünfmal

gezwungen

zu bemühen. die das hinterlegte

wäre ﬁutzig geworden.

fein

zu verfchwenden.

Gefagt werden muß. daß
Zeit

und hörte

bei Theatervorﬁellungen

Einer von

Gut

diefen Herren

für

feine

ﬁch

mit

Perfon.

fehlen

wäre er in

jeder Andere.

-

des

gewefen. jene Herren
betreuten

übrigens.

der

jeder Andere

ein

freundlicher

Blonder von nicht gar zu internationalen Sitten. der möglicherweife eine
Art von Sympathie für den fchüchternen und ﬁillen Gaﬁ empfand. hatte
ﬁch eines
doch

Tages

vorzöge.

die
feine

Frage geﬁattet.
Gelder

in

ob

Herr Matuteit

nutzbringender

es nicht am Ende

Weife durch

verwahren zu lalfen. allein nichts hatte er zur Antwort

-

Bank

eine

bekommen.

als

ein

aus Verlegenheit und abweifendem Hochmut fonderbar gemifchtes Lächeln . . .
An einem der Tage zu Anfang April
denn foweit war man inzwifchen
vorgefchritten

-

erhielt Herr

des Herrn Schober.

Matuteit einen Brief feines ehemaligen Kollegen.

-

der. nach langem Suchen offenbar. feinen Aufenthalt

endlich erkundfchaftet hatte. Diefes Schreiben.

mit

der fehr deutlichen

Auf

An Herrn Franz Matuteit. Bureaugehilfen aus Erfurt. -erblickte der
Adrelfat um ein Uhr mittags. als er zum Diner aus der Stadt zurückkehrte.

fchrift:

im Glaskaﬁen der Hotelvorhalle. wo es der allgemeinen Beﬁchtigung aus
geﬁellt war. Er ließ es ﬁch haﬁig geben. nahm in einem Korbﬁuhl Platz und
las unter

den wie ihm fchien fpöttifchen

Das Schriftﬁück

Blicken

des umherverteilten

Perfonals.
gutwie nichts als Befchimpfungen
Aufforderung. Matuteit möge dem

enthielt aber nichts oder fo

und. zum Ausklang. die fehr energifche

4.
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Abfender unverzüglich die Hälfte des gewonnenen Geldes zukommen lalfen.
„foweit es noch nicht verludert fei". Für den Fall der Nichtbeachtung diefes

Verlangens waren mit ﬁarken Ausdrücken

die

Strafen

und

des zeitlichen

„Dieb und Räuber" herabgerufen . . .
war Herrn Matuteit bei folcher Lektüre abhanden

felbﬁ des ewigen Lebens auf den

Jede Luﬁ

zu effen

gekommen. er begab

ﬁch

in fein Appartement

hinauf und verblieb in

Als

fchwermütigen. peinigenden Dumpfheit auf der Chaifelongue.

einer

es wieder

etwas lichter in feinem Gehirn wurde. formte ﬁch eine einfache Frage dort:
ich auch

habe

fo viel von meinem Geld. daß es ﬁch lohnt.

wirklich

den

armen Schober fo bitter zu kränken?

Und

mit verwirrtem

hinunter.

ließ

geben

Erﬁ

zu fchicken.

wieder

ﬁch

und machte

Haar

er

richtete

Teil

einen

des

bereit. an Herrn

ﬁch

beabﬁchtigte

ihm

Schober

er. ihm fünftaufend

fchien ihm das zu viel zu fein. und er nahm einen

alsbald aber

Hand

der

Und kaum hatte

weitere hinzu.

drei

er ﬁch und fügte.

fchämte

fo fagte er ﬁch.

gegeben.

zur

er den

heraus

Zuﬁehenden
eine größere

Summe

Mark zuzuwenden. dann

Schein von

den fünfen weg.

Sühne wahrfcheinlich. gleich
Wertbrief zur Beforgung aus

Fall Schobers Zorn geﬁillt fei.

wußte er im Grunde nicht deutlich. ob ihm überhaupt etwas daran lag.

diefen

Er
wo

ins Bureau

daß mit einer folchen halben Maßregel

nun erﬁ recht nichts erreicht und auf keinen

Nur

auf . lief

ﬁch

Zorn

zu ﬁillen .

.

.

verließ das Hotel und ging die

Bäume

die

gefenkten

Blickes dahinfchreitend.
immer

machte.

flädtifchen Anlage anfangen.

der kleinen

Kindchen auf dem

Arm trug.

mit

Frau

Erﬁ ging

aus dem

er vorüber.

und

zu einander gehäuft.

Wort

vernommen hatte. ging

der Ecke. dort

fah er. obwohl

Volke

die

ﬁehen.

Und

reichte
ehe er

ihr

kehrte dann aber um.

Augen. vor ihr Halt. griff in

Hand heraus und

Nickel

er feinen

eine

niedergefchlagenen

Hofentafche. zog die gefüllte

Gold

Straße hinunter. An

feine

ihr alles hin. Silber.
von der

Frau

noch ein

er weiter.

Nach hundert Schritten nahm
Hut ab. als wäre ihm heiß. und fagte laut und ﬁöhnend: „Lieber

Gott!"

(Ww.

WSW

folgt)
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Der Fall Zeppelin
von Leonhard Adelt

Gloffen und Feﬁﬁellungen
(Be
'

am

g en

?"7

Kai von Romanshorn

Portier und ruft

**Zi

m

rl in

hart ﬂießt auf feine

Bodenfee)

ﬁeht noch immer der alte. würdige

aus.

die Abfahrtszeiten

Bruﬁ.

Der Patriarchen

das große Sprachrohr

ﬁeckt ihm

Blume hinterm Ohr. Und wie wir. ihn paiﬁerend.
den Fuß auf die Anlegebrücke fetzen. brüllt er. im Tonfall eines brünﬁigen
Stieres. fein berühmtes: „Friedrichs-hoofen!“ Die Fremden fahren ent
grinﬁ. der Alte
ganz Amt und Würde.
fetzt zufammen. das Hafenperfonal
iﬁ

wie eine

aber

Friedrichshafen
die verfchlafene.

noch immer

mit Humor.

nicht mehr dasfelbe. Jrgendein Teufelchen
gefahren.

kleine Landﬁadt

Mau

in

Beruf

iﬁ

feinen

iﬁ

Er trägt

fpürt es nicht nur an dem

funkelnagelneuen Prunkhotel und an den Drofchkenpreifen.

Auch mein lieber.

Gaﬁhof hat ﬁch einen Protzenbauch von fünfzig neuen Fremdenzimmern
angemäﬁet; die Wand zwifchen dem verräucherten Herrenﬁübcben und dem
großen Wirtsraum
gefallen. nun heißt es: Speifefaal. Der Wirt hat
ifl

alter

angefchaift.

Er

„Jch

feierlich:

„Wenden

Sie

ausgezogen

und ﬁch eine weiße Weﬁe und einen Oberkellner

fchüttelt mir nicht mehr die Hand.
habe die

Ehre

und verbeugt ﬁch.

. .

ﬁch. bitte. an das Stubenmädchen

Und mein Anﬁchtskartenhändler
nervöfen Eifer. der mich irritiert.

Sie

ﬁch nur alles an.

andenken
des

bei

gefällig?

Garantiefchein

für

„Bitte"

Nirgends ﬁnden
verbrannten

die Echtheit.

Er

Sie
Hier

unnahbar:

. .

kennt mich nicht mehr.

Reizende Sachen.

Echterdingen

fondern fagt ﬁeif und

ifl

Schaftﬁiefel

Er

iﬁ

die

von einem

fagt er. „bitte recht fehr. fchauen
folehe

Auswahl.

Aueh Zeppelin

ein Löffel aus dem

Aluminium

Hiﬁorifch fozufagen. Mit
Zeppelinchen als Uhranhänger?

Luftfchiffes.

Oder

ein

Eine Talfe mit naturgetreuem Porträt Seiner Exzellenz. für die werte Frau
Gemahlin paifend? Zeppelin als Stehaufmännchen. für Jhr Jüngﬁes?"
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..Sie

kennen mich

Zeppelin

antworte ich wehmütig.

nicht mehr."

Sie

..und auch

haben ﬁch verändert."

Er

fremden Geﬁchter
lich.

man fchaut fchließlich

mein Herr.

zu einem

Flüﬁern

Nun iﬁ

er wieder

Sie.

Alte. mitteilungsbedürftig.

der

Wir

drehte ﬁch um Friedrichshafen

..Und Geld iﬁ nach Friedrichshafen

Stimme ﬁnkt

vertrauensfelig.

neu

waren

nun einmal

doch

gekommen

-

Geld wie Heu. fag'

Werkﬁättenaufﬁieg taufende von Fremden. Die
mußten bis Konﬁanz. Lindau. Ravensburg. Meersburg. um nur über

Jhnen. Zu

Leute

Jetzt frei

. .

..Ö Kopernikus!"
ich

feine

taufend

comme. il tant.

wir find halt verwöhnt,

Mittelpunkt. alles

die vielen

..das Gefchäft geht miferabel heuer."

der kleinﬁädtifche Gefäzäftsmann

..Sehen

-

jetzt müde und

gar nicht mehr hin.

hätte ich fchon Zeit dazu. denn unter uns"

jetzt

gierig;

. . .

-

Sie.

..Entfchuldigen

Verbindlichkeit.

ohne

Seine Stimme iﬁ

ﬁeht mich unruhig und unﬁcher an.

dem kleinﬁen

Viele

zu können.

nachten

der Arbeiterkantine .von

die

haben

über im Freien kampiert. und in

Nacht

Manzell hat man

Würﬁchen

ﬁch die heißen

gegen

feitig aus der Hand gerilfen."
hat inan

..Weshalb

da nicht

denn

in Friedrichshafen

alle

faßbaren

Privathäufer und Privatﬁuben ausgemieiet und ausﬁafﬁert? Die drei. vier
Bauernhöfe in Manzell aufgekauft und Betten in jedes Loch geﬁopft?"

..Ja.

wo

denken

Sie

hin

-

das Riﬁko! Jetzt hat man ja gebaut. aber

wer hätte das damals vorausfehen

können:

die ganze

Welt

zufaminen. Kaifer und Könige. Prinzen. Erzherzöge. Chinefen.

Rulfen. Braﬁlianer. Abgeordnete und Miniﬁer
hiﬁorifcher Moment fozufagen . .

-

ein leibhaftiges

..Und jeder Friedrichshafener

..Natürlich

Man
einen.

Jch

es

galt Seiner

hat alles mitgetragen

ﬁch eingelebt

nicke.

ein

Engländer.

Jeder Tag

ein welt

Stück Weltgefchichte

Aber

in Freud' und Leid.

Und man hat
..Jeder

Exzellenz.

. . .

hier

ﬁrömte

. .

man gehört doch dazu.

Einer für alle.

alle

in die Sache und verﬁeht etwas davon."

Sachverﬁändiger und

eine Quelle.

Jeder

ein kleiner

wehrt ab.

darin mögen

Sie

..Das will
wohl

ich

Zeppelin."

Er

für

nicht gefagt haben.

recht haben.

Man

Aber eine Quelle

kennt ﬁch doch

-

aus. nicht wahr?
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Man

Zeppelin

hört und erfährt vieles. was niäht jeder hört

„Und gibt
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.' .

es an die Zeitungen weiter."

-

„Gewiß doch. Jeder von uns wurde Vertreter von einem halben Dutzend
Weltblättern. Nicht nur die Herren vom Luftfchilfbau
auch der Kleider

riss-eis.

händler
keiner

der Lehrer.

Und

Wer

. .

Graf doch
..Sie haben

der

der

jetzt

Graf

fchon

hat es ihnen ordentlich gegeben:

auch Rückﬁcht

mal

etwas

wir uns geﬁürzt. und

jetzt

wir gehabt.

tärifche Einquartierung haben

„Horcher und
muß

„Deubel nochmal!

Jn

auf uns nehmen!"

doch recht nett verdient an ihm

Die Werft iﬁ

nicht danach gekommen.

da kommt

Wir. Da

hat die öffentliche Meinung gemacht?
. .

Aber der devote kleine Herr wird förmlich wild.
Unkoﬁen haben

ﬁe

. . .

und nach Lindau gefahren. um ihre Depefchen

hatten. ﬁnd nach Konﬁanz

Späher

Poﬁbeamte

Die fremden Journaliﬁen. wenn

gegen auf.

aufzugeben.

der Oberkellner. der

ﬁnd wir aufgefelfen! Die mili
aber

nach der

ein Luftfchifferbataillon

Stadt

verlegt. aber

iﬁ
was

Die Gasfabrik. um die jeder einen Bogen macht. Die
Luftfchiffe dagegen ﬁnd in Köln und Metz. in Dülfeldorf und Baden-Baden
und der Graf iﬁ am Nordpol. Auf den Kopf geﬁellt iﬁ alles: die Fabrik
wir davon?

haben

ﬂiegt in die Luft. und die Luftfcbiffe fallen herunter.
oder fahren gleich

Was

Gefchäfte machen.

bauten. Oberkellnern.
aus Friedrichshafen

Jch

nach

wo ﬁatt uns die Franzofen
an mit dem Prunkhotel. den An

weiter.

Luzern

fangen wir jetzt

Stubenmädchen

und Zeppelinandenken?

foll

mache mein betrübtes Geﬁcht.

es

-

einer

3te

-

in

,Oder

iﬁ

ek-

. . .

Variation

der

Kleinﬁadt.

die das Luftfchiff

als lokale Attraktion und Zeppelin als Schauﬁellungsobjekt
hat

Der Kalzenjammer

das Erwachen?

ganz Deutfchland aus

der

Prozeffe und der Kaifer-Briefe
verwegener Möglichkeiten

bedrückenden

in

gewöhnt
der

Was

werden?"

Schlaf. Städtchen. fchlaf

. .

bleiben

1'

aus

Die Fremden

lockte?

Wirklichkeit

das Traumreich

Von

nach

zu werten ﬁch
dem Raufche.
der Eulenburg

erfüllter Hoffnungen

dem ﬁch felbﬁ

Berlin. das

und

fkeptifche.
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Zeppelin

Berlin hat überrumpeln

fpöttelnde. alles beifer wilfende und belfer habende
lalfen

.

.

Vor

.

dem Deutfchen

ﬁnd verhängt.

fenﬁer

Haus iﬁ alles

Ju

meinen

.,Deutfchland. Deutfchland

leer und

Ohren

ﬁill.

kommt

aber

Melodie

die

des

auf. vor meinen Augen fchwimmt
enthuﬁasmierter Volksmengen. die ﬁetig wechfeln und doch

das Wogen

über alles"

ﬁnd: die. während der Graf in blauem Jackett und weißer
zu feinem Motorboot herabﬁeigt oder während er in großer

ﬁets diefelben
Schirmmütze

Generalsuniform. mit Federbufch und Glanzﬁiefeln.
ihm den

vorlaufen.

fchreitet.

Front

die hiﬁorifchen

wo

im Augenblick.
der freiwilligen

er

Kaifer Franzi

Weg verﬁellen. um ihm ins Geﬁcht

paffiert. in Gebrüll ausbrechen

ﬁarren.

zu

und dann zufrieden

in

der quirlenden. fuchtelnden. fchreienden Taufende

Gefolgfchaft

Und

zum alten

Schiffe werden wieder körperhaft und fliegen
über Friedrichshafen: fchieben ﬁch in Häuferhöhe mit faufenden Motoren
durch die Straße. gleiten als lautlofe Schatten vor der Silhouette der
untertauchen.

lodern

Alpenkette.
fenken

ﬁch

auch die

in

der

Flammenglut
aus

zum Seefpiegel.

dem

des

Sonnenuntcrganges

Bild

ihr

gleich

einem

und

riefenhaften

Vorzcitﬁfch emporﬁeigt. Verregnete Nächte und verwartcte Tage fröﬁeln
in mir nach. wo man von nichts fprach als vom Wetter und den Hauch des
Zephprs
metern

achten

und die Frifche

jeder

fpielerifchen

Brife

nach

Sekunden

fürchten lernte.

Und wie

der

Wind.

die überwundenen Schwierigkeiten

größer werden. je weiter

und die Erfolge deﬁo

und je nötiger neuerliche Mißerfolge

ﬁe zurückliegen

Hinweis auf ﬁe erfcheinen lalfen! Z ll] hebt ﬁch zum Flüge nach Berlin.
Herr Doktor Eckener vom Luftfchiffbau Zeppelin bericbtet's feiner Zeitung:
den

"

Telegramm vom 27.Auguﬁ 1909: „Es herrfchte leichter Nordoﬁwind . . .
Artikel vom 10. September 1909: „Man kam in fchlechtcﬁem Wetter
von Friedrichshafen

ab

.

,

."

Artikel vom 27. Dezember 1909:

Berlin ab

.

tollen

Föhnﬁurm flog

es nach

.

Diefe Fernfahrten
und feine

„Jin

vollends.

die

das

Werk vom Ortsgebnndenen

Saat auf Deutfchlands Fluren

meiner Erinnerung gleiten überlaufene Bahnhöfe
aufgcregte Menfchen.

löfen

ﬁreuen! Durch das Kaleidofkop

die es nicht erwarten

können.

und Telegraphenämter.

bis das Luftfchiff auf
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und im Straßengraben landen. Kletterer. die durch Glasdächer
und ﬁch den

Hals. Aﬁhmatifche.

Schulen.

die fehließen.

Wahlakt fortrennen. um
Bürgermeiﬁer.

die den Herzfchlag

und ﬁch angﬁvoll

weiber. die den Teufel wittern
kriechen.

die aus

Stadtverordnete.

die dienern. Landräte.

Bauern

alte

kriegen.

unter der Bettdecke ver

den

hinterher gegenfeitig

ﬁch

brechen

dem wichtigﬁen

Prozeß

machen.

zu

Bataillone.

die kommandieren. ganze

Veitstanz um das verankerte Luftfchiff aufführen und ihm
Schluß mit langen Geﬁchtern nachfehen. wie es ihnen davonﬁiegt . .
die

den

Der jähe Glaubensumfchwung
Propheten

Wort

das zum Verhängnis wurde: das

Siege
hall

-

allgemeinen

wir am

fein über die

trachtung.

Mitleid

und ihre Furcht.

das

Hier war's

die

Ein fymbolifcher Gedanke.
ﬁch geﬁellt

in

Harmonie

fpiegeln fchien. hatte

des Äußern.

Begriff

der

ﬁch

fein

Deutung

den

der

Verluﬁ.

der

zu.

Das

das

Beﬁen träumt.
vom Alltag. erhoben

Ballons:

des

der neue

-

erfetzt.

der

und

Be

Gasblafe mit

Das Selbﬁverﬁänd

Organismus.

Wunder

Luftfchiff

den

der ﬁch die innere Notwendigkeit

iﬁ

Male da war.

iﬁ

liche des Außerordentlichcn überzeugte:

die kühnﬁe

Furcht um

die reine Anfchauung

angehängter Gondel. durch den des Luftfchiffes
los mit einem

Überlegenheitsgefühl

Erfcheinung getreten: befreit fein

Erde. außer

Mit der

Wider

drohte. fand feinen

tragen: den unferer Luftfchlölfer. deren eines ﬁch mit

fchwerﬁen

war mit ihm faßlich

aus dem fäzwererkämpften

zurückzufchleudern

Mitleid.

Zeppelin realiﬁert hatte.

zu

der den alten Krieger

die Hoffnungsloﬁgkeit

im

zu

an ﬁch noch

Schickfalsfchlag.

Schwachen
den

Menge mißt mit dem Meterﬁabe. ohne Rück
kein Verdienﬁ
mit mehr Gas länger
fahren.

denn die

in

der

in

Und

es

ﬁeckt an.

iﬁ.

ﬁcht. daß

.

von der Vierundzwanzig-Stunden

iﬁ

fahrt. imponierte;

Die Zuverﬁcht

gemacht.

zum

Saulus den
Das Wort.

hat noch ﬁets aus jedem

in in

enragierteﬁen

-

niedergeht. Radler. die in die Wolken radeln

ihre Felder nnd Obﬁbäume

und das

der

traditions

Wunder läßt

das Szepter der Weltmacht.
[n

Man wird Frankreichs Armee zerfchmettern. Englands Flotte erfäufen. Den
hoc
Nordpol erﬁiegen. Der Zeppelin-Kultus wurde zur Zeppelin-Kultur:
sign()

uincces .

.

durch die Gefamthei

Nation unterﬁütztworden. Da aber das Verkanntfein

5

t

der

in

kein Privatunternehmen

je

haben heute fchon ein Dutzend

iﬁ

,

Millionen überfchritten

-

Die nationalen Aufwendungen für Zeppelin

gleichem

Maße

Leonhard Adelt. Der Fall
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nun einmal

Requiﬁten

zu den

des Heroenkultes

Zeppelin

gehört. fo iﬁ die Klage und

Anklage laut geworden. daß die Jndolenz der zuﬁändigen Stellen das große
nationale

Werk um ein-Jahrzehnt hintangehalten hat:

die

Jngenieure.

die

ins Handwerk pfufchen laifen wollten. die Kaufleute. die nur für das
kleinliche Gefchäft des Tages zu haben ﬁnd. der Militarismus. der fchon fein
eigenes Luftfchifffyﬁem bereit hatte. der Bureaukratismus . . . Wenn es
ﬁch nicht

freilich wahr iﬁ. daß die deutfchen Jngenieure im

Jahre 1901

Zeppelin „als einen halben Narren“ abwiefen. fo taten
unvorﬁchtig daran. ihn für einen

Und wenn

der

jetzt

Was

beteiligt ﬁnd.

fo haben ﬁe dem

l*[0n01i8 CMMI..

die

fchließlich

mit

vom

Jahre 1894 einer
Wenn die Ausführung

jenem

erﬁen Gutachten

unbefangenen
desungeachtet

der kaiferlichen

Würdigung

-

Stande

damaligen

induﬁrie ausﬁchtslos gewefen wäre. Noch das erﬁe

-

des

Kommifﬁon
Projektes beﬂeißigt.

nicht empfohlen wurde. fo hatte das

ﬁe bei dem

wie aus anderen

bekundet.

in Deutfchlaud ﬁchert.

und militärifchePoﬁtion

Grund darin. daß

demfelben

ver

Staats- und Militärbehörden anbelangt.

Grafen Zeppelin nicht nur das Entgegenkommen

fondern ﬁch fchon

war aus

Jahre 1906

dafür geﬁraft. indem ﬁe an feinen Unternehmungen

das ihm feine gefellfchaftliche

feinen guten

zu erklären.

im

Grafen

anfangs ihr Portemonnaie vor ihm

die deutfchen Kaufleute

fchlolfen. fo ﬁnd ﬁe

Jhren

ﬁe

den

der

Motoren

Schilf vom Jahre 1900

Gründen praktifch unbrauchbar.

das

von 1905 verunglückte gleich zu Anfang. und erﬁ das dritte Schilf
der jetzige Z l
konnte in verfchiedenen Probefahrten feine
von 1906
zweite

Brauchbarkeit nachweifen.
allererﬁen

Trotzdem wurde dem Erﬁnder fchon nach jenen

Fahrten vom Jahre 1900. von

denen nur eine zum

zurückfand. durch kaiferliches Handfchreiben die
zugefagt. und zweimal

Fluß;
ﬁchtigen

die gelungene

Zuwartens:

brachten

gleichfalls

vollends die Riegel vor

zum

Ankauf vor. wandte

zog zwar den weniger
dem

Grafen Zeppelin

Summe zu. das Reich baute ihm für
fchwimmende Halle. der Reichstag bewilligte weiter

eine

erklärte

aber fprengte

die Motorluftfchiﬁ'ﬁudiengefellfchaft

namhafte

400000 Mark die
2150000 Mark zum Ankauf
miniﬁerium

der Luftfchiﬁ'erabteilung

Lotterien die ﬁvckenden Arbeiten wieder in

Demonﬁration

riskanten Parfevalentwurf
jedoch

Hilfe

Aufﬁiegsort

ﬁch gegen die

fahrt mit Zwifäjenlandung

zu

Z-Schiffe. und das preußifche Kriegs
Bedingung einer Fünfhundertkilometer

zweier

ihrer Übernahme in den Heeresverband bereit.

Leonhard Adelt. Der Fall
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l.
Z

die Deutfche Luftfchiffahrts

und eine weitere

alter General. der. zur Dispoﬁtion

ein

Sturm

Million

Hamburg

der

geﬁellt. erklärt. das lenk

haben. nicht fchon auf die bloße Behauptung hin

Begeiﬁerung und

Gold empfangen

einem Regen von

-

weiter nicht verwunderlich und befchämend; daß er diefer pekuniären

Schwierigkeiten

Herr wird.

wundernngswürdiger

aber

erfreulich und der Achtung wert

Selbﬁzucht. mit

die eiferne

be

iﬁ

einem

zu

bare Luftfehiff erfunden

wird.

für

ihn anf

liegt.

Daß
mit

wurden

gezeichnet

iﬁ

bereit

Millionen

feither noch drei

lh/ verunglückte

in

daß

Vier

der einer

Volk 6100000 Mark für

das deutfche

und daß daraufhin

brachte.

und auf ihr mit dem

erweiterte

iﬁ

-

undzwanzigﬁundenfahrt
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zu

bekannt. daß Zeppelin feinerfeits diefe Bedingung

ifi

Es

Zeppelin

viel

Mann

der diefer

am Ausgang feines Lebens um einer ideellen Eingebung willen die Generals

uniform gegen den Schülerrock und
als Zeitmaäeman zur Meifterfchaft

die Technikerblufe eintanfcht und ﬁch

auf fremdem Felde

heraufarbeitet.

Perfönlichkeit

mit

die Urfache feiner

es

-

ihm aus der praktifchen Einﬁcht feiner Kriegserfahrungen

im Dienﬁe der friedlichen
ihres nationalen

Schickfals.

die

konﬁitutionellen

feines chriﬁlichen

unbefchadet

Kultur wirkfam

und das heißt:
den

Deutfchen

fehen.

Wertes.

militärifchen

konfervativen
Reiches

-

Junker Bismarck
machte.

erwachfen

Wunfches.
in

konzentriert ﬁch

Die Ironie

des

Schöpfer

des

Truppe.

den Reitergeneral

bringer erkoren. und es

Zufall. daß das Luftfehiff vornehmlich

ihren Aufgaben

Zelfmacletnan und Reformer Zeppelin

der alten

Schule und

prachtvolle Eigenﬁnn

ein

Graf

Fortfchritts
berufen

und abzulöfcn.

zu

kein

zum

ergänzen

iﬁ

die Kavallerie

in ifl

der rückﬁändigﬁen

der

ge

dem Brennpunkte

zum

hat auch

und

immer nur

Zeppelin. den Repräfentanten

erfcheint.

der

Idee dafür nimmt. Die Perfönlichkeit Zeppelins
Erfolge und feiner Mißerfolge. Die Idee. der
dient.
der

zu

iﬁ

aber er

feine

iﬁ

wahr wurde.

Fähigkeit. Luftfchlötfer
bauen.
ﬁcherlich. wenn man die Identiﬁzierung

feines Lebens

ﬁe

-

Hälfte

Liliencron. der auä) erﬁ

ﬁe

der zweiten

Kriegskamerad

verkehrter

zu

ins Phantaﬁifche

iﬁ

fein

in

fo

Ferdinand von Zeppelin iﬁ. wenn anders man den Begriff von dem der
dominierenden Intelligenz abhängig macht.
wenig ein Genie wie etwa

eben auch zugleich ein

Aber

General

von konferpativer Weltanfchauung.

Der

und Eigenwillen. der mit der Kühnheit feiner Eingebung
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und feines Wertes bewußt

unbeirrbar

aus: „Gott hat

es

Schritt hält.

mir gelingen laifen.

in gebrauchstüchtiger Geﬁalt in die

Zeppelin

legt ﬁch felber biblifch

die Luftfchiffahrt

Welt

einzuführen."

Male

zum erﬁen

Man

mag ihm feine

hiﬁorifche Bedeutung in diefer Formulierung ﬁrittig machen. aber man wird
des

ﬁch

Vorwurfes
der

fcheidenheit
unbefcheiden

zu

der Selbﬁüberhebung

Frommen.

begeben

mülfen.

die

Verdienﬁ auf Gott fchiebt. darf.

die alles

Be
ohne

erfcheinen. diefes Verdienﬁ fo hoch anfäjlagen wie nur immer

möglich. da feine Größe ja nur Gottes

Ruhm erhöht. „Gott iﬁ

Romantiker

der

Künﬁler.

Graf Zeppelin. Er iﬁ.
Wilhelm ll..
und
Soldat ﬁnd die drei
Zeit: Chriﬁ. Deutfcher

und ich bin fein Werkzeug". bekennt
der

denn

unferer

neben

das Gottesgnadentum

Angelpunkte ihres Wefens.

Der Fall Zeppelin iﬁ unfer Rückfall in

die

Zeit.

Haltung

gibt ihre

an.

die ﬁch das eine nicht ohne

das andere denken konnte.

Als Parfeval in Zürich

den [>17 fchleunigﬁ zum Landen brachte und

ihn fragten. was fonﬁ gefchehen wäre.

„Dann wär'

-

er in den

Reﬁgnation

diefe

Luftfchiif

Luftfchijf

fein

antwortete er mit feinem Lächeln:

See gefallen."

-

des Techuikers

wir

Dem Optimismus

Er iﬁ

fremd.

den Anbeginn

Zeppelins

iﬁ

davon überzeugt. daß das

einer

neuen.

idealen Verkehrsform der menfchlichen Kulturgemeinfchaft

und

endgültigen

bedeutet. und daß

es in der

als

ein

Geﬁalt. in der es ihm ideell vorfchwebte und ﬁch nun realiﬁcrt hat.
Fertiges daﬁeht. das nur noch im Detail der Verbelferung benötigt.

Man darf.

immerhin.

und iﬁ ﬁebzig

für

keiten

ﬁnd:

fein

nicht vergeifen: er iﬁ ganz auf die eine

Jahre alt. Er fucht nicht nach neuen Entwicklungsmöglich
Syﬁem. fondern nach Aufgaben. die des Syflems würdig

große Landfahrten.

die Adrelfe der

einer

drei

.

.-.

Die brüske Ablehnung an

kein Zirkusreiter.

zurück. und es wäre heute.

Jahre

meine

ich mache

wo Zeppelin

Verfuche durchaus nicht mehr für ﬁä) macht und auch die Vorteile
jourualiﬁifchen Adjutantur zu fchätzen weiß. vielleicht unangebrach t.

daran

zu

erinnern.

charakteriﬁifch für
der

große Meerfahrten

Journaliﬁen: „Jch bin

Verfuche für mich." liegt
feine

Jdee geﬁellt

Verpﬂichtung

den fchleunigen

den

Das

Angebot

Glauben an

gegen die

Nation.

der

fein

Vierundzwanzigﬁundenfahrt

Werk. Später iﬁ

es das

Gefühl

das ihn drängt: er will um jeden

Beweis erbringen. daß

er

Reitergeneral gewinnt die Oberhand über den

iﬁ

Preis

ihr Vertrauen verdient. Der
Jngenieur. Die kavalleriﬁifch en

Leonhard Adelt. Der Fall
Ehrbegriffe werden in die Technik verpflanzt. wo

Wie

ﬁnd.

grunde

er die Reißleine

zu gehen.

die Attacke

als

Waffen

die

ins Ungewilfe.

dem ruhigen

Ausbau

der

ritt.

ﬁebzig

Das Bravourﬁück

eine Entfchuldigung

der

Herr Eckener

verﬁchert

-

die wettgemacht werden mülfen

der

Ungewarnt

durch

die vorhergegangenen

wieder ohne

Not auf

nachmittags

Schloß

vor dem kaiferlichen

8.

Juni.

fchwerﬁen

Termin

feﬁ und

Syﬁem

rehabilitieren."

Erfahrungen. legt man

böfen

ﬁch

Wolff-Bureau
Wien am 9. Juni

läßt durch das

Reife

feine

Uhr an und trifft am 10.

fechs

Diefe

fondern Schlappen.

durch die große wiener Fahrt

..Graf Zeppelin tritt

ofﬁziell verkünden:

und hält das

ﬁch felbﬁ und das ganze ﬁarre

in der Schätzung

den

greift

und die doch nur immer eine die nächﬁe

.. Der Z [ll follte

Welt

zu

noch gar nicht

dadurch heraufbefchworenen Unfälle.

Unfälle wieder ﬁnd nicht einfach technifche Verfager.
im Gefolge haben.

-

Werftarbeiten vor: ..Der Z [ll war

fertig. als man ihn hinausfandte."

für

iﬁ. im Kämpfe

zu ﬁrecken. fo reitet er auch immer wieder

anno

die er

deplaziert und gefährlich

ﬁe

weil es ehrenvoller

verachtet.
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Zeppelin

nach

-

Juni

in Schönbrunn

ein.“

nachmittags

drei

Uhr

und widerruft am

Soldat feine
Man plakatiert

in einem jener berühmten Erlalfe. in denen der alte

Kämpfe.

die

mit

der deutfchen

Sprache. ausﬁcht.

und fcheitert andern
Fahrplan für die Strecke Dülfeldorf-Köln
Tags. Und während das Kriegsluftfchiff Z ll und das Palfagierluftfchijf
einen

..Deutfchland" ﬁranden und
herumdoktern.

der nicht

Fifth

gemacht. die keinen Auffchub
der Suche nach dem beﬁen
dem Meere vermag. bin ich

Die Frage. ob
kann.

-

Ingenieure daheim an
Fleifch

noch

nicht

dem verpatzten

Militär-

werden will. hat Zeppelin eine neue Aufgabe

gnügungsfahrzeug

gelten

die

die

noch

auf

zu zeigen.

die

..Auf

auch über

Arktis verfallen."

Sinne als gut angewandt
Tatfache. daß die fpendende Nation

Nationalfpende in

iﬁ müffg angeﬁchts

was mein Luftfchiff

Ver

ausﬁndig

duldet und feine Abwefenheit erfordert,

Mittel

Z [ll

der

diefem

Beifall gab. Jdealismus und Heldenkult. Schauluﬁ
und Senfationsbedürfnis. Jnduﬁrie und Aﬁhetik. nationale Eitelkeit und
alle kamen ﬁe dabei auf ihre Koﬁen.
Die ungeheure
Chauvinismus
diefer Anwendung

-

Begeiﬁerung erwartete Ungeheures
fechs

iﬁ
5

Millionen in

der

j

Wucherer

den neuen
feiner

-

und forderte es. nachdem

Glauben eingekauft

Wohltaten.

hatte.

ﬁe ﬁch

mit

Denn das Publikum

Aber diesmal verﬁand es nichts vom
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An Zeppelinlotterien

Gefchäft.

Nieten

dünkten

Es iﬁ

derben.

ﬁecke.

läuft.

Wahrer

fchwer. der

der im gleichen

Ruhm einzuholen.

Die Jagd

und alle

Gewißheit. daß das große Los ja
Diefe Zuverﬁcht auf beiden Seiten war das Ver

ihm gering gegenüber

Glücksrad

doch im

nahm es unbefehen die Lofe

für das Bargeld praktifchen Beﬁtzes.

Möglichkeiten

theoretifcher

fchon gewöhnt.

Zeppelin

nach dem

der

feines

Ruhmes

Tempo aller Anﬁrengung

Glück auf

einen

zu fein. fchwerer.

der rollenden

dazu

Kugel führt

voraus

über keine

Nun hat das halbe Reich feine Zeppelin
erinnerungen und Luftfchiffmarterl:
Man
..t Hier landete . .
feit
ﬁe die Technik baut.

iﬁ.

Brücken. wie

Zeppelingedenkﬁeinen

zu

und Echterdingen.

Oppenheim

auf

pﬂaﬁern:

Wege. Deutfchland mit
Stein ein Siegeslied auf eine ver

dem

jeder

beﬁen

Schlacht. und wo Zeppelin nicht hinﬂog. weiß noch die indirekteﬁe
Mecklenburg und auf Hiddenfee Denkmäler
Beziehung ihm
errichten.
zu

in

lorene

Der Handel mit Zeppelinandenken hat
denn die

Reliquien.

die

zu

Branche etabliert.
Zeppelin hinterläßt. ﬁnd ergiebiger als die der alten
ﬁch

einer eigenen

Heiligen.
die

Pfychologie

heiten der fachlichen

vollem

den Obliegen
Falles Zeppelin gehört nicht
Es fehlt mir gewiß ebenfowenig an teilnahms

des

Kritik.

Verﬁändnis für

zu

Jndes.

die verlegene

Entfchuldigungstaktik

der Zeppelin

ofﬁziöfen. die aus den Fehlern und Fehlfchlägen Lehren und Triumphe für

Syﬁem und aus

die

als Gegenwert

jeder

für

Not

die

Tugend macht. wie für jene Unzufriedenen.
Millionen der Nation nicht Zeppelinandenken.
eine

fondern Zeppelinfchilfe erwartet

hatten. allein

ich

das

verhehle

mir nicht. daß

weder mit dem einen noch mit dem anderen der objektiven Feﬁﬁellung gedient

haben

oder

nicht

-

in

iﬁ. was der Z-Typ im Rahmen beﬁimmter Aufgaben nun eigentlich leiﬁet
und worin er verfagt. Mag ﬁch Zeppelin mit feinen Fernfahrten übernommen
jedem

Falle hat

er uns

damit

über die Leiﬁungs

beffere

die

Teil

mehr technifchem

der Tapferkeit

als foldatifchem Geiﬁe Vorﬁäjt für das

hält.

SM"

l

kurrenz.

in

fähigkeit feiner Flugfchiffe gründlicher aufgeklärt als die minder ﬁarre Kon

WOW;

tele!)

Jerrmann.
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WIR es WW Q WWQWWÄGWMEMM
Der Deutfche Schuljchiﬁverein
Von Kapitän Jerrmann

(Hainburg)
Travemünde.

der Deutfche Schulfchiffverein

-

treter der

Der Großherzog

Mitglieder,

Worten.

Hanfaﬁädte.

fprach

außerordentliche

heute feine

Mitgliederverfammlung
“

ab. in Anwefenheit der

des Reichsmarineamts

feine große Freude über den

Befuch

des

Ver

und zahlreicher

mit

die Anwefenden

begrüßte

Juli

4.

herzlichen

Kaifers an Bord

Schulfchiffes Prinzeß Eitel Friedrich aus und wies darauf hin.
daß in diefem Jahre zum erﬁen Male zwei Schulfchiffe des Vereins
in Betrieb und auf der Reede feien. Profeifor Schilling gab fodann
des neuen

einen

kurzen Überblick über

des zweiten

Ereignilfe

Seglers und

feien!

Jn

das vergangene

Jahr.

die Feier des zehnjährigen Beﬁehens

Jahre

dem vergangenen

gebildeten Zöglinge1000 überﬁiegen.
Finanzlage.

zugleich aber

für das

als

ein

Beweis

habe

die

Einfiellung

die

die wichtigﬁen

Zahl der aus

und was im Jnterelfe der

Bedeutung und

der ﬁeigenden

der

Werbetätigkeit in Süddeutfchland mit großer Freude begrüßt werden
das Anwachfen der Zahl der Mitglieder im vergangenen
mülfe.
fei

regen

druck. daß der Protektor
fahrt

und die

Stärkung

in

Schulfchiffe gab Profelfor Schilling
der

si

l3

geﬁellt

zu

entnehmen

Bericht

war. daß

herzlichen

Tätigkeit

der beiden

darüber Aus

Freude

Schiffsbautechnik fowie um
unferer Handelsﬂotte

von dem Kaifcr
namens des

aus. KommerzienratMaxG

über die augenblickliche
die wachfenden

Finanzlage.

Anforderungen

Schiff

Schaffung

die

fei. und fprach dem Großherzog

Vereins dieaufrichtigenGlückwünfche
gab fodann einen

der

der

Anerkennung feiner Verdienﬁe um die

eines guten feemännifchen Nachwuchfes

suite der Marine

Darlegung

lla

m

e

einer

u

Nach

u
i

Jahre von 573 auf 722.

aus dem

an die Vereins

die ﬁnanzielle Lage immer von neuem anfpannen würden. Zum
Mitgliederverfammlung
Schluß wurde mitgeteilt. daß die nächﬁe ordentliche
tätigkeit auch

I
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vorausﬁchtlich am 15.0ktober in
an die Verfammlnng

zu

der

beiden

unternehmen. während der zahlreiche

e'

*|-

-Zc

Schulfchiffe. um eine Fahrt in See
Segelmanöver ausgeführt wurdeit.“

Bord

an

ﬁä) alle Anwefenden

begaben

Im Anfchluß

Stuttgart ﬁattﬁnden wird.

zu

So

lefen im Depefchenteile einer Zeitung.

in

Jede Zeile. jedes Wort diefer zweifellos „der regen Werbetätigkeit“ er
ﬁolfenen Veröffentlichung muß
Seemannskreifen die allerlebhafteﬁen Be

Schon am 3. Dezember 1908

denken wachrufen.

Stand auf

daß die Schulfchiffe nicht nur unferen ganzen

ich im

f>>fieb

„überall".

das Empﬁndlichﬁe

fchädigen. fondern auch die auf ihnen herangebildeten jungen Leute im Grunde

Reeder

die

oft ein unverhältnismäßig

rufe zahlen mülfen. der ihnen nur

Sorgen und

Die mir

phantaﬁifch

Schilderung

getreue

Dankfagungen

Hier im Norden

kennt

fo

daß ﬁch diefer jetzt fchon

Binnenlandes ergänzt.

Dampf

romantitch

mir

die

in

in

veranlagte

durch meine

bietet

Um

genügender
einem

als

Be

fchwere

Genugtuung. daß

Junge.

ehrliche

Schiffsofﬁziere

auf See im Dienﬁe

der

man die jammervollen

ﬁch die Küﬁenbevölkerung

zieht

geben

der wirklichen Lage der

laifen. fein Lebensglück

des

oder

der Schulfchiﬁ'propaganda.

Lockungen

hohes Lehrgeld

dem

Enttäufchungen.

zugegangenen

mancher

Offiziere

Fällen mehr

feltenen

trotz aller

und wahrheit
ﬁch hat abhalten

Handelsmarine
Verhältnilfe.

fuchen.

und daher

immer mehr vom Seemannsberufe

zurück.

zum großen Teile aus zweifelhaften Elementen

Das

iﬁ

gar

bittere

billige

der Eleven

in

damit

betriebenen überproduktion

Die Ausbeutung

erfolgen muß.

Konkurrenz.

zu

Anzahl erhalten

Schulfchiffe planmäßig

auch nicht

fo

ﬁe

ﬁande. daß

-

der drückenden

in

welche aus einer durch die

von Navigateuren

Standes fand

unferes

in

Die Schädigung

ich

genommen doch ausbenten.

fchwierig.

feitdem der

Segelfchiffahrt mit unaufhaltfamer Gewalt verdrängt und jeder
arbeitslofe Handwerksburfche auf einem Dämpfer Stellung als Matrofe
kann.

Daher
eigentliche

wohl verﬁclndlich. warum Herr Profelfor Schilling. der
ZpirituZ rector des Deutfchen Schulfchiffvereins. feine rege Werbe
iﬁ

ﬁnden

die

es

tätigkeit
lofen

jetzt

Eltern

e

vorzugsweife

eine ganz falfche
die

Der Steuermann in

kehrter!

Bezeichnung.

Er

mit

Verhältnis

indem

ﬁe dabei

auf

den

mit

Ähnlichkeit

Paketdampfern

großen

dem teerigen

hat wenigﬁens

Vorbild,

erträumten

dem

Schiffen
Buferuntje ange

Aber

im Binnenland

als Paffagier auf

der

Ein

nur vorﬁellen!

Stellung

feine ganze

Was

ﬁch

hoher Schutztruppenofﬁzier.

Woermanndampfer auf

einem

muß,

Äußeres einige

fein

gefellfchaftlich. dienfllich und wirtfchaftlich eine vollﬁändig andere.
die Leute

ver

den meiﬁen

tan die meiﬁe Zeit. befonders im Hafen. Matrofenarbeit verrichten

Nur auf

der

an die

Nichts iﬁ

denken.

aber tatfächlich
der.

die ahnungs

hat lediglich eine ähnliche

der Handelsﬁotte

kaum mehr als ein Arbeitsmann.

und

machen.

der Marineofﬁziere

Ofﬁzier. iﬁ

heißt

Stand

von

ﬁch

Vorﬁellung

Prärogative
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Süddeutfchland verlegt. wo

nach

Söhne

tatenluﬁiger

Schiffsofﬁziere
Stellung und

Der Deutfche Schulfchiffverein

rrmann.

ifi

J

der

Reife

nach

Südweﬁ

Taufend Mark das

und

Stürmen. das

heutzutage

durch all die taufende

fälle fortwährend

bedroht

iﬁ.

die

fchon

noch

haben

kein

doch einmal der ungeheueren

nicht gewachfen

zu

Gefahr.

fchutzlos.

fein.

entzogen.

welcher

Befchäftigung

der Reeder

dann eine andere Stelle

ein

Verantwortlichkeit

Dann wird ihm

und er kann zufehen.

Patent

Un

fo

Schiff verloren.

bürgerlichen Exiﬁenz

Marineofﬁzier ohne nach
wird ihm darum kein Haar gekrümmt;
ruiniert. Und dann die unaufhörliche

Konkurrenz?

iﬁ

Schuld

der Kauffahrteiofﬁzier

iﬁ

weisliche

ein

Hat

dem Hetzen

jungen

Glück". fagt

Wo

und entläßt den gänzlich fchuldlofen Kapitän.
ﬁnden bei der ungeheueren

er etwas

teihnifch unabwendbarer

ganz zufälliger.

„Sie

als

Jahren
nicht das Schlimmﬁe. Die

feine Adepten

quälende. ewige. furchtbare Unﬁcherheit der ganzen
es.

denken.

Beruf mit

verantwortungsvollen

Pefﬁmiﬁen macht. Aber das

nervöfen

Jahr.“

Herr Oberﬁleutnant wohl

gefehen hatte von dem fchweren.

hätten

zu

der

Sie

iﬁ

das mochte

dachte

fein Leben friﬁet.

durch

Spruch

phyﬁfch
des

Seeamtes das

wo und wie er an Land

-

oder geiﬁig

in

doch mindeﬁens ﬁeben. acht

Ja.

..Mein Gott.

und rief erﬁaunt:

habe

in

Mark

iﬁ

vierzig

ich

war. wunderte ﬁch. daß der erﬁe Ofﬁzier eine Monatsgage von nur hundert

irgend

zählen; wie wenige der vielen. vielen Hoffenden gelangen dazu!

Mär.. He'

19

J

ﬁnd

zu

Und felbﬁ im glücklichﬁen Falle. wenn alles gut geht
was ﬁnd denn
feine Ausﬁchten? Die guten Stellen als Kapitän eines großen Poﬁdampferr

-

Ierrman n.
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-

Und wann?

Die

lockenden Vorfpiegelungen

Glückt

ﬁnd eitel Dunft.

Der Deutfche Schulfchiffverein

der fo eifrig

jungen Manne

es einem

„Werbenden"

wirklich

bei einer

der

großen Reedereien anznkommen. dann iﬁ es die Regel. daß er nach dreißig

in

daß man

fprechen.

iﬁ.

alles ganz glatt und gut gegangen

zwölf bis

zu

Wo

vierzehn

werden. immer vorausgefelzt. daß
bleiben da die prahlerifchen

Jahren

zu

jähriger Dienﬁzeit hoffen darf. Kapitän

den höchﬁen

Ver

Stellen

gelangen könne?
ein folches Los opfert der törichte

Verhältnitfen.

hefchränkten

einem koﬁharen

Marineofﬁzier muß oft viel davon entbehren.
Abwechslung längere Kommandos an Land. und

er

iﬁ in

Und was hat

was das

Familie? Er

fremden Häfen wird er

kennen gelernt.

Er fchaut auf ein

nicht einmal

Leben fchön und begehrenswert macht.

Jahren. immer. wenn fonﬁ alles gut geht.
alt und grau auf See geworden und hat nicht einmal

Obhut

der vereinfamten

Frau aufgewachfenen Kinder richtig

forgenvolles Leben zurück.

fchöne natürliche Freuden

es muß

Gewiß.

aber ihm werden dann zur

reiferen

feine unter der

noch

Gute werden. Auch

daß er dem Leben an Land ganz fremd wird und mit der Zeit

auch abgeﬁumpft gegen alles.

von der

die jedem andern.

auch

folche

in

Ioch.

Iugendzeit.

Der Kauffahrteimann bleibt immer

die beﬁen Gefellfchaftskreife gezogen.

fo

in

der

im

feine ganze

des Lebens.

in

in

felbﬁ

Jüngling

Freuden und Erholungen

alle gefellfchaftlichen

zu

Und für

Leute

-

dem den

gegenüherﬁehen

Pefﬁmiﬁ.

und wen der innere

geben.

Sorgen

Drang.

in

Charakter. Naturell. Umﬁände. unbezwingliche Luﬁ dazu treiben. der möge es

Gottes Namen

dazu

Wer

verfuchen.

aber einen jungen. unerfahrenen Menfchen

verleitet. durch falfche Verfprechungen

überredet.

dazu

der

verführt.

begeht ein Verbrechen.

Und wenn

es noch

jedoch nicht der

ließe ﬁch vielleicht

zur

Erhaltung

eine Entfchuldigung

betfere

noch fechs-

Das

eine Tatfache.

denn

die unteren

Schichten
zurück.

der ﬁch beﬁändig
der

Bevölkerung

Doch laßt nur

Löhne zahlen. dann werden ﬁch fchon Matrofen ﬁnden.

die

Ein

Iungens für ihre Lehrzeit auf dem Schulfchiff
bis ﬁebenhundert Mark Lehrgeld bezahlen
lalfen. für den Ein
iﬁ

Frevel aber

vaterländifchen

dafür ﬁnden.

Mangel an guten Matrofen.

ziehen ﬁch nach und nach vom Schiffahrtgewerbe

Reeder

der

Fall,

der allbeklagte

fühlbar macht.

wäre

es. die armen

zu

Wohl

iﬁ

iﬁ

Schiﬁahrt. dann

notwendig

Jerrmann. Der
tritt in

Matrofenberuf. Und

den kläglichen
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bei den andern. die

als Kadetten

eingeﬁellt werden und fpäter die Navigationsfchule befuchen follen. iﬁ es.
im Grunde genommen. nicht viel anders.
die fchädliche überproduktion

welcher

wir uns

Jch

Mit

diefer zweiten

Kategorie.

mit

von Steuerleuten getrieben wird. haben

hier zu befalfen.

von vornherein ganz ab von den privaten Schulfchiffen. wie die

fehe

J.

C. Wallenﬁein in Geeﬁemünde. der „Fürﬁ
Herrn
Bülow" des Schaufpielers Herrn Roer in Bentheim. der famofe „Prinz
Louis Ferdinand" und andere. welche die öffentliche Meinung fcbon als geld
„Philadelphia"

des

Humbug

erwerbenden

gerichtet

hat.

Jch

ab von den Schulfchiffen

fehe auch

„Herzogin Cecilie" und ..Herzogin Sophie Charlotte"

des Norddeutfchen

oft genug von

Mark Lehrgeld

ihre viertaufend

Jch

Gefellfchaft erlangen.

tun.

zu

Schulfchiffverein

worden

Kadetten eingewendet

den getäufchten

keinerlei

Gewähr

iﬁ.

Lloyd in Bremen. obwohl auch hier mancherlei einzuwenden wäre und fchon
einer Anﬁellung

habe

es heute und hier nur

denn

während

mit

welche

bei diefer

dem Deutfchen

Schulfchiife nur

die andern

für

die

Jungens täufchen.
führt der deutfche SchulfÖiifverein das ganze
deutfche Volk und feine Fürﬁen irre. Die andern machen daraus ein Gefchäft
fo

armen

und beﬁreiten

die

damit

verbundenen

Mantel

aber ﬁchert ﬁch unter dem

Fürﬁen und

es

wird.

deshalb nur recht und

ﬁe

Opferwilligkeit.

diefe

eigentlich

Stellen.

Jnflitution

ﬁützen

die

mit

fo

der Reeder gefördert

und höchﬁen und allerhöchﬁeu

was

Protektion

der

Volkes.

des deutfchen

in

Vorteil

Hand. und

der

Opferwilligkeit

die

es ﬁch nun erweifen läßt. daß hier kein nationales

nur der pekuniäre

auf

Tat

einer nationalen

fo

Wenn

die

iﬁ

deutfchen

Koflen aus eigener Tafche. der Verein

Jnterelfe. fondern
liegt die Täufchung

Ordnung.

der

die hohen

beifpiellofer Hingabe und

und fördern.

darüber aufzuklären.

tun. und daß ihr Anfehen und Vermögen gemißbraucht

'

wird.

Not an Steuerleuten.

und Kapitänen

jetzt

fagt Scbiffsofﬁzierei.

Angeﬁcbts der zahllofen ﬁellefuchender

denen erﬁ kürzlich fogar der Reederverein

durch Unterﬁützung

Die

Tatfache eines jähr

helfen

zu mülfen glaubte.

lichen

Zuwachfes

800 Mann

man

bei

unwahrfcheinlich.

geprüfte Steuermaunsfchüler von zirka
rund 5000 vorhandenen Stellen fpricht dafür. daß von
derfelben

durch

5'

Navigateure.

oder wie

wirklich vorhanden?
ﬁe

die

iﬁ

Jﬁ

Je rr m a n n .
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einer

Notlage nicht
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die Rede

fein

kanit.

800 frei. Jch weiß

doch nicht jährlich

in der Oﬁfee fchwer fällt. Steuerleute

Die Oﬁfeefahrt iﬁ nicht

Urfachen.
hältnilfe.

Von

Mann

bei

fchwerer

Ver

Knechts

Öfﬁzier feine Familie er
Erklärung. An der Nordfee aber
erﬁer

ein überfluß vorhanden.

jetzt fäzon

das hat andere

beliebt wegen der dort herrfchenden

Mark Monatsgage als

Maßen

erwiefener

Reedereien

es vielen

aber

bekommen.

zu

nähren foll. fo iﬁ dies wohl eine genügende

iﬁ

wohl. daß

fehr

und wenn dort ein fünfzigjähriger

arbeit mit neunzig

5000 Stellen werden

den

der jährlich wächﬁ

Proletariat im Ofﬁzierﬁande vermehrt.
Wenn in anderen Berufszweigen ﬁch eine überfüllung bemerkbar macht.

und das

jetzt fchon

die

ﬁaatliche

läßt

ergehen,

teil.

die

Auf

den

eine

Unheil anrichten.

Viele

Behörde an die Schulen entfprechende Warnungen
Seemann nimmt niemand folche Rückﬁcht; im Gegen

Stelle

von hoher

fpottsmäßig

fo

beﬁehende

auch nach einigen

erkennen

unterbrochene

Gründe

den

die

Zahl von

die

Schulzeit.

der

folchen.

Verhältnilfe

Weg an Land verfperren. und

bittert dabeibleiben.

lalfen geradezu

Blättern

fchweres

Jrregeführten ihr Schickfal. aber.

Jahren.. Schulfchiff"

kehren. es bleibt doch eine große
die

in allen

Reklame

unverantwortliche

Zu fpät

..eifrigen Werber"

gefchützten

See wieder

denen das
der

Schamgefühl.
oder

Familie

die dann

den Rücken

andere

reﬁgniert. aber ver

Pefﬁmiﬁen.

An Matrofen fehlt es in der Handelsmarine. und den einzig richtigen
Weg. diefem Mangel abzuhelfen. verfolgt der ..Verein Seefahrt". welcher
in felbﬁlofer Weife unter der Leitung des Herrn Profelfor Doktor Bolte
für arme Jungens auf Seefchitfen ein Koﬁ- und Lehrgeld zahlt. um ﬁe
Matrofen werden zu [alien. Das iﬁ eine patriotifche und humane Tätig
keit.

Wie

verfährt dagegen

Früher. fogar
regierungsfeitig
fahrener

zu der

der

Zeit. als

Schulfchiffverein?
die

Wir

wollen fehen.

Segelfchiffahrt blühte. war

gezwungen. eine feiner

Größe

entfprechende

Jungens mit geringer Monatsgage an Bord

jedes

Schiff

Anzahl

unbe

zu haben.

Es gab

alfo fchon damals einen Mangel an Matrofen. und die Reeder wurden ge
zwungen. ihm abzuhelfen.
befreit hat. fchreien ﬁe
zu

jetzt

Dafür. daß man ﬁe von diefer pekuniären Laﬁ
über Not. und um die Not der armen Reeder

lindern. bildet ihnen der Schulfchiffverein

hohes Lehrgeld zahlen

mülfen.

Das

Matrofen aus.

die aber dafür

foll dann eine patriotifche

Tat fein.

Jerrm

a n

n. Der Deutfche Schulfchiffverein
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Die Marine. alfo das Vaterland. hat immer genug Matrofen.

Aber den

Reedern. von denen manche die Kapitäne um ihr fauer verdientes Geld

be

fchwindeln. muß geholfen werden.
Auch mit den Matrofeneleven

Wer für feinen Sohn

iﬁ das fo eine Sache.
ﬁebenhundert Mark Lehrgeld ausgibt. will ihn nicht fein
des Schulfchiffvereins

Matrofe bleiben lalfen. fondern hilft ihm auch fpäter noch auf die
Navigationsfchule. vermehrt alfo ebenfalls die Offizjersanwärter. Andern
falls täte er ja viel. viel belfer. ihn irgendein folides Handwerk erlernen zu
Leben lang

lalfen.
haben?

Das follte der Vorﬁand
Sand in die Augen!

des

Vereins

ﬁch

nie felbﬁ gefagt

noch

Bord der Schulfchiffe
anderes Blatt. Daß die

über die technifche Ausbildung der jungen Leute an
ließe ﬁch fehr viel fagen. aber das gehört

auf

ein

Schiffe dann mit den Mitgliedern in See gegangen ﬁnd und ihnen einige
Manöver vorgemacht haben. wie die Depefche oben prahlend fagt. beweiﬁ
garnichts

für

die

Ausbildung

der Zöglinge.

Sand

in die Augen!

Vereins. Großherzog von Oldenburg. vom
Kaifer nach feinem Befuch an Bord in allerhöchﬁer Anerkennung des Ge
fehenen ei la suite der Marine geﬁellt wurde. wollen auch wir ihm unferen

Dazu. daß

Verfalfer
das

des

ausfprechen.

Bedauerlich aber iﬁ es. daß auch diefer verdienﬁ
Herr getäufcht wird. Das muß gefchehen fein. fonﬁ hätte der

Glückwunfch
volle hohe

der Vorﬁtzende

des kürzlich erfchienenen

Buches

man nur als Schundbrofchüre

erhalten. es dem Großherzog

„

Helmuth Frifch

bezeichnen

"

von

Boljahn(?).

kann. nicht die Erlaubnis

von Oldenburg zu widmen.

Zum Schluße kündigt jene Depefche an. daß die nächﬁe Mitgliederver
fammlung in Stuttgart ﬁattfinden wird. Mir fcheint. daß Stuttgart ge
wählt worden iﬁ. weil Süddeutfchland. wie Herr Profelfor Schilling in
Travemünde gefagt hat. dasergiebigﬁe Gebiet feiner Werbetätigkeit fei.
Natürlich.

Je weiter

weg von der Waterkant. deﬁo ergiebiger der Fifchzug.

Aber deﬁo notwendiger auch. gerade
warnende
der

Stimme. um

Schiffsofﬁziere

jetzt

in einer füddeutfchen

auch einmal eine andere

vernehmen

zu

Meinung

Zeitfchrift

über den

die

Stand

lalfen als die des Deutfchen Schulfchiff:

vereins.

MSM
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Zenfur
nfere deutfche Neichsverfaffung
hat in Artikel 4 die meiﬁen
polizeilichen Maßregeln gegen
die
die Preffe. insbefondere

veravfcheuungswürdigePräventivzenfur
abgefchafft.
Seit September 19x0 hat ﬁe aber
ofﬁziell mit Erlaß einer Verordnung
das
bayrifcbe
Eifenbahnminiﬁerium
wieder eingeführt. Alle Bahnhofsbuchs
handlungen des fchwarzen Erdteiles in

Deutfchland müffen

künftig eine Lifte
der von ihnen vertriebenen Zeitfchriften
einliefern; wenn ﬁe ..in ﬁttlicher oder
Beziehung“ Anftoß er
regen. werden ﬁe vom Verkaufe aus

religiöfer

Die Entfcheidung foll bei
gefchloffen.
der Polizeidirektion liegen. die alfo hier
eine Machtbefugniß erhält. welche ihr
durch die Berfaffung aberkannt worden
iﬁ. und eine von Dompfaffen geleitete
Kommifﬁon hält mangels jeder anderen

verkehrsfördernden Tätigkeit concilia ab
über die auf Bahnhöfen zu beobachtende
Religioﬁtät
Wer ﬁch von jetzt ab ein Biller
nach Paffau oder Lackelhaufen löﬁ. er
wirbt nicht bloß das Recht. auf die
miferabelfte Art dorthin
befördert zu
werden. fondern er hat auch das tröft
liche Bewußtfein.
daß fein Auge nur
auf beichtväterlich genehmigte Druck

fällt.
Reifeonkels. welche nicht der
allein echten Konfefﬁon
angehören.
werden den Segen diefer neuen Be
fachen

Unfere

verziehen,
nicht allfogleich
müffen ﬁch befcheiden.
Für ﬁe gibt
in Bauern keine ,.religiöfen
Be

ftimmung

Sie
es

ziehungen"

hinﬁchtlich

derer ein bahn

Anfioß möglich ift,
Antifemitifihe Flugfchriften werden
wie
aufliegeu.
künftig
genau
auch
-katholifche Schmierblätter. welche die
amtlicher

des Pro
Befchimpfungen
teﬁantismus
zum Beifpiel eine Borro
mäusenzyklika enthalten.
Wer fo naiv iﬁ. darin noch etwas
mag ﬁch be
Befremdliches
zu ﬁnden.
Verord
neue
diefe
lehren laffen. daß
nung nicht fach- fondern perfonendienlich
iﬁ und fein foll.
Sie iﬁ. wie fo vieles in Bayern. ein

gemeinften

fach eine Sache zwifchen

Schweifwedleru

und Weihwedlern. Europäifche Geﬁchts
punkte der Rechtsgleichheit können im
fchwarzen Erdteil nicht fo ängﬁlich ein
gehalten werden.

Ich

halte es nicht für angebracht.
ﬁttlich über diefen neuen Sieg
unfcrer gefchorenen Landvögte zu ent

mich

rüﬁen.

Ich

Er war

kenne

felbﬁverﬁändlich.
meine Pappenheimer

und

ultramontane Partei von
weiß.
der bayrifchen Verwaltung nicht weniger.
wie alles erreicht. daß ﬁe nie auf Wider
nie auf
nie auf Prinzipien.
ﬁande.
kühle Sachlichkeit ftoßen wird.
Vor der Unbequemlichkeit. mit un
gebildeten Beneﬁziaten über ihr Neffort
heute
ftreiten zu müjfen. kapitulieren
alle
Staatsminiﬁer.
hochgebietenden
Daß diefe Eifenbahnzenfur gegen den
klaren Sinn der Verfaffung verﬁößt.
was liegt daran?
Daß eine folche Bevormundung der
Paffagiere dumm iﬁ. weil außerhalb
daß die

Bahnhofes leider

noch die Reichs
ﬁimmt ja. aber eben des
wegen fcheint ﬁe empfehlenswert.
des

gefetze gelten.

Rundfehau

l..

in

Ultramontanismus
und Gallikanismus
Kanada

auf

den

Plains

of

nter Frankreichs Herrfchaft in
Kanada. der durch die Schlacht

Abraham

und die darauffolgende
Er
ftürmung Quebees im Jahr 1759 ein
Ende gefeßt wurde. hatten die „cnc-.11a
liets aäuentnriers“ vom Schlage eines

fo

Ehamplain.
Montealm.
Frontenac.
Maifonneuve im Bund mit den mifﬁo
nierenden
den
insbefondere
Orden.
Jefuitenpatres. eine Art ariﬁokratifeh
theokratifchen Abfolutismus begründet.
der keine anderen als fendale und kleri
kale Intereffen kannte und die kulturelle
Entwieklung des von der Natur
reich
in fchmählithfter
gefegneten Landes
Weife vernachläfﬁgte. unter englifchem
Schuß erhielt Kanada fchon 1774 durch
die Quebecakte
allgemeine Religions
freiheit; gleichzeitig wurde durch die
Ausdehnung der Habeaskorpusakte auf
die Kolonie die Grundlage freiheitlich
konjkitutionellen Lebens gefchaffen. Die

gebildet.

und

Im geiftigen. fozialen

religiöfen Leben

iﬁ

dagegen be
hauptete ﬁch das franzöﬁfche Wefen mit
der
noch heute
größter Zähigkeit:
Eode Napoleon Grundlage der kana

iﬁ

difchen Rechtsordnung. noch heute
im ganzen Offen das Franzöﬁfche die
und Städte
eigentliche Landesfprache.
wie Quebec und Montreal haben mit
gotifchen
ihren
Kathedralen.
ihren
Ronnenklöftern. ihren vornehmen Privat
hotels. dern ganzen Stil des Straßen
baus und des öffentlichen Lebens nach

ausgefprochen gallifchen Charakter. Be
fonders eigenartig
hat diefe Zwitter
im kulturellen
haftigkeit
Werdegang
des Landes
auf die Berfaffung und
die Kämpfe der Kirchen reﬂektiert.

Dem Anglikanertum gegenüber beﬁndet
der Katholizismus
ziffernmäßig
ﬁch
der Minderheit;
etwas
jenes zählt
etwa 48.
von der Gefamtbevölkerung
vom
den
Seinen.
diefer 42
Hundert zu
Den größeren politifchen Einﬂuß übt

aberzweifellos
aus. und das.

die romanifche

obgleich

Hierarchie
keineswegs

Die
gefchloffene Einheit darftellt.
des
reaktionären
Ultramontanis
Front
mus bekämpft der liberale franzöffche
Gallikanismus. den viele gemeinfame
Jntereffen ideeller Art mit den Hoch
kirchlern verbinden.
Der mit großem Pomp
Szene
eine

in

fo

ifk

liberal geber-eden mußte. und ich fage
aus tieffter Uberzeugung heraus: feine
der
heutige ultramontane Gebahrung
Sachlage genau
angemeffen. wie fein
abgelegter Freiﬁnn es war. und alles
miteinander hat nicht das mindefte zu
tun mit innerlichen Vorgängen. Unter
fchwarz wie unter rot birgt ﬁch nur
ein armes Seelchen mit Kümmerniffen
um Amt und Stellung.

in

kennt.

tifchen Form

ﬁe

Beamtentum

Ich habe den Iuriﬁenklüngel gekannt.
als er ﬁch noch unter Lutz und Fäuftle

Der poli
Charakter.
nach hat der Geift des
ge
britifchen Liberalismus durchaus
ﬁegt. Dasdemokratifch parlamentarifche
Englands mit feinem
Regierungsfyftem
Kanada fogar
Zweiparteienfchema
reiner durch
und
folgerithtiger
noch
dualiftifchen

iﬁ

der unfer

weitere Entwicklung des „Dominion of
Canaria“ zeigt dann einen merkwürdigen

gefetzte Euchariftenkongreß.

September

in

Keinen.

1

in

Daß die bayrifche Verkehrsverwaltung
wahrhaftig nicht nötig hat. ﬁch auch
noch auf fremdem Gebiete zu blamieren.
wo ﬁe es tagtäglich auf dem eigenen
tut. ﬁimmt auch. Aber wen wundert es?
Seien wir aufrichtig und fagen wir:
es

7

Montreal

der anfangs
tagte. hat die

britifche Preffe veranlaßt. diefen fonft
behandelten Ver
ziemlich gleichgültig
größere Aufmerkfamkeit
hältniffen
zu
Der ob feiner Zunge Gewalt
fchenken

Rundfchau

viel bewunderte und gefürchtete Bruder
Bernhard Vaughan hielt amStPatricks
tag eine Predigt. in der er den Pro
teftantismus heftig angriff: ..die .Hoch
kirchlichen ﬁngen an. ihren Irrtum zu
begreifen und kehrten
zum Heiligen
Sakrament zurück; die Freiheitlichen
verﬁelen entweder dem Agnoﬁizismus
wieder Schutz
oder fuchten gleichfalls
im Schoß der wahrhaft feligmachenden

Mutter Kirche“. Die felbﬁbewußten
Worte bergen in der Hülle von Uber
einen ﬁarken Kern Wahr
treibungen
heit. Rom hat zweifellos in Kanada
wie

in

überhaupt

Welt

der angelfächﬁfchen

feine Stellung

fehr gefchickt zu
verteidigen und zu erweitern verﬁanden.
Gleich im Beginn der Verfaffungsfehden
hat es ﬁch eine maßgebliche Rolle im
der
Unterrichtswefen geﬁchert.
Provinz Quebec beherrfcht der katho

In

lifche Klerus
vollﬁändig;

die

Schulen
Alberta
und

franzöﬁfchen

Ontario.

räumten ihm befondere
Safkatchewan
im
Vorrechte
Unterrichtswefen
ein.
und
Neubraunfchweig
Neufchottland.

Manitoba entzogen ihm zwar den Ein
ﬂuß auf die Staatsfchule. gaben ihm
aber dafür weitgehende Rechte zur
Errichtung eigener Schulen. eine Frei
Weife
heit. von der in ausgiebigﬁer
Gebrauch gemacht wurde. Nicht minder
rührig und erfolgreich bediente er ﬁch
aller Hebel zur Stärkung feines poli
tifchen Einﬂuffes. Kecker Stirn be
hauptete er fogar. die verfaffungsmäßig
gewährleiftete Freiheit in der Ausübung
der Religion fchließe den Anfpruch in
ﬁch. daß feine Mitglieder nicht vor die
bürgerlichen Gerichte gebracht werden
könnten und daß der Regierung kein
Recht zuﬁehe. Wahlbeeinﬁuffungen durch
Predigt oder fakramentale Maßnahmen
eine fonderbare Auf
zu verbieten
die
faffung von der Staatsautorität.
allerdings das Oberﬁe Gericht 1872
in einem Erkenntnis. daß die Freiheit

-

der

Wähler durch geiftliche Mittel nicht

befchränkt

werden

dürfe.

als

irrig

zurüikwies.

Als

Manitoba

die
konfefﬁonellen
und
der Ultramon
Schulen abfchaffte
tanismus den Verfuch machte. durch
Anwendung der Bundesgewalt diefe

Stütze feiner Macht wiederzugewinnen.
entbrannte ein heftiger Verfaffungsftreit.
der mit der Niederlage des konfervativen
Minifteriurns Tupper endigte. anftelle
deffen das noch heute über die parlamen
verfügende liberale
Regiment Wilfried Laut-ier trat. Damit
fchien zugleich dem Gallikanismus der
Sieg geﬁchert. Aber in überaus ge
wandter Diplomatie wußte nun Rom

'tarifche Mehrheit

franzöﬁfche Neigungen gegen den
auszufpielen
britifchen Nationalismus
und fo als tertiu8 guuclens das Ober.
waffer zu behalten. Sir Laurier mag
ﬁch durch die Niederlage Bismarcks im
deffen

Kampf gegen den Papismus haben
warnen laffen; jedenfalls nahm er den
Kampf mit ihm gar nicht auf und
erfparte ﬁch dadurch den Gang nach
Er felbﬁ berief mehrmals
Kanoffa.
römifche Legaten. um politifche Streitig
keiten

zu

fchlichten.

bediente

ﬁch

der

Ultramontanen als Prellbock gegen den
irifchen Radikalismus. ließ ihnen über
haupt größte Bewegungsfreiheit. fo daß
Beifpiel heute die Iefuiten in
zum
Quebec.

wo

ﬁe

unter

konfervativem

Regiment ausgewiefen worden waren.
allmächtig ﬁnd.
Zweifellos ﬁellen fo
die Streitkräfte der römifihen Hierarchie
mit

ihren

acht

Erzbifchöfen.

neunzehn

Bifchöfen und fechstaufend Geiﬁlichen.
dank ihrer überlegenen Politik und
ihrer feilen Organifation. nach wie vor
die ﬁärklte kirchliche Macht in Kanada
dar. Der katholifche Liberalismus und
Modernismus führt wirklich. wie es
Vaughan freudig feftﬁellt. ein ziemlich
fchatten haftes Dafein. und ebenf o richtig
in der Hinweis auf die vielen Über.
tritte von Anglikanern zur römifchen
Kirche.
Letztere auffällige Tatfache

ift
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in

in

.Klerus zur Bevölkerung
den Städten.
vor allem aber auf dem Land. genau
wie
Frankreich. überaus herzlich.
vielfeitig. intim. Die Eures befchränken
un
ﬁch nicht auf die Seelforge;
ermüdlicher Opferbereitfchaft gehen
den Siedlern und Einwanderern in allen
wirtfchaftliehen und fozialen Nöten mit
Rat und Tat an die Hand und erfeßen
ihnen die in der Heimat zurückgelaffene
Verwandfchaft und Freundfchaft.

Theater

it

dem erzenen Klänge antiker
Tragik hat Max Rei uhardt
die

bunte

Heiterkeit

feiner

Fefifpiele im
KünﬁlertheaterbefchloffemEinunerwar
tet feierlicher und monumentaler
Aus
klang war diefer ..König Oedipus“.
In den Riefenraum der Muﬁkfeﬁhalle
verpflanzt. vor ein Publikum. das nach
Taufenden zählte und aus allen Kreifen
gemifcht war. konnte die Aufführung
wirklich den Ehrentitel eines volks
Anfpruch nehmen.
mäßt'gen Feﬁfpieles
es ﬁch eigentlich nur um den
obwohl
der
fophokleifehen
Auftakt
düﬁeren
Tetralogie handelte. Das ..große
gantifehe Schickfal“ des Königs. der ﬁch
gräßlicherVerzweiflung felber blendet.
iﬁ in

gi

in

diesjährigen

in

bekanntlich durch feine unverfchuldete
Blutfchuld und Blntfchande noch nicht
edler
befchloffen. er lebt es aus.
Sühnung und endlicher Verföhnung des
Götterzornes. der ihn traf. Diefe tragifche
Erhebung. die det-Dichter feinem Helden
fpäterhin und in der Nachwirkung feiner
6

roßen

Stiles

ja

bedeutet.

Der völlige

Verzicht auf die Guck
kaﬁenbühne
unferes
Stubentheaters
erwies ﬁch als eine äußerﬁ glückliche
Die monumentale
Säulen
Löfung.
reihe des Pale-ﬁes
überfchattete die
leidenfchaftliche Eutwirrung des tragi
und
fchen Knotens wie ein Symbol.
fytnbolifch
wurde
die
auch
wirkfam
Spiel
der
die
das
Teilnahme
Muﬁk.
feinen dramatifchen Gipfelpunkten
umwob. die Erwartung anfpannte. die

Stille

die Klage wehe
fürchterlicher.
derart gleichfam den
machte.
Kothurn erfetzte und den dionyﬁfthen

voller

des
Urfprung
verﬁnnlichte.
Ganzen
Die größten Schwierigkeiten
bot die
Beteiligung des Chores. Reinhardt

hat ihn zu einer zeitweife fehr he
und
wegten Anteilnahme aufgerufen
damit das Leben der Handlung. die
wefentlieh um eine dialektifch
ﬁch

ja

Münchener

oberung

_

in

l)r. Frhr. von Mackay

-

geläuterten Exiﬁenz gewährt.
braucht
der moderne Zufchauer
der
kein
mythenkundiger
Athener
mehr
wenn ihn die Graufatnkeit des blutigen
Verhängniffes ..zermalmt" hat. Man
muß alfo fchon ein Ganzes fordern.
ftatt des erﬁen Altes. den uns Rein.
hardt gab. fordern umfolieber. als diefer
erﬁe Verfuch. ﬁeht man von Einzelheiten
ab. eine ganz ungewöhnliche Leiﬁung
und jedenfalls
eine theatralifche Er
ift

wohl in der Hauptfarhe dem Umftand
zuzufchreiben. daß im allgemeinen die
einen weit grö
katholifche Geiﬁlichkeit
ßeren Pﬂichteifer im Amt an den Tag
legt als die hochkirchliche.
Trotz allen
politifchen Reibereien
das Verhältnis
namentlich des niederen
katholifchen
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Aufklärung des Gefchehenen
Das
kühnlich
unterﬁützt.
und Gehen durch die Mitte
der Zufchauer. das Agieren auch einiger
Einzeldarfleller von hier aus erwies ﬁch
als weniger glücklich. fowohl für das
Auge wie für das Ohr
..Wie eine
gefchürzte

bewegt.
Kommen

Mauer"

wünfcht Schiller diefen Eher.
und mir fcheint. er hat recht damit.
Der Zufchauer follte die Reﬂexroirkung
deffen. was ﬁch allgemach enthüllt. mit
einem Blicke unifaffen können. anﬁatt
zwifchen zwei getrennten Schaupläzzen
Die
hin- und hergezogen
zu werden.
der Chöre war
gedämpfte Deklamatien
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auf akzentuierte Klarheit hin gut ﬁili:
die Volksklage
der
zu Beginn.
ﬁel-tz
von
zeigten.
Schluffe
zum
Iammere
kleinen Ubertreibungen abgefehen. was
eine frei nachfchaffende Phantaﬁe ver
Skrupeln
mag. die von philologifchen
nicht angekränkelt iﬁ.

In

wuchtigen

den
Rahmen
Vor
ihr darf'tellerifches
recht zu wahren. war eine Aufgabe. die
fai't
übermenfchliche Kräfte
heraus
Sie gelang über Erwarten.
forderte.

diefem
Einzelgeftalten

Wegener. Fräulein Durieux.

Herr

Winterftein

von

und

Moiffi

trafen nicht nur den gefteigerten Stil
der Sprache.
"chau
ﬁe boten auch
fpielerifch ganz Ausgezeichnetes. Durch
dichterifche Größe des Dramas ge
hoben. durch den gewaltigen Refonanz
boden einer Zuhörermaffe
von follhem
Umfang gefiützt.
fchienen ﬁe über ﬁch
felbft htnauszuwachfen. Der Abend ﬁand
an innerer und äußerer Würde und
die

der
Bedeutung
ge
ganz außerhalb
Rein
wohnten Theatermäßigkeit.
Geht
und
hardt auf diefem Wege weiter
es wäre zu wünfchen. daß er es täte
fo kann er es mit Glück nur. wenn er
folche Eindrücke und Erfolge nicht. wie
es heute
üblich ifi. durch unmäßige

-

-.

arm an Phautaﬁe.
einer Nacht“ ﬁnd

In

„Taufend und
Motive zu
paar. die Frekfa

taufend

ﬁnden. anftatt der
zufammengekoppelt hat. Mit feiner Er
weiterung der Luftfpielreihe aus Shake -

fpeare

hatte Reinhardt kurz vor Tores
fchluß mehr Verdienﬁ: Die ..K omöd i e
r r u n g e n". diefes übermütige
d er
Wechfelfpiel allzu ähnlicher Gefchwifter.
gelang auf dem vereinfachten Schau
eines einzigen
plaße
Brückenbogens
und
Mo
l
i
er
es Spanarell.
fehr hübfih.
der zu der bekannten „Heirat wider

I

Willen"

verurteilt wird. marfchierte
in Herrn A r n o l d s Geﬁalt fo unwider
f'tehlich luftig in dem zierlichen Menuett
der fatirifchen Komödie. daß alle Welt
des Abends froh wurde.

..Das Winter:

march en“. bunt und feftliih eingekleidet.

und mit ..Chriftinas
von Hugo von Hof
war erft recht nichts an

glüefte weniger.

Heimreife"
mannsthal

zufangen. weil dem Verfaffer die Geﬁalt
des galanten
Verführers. der eigent
Hauptﬁgur. weniger
lichen komifchen
komifch als empﬁndfam geraten ifi. So
das Stück
in epifodenhafte
zerfällt
und der Grundgedanke.
Stücke.
daß
der Biedermann dazu da iﬁ. die zer

Allee andere. was er uns in diefem
Sommer bot. kann nur in gehörigem
Abftande von diefem Ereignis gewürdigt
werden. Mit
n m uru n" von Fried

des Schwere
riffenen Mädchenkränze
nöters ehelich zu ﬂiiken. wirkt viel zu
feriös. um nicht allerhand Widerfpruih
dem
Unter
übrigen
zu wecken.
die
von
Aufführung
gute
He b b els
hätte
..G y g e s“ mehr als das kurze Leben ver
dient. das ihr nur durch die Teilnahm

rich

loﬁgkeit des Publikums

Wiederholungen
beraubt,

ihres

beften

Teiles

Frekfa

gewannen die Feftfpiele
orientaliiche Dekoration. die zwar
äußerlich in den Rahmen der Mohamme
danil'ihen Ausfiellung aufs befie zu paffen
lchien und auch tatfächlich. neben dem
eine

,.Sommernachtstraum".zumZug

mittrl für alle diejenigen wurde. denen
einedreiﬁündigePantomimealsSchlum
merrolle gelegen kam Mir erfchien die
permanente Bruni] des alten wie des
jungen

rrrﬁe

Scheiihs. diefe ganze Harems
Grunde roh und unfäglich

im

-

befchieden

war.

Unfer Hoftheater. das kaum aus
den Ferien erwacht ift. kann mit diefer
Berlinel-Betriebfamkeitnicht gutSchritt
Beide Novitäten. die zu ver
halten
eine würde
ﬁnd. bedeuteten
vor den Klafﬁkern.
volle Verbeugung
waren aber fonft nicht eben aufregend.

zeichnen

Trotz den ..Aufgeregten".Goethes
unvollendeter politifcljer Epiﬁel gegen
die unverftandene Revolution. ein Zeit
ftück. das

Felix

v

on

Sten glin

rechte

Rundfchau

Grund

..Timon

Welt.

fein

wirkte

auch

von

Ach-en“

in Paul Heyfes Uber
und
tragung
genauer Wiedergabe nach
dem .Original merkwürdig
exemplarifeh
und dramatifch lehrhaft. Für die Bühne
wird es fchwerlich zu erobern fein.
Herr Steinrück. der ﬁch an alles
wagt und durch hohe fchaufpielerifche

Intelligenz die Mängel feiner natür
lichen Begabung zu erfeßen oder zu
verbergen weiß. geriet als Titnon in
ein wahres Hoftheatertempo hinein. und
das Werk doppelt.
Im Schaufpielhaufe waltet nun
auch der Orient und das Märchen
Es
dauert eine gute Weile. bis man den

fo verfandete

tieferen

Sinn

errät. den Wilhelm von
in die Groteske von den ..Ver

Scholz
taufchten

Seelen“

verlegt

hat.

Dann freilich wird man des drolligen
Doppelfpiels von Leib und Seele. die
einander

fremd und doeh aufeinander
angewiefen ﬁnd. leidlich froh. Der fremde
Lerwifeh. der Tote lebendig machen
kann. erklärt und fpricht feinen Spruch.
und unverweilt beginnt der tolle Reigen:
des Alten Geift fchlüpft ﬂugs in den
Leib des Täubers auf dem Dache. der

Bettler

wandelt ﬁch in den Greis
der König in den Bettler.

hinüber.
und ein Leichnam unternimmt königliche
Schritte ins neugefchenkte Leben, Ein
atemlofer
am Ende

Wirrwarr
der

König

entﬁeht.

in

dem

in Bettlergeﬁalt

fein eigenes Ehebett beﬁeigt und ﬁch
derart felber höret.
Die Quinteffenz
diefer zum Teil fehr draﬁifchen Seelen
bleibt
eine
wanderungen
neuerliche
der
Beﬁätigung
Wohltat des redlichen

Sterbens.

Nur will mir fcheinen. als "eien die
Vorausfeßnngen der hübfchen
Fabel
nur unoollkommen erfüllt. Die Motive
für die Wandlung ﬁnd nicht immer fo

eindeutig klar wie dort. wo der auf
erftandene Tote ﬁch wieder ..totfpricht".
um einem mannstollen Weihe zu ent

Der

fehr mehr als
der Wandlung von
außen in Bewegung. um die Situation
willkürlich zu beleben. er hat auch die
Einheit des Bewußtfeins nicht immer
gehen.

einmal

den

Dichter

Hebel

konfequent feﬁgehalten. derart. daß der
fein altes Erinnerungsleben
und die ihm
einverleibte
fortführt
Seele auch. anﬁatt daß Fleifch und
Bein nur noch das Gedächtnis
des

Körper

Geiﬁes
offenbar-ten.
hier mindeﬁens auf un
klare Grenzgebiete zwifchen Körper und
Seele. die vom Dichter. fcheint's. ebenfo
fchwer auseinanderzuhalten
ﬁnd wie
vom Gelehrten. der die Grenzen zwifchen
Materie und Geij't exakt feﬁﬁellen will
eingewanderten

Wir

So

kommen

das Ende
ﬁch gegen
verzwirnen
die Fäden mehr und mehr.
und der Dichter muß einigermaßen fet't
damit der allgemeine Rück
zupacken.
tanfch derKörper und Seelen vor ﬁch gehe
und die Ordnung wiederhergeﬁellt
fei.
Ein Gedanke. der mir fchon während
kam
und eigentlich
der Aufführung
nabeliegt. wird durch einen Vermerk
Grillparzers beﬁatigt; das Vertanfehen
nicht nur der männlichen Seelen
unter ﬁch. fondern auch mit denen der
des

Spiels

und Frauen. Die Möglich
die
einmal
fobald
Phantaﬁe herrfchen foll und die Wand
der Schaufpieler ge
lungsfreudigkeit
weckt iﬁ. Und wie froh gingen die auch
ins Zeug. Sie durften öffentlich tun.
im geheimen gern üben: den
was
Kollegen imitieren und womöglich feine

Mädchen
keit

ift

den

gegeben.

ﬁe

aber eigentlich ohne zureichen
ergänzt hat.
Shake
fp e a r e s perfönlich gefärbtes Bekennt
nis wider den fchnöden Undank der
fchaifen.
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Schwachen

unterﬁreichen.

Welch

ein

welcheincSchnle

Vergnügen!
der Gelänﬁgkeit und des Ilur'gehens im
fremden Ich. Drei Rollen ant' einmal
'.'lber auch

fpielen

können.

das

kommt

Tage vor
An den beiden Potfen.

Oberammergau

nähren

nicht

alle

ﬁch an
und echtes

die

Glolfen

und Engländer wie Ameri
kaner dermaßen an die Wand zu malen.
daß die Abgemalten diefe Sajreckbilder
ahnungslos. aber beﬁimmt füer Deutfche
die Ähnlichkeit.
groß
erklären;

zu zerﬁören

iﬁ

inünchener Gebräu ﬁnd. können wir
vorübergehen. Die eine iﬁ als Sammel
becken all der teils flhlechten. teils guten
fchlechten Witze über das Pafﬁonsdorf
und feine Leute nicht einmal fo übel.
Beiderfeits bemüht man ﬁeb- Illuﬁonen

fo
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Eugen Kalkfchmidt

Gloffen
Wer

die unfchöne Rückentwickelung
gebildeten Deutfchlands leugnen
will. mag aufmerkfam lefen. was auf
dem
über die
heurigen Iuriftentage
des

Abflhaffung der Todesﬁrafe nicht gefagt
worden iﬁ. und er vergleiche damit die
Meinungen unferer alten Richter aus
den vierziger.
fechziger und ﬁebziger
Jahren des neunzehnten Jahrhunderts,
Das iﬁ eine lehrreiche Kulturﬁudie.
Die Frankfurter Nationalverfamm
lung hat in den deutfchen Grundrechten
die Todesﬁrafe für abgefchafft erklärt
und in diefem erﬁen und flhönﬁen Par
lamente war
der humane Befchluß
felbﬁverﬁändlich.

Die Vorﬁellung. daß die in Wirk
lichkeit führenden Geiﬁer Deutfchlands
in einer bedeutfamen Frage kleinlich

in

fie

hätten denken können. iﬁ fo unmöglich.
wie etwa die Idee. daß neben einem
Uhland oder Dahlmann der .Herr Uni
perﬁtätsprofeffor
Wilhelm Kahl hätte
Platz nehmen dürfen.
So opportune Gelehrte waren im
alten Vaterlande unmöglich;
paffen
nur
diefe Zeit einer gedrillten Wiffen
Der Befchluß der National
fchaft.
verfammlung
hat in vielen deutfchen

Staaten zur Aufhebung der Todesﬁrafe
in Württemberg. Baden. Kur
heffen. Darmﬁadt. Braunfchweig. Bre

geführt.

und anderen.
Freilich hat inan

men

darauf folgenden

in

der bald
eines
Reaktionszeit
ﬁch

fchlechteren befonnen. und neben den
andern göttlichen Jnﬁitutionen kam auch
das Henkel-amt wieder zu vollem Anfehen.
Oldenburg und Bremen aber ließen
es bei der Abfchaffung bewenden. und
nachdem
auch Sachfen im Jahre 1868
die Todesﬁrafe aufgehoben hatte. wollte

der Norddeutfche Reichstag nicht in
das neue Strafgefeß aufnehmen,
der zweiten Beratung über den
ﬁe

Die Todesﬁrafe

In

Entwurf

des Gefeßbuches.

am

1870 hat Bismarck wohl feine

Rede gehalten.

Er

meinte.

1,

März

fchwäcbfte
die Gegner

Wert diefes Lebens
und die Schrecken des Todes. er fprach
von der Unﬁerblichkeit der Seele. zitierte
den Monolog
Hamlets und Schillers
und bezeichnete den Ab
Kürafferlied
flheu vor der Todesﬁrafe als Krank
heit unferer Zeit. als Scheu vor der
Verantwortung.
Seine Drohung. daß er die Vorlage
fallen laffen und die Durchführung eines
aufgeben
gemeinfamen
Strafrechtes
überfehätzten

den

hatte den Erfolg. welchen feine
ﬁcher nicht herbeigeführt hätten,
Reichstag fügte ﬁch
DerNorddeutfehe
dem Zwänge
und behielt die Todes
werde.

Gründe

ﬁrafe

bei.

Bismarckdurfte noch die eingeﬂeifchten
Gegner der barbarifchen Beﬁimmung
unter den Iurij'ten fuihenz die .Herren
von der dreißigﬁen Tagung haben den
Beweis gebracht. daß ﬁch auch hierin
alles verfchlechtert hat. Die Iuriﬁen
von 1910 verzichten fogar auf eigene
MeinungenüberdiefchwerﬁeGewiffens

Gloffen

über

Ro

eine

ifi

heit. die uns bei jeder Wiederholung
aus der Kulturbahn wirft.
Das ﬁnd die Nachkommen der Richter
und Gelehrten von i848. und das
die geiftige Entwicklung Deutfchlands.

Darauf gehört das Wort. das einer
am l. März i870 dem Grafen Bis
marck entgegengefchleudert

hat.

Pfui!

l..

Die Kehrfeite
Das

und

Schnur-ren

Surren

über

Köpfen nimmt zu.
Die Phantaﬁe unferer Witzblätter
will Ereignis werden.
Auch wer an der Erhaltung der Kirch
turmfpitzenunbeteiligtiftoderfeinLiebes
leben unter Dach abzuwickeln
pﬂegt.
unferen

hat alle Urfache. ﬁch beläftigt zu fühlen.
Das fpannende Schaufpiel fremder
Halsbrecherei hat zwar von jeher erﬁ
in der Beteiligung des Zufchauers an
der Gefahr feinen vollen Reiz entwickelt.
aber hier handelt es ﬁch gar nicht um
die kaum in Millionﬁeln auszudrückende
ift

Ehance. von einem Aeroplan zerquetfcht
Sie
zu werden.
zum Beifpiel nicht
mit
der
eines Schritt
zu vergleichen
macherrennens.
den

letzten

obwohl

entzückenden

auch

diefe feit

Motorradaus

brüchendurchbehördlicheBevormundung

bis zur Banalität vermindert wird.
Nicht. daß die ins unbeteiligte Land
hinausgetragene
gering zu
Gefahr
wäre!
dem Vor
Der
unter
fchätzen
wande

6

bene

j

des Menfchheitsdienftes
betrie
der ﬁch mit der

Mafchinenfport.

Sport

-

fogar

als

diefer
zu ﬁinken
erfpaht ﬁch feine Opfer meift unter

denen,dieﬁchfelbﬁfürdieZufchauerfchaft
bedankten.

Jndeß werden diefe im
fchlitnmﬁen Falle tötlich verlaufenden
Anprälle durch das Bewußtfein gemil
dert. kein Eintrittsgeld gezahlt zu haben.
Die fchlimmere Folge des Mafchinen
fports
der Umﬁurz
elementarer
Menfchenrechtsbegriffe.

Unter dem Anﬁarren frommer Ober
begriife. wie Verbrüderung der Menfch
um die es
heit. wird die Kleinigkeit.
im Leben handelt. das
ﬁch eigentlich
Verhältnis der Einzelmenfchen zu ein
ander. überfehen. Die Rohheit wird
geadelt. als fozialer Fortfchritt. wenn
ﬁch zwifchen die ohrfeigende Hand und
ihr empﬁndlicher) Ziel die Mafchine
ein Geiﬁes
fügt. Denn die Mafchine
und foziales zugleich und ﬁeht
deshalb unter allen Umfiänden
höher.
als etwa das Recht des Menfchen an ﬁch
felbﬁ. das er ﬁch durch Verzicht auf feine
Rechte an anderen zu erkaufen glaubte,
produkt

“Der kategorifche Imperativ endet fern
von der Stadt als Vogelfcheuche. vor
der kein neugeborner Spatz mehr Refpekt
hat. Handle. wie du willﬁ. daß die
und
Maxime deines Handelns

-

fo

Wort

Aviatik zum Himmel

Elementen

weiter.
Schön gefagt. Herr Profeffor
und Unzeitgenoffe!
Aber wandeln Sie
einmal
doch heute
fiadtmüde und einfam
wie ein Kiebiß durch das Dachauer

Moos. mit

dem

Sittengefetzzu

Sie

Bedürfnis. Ihr ehernes
Vielleicht haben

gebären.

fogar Entbehrungen auferlegt.
in
der letzten Torfhutte. ernähren
haufen
von
den
Kröten des Sumpfes
fich
(Skorpione meiden diefe Einfamkeit), daß
keine Weltﬁimme Ihr heiliges Kreißen
unterbreche, Da erbebtdie LuftobIhrem
Ge
Haupte unter einem Geknatter
ﬁch

-

..i-7'

.k

armes

ﬁraßen von allen anftändigen
und endlich
vorzudringen

ift

ﬁnden kein

Radlerei recht harmlos einfchlich. um
durch Einfügung des automobilen Prin
zips rafch bis zur Säuberung der Land

ifi

frage; die Angehörigen eines Standes.
dem das leere Strohdrefchen wahrhaftig
vertraut ift. wollen nur diefer einen
Forderung der Menfchlichkeit gegenüber
ﬁumm bleiben. weil die Regierungen
ja doch nicht zu überzeugen feien. Die
Verfaffer und Anwender der reichs
gerichtlichen Bandwurmfäfze. die jeden
Sinn aus jedem Begriff hinauspappeln.
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Glolfen

Heerfchaaren
wehrfalvenderhimmlifchen
im Kämpfe gegen Lnzifer. mindeftens!
Ach nein. es iﬁ ein Herrenreiter im
Mafchinenfattel. Ein über die Soﬁtten
Akrobat.
Ein Ein
hinausgefprungener
in das heilige Vogelrefervat.
brecher

EinBenzinikerundNaturtempelfajänder.
Nun ja. Siehaben gut lachen Sie haben
Ihr Gefefz noch auf natürlichem Wege
und zur rechten Zeit zur Welt gebracht.
aberwer befchüfzt unfere Wehen? Soll
der höehfte Kulturmenfch den Kreis des
Gefchehens fchließen und wieder anfallen
Bieten in die Höhle zurückkriechen?
Erfüllte Menfchenfehnfüchte
haben

hütet ﬁch aber. diefen Philofophen zu
zitieren. der fchon vor fünfzig Jahren
als litera
unfere Feuilletonfkribenten
rifches ..Lumpenpack“ erkannt. tituliert
und behandelt hat.
Die Wiederkehr von Schopenhauer-s
bringt uns nur dies eine
Todestag

- -

zum freudigen Bewußtfein: daß es dem
Dahingefchiedenen
fo fehr ihm feine

Zeit mißﬁel
geblieben ift.

doch wenigftens

erfpart

unfrige

zu erleben.
Denn freilich: es wäre fein Tod
gewefen. einem Gefchlecht anzugehören.
das dreihunderttaufend
Mark für ein
Lnftfchiff und eine Mark für Philofophie

-

die

Noch nie hat
infam feierliches.
die Enttäufchnng.
die mit der Erfüllung
kam. die Sehnfucht felber zu entrechten
vermocht. Indem du über die Beläﬁigung
wüteft. kannﬁ du ein gewiffes erhabenes

ausgibt.
noch dazu bloß für die Philo
fophieinVolksansgabe Wenn erfchon den

fo wenig aus ihren Stänkereien heraus
wie irgend ein anderes Er
helfen.
aber daß es da ift. über
löfungswerk.
wältigt dich und
gibt dir Unrecht
gegen dich felber. Alles Seiende recht

tempo

etwas

Mitfühlen nicht hinunterwürgen. Du
weißt: das da oben wird der Menfchheit

--

fertigt

ﬁch

durch

ﬁch

felbft:

die

Groß

der Floh oder der Flugapparat
eriﬁieren aus der gleichen Berechtigung;
nur du dumme Perfönlichkeit
kannft
dich nicht rechtfertigen. Du bift rechtlos
Die menfchlichen Dafeins
geworden.
in
den Geweben einer wiffen
rechte ﬁnd
fchaftlich-technifchen Kultur verftriikt. in
einer Hierarchie der Sozialinﬁitutionen
und Mafchinen. und es bleibt dir keine
i'tadt.

Wahl. als

dich löblich zu unterwerfen
oder in deiner Höhle zu endigen.

Hermann Gottfchalk

Grabfchändung
am

21.

September

Im Vertrauen darauf.

Allerwenigfien

hauers

Werke

Arthur

daß nur die

Schopen

kennen. affektiert der
literarifche Schmock eine feiernde Geﬁe;

-

wie wäre
Hegel nicht ausﬁehen konnte
es ihm da mit dem Haeckel ergangen?! »
Schopenhauer führt einmal. inbezug
jenes
auf "einen eigenen Nachruhm.
alte italienifche
Sprichwort an: .,ll
e? gentiln0n10 Zi ne88u11* altr0.“
Aber er hätte ﬁch gewehrt gegen die
gentile22a. die ihm diefe Zeit zu

Todestag
feinem fünfzigﬁen
erweift.
Unfere Gegenwart iﬁ nicht weniger
wie die Mit
geübt im ..Totfchweigen“
welt Schopenhaners.
Aber ﬁe hat noch
eineSchlauheit hinzngelernt.oon welcher
Gebrauch zu machen ihr der Todestag
eine erwünfchte Gelegenheit
bietet: ﬁe
nimmt die Allüre der wohlunterrichteten
und wohlwollenden Bildung an. wenn
der Totgefchwiegene wirklich tot iﬁ und
es nicht mehr ansfprechen kann. daß er
die öffentliche Meinung genau zu dem

Preis

einfchätzt. zu dein ﬁe jederzeit feil
ifk; ja. daß ﬁe ihm eigentlich die fünf
Pfennig pro Tag garnichtwertfcheint
Seien wir anﬁändig und proteﬁieren

-

wirgegendieBildungderFc-uilletoniﬁen!
DennweriftSchopenhauer,undwaskann
er denen fein. die ihn gerade feiern?

Was

haben feine ewigen und ftabilen

Werte zu fchaffen mit dem Zappelfritzen
,.Fortfchritt"? und feine Weltanfchan
ung mit der Schuﬁerphilofophie der

Gloifen

gegen

die

Grab

Der Verlag Brock
die dritte
in
Leipzig
verfendet
haus
Auflage von ..Schopenhauer-s Leben“.
das Herr Wilhelm von Gwinner ver
ein Buch. für das ihm
faßt hat. Es
die Nation öffentlich Dank ausfprechen
follte; aber
hat etwas wichtigeres
zutun: ﬁelieft die zweihundertﬁe
Auflage von Haeckels Welträtfeln. Es
lebe der Fortfchritt!
ﬁe

ift

Nachfchrift:

l)t.

phil.

Wie Till

Karl B. Heinrich
Eulenfpiegel einen

Roßkamm
..Aus

Till

Eulenfpiegels ..Lufligen Streichen“)

Und wiederum
über Land.

kamm

Leipziger

prellete

Meffen

fuhr
Und
gen

Till als Roß
wie

er von der

Dresdn

zog.

da

ihm ein Roßtäufcher entgegen. der
fahe. daß Till an feinem Wäglein hinten
ein munteres Hengftfohlen. eben von
der Mutter gekommen. angebunden hatte.
kam

ﬁe

fo

wir

ﬁe

fchaffen?
Proteftieren
fchändung! .
zu

ift

Todfeind diefer Zeit mit ihrem Feuilleton

eingehn?"

ﬁe

tum. das zum Teil nach Macht. zum
Teil nach Orden hungert? Mit einem
Wort: was hat der größte und gröbﬁe

wird

ﬁe

vom Byzantinismus gleichweit entfernt
wie vom Glauben an ein parlamen
tarifches rc'zginie -*-. mit einem Bürger

fielln. den Niemand
..Etwan du felben."
erwidert Till. ..fo du kenneft. was ge
Kunft ﬁch berget in den zwo
heime
Roffen!"
Der Roßkamm fahe die Kobbeln'k)
geprüfet.
forgfamliih. und da er
wohl ﬁattlich Ausfehn
fahe er. daß
hatten und fürmals hatten etwie dicke
Zugkräftigkeit
gehabt. nun aber mit
Anﬁrängnis ﬁch müheten. neben der
alt Mähr Tills den Karen zu ziehen.
Da fagt er zu Tillen: ..Behalt deine
Rößlein. mir gieb das Fohlen. ich
möcht' es teuer zahln." Till fprach:
..Da ich doch ein' Eid gefchworn; das
mir nit feil.“ Der Roß
Hengfllein
täufch ließ aber nit ab: ..was fagteﬁ
du da von geheim Wunder.
ﬁck'
„Wohl“
bergen in denen Kobbeln?"
fagt Till ..daß ich dich nit betriege;
von Morgenland
die fchwarz hier
kommen
und
über Meer
ﬁammet ab von
König Herodes Zucht.“ Der Roßtaufch
tät ein Kreuz fchlagen: ..Des betlamitifch
Kindsmörders?" ..Desfelben“ fagtTill.
wie Herodias
..und darumb tanzet
Da
dem
vor
König."
getanzet
hat
lachete der Roßtäufch und fagte: ..Das
gläub ich warliih nit. wofern ich felbiges
nit fehr!“
Da ﬁieg Till ab. nahm aus dem Karen
aus und
ﬁebn alt' Decken. rollete
und
Stuten
decFete
auf die fchwarz
der
fprach: ..Das
ziehen
.der Tanz
Woilachl. der ﬁammt von Orient." Und
fchweren Beding

ift

-

ﬁellen. Ich hab' ein Eid gefchworen.
das Hengﬁlein nit zu geben ohn' die
..Eh baß
zwo Stuten. die vorn ﬁnd.“
Wunder nimmt mich das.“ fprach der
Roßkamm. ..wie wölleﬁ du folch ein

iﬁ

orientalifch-griechifäjer
Pefﬁmismus in
betreff der Frauen. mit Männern. die ﬁch
das Mittageffen von Kellnerinnen und
die Aﬁhetik von Malweibern auftifchen
laffen? fein politifches Bekenntnis zum
den
er war anti
Abfolutismus
bis
die
in
demokratifch
Knochen. aber

da feine luﬁigrn Sprünge machte.
Der Roßkatnm. der folch Fohlen fuchte.
fprach zu Till: ..Wölleﬁ du mir das
Fohln verkaufen?" ..Das tu ich gern“.
fprach Till. ..doch muß ich ein' Beding

ﬁe

-

ach

fo

feine afketifche Morallehre
fo toleranten modernen.
..Ein Lüﬁchen bei Tag
welche heißt:
aber
und ein Lüﬁchen bei Nacht
man ehrt die Gefundheit . . .“? fein
mit jener.

*)

Moniﬁen?

79

Mitrelhochdeutfch für Stuten.
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Gloifen

er zog aus feinem Sack ein Klarinettlein.
darauf begann er eine Weis' zu hlafeu.
fonderlich feltfam anzuhören. fo dicke
falfch klang und falk ekeliih. Sogleich
fpitzt die fchwarz Kobbel ihr Ohr-n.
erhebt die Hufe und fanget an. gar
zierlieh zu tanzen. mit Vorder- und
Hinterfuß. wie wenn ein Mägdlein
gtacjeusernent tanzet ein -pZLZZEpjLÜ.
Es war aber das Rößlein furmals auf
Jahrmärkt gezogen. von einem Stall
meiﬁer gedrillet. in der Buden zu tanzen.
jeßo aber alt und ausgedienetz fo es
aber hörete die alte Weif'n. hub es noch
die Bein zum Tanz. wie ein alt müd
Schlachtroß
drummeten

j'teiget.

wann

Till

es die

Kriegs

hatt' die alt
Tanzmähr wolfeil erﬁanden und die
Melodei pfeifen lernt. fo zum Tanzen
nöttig zu fpielen.
höret,

Der Roßkamm hat ﬁch baß verwun
..Das iﬁ dann freilich ein ander
Ding. und fo du nit zu viel förderﬁ.
möcht' ich die Kobbel erﬁehn." ..Dreißig
Gülden." fagte Till und pﬁﬁ' auf feinem
Klarinettel.
..Das iﬁ ein groß Stück
Geld." klaget der Roßkamm. gehet aber
auf den Handel ein. dieweilen er hoffet.
dert:

mit der Tanzkobbel
zu

machen.

Wie

er

ein brav Gefehäft
nun fein Münz'

fagt Till: ..Guter Roß
aufflreichet.
kamm. denkeﬁ du nit an mein Schwur?
Das ein' Roß iﬁ mir nit feil. wenn
du nit kiefeﬁ das ander." Der Roß

täufch verfchwor ﬁch. nit Not zu habn
des andern.
Till fpricht: ..Wenn du
was
Wunderkraft die grau
kennteft.
Stuten berget. du würdeﬁ nit nein
fagen.“ Der Roßkamm iﬁ neubegierig
und fpricht:
..Du wölleft Trug üben.
Till faget [eis: ..Du
ich hab' genug.“
die geheime
fo
kenneft
Zaubermaeht.
Doktor Fauﬁus nennet Elektron?“

Der Roßkamm fchüttelt.
..Rum fo
wöllt' ich dir den Zauber zeigen. Wenn
du in Dunkelnkeit die grau Stut übers
Fell fireicheﬁ. fo ﬂeuget ein Funken
daraus. und wieder ein Funken. und

jedweder Funken iﬁ ein Dukaten. Das
iﬁ der geheim Zauber. fo die griechifch
Der
Magie benamfet hat Elektron.
das
ich
gläub
Roßkarnm bekreuzet ﬁch:
nit. fo ich nit fehe."
..Daß du doch
bill wie Thomas." fpricht Till und
gehet mit der grau Stuten und dem
in ein Scheuer. fo zufalls
Roßkamm
an der Straßen ﬁehet. fchließet forg
famliih all Öffnungen. wo das Licht
könnet einfäieinen.
Hat aber Till ein
aus
dern Karen er
verborgn Kätzlein
griffen und insgeheim in die Scheune
getragen. Wie nun alles dunkel. ﬁreichet
er* der Katz übers Fell und
läffet ein
daraus
in
fpringen.
greifet
Fünklein
die Tafehen
und ziehet ein glänzend
Spielpfeng hervor. fo er dem Roßkamm
weifet. und zum andernmal übct er fein
Zauber der Art. daß der Roßkamm vor
Staunen und Angfk verftummet. Die
weil aber die Katz in der Schenern
Mäuf' gemerket hat. fanget ﬁe an zu
Der Roßkamm fraget ver
miauzen.
wundert: ..ob auch die Stut könnet
wiehern?“ Da lachet der Schalk im
Dunkeln und fpricht: ..Doktor Fauﬁus
hat gefaget: ein Stut könnete wiehern.
fo ﬁe das Wunderkräutlein Elektron
gefreffen

Wie
ﬁecket

hat."
ﬁe nun

aus der Scheuer gehn.
fein Katz in' Sack. Der
fprieht mit Gier: ..Willeﬁ

Till eilig

Roßkamm
du mir auch die grau Stut für dreifﬁg
Dukaten laffen?" Spricht Till: ..Magi't
du mich wol betriegen.
fo du ein'
Dukatenkobbel kiefeft für ein Bafzen?
Hundert Dukaten ﬁnd ein Spott für
die grau Stut! Aber dieweil du mir
für das Fohlen haft ﬁebenzig Dukaten

will ich dir nit eigenﬁnnlich
Der Roßkamm verwunderte ﬁch
fehler. feufzete. zieht fein Beutel und
ﬁreichet zweihundert Dukaten auf das
Karrnbret. nimmt fein' drei Mährn
und ziehet von dannen. dieweil auch
Till fein' Karrngaul fürbaß lenket.
Wie er ein Weil gefarn. höret er
gebotten.

fein.“
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hätt die Detkn mitkaufet. Till aber faget
faft unwillig. dieweil er die Rolln vor
fuchet: ..Kein Geld. kein Rolln!" Der
Roßkamm ﬂuäfet. dieweil Till fein Deckn
wieder veritecken will. Und fo hat der
arm Roßtäufch müffen noch ﬁebenzig

Dukaten aufﬁreichen.

bis

Till

Rolln

geben.
..Zweihundertﬁebzig

ihm tät

Dukatn für ﬁebn
fchäbig Deckn. zween alt Kobbeln und
fpricht Till bei
ein Maultierfohlen"

-

gut Handgeld.
Fafl
fchlau preifen. wann
dumm wären."
nit gar

..das

ich mich

die andern

-

für

fo

wollt'

-

nun aber. wenn die Germanen
neue Botfchaft des Bonifatius

diefe

ungläubiger aufnehmen als feiner
zeit feine Verkündigung des Chriﬁen
turns?!
Wollen wir dem Glaubensboten und
feinen Iüngern zu Hilfe kommen. in
noch

wir

ihnen von einem Schriftftück
Amtes
Auswärtigen
englifchen
Kenntnis gehen. das die Wahrheit der
fublimen Mefﬁade glänzend erweiﬁ. Es
unfere Hände
durch einen Zufall
gelangt und lautet 'in deutfcher Uber
dem

des

feßung:

London.

ift

ﬁch

Wie

ift

die

arbeitet.

in

febenmal gedecket iﬁ." Dreht ﬁch Till
um: ..Die Deekn willft auch haben?
Vergaß ich zu melden. daß felbiger
jedwede zehn Dukaten heifchet?"
Der
voll
Wut. er
Roßkamm verfchwöret ﬁch

Der Bonifatiusverein hat nämlich die
Offenbarung erhalten.
übernatürliche
von England
der
,.Simplicifﬁmus"
daß
und
worden
fomit im eng
beftochen
am
Auftrag
ltfchen
deutfchen Umfturz
iﬁ

rufen und ﬁehet den Roßtäufch eilig
daherlaufen: .-Heda. du. vergaffeﬁ du
mir wol die ﬁebn Deckn zu geben; kann
doch die fchwarz Stuten nit den ..Tanz
der ﬁebn Woilach" tanzen. wenn ﬁe nit

An

den

den

Herausgeber des Simplicifﬁmus.

Raute

München.

Sir.

St. Bonifatius

Pofi überweifen wir Ihnen
Pfund Sterling für die neue
Karikatur Eduards. die Sie in Ihrer
mit gleicher

Nummer gebracht haben.
Bezüglich Ihrer Anfrage. wie wir
vorgehen
England gegen Untertanen
würden. die etwa mit einem fremden
Souverain gegen das eigene Vaterland
konfpirieren. (in der Art zum Beifpiel.
wie Ihre politifchen
Katholiken
Deutfchland mit dem römifchen Papft).
können wir Ihnen vertraulich mitteilen.
als
folche Konfpirationen
daß wir
Hoch- und Landesverrat betrachten und
mit Zuchthaus bef'trafen würden.
letzten

.
.

fo

Die politifchen Katholiken Deutfch
lands haben eine Zentralﬁelle für ihre
Preffe errichtet. Desgleichen liegt im Zug
der Zeit: Wo das Bornierte individuell
auftritt. kommt es leicht zu Schaden;
darum drängt es nach Organifation.
Die neue Zentrumszentrale heißt ..Bo
nifatiusverein",
Wie aus dem Namen
hervorgeht. hat man die Verantwortung
für die Sache einem toten Heiligen
einen
es war unmöglich.
zugewiefen;
lebenden Menfchen für eine
fchwere
.
Verantwortung zu gewinnen
Nun muß alfo der arme Bonifatius
gegen die Heiden des ..Simplicifﬁmus"
zu Felde ziehen. Und wahrlich: es gehört

in

..Simpliciffimus"

taufend

in

gegen

l. 101.07

'lei-

del' -q

ergebenﬁe

Regierung von England.

/
“7K

botfchaft

Ihre

6

dazu. die neue Heils
gegen ihn zu verkünden.

ein Bekennermut

Hochachtungsvoll
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ift

in

x

in

bündner Nationalrat ..hohe Intelligenz
und umfaifende Bildung" und gibt die

Parolegegendieunterhaltungs

literatur

würdig zeigen („cligni n0rnini8 Catho
auf diefen weiten und
lici'*). wenn
fruchtbaren Feldern ihr Beﬁes tun.“
Weiterhin werden diefe Pädagogen und
des
päpﬁlichen
Stuhls
Publiziﬁen
wörtlich aufgefordert. ﬁch anzuﬁrengen.

..um. wenn Gott ihnen das
Talent verliehen hat. die
Zahl der literarifchen Werke

vermehren.“

zu

Der
Satz
unbezahlbar.
erkennt. daß Schriftﬁeller nur
dann literarifche Werke fchaffen können.
wenn Gott ihnen
en verliehen hat.
Das eröffnet eine lichtgebende Per
fpektive. Die katholifche Unterhaltungs
fpürlich. wei
literatur
darum

der nervöfen Ungeduld. die feine wenig
erfolgreiche Politik charakteriﬁert. kurz
weg fallen:
wir unter
..Schon lange bemerkten
den verfehiedenen Formen. unter denen
der Modernismus ﬁch verbirgt. nament

die literarifche Produktion. fei es
der Roman. fei es die Novelle
oder der kritifche Eifay."
Nun werden nicht mehr einzelne
Bücher wegen ihres Inhalts. fondern
ganze Gattungen vonBüchern ohne
Rückﬁcht auf den Inhalt von dem un
fehlbaren Papﬁ auf den Index ge
lich

und den Katholiken verboten.

iﬁ

a

fo

Gott das Talent dazu nicht verleiht
Die moderne Literatur
deshalb
vielen das Talent
reich. weil Gott
iﬁ

unterfcheiden würden zwifchen der ernﬁen
nnd der künﬁlerifch wertlofen Literatur.
Diefen Unterfchied* läßt der Papft mit

Papﬁ

fo

ﬁe

Eiferer zogen aber dabei die Siedehitze
ihres Eifers aus dem Wort ..Schund“
und ftellten ﬁch an. als ob
noch

feht

der Erziehung der Jugend
befehäftigen. oder die in der Preffe tätig
ﬁnd. werden ﬁch des katholifchen Namens

'mit

T

die

Der l-'ontifax nmxiniuZ erklärt wört
lich:
..Namentlich diejenigen. diefich

verliehen

llnd

der

hat.

Papft

zu

Rom

bei

St. Peter

derer zu left-n.
Werke
denen Gott das Talent verliehen hat.
diefe Werke zu fchreiben.
Ift Gott unfehlbar oder der Papﬁ.
verbietet

die

l)r. Heinrich

Zur Ausweifung

Hutter

des dänifchen

Gelehrten Claufen
Die Anzeichen verfchärfter preußifcher
der Nordmark mehren
Gewaltpolitik
in

gegen

Anklagen
Die
..Schundliteratur".

kirchlichen

verhängt.

Diefer

klerikalen

der rein

ift

Man

aus.
kennt die

von

dankenreihen

Betrachtungsweife ablenkt. Der Laien
horizont wird fyﬁematifch vom Klerus

fo

x

wie er geworden ift. zu
..Rom be i St. Peter l5. September 1910
einen lateinifchen Schreibebrief verfaßt
oder verfajfen
laffen. der eine neue
und in aller Stille höchﬁ intereffante
Etappe in dem leidenfchaftlichen und
blinden Kampf gegen den Modernismus.
zu deutfch gegen das Zeitgemäße. dar
an den fchweizer
Der Brief
ﬁellt.
Nationalrat Decurtins gerichtet. einen
Iuriﬁen. dem feine Gutgläubigkeit einen
Lehrﬁuhl an der katholifchen Univerﬁtät
der Schweiz eingetragen hat.
Freiburg
und der irgendwo ﬁch publiziftifch gegen
die
moderne Literatur gewandt hat.
der
Tiefen Vorﬁoß lobpreiﬁ Pius
epiﬁolaren Bulle. atteﬁiert dem grau
hat. fehreibfelig

t

hat"

l

dazu verliehen

Seine Heiligkeit der Papft Pius

Den Katholiken wird von der Kirche
geiﬁige Nahrung immer mehr be
fchränkt in der Erkenntnis. daß die
Ge
Berührung mit rein menfehliehen
die

ﬁe

..Wenn Gott ihnen das Talent

Glolfen

Nordküﬁen nicht geeignet. hiftori
fihe Rechnungen zu Dänemarks Gunﬁen
aufzumachen. Endlich verdrießt es auch
die
immer
Geﬁnnung.
freundliehﬁe
wieder mit Drohungen von einem Ein
fallstor ins deutfche Land unterhalten
zu werden. das man zur Rache unferen
Feinden offen halten könne oder werde.
Eine andere Frage iﬁ. ob es unferer
fchen

eine fo befonders kluge
wirklich
alle
Politik iﬁ.
Grenzen mit unzufrie

feits

denen Bevölkerungen

zu bepflanzen.

,Ob

wirklich Realpolitik genannt werden
kann. vorauszufelzen.
daß Zwangs
nationaliferungen noch möglich ﬁnd in
einer Zeit. in der die Nationalgefühle
es

aufgepeitfcht ﬁnd. während andererfeits
die Mittel der babylonifchen und per
ﬁfchen Politik des Altertums nicht mehr
möglich ﬁnd. Mittel. die. wie das Bei
fpiel der Juden bewiefen hat. fchon da

mals nicht unfehlbar waren.
Ob es
ein
Volk
weitﬁäjtig
ferner
iﬁ.
zu ver
ärgern von ausgefproehen edler Haltung
und Kultur. ein Volk. das weltpolitifch
betrachtet eng an unfere Seite gehört.

wir hoffen müffen. daß
unfere Streitigkeiten mit ihm einer nicht
in einem ähnlichen
zu fernen Zukunft
Licht erflheinen werden. als uns die
innerdeutfihen Katzbalgereien von noch
vor fünfzig Jahren.
Ob es vornehm
iﬁ. ein Volk. das nach tapferer Gegen
wehr erlegen iﬁ. noch einmal mit Nadel
Ob es
ﬁichen überwinden zu wollen.
nur
als
den
tapfer
endlich auch
fo
iﬁ.
und von dem

Schreiern vorkommt. nationale Mino
ritäten zu vergewaltigen. zumal folche.
denen keine
oder nur kleine
hinter
Stammländer
die
man zu
fkehen.
fürchten

hätte,

anderen

Worten:

es handelt
die Dänen und
Gefallen tun
zu

um

nicht fowohl
man
ihnen
könnte. als um uns und. präzifer
fagt. um unfere Ehre.
ﬁch

was

ge

Diefes Wort hat deshalb fehr mit
Martin Rabe in den Titel eines
Vereins übernommen. den er zur Ab
wehr unferer Dänenpolitik gegründet
deutfcher
hat: ..Verein
zum Schulz
Ehre in der deutfchen Rordmark",*)
Das groteskefle Beifpiel diefer Art
Politik iﬁ die am 9 Augufk diefes Jahres
erfolgte Ausweifung des dänifchen Ge
lehrten Elaufen. Von diefer Gefchichte
kann jemand. der unfere Ehre gern
ﬁeht. nur fchwer fprechen. Geben wir
den
Tatbeﬁand: Der dänifche
kurz
,.Magifker“ Elaufeu. ein Mann in den
Füufzigern. hat fein Leben der Er
forfihung Nordfchleswigs gewidmet und
gilt für den beflen Kenner des Laudﬁrichö.
feines
Volkstums. feiner Gefchichte.
feiner Natur, Von feiner dänifchen
Geﬁnnung hat er keinen Hehl gemacht.
Recht

in irgendwelcherBeziehnng
provozierend
aber
er nie aufgetreten.
Vielleicht
hätte die preußifche Regierung den
nie
ruhigen
Polemik
vornehmen
fallenden Ton. den die Kenner feinen
Arbeiten nachrühmen. durch irgendeine
ﬁille Ehrung für den Mann quittieren
können.
ausgewählter
Ubernahmen
die
Stücke aus feinen Schriften
Schulbücher. oder was ﬁch derart ge
in

erfuhr.
hielt ich. offen geﬁanden. dafür. daß
die dänifche Empﬁndlichkeit phantaﬁifch
übertreibe.
Auch dünkte mich die däni
Gewaltpolitik
fche
früherer Zeiten gegen
Island fowohl als gegen unfere deut

Mit

in

davon

hätte. So hätte vielleicht eine
weife und mit Sinn für Sachlicbkeit
ausgerüf'tete Regierung gehandelt. Der
preußifchen erfchien es weifer und fach
Bei
licher. den Mann zu brüskieren.
der Heimkehr von einem Ausflug zwifchen
elf und zwölf Uhr nachts wurde auf
der Landfkraße der Wagen des Gelehrten
boten

Siehe ..Ehrlﬁliche Welt" oom i5. September
die nicht nur tapfere
Vergleiche
Jahres.
fondern auch gedankeureiehe Brofehüre von Johann
Tiedje. die Zuﬁände
Nordl'thleswig (Marburg.
Verlag der Ehriﬁliehen Welt. 1.30 Mart),
diefes

iu

ich zuerﬁ durch einige

ift

Als

")

ﬁch wieder.

Dänen hier in Florenz
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angehalten
nicht von einem Räuber
fondern von einem preußifchen Gen
darmen mit einer Ausweifungsorder

auf zweiﬁündige

Man

ﬁeht durchaus nicht ver
da. und es entﬁeht die Frage.
ob wir es uns gefallen laffen müffen.
daß man fo mit unferer Ehre wirt

führt wurde.
einzelt

(l) Friji.

könnte denken. der Philofoph
auf unferer Reichskanzel wolle ﬁch von
dem Vorwurf zu großer Begünftiguug
der Intelligenz reinigen.
Indeffen wird
der Zufammenhang
wohl anders fein.
Ein preußifcher Landrat als Mitglied
der regierenden Partei pﬂegt ﬁch den
Teufel um jemanden zu fcheren. der

..über den Parteien“ ﬁeht. Der Mann
was die Partei
hat zu rechtfertigen.
tut; dazu ﬁeht er über ihr. Wir wiffen
aus dem Fall Schücking und ähnlichen
Fällen. daß jedesmal. wenn in der
Regierung ein liberales Lüftcheu weht
was man dort fo „liberal" nennt
die Landräte im ganzen Land der Teufel

-

-

reitet. den Tatbeweis dafür zu führen.
wer Herr im Haufe ift.
Indeffen weshalb der harmlofe Ge

fchaftet. (Auch die Ehre unfrer Gen
darmen kommt in Frage!)
Die Befür

worter

des jetzigen

Vorgehens

entfalten

Menge energifcher und wohl
organiferter Tätigkeit. Es muß ﬁch
zeigen. ob auch für eine des deutfchen
Namens würdigere Politik ﬁatt melo
eine

_

ﬁch

politifche

Pefﬁinismen

dramatifcher

Energie

läßt.

einfelzen

Arth

Der Zentralverband

u

r

Bonus

des öfterrei

chifcheu Staatsbeamteuvereins
fchreibt

uns:

lehrte?

„Vet-ehrliche Schriftleitung!
In Ihrer gefchäßten Zeitfchrift iﬁ
aus der Feder Hermann Bahrs ein

für

Auffatz

Man hat bisher keine Gründe
heldenhafte Kriegstat entdecken
können. und es iﬁ daher nicht zu ver
wundern. daß die Bevölkerung auf die
für unfere Beamten wenig fchmeichel
hafte Meinung geraten ift. der Schlag
die

dem
Mann gegolten.
garnicht
habe
den er traf. fondern feinem Schwieger

vater!

Bei

ihm

nämlich

pﬂegt

der

Magiﬁer feine Ferien zu verleben. und
mit
Namen
Schwiegervater
diefer
als
und
LandtagsNielfen hat i904
als Kreistagsabgeordneter die
jetzt
Amtsverwaltung des Landrats und eines

In

anderen Beamten fcharf kritiﬁert.
der Tat foll bereits 1904 nach jener
erﬁen Kritik ein Ausweifungsbefehl
feinen Schwiegerfohn
erlaffen
worden fein. dem der Magiﬁer damals
Daher auch jetzt das Lauern
zuvorkam.
es waren nämlich
der Gendarmen
mit
der
Order
noch andere
verfehen!
gegen

-

-

auf
Straßen.
Der häßliche Akt. für den. wie gefagt.
bisher kein ﬁichhaltiger Grund ange
den

erfchienen.

der

ﬁch

mit

den

Mißﬁänden der öﬁerreichifchen Ver
waltung befchäftigt. Wir maßen uns
die
keineswegs an. ihre Schattenfeiten.
übrigens
faﬁ in allen kontinentaleu
Staaten diefelben ﬁnd. in Abrede zu
ﬁellen. und überlaffen diefes Gebiet der
Kritik dem autonomen Wirkungskreife
der Verwaltungsautoritäten. Nur einen

diefes Auffaßes möchten wir
gerne einer Richtigﬁellung unterzogen
Als die Vertretung von rund
wiffen.

Paffus

Staatsbeamten Öﬁer
fünfzigtaufend
reichs geﬁatten wir uns daraufhin
znweifen. daß

die

öﬁerreiehifche

Verwaltung keineswegs fünfmal
mehr Beamte hat. als Platz für
fie ift.

Diefer Behauptung Hermann Bahrs
widerfpricht die notorifche Tatfache. daß
das Gros der Beamten. insbefondere
in den unteren Schichten. mit Arbeiten
geradezu überbürdet

ift. und zwar n ot
fo daß es nicht

wendiger Arbeiten.

Glolfen

in

Wirtfchaftszweige zu fuchen.
Öfter
reich und überall. Daß der Verwaltungs
apparat nicht immer ﬁch fofort dem
Riefenfortfchrittaufkulturellem.fozialem
und
ift

Gebiete anpaßt.
wirtfchaftlichem
allerdings eine Binfenwahrheit.
Die ﬁete Vermehrung der Beamten
fchaft aber eventuell in einen Kaufalnex
mit der zu geringen Ausnülznng der
Arbeitskraft des einzelnen Beamten zn

Beamten
tiert und

in

ift

eine Verkennung beﬁehender
bringen.
Verhältniffe. die zweifellos die be
Beﬁrebungen der
rechtigten fozialen

der Öffentlichkeit
deren Erfüllung

diskredi

erheblich
Einen Gegenfatz zwifchen
erfchwert.
der Arbeit des Beamten und jener der
der produzierenden
Privatangefkellten.
und
der
Schichten
handeltreibenden

Bevölkerung

fo

fo

erfcheint
zu konﬁruieren
weniger am Plätze. weil
daher um
gerade die Tätigkeit diefer Berufsklaffen
eine
naturgemäß
geﬁeigerte Tätigkeit
der Verwaltungsorgane begründet.
Wir geben uns der angenehmen Er
wartung hin. daß eine verehrliche
Schriftleitung diefer Konﬁatierung um
'eher Ran-n geben wird. als wir mit
Vergnügen bei Lektüre Ihrer gefchäßten
Zeitfchrift jederzeit volles Verﬁändnis
der
für die berechtigten Befirebnngen
Beamtenfchaft nach einer dem modernen
Zeitgeiﬁe entfprechenden Konfolidierung
ihrer rechtlichen und wirtfchaftliehen
Lage gefunden

haben."

ﬁch

Herr

Hermann

in

Daß ..das Gros der Beamten. ins
den unteren Schichten. mit
befondere
Arbeiten
geradezu überbürdet iﬁ". zu

leugnen. fällt mir nicht ein. Aber ich
behaupte: mit unproduktiven Arbeiten.
die natürlich dem einzelnen deshalb
fchwer ﬁnd und dem ganzen
gerade
und follten die Herren
nicht dienen.
bemerkt
nicht
haben. daß mein Auffatz
die
oberen Schichten zielt?
mehr auf
aber
das
Gros der Hofräte
Daß
mit irgendeiner Arbeit überbürdet fei.

wird ihnen
glauben.

kein

Menfch in Öfterreich

Ferner: Naumanns „Ausführungen“

ﬁnd „ausgezeichnet“. Ja. Aber er fpricht
von Dcutfchland. ich fprach von Öfter
reich; und Deutfchland
hat
ziemlich
die beﬁe. Öfterreich gewiß die fchleäjtefte
Verwaltung der Welt.
fo

in

in

leugbar fortfchreitende Vermehrung des
ift. wie das Mitglied
Beamtenheeres
des
Doktor
Reichstages
deutfchen
Naumann
ausgezeichneter Aus
führung dargetan hat. wohl hauptfäch
der Sozialiﬁerung immer größerer
lich

äußert

fo

Schein irgendeiner Be
fchäftigung zu geben“. Die un

den

Dazu

Bahr. wie folgt:

Endlich:
ich
auch
Nur
,.Sozialiﬁerung".

wünfche
denke

die

mir
Arbeiter
ich

darunter.
daß aus Beamten
werden follen. Aber die Herren fcheinen
ﬁch zu denken. daß Arbeiter zu Bureau
kraten gemacht
werden follen. wovor

Gottes Gnade behüten möge,
Organiﬁert euch. wie alle anderen
Arbeiter auch. und fchließt euch den
anderen Arbeiterorganifationen an. nur
wäre die öﬁerreichifehr Verwaltung
uns

fo

ift

angeht. zu behaupten. daß der Beruf
eines öfterreichen Beamten damit aus
gefüllt wird. zu kontrollieren und kon
trolliert zu werden. Es
daher ganz
überﬂüfﬁg. dem Beamten „alfo doch

85

zu

heilen.

Klaﬁiker der Medizin
Vor

als zwanzig Jahren be
Sammlung ,.Klafﬁker der
Wiffenfchaften" zu erfcheinen.
exakten
durch deren Herausgabe Wilhelm Öft
wald ﬁch wefentlich höhere Verdienﬁe
erworben hat als durch feinen fpäteren
Dilettantismus.
philofophifchen
Diefe
Sammlung erfährt jetzt eine be rüßens
werte Ergänzung durch ..Kia ﬁker der
Medizin". die Karl Sudhoff. der
gann

mehr

die

86

Gloifen

bei

in Leipzig heraus

gibt.

Wir

Dar
haben zwar
treffliche
der Medizingefchichte;
aber
die meift fchwierig erreichbare Original
.literatur. auf der ﬁe ﬁch aufbauen.
wäre uns manchmal lieber und för
ftellungen

..der

fo

noch

gewandt

eines zufammen
ﬁiliﬁerte
faffenden Referates". wie es uns die
Herren Hiﬁoriker darbieten, Leider ﬁnd
nur ganz wenige Neudrucke klafﬁfcher
-> wie
ärztlicher Autoren
zum Beifpiel
Abklatfch

die

bei

Diederichs
erfchienenen. durch
Verläßlichkeit der Texte wie durch
der Ansﬁattung verdienft
Schönheit
vollen und mufterhaften Ausgaben des
Paracelfus und Hippokrates über die allerengﬁen Fachkreife hinaus
gedrungen.

Von

den

Sudhojffchen

ﬁnd bis jetzt vier Bändchen

William

Harveys

..Klafﬁkern"
erfchienen:
des

und des Blutes" aus dem
Herzens
1628. recht eigentlich die Grund
lage der noch heute gültigen Lehre vom

Jahre

Blutkreislauf; ferner Joh. Chi-iﬁ. Rei ls
glänzender Effay ..Von der Lebenskraft".
Jakob
Henles Schrift ..Von den
Miasmen und Kontagien" und He lm -

holßens

..Befchreibung

die

Harvey-3

eines Augen

die lezztgenannte

wohl nur

Arbeit und

den

Fachmann
interefﬁeren
dürften.
ﬁnd die beiden
andern Schriften. zumal die Reilfche.
einer ausgedehnteren
Leferfchaft
zu
gänglich und warm anzuempfehlen.

Den Nichtmediziner
mag es inter
efﬁeren. daß Jakob Henle das Vorbild
jenes Anthropologiedozenten iﬁ. in deffen
Kolleg der ..grüne Heinrich" das Bild
unferer Leiblichkeit und ihrer Lebens
bedingungen
dargeftellt
..wie
bekam.
es der damaligen Wiffenfäjaft entfprach.
die wie gewöhnlich den bisher denkbar

.kn-c.

Laboratoriumswiffenfchaftauseinander
fetzen

wollen.

-

Das Büchlein ..Von

der Lebenskraft"

-

..als klärendes Ferment". wie
den Neovi
*ﬁch Sudhoff ausdrückt
taliften wie ihren Gegnern wertvolles
gibt

auch
Tatfachen- und Gedankenmaterialz
die Pädagogen
werden nicht leer aus
gehen. und felbft die Moniften können
ﬁch manches daraus zu Gemüte ziehen.
Der Arzt. dem die Frage der Konﬁi
tution und Dispoﬁtion eine Herzensan
gelegenheit iﬁ. findet im Paragraphen 24

nachdeukliche Sätze wie:
..Jedes Individuum hat feine eigene

Gefundheit"
oder

epochemachende

Abhandlung über ..die Bewegung

fpiegels".
Während

Im

..Krankheit hat immer ihre nächfte
einer Veränderung der
Urfache
inneren Kräfte des Körpers. und nie
kann fein Verhältnis zu den Dingen

-

außer

ihm

direkt

und

zunächﬁ

eine

Krankheit hervorbringen."
Es bleibt nur zu hoffen. daß das
fchöne
Unternehmen
Sndhoffs einer
dankbaren Anteilnahme
einigermaßen
bei dem Publikum begegnet. mit dem
es

rechnet.

Männer

des

und

daß ..die

Tages

,

.

fchaffenden
felber lefen
und -klarheit

und an der Gedankenfülle
der Dahingegangenen
ihre eigene meffen
und prüfen",
der medizinifchen Literatur macht
ﬁch leider jene Sorte von Autoren mehr
breit als nüßlich. die. wie Harvey
und
fagt. ..durch Muﬁerung
hübfch
und
der
Werke
Namen.
Durchhecheln
von
Meinungen
Schriftftellern und
Schriften ihr Gedächtnis und ihr nächt

In

fo

als

derlicher

Stand foeben erfiiegen hatte."
übrigen ﬁellt die Henlefche Unter
fuchung eine der wichtigften Vorarbeiten
für die fpätere Bakteriologie dar und
wird allen dienlich fein. die ﬁch mit
den Dogmen diefer einfeitigen
und zu
im
Unrecht
Vordertreffen
ﬁehenden
höchften

.

Paracelfusforfcher.

in

hervorragende

Joh. Ambroﬁus Barth

liches Sitzpermögen.
ihre Vielbelefen
und den Umfang
eines großen

heit

Glotfen

an die

Blaich

fo

fo

H. E.

meet.

Zl)r.

übungen veranﬁalten
kann. daß die
großen Militärﬁaaten
ﬁch beeilten. ihre
nnd hervorragendften Generale
beﬁen
und Generalﬁäbler zu diefen Manövern
hat andererfeits die
zu entfenden.
durch ihre Offenheit
einen Dienft geleiftet,
Sie hat vorerﬁ den Beweis geliefert.
daß ﬁe. die ihrer geographifchen und
politifchen
Lage und wohl auch der
Schweiz
auch der

zu

Kriegsfall

Deutfchland.

gegen

Flan

hätte. und gerade dazu

kierungsgelüjte

Maffeneinladung an franzöﬁfehe
Ofﬁziere ergehen zu laffen.
Der Verlauf diefer Manöver der
eine

eidgenöfﬁfchen Armee hat nun ergeben.
daß die Schweiz aller militärifchen Vor
ausﬁcht nach. ﬁark genug fei. mit Hilfe
des fchwierigen Geländes. einen folchen
Verfuch entweder gänzlich abzuwehren
oder ihn wenigﬁens fo verluﬁreich und

langwierig

geﬁalten. daß ein über
rafchender Einbruch von diefer Seite.
fo gut wie
ausgefehloffen
erfcheint.
zu

Natürlich war
gelegen.

die

es der Schweiz

Kraft

ihrer Neutralität

zu

des

nur daran

der

Welt

in

foc

zeichnend

Ara

-

der Not fuchen
müßteﬁ.
ihn dort. wo man kein
die Grenzen
deines
Intereffe hat.
.
Heimbodens zu verletzen
Das war der Sinn der fehr bedeut

Anfchluß
dann

fuche

farnen fchweizer Manöver.

rt. Z.

Es

Grenze bei x und 7 zu überfchreiten
und unfere Neutralität nicht beachtend.
in die füddeutfche Flanke ihres Gegners
weiter." Ift es be
zu fallen und
die

öffentlich gemacht haben. Zum zweiten
urdi et orhj
hat die Schweizer-politik
die
zeigen
wollen. daß
franzöﬁfehen
Liebenswürdigkeiten für die Eidgenoffen
fchaft niemals den klaren Alpin-blick
der Schweizer
dahin trüben würden.
von
realpolitifchen
ihrem
daß
Grundprinzip laffen: Säjüße dich vor
und wenn du fchon
allem felbﬁ

Selbﬁfchußes

demonﬁrieren.

mußte aber fchon auffallen. daß die
allgemeine Manöverannahme nicht. wie
es fonﬁ fachüblich. von einem ..feind
lichen" Heeresteil fpraeh. fondern ganz
unverblümt lautete: ..ImKriege zwifchen
und Deutfchland" verfucht
Frankreich
eine ..franzöﬁfche"
Oﬁarmee
unfere

für

fo

zeigen

einer franzöﬁfchen Oft
wollen.
armee ergehen
müßte. die über die
Neutralität der Schweiz hinweg. im
es

Waffen.

Übcrfeeifche

Sommerfrifchen

Die Staatsmänner gingen ehedem
Marienbad oder Valombrofa. Auch
Karlsbad war feit Goethes Zeiten recht
beliebt.
Europa etwae
Heutzutage
ejeux jeu. und namentlich für abgefeßtc
Politiker und Diplomaten. die das Be
dürfnis haben. ﬁch zum Troft für der.
undank daheim von begeiﬁerten An
nach

ift

wie

.
.

aller Welt

Friedensübung

nach
eigenen Nationalitäten
wegen.
rechts und links hören muß. ehrlich
und feft an den Weltfrieden glaubt.
Bern daran gezweifelt.
Hätte man
würde man das Experiment
kaum

je

Ein Einfall nach echter. grad-herber
und doch verfchmißter Schwrizerart war
auf einer großen.
militärifchen
es.

in

Manöver

ﬁe

fchweizer

Die

doch

Politik

in

nicht bloß im Afﬁﬁentenzimmer)
gehörte.

Wand genagelt

daß ein kleines. ausgefprochenes Frie
densland
international anerkannter
bedeutende Armee
Neutralitätslage.
in

wollen“.
zur Schau tragen
Teil unferes
..Daß der allergrößte
Wiffens nur der allerkleinﬁe Teil von
dem iﬁ. was wir nicht wiffen". iﬁ ein
Motto. das in jeder Klinik (und zwar

Werkes
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hängern

draußen

tüchtig

anfeiern

zu

laffen. iﬁ. nachdem Roofevelt den Rahm

88

Gloffen

Er hat im Gegenteil den
einzulegen.
Argentiniern reichliches Lob gefpendet.
und hat die Erwartung ausgefproehen.
daß ﬁe den anderen Freiftaaten der
Welt erft zeigen würden. wie man eine
ideale. republikanifche Verwaltung ein
richte. Damit waren die Argentinier
und Elemenceau
mit
fehr zufrieden.
Empfange war es
feinem fürﬁlichen
Ein anderes Beifpiel. wie man
auch.

der lärmenden Huldigungen abgefchöpft
hat. im alten Erdteil nichts Rechtes mehr
Um daher der quälenden
zu holen.
fucht man
Sommerhifze
zu entgehen.
neue Erdteile auf. Den Anfang damit
haben die Engländer gemacht.
Ganz
gewöhnlich reift ein gef'türzter Miniﬁer
um die Welt und empfängt da draußen

-

bei den weniger

oder

-

Kolonialen

verwöhnten

bei hall-wilden
noch beffer
wie den Yankees und Ehinefen.

Völkern.
den Honigfeim der Bewunderung.
der

So
Earl

kürzlich verftorbene
durch eine Reihe von
in Iapan durch
Ovationsbanketten
gegeffen. und Ehantberlain empﬁng die
Inbelrufe der Amerikaner. Auf gleichen
hat

ﬁch

Spencer 1895

z

klüglich feine Ferien verwenden und
das Angenehme
mit dem Nüßlichen
paaren könne. hat Dernburg geliefert.
Via Tokio naäj Berlin hinüberzu
wirken
ﬁrategifche Flanken
diefe
bewegung iﬁ in der Tat nen. Wahr

-

BahnenwandeltdervielerfahreneDulder

haftig kein übler Trik! Der verfloffene
Staatsfekretär aß beim Kaifer und

Elemenceau.

wurde mit dem

begab ﬁch. da der ganze

-

Vorrat feiner Popularität in Frankreich
Argentinien.
aufgebraucht war. nach

Fürwahr.

dort

weiß

man

noch

Wert eines Mannes zu fchätzen.
Gefellfäjaft von Buenos Aires
entzückt.

einen leibhaftigen

den

Die
war

europäifchen

Minifterpräﬁdenten a. D. bei ﬁch zu
fehen. und war noch eutzückter. als be
fagter Miniﬁerpräﬁdent als erﬁer. der
überhaupt

folches gewagt hat. ﬁch erbot

vierundfünfzigtaufend Franken)
fechs Vorträge. und zwar über Staats
kunﬁ. zu halten. In dem gelobten Frei
f'taate Argentinien beﬁeht die Staatskunft
daraus. daß eine kleine Anzahl von
und eingeweihten Familien
anfäfﬁgen
an der Staatskrippe ﬁßt. und daß die
andern. befonders die Millionen von
enropäifchen Einwanderern. ihnen das
Futter fchaffen. Elemenceau hütete ﬁch
nun wohl.
gegen
diefen Ring von
Oligarchen auch nur die kleinfte Lanze
(für

längft verdienten
Verdienfkorden l. Klaffe der aufgehenden
Sonne gefchmückt
Offenbar weil er
ile putria inp0nica dene nieruit. Dern
burg hat zwar unferes Wiffens nie auch
nur einen Finger in japanifchen Dingen
kommt es jeßt
geregt. aber vielleicht
von
noch! Auch
Katfura. der ja ﬁeben
in
war und gilt
Deutfchland
Jahre
Deutfch fpricht. erhielt derStaatsfekretär
eine Einladung.
Zwar hat man noch
nicht davon gehört. daß Dernburg auch

über die beﬁe Art. Kolonien zu regieren.
Vorlefungen gehalten habe. aber das
Richtige wäre es gewefen, Im Grunde
diefe neue Art von Staatsmann
fommerfrifehen
recht
förderlich.
Auch
falls die Abgefägten einﬁ wieder an
gehäinmert werden und neuerdings da
heim zur Macht auffteigen. kann ihnen
und den Regler-ten der Zuwachs an über
feeifchen

Ott. Wolter'.

Kenntniffen nur nützlich fein.

l)r. Albrecht

Wirth

l
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Der Kampf

in Böhmen

der Deutfchen

(Deutfch-tfchechifcher Ausgleich?)

Von

erfaßt allmählich

los. indifferent.

Schichten. die ihr bisher teilnahms
Teile fogar feindfelig gegenüberﬁanden.

auch
zum

beweiﬁ am fchlagendﬁen der erbitterte Kampf. welcher

Sozialdemokratie

reichifchen

hin auf dem internationalen

ausgebrochen

Es

Sozialiﬁenkongreß

in der öfter

kam bekanntlich jüngﬁ
Kopenhagen

Die

fcharfen Auseinanderfetzungen zwifchen Deutfchen und Tfchechen.
machen alle Anﬁrengungen.

ﬁch von der zentraliﬁifchen Örganifation

loszulöfen. und wollen nichts von einer Gemeinfamkeit wilfen.

Reihe gewerklicher Organifationen rein

Sozialiﬁen

werden. daß

bedeutet diefe

in

Geﬁaltung

fei

Frage

ihrer

der

Dinge für

Politik. Denn

Öﬁerreich
die

Volkes.

diefe

Frage

vielmehr künﬁlich

von den bürgerlichen Politikern

Hintergrund drängte.

Das

daß

ﬁe

derartige Bedeutung gewinnen.

aufgerollt
konnte

wurzle nicht

eigenfüchtigen

Die Sozia
nationale Jdee eine

worden.
die

die wirtfchaftliche

Abgeordnetenhaus

immer.

Frage völlig

auf Grundlage

des all

'7

.hett ao

l

gemeinen. gleichen und direkten Wahlrechtes würde eine vollftändige
März.

fehr

Sozialdemo

behauptete

lediglich eine folche des Bürgertumes.

liﬁen refümierten. nur im Kurienparlamente
den

der

internationale Sozialdemokratie nicht mehr exiﬁieren wird.

im Empﬁnden des
Zwecken

Verurteilung

diefer

Kopenhagen die Angelegenheit nicht ausgetragen

kratie einen fchweren Mißerfolg
die nationale

Art. Selbﬁ

ﬁe

unzweifelhaft

gibt fchon

den Grundfätzen der

zu

kurzer Zeit eine

Frage. daß mit

ohne weiteres behauptet

ifi. vielmehr darf

Wien

Form gefagt worden.

der allerfchärfﬁen

fei

tfchechifchen

keine

letzteren

dem Kopenhagener Kongreß

Politik nicht vereinigen lalfe mit

Es

Sozialdemokratie.

auf

in

daß ﬁch ihre nationale

den Tfcheehen

in ifi

recht behalten. und es

iﬁ

verﬁändlich hat die wiener Zentralleitung

tfchechifcher

ﬁe

eine ganze

Es

äußerﬁ

in

_

Sie

Kreife.

in

:

immer weitere

zu

Das

Frage in Öﬁerreich durchdringt

der nationalen

zu

'

Wichtigkeit

der ungeheueren

ifi.

-

-

Erkenntnis von

in

ie

*

Gruner

Feed.

Ver:

Ferd. Gruner. Der Kampf
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in Böhmen

der Deutfchen

änderung herbeiführen. die nationale Frage würde verfchwinden. die wirt
die öffentliche

fchaftliche

Es iﬁ

Diskufﬁon ausfchließlich

beherrfchen.

Das Volkshaus

das ﬁrikte Gegenteil eingetreten.

fo ziemlich

zu

Wien ﬁeht ganz im Banne völkifcher Fragen.

Es iﬁ

bei

Bedeutung

der

des

ungarifche Monarchie begreiﬂich.

Kronlandes Böhmen für

Schatten werfen.

Die Regierung Bienerth hat dies wohl erkannt; und wenn
die gegenwärtige

auf

Tifch

den

die ﬁch endlich dazu

gewefen.

des hohen

Böhmen behandeln.

Es

Haufes zu
wird freilich

auch die früheren

Erkenntnis verfügten. fo iﬁ

über die gleiche

ﬁcherlich

dief es

daß es zunächﬁ die Angelegenheiten

Landes ﬁnd. welche auch in das Parlament ihre fcharfen
Regierungen

die öﬁerreichifch

legen.

fätze. die in ihnen ausgedrückt ﬁnd. von den

verﬁandcn hat.

Vorlagen

die nationale

Frage in

welche

noch gute

es doch

Wege

Grund

haben. bis die

Slawen anerkannt werden. Die

Deutfchen werden ﬁch übrigens mit den mehr als befeheidenen Anfätzen für

Sicherung ihrer fprachlichen Rechte in

zufrieden geben können.

Regierung endlich

eine

Ju Böhmen

Der

Immerhin begrüßt man
eine

Baﬁs

Deutfchen und Tfchechen

zwifchen

arge

Städten

Streit

zu fchaffen

es in deutfchen Kreifen.

trachtet. auf

ermöglicht werden foll.

haben

ﬁch die

freiheitlichen Parteien

zufammenge

der Deutfchen entfchieden gewonnen;

if't

Stoßkraft

Dadurch
die Ab

energifch

wehr gegen die Übergriffe des Tfchechentums. feﬁ die Haltung
zu

Regierung.

die nun

mit

Nicht nur

rechnen hat.

fehr bedeutenden

die deutfchen Schulzvereine

Auffchwung

Partei

einer einheitlichen deutfchen

auf.

Die Organifationen

der deutfchen

in

weiter

Städte beﬁimmt ﬁnd. Anregungen und Ratfchläge hin

deutfchen Bezirksvertretungen

Aufﬁg. das für
Diefe

die deutfchen

Verordnungen und

die Landgemeinden

innere und äußere

Organifation

haben ein gemeinfames

Bureau

etwa die gleichen Agenden beforgt.
der Deutfchen

iﬁ

in

iﬁ

verfolgt. die für die

Die

Für

Ge

Reichenberg eine Städtekanzlei gegründet worden. die achtfam

und mit Eifer alle Regierungsmaßnahmen.
ausgibt.

Böhmen

im Lande weifen einen

meinwefen haben auch fonﬁerﬁchtlichen Ausdruck gefunden.

Städte

gegenüber

in

der

daß

der ein Ausgleich

funden und führen gemeinfam den Kampf um deutfches Recht.
hat die

nicht

iﬁ mittlerweile manches Erfreuliche zu verzeichnen gewefen.
innerhalb der deutfchen Gruppen hat aufgehört. in allen

Belang

von

dem Regierungsentwurfe

fo

die

dringend geboten.

Fer d. Gruner. Der Kampf
daß

fchon früher durchgeführt worden wäre.

längﬁ über

die Tfchechen verfügen

9(

-

gleiche

Dabei

Jnflitutionen.

das Tfchechentum. wie ungezähltemale betont wurde. national regfamer
und namentlich

au

auch

befonders kräftigen Leiﬁungen bereit.

zu

materiellem Gebiete

Völker

aller jungen

Eigentümlichkeit

eine

_

iﬁ

Denn

nur zu wünfchen.

fie

es wäre

in Böhmen

der Deutfchen

iﬁ

Diefer Eifer zeitigt natürlich Früchte. Es
unverkennbar. daß im tfchechi
fchen Gebiete viel rafcher als im deutfchen eine Jnduﬁrie heranwächﬁ. die
Die tfchechifchen Banken ﬁnd äußerﬁ
allmählich an Bedeutung gewinnt.
haben

augenfcheinlich

der

Vorbilder vor Augen.

mehr amerikanifche

Boden. fondern

die

auch

Jhre Leitungen

Perfönlichkeit

Namentlich

Textilinduﬁrie

Jmmerhin

wird von

in

der

nur

ifl

Damit ginge felbﬁverﬁändlich

tfchechifcher

Jahr

erkennbarer.

in

Einﬁuß herrfcbt. geför

fehr vielen

Stellen flawifcb ift.

Böhmen paralyfierc werden dürfte.
Kampfmittel für uns verloren,

ein wichtiges

Es

bemüht iﬁ. objektiv zu bleiben.
deutfchen.

der Tfchechen. auch

Verwirrnis einreißen

wurde endlich halt gemacht

auf

lalfen.

mit

bei den Gerichten;

inneren Amtsfprache

dem poﬁalifchen Gebiete die fprach

iﬁ

der

zu

Fanatismus

liche

zu

muß dem Kabinet Bienerth naehgefagt werden. daß es auf allen Ge

der Durchbrechung
der

in

Jnduﬁrie

Jahr

die den Deutfchen

Dinge die Zeit abzufehen. da. unter

dertvon einer Regierung. deren Beamtenkörper
das Übergewicht der deutfchen

nicht gleich günﬁig

die Konkurrenz.

bei einem gleichen Fortfchreiten der

ﬁülzt von der Landesverwaltung.

bieten

gewaltig

be

aber auch

dadurch erwächﬁ. eine bedeutende und

Es

fchießt

Jahrzehnten nichts wußte. Weberei
große Spinnereien entﬁehen,
Es

daß die Fundierung diefer Unternehmungen

wie jene der Deutfchen.

Es

Urfprungs

Grund

ﬁe. von der man vor wenigen

reiht ﬁch an Weberei.
greiflich.

tfchechifchen

zur

iﬁ

Halme.

die

ﬁe ift

die

in

die bei deutfchen

Er

einfchätzen.

gleicher Weife
Geldinﬁituten nicht
lage von materiellen Kalkulationen gemacht werden.

wägungen.

nicht

die

iﬁ

Grund

nur

und

Zwecke.

in

in

Vergebung ihrer Gelder für induﬁrielle

liberal

eingedämmt

worden.

Unter dem

früheren tfchechifchen Handelsminiﬁer Fiedler begannen ﬁch Verhältniife an
zubahnen. die felbﬁ die Zuverläfﬁgkeit

in

kehrsanﬁalten

unferer wichtigﬁen

öffentlichen

Ver

auf das fchwerﬁe gefährdeten,

Ein Gleiches würde eintreten. wenn nicht der Forderung der Slawen.
Prag eine Filiale der Poﬁfparkalfe einzurichten. mit dem nötigen Wider

l.
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wird.

begegnet

ﬁand

verblüffenden
fprachlichen

Diefe

geniale

geradezu

Jnﬁitution.

mit

die

trotz des

Regierung iﬁ dringend von nöten.

der

in dem Böhmen

Waffenﬁillﬁandes.

fcheinbaren

ja fogar

rungen aufzuﬁellen und ﬁe auch gegen Verordnungen.
bemüht ﬁnd.

allerjüngﬁen

-

Zeit

Bezirksfchulrat für Prags
hat fünfzigtaufend

Deutfche

Prag mit

ﬁch

Forde

gegen die

Der

mitgeteilt.

eines

Vororten

den

den Direktionen

hat befchlolfen.

Prags

Bürgerfchulen

deutfchen

Schulen

deutfche

-

Prag

nur aus

fei

der

zu

Gefetze durchzufetzen

die

nachdem

augenblicklich beﬁndet. keineswegs aufhören. überall ihre nationalen

Aus

einer

Sicherheit und Schnelligkeit arbeitet. würde durch die nur aus
Gründen geforderte Zweiteilung völlig zerﬁört werden.

Diefe Objektivität
Tfchechen

in Böhmen

der Deutfchen

der beiden

geﬁatten. auch Kinder aus den

Vor

ihre Anﬁalten aufzunehmen.

-

iﬁ.

in

Diefer Befchluß wurde jedoch vom
den Schulleitungen nicht
Stadtratspräﬁdium. das natürlich tfehechifch
mitgetei lt. Bürgermeiﬁer Doktor Gros hat den Akt einfach
zurück
ﬁädten

behalten und

Schulkinder

ortsfremden

zu

alle

mit

den Direktionen

Erlaffe aufgetragen.

einem befonderen

beziehungsweife

entlalfen.

abzufchieben.

iﬁ

diefes Vorgehen des prager Bürgermeiﬁers
Selbﬁverﬁändlich
und nur darauf gerichtet. die deutfchen Schulen
fchädigen.
zu

ungefetzlich

willigte.

weil

tfchechifcher

die

Stationsnamen

denn die

dem gar keine Tfchechen

bahnminiﬁerium

der

Daß

nur

Auffchriften
der vor

Obﬁruktion

daß die Tfchechen

wohnen.

durch

die vom Landtage

und nicht auch

deutfcher

Diefe Forderung

eine

das Elfen

nun

verpﬂichtet

nur

das Land
worden!

Jahren gewählte Landtag Böhmens infolge

der Deutfchen
zunächﬁ

hatte

aufgetragen.

ausdrücklich

Selbﬁverﬁändlich
Zahlung diefer Subvention

zweieinhalb

war

ausfchließlich deutfches Gebiet.

anznbringen.
zur

be

hatte ﬁch geweigett.

Zu allem überﬁulfe

Bahnbaugefellfchaft

Böhmen vom Gerichte
der

Bahn führt

iﬁ. beweiﬁ

befeelt

Kronen betragrnde Subvention aus

Sprache angebracht worden waren.

ganz unbillige.

in

Wekelsdorf-Parfchnitz-Trautenau

zirka dreihundertﬁebzigtaufend

zuzahlen.

deutfche

Der Landesausfchuß

eine Gerichtsverhandlung.

der Lokalbahn

gegen die Deutfchen

Kronlandes

in

neuerlich

gleicher Feindfeligkeit

des

Behörde

iﬁ

Böhmen. von

verwaltende

die

Landesausfchuß.

nicht arbeiten kann.

trotzig

auch

die

iﬁ

der

in

Daß

bekannt.

befcheidenﬁen

Bekannt.

Forderungen

der

Ferd. Gruner. Der Kampf

Regierung und

von den Großgrundbeﬁtzern

fchließlich

verfalfungstreuen auf der deutfchen.

des konfervativen

Nach

Verfuchen

mehreren

ift

wiederholt der Verfuch gemacht worden.
es vor

Das

Tagesordnung für

wurde

in

gefchlagene

Wochen

des

anzubahnen.
Leute

zu mancher

vermögen. die von den Deutfchen vor
des Landtages

die Anbahnung

akzeptieren.

einer neuen Zeit gefeiert.

Es

überfchwänglich für den Kenner der Verhältnilfe.

zu

der

der tfchechifchen.

Verﬁändigung

etlichen

Sitzung

die erﬁe

Blättern als

den

zu

überrafchung geglückt. die Tfchechen

eine

Seiten.

beider

auf
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Es iﬁ von

ablehnten,

der Tagesordnung

Feﬁﬁellung

nach

zu

Deutfchen

in Böhmen

der Deutfchen

wurde

denn auch

unzweifelhaft
Tfchechen

Milderung

eine

Er

feﬁzuﬁellen.

in

iﬁ

gewarnt vor allzuviel Sanguinismus,
dem Kämpfe

zwifchen Deutfchen

und

hat. wenigflens der Form nach. eine Schwächung

erfahren. Vielleicht weniger aus der Überzeugung
nur ihr Recht betonen. ﬁnd die Tfchechen

dem

heraus. daß die Deutfchen
der Deutfchen bei

Wunfche

und die erﬁe Sitzung des Landtages hat ﬁch tatfächlich einwandfrei
Die nationalpolitifchen Kommif
abgefpielt. Es kam zu keinerlei Debatte,
getreten.

ﬁonen. beﬁehend aus Vertretern fämtlicher Parteien des Landtages wurden
wie vereinbart gewählt

und fodann der Landtag auf drei Wochen vertagt.

nalpolitifchen

fchien bei den bisherigen

Kommifﬁonen

iﬁ

Generaldebatte

ohne

Auf

gerechtfertigt,

man ﬁch einer für böhmifche Verhältnilfe

Verhandlungen
beiden

Durch

lungen wurden nicht abgebrochen.

Seiten
die

verlaufen.

ein gefchicktes

taktifches

die

Vertretung

Unter

letzteren

verﬁeht

dem gefchlolfenen
der Tfchechen

verfchiedener

der Deutfchen im Landesausfchulfe.
bei den autonomen

die Sprachenfrage

Behörden und

man die Schulen

Sprachgebiet.

viel mehr

Es

tfchechifche

der

7

feren

j

Formulierung

der Forderungen

wird.
und

in

daß die Spezialdebatte.

zeit da diefer Auffatz niedergefchrieben

Minoritätsfchulen.

nationalen Minderheiten

deutfchen

zu

iﬁ

kein Zweifel.

die Kreiseinteilung.

die

Bewegung

Gebiete als umgekehrt.

Ebenfo hat das Tfchechentum viel mehr Minoritäten

Es

Verdienﬁ

gibt bei der fluktuierenden
im

Ver

wichtiger Fragen erörtert,

im deutfchen Gebiet,

welche

eingetreten

die

ﬁnd.

Parteien
zu

So

Seite

Die

Verhand

fahren. bei dem den Großgrundbeﬁtzern zweifellos ein bedeutendes
zukommt. wurde die generelle

beﬁeißigt

ungewöhnlichen Höﬂichkeit.

Fährlichkeiten

befondere

der natio

in

Der Sanguinismus

zur

einer fchär

einer mehr präziferen

Stellung

Ferd. Gruner. Der Kampf

in Böhmen

der Deutfchen

t'
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nahme der Tfchechen
neter

In

führen wird.

Miniﬁer a. D. Doktor Bärenreither.

einer

um das nationale Selhﬁbeﬁimmungsrecht. den Tfchechen
haltung der Einheit in der
den Deutfchen

Verwaltung und

geforderten nationalen

eine

Vorausfetzung

tages. ,indem die nationalen

Spannungen

Ordnung und

rumpelung der einen

Es

Nation

handelt.

Kurien ﬁnd nicht blos.
fondern ﬁe ﬁnd die Ele
des Land

der Arbeitsfähigkeit

ausgefchaltet und eine über

die andere

durch

um die Aufrecht

Gefetzgehung

wie er betonte. im Interelfe der Deutfchen gelegen.
mente der

über

feinﬁen Köpfe.

der

verfügt. mit Recht feﬁﬁellen. daß es ﬁch den Deutfchen

die Deutfchhöhmen

Die von

Abgeord

konnte

der Hauptdebatte

wird.

umöglich gemacht

muß betont werden. daß das Verhalten der Tfchechen

bei den

Ver

auf das

äußerﬁe

über

handlungen in den nationalpolitifchen

Kommifﬁonen

rafcht hat. Nach dem jahrzehntelangen. auf das Erhitterﬁe geführten Kämpfe

iﬁ das Mißtrauen gereärtfertigt. daß
jener

In

Seite

fo mühelofer und fchmerzlofer

Weife wird

Wahrnehmungen

machen.

Pretfe

Anlaß

lieﬁ man aus diefen

gehen.

Frage

fo kann man intereffante

beobachtet.

Anderfeits

die zum Nachdenken

auf

gegenüber.

Die Iournaliﬁen ﬁnd weit weniger

kommend als die Abgeordneten.

Dinge heraus.

die deutfch-tfchechifche

wir. allem Sanguinismus

nicht gelöﬁ werden. das behaupten
die tfchechifche

der man ﬁch

Augenblicke die Taktik geändert wird.

im entfcheidenden

hefleißt.

Wenn man

trotz der Höflichkeiten.

ja

ﬁe rnütfen den

entgegen

Blättern
Verdacht

erwecken. daß die konziliante Haltung der Tfchechen fchon in der allernächﬁen

Zeit in der Forderung nach einer hedeutfamen Rekonﬁruktion

Bienerth

Dank

einen

wird.

beanfpruchen

des

Miniﬁerums
Nicht weniger als drei Porte

feuilles follen ihnen eingeräumt werden als die erﬁe Frucht der Anbahnung

Stellung

die Deutfchen

in

Es
der

iﬁ

ﬁch

zur

er durchgeführt.

Regierung

eine andere.

mit aller Entfchiedenheit

dagegen

aber müßten

verwahren.

daß das

einer folchen

Spezialdebatte

zu bekämpfen.

naturgemäß auch

Vorher

Form rekonﬁruiert würde,
nicht ausgefchloffen. daß die Taktik der Tfchechen
in

Kabinett

der Tfchechen

den

Standpunkt

Vielleicht wollen

diefer

Vorverhandlungen

diefer

Hoffnung

der

nicht

ﬁe

die

Wird

in Böhmen.

ifi

eines Ausgleiches

nicht allzu energifch

Verantwortlichkeit für das Scheitern

die

auf

der Deutfchen

dahin geht. auch

laden. vielmehr das Zerfchlagen
des Landtages überlalfen. Denn es

ﬁch

Vollverfammlung

Conrad Haußmann.

Magdeburg und Katfel
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iﬁ anzunehmen. das die Tfchechifchradikalen. wiewohl ﬁe im Prinzipe den
Vorverhandlungen zugeﬁimmt haben. ihre Sonderwünfche bereithalten.
Ohne Optimismus. aber auch ohne Furcht ﬁeht das deutfche Volk dem
Ausgänge der gegenwärtigen. in jedem Falle höchﬁ bedeutfamen Verhand
die in der prager Landesﬁuhe

lungen entgegen.

Jahrzehntelanger Kampf hat

alle Fälle gerüﬁet.

mit

Das

Kraft

fein

Majorität gebeugt wird. dann erﬁeht für
Forderung:

der

Jin

Streit

Für

außerparlamentarifchen Wege

ein öﬁerreichifches

Gewalt

einer

eine unabweisliche

zu

verfügen. daß

der nationalpolitifchen

Wünfche und Forderungen
der gangbar
erfehnen

es auch heißen mag. ﬁnd die

Kabinett. wie immer

Kommifﬁonen

tages von maßgebendﬁer Bedeutung.

Wir

Regierung

eine

die

beendet werde.

Verhandlungen

Weg.

und gelehrt.

es geﬁählt

Schickfal zu geﬁalten.
Recht muß ﬁegen. Und wenn es bewußt durch

eigener

Es iﬁ für

geführt werden.

der

des böhmifchen Land

Unter allen Umﬁänden

beiden

Völker aus und

drücken ﬁe die

kennzeichnen

den

iﬁ.

es nicht

mit Eifer. aber wir

daß eine wiener Regierung den

Mut

rechnen

mit

der

Möglichkeit.

ﬁndet.

das im Verordnungswege

/

Von Conrad Haußtnann

oktroyieren. was als Refultat diefer Verhandlungen feﬁ
geﬁellt werden wird.
zu

Parteien. die folche Tage abhalten.
Vergnügungen.
..Jch bin." fagte mir ein

arteitage gehören
nicht

mal

zu

*-.

Magdeburg Und Kaffe(
den

für

die

aus

-

Reichstagskollege

einer

gegnerifchen

das Zentrum

fei

organiﬁeren und

eine politifche und keine kirchliche

Partei. Das

zu

ermöglicht dem Klerus. Zentrumswallfahrteu

zu

T

f

Partei.
.
..jedesmal froh. wenn der Parteitag vorüber iﬁ".
Das Zentrum hältkeine ..Parteitage". Sie heißen „Katholikentage". Dies
ein

beteuern.

Schaufpiel

Parteieinigkeit läßt ﬁch am leichteﬁen vorführen im Zeichen des päpﬁ
und es war
Augsburg
lichen Segens und der kirchlichen Unterwürﬁgkeit.
in

der

daß man ein

Papier zirkulieren ließ. auf

dem

Reichstags

x

ein Seitenfprung.

F'
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Spahn in

ihrem Reichstagspräﬁdenten

abgeordnete

Verweis erteilten. Solche Stilwidrigkeiten

einen
tagen

dann vor. wenn Kirchenfürflen

und Kalfel

der

Perfon

feines

Sohnes

kommen auf Katholiken

ﬁe wünfchen.

Der fozialdemokratifche Parteitag in Magdeburg

iﬁ das

Der politifche Gegner hat

nicht geworden. was er hätte fein können.

keinen

Anlaß. dies zu beklagen. er wird ﬁel) vielmehr wundern. daß die fozialiﬁifche
Parteileitung dem herrfchenden Syﬁem diefes Vergnügen bereitet hat.

Statt

in gefchlolfener

Front

Wahlen und im

nächﬁen

Bedingungen feﬁzuﬁellen. wie bei
Reichstag das herrfchende Regime

die

nächﬁen

worfen und durch ein anderes

den
ge

werden kann. raufte man ﬁch öffentlich

erfetzt

darüber. ob in der Vergangenheit die fozialiﬁifche karlsruher Landtagsfraktion
einen formellen

Sommer in

und ob ﬁe im

oder

„demonﬁrieren"

zwei

Jahren auf Befehl nichtbadifcher Wähler
Schließlich befäjloß man.
gewählten Vertrauensmänner ihrer

nicht demonﬁrieren foll!

Landtagsfraktion. alfo

eine ganze

hätte vornehmen oder unterlalfen follen.

Demonﬁrationsakt

Kreife moralifch aus der

die

Partei für hinausgeworfen

zu

erklären. wenn

ﬁe

im

die geiﬁige

Nahrung.

die jetzt

in

Sie

ifi

Sommer 1912 rückfällig werde. bedingte Begnadigung. bedingte Beﬁrafung.
Diefe Frage beherrfchte den ganzen Parteitag und erzeugte feuerrote Köpfe.
hunderten von Vereinsverfammlungen

weiterverarbeitet wird.

Parteileitung geflilfentlich

barkeit auf die

Partei

hätte

den

laden wollen.

Schein parteipolitifcherUnfrucht
ﬁe

die

fo

Wenn

hätte

es niäyt gefchickter an

greifen können.
die politifchen

Strömungen und Stimmungen

fervative

in

ﬁnd durch noch größere Fehler der drei großen
eine folche

die

Stoffbehandlung

die

Schauluﬁ.

die ihre

des

zurückﬁreifen

hineingetrieben. daß auf

rechts

gewiß wird

fehen

will.

durch

die Athleten

befriedigt.

und ﬁch anfchicken. eigene Genolfen hinaus

unverkennbar iﬁ. daß die Budgetverweigerungsdebatte

Ebenfo

nur der zufällige Anlaß war.

bei dem

fchiedenheiten

über die zweckmäßigﬁe

Entwicklung

auch

des heftigen

gegen

Klalfen

Kaifer. Kanzler und Kon

Parteitags nicht allzuviel ankommt;

welche Muskelﬁärke

Hemdärmel

zuwerfen.

Verﬁimmung

l(:

der unteren

im

Streits

Jnnern

vollziehen.

allgemeinere

und tiefere Meinungsver

Taktik explodierten. Vielleicht

einer Arbeiterpartei

ﬁch nur

in

Gewiß.

den

kann die

Formen

Aber trotz alledem. das Scherbengericht von

Conrad Haußmann. Magdeburg
eine böfeKlaffenjuﬁiz

Politiker

Politikern ins Handwerk

den gelernten

fchaft der politifchen Unerfahrenheit. der
mentarifcheEinﬁcht

Weg

den

noch weit

War
dos»

Budgetbewilligung nur

die badifche

auf

diefem

Kampf mit

Terrain und

Es

iﬁ

fervatives Regiment.

über diefe

zu

der

fo

iﬁ

es

zu führen.

drittens profuturoeinePrämieaufkon

notwendig und leicht. ﬁch dies

vergegenwärtigen.

Mehrheit unehrlich. den
Budgetbewilligung zu verbieten.

Sozialdemokratie.

gewefen.

nämlich erﬁens eine Un

eine notwendige Konfequenz der Großblockpolitik.

der badifchen

,.

Anlaß.

Frage in diktatorifcher Form

der magdeburger

erlauben und die

nichts als

daß

vor den nächﬁen Reichstagswahlen den

jetzt

ehrlichkeit.zweitenseineDummheitund

block

erkennt.

der zufällige

einer badifchen Budgetverweigerung

Es war von

welche eine

Groß

badifchen

Denn

diefe

Von der Fraktion

Front gegen Zentrum und Konfer

ﬁe

zu verbieten.

Unehrlich

iﬁ

laffen oder den badifchen

half.

der

Schlußabﬁimmung

zu

Genolfen die Arbeitsgemeinfchafc des Großblocks
in

mußte alfo

aber auch

und außerhalb Badens die Zulage an

Wähler.

Poﬁen

in

für notwendige Staatsaufwendungen einzutreten und fogar für
ﬁimmen mit dem Hintergedanken. alle diefe
beﬁimmten Fällen
zu

Erhöhung

in

die

durchfetzen

Bud

Das wäre unlogifch. kindifch und treulos gewefen. Magdeburg
den Mut haben. entweder die Budgetbewilligung unbeanﬁandet

verwerfen.

zu

mit geﬁalten und

in

vative im badifchen Landtag formierte. wäre es hinterhältig gewefen. das
get. das

parla

und für die

Ungefchicklichkeit der ,.Norddeutfchen"

den Süddeutfchen

Der Befehl

gegen die

iﬁ“.

eine ganz befondere

gerade

der unge

Die Herr

die Genolfen.

und jedermann

Beigefchmack

eigentlichen

Tag für

Klalfe

iﬁ

Gegner

Sieg des Mißtrauens

gibt dem magdeburger
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pfufchte.

zu

lernten

gewefen. durch welche die

ifi

Magdeburg iﬁ

und Kaifel

jedesmal zuverweigern.

der ﬁaatsrechtlichentfcheidendenAbﬁimmung

ﬁe

iﬁ

Die Budgetverweigerung als politifches Parteigefetz
auch
den
Denn
Voraus
verliert
ﬁnn.
anbefohlen.
Charakter
zum
famen konﬁitutionellen Demonfiration im befonderen

Demonﬁration beruht auf

nur ein

Bühne dieDrähteﬁchtbarﬁnd.an

Das erkannte
überzeugend

die

Minderheit.

der

Freiheit

der

Wider

einer

wirk

Fall. Der moralifcheEin
Demonﬁranten. und vom

Schritt. wenn auf der parlamentarifchen

denen dieHelden

inBewegung

deren parlamentarifche

ausfprachen. ..wir kommen

in

Tragifchen zum Lächerlichen

iﬁ

druck der

ein

die

gefetzt

werden.

Vertreterin Magdeburg

Gefahr

der Lächerlichkeit".

Conrad Haußmann. Magdeburg
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Der Zwang
keit und das

zur Budgetverweigerung

iﬁ

der pfychologifche

und Kaffe(

Handlungsunfähig

erzeugt politifche

Punkt.

der den

Aufmarfch

der magdeburger

Mehrheit von ihrem eigenen Standpunkt einer Energieproduktion als einen
Fehler erfcheinen läßt; er wirft zum Voraus feine Schatten auf die Tätigkeit
oder vielmehr auf die Nichttätigkeit der

Baden. wo

der Großblock

der magdeburger

ohne

Partei im

Sozialdemokratie

keine

die Zentrumsminderheit

Reichstag.

nächﬁen

Ju

Mehrheit hat. macht

Herrn der politifchen
Lage. Muß nämlich die fozialdemokratifche Fraktion gegen das Budget
ﬁimmen.fo hat dasZentrum die Möglichkcit.das Budgetund damit das Mini
Befchluß

zum

Die Nuizanweu

ﬁerium Bodmann zu werfen. wann es der Minderheit beliebt!
dung reichtweit über

Baden hinaus : Die grundfätzliche Budgetverweigerung

Sozialdemokratie im Reichstag iﬁeine Prämieauf ein konfervatives Regi
ment. Denn kein liberales Miniﬁerium kann ohne Budget regieren. und die
Torheit von Magdeburg liefert jedes liberale Miniﬁerium vor der Geburt
der

aus.

den Konfervativen

So

belaﬁet der

Verﬁoß

der

„Norddeutfchen"

die diesmal

mäßigen Süddeutfchen".

wirklich

Politiker

ﬁreichen

den

ja
die

Schwabenalter [ang im Reichstag

auch etwas zu zügeln

Begründung;

Strömung
will. Aber

feiner

die

„unbot

haben. prä

fchwarz-blauen

t8. September in ihrem Kalender rot an.

Hat das Bebel nicht erkannt? Man darf
der ein

weiter geblickt

und für die Zukunft die politifche Lage. und

judiziell

den

gegenüber

für nötig. um an

zu bleiben. die er vor den

er hat die hitzigen Köpfe durch die

Parlamentarier.

ﬁtzt. nicht annehmen.

und verlegte die Hauptfchärfe

er hielt diefe

Partei

es bei einem

der

aus

dem

Spitze

Er

fuchte

Antrag in

der radikalen

Wahlen nicht verﬁimmen

Schärfe

feiner

Begründung ange

feuert. aus diefer die Konfequenz auch im Befchluß zu ziehen und den Antrag des

Vorﬁands
welcher der

zu überrennen.

Parteileitung

Wenn

er vor dem mitternächtlichen

die Leitung aus der

Befchluß.
derVerfammlung
Hand nahm.

den Rücken wandte und nicht mehr mitzutun fchien. fo lag darin ungewolltein

Der magdeburgerTag

fcharfeDiffo
nanz. Der tiefﬁe Grund davon iﬁ. daß dieParteileitung nicht
denEinfluß. oder nicht den Willen hat. ﬁatt einer Klaffenfront.
eine politifche Front zu nehmen. und den Kampf. den ﬁe nach außen

fymbolifcherAkt.

brachte eine

hätte aufnehmen müffen. nach innen in die eigenen

Reihen tragen half.

Conrad Haußmann. Magdeburg

und Kalfel
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Bebel hat aber noch eine befondere und fchwere Verantwortung. Er durfte
nicht in Magdeburg. wie er es ganz ausdrückliäj getan hat. die Parteigenoffen
gegen ihre eigenen Abgeordneten und Redakteure aufﬁacheln. fo

Mißtrauen

zum

wenig wie er in Dresden die Arbeiter gegen die Vorarbeiter und Werkführer

Er darf

„loslalfen“ durfte.
Maifen

ehrlich mitarbeiten

es

nicht. wenn

er

Man darf

will.

an der politifchen Erziehung der

nicht den weniger erfahrenen und

Ver

darum einfeitigeren Elementen Mißtrauen gegen ihre eigenen erwählten

Einblick in

die

tranensmänner.

die

Bedingungen politifcher Vorwärts

entwicklung beﬁtzen. zur Parteipflicht machen.

Vertrauensverhältniffes führt

zur

Eine

folche

Verwilderung und Desorganifation

politifchen Geiﬁes und der ﬁttlichen Vorausfetzungen

Es wird

ﬁch

das öffentliche

als

ein fortwirkender

Schaden für

Leben erweifen. wenn man planmäßig

ausfpielt;

Monat

gegen

die befonnenen

haben

die fozialiﬁifchen Verfammlungsbefucher

bisherigen

unentwegten

ihrer

Ich

württembergifchen
Gegner

ehegder

öffentliches

mit

felbﬁ habe fchärffie Kämpfe

in

öffentlichen

das politifche

Leben

Norddeutfchland
befonnene

ziemlich

gegen den

Partei und
Elemente

die heftigen

Parteitags

Stuttgart

um war.

den fämtlichen

unter Führung

einer

folchen

eines

verweigert.
geführt.

von „oben"

hat in Magdeburg eine Art
die

Main

Sozialdemokratie. fondern für

viel davon ab. ob die „Süddeutfchen"

Geifi von Magdeburg Sukkurs erhalten.

und wachgerüttelte Selbﬁkritik

gängerei überwindet.

die eigene

diefen Landtagsabgeordneten

Es hängt nicht nur für

erhalten.

des

Demütigung.

Die Sozialdemokratie

linie

des

der Demokratie.

Vertrauensvotum

aber ich habe ein Gefühl für die Unwürdigkeit
unterﬁützten

des

Landtagsabgeordneten
ein

Vergiftung

die

die ﬁch am allerwenigﬁen

hinrichtnngsluﬁige

darauf

berufen

Volkes zu entfprechen.
jenem Tilly. der in Magdeburg

aus

ob die

Drauf
kann. der

politifchen Sehnfucht des deutfehen

Alle Unduldfamkeit
ein

Jahr

darauf am

riecht nach
Lech

gefchlagen

ﬁegte und

wurde.

Die nationalliberale Partei hat auch zwei Flügel. einen rechten und einen
linken. und hat auch Sorge vor ihrem Parteitag gehabt. Man behandelt
aber die Gegenfätze in den Formen des Salons.
Um einen einmütigen
Befchluß zu erreichen. befchloß man. keinen Befchluß zu falfen und

Conrad Haußmann. Magdeburg
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Baffermann

für beide Teile

Aufgabe glänzend und ﬁrich den

für

zunächﬁ

Willen

den guten

reden

zu

Beifall aus
Partei.

der

und Kalfel

löﬁe die

Balfermann

lalfen.

Das

beiden Lagern ein.

nach außen gefchloifen

fpricht

zu erfcheinen

und für die ﬁrategifchen Eigenfchaften Balfermanns.

Der eiiimütige Beifall für Balfermann iﬁ politifch eigentlich das wich

Kaff el. Man

tigfie Ergebnis des Parteitages von

Herrn von Heyl.
gegen

Wenn

Hamburgern und

Sturm

Sattel

wieder in den

die

Nun iﬁ

liefen.

Partei und

Jnduﬁrie im Sommer
von feiner ganzen Partei

er

für das politifche

auch

Autorifation

eines

Das

bedeutet

Leben etwas.

kann und wenn man gerade auf
unwillkommenen

der Rechten

Dualismus nationalliberaler Führer

Jnhalt

nationalliberalen

dem

und hat die Zügel in der Hand.

gefetzt

daß die

der fchweren

auch der Gegner das anerkennen

der Linken diefe
einem

den

Balfermann

für ihn. für

Arm in Arm mit

und das Zentrum

Konfervativen

erinnert ﬁch.

vorziehen muß. fo

iﬁ

Führers

doch aus dem

der Führerrede klar hervorgegangen. daß ﬁch rechts und links nur des

halb auf ihn geeinigt haben. weilBalfermanns Haltung nichteinheitlich war.
und er felbﬁ ein politifcher

Die Frage

die

Dualiﬁ

zu bleiben

Statt

Kaffe( Antwort geben.

einem

ausweichende Antwort:

..Zurück zum

rechte Flügel

Beifall

begeiﬁert

fucht nach den Konfervativen

Block!“

klatfchen.

das der berechtigten

Jn

hinüber und hat

die

konnte

der

die

heraushören

Stimmung

Erinnerung.

Soll

des

die durch

der politifche

Lohnt das die politifche
und verzichtet

Kaffe( half das
in

heit halber Gegnerfchaften

von neuem beginnen?

g?

ntwick

iﬁ

beﬁeckt worden

Nationalliberalismus?

u
n

auch nur des

eine

ertönte

Sehn
während der linke

iﬁ.

Wort.

der Konfervativen

E

die politifche

Wort

Beifall

in dem

weil

ﬁch zu entladen vermochte.

aber ein

den Konfervativen

Anﬁrengung

Diefem

der

Darauf follte

ja. oder Nein. nein.

Volkes nicht entfpricht. und „Block"

die Treuloﬁgkeit

Tanz mit

ifl

„Zurückl"

deutfchen

Ja.

eine Anklage gegen die abtrünnigen Konfervativen

l

konnte.

feit dem Blockbruch

immer wieder ergeht. lautet; Links oder rechts?

Konfervativen

Flügel darin

ﬁch anfchickte.

an den Nationalliberalismus

Wort

über die

diefer

auf

Verlegen

Baffermanns Mund

auch

noch die fympathifche Färbung einer Treueerklärung für den von der Regierung
verleugneten

Bülow.

Es klang

ein

Unterton:

Bethmann Hollweg wird nicht fertig.

Bülow

foll zurück kommen.

Conrad Haußmann. Magdeburg
Dem Kaifer wurde
keine

Silbe

„ heißer

die von

dem

die

Flottenpolitik ausgefprochen.

Die

und ihr Gottesgnadentum.

rührte an die Bekenntnisrede

Großblockpolitik.

hadifche

Dank" für
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und Kaffel

Abgeordneten Rebmann

badifchen

offen und entfchieden verteidigt wurde. hat der hadifche Reichstagsabgeordnete

Balfermann. wie

Reichstag.

fchon im

Zentrum wurde Gegnerfchaft angefagt. auch
etat die Ausgaben

angeboten. mit dem Vorbehalt.

wurde Nachbarfehaft
bekämpfen

dürfen. in

zu

wurde bis nach dem erﬁen

ﬁe

in den Kreifen

mit Hilfe von
Die Stichwahlparole

Nationalliberalen
werfen können.

ﬁe

Wahlgang vorbehalten und foll dann unter
ausgegeben

die nationalliberale

es hätte können

Balfermann

Weg

ﬁch den

nach der Rechten;

kann auch nicht überhört werden. daß

Nötigung

jede Ausﬁcht

die

zur Tranﬁgenz

Nationalliberalen

der

überholt anfehen.

parla

Taktik

Reichstag. wenn

der Budgetverweigerer

die Deutfchen

Die Konfcrvativcn.

-

und ﬁellt

Intranﬁgenz als unfruchtbar und

Wenn man Magdeburg und Kaffe( überblickt
unferer Großväter. daß

eine

Sozialdemokratie genommen habe. Er
Intranﬁgenz von Bebel als politifche Recht

nächﬁe infolge jener fozialiﬁifchen
durch

auf

der

ab auf die politifche Lage im übernächﬁen

als inkompakt

hat als den

zur Linken fo wenig verbarrikadirt

Haltung

unausgefprochen die
oder

Partei kann ehrlich ausfprechen.

Dinge in Magdeburg ihm

mentarifch-raifonable
fertigung

kunﬁvoll in

und er kann ﬁch auch mit einigem Recht darauf berufen.

daß der Gang der

benützt

Es

fchlimmer gehen.

dem

werden.

iﬁ ..Realpolitik". Diplomatie und Fortfchrittsfehnfucht

Kaifel gemifcht worden.

fchon

die

der ..Leiﬁung und Gegenleiﬁung"

Geﬁchtspunkt

So

denen

oder Konfcrvativcn

Freikonfervativen

Der fortfchrittlichen Volkspartei

wolle.

verlangfamen

in Kalfel verfchworen. Dem
deshalb. weil es beim Rüﬁungs

fo auch

keine

-

erwiefen

ﬁch der
die Linke

habe.

kann man dieBeohachtung

Politiker ﬁnd.

die robuﬁ

die

noch nicht

für

Macht ausfchlachten

-

und dadurch den Unwillen von Deutfchland geweckt haben. bilden eine blau
fchwarze

Front und

rechnen

loﬁgkeit ihrer Gegner.

Sie

-

das iﬁ ihre

letzte

Hoffnung

fcheinen ihre Rechnung

demokratie noch ohne die Nationalliberalen gemacht
keit trotz
fehen

Selbﬁändigkeit

diefer

Wunfch und

die

auf

die

weder ohne die

Plan.

Sozial

zu haben.

Planmäßig

Erkenntnis

diefes

politi

Bedürfnilfes hätten durchfchimmern mülfen in Kaffe( und in Magdeburg.

W o l fg an g Hein e.

..Von Balfermann

bis Bebel"

-

beide

Strategen

iﬁ.

teils überzeugt

-

Die politifche Wahrheit liegt
legt. fondern beﬁärkt.

Mitte

weder

ihnen.

zwifchen

-

diefeu

haben

für ..Blödﬁnn" erklärt. Das iﬁ eine Ablehnung.
keiner traut dem anderen und leider haben

danken

der

Der Magdeburger Parteitag

Ge

die teils taktifch.

Erfahrung.

beide

das haben die beiden Parteitage nicht wider
bei

Balfermcmn

Baden

noch bei

Sie liegt

Bebel.

hat feine Nationalliberalen

in
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und feine

auch die widerﬁrebenden Elemente der Linken

Strom Räder

dann wird der

in

fo

iﬁ

iﬁ

zu

Sozialdemokraten
Politikern erzogen. und
Deutfchland politifch um
der Drang der
zehn Jahre voraus. Vielleicht geht es rafcher. Vielleicht
„problematifchen Lage". von der das Kanzlerorgan fpricht.
ﬁark. daß er
feine

Strömung

zieht.

Nur

treiben.

ür

Von Wolfgang
-

Z;

manche

Stehenden verfchwindet alles

Fragen. hinter dem Streit um
fogenannten ,.Hofgang". nämlich
Landtags.

Die Gegner

der

jene Liberalen. denen

der der

hat.darunter

badifcheBudgetbewilligung

Teilnahme an
nicht anwefend war.
die

Niederﬁimmung

der

gegen die

die badifehe Landtagsfraktion

Minderheit werden von

Schwäche. fanatifcher Uuduldfamkeit
ausgerufen.

ﬁe

der Unterlegenen. um die Öﬁentlichkeit irre

Angriffe auf

Mehrheit

Schluß

Parteitag auszufchlachten. Sie freuen
,.Revifioniﬁen". die
mit Grund mehr

ihnen

und Unfähigkeit
von

Stimmen

führen.

Die

als Beweife von innerer

Aber auch gerechtere Gegner prophezeien.

Sozialdemokratie Hunderttaufende

nehmen heuch

und das Verfahren der
zu

heftigen

Partei

der

den

fürchten als ihre fich radikal nennenden Widerfacher. aber
lerifch die

politifcher

Sozialdemokratie von der fchwarz-blauen Seite und
der Rote ein unheimlicher Kampfgefell erfcheint. jubeln

und unterlalfen keinen Verfuch.
ﬁch über die

Hof

der

ﬁe

des

die

was

andere.

gründliche Erörterung wichtiger

fachliche

in

ﬁtzung

R.

zu

-l
und den

M.

fozialdemokratifcheParteitagzuMagdeburggetan

7.5:_

'AZ-Z?“

den außen

Heine.

d.

Der Magdeburger Parteitag

praktifcher

daß

Politik

Magdeburg die

koﬁen würde.

Wolfgang Heine. Der
Es iﬁ

kaum zu erwarten.

jedoch

Die

verluﬁe zur Folge haben wird.

Magdeburger Parteitag

daß der Parteitag

erhebliche

bleiben

bei

der. foviel Angriffsﬂäche

er

ihres Berufes der Sozialdemokratie zugeführten Volksfchichten
der Dresdener

den Gegnern

bot. doch bei der nächﬁen

der

Parteitag

Sozialdemokratie nicht hat

gezeigt.

Wahl

zurückgehen

Stimm

und die Tradition

durch ihre Klalfenlage

ihr; das hat

103.

die

Zahl
ja
[alien.
trotz

der

Stimmen

der ungünﬁigen

Verhältnilfe bei den Blockwahlen der Partei noch einen Zuwachs von einer
Viertelmillion gebracht hat. Aus politifch unreifen Kreifen aber. die zwifchen
Parteien hin und her fluktuieren. werden ﬁch mindeﬁens ebenfoviele durch
das Pathos desRadikalismus anziehen laffcn.wie dadurch abgefchrecktwerden.

den

Am

eheﬁen wäre zu fürchten. daß ein

Teil

der Mittelfchichten.

eigentlich Proletarier zu fein. an der heutigen

die ohne

kapitaliﬁifaj-hureaukratifchen

Herrfchaft nicht interefﬁert ﬁnd. und die ihre Sympathien der Sozial
demokratie als einer kulturfördernden Partei zuwenden. dura) dieMagdeburger
Vorgänge

abgeﬁoßen

würden.

weil ﬁe darin ein Zeichen innerer Unfreiheit

und ein Bekenntnis der

Negation und

der

Partei zu einer völlig unfruchtbaren Politik der
Jfolierung fähen. Wenn auch die Zahl diefer Stimmen

nicht allzufehr ins Gewicht ﬁele. würde ich eine folche Abkehr fehr bedauern.
weil ﬁe meiner

Partei Kräfte fernhielte.

die

ihr

als kritifches Ferment

fchon

unentbehrlich ﬁnd.

Jndetfen wäre
oder die

Malfen

Reformen

die

es ungerecht und oberflächlich. zu behaupten. daß die

Sozialdemokratie in Magdeburg

Führer

Politik poﬁtiver
Abfage erteilt hätten. Das Gegenteil iﬁ der Fall. Nur mit
der

einer

gewilfen Formen politifcher Arbeit hat die Mehrheit ﬁch noch nicht befreunden
die Aufgabe

iﬁ

eines

wenn er es anders gewünfcht hätte

Der

die nötig
ganze

Bedeutung

Streit

aber

wird

die einem fachlich
der Unreife

des

verﬁehen.

ﬁch

zu

lamentieren

nicht verärgern zu

und ﬁch an

die Arbeit

wäre nicht entﬁanden ohne die Budgetfrage.
gerade von Außenﬁehcnden

denkenden
öffentlichen

von Konfervativen.

zu

-.

nicht

zu

iﬁ.

lalfen. fondern die Gründe davon
machen.

darüber

Politikers.

Politiker
Lebens

fchwer

in

auch

es

in

-

können;

einer

Deren

Weife übertrieben

begreiflich iﬁ. und ﬁch nur auc

Deutfchland erklärt.

Die nicht nut

fondern vielfach auch von Liberalen aufgefiellte Theorie.

wer im Rahmen des heutigen

Staates politifch tätig

fein wolle. mülfe auch.

Wolfgang Heine. Der
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um fo nötiger wäre es. jede Ängﬁlichkeit in der
mit denen man ihr zu begegnen hat.

wird viel

Parteitag

Magdeburger

Wahl

Mittel

der

abzulegen.

hier zeigt ﬁch eine Folge der

Aber

als felbﬁverﬁändlich und in dcr Gegen
wart unabänderlich empfunden. Ihre Befeitigung erfcheint weniger wichtig
als die Reinheit der Geﬁnnung. Nur fo iﬁ es zu verliehen. daß Bebel aus
Sklaverei:

ﬁe

gar

der Unterdrückung

zu fehr

ein Recht der Unterdrücker machen wollte.

Nimmt man dies alles wie

daß eine durch

wundern.

die

Form

zu

Erregung fchließlich
der

auch durch die

Sachen wie

Budgetbewilligung

die

Baden nicht überrafcht fein und
Heftigkeit der Debatte geﬁeig-:rte

die

Aber man wird das Ganze auch nicht

ﬁnd.

tragifch nehmen.

Die Tatfachen

Erbitterung

Befchlülfen führte. die freilich weder der Sache noch

haltbar

nach

wird man

am Landtagsfchluß

cTeilnahme

ﬁch nicht

fo

über fo gleichgiltige

der Norddeutfchen

und

iﬁ.

es

in

langen

Jﬁ

als Refolutionen.
das Zu
Sozialdemokratie mit den dortigen National

ﬁch immer ﬁärker

erweifen

fammenarbeiten der badifchen

liberalen notwendig. weil es eine klerikal-konfervative Herrfchaft

Nachdem

daraus

ﬁch

die erﬁe Erregung

der

Partei

zu

Einheit

gefährden.

wird

verﬁogen.

Mehrheit das Gefühl für Gerechtigkeit viel
Beﬁimmungen des Örganifationsﬁatuts wirklich
die

Budget

die

wieder eine folche Notwendigkeit

jetzigen

willig

verhindert.

unvermeidliche

Kauf genommen werden. Ob

iﬁ. muß
bei der

auch

ﬁark fein. um die

zu

Mal

ergeben

zu

man abwarten.

in

müifen

das nächﬁe

bewilligung

ﬁe

Konfequenzen.

werden;

fortgefetzt

eben

fo

fo

muß

es

zu

und mut

verletzen

wird

Diefen Entwicklungen

man mit Ruhe entgegenfehen.

Den Verdrehungen

der

Praxis. Der

eine unpraktifche.

bedeutet.

Bebel felbﬁ hat

hervorge

folche Reformpolitik immer getrieben hat. und

Der Parteitag

der Gewcrkfchaften.

bis kleinﬁer

poﬁtiver Reformarbeit auf dem

Art.
bloße

zeigte

diefer

als

befonderes

eigentlichen

ﬁe

Partei

künftig tun.

Einﬂuß

größerer

Bekenntnis

der heutigen Gefellfchaftsordnung

hoben. daß die
es auch

entfchiedenﬁe

wird

Eharakteriﬁikum

Vertreter

der

Reform

in

Boden

in

gegenüber

muß mit aller Entfchiedenheit betont werden. daß der Magdeburger

Parteitag das

den

und verﬁeckten Reaktionclre
zu

aber

der offenen

der Theorie
„Reviﬁoniﬁen" nicht
Widerfpruch der Gewerkfchaftler genügte.

aber

Rofa Luxemburg für

den

diefer

phrafenhafte Refolution

der

um

Wolfgang Heine. Der

zu machen. und

unfchädlich

Generalﬁreik

Magdeburger Parteitag
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Berliner wirkten

die radikalen

Zum erfienmal auf einem fozialdemokratifchen Parteitage wurde
Bedeutung der Konfumgenolfenfchaften für die Arbeiterklatfe eingehend

dabei mit.
die

erörtert und anerkannt.
auch keiner

Redner.

mit

Zufammengehens

dem

Liberalismus

beﬁritten. wie es in Baden praktifch ausgeführt worden

eigentliche

..Blockpolitik"

Baden

Niemand

Jahre

bei

ﬁe

iﬁ

Gebot

nicht denkbar.

tagswahl

Die

Würde

der

fo

zu

Reichstagswahlen

verfallen. der noch vor
wollen.

Daß

werden kann.

ein

verbieten

gewährt

Partei.

der

Ohne Gegenfeitigkeit

Einzelheiten werden noch vor der nächﬁen Reichs

feﬁzufetzen fein. fchon

jetzt

aber

wird man

es

für wahrfcheinlich

Was

halten. daß ﬁch die Koalition auf die Stichwahlen befchränken muß.

Notwendigkeit

erkannt

iﬁ.

bei

oder den Konfervativen

der

Die Hauptfache

Wahl

dem

daß

gegen den

jedenfalls.

Liberalismus

der

daß die

Block

eine

daran denkt.

dem

reaktionären

niemand

bei

zu helfen.

nun Sache der liberalen Parteien und Parteigruppen. auch ihren

Anhängern

die

Einﬁcht

in

iﬁ

Es

Rückﬁcht nimmt.

der Linken entgegenzufetzen.

Schlachtreihe
Zentrum

vor der Hauptwahl abfchließt und

iﬁ

Agitation anf

ﬁe

daß man

ﬁe

aber nicht hindert.

Aber

nennen.

Schlußwort ausdrücklich

den Unﬁnn

nicht bedingungslos

eine folche Unterﬁützung

felbﬁverﬁändliches

auf

Anklang fand.

manchen

bei den

bei feinem

ﬁe

angekündigt worden.

Mut. ﬁch

Volkspartei

Parteitags
ifl

iﬁ

des

ausgefchlotfen;

zu

die Konfervative ﬁnd ohne den

vom Vorﬁtzenden

Eine

fchon wegen des übergewichts der prenßifchen

eine Unterftützung der fortfchrittlichen

einem

im Reichstage

ift

wie

Gründen

abgefehen von anderen

Nationalliberalen.

in

Wahlen

den

bei

if't

eines

von den Radikalﬁen.
iﬁ.

aber hat kein

Ganz befonders
die Notwendigkeit

demokratie beizubringen.
naheliegenden

Ausbeutung

die

Bei
des

Notwendigkeit

der Unterﬁütziing

den reaktionären Quertreibereien

der

Sozial

und der fehr

Magdeburger Parteitags wird dies

befonders

Das

wichtigﬁe

iﬁ

nötig fein.
die gemeinfame Niederwerfung

der agrarifchen

nnd

Der
Mehrheit und ihrer Hilfstruppen im Reichstag.
und außer
Magdeburger Parteitag ﬁeht dem nicht im Wege. Man follte
der Sozialdemokratie ihn mit Ruhe anfehen. um alsdann die Front nach
dem Feinde

zu

in

kulturfeindlichen

nehmen.
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Roman von Jakob Schaffner
(Ferner-in.)

una meinte das mit den Rübenfchalen nicht gerade wörtlich; es
tat ihrem dummen

'

-

Der Bote Gottes

Kopf und Herzen nur wohl.

dem traurigen

Lichtﬁümpfchen die Zukunft anzufagen; denn freilich dachte ﬁe
nicht daran. ihm eben ein fchönes Leben machen zu wollen.

trat mit beﬁer Laune ins
und betrübte

Haus.

ﬁch nicht einmal

freute ﬁch über das fchöne glückhafte

über den kargen Gruß

Mücken

Dafein

des Oberﬁen.

dachte. es werde ihm eine Laus über die Leber gelaufen fein; wenn die

Sie
Sie

Männer

hatten. fo kam dabei nur ihre Dummheit heraus. fonﬁ nichts; alle

mit ihrem Vater. wo
das gewonnene Gut unterzubringen fei. und verﬁaute es in Gemeinfchaft mit
der Stern
ihm in ihrem Bett. fpeiﬁe mit gefegnetem Appetit zu Abend

Männer waren dumm.

-

beriet ﬁe ﬁch immerhin

-

Obfervatorium weiterhin auf die ewige Leichtig
und ging mit Behagen. aber allein. zu Bett. wo ﬁe noch eine

feher bereitete ﬁch
keit vor

auf

Doch

feinem

Weile wach lag. aus Gefättigtheit und Langerweile anﬁng

lelfe zu ﬁngen

Schlaf hinüberfang. bei
weniger nülze war als bei Tag.

und ﬁch fo langfam in einen netten. unbedeutenden
dem nichts herauskam.

Der
er den
ehrlich

Oberﬁ lag

kaiferliche

ﬁe nachts noch

fchon im erﬁen

der darin beﬁand. daß

Traum.

Bauern Daniel und das ﬁörrifche Mädchen Ehriﬁine vor dem Altar
zufammengab. als die vier Kavaliere unten in der gefüllten Gaﬁﬁube

um einen Winkcltifch
hatte

als daß

feine

Stiefeln

eine holländifche

herumfaßen und der Beratung pﬂogen.
ausgezogen

am Boden

neben

Der Doktor

ﬁch ﬁeben

Pfeife. Es machte. von allen Seiten

und tauchte

gefehen. den Anfchein.

daß er den andern drei zufprach und ihnen eine ruhige und mannhafte Sache
auseinander legte.

Der Lizentiat

nickte gelegentlich

dazu und fehlen es nicht übel zufrieden

zu fein; ab und

mit
zu

dem fchwarzen

griff

Kopf

er aua) gedanken

voll nach dem Weinkrug und tat einen bedeutenden Zug daraus.

Der Süße

fchlang einen Kapaun in ﬁch hinein und knaudelte immer einmal voller Eifer
fowohl des Elfens als des Zuhörens ein paar

Worte dazwifchen;

Prinzip ebenfalls einverﬁanden, Der Leutnant

der

war im

guckte dem Dicken aus leicht

JakobSchaffner.
Augenrändern

entzündeten

Schnurrbart

und

ins Geﬁcht.

optimiﬁifch
dann

fchwärmte
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wirbelte

wieder plötzlich

Welt

aus; ihm wimmelte

jetzt

und es war ihm bei

von lauter Philippinen.

mit

einmal

der erﬁen

für

die

wieder in ihr

Mühewaltung etwas in

Neﬁ

die

Hand

Und wenn etwa

fetzen.

recht. daß

Der Doktor fagte

wie der Oberfi gefagt habe. fo wollten

fchließlich. wenn ﬁe's nicht fänden.
ﬁe ﬁch

Gott nur

Anfang gemacht wurde.

der

lächelnd feinen

mit feiner animierten

Männchenfeele hingerilfen nach allen vier Weltgegenden
die
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Jungfern

legen [alien und die

die drüben im

Futter ansfchlagen

follten. was er zwar nicht glaube. fo feien ﬁe ja die Kerle. es ihnen zu ver
anderweitige

zum

Teufel

zu jagen.

einmal wirklich

Unternehmung

könne eine

Außerdem

im Vertrauen

nichts fchaden;

hier neuerlich ziemlich warm vor; dagegen

gefagt komme ihm der Boden

im Land draußen überall frifche Liebe Gottes vorhanden.

fei

Bock

treiben oder ﬁe auf ihrem

Kurz und gut. man

folle es eben verfuchen.

Diefen Worten folgte
daß einmal der

und fagte:

..Potz Gott.

Wand

an die

Süße
der

begleitete.

damit weiter
Nachher

Miﬁ.

ging

Aber weil

und den

es

die

er

Stunde.

Maul

ﬁch das

Dann

Fraß kann gelten."

wifchte

feufzte er. legte ﬁch

an. der von ihm

zeitweilig mit den merkwürdigﬁen

andern drei gewöhnt

waren.

ﬁörte

er

keine Andacht.

Er

kam der unruhige Geiﬁ wieder über den Doktor.

Gebirgszüge aus feiner Pfeife vor ﬁch
feinen Strümpfen eine Zeitlang vor

in

ganze

ﬁch fchob.

einer halben

und ﬁng einen Verdauungsfchlaf

zurück

aufﬁieg wie Rauch vom

Tönen

Teller von

den

in

Nur

Schweigen von beiläuﬁg

ein

die

dem

Luft.

Er

qualmte

ﬁand auf und

Tifch auf und ab. wobei

Pfeife hielt und die rechte wegen der Spannung
feiner furchtbaren Oberarmmuskeln leife fchlenkernd einen Schritt vor ﬁch her
trug.

der linken

Hand

Schließlich

zog

weiteren Paufe fing er

die

er wieder

feinen

den beiden

Stuhl

unter ﬁch.

Wachen. diesmal

in

mit

zu

er

Und

nach einer

dem galgenmäßigen

Rotwelfch. das das überbunte Lagerleben des langen Krieges gefchatfen hatte
und das von da aus das Verﬁändigungsmittel
aller Bufchklepper und
Strauchritter geworden war. eine zweite Rede an. die von weniger friedlichen
Dingen handelte. und die zunächﬁ verfchiedene Wenn und Aber von der
andern

Seite

Beneﬁzien

ß.

gegen ﬁch bekam.

zu. und der

Erfolg

Aber

er fetzte

der Unterredung

wilde

Zeichen

auf und gab

beﬁand darin. daß der

Süße

IakobSchaffner.
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um Mitternacht mit ein paar Rippenﬁößen munter gemacht wurde. der Dicke
feine

Pfeife ausklopfte und

ftube verließ.

Draußen

die

Stiefel anzog. und das Vierhlatt

begehrte der

Süße weinerlich

zu wiffen.

gehen folle. und bekam zunächﬁ

undurchﬁchtige Redensarten

Er

wehte und ermunterte ﬁch.

merkte nun. daß fcharfe

Luft

Wirts

die

was vor

ﬁch

an den Kopf.

Und als

er fah.

daß der Gang noch einmal nach der Sternfeherei zielte. wußte auch er Befcheid.
Sie kamen wie geﬁern durch den Garten herein. fanden aber diesmal die

Bänke

leer und die

Haustür

Auch die

und fogar verrammelt.

verfchlolfen

Läden waren im Erdgefchoß verﬁchert. jedoch drohen im Oberﬁock nicht.

Da

mit

dem

ﬁellte

Dicke unter das Fenﬁer

ﬁch der

Rücken gegen das

Haus. und hielt

neben

der Gartenmauer.
die

fchweigend

war als

Hände von

Der

ﬁch.

Süße half

dem Lizentiaten.

ausgezogen

hatte. auf die Schultern des Dicken. und der Leutnant kletterte.

der leichter

er und fchon

die

Schuhe

ebenfalls barfuß. am Lizentiaten hinauf. um von detfen Schulter durch das
Fenﬁer. das in den oberen Korridor ging. wie ein Fifch ins

Bald darauf

erfchien

alles in Ordnung fei.

er unten in der geöffneten

Der Dicke und

der

Süße

Haus

Haustür und
zogen

auch

zu fchlüpfen.

daß

nickte.
die

Stiefeln

aus. ﬁellten ﬁe in Reih und Glied neben die der andern an die Hauswand
und verfchwanden hintereinander in der

Tür. Sie waren niht umfonﬁ

heute

in der Sternfeherei zu Gaft gewefen und hatten das Haus gezeigt bekommen;
nun kannten ﬁe ﬁch trefflich aus. Leife und mit guter Weile ﬁiegen ﬁe die
Treppe hinauf und fchlichen drohen den Korridor entlang.

Sie

[landen

jetzt

Tür. hinter der die Dame Luna auf ihren Geldbeuteln fchlief.
Endlich legte der Süße die Hand auf den Drücker und begann langfam zu
dicht an der

öffnen; er konnte das am beﬁen.

ohne daß die

Falle

klinkte

und die Angel

knarrte; er hatte fo eine rechte. weiche. gefchmierte Schlendrianshand. Als
die Tür offen und abermals eine Weile gelaufcht worden war. machte der
Dicke ﬁch auf und ﬁng an ins Zimmer

Aufgabe;

er hatte den elaﬁifchften

zu fchleichen;

Schritt;

der

Süße

das war immer feine
tappte

wie ein Nafen

hatten Ladeﬁöcke in den Beinen. Die Dame
Luna fchnarchte ein bißchen. was äußerﬁ beruhigend klang; auch der Schwieger
vater nebenan hatte ﬁch ein Holzfcheit vorgelegt. Der Doktor kam an das
bär. und die andern beiden

Bett

der Luna.

familiär in

die

guckte durch

Seite.

die

Dunkelheit

zu.

wie ﬁe lag. und ﬁieß ﬁe

Jakob Schaffner.
..

Der Bote Gottes

111

He. du. Töchterchen. wach mal auf. hörﬁ du? Aufwachen follﬁ du.

Jch

muß dich etwas fragen."

Das

leife Schnarchen

Jm

weiter.

Bett

Nur

hörte auf.

das Sägewerk

lief

regte es ﬁch.

..Was iﬁ? Wer iﬁ da?"
..Jch. der Vater." raunzte

Doktor Rolandus mit

der

Alten. ..Denk mal. gerade wache ich auf und will mich
ich dir doch mein Seel vergelfen. wo wir das Geld von

Wo

haben. weißt du. vom Würfelfpiel.

hingeﬁeckt

Alten

des

Stimme

der

Da

beﬁnnen.
den

des

hab'

Bummelanten

zum Henker

is's nur

auch. he?"

..Ei. du Schafskopf." gruchfle
biﬁ doch wahrhaftig nachgerade

Wo

Dame Luna

die

als

zu nichts mehr nütze.

..Du

Doktor an.

den

um

die Menfchen

wir's hin haben? Jch liege halt drauf."
..Hehe." krächzte der Doktor: .. Hehe. mach keinen Spaß. Töchterchen.
und
verliert er manches.
auch nicht böfe. Wenn der Menfch alt wird.
Ruhe

zu bringen.

follen

fo

fei

die

„So

damit

du

dir's ja. daß

plagen.

..Jch

fage

deinem

Bett

ich

darauf

liege.

Sie

Beutel hingen im Gürtel

des

wußte

Zudem habt
die letzte

ﬁch über

Jhr's

ﬁe:

heute

..Jhr

in

Sache.

Bett

Und

die

Doktors.
fchönﬁe

Dame Luna."

müßt doch gewöhnt fein. ﬁill

lind und warm und lange nicht

Nacht im Garten.

ihre

ihrem Kindskopf noch

fchon eine erledigte

..Haltet Euch nur nicht mit Rechnen auf.
er und neigte

wurde

Schlafe wohl bis

zum

zu

da war

die ﬁch gar

danach griff. fondern warm und

fo

gar nicht. wie ihr gefchah.

Mund.

dem

kamen dunkle Kerle über ﬁe. und

wie eine Kalbsroulade.

decke verpackt

Hand auf

in

Dann

als

anfühlte.

ﬁe

fehr kräftig.

fchon eine

ﬁe

nicht alt und gebrechlich

ﬁe

Aber da hatte

billigend.

brummte der Dicke miß

nichtsnutzig."

ﬁe

wie biﬁ du

fo

dich jetzt."

..Mordsweibchen.

beiden

Zipperlein

fchalt die Dame Luna.

bleibﬁ."

Pack

foll dich doch das

in

Jetzt fag im Ernﬁ. wo haﬁ du's hin. damit ich's wieder weiß."

fagte
liegen.

ungefund wie

Morgen. holdes Un

kraut."

Das war

der

Anfang.

Den Schwiegervater

weckte man nicht erﬁ lange.

ließ ihm

rafch alles nötige

zukommen. ohne ihn groß darum

zu

fondern flopfte ihm frifchweg die Mühle mit feinen eigenen Strümpfen und
begrüßen.
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Man

band ihm die Extremitäten

Gottes

warf ﬂüchtig

zufammen.

die Decke über

ihn und wandte ﬁch mit der Unternehmung dem Sternfeher zu.

Vom Garten

man Licht bemerkt im Obfervatorinm; fo wußte man. wo er zu

aus hatte

Aber immerhin knarrte die Treppe. Da öffnete er felber die Türe
fehen. was gefpielt werden folle. war mit feiner Vergeiﬁigung auch

fuchen fei.

fchon fo weit vorgefchritten die

auf

recht.

Schwere und

dem

Abﬁcht." fprach

Das war

dumm.

Auftrag.

das iﬁ mein

willkommen;

Sieg

fah ich fchon einmal; aber

Ich

du nicht der

habe

dir

dir.

Stern

meinen

Meiﬁer.
Licht wie die Eulen.

über

Jch

O

iﬁ

das wahre Licht.
kommen

der

kenne

weiß.

Ihr feid

näher.

Wanft. Dich

oder

wann.

Ich

fchwacben

Geiﬁ und vom

Namen ins Fleifch gebrannt.

Prinzip

kommt.

fehe

des

Doch

auch die

Erde und

Kinder

die

Ich
Ich

Tritt

wo

habe vergeffen.

das inkarnierte

Angeﬁcht der Weisheit
du Liebe

immerhin.

habe

fchweren

Sprach
nicht
Mein zehrender

des

der

über den hat der Geift keine

Finﬁernis.

er ahnt es nicht und meint.

Finﬁernis.

fetten

die aus dem

Dafeins.

er

Bauche wäcbﬁ.

von deinen Lenden

und der Leichtigkeit.

Lichtes

die aus dem hintern

werden

aber du wirﬁ

fchütteln über ihnen und deine Ohren vcrﬁopfen vor ihrem Gefchrei.
zu dem

der du

fo

Wange.

fprechen:

mutig auf deinen Füßen daﬁehﬁ. du biﬁ dazu aufbewahrt.

daß du deine Ohren zwifchen
um dich fchlagen

lachen machen.

fo

Du wirﬁ

Und

dem fchwarzen
..Sträube dich!" und
Und du junger Schnurrbart mit der wackcrn roten

Schnurrbart

Bart: ..Flattere!"

dich

zu

wirﬁ

mit

Monat werdeﬁ du an meiner Hand gehen?
dir. Wahrlich.
einem Monat wird es ﬁch erfüllen. Aber

einem

Er

erwartete

ihr wäret unwillkommen.

und euer Unﬁeg.

Ritter vom

ich weiß

kenne euren

hinter dir ﬁeht es fchwarz und unbelehrbar.

Gewalt.

Aber

der

in

Leibe?
zu

Biﬁ

geredet.

iﬁ in

dir

meinem

Jhr dachtet.

feid fehr verlegen.

ihr

ich

ich weiß.

Ha. ihr blinzelt in

„Jch

er ﬁe an.

nicht?

Ich

woher ihr kommt und wer euch führt.
euren

fondern

erfchrak.

Weg müßt ihr ja kommen. Geiﬁer

hölzernen

der gewöhnlichen

durchs Fenfter.

euch

Spur

fei

..O

er nicht eine

Hände hob und ihnen entgegentrat.

die

lächelnd

Nacht. daß

ich

und kam

Knie

ﬁeckﬁ

und nicht mehr herausbringﬁ.

und bald erlahmen.

fpreche ich und

will

es bewähren.

und wirﬁ viele Geﬁchter

Ich

weisfage und niemand

foll es glauben. fondern es wird gefchehen und treffen."

Soweit war

der

Sternfeher

gekommen

mit

feiner

Prophetie. als

der

Jakob Schaffner.
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Theoretiker. fand. es

Er

den Rücken

Zeit. daß man

anﬁngen und ﬁch einem
ﬁieg fchncll und mit

Hahn ins Zimmer hinein.

hinunter lief vor diefem

die Treppe vollends

Tür

zog die

den

und verließen

Garten wieder

und hier erledigt fei.

Jnﬁrumenten.

das
zu

Mefﬁng an

Haus

Sie
die

durch

hinauf.

davor zu. drehte

und wandte ﬁch aufatmend gegen feine Gefellen.
Gefchäft für diesmal

Stunden

die guten

Er

fatalen

auf komme. bevor

gegen feine Zeichen

wieder zwifchen

Kraft
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mengten.

ifchob Leiter und

den

Schlülfel um

er fagte. daß das

denen

auf das

verzichtete

fchöne

ﬂiegen miteinander die Treppen hinunter

Vordertür.

bequemere

nachdem

Sie

waren.

ihren Schuhen gekommen

ﬁe

es wieder kalt

dem

fei

Doktor.
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im
die

verfchlolfen

Haustüren und nahmen die Schlülfel an ﬁch. Auf der Straße händigte
der Doktor den Dreien die zwei Beutel aus; das war das Beneﬁzium.
Sie
hinauf

in

teilten es fogleich
der

unter ﬁch. und fchritten darauf entfchlolfen

Richtung

nach dem

Stadt

die

Stockhaus.

Achtzehntes Kapitel
Der Lizentiat und der Leutnant gingen direkt darauf zu. während ﬁch der
Dicke mit dem Süßen feitwärts drückte. Jm Stockhaus lag das Schulter
ehepaar. auf das der zweite Teil der Expedition zielle. Man wußte. daß der
hatte; die mußten zuerﬁ heraus.

Tür. und als

mit

feinen

ﬁreckte.

ﬁngen

Stockmeiﬁer

riefen

Soldaten kommen.

wegen

liegen

fchlagen

der Schlafmütze
doch

die bei ihm lägen; drunten
zum zweitenmal

aus

einmal fchnell
der

Stadt

auszurauben.

gehe

und

vielleicht fchon malfakriert. wahrfcheinlich alles aus Rache

des gefangenen

ganze übrige

Schuﬁers,

Brüderfchaft

aufheben

Wenn man

eile.

könne man

nun die

und Ruhm davon haben.

Stockmeiﬁer diefen Befcheid hatte. fagte er munter: „Wir wollen
fogleich am Kragen holen." und verfchwand mit feiner Schlafmütze ins

Als
ﬁe

fei

Dame Luna

Kopf mit

atemlos hinauf. er folle

man eben damit um. die Sternfeherei
die

feinen

die beiden an. Lärm

fo

dem Fenﬁer

der

ﬁe

an der

So

im Quartier

bei ﬁch

zu

Stadtfoldaten

ledige

in

Stockmeiﬁer drei. vier

der

Haus hinein wie verfchluckt. Eine Weile gab es nichts weiter. und die
Brüder fragten ﬁch fchon. welche von beiden Parteien jetzt wohl die angeführte
fei. Da trat er aus dem Haus mit jungen und alten Jünglingen. die mit

Jakob Schaffner.
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ﬁngerten und die Säbelriemen

fchlafenden Händen an ihren Uniformknöpfen

Mäulern hängen hatten. ﬁatt um die Bäuche gebunden. Und einer
mit Getöfe fein Schießgewehr kolbennach zwifchen den Knieen die

fchleppte

Staffel herunter. während

es doch von der

Jndelfen ging

Dafür trat

ihnen.

der

ziemlich glatte Arbeit.
die herausfah.

fei

Die Tür

Hand und
eine

noch

in

verﬁcherte

Frage

recht

fchluckte

Süßen am Geniok und fagte.

Freilich

Aber als

Befreiung

erfchienen nun

und es hieß munter

griff

der

Schuﬁersleute nur

führte und brauchte

die letzte

Tür

die

hockte und

an der

aufging

Stroh auf

er ﬁch an die Kehle und guckte teufelsmäßig

Stelle fei.

um

dafür zufammenhauen könne.
paarmal. und kam endlich mit dem entfprechenden
zur

den

er

fein Leben verloren gab.

auf. und

der

Doktor faßte

der

ﬁand auf
das

ﬁch

Schuﬁer erbärmlich auf

Die Stockmeiﬁerin fchloß
die

Schuﬁerin mit Zartheit

Hand.

„Jhr

feid frei. gute

Weltmannston
Vielleicht wißt
es. Denkt ihm

Frau.“ fagte

gefunden:

Jhr

„Jhr

frei.

Jhr

der der

ein

Kavalier liebt,

ein bißchen

daran. daß

Frau; kommt. Schuﬁer;

eure

er

für

Sicherheit

jetzt vollenden."

Stockmeiﬁerin den Weg zur Hinterpforte
Süße mit den Schuﬁersleuten das Freie gewann.

gefchah dadureh. daß die

aus

ﬁe

wir wollen

weil Euch

wert feid; aber der Kavalier weiß

bei Gelegenheit auch einmal

noch nicht fertig.

zeigen mußte.

er und hatte fchon wieder feinen leichten

feid

gar nicht. was

Euch etwas gewagt hat. Kommt.

Das

Schlüffel.

und der Doktor

ihren Ketten vom

und bitter vorﬁellte. wie denn auch

Knien

und als

Stockmeiﬁer

Palfe. Die Schuﬁerin wußte immer noch nichts;
und mit Haltung da und erwartete gefaßt das Kommende.

die Kettenfchlötfer

iﬁ

die

Das Weib

der Zeit.

er ein

der

zu

trübﬁnnig
den

lärmte die Stockmeiﬁerin ans Fenﬁer.

ﬁe

Fluch

dem

Und dann war

ob nicht jemand

Dann

Straße wurde wieder ﬁill hinter
Magiﬁer auf den Plan. und bekam

Dicke nahm dem Weib das Licht aus der
ihrer; der Süße fchloß die Tür hinter ihnen und

ﬁch

raffeln hörte und fah.
ﬁch.

gleich

die

erfchreckt und fchlafunﬁcher

Schuﬁerin

Wackeren. und zwar

der

wie man's haben wollte,
die

den

offene

den Fenﬁern der Nachbarfchaft.

ging auf;

Riegel vor.

fchob die

Er

feilte.

fchon einer von den Galgenvögeln.

weitere Schlafmützen
fein.

Doktor mit

hatte er den

ihn; da

fchicke

Stelle mit

Schleiehfprung. und

im jägermäßigen

Wams

Gurt um das

er ﬁch den

ﬁe

den

in

aus

IakobSchaffner.
und darauf dem Doktor

den zum
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Als

er den gewiß

Weib ﬁumm wie vorhin den Schwiegervater. trat vor
allen Augen allein aus dem Haus. fchloß zu und machte ﬁch unter Mitnahme
hatte. legte er das

Schlülfels die Galfe hinauf davon. worauf
Dreien zufammenﬁieß.

des

Indeffen hatten

die andern beiden die

hinter der Kirche mit den

er

Braven vor

feherei geﬁellt und ﬁch anerboten.

den Halunken

gaffe aus in den Rücken zu fallen.

Der Stockmciﬁer

Soldaten

jungen

bei. der bei der ganzen

eine

Lizentiaten

Nuß

ungeknackt

Denken für lange Zeit verleidete.

Tor und fpielten dort

dem

Stockmeiﬁer. nur daß

der

auf

den

Darauf

der

blank.

Der Alte fäumte

Quart

über den

Kopf.

noch

ﬁch auch

lieben

Hirnkaﬁen.

fuhr;

denn

die

das

ihm

ﬁe ﬁch nach dem oberen

fchlugen

Sie

in Frage kommen konnte

fank lautlos zufammen wie ein

diefen

und zogen

nicht und wifchte dem Lizentiaten eine

Er

parierte die zweite.

an ﬁch nichts ausrichtete. aber

die zwar

Zeit gab. einen guten

daß durch

merkten.

die diefer eben noch parierte.

und führte die dritte felber.
Leutnant

fchlechteﬁen

Wächter auf ähnliche Weife auf wie vorhin dem
mit einem fchwereren Tritt die Treppe herunterkam

Handel

ganze

gefellte ihnen noch einen

in der Gaffe. fo bekam er vom

und ﬁch drunten fogleich an ihnen verbiß.
alten Dachs

drinnen von der Nachbar

Affäre am

kaum war er mit den gefährlichen Brüdern

Stern

die verfchlolfene

Stich

Der alte Schnauzbart

anzufetzen.

Sack. und

dem

fofort ein Ende.

machte

Eben

kam die andere Gefellfchaft um die Ecke und fah ungern. was gefchafft war.

Man

nahm dem Toten die Schlülfel ab und fchloß die kleine Torpforte auf.

durch die alle
die

Stadt

zu

Vorﬁellungen
an

zu

auf

ins Freie traten. mitAusnahme

des

verlalfen.

Die andern wunderten

wegen der

Gefahr. und

ﬁngen

der ﬁch weigerte.

Doktors.

ﬁch höchlich. machten

vor Angﬁ und Unbegreiflichkeit

fchimpfen; aber er erwiderte. er habe Gründe; ﬁe follten ﬁch

den

Weg

machen

ihm

und ihm auf die Schuﬁerin

gut aufpaffen.

nur

jetzt

daß ihr

nichts abgehe; übrigens wachfe auf allen Bäumen Laub und Wiederfehen;
wenn feine Zeit erfüllt fei. werde er ﬁch in Wullcnhaufen
diefem

Befcheid

drückte

er die

Pforte ins Schloß.

riegelte

einﬁellen.

Mit

und hing dem

Wächter die Schlüffel wieder an den Gürtel. Darauf fchritt er unterm
letzten Mondviertel ohne Haﬁ die Straße hinunter feiner Herberge zu. und
toten

wußte nun nicht. wie ihm eigentlich zumute

war.

Von

außen

gefehen.

fo

Jakob Schaffner.
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trug er die

als

den

Stirn

in leichten Falten. aber die Augen darunter blickten heller

Tag. und wenn man

ganzen

getragenen

Der Bote Gottes

Sache; daß

Zwang angelegt.

einem pfhchifchen

Die perfönliche Freiheit

des

fo war feine

Sorg

ﬁe unﬁchtbare Ketten trugen. von

man

konnte

freilich nicht obenhin fehen.

Rolandus

Doktors

voraus

der

leifen Schlenkern

glauben wollte.

weißen Weltmannshände

loﬁgkeit eine runde und ﬁchere

dem

ﬁellte

eine Lottonummer

vor dem Ereignis
dar. die bereits von ihrem Beﬁtzer berechnet war und nun
'

ﬁand.

Jn

gezogen zu werden.
der

fchlief bis

Als

_

warf

Herberge

ﬁch

gegen morgens ﬁeben

Haus trat.

er aus dem

Doktor angekleidet auf fein Bett und
Uhr. Dann ﬁand er auf und wufch ﬁch.

der

merkte er

fofort am Gewimmel auf

Straße.

der

daß die Gefchichten der Nacht in Umlauf waren und alles denkbare Auf
fehen erregten. Folgendes wußte man; in die Sternfeherei war zum zweiten
mal eingebrochen
fehers

der

Vater

Stern

des

Tag tot. und man hatte es verfchwiegen und geﬁern
in Gefellfchaft der vier dunklen Brüder und des kaiferlichen Oberﬁen

lag fchon einen

fogar noch

Dinkelswiefe

die

worden;

und die Leute geknebelt

befucht.

Den Stockmeiﬁer hatte man

nach der

Sternfeherei

Soldaten niedergefchlagen. und derweil die Schuﬁersleute
aus dem Stockhaus befreit und das Weib des Stockmeiﬁers geknebelt;
worden.
und fchlicßlich war der Wächter am oberen Tor zufammengeﬁochen
Wahrfcheinlich hatte die ganze Bande dura) das Tor das Freie gewonnen.
gelockt. dort einen

So

ein ausgedehntes. geheimnisvolles.

ﬁück

war

noch nie erlebt worden.

Bürger auf
unter dem

für fein

Tor

hielt der

Dorf

Burgfräulein.

vom

Tor ﬁanden

ﬁch

Geläute von Säcken und Säckchen mit Sämereien.

jede

durch

mit

paßte
den

Auf

der

Torbank aufgereiht

einem Bündelchen

die

auf

dem

die

Seiten

faßen

die vier

Schoß; und

der gute

auf das Ganze auf. Der Doktor fchaffte ﬁch mit
Schwarm und trat zum Oberﬁen. Der nickte ihm

Sattel herunter unfröhlich

„Das

oberen

eingekauft hatte und die nun üppig lächelnd zu beiden

Hund Stummel
Mühe Platz

dem

Maulaffen feil wie auf der Melfe. Aber
Bote Gottes auf feinem fchwarzen Roßbo> zwifchen

Sattels herunterhingen.

des

Vor

den Füßen und hatten

einem fonderbaren
er

und gleichfalls noch nie ein fo kurzweiliger

Montagmorgen.

und helläugiger

und gefegnetes Nacht

langatmiges

zu.

ifcht eine meineidige Gefchichte

mit

dem

Kaifer

feinem

Frieden.“

Jakob Schaffner.

habe gute Lufcht und fahre dazwifchen. aber ich muß

und den Wächter wieder lebendig

ihnen noch Zeit geben;

Wo

doch nicht.

ﬁnd die andern

Der Doktor grüßte

die

Fräulein und erwiderte. daß
über

Junker voraus

die

die

ihnen geliern noch

jenfeits der Grenze werde man

Auch er felber könne leider nicht gleich mitkommen.

zuvor noch einiges Guthaben einzuholen gebe
andern; aber er wolle treiben was er könne.

in

ﬁe

ﬁoßen.

Dorf

fei; im erﬁen

fpät Kunde zugekommen

kann

machen

Junker?"

gemußt hätten wegen nötiger Angelegenheiten.

auf
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ich

..Ich

er ihn.

begrüßte

Der Bote Gottes

Stadt für

der

weil es

ﬁch und die

um feinen Gefellen und den

Jungfrauen bald nachzufahren.

angenehmen

“

„Dann ifcht das gut. fagte der Oberfl und wandte ﬁch an die Fräuleins:
..So werden wir heute allein aus dem Tor marfchieren. Das erfchte Dorf
ifcht Taurenfchtein;

der Grenze

nach

Ich

ich kenne es.

wir wollen

denke.

abgehen."

In

Stadt

aus der

erklangen Trompeten

Augenblick

dem

die

Straße

herauf. und der Landesherr kam an der Spitze einer kleinen Reiterf>>ar auf
fummte wie ein Bienen

Stimme drüberhin.

heller

die

Bürger follten

feine Gerichte.

vor dem
wegung.

und kein Frelfen für Maulaffen.

Tor Trompetenﬁöße.
fo

für

Fürﬁ

fetzte

das

feiner Reitpeitfche

Tor. Da wurde

der

bekam

ein Exempel

erklangen

feine Kavalkade
andere

auszufahren.

und nun auch endlich

Stand

des

Religionsfriedens

einem Trompeter

zu

in

Panierträger.

den

Be

Zug

feine

worauf

er

er

Gäﬁe empfangen

konnte. drei kaiferliche Räte. die das Land bereif'ien. um ﬁch für die

Wien über

auch

Fürﬁ ärgerlich und ﬁng an mit

ein wenig unter die Dickköpfe

eine Gaffe

Indem

Käfe. Der

gut es ging durch den wimmelnden

reichte vor ihm

kurzer Zeit

und der

fei

nas) Haufe gehen und ﬁch über ihre Arbeit machen; das da

in

Der Fürﬁ rief mit

fchwarm.

Das Volk

Weges geritten.

des

in

feiner Schecke

Majeﬁät

unterrichten. mit einem

und etlichen zwanzig Reitern im Gefolge.

Hauptmann führte.
Der Bote Gottes an der Spitze

die ein

Jungfernfchaft hatte ﬁch vor dem
geﬁellt. während der Köter Stummel ihn

auch

in

Roßbock
mit
tung
leicht
feinen

Gang. und ritt nun feinerfeits

gefenktem

Kopf und

befcheiden

in

Auftritt ﬁill beifeite
anfchrie. Als die Räte durch das Tor hindurch waren.

augenfälligen
erregt

feiner

brachte

Rich
Jungfrauen

umgekehrter

lächelnd feinen

er

Jakob Schaffner.
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voran in den offenen Morgen hinaus. von niemand bemerkt.

Blick vom Auge

einem ﬂüchtigen
den

des

Fürﬁen.

der ﬁch einen

als etwa mit
Moment über

Aufzug wunderte. und ihn vergaß.

Nach

einer halben

nach den

Jungfrauen

..Sie

Meile

drehte

ﬁch der

Oberﬁ auf

Pferderücken

feinem

um.

ﬁnd an mir vorbeigeritten und haben mein

Jnkognito nicht erkannt."

Aufwand und

käme ich

Er

zu

den

Wenn

ich beforge den Frieden.

mit ihnen reiﬁe.

ich

fo

fo.

fagte er und lachte ein wenig mit feinem dreieckigen Schweizermaul: ..Näm
Sie machen
lich weil ich das Kinn eingezogen habe. Es ifcht ganz gut

nichts."

ﬁrich feinen Schnurrbart.
in

verfank von neuem

wandte das Geﬁcht wieder geradeaus. und

das befcheidene und verzeihende Lächeln der wahren

Größe.

Rolandus traf das Auge

noch einmal. nämlich

im

Verhaft an

als am Nachmittag
auf

einer Kreuzung

die

Fürﬁen an diefem Tag
Stadtknechte mit feiner Perfon
des

den ofﬁziellen

landesherrlich-kaiferlichen

Gala einher. mit
bis auf

Böller
den

den letzten

krachten.

laffen.

Ratsherren hinter

Und

ﬁch.

die bunten

Mann aufgeboten und mobil. Der Fürﬁ

blitzartig. den dicken Schelm fchon einmal gefehen

Wälferchen floß weiter

feinem

Tümpel

großer

Zünftc waren
erinnerte

ﬁch

haben. verlor ihn aber

wie vorhin das Züglein vor dem

aus der Aufmerkfamkeit.

Die Glocken

Der Stadtbürgermeiﬁer fchritt

zu

läuteten und die

zu

Umzug ﬁießen und ﬁch herumfchwenkten. um ihn vorbei

in

Auch den Doktor

Tor. und

jedes

zu.

Gegen Abend wurde der Sternfeher mit dem Schwiegervater und der

Dame Luna

den gleichen

Weg gebracht. unter

Volkes. das wieder einmal

dem chriﬁlichen

ein Hexenfeuer aufglimmen

Hallo

des

fah.

Neunzehntes Kapitel
Meile gerittenen Weges

kletterte von feinem Roßbock
folle nun einmal eine

hatte

der

Oberﬁ

herunter und fagte zur

Strecke reiten.

Sie

einen

Einfall.

Jungfrau Kordelia.

fah ein. daß es ihr zukam und

ﬁieg mit ihrem Bündelchen

unter feiner

Hilfe

gut faß und fofort wacker

zuritt; und

der

den

Sattel. worin

Oberﬁ lief

zufrieden

ﬁe

ﬁe

Er

der zweiten

in

Nach

ganz

nebenher.

IakobSchaffner.
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Nachher ritten auch die andern Fräulein. mitAusnahme der kleinen Margareta.
die lieber

zu

Meile ritt

Fuß ging;

auch

die

von allen.

leichteﬁe

gegen Abend

vom Landﬁörzer vorgefchlagen war. und wegen des

Haus herumzuprügeln. daß nun

Füßen ﬁehen konnte vor

Sie

Boden.

an das

Heirat.

ﬁe

die ihnen

Vortritts dabei fo gründ
mehr auf feinen

hatten über dem dringenden

lagen nebeneinander zwifchen Ofen

ﬁch krächzend

zankten

der

keiner von beiden

Elend und Schwäche;

Gefchäft fogar das Elfen verfäumt.
und Tifch auf dem

fechﬁe

und nicht lalfen konnten.

hatten die drei Tage dazu benützt. ﬁch wegen

lich im

Die

in dem die beiden Dummerjahne wohnten.

der Landﬁraße.

die ﬁch nicht kriegen

Sie

war

Oberﬁ wieder felber. und fo kam man

der

Haus an

einfame

ﬁe

weiter. ﬁuchten.

beteten.

fchworen und weinten. und wifchten ﬁch immer einmal liegenderweife noch
einen lahmen Nafenﬁüber aus.

Die Jungfrauen

entfetzten ﬁch fehr über den unﬁnnigen

und blutrünﬁigen

Seniorin Kordelia nicht. weil ﬁe ein feﬁes Herz befaß und
von ihrem Vater aus fchon mehr zerfchlagene Bauern gefehen hatte. Der
gute Hund Stummel merkte. daß hier etwas übel ﬁand und winfelte. Der
die

Oberﬁ trat mit
..Diefes

Warum
breit?

ifcht

lieget

Ifcht

einer Anrede auf.

mir

jetzt ein

ihr hier und

denn ein

meineidiges Anfchauen mit euch. muß

ich

Anblick. nur

betet und fafchtet. und fchlaget euch die

Verftand

bei

diefer

Ich

Kurzweil?

fagen.

Nafen

möchte es gerne

witfen."

„Du. Hans."

auf

dem Ellenbogen hoch und guckte. wer denn da rede.

fagte er dann

feinem

Bruder: ..Da

iﬁ

richtete ﬁch

zu

Jochen

der

Herr Spitz

Kaifer um fein Urteil gemußt hat. Ich glaube. er
und hat jetzt auch unferes. Nämlich wer von uns das Weibs

Befen

latfe mich

die

einmal nicht

dem Hüttchen.

Mann.

Aber das

will

Hand. dann follﬁ du nichts
in

den

in

ich

bild fein foll und wer der

den Regen fchicken von

darauf kannﬁ

du dich ﬁerben

zu ich

dort gewefen.

ift

bube wieder. der zum

gleich fagen. bekomme
lachen haben. denn ich

dir.

Ich

gehe nicht aus

legen."

ich

„Hätteft du dich
jetzt vor dir und

Laß

jetzt

den

doch

nur gleich

ﬁreckte

dir

aufgehängt. wie du wollteﬁ.

die Zunge

heraus;

fo

Hans erwiderte fchwach:
hinge

das follte mir gut tun.

Kaifer gefagt haben. was er gefagt haben mag.

Ich

fage

nur:

Iakob Schaffner.Der
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hat er gefagt. ich foll die Betten fchütteln und
ganz recht; dann bleib ich im

Sonﬁ

Haus und

Brei

behalte

kochen. fo

das Dach über

iﬁ mir das
dem Kopf.

fag ich nichts."

Darüber mußte ﬁch Iochen fehr aufregen. Es war doch zum Teufelholen.
was Hans für ein fchlauer und geriebener Schubiack war; man konnte nicht
genug aufpalfen auf ihn.

Worten.

fuchte nach

ihm auch

fetzte

Er

wifchte ihm zur Sicherheit eine Maulfchelle.

drehte ﬁch

noch

zwei.

mit Schultern und Ferfen herum und

drei

Darauf

müde Fußtritte.

brachte

er

ver
ﬁch

wieder in die parallele Lage mit ihm. und hatte nun die Antwort.

..Ö du gottlofer Höllenhund. wie biﬁ du
Liﬁen in deinem fpitzen Kopf.

Brei

und

du

Brei

Aber

kochen.

deinen

ganz gewiß die Betten fchütteln

jetzt

Schaut mal an das wilde Schwein.

kochen?

fchütteln und

Willﬁ

init

doch fo abgefeimt

ich fage

dir.-du

will

es

follfi

der

Betten

die

Bauer fein.

Seht. Iunker. das Vieh im Stall kann mich nämlich gar nicht ausziehen;
mit

es geht

Hörnern auf

den

mich

los. weil

mir habe;

aber ihm lecken unfere Kühe die

wie kann

er da die

des fchwarzen

fo gehe ich hin und

ﬁeht mir zu. wie du fogleich

Ia.

Sämauze

die Kreuz und die

Quer.

Betten fchütteln und Brei kochen? Hans. du Knecht
Teufels. ich muß dir verkündigen: wenn ich fehe. daß du den

anrührﬁ.

Kochlöffel

ich einen fchlechten Geruch an

hören

wirﬁ.

hänge mich auf.

Iunker.

redet jetzt

Der Kochlöffel
nur."

Hans. ..Aber zuerﬁ muß ieh diefem eigen
finnigen und unfreundlichen Hund. welches mein Bruder iﬁ. noch einen
Bock zwifchen die Rippen ﬁellen.“ Er tat es und Iochen huﬁete erbärmlich
,.

danach.

redet jetzt." forderte auch

..Ich

habe

ihm gewiß fäwn taufend Böcke zwifchen

die

Rippen

geﬁellt; aber glaubt ihr. daß er ﬁch zur Gerechtigkeit bekehrt'?"

Er

fank ﬁöhnend vor Müdigkeit zurück; aber Iochen ließ ﬁch nicht ver

wirken.

„Gotts Tod.

fehr

ihn nur an.

Iunker." erwiderte

merkt ihr gleich. wo das ungerechte Leiden ﬁtzt.
zu einem alten

Schuh vergerbt. und

er

aufhängen.

Redet

jetzt.

ich ihm

die

will; aber

Türklinge allein in

die

ich

Maul

will mich

Hand

Du wirft gleich fehen. Hans. daß der Kaifer
Herr iﬁ. Ich hoffe ﬁark auf den Kaifer. Junker."

Junker.

und gerechter

als daß

hab ihm das

..fo

kann niäjt aufhören mit Fortbabbeln

und Zanken. weil er mich aus dem Hüttchen treiben
lieber

Ich

er und huflete.

gebe.

ein kluger

Jakob Schaffner.
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..Jch auch. Junker." fagte Hans." Jch hoffe auch fiark auf den Kaifer.
Der Kaifer muß Recht fchaffen zwifchen uns. denn er iﬁ ein großer Herr
und dafür bezahlt; auch hat er Einﬁcht und iﬁ nicht fo ein tolles Rindvieh

Redet nur. Junker."
Der Oberﬁ kehrte ﬁch zu feinen Jungfrauen.
..Setzet euch hierher an den Tifch. Fräuleins;

wie du. Jochen.

Kaifers Willen verkündigen."

des

ﬁe waren wegmüde.

ich muß jetzt den

Die Jungfern

er an.

ordnete

Der Schweizer trat mit Anfehen vor

Männern

fetzten

ﬁch;

die merkwürdigen

Prügeljungen.

..Jhr

geberdet

in dem Kaifer feinem Frieden

euch

wie die unbändigen

Wölfe und feid wert. daß man mit euch die Schtraßen pﬂafchtert und mit
Wagen über euch fahrt." hob er mit einem fchönen. ehrlichen Kulturzorn zu
predigen an.

..Hörﬁ

du

Das

Jochen?

auf dich. du

geht

und richtete ﬁch interefﬁert auf. foweit es

..Nein. das

..Jhr

geht

feid beide gleich

auf

dich

bockiger

geradefo." berichtete

unﬁnnig.

Und wenn

dümmer wäre als ihr. fo könnte

Efel!" rief Hans.

ihm möglich war.
ihm der

Bote Gottes.

es möglich wäre. daß einer noch

er ﬁch nicht mehr zufammen halten und

müßte auseinander fallen vor Dummheit."
..

Ja.

Herr. fagt's

Schwein nur recht." ermunterte

dem wilden

und blinzelte fchon vor Zufriedenheit über

den kaiferlichen Gefandten.

Jochen

den nächﬁen

..Es iﬁ

Schlegel.

auch

meine

nicht vor Dummheit.

der

dem anderen

Meinung.

fofort an

den

Kopf

fliegen mußte.

daß er noch auseinander fallen wird. aber

Jhr

wie ihr da fagt. fondern vor Schlechtigkeit.

müßt ihn über feine Schlechtigkeit
vor dem Kaifer. denn

der Knabe

er

iﬁ

ﬁrafen.

Herr.

fonﬁ kriegt er keinen Refpekt

fehr fchlecht?

hatte ﬁch enttäufcht und betrübt wieder ﬁnken lalfen.

Hans

..Herr." fagte er müde: ..Hört nicht auf ihn; er fpricht wie die Kuh mit
dem Schwanz; es iﬁ nie kein Verﬁand und kein Chriﬁentum dabei. Ver

Haß und Zorn;
Bruder."

feinem

doch fein

Jochen
Tage.
c

Wü".

regte

HM .o

ﬁch wieder

es gefchieht

auf. aber

der

Kaifers. aber
mir leid damit.

des

Oberﬁ

brachte nun

heißt ihn
denn

Autorität
(mem-a.
4

ﬁill
bin

zu

mit

Spruch

ich

fein

uns in Gottes Namen den

.j

kündet

folgt)

Bruno Frank. Der
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Glücksfall
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/

Der

Novelle von Bruno Frank
l Sedlu')

Mal

kein einziges

_*

Regen

gar Schnee gefallen. und

oder

fo

„ZSC7.„-

....7

as Wetter war andauernd ganz herrlich; in all der Zeit war

Herr Matuteit denn endlich. ein paar feiner Stunden
die Umgegend der Stadt
verwenden.
auf einen Ausﬂug
_
man ihm
fehr gerühmt hatte. Vielleicht wäre es. um ﬁch mit den
befchloß

fo

rollenden

zu

Fußwanderung

zu

-

recht vertraut

zu

Jfar-Ufern

fchönen

unternehmen.

machen.
auch

gewefen.

zweckmäßig

vom

Sitz

eines

eine kleine

mäßig

dahin

er Gelegenheit gehabt. ﬁch umzufchauen. doch er

Landauers hätte

befahl auf halb drei Uhr ein Mietautomobil

-

vor das Hotel und fah

fo

die

in

.

zu

_,

_

nächﬁ wenig auf der Fahrt. die links am Flulfe hinaufging.

Es traf ihn

aber doch

Wochen

vielen

feine Gefchwindigkeit

durchﬁchtigen

Lenzluft

--

als das Fahrzeug

einen

verringerte. der füß ﬁreichelnde

Zwar fagte

.

.
.

ﬁrebend

oh

reife vor vielen.

und fonderbar erinnerte ihn das an eine

auf

er.

der

und dem Gefang

Höhe angelangt.

Wagen und fchlug

der

Vögel

den Chauffeur

zu

zu

betrachten

Berg hinauf
Anhauch der

er ﬁch nicht mehr dabei.

an Tagen wie diefer es dem Gebildeten anﬁehe. das frifche

Bahn

als daß

Grün im Walde

laufchen. aber jedenfalls ließ

anhalten und warten. ﬂieg aus

Pfad ein. der. abzweigend von der
Straße. ins Waldinnere hineinführte. Hier war nun frifcher würziger Ge
ruch. mildleuchtende Sonne auf jungem Grün und reines Himmelsblau
dem

zwifchen verfchlungenen

einen kleinen

Äﬁen

wo rief auch wirklich ein

. . .

Unter dem glänzenden Blätterdach irgend

Vogel und ein anderer erwiderte ihm mit

helleren

Tönen.
wartete hier im

man den Ausdruck verzeihen.

Doch

die ganze

Pracht von

entfernt von ihm. und
Anderem auf der

er

einen umgehauenen

Baumﬁamm

nieder und

Walde auf feine Seele. er befand ﬁch. will
als Jäger auf dem Anﬁand nach feiner Seele.

Duft

wurde ihrer nicht froh.

Welt war. als

-

und Vogelﬁngen und Laubgold war weit
um ihre Schönheit

obgleich
ﬁch

er

zu

Er

auf

ja

wartete.

ließ ﬁch

in

Herr Matuteit

nichts

aufzunehmen...

Bruno Frank.
Sein Kopf war
zurückfucbte.

Der Glücksfall

als

leer und benommen zugleich.

Er

auf

befahl dem Chauffeur

Automobil

er zu feinem

Stelle

der
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und im

umzukehren

Tempo fein Beﬁes zu tun. damit man fo rafch als möglich wieder zwifchen
die

Häufer käme.
Am Hofgartentor

ließ er ﬁch abfetzen.

Tag. fand

und ein fo fchöner warmer
und teetrinkenden Leuten

Er

befetzt.

und da es kaum fünf Uhr war

er noch alle Tifche von plaudernden

wählte ﬁch einen Platz aus. grüßte flüchtig.

ohne zu fehen wer neben ihm faß. und ﬁarrte dann beharrlich vor ﬁch nieder.

Ein Stuhl wurde

Wenige Minuten

ging.

ein

gerückt.

Herr

darauf hörte

angerufen und fah aufblickend

und. wie felbﬁ

beim

Züge erkannte

Es handelte

er nicht wieder
ﬁch. und

Herr Matuteit

Matuteit

mit

großgewachfenen weiblichen

fehr

unterhalten

Stunde lang

Er

hatte.

Halskraufe

zerrilfenen

fein

haftete.

Blick auf
die

befann

war. für

hatte.

den er es beﬁimmt

einer

und nimmer

nie

ﬁch ganz

er an eben jenem

nicht fehr fauberen
nein

wohl

diefem uner

bei

den Kellner zurückgelalfen

Vermutung.

daß jenes Zwanzigmarkﬁück

länger im Tone

oder

galt. das

einem Zwanzigmarkﬁück

während

Dame. mit

jene vom Unglück verfolgte adelige

Ballabend. vom Tifche aufﬁehend. für
fetzte ﬁch.

die

ihm alsbald nicht ohne Dringlichkeit

darauf. und es war nur fonderbar. daß fein erﬁer Gedanke

ihm

aber

. . .

feiner Zeit eine

warteten Wiederfehen

Doktortitel

dem

in das fehr verblühte Geﬁcht einer mageren

dies wurde

degoutierter Weltläuﬁgkeit

Dame und

ﬁch von einer

ihm fchon zuvor bekannt geklungen.

hatte

ins Gedääunis gerufen. um
der ﬁch

ﬁch

Sitzen erkennbar.

Die Stimme

Perfon.

verabfchiedete

hatte.

Jn

und auch

die Überzeugung

feﬁ.

in die Hände deffen gelangt

. .

Unterdelfen war die Dame bereits zur Erörterung fehr beträchtlicher An
gelegenheiten fortgefchritten. nämlich ihrer eigenen. und fprach nun in be
weglichen

Ausdrücken.

wobei es ihr auf Wiederholungen nicht ankam. von

dem neueﬁen Unglück. das ﬁe betroffen.
eines parteiifchen

Richters.

der zur

von der unerhörten Forderung nämlich

Fortführung ihrer Prozelfe

eine

Kaution von

als aäuzehntaufend Markzu verlangen ﬁch nicht gefchämt habe...
Herr Matuteit hörte zu wie von Träumen befangen; ihr Reden ließ feiner Ein

nicht weniger

bildung die

Kraft. allerlei

vergangene

Situationen wieder heraufzuführen,

Er

fah ﬁch ﬁizen und ﬁehende Blicke ausfchicken nach jungen Frauen. die von feinem
3.

Bruno Frank. Der
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Dafein

Kenntnis nahmen. als ginge er zur gleichen Stunde in einer
Straße . . .. er fah ﬁch eine Stiege hinunterfchleichen und warten

fo wenig

entfernten

Flur

in einem kalten und ﬁnﬁeren
die

Glücksfall

.. eindringlicher aber erﬁand in ihm
nachmittag im Walde hoch über der Jfar

die er heute

Viertelflunde.

. .

verbracht hatte. da es ihm nicht hatte gelingen wollen. ﬁch an der fchönen

Welt

verlaffen hatte
gegenüber

Und

. . .

kein Zweifel

die aufgeregt und

verhielt.

und

alle Umfchweife

Worten

Mark.

er ﬁch nun der

Art. wie

die

lauernd

auszufprechen.

Dame

auf ihn einfprach. ﬁand in

verfprach er der Dame

Ohne

Bitte mit

ﬁe noch felbﬁ dazu gelangt war. die

ehe

Hoffnung

mit feinen bitteren Reminifzenzen.

einem fehr genauen Zufammenhang

klaren

-

die ihn umgab. da ihn. allem Beﬁtz zum Trotz die

zu freuen.

die achtzehntaufend

. .

Die ﬁarrte ihn an. verﬁummt.

Es war ihr unmöglich. an

-

einen fchlichten

Erfolg ihres lamentierenden Schwatzens zu glauben. und ﬁe fchwankte. ob
in dem Menfchen. der ihr.
ihr! mit ruhiger Stirn eine folche Summe
zufagte. ein

Narr

kräftig über

ﬁe

gcfehen werden mülfe oder

luftig machte.

Aber Herr Matuteit

. .

der ﬁch

erhob ﬁch und

fetzte

Hut auf.

feinen

„Ich will

das Geld gleich holen." fagte er. „kommen

Hotel." Und fchwermütigen Geﬁchts ging
unfähig war ein Wort hervorzubringen.
auf

ﬁe. einﬁweilen

einem der Rohrfeffel

-

Sie

Er

Platz

geleitete ﬁe zum

-

der blonde. freundliche

ward bemüht und übergab ihm

Summe.

im Gehrock

der Herren

„Bleiben

noch

ohne ein

Platte

Wort

dabei zu verlieren. zählte er der

des Tifchchens.

,.So."

hin.

markfchcine

zurück

er.

als

er fertig

war.

gegen

er bat

war nicht
Quittung
fagte

in die Vorhalle

Dame auf

-

das neben ihrem Seffel fiand.
fagte

es

Mark."

ﬁebentaufend

..Iawohl." erwiderte Herr Matuteit und ging

Hotel.

und begab ﬁch felbﬁ

zu nehmen

Einer

die gewünfszte

mit in mein

er neben ihr her. die vor Schrecken

hinüber in das Bureau.

Und

Kopf.

ein überlegener

er.
. , .

die ﬁeinerne

achtzehn

Taufend

denn fonﬁ hatte er

Es war ihm aber. nur hätte er wiederum nicht ver
äußern. ganz zu Mute wie nach einer Erlöfung. Ja. es

nichts zu bemerken.
mocht

war

dies

fchön.

befreit

zu

zu

aus

werden.

zu werden. ein

-

der

Starrheit

Opfer

es

deffen.

der genießen

war fchön. Schaden

zu fein . . .

und nur genießen

foll.

zu erleiden. heimlich verlacht

Bruno Frank.
Doch

Der Glücksfall

es liegt außerhalb der Aufgabe

zu erläutern. es muß genug fein

leichtert
diefes

Und

fühlte.

daß Herr Matuteit

feftzuﬁellen.

Jagd.

der

Haufe kam . .
Die große Dame

nach

-

erﬁen und vielleicht einzigen

Jagd auf

feine

Seele

ﬁch durch

Weife

eine unbeﬁimmte

darf hinzugefügt werden. daß

höchflens

Tages. als am

müdenden

nach

ja tolle Großmutshandlung auf

feine unkluge.

Bericht abﬁattet.
eigenen Mutmaßungen

der diefen

delfen.

Vorgänge in Herrn Matuteits Jnnerem

die
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er

er

am Abend

von allen. von feiner

er

ganz mit leeren Händen

nicht

.

ﬁeht in der

Hotelhalle

zwifchen

dem Steintifchchen

und

Händen und kämpft mit nervöfem
eine von ihrem Erfolg überwältigte Gaunerin.
..Eine
Schluchzen.
Quittung . . ." fagt ﬁe. ..Ja." entgegnet Herr Matuteit mit gleichgültiger
ihrem

Stuhl.

die Geldfcheine in zitternden

Und auf zartblauem. mit aufgefetztem
Hotels gefchmückten Briefpapier fchreibt die

Stimme. ..dort iﬁ Schreibzeug."
Wappen und

dem

Namen

Dame envas nieder. was
der Rückgabe

des

von weitem ähnlich ﬁeht.

Einen Augenblick.

abgewendet ﬁeht. wirft ﬁe den
ﬁaben: Adelheid von Kinsky.

Kopf

Sie

zurück und fchreibt

hat ﬁch gefaßt

Blatt

an ﬁch. er fragt nicht einmal nach ihrer

hat

notieren

, . .

vor der Unter

Blick auf ihn.

Aber dann. mit einem geringfchätzigen

fchrift. ﬁutzt ﬁe.

zu

und einem Verfprechen

einer Empfangsbeﬁätigung

der

mit großen Buch

Matuteit nimmt das

Wohnung.

die ﬁe vergelfen

. . .

Auch an diefer

Stelle wiederum.

davon iﬁ der Verfalfer

ganz überzeugt. wird es einen Lefer geben. welcher

Fakta mit Ausdrücken wie ..ﬁnnlos"

oder

Er follte lieber erwägen.

des

Berichts

die zuletzt vorgeführten

„unmöglich"

zu

verwerfen ﬁch

Ereigniffe nicht eher
Mitleid als Verachtung verdienen. die einzig ihrer Selt
famkeit halber. Jahrhunderte und vielleicht Jahrtaufende
lang frierend an den Pforten zur Welt der Erfcheinung
haben warten müffen und nun froh find. endlich. endlich.
geﬁattet.

in der

Realität

unter

ob

Dach und Fach

zu

kommen

. . . .

..

Jener etwas linkifche junge Mann in ﬁets zu neuen Kleidern. den man
während des Sommers 1905 in den Speifefälen und Konverfationsräumen
Gaﬁhöfe vom erﬁen Rang bemerken konnte. war kein
anderer als Franz Matuteit.
Gleich am Morgen nach jener denkwürdigen
fo vieler füddeutfcher

J.

Bruno Frank. Der
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Aktion

ﬁh.

er

hatte

gemacht. aber

Glücksfall

von einer eigentümlihen

Unbeherztheit und Enge der

kleinbürgerlihen

infolge feiner

auf Reifen

Unruhe erfaßt.

Querfahrten niht über Süddeutfhland
ﬁh nun einmal befand. Seinem unruhigen Hin

hatte er das Gebiet feiner

Phantaﬁe

wo

hinaus erweitert.

er

auh

wäre ganz ohne Reiz und

und Herziehen genauer zu folgen.

unnütz.

bisher aufmerkfamen Lefer werden. ﬁh Herrn
leiht muß
Matuteits ferneres Treiben und Leiden aus eigenen Mitteln ungefähr aus
es

denn

-

zumalen.

Er fuhr
planlos auf

um doh das eine und andere

dem Bodenfee umher. ﬁand an

brücken und faß in

viel

dem

Walfer;

fhattigen Uferanlagen.

Shiffsgeländern

ihm

es

Shloßhof

ﬁand im

auf

zu

zu

Heidelberg.

auf Geheiß
durch

die

Hotelportters.

Mitwirkung

zu einem

fchon einmal.

Matuteit etwas
Weigerung

. .

ein gewilfer

und im

Vers

.l

ein paar hundert

diesmal

anwohnte. welher
Schaufpielerin. wie

Glanz erteilt ward.

zu

des

unbefleckt

Verlauf

Man

gab

eben diefer

befonders auf. den er

über die weiteren

erfahren. enttäufht der

Vcrfalfers. ﬁh in

feinem Gefchmack.

Beriht

ﬁch nur

genießt

-

das

nelle. unter allen Umﬁänden

Shickfale

Beriht

diefer

nichts Anderes als ein Kompliment vor dem

ja im

er

das Herz"

-

es fich . . . . . .

Iede etwaige Hoffnung.

begänne

noh

er befaß

auf Tauris".

..Ganz

hören.

Worte handelte

Erﬁen vor

Genug. genug

. . .

einer Theateraufführung

Herrn Matuteit

ohne

und zwar abends fpät in einem dunkeln und kalten Hausflur.

hatte ausfprehen

um diefe

zu lefen.

im Angsburgifhen Fuggerhaus. oben

ein befonderer

das Bühncnﬁück ..Iphigenie
ﬁel

er zuvor den

Nahtfhlaf;

gefegneteren

berühmten auswärtigen

einer

jener Angeﬁcllte behauptete.

Vorﬁellung

als Walfer.

Zeitpunkt gerade war es. daß er in Frankfurt.

diefem
eines

fhönen Lau

der

Kranz des Straßburger Münfiers
September war fein Geld erfhöpft.

Mark. Zu

und Landungs

Blaubeuren. nahdem

dem

Im

die

als

anderem diente

zu

einigermaßen

ohne mehr zu fehen.

..Blautopf" beﬁchtigt. das Märhen von
daß

-

wie ihm irgendwo ein fchöngeiﬁiger Kupeegefährte

er verfuhte.

hatte. in einem Gaﬁhaus

geraten

anzuführen

. . .

des

Herrn Franz

Und zwar

Rihtung näher auszulalfen.
Lefer. Ein doppeltes! Zum

denn hier. eben hier. gerade an diefem

ﬁofflih Interelfante. mögliherweife
alfo Verwerﬁihe

bedeutet

.

.

.

Punkte

Senfatio

Zum Zweiten vor

Otto Rung. Die

Molenbauer

feiner kombinierenden

Vernunft. Bequem freilich wäre
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Herr Matuteit im Herbﬁ des Iahres 1905
wieder zu feiner fchlichten Tätigkeit in Erfurt zurückgekehrt
oder etwa.
den Fluch der Götter erfüllt
daß er moralifch Schiffbrueh gelitten und
zu vernehmen. daß

fo

fei

es. einfach

daß er. auf folche Weife an feinen Ausgang zurückgeworfen.

nicht mehr habe weiter leben wollen

-

Fülle von Einzelheiten über den Fall
*- vor
innere und äußere Vorgänge
vertraut.

nicht fchwer

Getriebe

der

Welt

Allein

.

nachdem

dem Lefer ausgefchüttet hat.

den kosmifchen Zufammenhängen
der Begebenheit

fallen.

felbﬁ zuzuweifen

Bericht

der

eine

als da ﬁnd: Zeit. Lokalitäten. fowie

und

fo

mit

zeigt er ﬁch

diefem.

.

.

habe oder auch.

ihre

es

nur einigermaßen

Stelle im allgemeinen

Bericht

dem

kann

fein ordentliches

Schwanzﬁück anzufügen,

Refen." begann

es

nur diefer eine.

Schwellenweg
erreicht

einer längeren Rede.
er.

„Zünde

-

..Nun will

dir vor allem

Shag. Als Gaﬁ darfﬁ

Stuhl

ﬁtze

gezeichnet.

die das

Meer

auf

diefer herrlichen

kürzlich

Refen prüfte Terps viereckiges.

umfang.

ich

dir etwas fagen.

Hier haﬁ

Pfeife an.

du dich heute

Eierkiﬁe.

Hals frei
du

meinen einzigen

„Danish

pr0äuce“

Firma gütigﬁ überlaifen hat."

ﬁarkes Geﬁcht. das direkt und feﬁ auf den

Block auf feinem Gebälke. Die Augen erinnerten
blaue Nägelköpfe mit Spuren des Hammerfchlags
ihrem Kreis
ein

in

Schultern ruhte wie
an zwei

der

eine

-

Schmalfpurbahn kletternd.

hatten. huﬁete diefer feinen

einen fehr ordentlichen

fchmeißen; ich

der

Bitte. Refen!"

in

ﬁe. über den

Terps Baracke
zu

k'

*

Als

-

Weg

Novelle von Otto Rung

iﬁ

ier. diefen

/

Die Molenbauer

Terp war

ziemlich

unverändert geblieben.

in

Bemühungen nicht

letzter

Zeit ein wenig

Schanden

mißlich

machen

ergangen.

wirﬁ.

Ich

Ich

weiß. es

iﬁ

meine

zu

„Sieh nun mal." fuhr Terp fort und ließ den Daumen zwifchen Kinn
bart und Ierfeykragen rings um den Hals gleiten. „Da hab' ich dir nun
fürs erﬁe mit großer Anﬁrengung diefe Stelle verfchafft und hoffe. daß du
fagte dies natürlich

dir
im

Otto Rung. Die
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Jnterelfe

Molenbauer

Wahrheit dem Reifeinfpektor. fügte aber hinzu. daß es nicht
eigene Schuld gewefen fei. Es gebe ja vakante Walferbauingenieure

der

ganz deine

genug auf dem Märkte; wir felbﬁredend hätten zehn für einen haben können;

Malfe Anfuchen liegen. Aber

-

empfahl

dich."

eben

ich

haben ja eine ganze

ich

wir

..Jch will dafür forgen. daß ich. wenn
erﬁ mal hier
Dank für das. was du mir
fertig bin. dir nichts anderes fchulde als
Refen lachte.

da verfchafft

Raum auf- und

weißt

übrigens.

Unkündbar!

läuft.

Urlaub gehabt. all

Frifche Luft. Arbeit unter den Fäuﬁen!

Jch

Keine Abﬁecherl

wo

ich ohne

feine

er fetzte nicht ohne

Pflicht und

Monate

felbﬁ habe fünf Monate keinen

Alﬁﬁent

Meere draußen jede halbe Arbeitsﬁunde

Und

Wir

gewefen.

mülfen dem

abknickern."

Pathos hinzu;

..Hier draußen tut

Mann

jeder

ein bißchen dazu."

gefetztTerp ihn beobachtete.

Er

wohl. wie unaus
ihn fühlbar zudringlich mit dem Blicke betaﬁete.

Refen enthielt ﬁch jeder Bemerkung.

bemerkte recht

fchnüffeln. die etwa nos) an feinen Kleidern

Dann fah
unbeobachtet.

er

Terp

in

zu

wie um mißtrauifch und vielleicht ein ganz klein wenig demütig nach der

ﬁadtluft

naäzgeben.

die er

hing.

wohl hier draußen außer

halb jeder ziviliﬁerten Kontrolle angenommen hatte:
flach

an die bloße

führte die Hand unter

er

Bruﬁ. Dann

plötzlich

ﬁreckte

mächtige Tatze aus. die noch warm von feinem Körper war.
die

auf

Groß

Gedanken verfallen und. als fühle er ﬁch allein und

einer Gewohnheit

den Jerfeykragen

dem

Käﬁg und predigte weiter.

einem

Kontrakt auf achtundzwanzig

daß dein

die Zeit.

zu. erhob ﬁch. begann

Hand Refens und rief mit etwas

der Tifchfläche ruhende

fchlug

er die
ﬁe

Du

wie

abzufchreiten

ganz famos hier draußen.

ja

..Es

iﬁ
ja

engen

Seitenblick

einen rafchen

in

Terp fandte ihm

in

haﬁ."

auf

verfchleierter

Alte Kameraden!

He!

in

Stimme und abgewandtem Antlitz:
der Lehrauﬁalt.

Und

kennﬁ du ein paar gute Gefchichten von da drinnen. dann nur heraus

damit.

Recht ﬁdel

es uns zufammen gemütlich machen!

und gemütlich wie

in

..Wollen

den alten Zeiten

wenn wir bei unferer Feierabendpfeife ﬁtzen."

Er

wandte ﬁch ihm zu. beobachtete fcheu Refens ein wenig

Miene. und um

Jn

feine Augen

trat

ein fchärferer

ganz verändertem Tone begann er Refen

refervierte

Zug hervor.
die

Methode

des

Werkes

Otto Rung. Die
und die vorläuﬁg
der

Betonblöcken.
aufgegolfen.

den

Refultate

erzielten

auf

Molenbauer

zu veranfchaulichen:

von

einer Bodenfchicht

Meeresgrund
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bedeckte.

der Unterbau

von

Singel. mit reinem Zement

war nun bis

zu einer Länge von

Fuß vollendet. was eine Arbeitszeit von ein und einem
halben Jahre erforderte. Um die endliche Länge der Mole. die laufend Fuß
hundertvierundvierzig

betragen

waren noch zirka drei

follte. zu erreichen.

Jahre

berechnet. während

alfo ununterbrochen an feinen Kontrakt gebunden war.
Refen feufzte und war es zufrieden. für drei Jahre ökonomifch

derer Refen

zu

Er

fein.

Wert auf

legte keinen

eine weite Perfpektive

geﬁchert

in die Zukunft und

-

empfand nach diefer achtzehnﬁündigen ﬁrapaziöfen Reife mit Dampffchiffen
und Sekundärbahn und der
einziger

Palfagier

offenen

Breaks

letzten

Tour

fürchterlichen fechsf'lündigen

als

Heideland und Dünen rumpelnden
Vereinbarung als reine Ruhe,

eines über aufgewühltes

-- eine

feﬁe

Hier draußen im Terrain angelangt.
jener Stubenbegeiﬁerung.

zu der er ﬁch

meldete

ﬁch auch wieder der Reﬂex

früher fo lebhaft bekannt hatte:

Die

Begeiﬁerung für dies fchwierige Bollwerk draußen in Seeﬁürmen und wild
erregten Wogen. dies Werk. in das man feine ganze Energie niederlegen
konnte

-

mit

dem

Bewußtfein.

einen

wichtigen

nationalen

Zuwachs

zu

fchaffen! Ein Fifchexporteur hatte im Coupe* einen Vortrag gehalten: wie die
Fifcherﬂöße ﬁch nun in Lee der Mole bergen und wiederum bei harter See
leichter vom Lande wegkommen würden.
der

Fifchfaifon bedeutete.
Solche Werke zu fchaffen.

der geringﬁe
zu ziehen.

Urwälder

Auf denn! Pionier fein!

ödes

Heideland war
viel rauhe

zu durchhauen.

Jn Front

ﬁehen!

Verlängerung

eine bedeutende

oblag nun mal unferer Zeit.

Teil vollbracht. Viel

viele

was

So

Noch war erﬁ

noch

See

unter

Kultur

zu überbrücken.

ließ die Sache ﬁch anfehen.

fo ließ ﬁe ﬁch fehr wohl anfehen!

So

trat Refen denn in Arbeit.

geblieben.

Die Frühlingsﬁürme waren bisher aus

und die Arbeit wurde aus diefem Grunde forciert.

mit zwanzig Mann in
gewaltige Titankrahn;

zwei

Schichten.

Und das

Man

Vorbild war

arbeitete

ﬁets der

ganz draußen. die Füße in fchäumendem Meergifcht

Mole gefpreizt. empﬁng er den Anprall als erﬁer Vordermann
Kompagnie. pﬂaﬁerte er die See mit Zementblöcken zu achtzig Tous.
über die

der

Otto Rung. Die
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fügte ﬁch in die Ordnung

Refen

Molenbauer

Dinge.

der

zeichnete und kalkulierte.

Wachen und tauchte dabei unaufhörlich Zigarren. bis zu zwanzig
täglich. Und er fand ﬁch gutwillig darein. daß Terp ihm allabendlich die
bezog feine

Träumereien

Mußeﬁunden um

der

Terps Baracke gemeinfam
einem

Stunde verkürzte. die ﬁe drüben in
Whisky. einem trägen Gefpräch oder

eine

bei einem

verbrachten. bei denen Terp ﬁch

der gewöhnlichen Bauernkartenfpiele

als Meiﬁer im Gewinnen
mäßigkeit zu vergehen.

Die Tage

erwies.

an Arbeit mangelte es nicht.

Die See war ruhig. und
um Strecke für ihr Werk in Beﬁtz.
präzis ineinander.

Den 24.
feines

hatte in der verﬁolfenen

Alle Zapfen griffen

ﬁe nahmen ohne

Mühe Strecke

hinab.

Naäit nicht gefchlafen. Es war mond

Nacht mit milchigem und trägem Wogengang draußen vor

-

fcheiben der

war

ihm in guter Regel

um zwölf Uhr mittags kam Bauleiter Terp in Begleitung

Afﬁﬁenten zum Arbeitsplatz

Refen
helle

Juli

fchienen

ein

Baracke.

eine gelbe Todesnacht.

blendender

der nun ein heißer

fpiegelweißer Morgen

den Fenﬁer

Tag gefolgt

und ein falztrockener

heißer

Mittag.
Die

zweite

Schicht

arbeitete

draußen auf der

Mole unter

Titan

dem

krahn. delfen Ketten ﬁch ralfelnd um die menningrote Eifenkiﬁe wanden.
den Zementguß

Wafferziﬁerne.
mahlten.

des

Tages enthielt.

deren Schaufelfächer

Längs

der Laufbrücke

Windmotors in

des

bis hinan

der hellen

die
zur

Brife

ﬁanden Mannfchaftspoﬁen fchweißtriefend und apathifch in ihren

lehmigen Kitteln und fchweren

Holzﬁiefeln.

Und über ihren Schienenweg von

dem Zementfchuppen

oben in der

Düne

kam die elektrifche Blockdraiﬁne herabgeﬁürzt mit dem Gewicht ihrer zehn

Tous Ladung an
dem Krahngeleife

Rundhölzer der Brücke polternd. bis ﬁe draußen auf
mit einem metallhellen Schlag gegen den Schlagbaum

die

ﬁehen blieb.

-

Die Männer

gatften zur

-

-

ﬁanden da. mit fchlaff hängenden krummen Fäuﬁen und

Sonne hinauf und

ließen die

Taljen laufen:

Klar

Rrrr

Stop!
Regelmäßig und ruhig. bald ﬁumpf und gewohnheitsmäßig.

Arbeit

eben

im zwanzigﬁen

Monat geht.

wie die

Otto Rung.
Es wurde

eine

Die Sonne

Paufe gemacht.

und lagerte ﬁäi fchmelzend
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auf

funkelte

dem

Waifer

Die Luft war

weiß über das ganze Sandufer.

See und Sand lagen offen. ﬂach und öde bis an
Horizonte, Die bronzefarbenen Tangﬁreifen längs des Strandes

linde. ohne einen Hauch.
ihre fernen

bildeten die einzige dunkle Linie. als Rahmen um einen großen Spiegel
fchwungen. Unter der Hitze waren aller
und ﬁumpf tönte das Knappern

und Nagen des Trockenbaggers

Ein

unter der Walfermenge herauf.

Meeresgrunde

Sandfchweif von

einen ﬁaubfeinen

Düne

einer nackten

Refen fah Terp an. der ﬁch unweit von ihm. im
in Ruheﬁellung

auf

feinen

fchweren

ge

Sinne ins Stöcken geraten. Dumpf

Eichenf'tock

leifer

auf

dem

Luftzug puﬁete

herbei.

Relief

gegen das

Meer.

ﬁemmte. infpizierend.

das

Sonne zugewandt. Die Ketten raffelten träge.
Die Treibräder fchlugen mit einem Ruck um. Eingeﬁellt! Klar! Stop!
Die großen Haken des Krahn
Zifchender Dampf aus der Krahnmafchine.

glührote Geﬁcht unbeirrt der

blockes

taﬁeten

mit

Angefaßt! Ein Pfeifen
auf

feinen

Holzﬁiefeln

der

dies?

Ein Mann

Mafchine!

über die

Refen blickte empor. ging näher. um

hatte ﬁch erhoben.

ließ ein langes. gluckfendes
zähniges Grinfen.

der Eifenkif'te.

Meiﬁer Jfakfen ﬁampfte dröhnend
Schwellen. Eine Reihe gekrümmter Rücken

Und nun!

in blauen Kinderfchürzen.

Was war

---

Zeigeﬁnger unter die Kettenringe

dem

Mole und

ﬁand aufrecht mitten auf dem

Gackern hören.

Sein

---

zu fehen

Geﬁcht fpaltete ein weiß

Der Timekeeper! Alle Geﬁchter wandten

ﬁch

langfam

ihm zu: der Timekeeper!

Und in

Sekunde fuhr der Sweater wie ein langer zufammen
gerollter Strumpf über feinen Kopf. Ein nackter. milchweißer Rücken. leicht
der nächﬁen

rotgetupft. ﬁand fcharf geﬁempelt gegen das blaue

Arme

zappelten

das Geﬁcht

Pulver

zu

über dem fchweißglänzenden
ﬁreifen.

eine Fregatte

Walfer.

Haar.

Quer über feine ölperlende

mit Vollfchifftakelage

um das

die beiden

Bruﬁ war

tätowiert.

[ofen

Wamms über
in blauem

deren Ankerkette

ﬁch

dreimal um feine Hüften wand und ﬁch an der Lende verknotete.

Jetzt hatte
fanken

er ﬁch von dem

Wamms befreit. Die Segeltuchbeinkleidet

zufammengekrempelt um feine Knöcheln hinab.

ihnen heraus.
Nacken zurück.

-

fchlug die Arme.

an den Rückenfedern

Er trat

refolut aus

gefpannt.

um den

Otto Rung. Die
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Da

müfﬁg die Hände auf ihrem

ließen

Ein einzelﬁimmiges.

leicht

Sekunde hörbar und verﬁummte dann.

Der

ruhen und flüf'lerten leife miteinander.

Werkzeug
gereiztes

Die Arbeiter

er nun!

ﬁand

Molenbauer

wurde

Lachen

Mann war.

eine

Kopf voran.

den

den Rücken etwas gekrümmt. in das

Waffer

gefprungen.

Der Krahn drehte ﬁch. knackend. längs des Zahnrades weiterzählend.
Der achtzig Tous fchwere Zementblock wurde emporgehoben und ﬁreifte das
Haar eines Mannes. der über den Spillbaum gebeugt ﬁand. um beffer in
das

Walfer hinabzugaffen. wo das Geﬁcht

aufgetaucht war und nun parallel
kleine. rote

mit

dem

des Timekeepers

wieder

eben

Molenkai dahinfchoß wie

eine

Boje.

Minute fo ﬁill. daß das Plätfchern der Schwimmﬁöße zu
hören war. Dann begann fich eine anfänglich von Zaghaftigkeit gedämpfte.
Es war

eine

aber allmählich

Mann

zu

gepreßt

an Breite wachfende. gezwungene

Mann

zu verpflanzen.

und [achten

rituelles Ehorlachen.

mit

kleinen

Sie

_

und leife Heiterkeit

von

ﬁanden ﬁill. die Hände auf die Knie

Paufen.

wie es den Refrain

ein ganz grönländifches.

zu dem

faf'l

Zaubergefang des Angakok

bildet.

Kopf nach Terp. und diefer offenkundige Appell wirkte
Der Stock in Terps Hand
augenblicklich wie eine Art Allarmﬁgnal.
fchwuppte aus feiner Stellung als Feldﬁuhl empor und wurde in der geballten
Refen drehte den

Fauf't zur

Waffe. Einen

Stiefelfpitzen

gehefteten

kurzen

Blicken

rafch

ﬁand plötzlich vor dem Schwimmer.
geﬁemmt und mit einem rafchen

Da

zu laffen. triefnaß.

Terp
zwifchen

verfetzte

Hand

fogleich

den

in den Augen

Es war

Molo

auf

die

und

Hände

-

Schultern. um das Seewaffer
ein verﬁecktes

noch

Bruﬁ Terp

ﬁehen.

Der Mann prallte zurück.
an mehreren
ein

des

die

Lachen.

Sein Mund

öffnete

Halfe hinauf.

Wilder.
Beinkleidern
und
Stiefeln
Jacke.
ﬁupid offen.

mit auf

Mole gefchwungen hatte und

die

ihm mit der rechten Hand einen regelrechten

die Augen.

Geﬁcht blntete

zum

Bohlwerk

der ﬁch nichts ahnend

auf

fah er nicht zwei Zoll von feiner

ﬁch. er führte die

über das

Satz auf

nun vor ihm ﬁand. die Handflächen
abrinnen

er

Bruﬁton ausﬁoßend. fchritt

Stellen.

zu

ftöhnen. fein

Mund ﬁand ﬁarr und
Male einem Seefahrer in

der

der zum erﬁen
begegnet;

begann

Schlag mitten

er legte die

Hände auf

feinen

Otto Rung. Die
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da zu entgehen. wo er ﬁe erwartete

Körper. um Schlägen

nackten

Molenbauer

oder

befonders empﬁndlich war.

Und Terp.

ﬁh nah

der

diefem

Strafakt niht mehr

erften

zu beherrfchen

vermochte. ging auf ihn los.

Plötzlih ausgelöﬁe. tiefe und heimliche Kräfte
bewegten feine Glieder. Er fhlug abermals zu. der Shlag traf die Zähne
des Mannes; kurz und zornig aufhuﬁend. klatfhte er mit geftrecktem Arm
zuerft

mit

rehten. dann mit

der

der linken

Hand.

kna>ende Hiebe

ﬂache.

auf des Mannes Ohren und Kiefer. Er ﬁieß ihm die Handflähe gegen die
Nafe und wufh ihn mit feinem eigenen Blute. ..Banditl Beflie! Hund!"
Die beiden Männer taumelten gegeneinander.
ihren Muskeln fammelte

In

gleihfam ein Rhythmus

ﬁch

ﬁh.

löﬁen

von allen

Kreifes.

des

der

ﬁe nun

dicht umﬁand

-

Widerﬁand und

Seiten. alte Gemeinempﬁndungen.

Haß und Mitleid.

Als Terp endlih
Hände

ließ. löﬁe

ﬁnken

Einer um

die

den

bis

zu

den

Knöheln mit Blutﬁreifen

bedeckten

die Erregung ans dem Kreife wie ein Seufzer.

ﬁh

andern wandten

die

Männer

ﬁch

ab und begannen unter

einander zu flüﬁern.

Aber Terp
..Zum

Satan:

gleih darauf hündifh wahfam

die Bootmannspfeife.
wär-ts!

ein wenig

die

Der Krahn fhwang
Tiefe.

zwifhen

die

„Klarl"

Antwort kam:

gellte

„Vor-

Zähne geklemmt hatte.

*

den

mähtigen Kubus

des Zementblockes

über der

liefen raffelnd hinaus. das

die Ketten

kraft. und

er

die

rafcher. zum Henker!"

die Eifenkiﬁe

Refen poﬁierte

ﬁh

drückte

fo.

und als

Arme empor und fuhr auf die Schar [os.
Keine Unordnung hier auf dem Plätze! Klar die Taljen!"

reckte die

ﬁch ein

Gewiht gehorchte der Schwer
Grab hinab in die Walferﬁähe.

daß Terp ihn auf feinem

pafﬁeren mußte. Terp prallte vor Refens Augen zurück.

Wege

landeinwärts

Sein Mund

verzog

faﬁ zum Weinen wie der eines Kindes. er fhwieg ganz ftill. gab keine
erklären fei.
Erklärungen. fah wohl auh gar niht ein. daß hier etwas
zu

ﬁch

aber

er

prüfend

Bitte

heftete

eine

Sekunde

und mißtrauifch

lang

war und

auf Refens Antlitz

eine gewiffe

einen

Shwähe.

Blick.

etwas

de*

wie ein

um Zuﬁimmung auszudrücken fhien,

4"'

Refen hatte während diefer ganzen Szene einen kitzelnden Lahreiz em
pfunden. den er nun als Ekel erkannte. Er blickte hinaus auf den idealer

Otto Rnng. Die
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Meereshorizont

Weltkante. und

ins Endlofe horizontalen

ewigen.

diefer

Molenbauer

dann hinüber auf die rifﬁgen Dünen. deren zottige Bekleidung von
Kante

hafer die zweite

daß ﬁch hier draußen auf diefem

verﬁehen.
zwifchen

Situationsfeldes

des

See wohl

Heide und

zu fchließen.

Er

untertänigen

familiären Art

einer gewilfen

begegnete

viel in Gefängnilfen

Sie

gefelfen

hatte.

Sandes

fchmalen Streifen

-

mißtrauifchen

halbverfchmitzter

und Strafanﬁalten

Kriecherei.

gelebt

-

welche Leute.

allmählich

gegenüber

einer Arbeitspaufe;

zur Zeit

die

ihren

annehmen.

frei und trockneten ihn mit

nicht ohne eine fettige Bemerkung über den. der

Es war

jener

Höflichkeit.

haben.

Jnfpektoren und Gefangenwärtern

räumten einen Platz auf der Barackenbank

der Handﬂäche.

zu

in den folgenden Tagen mit den Leuten Bekanntfchaft

Refen verfuchte

den

er begann

fchon allerlei nicht ganz moralifche oder auch

nur normale Dinge abgefpielt haben mochten.

Vorgefetzten.

Und

bildete.

Strand

zuletzt

hier

Spätfommerböen

Strand und Düne. frifche Brifen führten einen Schlepp
von Sturzwellen über die Mole herauf und hüllten den Krahn in einen
über

plätfcherten

wirbelnden Schaumfchleier,

Jn

der

Baracke befand

ﬁch:

Küchenmaat Cornelius. der auf der

hockte. das Affengeﬁcht tief über den knochigen

Wilhelm.

noch parfümiert

von Damenpomade
die Anderen

Hebeln;

Knien hängend;

von der Luft der Vorﬁadtgalfen.

Bank

der blonde

den letzten

Reﬁ

in den Locken und mit ganz weißen Händen. die. wie

fagten. bloß fo taten. als hantierten ﬁe mit Schäften

der eisgraue. feekundige.

nach

Auslage

und

der Anderen fürchterlich alte

Seemann Strömﬁad und der Jrländer Dick O'Flanaghan aus Fermanagh.
mit einem fommerfprofﬁgen Mördergeﬁcht. das hinterrücks fchielte. während
Baracke umherfchlich und Wollﬁrümpfe an eine Schnur hing
und ganz leife mit einer kleinen Flötenﬁimme fprach. Da war auch noch
er in der

ein

zweiter Schwede. Göﬁa.

von Zeit

Kläffen

zu

Zeit in

mit

einem

die öden Nächte

eines einfamen

trocken

hinausfcholl.

tuberkulofen Huﬁen. der

dnmpf

bellend

wie das

Hundes.

Diefe Männer arbeiteten. wie

ﬁe es

von Zwangsanﬁalten und Zucht

häufern her gewohnt waren. gut drefﬁert und ohne Proteﬁ. mit Schaufeln
und Schubkarren.

Sie

fchienen

famt und fonders Augendiener

zu

fein.

murrten niemals. fondern murmelten höchﬁens gruppenweife leife miteinander.

Otto Rung. Die
Für

Fall

den

eines

ﬁe ﬁch ein-

Verﬁoßes hatten

bock angefchafft: einen alten tauben und

grimmig

Zopf trug und an einen überlebten

der einen
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für allemal

einen

Burfchen.

dreinfchauenden

Kaperkapitän

Sünden

erinnerte.

Der

Martin!

Der alte Jdiotl Natürlich war er es immer. der den Stopper
früh überfchlug. fo daß die Talje vom Block ablief. Wer fonﬁ als er.

alte
zu

Molenbauer

das taube

Bieﬁ! Aber

und Püffe war er immer zufrieden
ﬁocktaub. fo lange er nur feinen Kautabak un

trotz aller Knüffe

und blieb freundfchaftlichﬁ
verfehrt im Oberkiefer

ﬁecken

hatte.

Refen fühlte. daß er im Gefpräche mit ihnen nicht weiter kam als bis
diefem

Humor.

verfchmitzten

und Strafanﬁalten

fummend.

Branntweinkrug

ließen

den

Blick

dem blinkenden

die

ﬁe

jäh;

äußerte.

Hie und da

Raum und

begegnete fein

Augen.

mißtrauifch fchielender

der zuletzt gefprochen.

hielt inne;

ihre

faßen ﬁumm wie verfchreckte Tiere in ge

Haufen und horehten; Refen fah ihre Augen ganz metallgrün

im Halbdunkel

leuchten.

Auf das Barackendach trommelte
es wie

ein

fauerer

Feuchtigkeit. und aus

der Regen.

Matratzen

Ohrwürmer in

den mulfigen Kojekleidern

waren

Aus

den Ritzen der Decke

Die Kojen waren fchimmlig von

Schweiß.

den zerrilfenen

Kelleralfeln und ﬁinkende

wimmelten

die fchwarze

die einen konﬁanten Geruch von gefchlolfenen

verbreiteten.

einen dumpfen

Rattenkellern

graugepanzerte

Korkerde.

Zwifchen

Vorräte von Brot und Speckfchwarten

aufbewahrt.

Und

Spuckend und

ﬁe in dem engen

machen.

Paar

einem

ﬁch. und ﬁe

Geﬁchter verfchloifen

ﬁckerte

Ton

hockten

Runde

Weiß aus

Und zeitweilig verﬁummten
fchlolfenem

in einem gewilfen auf Arbeitsplätzen

der ﬁch

erworbenen brenzlichen

fonderbare Rundgefänge

zu

Armeleutkammern

und ﬁumpfen Schiffsgeruch. wie er aus tiefen

dringt.

die Leute

faßen

da und laufchten

fcharrten mit ihren Strümpfen

auf

dem

dem Regen

und fchwiegen

fandigen Boden.

Refen

und

hielt es

nicht lange zwifchen ihnen aus: ihnen näherzukommen gelang ihm nun ein

mal nicht.

Hand und ging hinaus in

die treiben

Böen.
auch bei einer fpäteren

fchaft näher einzulalfen.
ärgﬁen Ausfchuß

Gelegenheit ab. ﬁch mit der

Hier draußen in

an Arbeitskräften

der

rechnen.

Mann

Front könne man nur auf
Die Arbeit
auch
ja

Terp riet ihm

fei

den

er erhob ﬁch. gab allen die

den
die

Otto Rung. Die

folange

er den

Gaﬁ

fchlug er mit dem Eichenﬁock
und fchielte mißtrauifch

Refens Mienen.

nach

in

Später lud

das

beﬁe

Material. wohl

Prügel im Nacken fpürte. Während Terp
in

gemerkt.

und der roheﬁe

er Refen

Sand.

den

Stiefel

daß es auf feine

Zimmer. holte

fein

fo

richtige Sklavenfrohn.

Molenbaucr

fei
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eine frifche

fprach.

fpritzte.

Whiskyﬂafche

hervor und langte fodann wie gewöhnlich nach den fechsunddreißig fettigen

Spielkarten.

-

.

in

Die Arbeit fchritt vor

Im

in

Und Refen nahm mitTerps Gefellfchaft vorlieb. Er teilte den Tag
zwei
Kartenfpielund
und
Arbeit
darüber
und
hinaus nichts
hielt
Perioden:
vom
Leibe.
ﬁch folcherart durch mehrere Monate unzeitgemäße Betrachtungen
Widerﬁand von Seite der See.
verlängert. und eines Morgens fuhr

ohne fonderlichen

Auguﬁ wurde das Krahngeleife

Titankrahn über fein neues Fundament von -Zimmerblöcken. Zehn neue
Meter waren dem Meere abgerungen. und ganz draußen an der Front ﬁand
der Stahlriefe. der erﬁe Vordermann der Arbeit. die über den Kopf des
der

gepflanzt.

Räder

Ia!

auf aufgeﬁapelte Eichen- und

gefpreizten Eifenﬁiefel

Krahnwagens

des

Chriﬁoforos.

unter die

Sturzfeen.

die feine

trieben.

Hier draußen follte

Knie umbrauﬁen.

die

der

Riefe

titanifchen

tragend.

ﬁehen.

trotz der

Arme arbeitspflichtig

der getreulich hinausfchritt

ﬁarken Schultern

Zementblöcke

die Keile

beaufﬁchtigte die Schmiedearbeiter.

Refen

in

Molenbaus

das Meer. die

Ein ﬁets williger Sklave.

ein

ausgcﬁreckt.

Kultur auf

feinen

Kommando

jedem

gehorfam! Refen hatte felbﬁ heute oben im Krahnhaufe den aus der elektrifchen
über

der
die

Düne

Mole

erzeugten
bewegte.

Strom

welcher die gewaltige

gefchloffen.

und hatte

den

unter ﬁch

dabei

Koloß

gefpürt wie einen Riefenelephanten. der ihn auf dem Rücken dahintrug.

An

des

folchen

Kontrollrades und Stoppers

gehorchend.

Tagen begriff und empfand man

-

diefe feine

Sache ﬁark und

So

viele

Meter weiter!

Selbﬁ

die Leute verﬁanden es.

Land kamen und die haushohe Kreuzform

des

Mienen.

ﬁe

aus.

Sie

und vergönuten es ﬁch mit gutem Gewiifen. einmal ins

zehn

puﬁeten

ließen die

und

endlich

Titankrahns um

entfernter vom Lande anfragen fahen als tags zuvor.
die große Energie verfchwand aus ihren

als

ﬁe

intenﬁv. konﬁatierte ganz einfach ein handgreifliches Refultat:

ans

Meter

ﬁchtlich

Arme hängen

Walfer

zu

Bewegung

jeder

fo

Mafchine

in

Kraftanlage

fpucken.

Otto Rung. Die

Molenbauer

Er

Aber augenblicklich war Terp über ihnen.
auf

der ﬁch

den Arbeitskai

gefetzt

der ﬁch tatfächlich eine kleine
verﬁehen.

um

leiﬁete.

-

zu

-

nicht bloß fo und

fondern auch gleichzeitig ein

Satan. Refen? Weißt

dich der

ja.

erwägen und richtig

zu

bereits gewonnen feien

fo viele zurückgelegte Arbeitstage.

..Plagt

fuhr zuerﬁ auf Refen los.

hatte. um das Erreichte zu überdenken.

Paufe

daß große Strecken
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Refultat-

du nicht. was du zu tun haﬁ?

Haft du noch nicht gelernt. was hierdraußen jede Stunde der Windﬁille
für die Firma bedeutet?" Er fchwieg. fah "ich mit blutunterlaufenen Augen
Verhielt

wahrhaft

um

überlegen?

-daß

ﬁürmifche Tage und ein ernﬁes Mißgef'chick (der Trockenbagger war

bis der Schaden von einem Taucher.
wurde.

berufen

worden war.

in

Ruhetagen

diefen

Whisky und Kartenfpiel rechnete. verfuchte
um feine Stellung zu behaupten. Nein. er
den lokalen

Meilen weit von

der fechs

ausgebeffert

bemerkte. daß Terp auch

innezuhalten. mindeﬁens

_dennoch

Mechanismus einfpannen;

der recht wohl

Refen.

auf

Gefellfäjaft

feine

er hatte im

bei

hauptfächlich

ﬁch zurückzuziehen.
ließ ﬁch nicht

der nächﬁen

ohne weiteres

Jntereffe

in

Schutt verﬁopft worden) zwangen

Station

-

es ﬁch alfo

war. innezuhalten
ﬁe

von

ihn neugierig und

betrachtete

fo.

zu verliehen.

es hier draußen nicht erlaubt

Vier

-

hatte er getrunken. Refen

fo

irritiert.

Offenbar
Begann

zu

-

fcheu um.

intimeren

feines

Mißgefchick wieder

Erwägung

Orte voll Einfamkeit. Kraft und Wildheit gönnte
empﬁnden; eine von tief innen
Muße. Stimmungen
zu

diefem

wiederfand.

war

Jrritation.

weit gewachfen.

er ﬁch

Ruhe und

beginnende

die er übrigens auch bei

daß er es für nötig fand.

in

eine gewiffe nervöfe
fo

ängfligung.

An

ziehen.

ﬁe

ein altes privates

in

günﬁig.

zu

Jnnenlebens Bedarf für feine Mußeﬁunden. Diefe Zeit der Arbeitspaufe
in der gleichmäßigen Umgebung von See und Wetterungunﬁ erwies ﬁch

Be
Terp

Stim

kam

eben

Strand. als der Taucher
Prahme fland ein Mann mit einem Strick

dem Augenblick

Jn

auf

der
Vorfchein kam.
den Fingern und aufmerkfam
zwifchen
zum

jemandem den

Puls. Jetzt

Pumpwerk trieben.

Da

entﬁand im

prüfenden

nickte er den beiden

über die

Waffer

Schulter

ein blanker

(1

l

"r-i.

Mienen. als fühlte

Männern.

er

die das pfeifende

zu.

Ring und wie

ﬁch der kleine kahle Fleck eines gepanzerten
bei' 1o

den

Blafe
Der Taucher

eine letzte

Schädels.

4

Refen

in

mungen zu verteilen.

zeigte
fchob

_

1

Otto Rung. Die

38

das gewaltige Eifenhanpt

Moleubauer

majeﬁätifh wie

empor.

Fabeltier aus

ein

den

Iurazeit. Die prismatifhen Augen glotzten dumm dem Lihte
entgegen. der Gummirülfel peitfhte das Waifer hinter ihm. während der
Nun kam der ganze blanke und
andere ihn Ru> um Ruck hereinzog.
Sümpfen

der

-

delphinfchwarze Körper zum
von feinem Rücken
ankerten

Prahme.

blutgefhwellten
gehalten

er

Druck

die von dem

der

Kautfhukmanhetten dunkelblauen

ließen das Zimmerbeil

Hände

hatten.

Vorfhein. das Walfer fhälte ﬁh wie ein Balg
war dal Er fetzte ﬁh auf den Rand der ver

Er rutfhte auf

der

ﬁnken.

das ﬁe bis dahin feﬁ

Steuerbank hin und

Arme

die

her.

Die Pumpe fpülte noh. Shlag um Shlag. Luft

feitlings ausgeﬁreckt.
in ihn ein.

Nun

kamen

zwei

Männer

in die Prahme

wälzten ihn auf den Rücken.

Schrauben

ftiegen

Und plötzlih

über feine

Bruﬁ

mit Shraubenfhlütfeln

feines Eifenkopfes

gingen auf ihn zu.

hinab.

und begannen

die

zu lockern.

klappte das Fenﬁer der großen Eifenkuppel zurück. und

bleih

und fchlaflos guckte es daraus hervor wie ein Dahﬁubenbewohner. der nach
dem

Morgen ausfpäht.

Man

wandte

ihn um. der Eifenhut wurde im Nacken umgedreht. der

Bleipanzer ringsherum

von feinem

Rücken

Sie

gehakt.

zogen

an feinen

Sohlen und mit einer Exploﬁon klatfhten die Gummihofen über die Füße
hinab. Dann trennte ﬁch der Kopf von dem grauen Küraß. und in einem
Kupferring

Im

ﬁeckte ein kleines. weißes. welkes

Augenblick fprangen zwei

felben

ein Becken.

braunen

Springbrunnen.

zwei rote

Nafenlöhern.

Er

funk.

noh in

die enge

Wollentraht zufammen. und

----

Die Augäpfel traten hervor wie
faß er plötzlich ruhig.

weiße

fhlanke

nahm ihm gegenüber

Hände

Mumienbinde gefchnürt. in feiner

-

nah Luft.
Arme arbeiteten. Dann

die blauen Lippen wimmerten

Blafen

die

Stube faß. um ﬁh

erholen.

Mann.

-

von einem übermodernen Kragen. auf den die
ein feltfam ziviliﬁerter

zottiger Nafe und Ohren. aber auffallend reingewafhen.
konnte

wie in

zu

Goldohrringe baumelten

Gummipfropf.

ﬁelen

feinen

Platz und betrahtete diefen fhon alternden

der vor ihm faß. halherwürgt
großen

aus

Blutﬁrahlen

die in feine

Refen fuhte ihn fpäter auf. als er in Terps

Er

Greifengeﬁht.

den

Gummigefhma>

Meermann mit

Er

biß in einen

niht mehr entbehren; klagte

Otto Rung. Die
aber dabei

über

kam nach jedem

Seit

vorigem

bewegt

Mann.

diefen

Eine feltfame Luft

-

deifen

Werk in

den verbotenen

Hand oder feine Knie zu berühren. ihm
war denn kein Menfch hinter dem Antlitz

feine

das er fah. kein neuer gepanzerter

Helm

durch

öffnen

zu

-

Fenﬁer. das in des Mannes Seele führte?

Und

Iahre

Male Blut!

näher zu kommen. überkam ihn
verborgen.
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Eine alte Dämpfung!

die Lungen.

Refen betrachtete
Tiefen lag.

Molenbauer

er begann von feinen eigenen

Widerwärtigkeiten

zu erzählen

ein

bloß

um einmal mit diefen Dingen fertig zu werden; er forcierte einen Zorn über
das ehemalige

das ihn doch nicht mehr befchwerte.

Mißgefchick.

..Liege noch immer im

Prozeß mit

-

in

dem Hafenausfchuß

-

Skarvik! War

vor vier Iahren
im Alter
Selbﬁ Betriebsherr
Kronen reinweg ange
von bloß dreißig Iahren. Fünfundzwanzigtaufend
baut! Der Hafenausfchuß prellte mich. gab falfche Tiefenverhältniffe an.
Und wir verbauten uns total. fehen Sie. Ieder Schilling meines Kapitals
mein eigener Herr!

ging drauf.

Und hier muß

anderer Leute

Sold!"

Sold

ich nun in anderer Leute

Während Refen ﬁark geﬁikulierend aufgefprungen war.
bloß; trank von feinem ﬁarken Kaffee und nickte.

als

daß fremder Leute

Schickfal ihn

betrüben

Er

arbeiten!

nickte der Taucher

hatte zu viel gefehen.

konnte.

Refen rückte ihm ganz nahe. fah ihm in das bufchige Geﬁcht.
diefer

Menfch

fchlolfen

doch reden wollte!

fchienen von bleichen.

Was

erfahrungen liegen.
wäldern

In

diefen Augen.

blanken Häutchen.

Fenﬁerchen feines

-

Kupferhutes

von Algen und Fifcheiern
der Magelhaensﬁraße.

wo

er

alles mußte

bei

den

in den Tang

wo das feltfame Fifchleben an dem

vorbeiwimmelte!

Sandbänke und

-

Meeresgründe.
ewige Tiefen

-

fchleimig
dort unter

in die Tiefe gefunken war. mit den Bleifohlen

Fidfchi-Infeln

er gefehen haben

-

ver

mußten wohl Seetiefen

voran. nach den fpanifchen Silberfchiffen fuchend.
Taucherfchiff ﬁch

Ach wenn

die fo wunderlich

hatte er da unten nicht gefehen

und auf den Meeresﬁeppen.

In

Und fpäter. da das

unter Korallenriffen

barg.

Was

von den dunkeln Meeren. die tiefer und dunkler

ﬁnd. als man vom Lande aus fchließen kann!
Aber der Taucher fchwieg. Ließ kein

ﬁarr und einfam wie

die unbewegten

Wort
Augen

hören.
eines

Seine Augen brüteten
Kabeljaus.

Er
4.

fpracl*

Leonhard Adelt. Der Fall
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nicht. nickte nur zuﬁimmend

zu

Zeppelin

Refens Reden wie

ein

fchweigt und geduldig iﬁ. weil er fein eigenes Leben vergelfen

Verlauf

der im

Diefer Mann.
aller menfchlichen

Arbeiten

verrichtet.

tiefﬁen aller Arbeitsplätze

zu dem

feines vieljährigen

mit

der

hatte verfenken

Mann.

alter

hat.
die fchwierigﬁe

Lebens

Bleifohlen voran ﬁch
lalfen. war zurückgekehrt.

den

-

in ﬁumpfer Energie. ohne die Taten feines Lebens erlebt

knechtifch.

der

ohne

ﬁe verﬁanden zu haben. von feinem Leben einzig und allein gezeichnet äußer

Runzeln an

die

lich durch

Pionier

der Lungen.

des

der fein Leben vergelfen

der

Stirne und innerlich

Meeres? Ach nein:

durch

das Schwinden

ein fchlotternder alter

Mann.

(W...

hatte!

zu...

Der Fall Zeppelin
Gloffen und Feﬁﬁellungen von Leonhard Adelt
(Berlin g e n am Bodenfee)
(Set-lu.)

er

Stammtifch

im Hotel mufchelt ﬁch nach wie vor in feine

Ecke. aus der mein alter Freund. der
'*

z

-

anknurrt. der ﬁch ahnungslos dort uiederläßt.
mich voll

ihm jene endlofen

befchnüffelt

Argwohn. Vielleicht hat Herr Colsman

auch ihm

Syﬁems

iﬁ er in kriegerifcher Stimmung. und das bedeutet
Debatten über die Vorzüge „feines" Syﬁems. die

den verwarteten

und der

Z

l,

ll,

halbwegs munter

Major

zu

[ll

-

Genolfen fpielten

Herr

Er

bin. Jedenfalls

gewefen

wir in

jeden Fremden

daß ich „eigentlich" fchon immer ein Gegner des ﬁarren

beigebracht.

bei

Major.

Tagen und Nächten liﬁig heraufbefchworen. um uns

erhalten. während der Regen gegen die Scheiben klatfchte

ﬁch nicht aus feiner Arche

Skat

dazu.

Jch

habe

Noah traute. Die

meine Lektion nos)

die ﬂngtechnifch-konﬁruktiven

ﬁnd: Gefchlolfenheit des Gefamtkörpers.
hängigkeit der Formerhaltung von

Vorzüge

glücklicheren

feﬁ im Kopf.

des ﬁarren

Syﬁems

gleiäzmäßige Laﬁverteilung.

Gas und Ballonet.

Unab

geringere Temperatur

Gafes. Duplizität der Organe. Angriff der
der Vertikalen
Propeller im Widerﬁandsmittel. überlegene Steuerfähigkeit
des

in

fchwanknng und Diffuﬁon

Adelt. Der Fall

Leonhard
Wirkung

und dynamifche

-

ringere Abﬁnrzgefahr
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und der großen Unterﬂäche.

der Höhenﬁeuer

bei Verletzungen.

Zeppelin

Diefe Eigenfchaften

erfordern

-

ge

Laﬁ. und deren Überwindung wieder bedingt
große Ausmaße. großes Gasvolumen und entfprechend große motorifche
Kräfte.. . Alles fchön und gut und richtig. aber fchließlich kommt es doch
eine große

tote

Praxis aus

gegebenen Faktoren

diefen theoretifch

macht.
beuge vor.

los. ..daß

Praxis

die

mungen des Krieges.

-

ﬁatt

beforgt

das

nach

der

dem

praktifchen

-

den

Sport

gnügungsfahrt

Arktis
iﬁ

es ja

[W/l und

dem [9]] und

l. Z 7| bis

wie dem

bereits
der

-

alfo meinetwegen

Syﬁem

vorzuziehen

der

.

i

die Kataﬁrophe
.

.

des

Wie

[l.

konnte . .

recht

ohne

Aber

ohne

-

Kennt
nein

und die Herren
doch

mit

diefer

meteorologifcher Kontrolle haben. wie felbﬁver

-

und wie wenig felbﬁver
Zahl feiner Palfagiere wächﬁ.
einem Vierteljahre
der Praxis iﬁ. da ihre Mißachtung uns

der

in

ﬁe

der

ganz befonders für ein Unternehmen fcheint. delfen Verantwort
in

mit

[ländlich
o

gewilfenhafter

ﬁe

lichkeit

gefchützten

..Man ging

Art und Stärke man
Z

auf

vom Luftfchjffbau ﬁnd es. die es fchreiben
ﬁändlich

doch

..Deutfchland"-Kataﬁrophe.

Wetterkarte nichts vorausfehen

das bezieht ﬁch

Forderung

Jhnen

wie von dem der Äﬁhetik aus

.

der neueﬁen

hinein. über delfen

ja

in

ein Unwetter

pardon:

war

Witterung fährt. vom Geﬁchtspunkte

und für die auch mir die fchärfﬁe Kritik angebracht dünkt:

nis

Ver

Erfahrung

die

als Palfagierfchiff. das vom

iﬁ. Trotz

die

vom Luftfchiffbau wirklich ﬁch und uns hätten fparen können.

die die Herren

Not

für

ebenfo günﬁig

zu feinem fchmählichen Ende. fo möchte

bei günﬁiger

es auch

Verwendungs

feine

..Stadt Luzern" mindeﬁens

perfönlichen Sicherheit und Bequemlichkeit
jedem andern

Denn wenn

Und wenngleich

engagiert.

darin beipﬂichten. daß „Zeppelin"

Hafen aus und nur

Seien Sie un

und für die Armee und die

anzunehmen.

der

nicht in Frage kommt.

Verfuch nichts.

möglichkeit für die wilfenfchaftliche Forfchung
ideal temperierte

Zweckbeﬁim

der Reklame.

ordnen wird?

fchlecht dabei.

für

frage ich harm

Unterfchiede ausgleichen und

nach Zwecken

wegen

Sportes.

des

die theoretifchen

feiner Koﬁen

"

Major.

über den befonderen

Palfagierfahrt.

Syﬂemen

doch vor

fo hindert

s peu

Starrluftfchiff fährt nicht

Größe und

feiner

nicht auch. Herr

fo fchön peu

Forfchung

wilfenfchaftlichen
die Typen

Sie

..Glauben

."

Jch

ich

nur darauf an. was die

ﬁe

allerdings

Der Major.

für

den

Kompagniegaul.

wie für feinen
in

hegt

rechte

Gleis zurück: „Bei

ballon

beﬁimmten Aufgaben

zu

von heute

es bis jetzt einzig

in

montieren und

Praxis etwas für

Weife erfordert

als

demgegenüber

Bülzig

München

Sturm

die transportableZelthalle.

Ausmaßen

Verankerung im Freien

Das

durch das

der gegebene

Wefen

die Reißleine

auch der

[W/l auf

Militärballons

Ausweg für

ﬁe.

„

nicht reflektiert und

Spﬁems durchaus bedingt

überdauert hat.

unbeﬁreitbar. daß auch zwei der

-

es

auf

gangen

ﬁeben

-

bei feinen

Unwetter

-

eben

ohne daß dies

erfcheint

er auch

mehrfach

der anderen

Seite

un

Ver
doch

Z-Schiffe vom Winde losgeriffen wurden

und daß infolge ihrer Unnachgiebigkeit gegen Druck und

als vier von

im Freien

bei längerem Aufenthalte

Zeppelin"

iﬁ

Sturm

Fahrten

ausgehalten. Außer

kann. und bei fchwerem

fo

im

ﬁch

Tage lang fchutzlos dem fchlechteﬁen
bis“ hat Verankerungen im
italienif>>e

und fomit nicht transportfähig. und wenn

ankerungen

den beiden

nennenswerte Gaseinbuße

auf die „Zeppelin"

des ﬁarren

haben Loiching.

ziehen mußte.“

von 20 Sekundenmetern

auch kaum reflektieren

die Reißleine

Das Starr

ﬁebzehn

dem aber haben unfere nichtﬁarren

zerlegbar

Gotha

bei

ausgefetzt worden. und der

Freien auch bei einem

Ballon

„Patric" und „Erbslöh“

während

mehrfach und ohne

übernachtet; der „Lebaudy"

Wetter

wenn der

ﬁch hat.

die

einziges

[I'll wie

haben derfelbe

iﬁ

nach

gebe zu.

„l

„Dagegen

[l

losgerilfen haben und der

bewiefen.

l)

und

Jch

leiﬁet.

und benötigt infolgedelfen nur kleinere Nachfüllungen.
Mittelbiberach

Hand. was

die

großen Gastrain.

er einen unverhältnismäßig

luftfchitf verträgt

und fchon

zwingt.

Material dafür an
den anderen

die den Lenk

demontieren und transportfähig iﬁ. aber auf die

zu

zu

rafch

unter allen Umﬁänden

uns einwandfreies

der militärifchen

der Luftfchiffahrt

Verwendung.

die militärifche

Syﬁem im Verhältnis

das einzelne
daß es

ﬁe

deshalb gibt nur

das Gefpräch ins

dem problematifchen Charakter

iﬁ

Herrn

Be

Penﬁonierung

der feit der

eingefpannt iﬁ. bringt

einen Taxameter

feines

hat!“

K/l die gleichen Gefühle verachtenden

zu

dauerns

neun Menfchenleben gekoﬁet

der

und den Freiballon

„Erbslöh"

iﬁ

mit

Zeppelin

iﬁ

„Delitzﬁh“

„Deutfchland“.

l.
Z

-

Ballons »- Z

[l.

vier

Adelt. Der Fall
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alfo 57 Prozent aller

-

Stoß

Z-Schiffe

nicht weniger
zugrunde ge

ﬁnd."

Mein Partner wehrt ärgerlich ab.

„Bei

der

Strandung

des zweiten

Leonhard Adelt. Der Fall
Zeppelin-Ballons
war

Limburg
bei

-

ﬁe unzweckmäßig ausgeführt

Wetterlage

damaligen

der

143
Erfahrung.

im _Algäu fehlte es noch an jeder praktifchen
hat ﬁch die Verankerung als

bei Echterdingen

Zeppelin

die

erwiefen. und

zu fchwach

bei

ganz abgefehen davon. daß

Kaiferparade.

homburger

wie

ebenfo

„Deutfchland“. bejfer unterblieben wäre."
..Die homburger Fahrt war ﬁcherlich eine Unvorﬁchtigkeit. aber ﬁe hat

fpäter die Prelfeparade

den

militärifchen

die befonderen

der

für

Grundfatz

ﬁch.

daß der Ernﬁfall

des einzelnen

Schwächen

Syﬁems

gelten

läßt. daß ﬁch viel

mehr das Syﬁem den gegebenen Bedingungen anzupalfen hat.

Der Major beißt

ﬁch

auf

auf

keine Rückﬁcht
"

die Lippen.

Und das Refultat der homburger Fahrt war doch unleugbar das.
daß fowohl der Vertreter des unﬁarren Parfevaltyps wie der des halbﬁarren
..

. .

.

Militärballons

*-

Aufbelferung

gehenden

des

Wetters.

nichtung entgangen ﬁnd. während das

-

Ausnutzung einer vorüber

jener durch fchnellentfchlolfene
diefer durch

Demontage

Z-Schiff

weder

eben

Ver

der

demontiert noch

heimgebracht werden konnte."

..Weil niemand

dabei

war.

der etwas davon verﬁand."

in

in

[l.

als auch der Fahr
..Sowohl Hauptmann von Jena. der Führer des Z
ingenieur Müller ﬁnd hier
der Führung von Z-Schiffen
Friedrichshafen
ausgebildet worden."
wenig ausﬁchtsvoll gewefen wäre.

Wind

kam fchon l'-*l| zwifchen

auf.

dem
der

Falle hätten
Windrichtung

Jena

noch immer zwei Möglichkeiten

umzukehren.

wie der

-"

nach Köln. und eine günﬁigeLandungsgelegenheit

oder abzuwettern

..-"

wäre der erheblich

wie die ..Deutfchland". die

Dürr.

dank feiner

tung. daß ..das ﬁarre Luftfchiff

auf

offen

feiner erﬁen

ausﬁndig

trotz der theoretifchen

machen

Behaup

langen Flugdauer ﬁets

in

Fahrt

Denn

zu

..Selbﬁ

noch gegen den

heimfahren follen."

direkt zurückgeworfen worden."

ll

langfamere

Z

Bonn kaum

in in

Koblenz und

geﬁanden:

lkll

Z
ll

..Was

gleichzeitig mit dem

fo

Jena

..Dann hätte

der

Lage fei. einen geeigneten Landungsplatz aufzufuchen". weder nach Dortmund
auch nicht fliegend

Winde

treiben

noch nach der

Senne

erhalten konnte.

und

noch nach

Osnabrück bringen.

aber

Z-Schiff mit

dem

Aber felbﬁ wenn das

abwettern würde.

fo

Münﬁer

fo

noch nach

nähert es ﬁch damit im Effekt

Leonhard Adelt. Der Fall Zeppelin
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dem

bedenklich

Freiballon und wird untauglich für Aufgaben.

einer beﬁimmten Höchﬁzeit zu erledigen

Gefahr. nicht mehr

die Eigengefchwindigkeit

dem

auf

gegen den

Wind

feinen langen Fahrten befonders

aufzukommen. in demfelben

„Reichsluftfchiffe"

Militärballons

„Wiefo

erwiefen.

denn!

haben

"

ﬁch diefe

Maße. in

das

Z-Schiff

häuﬁg ﬁarken Temperaturfchwankungen

ﬁch

ausgefetzt

Das

aus diefem Grunde befonders fäznell fein.
beiden

Da

ﬁch erhöht.

Strömungswechfeln

und unvorhergefehenen

Natürlich verringert

ﬁnd.

Ballons

des

die innerhalb

als

Schon der Z l hat doch

bei

Gegenteil iﬁ der
langfamﬁen

die

1

iﬁ- fo müßte

70 Pferdekräften

Fall: die

unter

1

es fchon

unferen

5 Sekunden

meter Eigengefchwindigkeit."

Jn

..Leider aber nur in den Publikationen der Herren Zeppelin jun. und Eckener.

Wirklichkeit hat er 11 Sekundenmeter. Schon deshalb kommt diefes
nunmehr einzige Zeppelin-Schiff' der deutfchen Armee nur noch als Schulfchiff

Der

in Betracht.

wackere

am beﬁen gehalten. ohne

Sein

weniger glücklicher

Veteran hat

ﬁch übrigens unter allen

Z-Ballons

freilich mehr als Achtﬁundenfahrten

-

Bruder Z [l hatte

bei

zu leiﬁen.

230 N8 Motorenﬁärke

gegen 12.5 und 12.8 des
12.5 Sekundenmeter Eigengefchwindigkeit
W] und hllll mit je 150 VZ. 13 des l)[ mit 100 98. 14.1 des l)ll mit
200 VZ. 16.4 des hlllll mit 300 [98. 13.5 bis 14.5 der franzöﬁfchen und

15 Sekundenmeter

Kriegsballons.

der beiden italienifchen

Wind
Mitteleuropa damitrechnen.
Tage zeitweilig 10 Sekundenmeter Gefchwindigkeit
bis

zu

erreicht. an 50Tagen im

15. an 20 Tagen bis zu 20 Sekundenmetern

Recht macht alfo die preußifäye Armeeverwaltungihre
käufe von der

Erhöhung

nunmehr reichdotierte

mülfen für

in Flugh öhe an der Hälfte aller

daß der

Jahr

Wir

und darüber.

Mit

Subventionen und An

der Eigengefchwindigkeitabhängt

g und übt gegen die

Zeppelingefellfchaft nicht mehr jene Nachﬁcht. die man

im Jnterelfe der Sache und auch wohl unter dem Drucke der öffentlichen

Meinung

bei

den erﬁen Ankäufen

-

bewies."

..Zunächﬁ einmal iﬁ „Zeppelin" relativ
ﬁärke zu feiner

Größe

am fchnellﬁen

,

-

im

Verhältnis

der

Motoren

.

„Ein platonifcher Troﬁ dafür. daß er faktifch langfamer iﬁ als feine Konkur
renten. Das Z-Schiff muß ﬁch eben mit relativ fchwachen Mafchinen begnü
gen. weil ihm feine eigene

Schwere relativ wenig verfüg

bare

Tragkraft läßt."

Adelt.
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allerdings ein Mißverhältnis beim Gerüﬁballon. allein es belfert

je größer

ﬁch.

Der Fall Zeppelin

Z]

heben

halb fo große

hl [ll.

Die 12000 Kubikmeter Gas

man baut.

2500 Kilogramm Nutzlaﬁ. alfo nicht mehr als

der

des

„Deutfchland" aber 5500 Kilo. und wenn es richtig iﬁ.
daß man an ihrem Neubau weitere 1000 Kilo Gewichtserfparnis gemacht
der mit 6600 Kubikmetern Gas
hat. fo wäre damit bereits der l3

19000

der

[l.

die

2000 Kilo Nutzlaﬁ

Der Major greift zufrieden

gebe das zu.

oder. wie bei der

--“

Befatzung
verlor

bei

Flugdauer.
Fahrten

in

beiden

und die

„Deutfchland"

-

eine Eigengefchwindigkeit

wurde

nicht nachgewiefen
Friedrichshafen

nach

voll bemannt war.

,.Jch halte

die

“

für

„Deutfchland“.

wird.

-

für

Mehr an

l.Z

feiner fonﬁigen
der wenigen

behauptet. aber

überhaupt

für

i/l. lediglich

mit 32 Perfonen

eine

zweifchneidige

durch ﬁärkere

Motoren

die viel wiegen und bei ihrem enormen Benzinverbrauch

ﬁetig zunehmenden

Auftrieb mit

h/l

Mann an Bord glatt von

fcheiterte aber. fobald

[ll und

ein

Der

von 15 Sekundenmetern

große Schnelligkeit

Ver

die bewußten

auf Grund

die

kam zwar mit 13

Dülfeldorf.

Sache. folange ﬁe. wie beim hä
erzielt

auf

Fällen ein Weniger an Flugkraft!
Beanfpruchung aller drei Motoren 35 Prozent

und

läßt ﬁch nun

eine motorifche

und fomit Erhöhung der Eigengefchwindigkeit

15 Sekundenmeter

„-

für

ﬁe

ﬁärkung

[Zh/l.

entweder. wie beim

beliebig ausnutzen:

Glafe Meers

nach feinem

„Diefer Gewinn an freier Tragkraft

burger und fährt fort:

l.
Z

Jch

hebt. auch relativ eingeholt.“

einen

ﬁch bringen. und nicht. wie bei der ..Deutfch

land". durch technifche Detailverbelferungen.
Auf keinen Fall aber darf die
Erhöhung der Eigengefchwindigkeit bei Zeppelin auf Koﬁen der Flugdauer
Denn

Ballons erfchöpft. wo
ﬂiegen von
überlegenen
die

dort. wo ﬁch das Flugvermögen

gerade

des

es ﬁch um ganz große Entfernungen

nichtﬁarren

wie das über:

Meer und Feindesland handelt. foll das Starrluftfchiff mit feinem
Aktionsradius einfpringen. delfen unbeﬁrittener ﬁrategifcher Wert

höheren

fertigen hat.

Anfchaffungs-

Jn

diefem

und Unterhaltungskoﬁen

Sinne

machte

der

Graf

des

Z-Typs

das Angebot

zu

erfolgen.

einer

recht

Vier

in

undzwanzig-Stundenfahrt. unternahm er das Wagnis jener Dauerfahrten.
dem ZZ-ﬁündigen Pﬁngﬁausﬂuge über 1000 Kilometer ihre ruhmvolle
die
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Krönung fanden und
über 1000 Kilometer
llil [[l

des

brochene

Nur

des

[>11

Fernfahrt

geglückte

die

kommt es nicht bloß auf die Flugdauer und Entfernung

in denen ja der Freiballon mit 73 Stunden

-„

und 2000

Kilometern

Rekord hält
fondern auf den Aktionsradius an„ auf
Strecke alfo„ die der Motorballon 'ohne weitere Zwifchenlandung bis zu
feindliches Land oder das Meer

Luftfehiff nicht heimzukehren

Die Z-Schiffe nun

vermag.

Strecke Friedrichshafen-Dülfeldorf

Sobald

mit

-

400 Kilometer
und Bülzig

auf

noch

jeder

glänzende

der zwölfﬁündigen

Dauertour-von

aber auch

gefallen ware.

Von

h4] immerhin

den nichtftarren

italienifthe

bj8“- der

„l

abgefahrenp

und

Entfernung

und vom

„- und
.,-

bei Göppingen-

ohne

in

Pﬁngﬁfahrt nicht
.,Nein: namlich

nach

Unfall

des

-

und

Feindeshand
haben [9]- [9|] und
ohne Zwifchenfall

Konfiruktionen

aber

eben

zurückgelegt

nur

hat."

Dürrs übermüdung
doch

und zurück

Dülfeldorf entfprichß

Größe und Starrheit

herbeigeführt wurdex kann aber

*ununterbrochen

-

der durch

durch die unhandliche

Verlufi

Bracciano-Rom-Neapel

Winde begünﬁigten Richtung

„Der Unfall

den

den beﬁen und entwicklungsfahigﬁen

Z-Schiff

[.2 [l/

und noch einiges darüber der

reichlich der von Friedrichshafen

der weitefien- die ein

über rund

das heißt im Kriegsfalle

Militarluftfmiffen

hl [ll 500 Kilometer,

gehört und deffen zweite Fernfahrt
der

-

einen Aktionsradius von 300 Kilometern

ll/lll

Frage ﬁand

Echterdingen bis Göppingen

der übrigen Unfälle

jeder

der

Richtung

einer

Schweizerfahrt

bedeutet habenp das dann eben havariert

Schiffes

treffenden

ziemlich

auf

haben

und zwei von ihnenx

ﬁnd dabei verloren gegangen. Praktifch

würde

Flüge

Hin- und Rückfahrt

unterwegs liegen geblieben-

zu

[|-

aber eine

der einen Ausnahme

fo

ﬁnd

ﬁe

hinter ﬁch gebracht.

wertlos- wenn das

des

in

über

in

Flug

in

weiteﬁe

Der

bewältigt.

Ausgangspunkte

be

befiimmten Ziel und zurück zum

einem

in

die

den

if]

noch weitaus

Z

Verfuche

noch die erﬁ beim zweiten

Gotha an

nach

und zurück,

in

Etappenfahrt

denen ﬁch weder die füddeutfche

Seite fiellen laßt.“
der Tat- kein anderes Syﬁem verbucht eine 38-flündige ununter
Fahrt oder eine Strecke gleich der von Friedrichshafen nach Berlin

„In

--

Zeppelin

der einen

-"

Z-Schiffes-"

den eigentlichen

Erfolg

der

Frage ﬁellenl"
achtunddreißig

Stunden

gelaufen findp und daß allen Auftriebsfchwankungen

auf dyna

den nicht„

daß die Motoren

Leonhard Adelt. Der Fall
begegnet werden konnte,

Wege

mifchem

Syflem weit hinter

ﬁch

Damit hat

Z-Thp

der

werden

die

dürfte.

Verhängnis fo oft vermilfen ließ. Denn im Gegenfatz

feinem

diskutierten

Unzulänglichkeiten.

die fatalen

meiﬁ auf

Zwifchenfälle

ihre Urfachen im

die

und für die die Zeppelingefellfchaft

-

jene kavalleriﬁifche Force zurück. die

führung und Erprobung vorgriff und

Aktions

Zeppelin

zu den

zu

anfangs

Shfiem felbﬁ haben.

nicht verantwortlich

großen Fahrten

der

jedes andere

als das Refultat

er bedingungslos

gewertet

Zuverläffigkeit

technifchen

147

und der hierbei nachgewiefene

gelalfen.

radius wäre mehr wie ausreichend. wenn
jener

Zeppelin

zu machen

iﬁ.

-

gehen

Berliner
foliden technifchen Aus
der

fpeziell

der

auch die wenigen Neuerungen

in

Pro

Kraftübertragung und Motorenmarke fo überﬁürzte. daß ﬁe ﬁatt
Verbefferungen Unfälle brachten. Zwar hat auch Parfeval feit der Einführung

pellerform.

der

Schraube

halbﬁarren

aber nur vor

ernﬁeren Unfall

l)l|

verfchiedentlich Propellerdefekte

-

-

Iahren einmal. obwohl

an Häuﬁgkeit der Fahrten

über

hundert

gehabt.

zum

Beifpiel

einen
der

„Zeppelin" weit

jeden

Ein Z-Schiff ﬁellt den Geldwert von zwei bis zehn unﬁarren
Motorballons oder 30 bis 60 Flugmafchinen dar. und auch das fpricht in
hinter fich läßt.

Verluﬁliﬁe unferer Luftfchiffahrt mit. die von 7 Z-Schiffen fünf. von
*-- ein
4 hil-Schiﬁ'en keins. von 7 p-Srhiffen keins als verloren regiﬁriert.
der

Faktum.über das unsalletheoretifGenVorzügedesZ-Thpsnichthinweghelfen.
.

.

.Wenn

Echterdingen die

Strafe Gottes für

war. fo hätten wir folgerecht
technifche.

Biograph Vömel

freilich Zeppelins

fondern

auch

die unmäßige

für

recht

hat damit.

Begeiﬁerung

die übrigen

moralifche Gründe einzufetzen:

daß

der Menfchen

Kataﬁrophen nicht mehr
dann iﬁ

Weilburg

des

Strafe für die preußifche Armeeverwaltung. die an Zeppelin ge
zweifelt hat. und bei Iburg wieder hat der liebe Gott die Zeitungsfchreiber
heimgefucht. während ﬁe gerade die Keime neuer Be
noch im befonderen
Himmels

geiﬁerungsunmäßigkeit

in ihr Notizbuch fäten.

aus kommerziellen Rückfichten
petitionieren.
fcheucht

die den

die letzten

doch

Efel meint und

Reﬂektanten

lieber

Aber Herr Eolsman follte

gegen

diefe

den unfchuldigen

zur Konkurrenz

fortgefelzte

Sack trifft.

Strafe
denn ﬁe

hinüber. die nun fchon ihren

p-Ballon einträchtiglich an Freund und Feind verkauft hat. Auch
in der kommerziellen Praxis haben die plumpen gelben Walﬁfche Parfevals
den fchlanken Silberpfeilen Zeppelins den Rang abgelaufen . .
zwölften

F

l
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Zeppelin

..Zeppelins Luftfchiff iﬁ eine nationale Sache. die nicht ins Ausland darf l

Major

fagt der

fchroff.

Sie
während England und Frankreich ﬁch fchon felber
bauen! Mit Patriotismus kann die friedrichshafener Gefellfchaft

..Aber ich bitte
ihre Zeppelins

-

"

Krupp

keine Gefchäfte machen. fo wenig wie

Vulkan

oder der

oder die deutfchen

Ballonﬁoffabriken. . . . . wobei ich die ketzerifche Unterﬁellung von der Hand
weife. daß wir unfere Feinde gar nicht empﬁndlicher treffen könnten. als indem
wir ihnen für teures Geld ein paar Z-_Schiffe überlaffen.
Alles in allem

-

jedenfalls hat die bisherige

Praxis

des

Z-Schiffes

Weitﬁug

zugefchnittenen

rierenden

Armee wenig brauchbar machen.

Teil

Stils

Syﬁems

Major

Nahdienﬁ

fpeziell bei der ope

und in den Aufgaben. für die
hat es feine Brauchbarkeit. zum

..Die

fagt eigenﬁnnig:

theoretifchen

Vorzüge

des ﬁarren

'k

nc

mit

daß ﬁch fomit die Mehrzahl diefer Unglücksfälle

Erfahrung

und

Die Bedeutung

des

für

Luftfchiffes

beﬁreitbar

..War doch
für den Sieg

-

..- obgleich

bei den jüngﬁen Kaifermanövern
der Gegenpartei

Jnfelfort aus iﬁ un

der h/l

[ll ausfchlaggebend

. .

unﬁchtiges und ﬁürmifches Wetter. die Gegenaktionen

feindlichen Luftﬂotte.

Scheinwerfer

und Scheinmanöver

Krupps und Ehrhardts Abwehrkanonen.

die

daß auch hier die Bäume

das Publikum weniger auf die
hören

möchte.

nicht in den Himmel

Stimme

des

fo würde es ﬁch

und

der

befonders

aufPanzerautomobile montiert

ﬁnd und ﬁch durch Brandfatz auf das ﬂiegende Ziel einfchießen.

Vernunft

vermeiden

Aufklärnngsdienﬁ von

den

-"

der ﬁeigenden

wird

Zeppelinfchiffes

des

Grenze und Küﬁe. Truppe und Flotte. Feﬁung und

tragen.

Aufklärung

der militärifchen

. .

Betriebsﬁcherheit
laffen.

den

Verfchulden. in Frage geﬁellt."

'l

. .

für

und in der Palfagierfahrt.

durch eigenes

Aber der

es

Eignung fraglos fein müßte. in

feine überlegene

großen

Qualitäten

daß feine auf den

ergeben.

dafür Sorge

wachfen.

Wenn

Herrn Martin als auf die der
zur Vermeidung weiterer Ent

täufchungen eben überhaupt weder einen regelmäßigen Luftverkehr noch eine

Revolution

unferer

Kriegskunﬁ einreden;

denn gar

als Angrilfswaffe wird

Leonhard Adelt. Der Fall
das Luftfchiff

beitragen können. im übrigen aber fürs

und fonﬁigen Etappenverbindungen

Erﬁe auf

den

mit

Kampf

feinesgleichen

bleiben,

fchwärmen befchränkt

Für

als

Starrgerüfi -"
. . .

und

die

Abwehr von Flieger

die

Kampf

diefen

in ganz anderem Maße prädisponiert

„-
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Bahn- und Telegraphenlinien

von

zur Zerﬁörung

allenfalls

Zeppelin

iﬁ das Zeppelinfchiff

aber

Ballonetluftfchiffe: dura) fein

das auch der atmofphärifchen Elektrizität fo anziehend

Aufteilung in Gaszellen. die nicht unter
Knallgasbildnng Raum geben."

..durch feine

..- und

der

iﬁ

Überdruck ﬁeben

..Was nicht gefährlich iﬁ."
..Gefährlich
begünﬁigen.

..

durch

Ein Luftfchiff iﬁ
die

Steuerfähigkeit in

exakte

wefentlich überlegen iﬁ. durch die
durch

Möglichkeit.

Ballonrücken
..

.

.

und durch

.

fiimmeJhnen
mafchine

.

.

der

erlöfchenden

Stärke

feiner

Vertikalen.

die

zu

der zeit

Höhenﬁeuerung

Parfevals
Bemannung und Munition.

und ein Mafchinengewehr

einen Beobachter

zu poﬁieren

[.27]

des

"

Knallbonbon."

kein

raubenden und mit der Prallhöhc
die

Brand

genug. um Kataﬁrophen wie den

-

. .

auf

dem

."

die rieﬁge

Angriffsﬂäche.

die

es

Aber

darﬁellt.

ich

trotzdem darin bei. daß in der Attacke die fchnellfahrendeFlng

dem abﬁoppenden

noch dem unﬁarren

als

Motorballon

dem

Z-Schiff

gegenüber

im Nachteil iﬁ und eher

gefährlich werden könnte.

hat ﬁch ihre Schnelligkeit und Unfähigkeit.

Dagegen

abzuﬁoppen. für den Aufklärungs

dienﬁ als durchaus nicht hinderlich erwiefen. erfchwert vielmehr ihren Abfchuß."

allerdings eigentlich

angenähert iﬁ.

erﬁ zwei

Jahre alt

gelegt;

iﬁ

mit

fechs

Palfagieren

hat

in
in

Motorballon 12 benötigt hat;
ﬁe

der

400 Kilometer
ﬁe

Sie

iﬁ

frappierender ﬁnd die Fortfchritte und poﬁtiven Erfolge. die
Zeit errungen hat.

5'12

Stunden

-

geﬂogen.

wozu der

um

der

diefer kurzen

Etappen 800 Kilometer

hochgekommen.

höherem

fo

„Die Flugmafchine

iﬁ

Grade als bisher einer automatifchen Stabiliﬁerung
Hauptfache Sportvehikel bleiben."

nicht

in

wird. folange

in

und

ﬁe

heute praktifch kaum geboren

..Die Flugmafchine
in

eine wegwerfende Handbewegung.

ﬁe

if't

Der Major macht

wozu
zurück

Motorballon

in

4

'fr

1

in

ﬁe

Stunden
hatvier Perfonen
3000Kubikmeter Wafferﬁoff benötigt;
über 100. drei
Stunden über 200 Kilometer geführt; läßt mit Höhen

Leonhard
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auf 2800 Meter

ﬂügen

die

Adelt. Der Fall

Steigfähigkeit

Stürme von 16 bis 20 Sekundenmetern

„Das Riﬁko für

den einzelnen

Praxis verringert

Frankreich

es ﬁch

iﬁ allerdings
mit der Zahl

in die Hunderte

fchon

Jn

geht.

-

Motorballon von 14bis 1 5Sekundenmetern

-

Aufgaben verdrängen wird. in denen
dienﬁ

die größere

Schnelligkeit

-

Flieger.

der

jedem

die

Falle iﬁ

oder

.

.

für

."
mili

die

ja

heute

25 Sekundenmetern

zunächﬁaus allen militärifchen
und Kurier

Grund genug. ihr

entfcheidet:

Auf

jede

Ohne daß wir deshalb aus

in die Aeroplan-Ekﬁafe

in

es unfchwer

wie im Kundfchafter-

merkfamkeit und Förderung zuzuwenden.
Zeppelin-Ekﬁafe

noch groß

mit ihren 20

vorauszufehen. daß die Flugmafchine
den

nicht gefcheut

Abﬁürze mit Todeserfolg."

. . und dutzendweife

tärifche

Motorballons um 1000 Meter

von mehr als 100-Kilometer-Stunden

hinter ﬁch. hat Eigengefwwindigkeiten
erzielt.

des

Zeppelin

unferer

der

Nachbarn verfallen follen:

Sehnfucht iﬁ. außer für den Profefﬁonal und den Snob.,
Enttäufchung.
Noch haben wir in der Flugfcbiffahrt bis auf den Ruhm
nichts verfäumt. was ﬁch nicht einholen ließe. Fehlten uns aus) bisher die
denn jede erfüllte

die

100000-Frank-Preife.
den Zeitungen

Prelfe mit

für

England. Amerika.

in Frankreich.

die Luftfchiffahrt

dem

folgen foll.

"

dem

-“

ja nun nächﬁes Jahr mit

dem

„Jene Annäherung
feinen

von

geﬁiftet wurden. fo hat doch die deutfche

500-Mark-Preife des ..Mainzer Anzeigers"
verheißungsvollen Anlauf genommen

„-

Jtalien

„B, Z."-Preis

bereits einen.

der große

Sprung.

der Luftfchilffyﬁeme aneinander. von der unfer

Disput“

Ausgang nahm.

deutet ﬁch in diefem

Sinne

zugleich auch

als ihr Zu

fammenfchluß gegen den gemeinfamen Feind. der ihre Exiﬁenz bedroht.

Das

Ballonetluftfchiff übernimmt vom ﬁarren Syﬁem die Duplizität der moto
rifchen und Steuerorgane und der Gondel. die Aufteilung des Gasträgers in
Schotten. die ﬁch beim „l bis“ fchon praktifch bewährt hat. und verfuchsweife
Aber da ﬁch mit der zunehmenden

auch die Größenausmaße.

nichtﬁarren Motorballon

die Schwierigkeiten

verteilung und der Hüllenverﬁärkung
ﬁch

mit ihr

weiter

die Auftriebsverhältnilfe

wundernehmen.

daß von

unﬁarren Riefenluftfchiffen

der eine

des

Größe für den
Gasausgleiches. der Laﬁ

in dem gleichen Grade erhöhen. in dem
des

-

den

Z-Schiffes

belfern.

fo kann es nicht

bisherigen

beiden

Verfuchen

Morell

-

in einer Kataﬁrophe.

mit
der*

Leonhard Adelt. Der Fall

-

andere

Für das

Luftfchiff fcheint

f'tarre

Erfahrung

der bisherigen

nach
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und Umbau ausging..

in Demontage

daß feine Erfordernilfe viel

unumgänglich.

fchluß

-

Siemens-Schurken

Zeppelin

End

der

kompliziert ﬁnd. als daß

zu

verhältnismäßig primitive Konﬁruktion Zeppelins ihnen gerecht zu werden
vermag. Es kehrt deshalb- mit Schütte-Lanz
zu der unﬁarren Gondel
die

zugleich

aber

fei

Ringballonets

es durch

weichenden

Gafes.

Trommeln

oder einzelne Flugkörper.

drängt

ﬁch

des

ent

fahrbare

denn

doch

Sifyphusarbeit

Tragik.

auch

ohne

Gasauftrieb

Ortsveränderung dynamifch

fortwährende

Der Exploﬁonsmotor.

der das Luftfchiff

Und es hat alle Wahrfcheinlichkeit

für

die

einfache

Schwede

erﬁ möglich gemacht

fchon wieder überflüfﬁg gemacht.

auch zugleich

der

nötige

und danach die motorifche Vortriebskraft

erwies. um

genug

lang

Jahrhundert

Wenigﬁens

ﬁch. daß

diefem

zu

fehlte

ein

daß

ﬁch

Fläche
halten.

hat. hat es

in

feine

Motor

mechanifche

als ﬁark

es nicht

in

erfundenzes

durch

Holz. Metall. Papy

und verﬁärkte Enttäufchung
droht.

herauszuf'iellen

oder

ﬁch nunmehr auch der

nachdem

die zweite

machen:

Gerippe

die Zerlegbarkeit

in

lenkbare

Praxis

die

Allein

die

iﬁ. was wir da leiﬁen. Das
Luftfchiff war im Entwurf wenige Monate nach dem Freiballon
iﬁ

die

Theorie durch
Frage auf. ob

noch durch

als

nach Zeppelin

„Schütte-Lanz"
der

es fchließlich

zu

und Ausgleich

Auffaugen

zum

nutzbar

ifoliertes

elektrifch

einen glatten. gasdichten überzug aus

durch

fei

fei

rolin.

Starrprinzips

des

leichteres. biegfameres.

durch ein

radikaler

am Werke. ﬁch darüber hinaus

auch

weiteren Entwicklungsmöglichkeiten

Ballonetluft

des

in

iﬁ

fchiffes zurück.
es

Torpedoform

und der weniger bremfenden

aufhängung

der Theorie.

Falle

die

Praxis

fügt. und daß dem Gasluftfchiff fpäter ein
hiﬁorifche Bedeutung zuerkannt fein wird als die. ein
dem endgültigen übergange zum ballonlofen Flugfchiff

ﬁch der Konfequenz der Theorie

mal keine andere
vor

Proviforium

fein.

Als Proviforium

aber

genügt der unﬁarre

Lenkballon.

perfönlich glaube nicht mehr an diefe Luftfchiffe. deren Gefahr und
es

bleiben

vergehen.
platzen.

ﬁe

durch Gasexploﬁonen

ﬁeigen.

wird. daß
treiben

lalfen.

fchillern.

ﬁch

vertikal

durch

Es ﬁnd Luftblafen.

werden angeﬁaunt

Gas.
ﬁe

Widerﬁnn

ﬁe

Ich

zu

gewefen

horizontal

-

kommen und

und bejubelt

und

Diefe Gewißheit wenigﬁens follten wir aus unferm Lehrgeld pro

ﬁtiert haben und aufhören.

uns einer

Jdee.

die ﬁx.

aber nimmer fertig iﬁ.,

zu

Punkte
Aeroplan

Was

kurieren.

und pekuniären

als

hinzugeben.

und

Zeppelin

unfer nationales

Weh aus

einem

das Refultat diefer ganzen ideellen. technifchen

Wir

Aufwendungen?

vernachläfﬁgt

fei

Jnbrunﬁ

einer

iﬁ

mit

Adelt. Der Fall

Leonhard
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haben den rentablen. zukunftsﬁäjern

nichts gewonnen und

im Luftfchiffbau

viel

verloren; wir ﬁnd um eine große und diverfe kleine Enttäufchungen reicher und
um fechs Luftfchiffe und zwölf Millionen ärmer geworden."
..Glück und

Gas

.

fagt der

.

Major

und tut ein paar nachdenkli>>e

Züge an feiner Zeppelin-Zigarre.

..Wir

in

Wohltätigkeitslotterie gefpielt und Nieten. nichts
von Zeppelin geblieben. was von feiner Nach
als Nieten gezogen. Was
der halbe Ernﬁ des
folge. für die er freilich nicht kann? Dem
einer

Manövers
ﬁnd im

fchlecht bekommen.

Stall

der große

l.
Z

l/l

iﬁ

Z
ll

iﬁ

haben

und der kleine „Rothenberg"

-

verbrannt. die große „Deutfchlaud" und der kleine ..Erbs

-

-

ein Unglücksfall

Fortfetzungen.

Wann wird

es heißen:

und tapfer,

..Gute Nacht.

Saulus;

famt Protektor
in

Fall Zeppelin

Henfe

iﬁ

und Zorn

8.-

die beﬁen
löh" ﬁnd herabgefallen. Siemens-Schurken und Schütte-Lanz
Namen unferer Jnduﬁrie
hereingefallen. Gans-Fabrice war eine Blamage.
könnte

eine

werden...

Der

wir wollen

Major
den

l.
Z

Aber der

lächelt

Ulli

mitleidig

nicht verfchlafen

.

.

Schluß folgt?"

Wirthj
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WWQMM'MMGWM

ißt

ﬁe

*

daß

den Spejfezettel

fo

nicht

man die Blech

äße

mit

es ein wenig
ﬁe

iﬁ iﬁ

Elfenj

fo

dem britifchen

Eine Art Worceﬁerfhirefauce

über

der

Gefamtkultur

Das Malfentum

gebreitet.

felben Frack,

Man

wie

Paris

und

ein befonders

St.

in

der

zum mindefien

Francisco. und im

Valparaifoj tragt man dasfelbe Hochrohr und

follte denken. die Kunﬁ

fetze

San

aber

den

Petersburg.

etwas Perfönliches. etwas Individuelles.

Geformtesj

Abnormesj

meinetwegen

in

Paradiefesj

in

des

Nicht

beobachten,

Tokio und Kairo und

fei

in

Tal

In

Mode.

der

in

auch

Religion und Technik. zumeiﬁ

man den Malfengefchmack

kann

in

Politik

und Kunﬁ.

in

In Wilfenfchaft

in

und der Malfengefchmack.

herrfcht

Sie

Wenn

ein.

die

mit.

büchfen ruhig

heute.

gegolfen.

Dazu dringen

alle denfelben Gefchmack bekommen.

das Gefühl einer gewilfen Harte hinderlieh ware.

Wie mit

Wirth

Albrecht

die berühmte Worceﬁerfhirefauce

Konferven immer mehr

D

Von [)r.

man im allgemeinen fehr fchlecht. über die meiﬁen

in

».1

England

Speifen wird

.*:

K“.

-

/

der Gegenwart
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aber

jedem

des

Iofeph Auguﬁ Lux ausdrückt.

Man

hat das Kunﬁgewerbej
fozialenj wirt

einer nationalem

fchaftlichem kulturellen und ethifchen Angelegenheit geﬁempeltj
religiöfen

„das Preisbuch

Möbel kauft.

zum

Morris

kunﬁgewerbliche

Flut

dürftige

Mär..
11

Heft |0

bekannten

Firma

fehen wohlgefällig

begann

mit

auf das Werk

den individuellﬁen

Ebbe kaufmannifcher

Örganifation

herab.

Werten.
aus.

einer

jeden. der ihre

ernennt

Qualitatsmenfchen". Gottvater Ruskin und

Geiﬁ William
eine

einer

Schwarz

aber

der heilige

Auch die

lief

in

wie ﬁch

Seen

Aber die Gegenwart hat das Kunfigewerbe

und den Gefehmack der Warenhaufer.

erfonnen

den

zu

waldes und der Alpen fchwebt.

der einfam über

der größte

ja

wie der Steinadlerj

Eigenart. Und

höchﬁe

ﬁe

iﬁ

Künﬁler

immer zugleich

Die Organifation
5

Höchﬁe Kunﬁ

zu

auch.

iﬁ

iﬁ

Falle auf eigenen Füßen ﬁehendesj mit eigenen Sinnen fehendes„ fchmeckendes
es
und hörendes. mit eigenem Kopfe denkendes Einzelich voraus. So
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Gegenwart

der

will. um nochmals Lux anzuführen. .. feﬁﬁehende Normen. Durchfchnitts
maße. kein Zuviel. kein Zuwenig: Meiﬁerﬁngerei. Allzu perfönliche Eigenart

ifi

aber

Iﬁ

iﬁ

aber

meiften

Volkswirtfchaft und Gefchichte

Wie

vor.

betriebherrlcht

der

In

Mangel.

kein

Es

Dutzende mit.

Phyﬁk.

der

Handbuche

und der Rechtskunde.

der Arzneikunﬁ

Der Malfen

die Zeit der Heroen vorüber.

daß ein Gelehrter

felten.

allein an ein um

"ich

Gewalthaufen aufgeboten. An

ganze

der Theologie.

gibt chemifäje

nicht weniger als fünfzig

die

Fabriken.

arbeiten gleich

der Technik

Chemiker befolden. eigens zum experimentieren.

Um

zum erﬁnden.

gefchichte zufammenzuﬁellen. dazu braucht es dreißig bis vierzig

Große Zeitungen

haben einen

Stab

Grade

von dreißig bis vierzig

Schrift

mehr!

Sie

Partei. und
eine

fo

iﬁ

Parlamente.

Auch

der

Parteien gibt

die Forderungsquote

Partei

Sie

die Redeproduktion.

wie

verbandes. Und wie die

der

A.-E,-G.

fo

zu

feﬁgefelzt
einer

-

gegen

wird.

beﬁimmten

Worte kommen.

für und

Wie

Im

öﬁer

Direktoren

Induﬁrie Direktoren

eines

und Siemens-Schurken

einem einzelnen

Kraftanlage

Valparaifo

Falle zufammengehen. ﬁch etwa gemeinfam um
bewerben.

läßt

Ausfchlag.

in

eines Redeverbandes.

es Generalredner

in

Reichsrat gibt

den

vertragsmäßig

Frage nur eine beﬁimmte Zahl von Rednern
reichifchen

ﬁnd Organe der öﬁ'ent

auch ihnen bedeutet der einzelne nicht mehr viel. fondern

der Zufammenfchluß

beim Kohlenfyndikat
befchränkt

die

zu

die

Meinung. Aber

fondern

fucht ein großer Parteikonzern

eine

von

Fall

zu

lichen

die Zeitungen.

nicht nur deren Regiﬁratorin.

und Schöpferin.

häuﬁg auch deren Anregerin

Wie

heutiger

ﬁe

noch

und Brieffchreibern

aber ein Barometer

die Zeitung

iﬁ

Ia

Kultur.

Profelforen.

Waren

Auch

leitern. dazu eine Menge von Gelegenheitsmitarbeitern
aus dem Publikum.

Welt

Fall

Stahlwerks
in

haus.

eine

ein

einer Zeitung anders?

bei

iﬁ

es fchließlich

ﬁe

iﬁ

Aber

herrfcht

und jedes Jahrbuch

Und an unverkäuflichen

Wilfenfchaft.

Werk macht! Gleich werden

falfendes

Wilfenfchaft

fo

Bafar?
Waren
da

in

Am

ein

der

nicht im Grunde jede Zeitfchrift

iﬁ

das Warenhaus.

Auch

in

und konventioneller geworden.

nüchterner

einem

die

dem großen

in

Wilfenfchaft

der

iﬁ

in

Auch

Betrieb. fort damit!"
große Linie dahin. Die Konturen ﬁnd

nichts

in

Sie taugt

nur eine Verlegenheit.

eine

Verﬁändi

Wie

endlich

bei

den

Parteien.

fo

gung mit einem andern Konzern. um „folidarifeh" abzuﬁimmen.
bei den

Staaten. Vor

dem

Reichs

l)r. Albrecht Wirth. Kultur

Staaten und Stätchen.

Kantone. Auch in

Jn

Konglomerat von

ein

die ﬁch recht und fchlecht.

Jetzt fetzt
undzwanzig Staaten (mit Öﬁerreich) zufammen.

Die

verteilen.
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meiﬁ fchlecht.

ﬁch das gleiche Territorium aus nur ﬁehen

durchs Leben fchlugen.

Konzerne

Gegenwart

1803 war das Deutfche Reich

deputationshauptfchluß
dreihundert

der

Eidgenolfenfädaft

eine

Jtalien

auf nur

die ﬁch

vereinigt

zwei große

zweiundzwanzig

hat die Einﬁaaterei über die Vielﬁaaterei geﬁegt.

Südafrika beﬁanden zeitweilig nicht weniger als elf Burenrepubliken.

dazu die britifchen Kolonien;
von ganz

ein Zollverband

weht überall die britifche Flagge. und ward

Südafrika durchgeführt.

Ohne Mühe vollzog

ﬁch

fünf auﬁralifcben Gemeinwefen zu dem großen Truﬁ.
MuZtrZlmn (J0n1m0nueeslth nennt. und vier füdafrikanifcher Kolo

der Zufainmenfchlnß
der ﬁch

jetzt

nieen zur Z0utl1

der

African Uni0n.

Weniger deutlich iﬁ

die Ähnlichkeit

bei

Union. da dort zunächﬁ dreizehn Staaten. die noch
garnicht felbﬁändig waren. zugleich mit ihrer Freiheit die Einheit errungen.
der nordamerikanifchen

und da fpäter mehr eine Annexionspolitik als ein freiwilliger Zufammen
fchluß betrieben
Kolonieen

wurde:

trotzdem

zeigte

ﬁch

Oﬁ

und

wurden.

Weﬁ

in Nordamerika.

und das Territorium

von vier Großmächten

blik (Mexikos). wie ferner widerﬁreitende
von

auch

einer fremden

Jntereffen von

zuletzt zu einer gewaltigen

wie die

Süd

und

Repu

Nord.

ﬁaatlichen Einheit verfchmolzen

überall ﬁegte der Großbetrieb.

Malfentum

Mode. Wenn
Denkender

auch in der
einer die

Religion! Einﬁedler und Eremiten ﬁnd aus

Prätention hat.

zu fein. fo beruft er gleich

ein Eigener.

eine

Ohnehin hat ﬁch ja der Gläubige
Sekten. in reriual-meetings wohlgefühlt.

Jn

Maß.

Einziger.

Verfammlnng.

zuteilen.

fchreitet die Malfenfucht alles

ein

immer
der

der

ein einfam

um ihr dies mit

in Konventikeln.

in

Gegenwart aber über

Ein Amerikaner

fagt

flink ChriZt

utoulcl ut0rle his uu0ne1er8,uritl10ut being in a c0n1rnittee,j8 bez/0m! 011c
[een, Vom
ﬁillen Käminerlein iﬁ keine Rede mehr: Man braucht Prunk
bauten und -Tempel.
nach

immer

we're a
wo

auch

damit

mehr Zahl und Menge.

n0i8ze

ﬁe einen

Aber

army.

Sie

noch

nicht genug!

Man

Die Heilsarmee fagt von ﬁäf felbﬁ

durchzieht alle Länder und Meere. und fucht.

Profelyten gewinne. und erfüllt

die

Städte mit ihren Pauken

Der Panislamismus tcachtet danach. alle Mohammedaner
Erdballs zufammenzufänießen. Der Buddhismus will das gleiche für

und Trompeten.
des

dürﬁet

5'
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die Anhänger

Gautamas tun.

Beﬁrebungen

aufgetaucht.

der Gegenwart

Auch bei uns ﬁnd in neueﬁer Zeit ähnliche

Ju Deutfchland

fpricht man feit einigen

von einem Ausgleich der proteﬁantifchen und der katholifchen Kirche.

Nordens

werden. das fehlen einﬁ dem Deutfchen Kaifer als Hochziel

zu

Nicht minder hat Rom Verfuche gemacht.

und Kurden

zu gewinnen.

verﬁehen gab. ﬁe

nicht abgeneigt. zumal auch

mit

legt. ﬁch fowohl

Zeremoniell

die Armenier

Hochkirche des öfteren

die englifche

während

ﬁe

vorzufchweben.

fei

des

Jahren
Primus

der römifchen.

zu

den

Hauptwert auf das

als

auch

der

griechifch

unierten Kirche ausznföhnen.
auch bei ganzen

Zufammenfchluß

ﬁnd im Laufe des

der Kleinﬁaaterei

in

Das

und Allaﬁatentum,

in

Allarabertum

Alldeutfchtum.

ganze

Weltﬁaat.

Allflawentum.

der Zukunft

Problem

nur drei Fragen auf: die gelbe. die fchwarze. die weiße. Und das

fyﬁem der ganzen

Welt

zeigt nur noch zwei große Lager:

europäifchen. mit Rußland und
öﬁerreiehifch-türkifchen

Block.

Japan

Zufammenfchlülfen.
gleicher

iu

alfo überall

der

Auch Amerika wird nicht umhin können. ﬁch
anzufchließen.

Gegenwart ein ﬁeberhaftesTreiben

nach großen

Mailen.

nach weiträumigen

nach großen

Jn

Gebilden.

Richtung ﬁnd Haager Friedenskongrelfe. Weltpoﬁverein. Weltaus

auf hoher See. endlich internationaleKongrelfe

Jn

Staaten

den weﬁ- und füd

ﬁellungen. Genfer Konventionen. Ouarantainebeﬁimmungen.
felze

löﬁ ﬁch

Konzern. und den deutfch

verbündeten

demnächﬁ einer der beiden Hauptgruppen

Wir haben

Groß

die

halben Jahrtaufend

letzten

Völkerwelt Allangelfachfentum.

der

der bunten Zerklüftung

aus den Großﬁaaten erwächﬁ heute der

f'taaten hervorgegangen;

Ähnliäz

Aus

Völkern.

Schiffahrtsge

Art tätig und wirkfam.

jeder

Sinne arbeiten im wirtfchaftlichen Leben die Verbände der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Auf der einen Seite die Gewerkfchaften.
auf der andern Syndikate und Truﬁe. Die Armen. Schwachen. Macht
gleichem

durch

ihre

Menge Einﬂuß. Macht und Bedeutung

demgemäß Kampfverbände

Magnaten.
direktionen;

die

der

verfchiedenen

Jnduﬁrieherren; Schaufpielervereine

Zufammenfchluß

der
der

Profelforen
Parteien.

gegenüber

einen

erreichen.

Jnduﬁriearbeiter

Ausfchülfe aller Studentenkorporationen.

Gewerkfchaften

zu

lofen. wenig Widerﬁandsfähigen fachen durch die Majeﬁät der Zahl. fnchen

der

gegen die

Wir

fehen

gegen

die

Schaufpiel

und neuerdings fogar

Regierung;

Block und Gegenblock.

endlich

einen

l)t. Albrecht Wirth. Kultur
Die Vortrefflichkeit

des münchner

Sie

wärtiger Brauer.

Bieres

Gegenwart

der

erregte lange den Ehrgeiz

hin und überlegten

überlegten
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aus

her. wie man auch in

fremden Gauen ein fo köﬁliches Getränke erzeugen könne.

Zunächﬁ ließen

ﬁe

für teures Geld münchner Braumeiﬁer kommen und feuerten ﬁe für den fremden
Betrieb an. Aber das münchner Jdeal war nicht zu erreichen. Da kam den

Sie

Unternehmern ein andrer fruchtbriugender Gedanke.

Ende iﬁ

Walfer! Und

es das

wurde

Tonnenweife

Auslande exportiert. Allein

Qualität

kein münchner

Ja.

dem deutfchen

ein ganz

Jfarwalfer.

und außerdeutfchen

Brauherrn wollte

der

noch nicht heben;

Bier. Endlich geriet

Grund: wahrfcheinlich iﬁ

nach

Verzweiflung

zur

Gebräus immer

des

hin. und beﬁellten

ﬁe gingen

Naß

das edle

meinten: halt. am

kurz.

Schlauer

ﬁch die

es wurde und wurde
noch

auf

einen andren

Luft! Der Mann hat das richtige getroffen.

es die

es. und die

Luft läßt ﬁch eben nicht importieren.
Genau fo iﬁ es mit der Kultur. Gewiß. man kann ihre äußeren Formen
nachahmen. man kann Tracht und Sprache. Baukunﬁ. und fogar die Re
die Luft

iﬁ

Volkes annehmen. aber man wird niemals die Luft
exportieren können. in der die fremde Kultur entﬁanden
den Wein. die Greifswalder (und gelegentlich
Die Griechen tun Gips
eines

fremden

in

iﬁ.

ligion

fo

ein.

Aller Kultur fügt

Ja.

daß ﬁch der Gefchmack verändert.

den Gefchmack des

Weins. Riesling gibt

der

jede

Ralfe

Boden felbﬁ

einen ganz andern

eine

Zutat

fchon wandelt

Wein

in

Pech ins Bier.

die Münchener)

der

in

halbwilden jungfräulichen Kraft des kalifornifchen Bodens. als am Rhein.
als
Südtirol. Der englifche Parlamentarismus nahm eine wefentlich
andere Geﬁalt an. als er nach Deutfchland. oder gar nach Perﬁen verpﬂanzt
feindlicben Fratze.

Japan zum

Jn Tibet

ward

der

Buddhismus

farbenfprühenden Feﬁ. Auch das Ehriﬁentum
im Oﬁen. römifche im

fpaltete ﬁch. Griechifche Rechtgläubigkeit

Polen und Jrland. proteﬁantifche im Norden. arinenifche
der angelfächﬁfche

Engländer

fo

Und

haben

Gott war

zur lebens

Süden.

Armenien.

weicht vom feﬁländifchen ab.

Proteﬁantismus

gut einen befonderen

Gott wie

die

Juden.

in

Religion.

auch die

in

So

in

wurde.

Jhr

Die
ﬁeg

Briten

genügen. wenn

den

'1.

machen.

Jhr

Mifﬁon

Gott hat ihnen

die

Herrfchaft

zugedacht.

ia

Erdball britifch

einer gottgegebenen

fchlug.

ﬁe

glauben unbedingt

zu

i3

es. der

ﬁe

übers Meer führte. der ihre Schlachten
011e niiili gott
der ihnen Kolonien verfchaffte.
maj0titp. Die
reicher

l)r. Albrecht Wirth. Kultur
und verbietet

großen Aufgabe zu entziehen,

Kipling iﬁ nicht nur

auch der kriegsfrohe und tiefernfie

Ich

lifationsprozeß.

ein

eine

aber gerade

zum Auseinandergehen.

zu

leben

längﬁ

Dem alles

die Luﬁ an

zum

Maffen und

und gerade

merklich
ein

Krifial

ein

durchzieht

entgegengefetztes

Partikularismus.

irgendeinem Zeitalter der

Sozialismus tritt

gleichmachenden

der jeden

Gau- und Dorftrachten

entgegen.

Eigenart

die verfchrobenfie

Gerade

Unterfchiede wieder auf. gerade

vergelfene

Zwang abﬁreifende Anatchismus
wieder Anhänger.

Rudyard

und bodenﬁändiger Heimatkunft.

Eigenkultur

tobt der Nationalitätenkampf heftiger wie

Weltgefchichte.

diefer

ﬁch

Koloniallebens.
Britengottes.

beeinﬁulfend

in

jetzt

der Gegenwart

in

in

der Gegenwart

Machtwort.

jenes

nach Zufammenfchluß.

gegenüber

Neigung

Sondergebilden.

fein

Prophet

und alle Verhältnilfe

tief einfchneidend

Streben.

Streben

Dem

an Mehrheiten.

Kultur

die ganze

wiederhole:

durch

der glutmalende Befchreiber englifchen

iﬁ

ift

er

ihnen

'l'alce up the white man's hurcien.

fo

dazu

ﬁe

zu

er zwingt

der Gegenwart

fo
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ﬁnden

fymbolifcher Dichtung und

zu

Malerei wird am meiﬁcn bewundert. Der einfame Herrenmenfch Nietzfches
wird das Hochbild. der leuchtende Polarfiern von Taufenden. Man ﬁeht
einer
ein. daß Kultur unübertragbar iﬁ. und daß Kulcurnachäffung
bloß
manierierten Oberﬂächenbildung

falfchen. nicht wurzelhaften.

als

auch der Eigenbrödelei

des

Syn

müde. und man

auf

neues aus

cin

aber doch dem

iﬁ.

Stil. Den

Untergrund

verkörpert ﬁch die Verfchmelzung

partikulariﬁifcher

Völker.

Nationalgefühl.
ﬁe

doch

iﬁ

Nation. und

dem

ein

Jm

Rahmen

eine
der

Geiﬁes.
das An

liefert das Gemeinfame.
der einzelne

Künﬁler. Am glück

von Einzeltum

und Malfentum

Aus Millionen

Individuum. Sie

Klüfte. und

eines

des alten nicht widerﬁrebt.

Geiﬁ

Neubildung liefert

die fchöpferifche

Nation und

Geiﬁes durchweht.

eine

jede

zugleich die Überbrückung

Burg mit Mauer
Nation kann

beﬁeht

in

erkannte.

eine

befördern. die gewiffermaßen von felbﬁ wächﬁ. die bodenﬁändig

entﬁeht

fremde

iﬁ

Baukunﬁ ward man fowohl

iﬁ

zu

der zwar

lichﬁen

vielfach fchon tat

der

aber doch von einem Hauche erﬁnderifchen

So

Ja

auf Grund von thüringer und oberbayrifchen Bauernhäufern.

Bauart

der

In

des Mifchmafchf'iiles.

kretismus.

iﬁ.

durchaus denkbar.

ausgeführt worden.

fächlich

fuchte.

Sie

ﬁe

Die Synthefe?

Eigenart.

nach

iﬁ

erachtet nach Echtheit.

Man

führt.

und Graben gegen

ﬁch jede Eigenheit

frucht

Rundfchau

1

bar entfalten. und von ihr wiederum wird die Eigenart gegen Zerfließen

Weite.
fchaft
ein

gegen kosmopolitifche

Verdünnung

eine derartige Verfchmelzung

iﬁ

Meiﬁer auf

mehreren

Gebieten der

unternahmen es. ein jeder

für

gefchützt,

Auch in der

durchaus möglich.

59
ins

Wilfen.

Helmholtz war

Natur. Lindner. Lamprecht. Breyﬁg

ﬁch allein.

die

Arbeit von Hunderten

von

Hiﬁorikern zufammenzufaffen. und doch dem Gefamtwurf einen perfönlichen
Zug einzuﬁößen.
Männer wie Oﬁwald und Schmoller beherrfchen alle die
mannigfachen Gebiete ihrer Wilfenfchaft.
die

Künﬁler.

Stauffer-Bern
Einer

Stecher.
dilettierte.

ﬁch

zu

ﬁe

und Klinger

betätigten ﬁch als

der vielfeitigﬁen Menfchen

in

auf jedem.

fondern

von der Malfe erdrückr

mit ihrem philofophifchen Geiﬁe. Auch gibt
mit Glück in verfchiedenen Kunﬁzweigen verfuchen.

werden. und durchleuchten
es

ohne

der

Angriff

Maler. Bildhauer und

Gegenwart.

genommenen

der nicht nur

Gebiete

etwas

iﬁ Roofevelt. Er iﬁ Jäger. Krieger. Landwirt. Ge
fchichtsfchreiher. Nationalökonom und Politiker; er war Polizeipräﬁdent
und Marineminiﬁer; er iﬁ zugleich ein Sozialreformer. und hat eine prophe
Schöpferifches

tifche

leiﬁete.

Botfchaft

über Raffenverfchlechterung

Noch eines: die

Welt wird

Vielleicht hat
wir in Welten.
tifch.

die

erlaffen.

wieder farbiger.

Wertung

Sie

wird wieder roman

des einzelnen gelitten. aber dafür denken

Rundfchau
J

Dad EURK
regierenden

des

Haufes Braganca

er glühende

Sommertag

des

15.November 1889neigte ﬁch
zu Ende. als ein hochgewach
fezier Herr mit grauem Voll
bart. deffen Außeres den Gelehrten ver
riet. auf dem nach Liffabon beftimmten
Dämpfer langfam
auf- und abging
und nur felten den Blick von feiner

Sanskritgrammatik erhob. Die Schiffs
gab das zweite Zeichen; zwei
elegante Herren nahten ﬁch dem ein
glocke

famen Spaziergänger. um ﬁch unter
Bezeugung
außerordentlicher
Hoch
von ihm zu verabfchieden;
fchätzung
gleich darauf lichtete das Schiff feine
Anker und verließ die herrliche Bucht
von Rio de Janeiro
Den Namen des Neifenden gab die
Schiffslifte kund: Pedro di Braganca.
Vom 7, April 1831 bis zum 15, No
vember 1889 führte der Herr Profejfor

Sprachen den Titel:
..Dom Pedro ll Kaifer von Braﬁlien."
Eine in Ruhe und Ordnung verlaufende
„Revolution“. bei der auch nicht ein
der

femitifchen
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wahnﬁnnige Königin Maria]
ll/ nennt ﬁch anno 16.40
Am 23. Dezember i748
erhaltPortugalsKönigvonderrömifchen
Kurie den Titel: „126x tiaeli88imu8“.
auf

die

Juan
zurück.
der Glückliche

l]

Troßdem ein koburger
von Sachfen-Gotha
da
Königin Maria
auffrifcht.

Prinz Ferdinand
als

Gatte

Gloria

hat diefe Familie

der

die Raﬁ'e

innerhalb

auch nicht einen
einzigen aufrechten Mann von Wert
hervorgebracht. der es verﬁanden hätte
feinen Namen mit einem weithin ragen
den nationalen Ereignis zu verknüpfen.
alle ohne Ausnahme
ﬁnd geiﬁig be

dritthalb Jahrhunderten

l.

fchrankte Verfchwender. vernügungs
Trunkenbolde
füchtige Schwächlinge.
oder lafterhafte Tagediebe. Auch Luiz
der Gemahl der Prinzefﬁn Maria Pia
von Savoyen. erfreute ﬁch nicht der
mindeﬁen

Vollsgunﬁ.

Als

die Nation

in

von der an Wahnideen und .Halluzina
tionen leidenden Tante von Portugal
ab und der Familie Petrowitfch Niegos
in Cettinje zu.
ihren gefunden

Ju

Tagen hat ﬁch Maria Pia nichts weniger
alsbigottundderKlerifeiuntertanerwie
fen. So oft ﬁch ihr die geiﬁlichen .Herren
mit ihren koﬁfpieligen Anliegen für Kir
chenbauten und Mifﬁonsfpenden behufs
Verbreitung des Ehriﬁentums in den
die Zubring
Kolonien nahten. pflegte
lichen mit dem Worte zu verfcheuclien:
..Jch bin die Tochter König Viktor
Emanuels ll." Die völlige Unterwerfung
des .Hofes unter den Willen der Gefell

Jefu und des papﬁlichen Nuntius.
MonﬁgnoreDoktorJ Tonti.Erzbifchofs

fchaft

Ge
brachte erﬁ Carlos'
mahlin. die Prinzefﬁn Marie Amalie
Diefe Bourbonin von
nach Liffabon.
der orleaniftifchen
Linie betreibt den
von Ancyrap

l

DasregierendeHausBraganca

vom Lande Tras-os-Montes
geht auf
die Baﬁarde Jaoa und Alfonfo und

großen

ﬁe

ll

ift
in

ins Grab.
Die königliche Seitenlinie
des
PrinzenDomMiguelaufSchloßSeeben
den Häufern
ﬁein in Niederöﬁerreich
desPrivatfürﬁenﬁandesderervonThurn
und Taxis zu Regensburg. derer von
Löwenﬁein-Wertheim-Rofenberg
auf
Kleinheubach und der Bourbonen von
Parma untergetaucht. nur die Jnfantin
Marie Anna ﬁtzt als Gattin des Groß
von Naffau auf
herzogs Wilhelm
dem Thron von Luxemburg

Jahre

ihres

ﬁe

forfchers. der ﬁill und befcheiden feinen
im
Studien
Lebensabend
gelehrten
feiner
Jfabella
Schloﬁe
Tochter
Gräﬁn
(1'811 zu 80ul0gne Zur Zeine widmete.
ﬂieg am 5. Dezember i801 der Leßte
der kaiferlichen Linie von Braganca

1880

die Jahrhundertfeier
Dichters Eamosns mit
fitdländifchemEnthuﬁasmus beging.ver
fein Schloß Eintra;
kroch ﬁch der König
er hat nie eine Strophe der Luiﬁaden
gelefen. Schon früh griffen die könig
lichen Weiberindie ZügelderRegierung.
Die Vorliebe der Königin Maria Pia
für Pruuk und großzügige Freigebig
keit ließ
feit drei Jahrzehnten Berge
die bis zum
von Schulden aufhäufen.
Jahre 1909 der gute Bruder Öumbert
Rom zahlen mußte. Nach dern Trauer
fpiel von Monza wandte ﬁch die Fiir
forge des Haufes Savoyen-Earignan
irn

in

Tropfen Blut vergoffen ward. ﬁabilierte
die Republik; ihre Haupter waren als
um
höfliche Leute an Bord gekommen.
ﬁch von dem Exkaifer als Erben feiner
Regierungsforgen zu verabfchieden, Mit
der vornehmen Geﬁalt diefes Sprach

Kult

der feligen Therefe Allacoque. wie
ihre Schweﬁer Helena von Aoﬁa den
Kult des heiligen Januarius von Neapel
mit feinem Blutrounder,
Durch ihre
blinde Bigotterie machte diefe Königin
den
dem
eigenen Klerus im Lande
königlichen Haufe auffäfﬁg. Der portu

Klerus genießt nämlich in
gieﬁfihe
feinem nationalen Epifkopalfyﬁem be
neidenswerte Privilegien; fein beinahe
unumfchrankt herrfchender Primas. der
Patriarch von Liﬁ'abon. beﬁßt gleich dem
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Adel
arme. von einem degenerierten
ausgefogene Land mit feinen 73.8 Pro
zent Analphabeten gerufen.
Von feiner Mutter ererbte König
Carlos l das Lafter der tollen Schulden

Das fünf Millionen Ein
macherei.
wohner zählende Land hat eine Zivil
lifte von zwölf Millionen Franken im
Jahre zu entrichten; König Carlos. von
befchränkter Intelligenz. kam mit diefer
Summe nicht aus. obwohl ihm noch
die Zinfen aus der Achtmillionenmitgift
feiner Gemahlin zur Verfügung ftanden;
fchon mit fünfundzwanzig Jahren hat
er fein Körpergewicht auf hundertzehn
Kilo geﬁeigert. das fpäter geradezu ins
Groteskewuchs. Dilettant in derMalerei
und Meiﬁer im Taubenfchießen. verehrte
er Paris als die einzige Stadt. wo man
zu leben verﬁehe Die rafeh angewachfene
Schuldenlaft von 3000 Contos de Reis
15 Millionen Franken wurden in Form
aus der
außerordentlicher
Vorfchüﬁ'e

:

Staatskaﬁ'e gedeckt und durch erfundene
Poften im Staatshaushalt
verrechnet.

Die Korruption

in der Senatsverwal
tung.
Amterverkauf und die Ver
der Domänen
an
die
fchleuderung
des
Günftlinge
fchrien
Hofes
zum
Himmel. Schon anno 1892 erfolgte der
die Regierung
erfte Staatsbankerott:
verminderte
die Zinszahlnng an ihre
Auslandsgläubiger (in Paris. London
und Berlin) auf ein Drittel der ver
fprochenen Beträge. Der Staatsmann
Hinße Ribeiro verfuchte einen Aus
gleich. und 1902 wurde den ausländi
der

während

ein nahmhafter
verpfändet.
Zolleinnahmen
den
die
Inlandsgläubigern

Einnahmen
verfielen
fchwebende

Bridget

aus

Seit

Tabakmonopol

dem

zwanzig

Schuld

Jahren

nicht

Das
verfthwunden.
betrug anne) 1890 1!

ift

der

aus

die
dem

jährliche

Millionen
Millionen Fran
z

Deﬁzit
Eontos Mill-eis :- 49.5
anno 1909 angeblich nur
ken.
22 Millionen;
allein ..die Rechnung
des Staatshaushalts
nur ein wüfter
und
Wirt-war
erfundener
erlogener
Ziffern" wie der verfaffungstreue Ab
geordnete Almeida voll Zorn ausrief
Mit hundertzwölf Millionen Franken
im
Jahre follen Eifenbahnen und
Straßen. Heer und Marine. Unterricht.
Rechtspﬂege. Schiffahrt. Hafenverwal
tung. Kultus und die öffentliche Sicher
heit verforgt fein!
der Regierung
im
Das Anfehen
Völkerrat war längft unter den Null
punkt gefunken
überfchuldeter Trabant
Großbritanniens. Ilm 11. Januar 1890
ein Ultimatum.
um
fehickte England
aus den afri
verfchiedene Ländereien
Portugals zu er
kanifchen Kolonien
halten und zwar innerhalb vierund
zwanzig Stunden. Diefer grobe Nafen
ﬁübervonfeitender..verbündetenMacht"
die Unfähigkeit der eigenen
enthüllte
Diplomatie und die vollftändige Unzu
iﬁ

Entgegen
gieﬁfehen Pfarrer zu brechen.
dem
mvnarchifchen
Intereffe hat die
diefe
felbftherrliche
Politik
Franzöﬁn
der Kurie unterftützt
und obendrein
nach taufenden die von Frankreich ver
triebenen Mönche und Nonnen in das

Staatsgläubigern

fchen

Teil

-

-

des Heeres und der Marine.
Den Burenkrieg konnte Großbritannien
nur dadurch zu einem glücklichen Ende
führen. daß es die portugieﬁfche Kolonie
länglichkeit

als

Baﬁs

zu

feinen

Operationen

he

Gegen diefe grobe Verletzung
des Völkerreihts hat das Auswärtige
Amt
Berlin eine Protefinote nach
nützte.

in

Papft das Recht des hohen Tragfeffels.
des Kardinalpurpnrs und der Gerichts
barkeit über feinen Klerus. Seit Pom
bals Tod bemüht ﬁch die römifche Kurie.
die nationale Selbftändigkeit der portu

Liffabon gerichtet. Die reichen Kolonien
Portugals in Afrika und Aﬁen (Angela;
Mozambique und Macao)
ﬁnd als
der
Ausbeutungsobjekte
Mönchsklöfter
uud ihre Bevölke
längfk ausgepowert
ftumpfer
verfallen.
rungen
Indolenz
Als die Unzufriedenheit des Volkes

_

F*
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aufs Höchfte geﬁiegen. wurde als Retter

Ioao Franco

trozz feiner berüchtigten
Vergangenheit mit den Vollmachten eines
Diktators betraut. Dureh eine rigorofe
wurde alsbald der
Gefchäftsordnung
parlamentarifchen Oppoﬁtion ein Maul
korb übergeﬁülpt
und die königliche
Zivilliﬁe erhöht. die Iacht des ,Königs
vom Staate angekauft und dem Mon
archen leihweife überlaﬁ'en. obendrein

Eontos Milreis
ﬁebenhundertzwanzig
königlicher Schulden öffentlich anerkannt
und nachträglich zum zweitenmal
be
die
die
Da
Preffe
Unterfchleife.
zahlt.

DurchﬁechereienundMilliouendiebﬁähle
fchonungslos
brachte Franco
aufdeckte.
ein Gefetz gegen die Preßfreiheit ein
und gab fämtlichen Präfekten und Unter
präfekten die Weifung im Verwaltungs
weg alle der Regierung feindfelig ge
ﬁnnten Zeitungen rundweg
zu unter

Am 13.Februar 1907 endlich
wurde von der beftochenen Parlaments
mehrheit die „bez- 8cc-.[er3ta“ (das ver
angenommen. wo
brecherifche
Gefezz)
die
der Regierung
Befugnis
nach
jede ihr für das
eingeräumt
wurde.
drücken.

gefährlich
erfcheinende
Staatswohl
Perfon kurzer Hand zu verhaften. aus
zuweifen oder in eine Strafkolonie zu
ihr die bürgerlichen Ehren
fchicken.
Titel
und Würden abzuerkennen
rechte.

und das Vermögen einzuziehen. Giulio
Vilhena. das Haupt der „lLigenera
(wre-8“. fchleuderte damals dem erz

ftirnigen Franco die Worte ins Geﬁcht:
..Alles das muß mit Naturnotwendigkeit
zu einem furchtbaren Verbrechen führen
und wird mit der Revolution endigen.“
Am
Der allgemeine llnwille wuchs.
21.Januar 1908 und an den folgenden
Tagen wurde eine große Anzahl Politiker.
nicht itur Republikaner. fondern auch
Radikale und Verfaffungstreue unter

Alpoims Führung verhaftet. Am 30 Ia
nuar werden gleich fünf Zeitungen auf

-

einmal
dem

Am

unterdrückt.

Jahrestag

der

31

Januar

Revolution

von

-

begibt ﬁch der Juftizminifter
Porto
in Frances Auftrag zu König Earlos
ins Schloß von Vicofa und läßt dort
das königliche Dekret zur Ausführung
des verbrecherifchen Gefeßes vom bürger

lichen Tod unterzeichnen. Mit teuflifcher
Arglift veröffentlicht Franco diefe könig
und
liche Verordnung am 1, Februar
fetzt darunter die Notiz. daß die König
liche Familie am felben Abend ihren
Einzug in die Hauptfkadt halte. Das hieß
»die Aufforderung zum Tanz.
Durch die
gefamte Bevölkerung
Liffabons riefelte
die bange Ahnung. daß eine
blutige
Abreehnungerfolgenmüffe.KönigEarlos
und der Kronprinz Luiz fallen unter
den Schüffen
der Verfchwörer.
Zwei
der Mörder werden von der Polizei
niedergemacht; aber wenige Tage darauf
tragen vierundzwanzigtaufend
Perfonen
die fchönften Blumenfpenden
auf ihre
Gräber. Die gefamte Bevölkerung Liffa
bons
ohne Unterfchied der Partei

---

ﬁellung
ﬁndet die grauenvolle Bluttat
ganz in der Ordnung.
Manuel Maria. Herzog von Beja.
kommt

mit neunzehn Jahren zur Regie

ein ängftlicher
Jüngling.
Lebens und der Menfchen unkundig
völlig in der Hand feiner Mutter

rung.

raubgierigerHöfliuge.

des
und
und

Mit dei-Weifuug.

Heeres und der
allwöchentlich das Abendmahl
empfangen
haben. foll die bewaff
zu
nete Macht durch myftifchen
Zauber
dem Herrfcherhaufe Braganca geﬁchert
werden
Die feierlich in der Stunde
der
Not
verfprochenen
Reformen
bleiben
aus.
Das Wahlgefetz mit
von Fälfchung
Begünfiigung
feiner
wird nicht abgeändert.
und Betrug
daß

die

Kadetten

des

Marine

wackere
Der
Amaral muß

Miniﬁer

Ferreira

do

und gibt zu ver
er
das Raubgeﬁudel
gegen
daß
ﬁehen.
am Hofe nicht aufkomme.
Innerhalb
andere
folgen
fünf
ihm
Jahre
zweier
Miniﬁerien. und das Parlament wird
Um die Klerikalen
zweimal aufgelöﬁ.
gehen
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foll der Graf Thovar als
Gefandter zum Heiligen Stuhl nach
Rom gefihickt werden; aber die von
Rom in ihrer Unabhängigkeit bedrohten
Pfarrer treiben ihre Gläubigen zur
Abt'timmung gegen das Minifterium und
die
Der liberale
gegen
Monarchie.
di Souza
Minifterpräﬁdent
Texeira
die
König
hat fiir feinen
allerhbchﬂe
Thronrede verfaßh und der junge König
verlielt ﬁe vor einem leeren Haufe.
Das Parlament- bei deffen Eröffnung
zu gewinnenX

fehlen
zwei Drittel der Deputierten
muß vertagt werden.
Am 4. Oktober (9te) endlich zwangen
Marine und .Heer und die Mehrheit
der liffaboner Bevölkerung durch eine
blutige Erhebung die königliche Familie
Die Re
zur Flucht nach Gibraltar.
publik vertraute
proviforifche
ihre
Leitung den Gelehrten Teoﬁlo Braga
Bernardino Machado- G. De Almeidax
und
dem
Alfonfo
Soﬁa
Oberl'ten
Bareto an.
Leiden und
Nach jahrzehntelangen
Demi'itigungen
erfchien dem portugieﬁ
fehen Volke die Monarchie des Haufes
Braganca als die Wurzel aller nur
erdenklichen übel und geradezu uner
träglich gewordener Qualen; es wollte
darum fein ubel mit der Wurzel aus
eine
und trieb
wahnﬁnnige
reißen
eine
im
bigotte
Greifinx
Franz-?ﬁn
Witwenfchleier und einen unbartigen
Jüngling außer Landes.

l)r.

Franz Lipp

England
als Erzieher

in Agypten

Dominante in der Nede
fymphonie auf dem ji'tngiken
der
Kongreß
ägyptifiben
in
Nationaliften
Brüffel
war die Erziehungsfrage. Ein neues
Leitmotiv- friedlicher Färbung und doch
wie gedämpfter Trommelfchlag
nach
ie
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klingend.

Denn-es zeigt- wie

die

poli

tifche Garung in Agypten allmahlich iiber
die Linie eines phrafenhaften
Dema

an das .Herz des Volkes
gogentums
greift- und wie fo feelifche Spannun
gen und Widerftande zwifchen den bri
tifchen Herren und den Eingeborenen

entitehen- die ﬁcberlicl) weit gefährlicher
als die Gegenfäße
politifcher
find
und
Ziele.
Formeln
Martin .Hartmann meint in fcbarferf
aber den Kern des Problems richtig
treffender Kritik- der .jx'zauptfehler der

in
Erziehungsmethoden
eenglifehen
die
der
Ägypten
Verkennung
fei
Wahrheit gewefendaß „dauernder
Fortfchrith von welchem Volk auch
immer- nur dura) eigene Kraft errun
werden

und daß die Hem
Kraft durch einen Fremd
herrfcher wohl deffen geiftige Willens
aber nicht die tiefere
i'tarke beweii'tt
Einﬁcht und jene wahre .Humanitas
die Männern vom Schlage Cromers
gen

mung

kann-

dicfer

Narretei ift“.

eine

Gewiß!

Die auf

eines

aufgeklärten
Pa
triarthalismus aufgebaute Erziehungs
kunft des Mannes, der ein Vierteljahr
Ägyptens
hundert lang die Gefchicke
gelenkt hatmußte bei einem Volk
und ftolz
verfagenx das felbﬁbewußt
auf eine jahrtaufendalte Kultur und
Welt
Wiffenfchaft von einitmaligem
den

Gefetzen

ruf

zuri'teklickt.

Cremer ﬁeht zwar einy
0i the
eat-l7 part
tu/entieth eenturzt there i8 no possible
general kerneclz- agajnet the (Lema
gogue except that which c0n8i8t8 in
etlucating th08e Wil() are hi8 natural
pre-7 t0 Zuch an extent that the may,
at all euentz, hai-e some chance of
the lmpoeture Which but
cliecerning
t0() often lurlc8 beneath hie perieruicl
el0quence ancl political quacleerz",
Aber was hat er zur Entwicklung folcher
im
politifchen
Reife und Sehfcbärfe
Volk getan?
Er hat ﬁch auf das
Prinzip verbiffen- die Steigerung der
„that

in

thie
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müffe

ift

hätte! Eromer_ hat
zur Vorausfetzung
fo wohl eifrig Handwerker- und Jn
gegründet. aber für die
duftriefchulen
Hebung des Volksfchul
allgemeine
Die
wefens fo gut wie nichts getan.
Schulen für die ärmeren
kof'tenlofen
Klaffcn wurden unter dem britifchen
Regiment fogar abgefchafft. und der
auf
Prozentfatz der Analphabeteu

derfelben Stufe ﬁehen geblieben.-auf
der er unter dem gefchmähten Khediviat
Etwas beffer ift für die höheren
ﬁand.
Lehranﬁalten geforgt worden. Dunlop.
der herrifche. aber wenig befähigte Ge
bieter des Unterrichtswefens.
rühmt ﬁch.
aus den von Ismail Pafcha gegrün
deten bürgerlichen Schulen. die nichts

fo

als
Nachbildungen
fchablonenhafte
franzöﬁfcher Mufter waren. erﬁ lebens
fähige Anﬁalten gemacht. ihren Lehr
plan auf gefchichtlichen. naturwiffen
fchaftlichen und fprachlichen Unterricht
und
den realen Bedürf
aufgebaut

niffen der Bevölkerung angepaßt zu
Leider verﬁel er bei der an
haben.
in
andere
Reform
ﬁch
nützlichen
Fehler. die die wohltätige Wirkung

fo

die ägyptifchen
Lehrkräfte
aufheben:
wurden
durch britifche erfezzt. denen
meift jedes Verﬁändnis für ägyptifches
Wefen fehlte. die dafür detto höhere
den Unmut
Gehälter bezogen und
über das Vor-drängen und die Anmaß
lichkeit der Feringhi und die Belaftung
des Budgets
um der Unterhaltung

britifcher
gerten.

Eindringlinge

willen

ﬁri

DieAnklagen der Nationaliﬁen wider
das britifche Syﬁem würden größeren
Eindrucks ﬁcher fein. wenn die Agypter
felbﬁ

höherer Leiﬁungen

auf

dem

Ge

des Unterrichtswefens
ﬁch fähig
der be
hätten,
Jhr Stolz
kannte ..Ahne
der Univerﬁtäten" El
in Wirklichkeit iron einem
Afchar
von dreihundert Perfonen
Lehrperfonal
und einer Studentenfchaft
von an:
biete

gezeigt

-

zehntaufend Köpfen nichts wie
in dem die Muftis.
rein Prieﬁerfeminar.
der
Scheichs
Ulemas.
Hanbaliten.

nähernd

Schaﬁiten gegeneinander
Malikiten.
intrigieren und ﬁch um den Bart des
ﬁreiten. in dem der blödefte
Scholaﬁizismus und der fchamlofeﬁe

*Propheten

Nepotismus herrfcht.
Die Verwahr
lofung der Auﬁalt wurde in Kairo
felbﬁ allmählich
daß der .lthediv

peinlich empfunden.
in

ﬁch 1904 entfchloß.

Alexandria eine Wettbewrrbsanﬁalt zu
gründen; mitten in das freiheitlichcre.
von Kopien und Europäern beherrfchte
Leben der Hafenftadt
gefetzt. wird
allerdings zu etwas liberalem Wefen
gedrängt. das aber doch vor dem ent
fcheidenden Schritt. der Loslöfung der
Wiffenfchaft von der Vormundfchaft
des religibfen Dogmas. ängﬁlich zurück

ﬁe

Volkes

ift

eines

Potenz

Grundlage.
auf wirtfchaftlicher
auf
Erziehung zur Arbeit erfolgen; als ob
die Agypter ein arbeitsfcheues afrika
nifches Negeroolk wären. und als ob
nicht jede Erhöhung der Wirtfchaftlich
keit die Erweckung
geiﬁiger Energien

fo

geiﬁigen

Jm

felben Jahr. da in der
die neue Univerftät
ge
gründet wurde. entfchloß ﬁch die gefetz
gebende Verfammlung zu einer ..gründ
lichen Reorganifation"
El Afchars.
fcheut.

Hauptftadt

Welcher Art diefe Verjüngung iﬁ. geht
deutlich genug aus Artikel lll des Re
formgefetzes vom
März 1908 hervor.
Philologie
wonach
außer arabifcher
7.
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(das heißt Koran-Buchftabenklauberei)
und Mathematik (das heißt Einmaleins
und etwas Algebra) nur folche Studien
erlaubt ﬁnd. ..die der Religion nicht
wikerfprechen

"

Daneben wurde charak

teriftifcherweife befonderer Wert darauf
gelegt. El Afchar noch mehr als bisher
der
organifatorifchen
Zentrum
zum
Orden und damit
mohammcdanifchen
der allislamifchen Bewegung. deren

diefe Brü
volkstümliche Schrittmacher
derfchaften ﬁnd. zu machen: der große
Rat der Hochfchule wurde mit der

Rundfchau

Befugnis zur Ernennung und Abfeßung
aller Ordensfcheichs.
zur Entfcheidung
von allen Streitigkeiten der Orden und
zur Verteilung der diefen auf Grund
des Wakufreglements zul'tehenden Unter
ﬁüßungen ermächtigt. Zur gleichen Zeit
dem Rat
hat die Nationaliﬁenpartei.
ihres verﬁorbenen Oberhaupts Muﬁafa
Kamel Pafcha folgend, angefangen. im
ganzen Land ..Volksfchulen“ zu gründen.
die in Wirklichkeit nichts ﬁnd als eine
Art revolutionärer Klubs für das
Proletariat. Die Volksbelehrung beﬁeht
nämlich in Abendkurfen. zu denen Jung
und Alt. Männer und Frauen hinzu

ﬁrömen. um von nationaliftifchen Agi
tatoren
über die frühere .Herrlichkeit
des Vaterlands.
über das Elend der
und
die
britifehen
Fremdherrfchaft
Druck
Mittel. diefen
zu befeitigen. ﬁch

Die befchlag
laffen.
des
Mörders
Wardani
nahmten Briefe
man
daran
fogar
gedacht
beweifen. daß
hat. die Volkskurfe mit regelmäßigen

aufklären

Waffenübungen als Vorbereitung für
den großen Tag der Erhebung zu ver

die ägyptifche Lehrerfchaft
verföhnliche.
nicht verdrängende.
fondern zur Mit
arbeit heranziehende Politik den revolu
tionären Geiﬁ in ruhigere Bahnen zu
lenken. Wird der liberalere Sir Eldon

Gorﬁ

zu einem folchen Entgegenkommen

und jene Prinzipien zur
Bekämpfung des Demagogentums. die
auf
fein Vorgänger und Lehrmeiﬁer
geﬁellt. aber nicht wirkfam gemacht hat.
zur Geltung bringen?
ﬁch

verﬁehen

l)r. Fehr. von Mackay

Der Tempelhofer Handel
as Millionengefchäft.

das der

Militärﬁskus mit der Ge
meinde Tempelhof um den
Exerzierplazz
abzufchließen
jeder .Hinﬁcht einen
gedenkt. bedeutet

der eingeborenen

Lehrer

fchon

durch

die ganz ent

Art. mit der Seine Ex
zückend
zellenz.einwahrhafterpreußifcherKriegs
miniﬁer. die beiden Bewerberinnen um
den leckeren Biffen behandelt hat. Mit
der Rechten drückt er zärtlich der Ge
meinde Tempelhof den unterfchriebenen
die Hand; mit der Linken
Vertrag
nimmt er von Berlin das Anerbieten
eines mündlichenVortrags„verbindlichﬁ
dankend“ an und behält ﬁch nur feine
Entfchließung. „insbefondere ihrem Zeit.
punkt nach." mit nachdenkliihem Stirn.
runzeln vor. und das alles an ein unl
Er entfchließt ﬁck
demfelben Tage!
feilen Blickes nach rechts hin. aber nack
links hin blinzelt er harmlos und un.
kokette

entfchloffen.
ein
ich fage euch: das
von dem
nunmehr mit Fug

Wahrlich.

Miniﬁer.

iﬁ

Teil

und
fchafndas verrotteteVolksfehulwefen
die Finﬁcrnis ägyptifiher Wiffenfchaft.
diefer gewinnt zufehends durch feine
rührige Agitation Einfluß auf das poli
tifche Denken des Volks. Daß kein guter
Wein aus diefem Gemifch faurer und
füßer. angefaulter und kranker Trauben
zu gewinnen iﬁ. liegt auf der Hand.
Auf dem Brüffeler Kongreß wurde
einﬁimmig die Einführung allgemeinen

Zunächﬁ

*es

Aufwendungen
für das Schulwefeu
(jährlich neun Millionen Mark). aber
vollﬁändig einflußlos auf Geiﬁ und
Empﬁnden des Volks. Auf der anderen
Seite halten ﬁch Kirche und Rationalis
mus die Wage.
Jene beherrfcht den

Gipfel.

in

in

ifk

Der gegenwärtige
Stand der Er
den Grund
ziehungsfrage
alfo
zügen folgender: Auf der einen Seite
ﬁeht die britifche Regierung mit großen

größten

Unterrichts gefordert.
obligatorifchen
Die Bewilligung der im Grund durch
aus
könnte für
billigen Forderung
England das Mittel werden. den Ein
ﬂuß auf die Volksfchule. der ihm jeßt
und durch eine
fehlt. zu gewinnen

in

binden.

105
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der Budgetkommifﬁon
des Reichstages
am 9. Februar diefes Jahres ausdrück
lich erklärt hat: die Militärverwaltung
könne nur Reiihsintereffen wah
ren . . .?
der nämlichen Sißung
und

In

-

-

i

ii't

damit beﬁeigen wir den zweiten Gipfel
der Angelegenheit
einflimmig
(ein ﬁi mm gl) befchloﬁ'en worden. den

Reiehskanzler zu erfuchen. dafür Sorge
tragen.
daß bei Verkauf des

zu

Tempelhoferfeldes die öffent
liihenIntereffen in genügender
Weife geachtet werden.

in in

ﬁe

Was für Intereffen ﬁnd das? Und
was heißt „genügend"?
Die Bebauung des Tempelhoferfeldes
bedeutet eine Stadterweiterung Berlins.
in diefem Maßftabe (fechzig
wie
und
diefer
taufend Quadratruten)

günftigen Lage wahrfcheinlich
Jahr
hunderten nicht wiederkommt. Es liegt
an jung
hier ein großes Refervoir
das
von der
Boden
fräuliehem
bereit.
und der
Peﬁ der Sehablonenﬁraßen

Möhring. Eberﬁadt

fe

n

der

.

In

Bebauungsplänen

n

wirtfchaftsminiﬁerium dieWälder rings
um Berlin erbarmungslos verkauft und
aus Staatsintereffe das angeﬁammte
Volksrecht
auf den Rießbrauch des
Waldes für nichts geachtet haben. Aber
diefe behördliche Bodenfpekulation hatte
doch den Vorzug. eind eu tig angreifbar
zu fein. Wie aber foll man das doppel
ﬁnnigeVerhalten der preußifchen Heeres
verwaltung auffaffen? Als einen Liebes
dienft an das Miniﬁerium des Innern.
das keine Vergrößerung des Waffer
kopfes Berlin wünfeht?
Wie wäre ein
folcher Dienﬁ denkbar. da doch der
Kriegsminifter von Heeringen in

a

diefer fonderbaren
kaufmän
nifehen Grazie vonfeiten einer höchften
preußifchen Staatsbehörde fo ungewohnt
wie möglich.
Wir willen zwar. daß
und
feine Nachfolger im Land
Pod

J

Kreifen

berliner Mietskafernen
durch einen
glücklichen Zufall verfihont geblieben iﬁ.
Die öffentlichen Intereﬁ'en ﬁnd hier zu
nächﬁ diejenigen Groß-Berlins. Des
halb haben ﬁch die Städtebaiter beim
Wettbewerb
um die Korrektur der
Reiihshauptﬁadt angelegentlich auch um
das Tempelhoferfeld
diefen
bemüht.
und anderer
waren klareRichtlinien für das gegeben.
was heute öffentliches Intereﬁ'e
bei
Stadterweiterungen heißt: tnonumentale
und behagliche Wohn
Verkehrsﬁraßen
und
gute
Straßenfuhrung
viertel.
der
Bau
Freiplätze. Auflockerung
blöcke.

Uberwindung

des jetzigen

Maffen

mietshaufes durch hohe Randbebauung
und niedere Innenhäufer rnit kleinen
Gärten
Luft. Licht. Grün und Ge
wo bisher die Willkür nach
g.
ftaltutt
dem Schema
der Bauordnuugen ge
und
jene
herrfcht
verzweifelte Proleten
und Vagabundenftimmung
gezüchtet hat.
aus der raketengleieh der Aufruhr fteigt
wie jüngft im Moabit.
weleher Weife haben die mili

-

In

tärifthenGeheimrätedesKriegsminifters
diefe

öffentlichen

Intereﬁ'en

in

ihrem

Kaufvertrage rnit Tempelhof gewahrt?
Wo fteckt der Reichskanzler? Geht ihn
die ganze Gefchichte etwa nichts an?
Oder nur infoweit. um uns eine fchöne
Rede zu halten über ..die gottgewollten
Abhängigkeiten der Untertanen" von der
ein öffentliches
amtlichen Unfähigkeit.
Intereffe zu erkennen und zu wahren?

Diefes Intereﬁ'e
nicht „genügend“
gewahrt durch einen mögliehft erkleck
lichen Kauffchilling. mit dem die Heeres
verwaltung alles gutmachen zu können
Die vierundﬁebzig Millionen
glaubt.
ver-rinnen im Handumdrehn. aber das
Land bleibt. und die Wertfpekulation.
die nun einfetzen wird. kann dem un
ift

heißen darf: feine Rechte weiß nicht.
die Linke tut. und umgekehrt,
Im übrigen freilich ﬁnd wir in weiteren

was

Stadtkörper

nette Auswüihfe
in
nicht
befcheren.
[enter Stunde
wird.
geblafen
Halt
noch

geftalten

wenn

Rundfchau

Die

Gemeinde

Berlin war

bereit

gleiche zu zahlen wie Tempelhof.
Siez die zu der enormen Wertﬁeigerung
des Tempelhoferfeldes
doch wohl das
das

meiﬁe beigetragen hatx hatte unter allen
das Vorkaufsrecht.
um fo
llmftanden
mehr- als Berlin ernftlich willens war
und ift- diesmal
die Gelegenheit
zur
zweckmäßig fchönen Bebauung des Neu
landesz alfo unter Voranﬁellung der
öffentlichen vor die privaten Intereﬁen
Der Militar
nicht wiederzuverfaumen.
könnte,
wenn
er
nicht mit der
ﬁskus
überlieferten

Blindheit

patriotismus

des

Reffort

gefehlagen wc'irej der
Gemeinde fogar kontraktlirh dieVerpﬂich
tung auferlegenz einen beftimmten Teil
des Geländes unbebautund fiirFreipläße
offen zu laffen. Fiir folche .Klaufeln gibt
es ein Wiederkaufsrechtx das ﬁch

zumBeifpielinderBodenpolitikderStadt
u lm a, D. vortrefﬂich bewahrt. (Wenn
jetzt nachträglich
vierzehn Tage nach

des .Handels
Veröffentlichung
ofﬁzibs
bekanntgegeben wird- daß Tempelhof
auf einen kiinﬁlerifchen Bebauungsplan

kontraktlich feﬁgelegt fei- fo wird diefer
Befihwimtigungsverfuch mit aller Vor
Erft die Ver
ﬁcht aufzunehmen fein.

im Reichstag
dürften die
klaren.)
Berlin hätte den Vertrag famt den
Klaufeln unterfchriebem denn er brauchte
nichtß gar nichts zu enthaltenz was die
eigenﬁen Jntereffen der iibervölkerten
Stadt nicht von felbﬁ gebieten. Tempel
von achtzehn
hof- die Dorfgemeinde
taufend Seelen- kann eine folche Boden
politik nicht treiben- muß aus dem
von Einzel
großen Gefchäft Taufende
gefihäften machen oder machen laffen.
Schon hat ﬁch die „Berlinifche
Bodengefellfchaft“
des Bratens
bemächtigt und will im Bunde mit der
Deutfchen Bank und der Dresdner Bank
das Feld „verwerten".
Man weiß ja- wie das gemacht wird.
werden
Fünfftöckige
Mietskafernen
handlungen

Sachlage endgültig
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reihen- und blockweife aus dem Boden
geftampftz weil ﬁe immer noch die ver
lafﬁgi'te Zinsgarantie bieten. Die berliner
Mieter haben zwar gegenwärtig vierzig
taufend leere Wohnungen zur Auswahl
aber erfahrungsgemäß
ziehen ﬁe lieber
in die neuen als in die alten Haufen

So wird

in überrafchend kurzer
ZeitNeu-TempelhofinitMenfchenfüllen,
ﬁch

und wenn die Gemeinde etwa ver-fuchen
follte, fiir das öffentliche Wohl mehr

als die paar iiblichen
verlangen
Renommierplaßefo werden die .Herren
Spekulantenx mit den großen Banken
hinter ﬁch- die Stirne kraufen und ge
waltig abwinken.
Hilft das nichh fo
wird das fchöne Kaufgeld aufhöreny
fo reich zu ﬂießenz daß die kleine Ge
meinde ihre Zahlungstermine an den
Fiskus einhalten kann. Das diirfte ihr
äußerﬁ peinlich feinz denn dann wird
der Kreis Teltow„ der ﬁch fiir das
zu

Gefchaft verbiirgt hatz hei-eingezogen
und die Selbﬁverwaltung kriegt ein Loch.
Alfo lieber die klugen Unternehmer
walten laffen. Ohne Bodenwucher kein
Grundi'tiicksgefrhäft.
Diefen Wucher aber bezahlt der
Mieter mit feinem Gelde- feiner be
engten Räumliihkein
ganzen
feiner
"teinern eingepferihten Kafernenexiﬁenz.
Der Mieter; der dem Staate Steuern
und dem Volke
einen kraf
zahlen
tigen
einen

dai-bringen
folh
der heerestauglich
erwi'infcht wird; von dem preußifchen
Kriegsminifter nicht zuleßtf der diefes
Nachwuchs

Nachwuehß

Millionengefchäft

fo kaltbliitig abge
der Militär.
Betten
fchloffen hat zum
verwaltung. Er muß ﬁch von Herrn

Erzberger fagen laﬁenz.
daß erf der Miniﬁerz diesmal militär
wie reichsfeindlich gehandelt habe.
Das ﬁnd freilich lächerlich kraufe Zu
ﬁande. Aber in ihrer Ungeheuer-lichkeit
liegt die Gewahr- daß ﬁe die Sanktion
des Reich stages nicht ﬁnden werden.
Matthias

Eugen .Kaltfchmidt

'

168

Glolfen

MGWZQWVWCWUMGMMGWDM
Gloff'en

hat.
hat in hundert Jahren eine
fünfzig Jahren
Weltnniverﬁtät und
in

Berlin

Kunﬁfammlung erﬁen Ranges ge
fchaffen.
Unter den Kräften. die dem Menfchen
geif't für freie Bahn forgen müffen.
die oberfte.
die freie Forfchung
eine

iﬁ

Pflegfkätte des Geiﬁes freier Wiffen
fchaft und Bildung geplant und ge
der Lohn der guten
gründet hat. Es
fortzeugend Gutes kann
Tat. daß
gebären.

zugeführt

iﬁ

ift

hat Anlaß ﬁch
Ganz Deutfchland
dankbar Rechenfchaft zu geben von der
gciﬁigen Befruchtung. die von der „hohen
Schule" in Berlin ausgegangen iﬁ und
ausgeht.
Wilhelm von Humboldt. der Vater
des politifchen Liberalismus in Deutfch
der Schöpfer der berliner
land.
Univerﬁtät. die er bewußt als eine

Gerade
zufchwemmen begonnen hat.
auch von Berlin ging jene Bewegung
der Form der angewandten
aus. die
neue Güter erzeugt und
zWiffenfchaft
dem Leben wie der Kultur große wirt
fchaftliche. hygienifihe und foziale Werte
in

Die hundertjährige llniverﬁtät
Berlin

ﬁe

Heinrich Hutter

Wir

DieNamenHumboldtundBölkh.Langen
beck und Virchow. Momfen und Ranke.
Helmholtz und Zeller. Savigny und viele
andere ﬁnd die charaktervollen Träger
einerwiffenfchaftlichenTiefe.auswelcher
die moderne Zeit ihre reichﬁen Güter
empfangen hat. und welche die Sand
bänke der uirorurn 0d8cur0runi weg

fo

ﬁe

unterzogen worden. daß es ﬁch erübrigt.
für die Lefer des „März" nochmals
eigens zu beleuchten.

EineSeitefeinesWefensundWirkens

fcheint uns indes

nicht liebevoll genug

Vordergrund gerückt worden zu
fein. und von ihr wollen diefe wenigen
in

der Unwiffenfchaftlichkeit zu fchwimmen.
und Charakter leiden
Wiffenfchaftlichkeit
manchmal ernﬁen Schaden.
Aber gerade wenn man die Gefahren
der Athmofphäre
von Berlin erkennt.
hat man Grund zum Refpekt vor der
Gefamtleiﬁung der Univerﬁtät Berlin.

von Leoben

Die wiffenfchaftlichen Verdienﬁe und
perfönlichen Vorzüge des weltberühmten
berliner Klinikers ﬁnd von der Tages
preffe einer
gründlichen Würdigung

den

Zeilen

fprechen.

Man

huldigte früher der primitiven
Anfchauung.
daß der wiffenfchaftliche
be
eine ﬁille. ﬁetige.
an
Fortfchritt
die
mit
Arbeit
gebunden
fonnene
fei.
der

Veröffentlichung
ihrer Ergebniffe
lange vorﬁchtig zurückhielt. bis die
Verläßlichkeit der neuen Einﬁchten oder
Methoden vielfach erprobt und wenig
geﬁchert war; und
ﬁens annähernd
fo

iﬁ

Amerikanismus der Weltftadt erzeugen
Strömungen. und es
nicht jedem
Profeffor gegeben. gegen den Strom

Ernﬁ

i

die
ﬁnd nicht blind gegen
und Unzulänglichkeiten
der
Univerﬁtäten. und nicht blind gegen
die Schäden
der Univerﬁtät Berlin.
Hof und Höflinge. Geheimräte und
Hofprediger. Generaladjutanten und der

Schäden

Glotfen

heblich beigetragen; er hat es verftanden
aus einer
die Tuberkulofebekampfung
ärztlichen Aufgabe zu einer Angelegen
und rühriger
heit ﬁrebfamer Beamter
Damenkomitees zu machen und die fo
fegensreiehe und vielbefproehene .Heil
be
die
ftättenbewegung
eiuzuleitenz
Titel
dem
unter
kanntlich
„Soziale

rubriziert wird.
ähnlicher Weife hat

Medizin“

In

er

ﬁel)

um
ver

und -bekampfung
Krebsforfchung
dient gemaiht:
fchon in den achtziger
Jahren des vorigen Sükulums ließ er
den
Krebs
durch einen Affitenten
entdecken
freilich
(der
.ich
bazillus
alsbald wieder verﬂüchtigte);
leider
dann gelang es ihm felbftz mit feiner

bez-(lerne
fchöpferifih

Zcliauclinnii

Jemand-ira

tätig zu feiuz wiederum
Vertreter der erﬁen Gefellfchaftskreife
unter der Devife „Auf zum Kampf!"
in Komitees zufammenzufaffen und das
zeitunglefende Publikum in Teilnahme

Aufregung

und

Mit

wird

einem

ohne

liche Vater

zu verfetzen

Wort: Ernﬂ

Widerrede
der

als

von Leyden
der

eigent

dekorativen Me

dizin

angefprochen werden dürfen
bei deren Kreierung ihm freilich unfere
glorreichen Zeitläufte ganz wefentlirh
behilﬂich gewefen ﬁnd.

l)r. ().

Neuﬂorentiner

Kunftftreit

ift

in
feit einigen Tagen
Florenz
das
und
geziemt
größter Aufregung.
ﬁch! Denn es hat eine große Freude
*l

7

'IU'

-bkü 2o

in

Auf alten Bildernz zum Beifpiel dem
viel abgebildeten von der Verbrennung
des Savouarola- erkennt man noch den
Geiﬁ
mittelalterlichen
und Sinn des großen Platzes-7 deffen
eines Viertel von dem trotzig ﬁch vor
eingenommen
fäiiebenden
Stadthaus
wird.
doppelter ungeheurer Be
wegung nach vorn und nach oben tritt
und aufdringlieh in
es herauöfordernd
urfprüngliiheu

In

Platz hineinz den an allen Seiten
von burgähnlirhen .Häufer-u und Türmen
einer kriege
eingefäiloﬂ'enenWaffenplaß

den

rifchen Stadt.
Eine lebensfroher
fuihte diefen Eindruck
dem

die

werdende
zu milderu-

Zeit
in

Ju

Akademie gefperrt und in einer
Bronzekopie mit echt modernem Unge
fchmaek mitten auf einen Bergplaß über
Florenz geﬁellt zu werden.
*

der

Koloffalftatueu des
.Herkules vor den Pala-'t

beiden

'david und des
ﬁellte. Selbft gewaltig und

krieger-ifm,

deö
Charakter
doit.
ordnen
augemeffem
.ich
Ganzen
der Art der alten Rolaude
nicht
dem Geiﬁ des Gemauers unter- fondern
vermitteln
ihrer blühenden kraft
alte ftarre
die
vollen Menfcheuform
Zeit mit dem neuen Leben. Eine naar
dem

monumentalen

ﬁe

diefer altfränkifchen Tradition
hatHerr von Leyden als einer der erﬁen
Er hat zur
manuhaft gebrochen.
er
fallibiliﬁerung des Tuberkelbazilluö

*

Mit

*

dienen,

eher

in

Same

Kunﬁ

Miäielangelofrhen Davidf
wieder am alten rechten Plaße vor dem
Signorienpalaft.
Erft vor nicht ganz
vierzig Jahren war er von dort weg
das Mufeum
genommen wordenz um
den

ﬁe

hingab„ dergeﬁalt die gute
als ihr zu
zu gefährden

Befürchtung

erlebt: es hat eines feiner größten
werkez

in

mit

Refultaten und Konfequenzen vor die
Laienwelt zu tretenz weil man ﬁch der

Öildebrands urteil-"I fehr geniale Idee
der Folgezeit
hat dann die Linie der

Monumente durch den Neptunö
brunuen und das Reiterftandbild über
den Plan hinweg fortgefeßt und dadureh
Hineinragen des
das „aufdringliche
gänzlich aufgehobenz den einen
beiden

Palazzo"

In

dem "einen Stück-feiner „Gei'ammetteu
den
das
1909',
.Penn
handelt.
Mutationen"
„architekten-nnen
*_i

vermied man es nor-l»

dann

aueh

1

Anklage"

(Straßburg

l.
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den Palait kriegerifch bedrohten
in zwei befreite und belebte Plätze
,
verwandelnd.
durch

Plaß

war
Zufammenhang
des
David
un
Entfernung
durch
deutlich gemachtz ja vernichtet. Jetzt
endlich ﬁeht er wieder da. Die mächtige
unberührte Geitalt fcheint zu fragem
was es Herrlicheres gibt als den Men
Diefer

ganze

die

wie ihn die Gottheit fchuf- oder
was an der Vollkommenheit fehle.

Haupt? die eigentitmliche Haltung?
den GelenkenWNJ
diefe „Biegung
Ich bin überzeugt- daß die ganze
foweit
ki'inﬁlerifchen
Kulturwelh
Erregungen zugänglich ift- gerne dem
laufchtz was Florenz- diefe „Quinteffenz
der Welt"- über Michel Angelos Kauft
in

fchem

und um diefer Tür willen der Aufgang
zur Ringhiera mit dem Marzocro ab
geriffen werden.) Muß nicht die Loggia
dei Lanzi von den Bildwerken gefäubert
werdein die eine fpätere Zeit wie Gr
ri'impel hineingepackt hat? Oder viel
leicht fireitet man über die Auffaffung
des Kitnﬁlers
vom David? Was er
ausdrucken wollen? Oder man
habe
bewundert fchlechthin? Das mächtige

K

K

ﬁe

k'

Kunft

i'tadhdie einftamAnfang deritalienifäien
Kulturbewegung die Eimabuefche Ma
donna in feierlichem Aufzug an ihren
Let in der Santa Maria Novella
brachte die heute„ nachdem ﬁebenJahr
hunderte über ﬁe weggegangen
findz
in diefe Aufregung gerät iiber ein neu
aufgefielltes

Was

Bildwerk?

ift

nicht auch alles zu erwägenz
der rechte
erbrternr zu lernen!
Abftand von der Wand des Palaﬁes
getroffen?
Paßt der barocke Neptun
noch in die Reihe? Fordert der David
die Wiederherftellung
der „NinghieraK
zu

Ifl

Neptun zu Liebe
vor nun hundert
Jahren ganz entfernt wurde? (Es
handelte ﬁch i809 darumz den fran
zöﬁfchen Soldaten den Durchgang durch
den Cortile zu erfparenz den
nämlich
nach dem Urteil des damaligen Kon
iervators unheilbar verfchmußten.
Zu
die dem Ammanatifchen

aber

erft

ﬁe

geli'irztj

?hr

in

diefem

Zweck mußte eine direkte zweite
die Wand des Palazzo gebrochen

d"

*

-l-

in

es nicht noch diefelbe alte

i'iberwinders.
und Gedanken
Augen
der alten vornehmen Kunﬂftadt kreifen
um einen einzigen Punkt- das puncturn
8exu8, an das fich auch die florentiner
Marktﬂiege angefetzt hat: „Soll der

David Michel Angelos vollfländig
bleiben?“
Die
überlegene
Pfychologie

nackt
der

fertig
Sittlichkeitspädagogen
hat
gebrachh die Phantaﬁe einer ganzenx
auch heute noch trotz allem edlen und
von den
größten
geiftreichen Stadt
es

erdenken
Menfchen
auf diefen einen
Punkt hinzuziehen und einzuﬁellen. Sie
fucht diefe Einftellung zu verewigenf
indem
an diefer Stelle
vorfchlägh
den lebendigen Fluß der Glieder und
die einheitliche Farbe des Kunfiwerks
zu unterbrechen und diefen Punkt durch
eine Wiederholung feines Motivs

Herrlichkeitem

die

könnenx abzuziehen und

in

Jft

Florenz ﬁreitet um alles das nicht.
Florenz ﬁeht nicht das Augez nicht das
.Hauptz nicht Bruft noch Arme- nicht
Hände noch Beine.
Florenz ﬁeht
diefen Tagen der Freude nur eine hand
breite Stelle am Leibe des Riefen

ftiliﬁerter Blattform

in

Gefialt äußern,

werk zu fagen hat.

ﬁe

Wie follte die Stadt nicht in freu
Das Leibblatt
diger Erregung fein!
der Florentiner- das den unfreiwilligen
Namen der „Marktﬂiege“ fiihrtz der
Fieramoscaz widmet ihm den auch Tag
fiirTag drei bis vier Spalten freiwilliger
Mitarbeit feiner Lefer- die in täglich
dreißig bis vierzig Voten ﬁch über die

kreidigem Weiß

Glolfen

So

ift

*
der

1.

*

wie

Kunftﬁreit.

jetzige

fehr er die Freunde diefer Wunderfladt
enttäufcht. dennoch bedeutfam und lehr
reich: ein Symbol nicht nur des kul
turellen Abftandes des heutigenJtaliens
vom
ein
mittelalterlichen. fondern
Symbol auch deffen. was die Pfycho
der
modernen
logie
Sittlichkeits
pädagogen in Wirklichkeit erreicht.

Artur Bonus

mitunter recht
aus den Zeilen
des Tages herauszulefen
verﬁeht
daß fogar gerade diefes journaliftifche
Jntereﬁe zuweilen fehr befruchtend auf
eine hermetifch abgefchloffene Wiffen
fchaft wirken kann. Zum Zwecke diefer
Meinungsäußerung über
öffentlichen
weltenferner Gelehrter
fcharf und witzig etwas

-

es jedoch
Tages
Tagesfragen
gibt
zeitungen. Zeitfchriften und Fachblätter
genug. und es
nicht notwendig. un
zufammenhängende Effays und Auffätze
einer prätenziöfen Buchpreffe anzuver

ift

vatikanifchem Vorbild für immer
hervorzuheben und zu betonen.
nach

171

trauen.

die die fchmächtigen Artikelchen

und zum Volumen
Lexikonformat
eines gefürchteten Pandekten auftreibt.
Es
auch nicht notwendig.
daß über
des
dem Jntereffe an den Forderungen
Tages der ernﬁe Gelehrte zum fchwär
merifchen Dichter der vorüberfliegenden

fo

Seiten umfaffenden Buch zu den Fragen
des Tages äußert.
darf man. ohne
übermäßig anfpruchsvoll

zu

fein.

mehr

fo

als journaliﬁifche Gehverfuche erwarten.
Von einem folchen Manne erwartet man
mit einigem Recht. daß er wenigftens

zu

vielwiffenfchaftlicheBefonnenheitbeﬁtzt.
daß er ﬁch jenen Fragen gegenüber.
deren Beantwortung er keinerlei Kom
petenz hat. der öffentlichen Meinungs

private
Welche
enthält.
er
Stellung
zu diefen Fragen einnimmt.
im
mag ihm unbenommen bleiben
Gegenteil. jeden Feind der Pedanterie
und des ergrauten Kathederzopfes wird
es freuen. wenn die gelehrte deutfche
äußerung

-

in

ﬁe

fo

weit geht. daß
Gründlichkeit nicht
vor lauter Schürfen und Graben
der Tiefe das helle Tageslicht nicht

ift

mehr ohne Scheuklappen zu fehen ver
Maul
mag. Solche
wiffenfchaftliche
würfe haben wir gerade genug. und es
uns ganz recht. wenn zuweilen ein
anerkannter Fachmann auftritt und der
Welt zu verliehen gibt. daß eine profunde

-

ift

Fachkenntnis noch lange kein Grund zu
äußerfter Einfeitigkeit
daß auch ein

Zeitfragen wird. Es genügt vollftändig.
wenn der Gelehrte den Kontakt zwifchen
und
den Refultaten feiner Forfchungen

-

den Forderungen
des Tages herzuﬁellen
vermag
gerade durch
feine
ohne
Forfchungen das Tüpfelchen auf dasi
fehen zu wollen.
Die jenenfer Allerweltsphilofophie
hat ﬁch noch nicht ganz zu Tode gelebt
die wenigﬁen Lefer der Welträtfel
haben Erich AdicFes' ausgezeichnetes
polemifches Buch ..Kant kontra Haeckel"
da fucht der Chemiker Wil
gelefen

-

-

nicht nur durch feine
helm Oﬁwald
Naturphilofophie. fondern auch durch
Zeitungsartikel.
..wiffenfäiaftliche"
Buchform herausgegeben. die Grenzen
der problematifchen Welt auszumeffen.
Dies erfcheint mir als zureichende-r
Entfchuldigungsgrund. auch ein
prätenziöfer Form erfcheinendes Werk
journa
feinem Inhalt entfprechend
liflifcher Form zu behandeln. Umfo mehr.
da die Gefahr befteht. daß viele Lefer
der ..Forderung des Tages" (Leipzig.
Akaremifche Verlagsanf'talt 1910) ﬁch
durch die anerkannte Autorität des Ge
heimen Rates Wilhelm Oftwald ein
6'

in

Wenn ﬁch ein Mann derWiffenfchaft.
ein anerkannter Gelehrter und Träger
des Nobelpreifes in einem fechshundert

fo

Tages

in

des

in

Die Forderung

ift

zu

Glolfen

dem

lichen Sinn

viel

-

zu reichen

reichen

Inhalt

im äußer
des Buches

Die
hcrausgegriffen:
fei ein Auffalz
Technik des Erﬁndens. Oﬁwald ver
wechfelt hier die beiden Begriffe „Er
ﬁndung“ und ..Verbeﬁerung“ und glaubt
das Geheimnis des Erﬁndens in dem
Satz gefunden zu haben: „Man teilt
das ganze Feld der Möglichkeit in
einzelne Teile. die man technifäj be
herrichen kann. und unterfucht einen
Teil nach dem anderen auf fein Ver
hältnis zum Problem. So muß man
den Teil notwendig ﬁnden. wo ﬁch die
Löfung

antreﬁen läßt.“
Bei W. Pfeffers Verfuchen

über die

..Lokomotorifchen Riehtungsbewegungen
durch chemifche Reize" (Leipzig 1884).

Oﬁwald anfpielt.
allerdings. aber
Methode
auf

die

war

diefe

auch

ans

nahmsweife. möglich, Es handelte ﬁch
um die Frage. welche chemifchen Ver
bindungen ﬁch derart beeinﬂuffen. daß
ﬁe ﬁch gegenfeitig anziehen. Es iﬁ das
berühmte Problem der Ehemotaxis. das
bis in unfere Tage hinein
ganz

-

-

feines
fachliche .Hingabe
den
Entdeckers
phantaﬁifchﬁen
zu
.Hypothefen Anlaß gibts") Pfeffer konnte
das Feld der Möglichkeit in einzelne
gegen

“die

Teile zerlegen. weil ihm die chemifchen
Elemente zur Verfügung ﬁanden. alfo
die einzelnen Teile fchon gegeben waren.
Diefe konnte er zu gewaltigen Ver

aus denen ﬁch
bindungen vereinigen.
die reaktionsfähige
Verbindung ans
fcheiden ließ. bis durch weitere Teilung
der reaktionsfähigen
Verbindung der

Kreis

fo eng gezogen werden konnte.
daß es kein Entrinnen mehr gab und

Verbindung (Apfelfäure)

die

gefuchte

:"i

ZKnmÄBeiipiel: Die Bedeutung der Tro
"ur die Mythologie ron Jacques Loeb.

pismen
Leipzig

1909.

will

nun

diefen

Syﬁem der
Erﬁndung erweitern. überﬁeht aber in
feinem Eifer vollﬁändig. daß man bei
den meiﬁen Problemen
hauptfäeh
den
kaum
jemals
lich
technifchen
zn

einem

--

die Elemente bei der .Hand hat. Und
wenn anch. fo ﬁnd diefe
Elemente
häuﬁg fo widerfpenﬁig. daß ﬁe ﬁch
nicht wie bei Pfeffers Verfuch mifehen
gegeneinander
ﬁch
laffen ﬁch alfo nicht fo
leicht ganze Verfuchsreihen ausfchalten.
wie das in der Ehemie möglich iﬁ.
Man braucht übrigens nur eine ein
um
fache Reihenrechnung
auszuführen.

laﬁ'eu.

ﬁräuben.

fondern

Es

beweifen. daß es bei einem Verfnch
mit zehn elementaren Möglichkeiten an
drei Millionen Relationen diefer zehn
Elemente zu einander gibt
Jch möchte
den Erﬁnder kennen. der nicht beifolchen

zu

Ausﬁehten auf eine Technik des Er
ﬁndens verzichtet und ﬁch lieber auf
feinen „Jnftinkt" verläßt. der ihn viel
leicht zn hundert vergeblichen Experi
menten verführt.
aber ihm doch noch
die Hoffnung läßt. vor dem jüngﬁen

Tag fein Problem zur Löfung

zu bringen.
Auch über die Theorie der Wiffen
fchaft vet-ﬁeht
Oﬁwald
zu fpreche-n.
Die Gefahr. die darin liegt. daß viele
Lefer diefes Buches. das doch auf weitere
Kreife berechnet iﬁ. in diefen zwanzig
Seiten tatfächlieh einen Einblick in diefe

ungemein fchwierige Frage zu erhalten
glauben. darf nicht unterfchätzt werden.
Es iﬁ ja fehr anerkennenswert. wenn
mit den
ﬁch ein Naturforfcher auch
der Wiffenfchaft
logifchen Prinzipien

-

und den Syllogismus: Alle
abgibt.
Eajus
Menfchen
ﬁnd ﬁerblich
Eajus
ein Menfch
ﬁerblieh;
Alfo
einer Kritik untcrzieht; allein fcheint

-

ifk

Aus

Oﬁwald

Verfnch

mir doch ratfam. darauf hinzuweifen.
bedeutend
daß man dergleichen Dinge
präziferer Faffung bei Edmund .lZ'nfferl
(Prolegomena zur reinen Logik) ﬁndet
wenn auch nicht ganz
einfach.
es

in

-

Zeit zu ﬁnden glauben.

tifchen

übrigblieb.
genialen

-

fo

frhüchtern lajfen und in diefem Werke
tatfächlieh eine wiffenfchaftliche Beant
wertung der Fragen unferer problema

iﬁ
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müßte einer journaliﬁifchen
folcher Probleme der gleiche Vor
wurfgemacht werden. den ich eben gegen
den genannten Effay erhoben habe. wes
halb ich mich mit dem Hinweis auf die

llbrigens

Kritik

17 3

Jin

Kinematographentheater

Es ﬁnd fchon wieder Wochen ver
gangen feither. und man darf diefen
Augenblick als bereits gewefrn bezeich
nen. aber der begnadete Moment hatte
eine foläje Reinheit der Symbolik. eine

autoritative Literatur befehränken muß.
Das gleiche gilt von dem pfycholo
gifchen Teil des Buches. vor allein von
der Theorie des Glücks
Der Index der
Subjektivität. der allen pfyehologifchen

folche

Formeln anhaftet.

beeinﬂußt fchon bei
meßbaren Empﬁndungen (Sinnes
eindrücken) in nicht unerhebliehem Maß
die Genauigkeit
der Refultate.
Aber
beiden gänzlichfubjektivenPhänomenen.

zeugen.

wie

gefpenftifch ﬁch verflüehtigt.
Während
Beobach
gewiffe
fehattenfpielartige
tungen. dic-unfer Dafein als abftrakt und
fchlechterdings
ﬁnnbildlich erfcheinen
Zähigkeit
laifen. ﬁch mit fonderbarer

in

naturwiﬁenfchaftlichen
einen
mag
auch

-

ﬁe

fchlag

am

Reform

-

Aus
einfeitigen
pädagogifchen
Pendel er
eine Reform der Difziplin.

zeugen
eine
Reform

der

Unterrichtsmethode

wird. Das wäre fchon Fortfchritt
genug für unfere gewiffenhafte Lang

gehen

famkeit.

Am

hat mir der Schluß des
gefallen. Da fpricht ein Aus
erwählter der Nobelﬁiftung über den
Feftakt
Stockholm. und man ﬁeht.
wenn man nicht fchon während
der
Lektüre diefes umfangreichen
Buches
beﬁen

in

Buches

diefer Vorﬁellung
gekommen
iﬁ.
einen deutfchen Gelehrten vor ﬁch. der
trotz feines ernfthaften Extern-nes immer

zu

hin

noch

um

Weltmann

über
können.
zu
ii't.

12'

genug geblieben
alles mögliche plaudern

Adolf Lapp

Orientierung.
bemerken.

zu

die

Perfpektive

Auges.
fiatt

Man

gebraucht ﬁe. ohne

Aber manchmal wird
zu

einer Ironie des
und ﬁeht ab.
kann übrigens

Man blinzelt
znzufehen. Das

fkurril wirken und erhaben. erheiternd
und erfchütternd. komifih und grauen
Die wichtigtuerifche
nachdem.
haft.
GeﬁederMenfchlichkeitwirdMarionette.
das lebendige Herz empﬁndet ﬁch felbﬁ
Aber
gerade diefes Gefpcnft des Lebens er
der Seele. als wäre es
hält ﬁch
des Lebens wefentlicher Sinn.
Die liebe Zeit. da der Deutfche Kaifer.

als einen blutlofen Doppelgänger.

großer Bundesgenoffe. Wien
unfer
nun auch vor
fymbolifch befuchte.
in diefen
bei.
Vieles gute gefchah
wenigen Tagen. vieles. das des ewigen
Unfer Rat
Gedächtniffes wert wäre.
der
der
Ort
häßlichen
haus. fonft nur

Herzloﬁgkeiten kleinbürgerlieher Politik
welch klägliehe Szenen bot es
den
Tagen Hrabas des Voreiligen'i.
öffneteﬁchgaftliehdembeﬁeremmenfehen
würdigeren Gefühl. Der .lt'ellermeifter

(nnd

in

Bedenken
ließen
ﬁch
die Vorfehläge
zur Re
form des Unterrichtswefens
erheben.
kann man diefe
Doch
unterdrücken.
da
be
einige Hoffnung
immerhin
ﬁeht. daß Hand
Hand mit der
gegen

auch

hat die Per
erhalten.
Gewöhnlich
fpektive den rein prnktifchen Wert der

ifi

ift

unmöglich
Gewichtige

Erinnerungen

in

Gefühle

der

je

- -

Luft. Unluﬁ. Glücks
es ﬁnd. erhebt
gefühl und fo weiter
ﬁch diefer Index zum Kardinalzeichen.
fo daß eine halbwegs objektive Theorie
auch nur irgendeines Gefühles vorder
hand und vorausﬁchtlich für alle Zeiten
die

JederMenfch.

zu haben verfteht. wird es beﬁätigen.
daß die grob materielle Fülle der Er
eigniffe. mit ihrem Nährgehalt an
dräucnder Lebendigkeit. meift nur allzu

ﬁe

den

anfchanliche Kraft. daß die Phan
müde wird. feine wnnderfame
nicht
taﬁe
Gegenwart immer wieder neu zn cr

Glolfen

begab ﬁch zu ihm in den Arkadenhof.

refpektlofe Zeit aufzuhalten.
werde ich vergejfen habcm warum
die Straße jetzt anders
Aber
heißt.
jener Moment. da die beiden Monarchen
im Kinematographentheater
. . .
Sie
Sie fahen
fahen dort ﬁch felber zu.

mag

die

Bald

ein getreues

Abbild ihrer felbﬁ. welches

grüßen oder zu lachen
das Publikum im Bilde
und das Publikum im
Zufchauerraum applaudierte auch. und
die Monarchen im Bilde dankten.
und
die wirklichen Monarchen dankten in
der Wirklichkeit.
Aber plötzlich riß ein
dunkel,
und
es
ward
Bei
Film.

zu fprechem

und
fihien.
applaudierte.

zu

-

diefer Stelle des Berichtes lief es mir
kalt über den Rücken.
Wie? ging
diefer Oliß auch durch die Wirkliihen?
und mit Entfetzen fragte ich mich: ja„
wer iﬁ denn hier der Wirkliehe?

Ich bringe es nicht mehr aus dem
Bewußtfein. diefes furchtbare Doppel
Der
gängertum der Repräfentation
auserwählte Eine. der einfaih dadurih.
er geht
und fpricht und grüßt.
zwar möglichﬁ typifch geht und
fvriiht und grüßt. den Völkern ihre Exi
dop
ﬁenz zur Evidenz bringen foll
pelt?! Darfman die Gnade fo frevelhaft

daß
und

-

vervielfältigen? Jﬁ es nicht zuviel für
einen Momentf zwei'. nein. vier Könige?
Dort oben. im Bildej erfüllt einer feine

Iﬁ

-

Politik

ﬁch für den Kinematographen
Alles andere
vortrefflirh eignen.
Spuk. der vor der Gnadenfonne zerﬁiebt.

ij't

Der Photograph durfte. Man
und
nachmittags fünf Uhr wurde der Regie
rungsakt in die Iagdausﬁellung verlegt.
Und .doch fcheint mir diefes alles
fchon wieder vorbei.
Nicht einmal die
hiﬁorifihe Gewißheit. daß der Parkring
nicht mehr der alte Parkring iﬁ, ver
graphiert.

hohe Pﬂichh und unten. im Zufchaiier
raum. ﬁtzt derfelbe einfach als Menfih.
der ﬁch am Konterfei feiner Würde
menfchlich ergößt? Oder erfüllt er da
durch wieder nur feine Pﬂicht? Wo be
ginnt. wo endetdie Repräfentation? und
das Volk. hier zweimal
vorhanden.
und darum zweimal
glücklich feinem
eigenen Jubel zujubelnd.
fein naives
Volk-Sein im Spiegel begrüßend.
das nicht gefährlich?
Könnte das Volk
nicht erfihreikenj als ob es fein eigenes
Gefpenft erblickte? Könnte es nicht irr
werden an feiner inﬁinktiven Funktion?
Ach nein. es jubelt. Wenn der Film
reichn wird er wieder hergeftellt. Die
Gefahr exiﬁiert nur in der Einbildung
der Grübler und Tiftler. die ohnehin
ﬁnd.
zum naiven Volksfein verdorben
und auch ﬁe müffen fchließlich ren
mütigft eingefiehen. daß die Gefien der

Berthold Viertel

Die berliner Polizei
ärztliche

und

-

das

Berufsgeheimnisj

Den flagranten

als
Rechtsbrnch
und
folchen fehen ihn einmütig Iurifteii
durch Konﬁszierung der
Arzte an
ärztlichen Iournalbi'icher der unfall
ftation Moabit die bei den Straßen
iinruhen Verwundeten
feﬁzuﬁellen. um
ein
ein
gegen
Strafverfahren
deckt
eine
jener
famofen
zuleiten.

-7

ﬁe

ﬁand in altdeutfiherTracht bereit und bot
einen Ehrentrunk.
Ein Huldigungsbild.
in der keiifchen Neuheit feines Wunders.
ließ ﬁch beﬁchtigen. Herren wurden vor
geﬁellt und einer fymbolifchen Plau
derei gewürdigt.
Schöne Worte der
Verbrüderung. echt herzliche Worte der
Liebe erklangen und wurden mitﬁeno

die
Kautfchuckbeﬁimmungen.
faﬁ
ﬁck)
hinter jedem Paragraphen der Straf

wie des Reiihsﬁraf
für das Deutfche Reich
ﬁnden. Der Paragraph 300 des letzteren
prozeßordnung
gefeßbuches

unbefugt
daß Arzte. wenn
Privatgeheimniffe offenbaren. die ihnen
kraft ihres Amtesj Standes oder Be
rufes offenbart ﬁnd. mit Geldﬁrafe bis
Mark oder mit Ge
zu fiinfzehnhundert
beﬁimmt.

ﬁe

174
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Glotfen

und vom Arzte felbﬁ in feine

gemachten

ift

Krankenjournale eingetragenen Notizen,
Wurde die letzteren der Patient felbﬁ
in die ihm vom Arzte vorgelegten
das
Journale eintragenj dann
im
Berufsgeheimnis
geﬁellt.
ﬁcher
anderen

Fall

ift

fängnis bis zu drei Monaten beftraft
werden. Diefe Schweigepﬂicht
erftreckt
ﬁch nicht nur auf dasj was ﬁe auf
Grund ihres Berufes und des daraufhin
ihnen gefchenkten Vertrauens erfahren
haben. fondern auch auf die Perfonalien
der Patientenj die ﬁch an ﬁe wendenj um

aufgehoben.

es

ärztliche .Hilfe zu ﬁnden. Iaj fogar in
Fällenj wo Polizei und Staatsanwalt
fchaft nach dein Täter einer ﬁrafbaren
.Handlung fahndeu und zu diefem Zwecke
die Zeugenladung
des
behandelnden
Arztes verfc'tgenz iﬁ der letztere nicht

Wörtlein „Schriftliche“ Mit
teilungenj das am Kopfe des eben an
Paragraphen 97 ﬁehh und
gezogenen
das die Exekutivbehörde im obigen Sinne
auf die perfönliche Niederfchrift des
Patienten feﬁnageltj wirft mit einem
.HandumdrehendieWahrungdesBerufs
geheimniﬁ'es um und gibt der willkür
lichen Auslegung freieften Raum. lind

weigern. Auf diefem gefetzlichen Schutze
und der ﬁriktefien Sicherung des Be
rufsgeheimniffes
heruht das gefamte

daß diefe

Wortlauthineinzulegen verliehen. Nach
Paragraph 94 der Strafprozeßordnung
kann die Staatsanwaltfchaft Kranken
journale und andere Aufzeichnungen
des Arztesj die über die Perfon
des
Patienten Auskunft geben„ mit Befchlag
belegenj infoweit diefelben nämlich vom
Arzte felbi't niedergefchrieben worden
ﬁndj und zwar deshalbj weil der Para
graph 97 der Strafprozeßordnung

fchriftliche

Mitteilungen
und

nur

zwifchen
denjenigen

Befchuldigten
die wegen ihres Verhältniffes
zu ihm zur Verweigerung des Zeug
nitfes berechtigt ﬁudj von der Befchlag
Dagegen nicht die
nahme ausnimmt.
dem

Perfonenj

auf

Grund

mündlicher

Mitteilungen

Wolluft

mit

be

zum Ziele zu gelangenj
Polizei und Juﬁiz

in

um

dafiir liefern
Preußen der Beifpiele genug! So lange
alfo der Schutz des Gefetzes nicht auch
aufm und( che Mitteilungen erﬁreckt
und demgemäß der Paragraph 98 der
Strafprozeßordnung weiter und vor

allem klarer gefaßtwerden wird„
lange
wirdinan anderartigejdasRechtsbewußt
fo

öffentlichen

Ausübung ihres Berufes

.Hinter-täte

Eingriffe feine Freude

fein erfchc'itternde
erleben!

Julianus

Der Gotthardhandel
Es

eine alte Gefchichte:

ﬁch einig ﬁnd„

ift

Leben genießt und in
zu beanfpruchen
in talmudifchen
Aus
Findigep
hat.
legungen bewanderte Organe kommen
bei der Artj wie im heiligen
jedoch
Deutfchen Reiche Gefetze gemacht und
interpretiert werdenj zum erﬁrebten Ziel
der Beugung des Rechtes„ wenn ﬁe
hinter und in den Zeilen zu lefen und
in gemeiniglich
Bet'tim
zweifelfreie
mungen einen neuem felbﬁkonﬁruierten
und

wird,

i

Vertrauen-dasdieArztefchaftimStaats

nutzt

eine

ift

nur berechtigtj fondern fogar auf Grund
des Paragraph 300 des Strafgefeßbuches
verpflichtetj jede Auskunft zu ver

Das

der

wenn zwei
zu bedauern.

Dritte

Die

fchweizerifche Eidgenoffenfchaft
aus Privat
Gotthardbahn
händen zurc'icrjund das Deutfche Reich im
Verein mit Italien befchloßj bc-i diefem
kaufte

die

Gefchäftchen

die

Sahne

abznt'chöpt'en.

Als Subventionsﬁaaten erklärten fit)
ein Wort mitreden zu mi'iffen. und diei'es
Wort hieß: Sondertarife fiir uns.
Notabene

fagte

fchweizerifchen
dem Augenblick,

man

das

llnterhändlern

erﬁ

den

in

da ﬁch alles anfchicrte,

dieeFeder zum Namenszuge anznfeizen.
Uber die Tariffrage wurde ein be
den l'ell
fonderer Vertrag oereinharh
dieBuudesverfammlung jetzt annehmen.

Glolfen

Bürger.

die

ﬁch

-

um

die

in
Landes kümmern
Ein
diefem Falle fogar ..bekümmern",
fältig wie die Bergvölker halt ﬁnd.
fühlen ﬁe jeden Tritt. den man ihren
Diplomaten zwifchen die Frackflügel
auf der eigenen bezüglichen
oerfetzt.
Es iﬁ alfo das Gefühl
Rundung.
brennender Scham. das jetzt. kurz vor
eine
der Entfcheidung.
heftige Oppo
im
Lande
ganzen
wachruft.
ﬁtion
Untermifcht mit einer gehörigen Portion
Empörung gegen das große Deutfche
Reich. das ﬁch ﬁark genug fühlte. mit
ein
einem
kleinen Nachbar
wenig
Nötigungspolitik zu fpielen.
In Klammern bemerkt: zu einer
da Frankreich
die Schwefter
Zeit.
über
mit Aufmerkfamkeiten
republik
fchüttete. zum Beifpiel eine trübe ge

Politik

fchichtliche

Staatsviﬁte

Erinnerung durch feierliche
ver
ihres Präfdenten

zu maäjen fuchte.
Am meiﬁen zu bedauern ﬁnd die
Volksvertreter.
Sagen ﬁe nein. bringen
in eine fatale Lage.
Regierung
ﬁe ihre
fagen ﬁe fchlankweg ja. grollt der
Wähler. und das iﬁfür den Nationalrat
gleichbedeutend mit fchlaflofen Nächten.
geffen

Zweite

Klammer-bewertung:

Ein

Volk. das weder der Polizei- noch
Militäraufﬁcht unterﬁeht. kennt näm
die ﬁch im Spalier
Bürgerrechte.
fünfjährlichein
und
fteheu
Wahlﬁuhl
gang nicht erfchöpfen.
lich

Zwar iﬁ den eidgenöfffchen Räten
nicht unbekannt. daß Seine Hoheit das
Volk gegenüber Abmachungen mit dem
Auslande kein Einfprnchsrecht
haben.
eines
aber Hoheit
können
fchönen
Tages verlangen
dafür hat man
hier die Einrichtung der Initiative

-

-.

daß auch folche Staatsangelegenheiten
oder Verwerfung
ihm zur Gutheißung

Gotthardhandels

des

ganz

an

danach
getan. imSchweizervolke
diefen Wunfch
iuitiativreif werden zu laffen.
Schon
hat man in der Preffe folchen Ge
danken angetönt.
Voreilig wäre es. ﬁch an der Per
fpektive zu ergößen. die ein derartiges
an die Souveränität des
Zugeftändnis
Volkes erfchlöffe.
Daran zu denken.
daß Enropens Diplomatie alsdann im
Verkehr mit dem Volk der Hirten um
zulernen hätte. weil auf deffen Ver
treter fortan hoher Adel und verbind
weniger
liche Manieren wahrfcheinlich
Wirkung üben würden als die Be
fürchtung. durch einen Volksfpruch
möglicherweife mitfamt dem Machwerk
. . Es wäre das
zu Fall zu kommen
wie gefagt verfrüht. denn foiveit wird
es kaum kommen.
der Demo
Auch
kratie
die
ein
Regierenden
haben
in

hat
ihres

Der Verlauf

Intereffe darauf zu halten.
auswärtigen Angelegenheiten
des

Konferenztifches
verbleiben.
Frühftückstafel
reich

daß die
im Be
und
der

Schon die jetzige Oppoﬁtion gegen
nur in
Gotthardvertrag. die
einer Maffenpetition bei der Bundes
gipfeln kann. verurfacht
verfammlung
vielen Nationalräten Unbehagen.
Sie
ja

Schweiz

werden.

vorgelegt

ift

Kein Menfch denkt in Deutfchlaud
allein
die
dert Gotthardvertag.

.

an

den

werden

die

Volkserregung

dadurch zn

ﬁillen fuchrn. daß
ausfälle gegen das

fcharfe Zungen
Deutfche
Reich
am
und
dem
Ende
unternehmen
..Verein zum Schutze der deutfchen Ehre
gegen ihreSchildträger" empfehlen. feine
Tätigkeit auch nach Süden zu verlegen
Dann hat jeder. was er braucht:
das
einen
neuen
deutfche
Anfehen
der
Bürger
aufgeregte
Genickﬁoß.
und
der
Beruhigungstrank
feinen
ﬁe

176

Nationalrat eine kümmerliche Deckung
man
für feine Blöße. wenn
ihm
fchließlich

doch

das

Ja abnötigt
Paul Gloge

München.

den

i.

i010

November
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WOWZEMGMVMEMGWDMGMGW
Der Übergang
Regierungsfyltem

zum parlamentarifchen
Von Profeﬁor l)r. Walter
_z
:

Sehücking in Marburg

is in das Zeitalter der bismarckfchen Kanzlerfchaft ﬁand der
der fogenannten
deutfche Liberalismus unter dem Zeichen

Doktrin". Das war die Lehre. daß
Staat beherrfchende Wille von der Volksvertretung

„konﬁitutionellen

'

-

der den

Als

ausgehen müﬁe.

Volke in

der

Paulskirche

bezeichnenderweife
ein fuspenﬁves

Bildung

die glänzendﬁen Köpfe des deutfchen

für

Veto

zu

Frankfurt

vorgefehen.

während

der

über

Fürﬁen nur an der
damalige Verfalfung vor

die übrigen

Flüchtling

des

das englifche Verfalfungsleben.

„Der Parlamentarismus

Revolutionsjahres. mußte

wie

er

iﬁ" als Buch

die fpäter

mit

erfchienen

ﬁnd.

nicht drucken wollten. weil ihre Lefer für das politifche
fehr eingenommen feien.

Erft in
die

den

als daß man

der bismarckfchen Epoche

iﬁ in

des fpeziﬁfä)

geht zurück

überhaupt

Syﬁem Englands

zu

etwas bringen dürfe.

den Kreifen

..von

Bildung und

durch

diktieren. wobei freilich

Parlament

die

auf Ideen.

die theoretifch

anfangs

nur von

Wagens. vertreten durch das
Weg gebilligt haben
einzufchlagenden

den

diefes

iﬁ aber. daß

Gedanken kommen. von dem Rolfelenker
Heß 7!

Konﬁitutionalismus".

der preußifchen

Infalfen

in ihrer Mehrheit

Die Hauptfache

„deutfchen

Reaktion. vertreten waren.
ihren Miniﬁer. foll dem Staatswagen die Richtung

dem Rechtsphilofophen

Die Krone. vertreten

M'U.

Titel:

Auffaﬁung vom Wefen des echten Konﬁitutionalismus.
Vorbildern des Auslandes entnommen war. verdrängt worden.

Diefe Vorﬁellung

müii'en.

dagegen

dem

jene ältere

durch die Vorﬁellung

Stahl.

Kaifers nur

daß die großen liberalen Zeitungen Deutfchlands feine kritifchen

es erleben.

Beﬁh"

dem

geben wollten. wurde

des Deutfchen

beteiligt waren. das die

des Oberhaufes

Studien

Verfaﬁung

Gewalt

die monarchifche

Und Lothar Bucher.

fchrieb.

eine

Vaterlandes

die
zu

Wageninfalfen nicht auf

den

verlangen. daß er die von ihnen
l

W. S ch ü ck i n g.

78

übergang zum parlamentarifchen Regierungsfhﬁem

Der Kampf

vereinbarten Wege einfchlägt.

Shflem war
Nach

feiner

in der inneren

Politik Bismarcks

Verabfchiedung hat

gefagt.

Die

Krone

gewefen.

vorzüglichﬁe

er das

Abﬁcht

par lamen

gegen das

in öffentlicher Rede

felbﬁ einmal

Regierung

feiner

tarif che
Gedanke.

der vorherrfchende

fei

1

die

Stärkung

der

zu

iﬁ

Freilich hat er hinzugefügt. er fähe jetzt ein. er habe die Krone
der Humor von der Sache. als die Krone.
ﬁark gemacht. Denn das
die Macht gegen ihn felbﬁ richtete. und ein Kanzler wie Bismarck entlalfen
werden konnte. ohne daß ﬁch der deutfche Reichstag auch nur nach den Gründen
feiner politifchen

lismus waren

erkundigen wagte.

Grundauffalfung

jedoch durch

in

Entlalfung

zu

diefer

felbﬁ die Richtigkeit

Frage. Weite Kreife

Bismarck

den alten

Vorzüglich gilt das von

fremder worden.

Bismarck

zog

der

Idealen

des deutfchen Libera

des

Liberalismus

ent

nationalliberalen Partei.

in

der Zeit der höchfien Blüte der nationalliberalen
Während Benn igf en
ParteiwenigﬁensnochvonBismarckverlangte.daßwiäjtigeVorlagenderRe

gierung

vor ihrer Ein bringung

der nationalliberalen

Partei

zur

Billigung

das bismarckfche Miniﬁerium

Sinne

gelenkt werden könne.

Iahrzehntes beim Übergang zum Schutzzollfyﬁem
Garantieen verlangte.
der Nationalliberalismus

unter feinem gegenwärtigen Führer
hat. ﬁch dem

Baf

der Reichsﬁnanzreform

daß gelegentlich

Block

der

ermann

Heiligen und

Baffermann
der

Parlamentsherrfmaft bedeuten würde!
liberalen Partei. die fraglos gerade aus

Ritter

in

warnt vor

die

Regierung gewarnt

unterwerfen.

weil das

der

einem politifäien

nf ervativ für felbﬁverﬁändlich
e

o

jeder

K

reiche Elemente hinter ﬁch hat.

dem

fchon da angekommen.

Führer einer angeblich
gebildeten Bürgertum zahl

Alfo

eine

Großväter

während er namentlich

des ﬁebziger

konﬁitutionellen

England

Staats

Zuﬁand.

den

in

nach

Partei

zu

gegen Ende

feiner

wollte. damit dann das

iﬁ

ruder im

eintreten

f

in

vorgelegt würden. während er nur zugleich mit mehreren feiner Parteigenol'fen

hält. und den fchon unfere

Deutfchland verwirklichen wollten! Aber

gerade dadurch unter

Nationalliberalismus vom Llnksliberalismus. Erﬁerer
dem
Regierung über den Parteien. letzterer ﬁrebt die Demokratie

will

eine

in

fcheidet ﬁch der heutige

erklären,

Iﬁ

doch feinerzeit

als Bismarckpartei

in

Partei

ﬁe

liberalen

zu

iﬁ

in

Sinne an. daß die jeweilige Parlamentsmehrheit den höchﬁen Willen im
England das oberf'ie aus
Staate darﬁellt. für den dann der König wie
aus der Gefchichte der national
führende Organ iﬁ. Die erﬁere Auffalfung

W. Schitcking2

Übergang zum parlamentarifchen Regierungsfyﬁem

das Leben getreten.

Auf

auch die bürgerliche

Linke beﬁegtr in ihrem

1

79

von Königgrälz hatte Bismarck

den Schlachtfeldern

Sinne hat

er

als

niemals regieren wollen, demokratifchen Liberalismus hat
Aber andererfeits hatte er durch feine auswärtige Politik

Sinne mehr warr daß ihm

geborener

Junker

er zeitlebens

gehaßt.

gezeigt„ daß er auch

als

eine

Sache" verhaßt wan und daß von ihm nach den Wiinfchen
Rechten eine Aufhebung der Verfalfung zu befürchten gewefen wäre.

der

dem

die Reichsgritndung

„ji'idifche

fanden ﬁch aus den Bellen des

Volkes

von ihm eine

die nicht nur das nationale

Politik erhofftcm

zahlreiche

lichter fondern über der Rechten und der Linken

Elemente zufammenz die
das

ﬁehend

Ideal

verwirk

Staatswohl auf

einer mittleren Linie verwirklichen folltex wobei es dann fiir die neue

Initiative
Sinne folgt auch

diefem

oder ihres

Miniﬁers

heute noch die nationalliberale

„deutfchen Konﬁi tuti onalismus".

des
esx

der Krone

die

nationalliberale

die heute die

gezogen

Denn

haben.

Segnungen
ganzen

Verfaﬁungsfyﬁems

fiir

Krifis

der nationalliberalen

Ehe der heute

in

die

die unläugbar

die

Politik

werden- und die

zu

vorhanden iﬁ-

denn

der

die

eintretende

was hat
Verwirklichung

Liberalismus

Kriﬁs unferes
Grund

der letzte

Partei.

er ﬁch doch fragen miilfenr

Staatsrecbts fiir

Ideen

Kriﬁs hinein

eine verderbliche

Deutfche

der eine liberale

diefes

Syﬁem

des fpeziﬁfch

feiner Forderungen

Syﬁem gefahren?

bei diefem

deutfchen

geleiﬁet?

Wie

Die Antwort fällt

in

vernichtend aus.

Welt

erwärmen kannx

anfchauung hat„ ﬁch fiir den deutfchen Konﬁitutionalismus

wird

In

in Deutfchland beginnt an den

die junge Generation

irre

Partei

den

Gerade diefe Ideen aber ﬁnd

Partei in

diefes Regierungsfyﬁems

Partei

zu unterl'titlzen.

ifl

nur galtx

So

iﬁ

Junker in

kein

in

dem erfien Jahrzehnt nach
Gewiß hat die Gefelzgebung
der Proklamierung diefer Regierung iiber den Parteien einen ﬁark liberalen
Einfchlag gehabh ähnlich wie auch
manchen Gefchäften der Kunde das

Beriickﬁchtigung
wieder

der

fehr die

Kursﬁand

heifchte.

unter dem

auch

die innere gt'inﬁig beeinﬂußte.

Deutfchen Reiches war

Liberalismus daß

Hoffnung daß ihn fpäter

Zeichen

Seit

Verwirklichung

des

die Tatfachez

Denn

die

einer

Idee

Liberalismus felbﬁ von

dreißig

Iahren

von reaktionären

aber ﬁehen

Tendenzen-

die

Ge

daß die

Gründung

dee"

des deutfchen

einem

Bismarck

wir

in

auswärtige Politik

der

dafiir war

Ausfchlaggebend

felfelt.

fo

wohnung

wird

in

am beﬁen bedient

erﬁemal

und

foweit

Preußen
der

1
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Liberalismus an
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Richtung als Kuliife

diefer

überhaupt noch Anteil gehabt hat. hat er

der Gefetzgebung
dienen

müffen.

felt mehr als einem

Während

Entwicklung dahin drängt. daß der vierte Stand auf das
politifche Leben den ihm fraglos gebührenden Einﬂuß erhält. hat man es in
Preußen verﬁandcn. bis auf die Gegenwart die bürgerliche Jntelligenz
die

Menfchenalter

vom

Staatsruder fernzuhalten. und fo

kaﬁe wiederum

wo

fragen konnte.

K öni gtums"

daß mich

denn in

Das

fei?

ﬁnden

zu

geﬁiegen.

Preußen

jüngﬁ

der

Hochmut unferer Junker

adeliger Regierungsaffelfor

ein

Jntelligenz überhaupt

diefe bürgerliche

ﬁnd die Früchte.

im Gegenfalz

iﬁ

hoch

zum

die

Forderung

die

..ﬁarken

des

Regime.

parlamentarifchen

die

der

Konﬁitutionalismus" im Gegenfalz zur ..konﬁitutionellen Doktrin"
Großväter dem Liberalismus getragen hat. Die Gründe dafür

..deutfche
unferer
liegen

in der Sache felbﬁ und ﬁnd leicht

tum" im dargelegten Sinne wird und muß dauernd

ﬁellen pflegt. Hat
Wechfel

des

Parlaments.

kein

Widerﬁreit

des

Miniﬁeriums infolge

auch das gefamte höhere

eintritt

wefen fein.

wo

zwifchen

Meinung

der

König

tung vorfchreiben kann.

Hofperfonal

zu

Wie

Miniﬁeriums

viel bedeutfamer muß
in einem

Miniﬁer frei wählen und ihnen

Hier ﬁellt

ﬁch

regierten

fofort

die

Staate

Gefahr

Und fo lange

die

zum

Staats
die

ein. daß der
des

ein Werkzeug

von feiner Umgebung

mißbraucht wird.

wechfeln. damit

den politifchen Abﬁchten des

ﬁch die

fein. nnbewußt

Jntereffen

des

Zufammenfetzung

zu

der monarchifchen Umgebung

ﬁatt wie im parlamentarifch
willens

zugute

Königs

Konﬁitutionalismus
König gezwungen wird.

einer anderen

und den politifchen Tendenzen der Hofleute.
aber die politifche

Partei

ﬁch doch felbﬁ der englifchc

nur unter der Bedingung durchführen laffen. daß der
bei einem

..ﬁarke König

derjenigen

die perfönliche Umgebung

kommen. die von altersher
zu

Das

zu entdecken.

Rich
König

Volks

Werkzeug ihrer

Krone

den

Miniﬁer frei

ausfuchen kann. wird ﬁe geneigt fein. ihn den ihr am nächf'ten ﬁehenden

ge

Diefe Elemente aber werden regel
mäßig einc konfervative Weltanfchauung in ihr Amt mitbringen. und da
niemand in Wahrheit wirklich parteilos regieren kann. wird der Vertrauens

fellfchaftlichen Schichten

zu entnehmen.

mann der Krone ﬁch von feiner konfervativen Weltanfchauung leiten laffen.

Der Liberalismus in Deutfchland muß
es im

letzten

Grunde nur

ﬁch endlich einmal klar machen.

eine Konfequcnz

des

vielgerühmten

daß

..dentfä)en

W.Schi'i>ing.

ifi. wenn wir

Konﬁitutionalismus"

Jahren an der Spitze
Einzelminifieriums. desjenigen des Innern. einen

des wichtigfien preußifchen

Adeligen

gehabt haben.

lismus überhaupt
inneren

lismus

zu einer

Idee

der

oder

den

dem

Staat

die wichtigﬁe

Wille

beherrfchende

Parlament.

Frage

Entfcheidet

der

aus

man diefe

Nationalliberalen. dann hat man überhaupt
die deutfche Verfalfung. dann wird der Libera

der heutigen

Idee über
Spielart des Konfervativismus. Das Wort „liberal" im

Sinne von freiheitlich
nach der

ein antidemokratifcher Libera

Denn

Programm darﬁellt.

kein

gehen foll. ob von der Krone

Frage im Sinne

feit etwa zwanzig

Dazu kommt. daß

Politik iﬁ die. von wem

keine felbﬁandige
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des

bedeutet

doch

Liberalismus follen

nur eine

Negation.

Schranken fallen.

die einﬁ der

iiberhaupt

die

Polizeiﬁaat der natürlichen Freiheit feiner Bürger in den Weg gelegt hat,
Vom Standpunkt des Liberalismus aus werde ich das Recht fordern. mich
verbrennen

Kinder

zu laffen. meine

Religionsunterricht fernhalten

zu dürfen und fo weiter.

Aufbau

fiaatlichen

uns gekommen

Die gegenwärtige Kriﬁs im
wurzelt nicht nur

für

die

in

Grund für

Kriﬁs

die

der preußifche

deutfchen

befcheidenﬁen

Anfpri'tche

heute abfolut

Ideen

der

1K/

unmittelbar

in

einen Reichskanzlcr.

helm

Syﬁem

in

einer

unmöglich geworden

wärtig

Demokratie

des „deutfchen

der von den längﬁ die
einem

Tone

zu

Staats

daß wir mit

nach dem

Verfaffungsleben.

Partei

poficive

beﬁimmen. wohin

Staat. wohl

Liberalismus.

des

weitverbreiteten Eindruck. daß das

Parteien

eigentlich

der nationalliberalen

der Unfruchtbarkeit

des

den Gutsbezirken

ift.

zu

-

Reife

diefes

Sinne fein. daß

ﬁch nicht wundern.

glücklich

wahrend die

wo zwar nicht
iﬁ.

gehen follte. von

können

gegenwärtig

pommerns angekommen ﬁnd.

tieferen

und

Die Jnfalfen

Anfpruch nehmen. felbﬁ

Sonﬁ

Reife gehen foll.
unferem Staatswagen
die

Jnﬁanz

iﬁ.

die höajfie

wagens miiffen das Recht

fation

muß.

haben

Aber der Liberale

kann nur dasjenige der Demokratie in dem

Volkswille fchließlich

der

Lebens

ﬁe

Programm

des

in

den

konfefﬁonellen

pofitives Programm

muß ﬁch dariiber klar fein. daß er auch ein eigenes

für

dem

Hinter
Wefien

Zivili

aber die

der

erblieken

wir

Konﬁitutionalismus"
fondern auch

Regierung

Wir

dem

über den

haben zwar gegen

Kulturwelt

beherrfchenden

zu fprechen pﬂegt. wie Friedrich

vor der Revolution wörtlich

den

mußten.
in

Tode

in

nach meinem

Wil

von einem „verachtlichen

1

W. S ch ü cki n g.

82

Einmal war
nach

heute auch bei dem redlichﬁen

Staatsruder

könnte. das

noch gelingen

Bemühen

wenn in den erﬁen Jahrzehnten

Eintritt Deutfchlands in das konﬁitutionelle Staatsleben

dem

deutfche

herrfchte.

Mit

das heißt die Vormacht

Konﬁitutionalismus

Jahre. daß

jedem

Einrichtung

der

zwifchen

und der des Parlamentes an Bedeutung verlieren.

Zehnjährige

mit

ﬁch nicht

Dreißigjährige

Vierzigjährigen

dem Sechzigjährigen

Syﬁem

Außerdem erfordert das

Staates

dem

des ﬁarken

der

der

Krone

Jnﬁitutionen vor:

die parlamentarifchcn

handenj muß aber der Altersunterfchicd

doch der

ob es

zu lenken.

Intention

nach eigener

es vielleicht nur natürlich.

fpeziﬁfcl)

tums

darf man bezweifelnj

redete. nichtsdeﬁoweniger

Konﬁitutionalismus"
einem Reichskanzler
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des

König

Denn wenn

der

kannj fo gewährt

melfen

nur noch einen Altersvorzug.

Königtumsj wenn

es dem

Beﬁen

Kombinatiom wie ﬁe unter Wilhelm] und
Bismarck in einziger Weife gegeben war. Der König muß dazu das Talent
haben. die fähigﬁen Perfönlichkeiten herauszuﬁnden und mit unerfchütter
und Zähigkeit

befchaffen

gegeben

fein. daß

Konﬁitutionalismus
feinem

leitenden

Bedürfnis

des

Majoritäten

foll der den

den deutfchen
der Krone und

Wille

Staats

Parlamente

Denn das Syﬁem

des „ﬁarken

fehaﬁ'en können.

behercfchende

zuge

heute nicht mehr ﬁch im

dem ein

Staat

für

Träger

zwifchen dem

Parlament zur Seite gefeht iﬁj
plizierteﬁe Mafchineria die fich denken läßt.
Königtums".

Lebens

ﬁaatlichen

liegen können. würde aber auch ein

mann von der Genialität Bismarcks
die nötigen

auf einzelne Perfönlichkeitem

den Beziehungen

Staatsmann

Staates mülfen

des

von den Schwierigkeitem die

Abgefehen

ﬁnd.

in

fehnitten

Talent. das bekanntlich

Die Jnﬁitutionen

nicht

fondern auf das durchfchnittliche

ein

fo

fo

ni>)t allen Herrfchcrn

an ihnen feﬁhalten.

iﬁ

licher Treue

aber

eine

foll„

iﬁ.

dienen

ﬁe

des

fraglos die kom

Auf

bei einer über den

der einen

Parteien

Seite

ﬁehenden

gegen

den

höchﬁens

Willen

der

Parlamentsmehrheit wie

eine vorübergehende

muß alfo für feine eigene
wiﬁen.

Erfcheinung

fein.

in

in

Regierung fein„ auf der anderen Seite kann diefer Wille doeh ni>>t
Aktion treten ohne die Zuﬁimmung der Parteien. Denn eine Regierung

Der

der Konﬂiktszeit
leitende

Politik parlamentarifche Mehrheiten

Verfchiedene Äußerungen des Fürﬁen Bismarck

er ﬁch darüber

im Klaren gewefen

kann

Staatsmann
zu gewinnen

beweifen.

wie fehr

iii. daß nur feine Erfolge in der

W. Schücking.

Politik

auswärtigen
1866
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die notwendige

Staatsmännern

den

durch die

Parlamentsmehrheit
folche Autorität zu erwerben

Eine Gelegenheit

Autorität

und die daraus erwachfene

Wahlen

183

ihm nach

verfchaffc

wie Bismarck

hat.

iﬁ
Wenn Bismarck

unferer Zeit nicht mehr gegeben.

ﬁe befaß.

Parlament einen Gefetzesvorfchlag machte. fo war von Anfang an fäzon
Teil des Parlaments deshalb für die Sache. weil ﬁe von Bismarck aus

dem
ein

ging. während

Wählern verlieren.

bei den

einem

wollende Erwägung zufagen
denen

ﬁch

Partei. will

heute auch die konfervative

Bismarck

feine

parteilofen

Jm

könnte.

nicht den Kredit

ﬁe

Kanzler höchﬁens eine wohl

Mittel. mit

übrigen ﬁanden die

Anhängerfchar

parlamentarifcher

zu

Mehrheit

auszugeﬁalten wußte. auch mit den befcheidenﬁen Vorﬁellungen vom Wefen

Konﬁitutionalismus oft nicht in Einklang. Wenn auch nach dem deutfchen
Konﬁitutionalismus die Wahlen nicht die Regierung machen konnten. fo
des

follte doch immer noch innerhalb
zum Ausdruck

kommen.

des_

Statt

die wahre

Parlaments

deffen machte

die

Volksmeinung

Regierung

die

Wahlen

Parteiloﬁgkeit.

Appell an die

..nationale

Namentlich bewährte ﬁch hier der
Gefinnung". Weil die Regierung nach jahr

zehntelangem

Drängen

Volkes

trotz

aus

ihrer angeblichen

hergeﬁellt

hatte.

des

wurden

die

Begriffe

freundlich"

einander gleichgefetzt. ungeachtet

Regierung

gerade

die

Träger

die nationale

endlich

Einheit von
und

„national"
der Tatfache.

des nationalen

ﬁch

..regierungs

daß die preußifche

Gedankens wie

H of f mann

von Fallersleben. Ernﬁ M. Arndt und andere in der graufamﬁen
Weife verfolgt hatte. Wollte ﬁch auch dann noch nicht nationale Begeiﬁerung
genug einﬁellen. fo wurde wie

bei

den

Septennatswahlen von 1887 an

Angﬁ vor auswärtigen Gefahren appelliert.

Es

wurde vonfeiten

der

die

Obrig

Wahlen eingegriffen. und ein fo ehrenwerter Mann wie der
Abgeordnete Rick ert mußte es nach feiner eigenen Erzählung erleben. daß
der alte König Wilhelm gelegentlich eines Befuches in Danzig zum dortigen
keit direkt in die

Oberpräﬁdenten

fagte. ob er denn nicht durchfetzen könne.

Danzig

einen

kräftigﬁe

Mittel

er ﬁch bemühte.

anderen

Abgeordneten

der bismarckfchen

nach

fchicke.

Majoritätsbildung

letzten

Wenn

der

Das

Stadt

letzte

und

befiand aber darin. daß

den jeweiligen Gegnern feiner politifchen

ﬁttlicher Minderwertigkeit aufzudrücken.
während der

Berlin

daß die

Jdeen

Fürf'l

den

Stempel

Bülow

es noch

Zeit feiner Kanzlerfchaft tief beklagt hat. daß die politifchen

W. Schücki ng.
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Gegenfätze

Übergang zum parlamentarifchen

Haß und Erbitterung im gefellfchaft

in Deutfchland viel mehr

lichen Leben auslöﬁen wie anderswo. fo tragen die

Konﬁitutional
fuchte.
die

i

sm

s". wie Bismarck
mit

die

Bedürfniife

des „d

Flinte auf

der

weil

dem Rücken

unter Gefahr ihres

Iﬁ

preußifchen

doch

die fchärfere-Oppoﬁtion

Reichsfeiiide

und Kirche anders

Mitteilungen

glaubhaften

nach

wenn der

verfagt worden.

der Ehckonfens

Offizieren

Braut als freiﬁnniger Parteimann
mit denen

damals

Staat

von

ﬁe über die Abgrenzung

wie er felbﬁ?

dachten

tf chen

u

war. um von

hervorgetreten

Beifpiel all

zum

das deutfche Reich mit hatten gründen helfen. als

gebrandinai-kr.

e

ﬁe empfand und ihnen zu genügen

Schuld. Hat nicht Bismarck

daran die vornehmﬁe

Zentrumswähler.

Lebens

u

Regierungsfyﬁem

den

Vater

der

Methoden.

Sozialdemokratie verfolgt wurde. ganz zu
fchweigen.EinwunderbarerZuﬁand.DasVolkhattezwar
dasRechtzuwählen
der

und fo feiner politifchen Überzeugung

Ausdruck zu geben. wer aber anders wählte

wie der Regierung genehm war. der galt als Reicbsfeind

Ge

ohne nationale

ﬁnnung.SoverfchaffteﬁwBismarckdieerforderlichenMaioritäten.daswaren
die Lebensbedingungen des vielgerühmten „ deutfchen

Es

bedarf keines langen Nachweifes.

mißbraucht worden. als daß

Wahlen

noch einmal

Phrafe

“

daß diefe Lebensbedingungen

Das Wort „national“ iﬁ

nichtmehr vorhanden ﬁnd.
von „regierungsfreundlich

machen

ﬁch

-

heute

Sinne

oft im

zu

.

mit der nationalen

Das Volk

ließen.

“

Konﬁitutionalismus

erkennt.

daß die

Vätern gelöﬁ ﬁnd. daß wir endlich
Staats gef innung erfeizen mülfen. die

eigentlich nationalen Aufgaben von den
einmal den Nationalismus
bei allen

Parteien.

durch

nicht' am wenigﬁen bei den

fogar die volkswirtfchaftliche

Sozialifien. vorhanden iﬁ. die
Produktion in die Hände des Staates legen

wollen.

Und im übrigen beginnt man in Deutfchland

wahren

Aufgaben

machte

Der

Verfuch.

Zukunft nicht auf dem nationalen . fondern dem
Gebiete liegen zum Beifpiel das Rüﬁungsabkommen
heute

die nach

nur noch gegenüber

Millionen

zählenden

ﬁttliä) minderwertig hinzuﬁellen. vermag bei
nur noch ein ähnliches Lächeln zu wecken wie
den

Modernismus.

Auch ein direktes

noch immer ﬁrebfame Landräte

das

Volk

der

begreifen. daß die

der

internationalen
mit England.

zu

zu haben

Leitung". fagte mir

der

ge

diefer

Partei als

den Intellektuellen

im Lande

Anhänger

der

-

Kampf

Eingreifen in
ﬁnd

Sozialdemokratie

die

des

Papﬁes

gegen

Wahlen. für das

( „ Bei den

Wahlen bedarf

noch kürzlich ein preußifcher

Regierungs

Heinrich Hetinger. Die

-

alfelfor)

Erfolge

kann höchﬁens noch

Aber

erzielen.

ﬁnd

Dreiklalfenwahlrecht
ja
längﬁ tot und muß
iﬁ

das Parlament

einer
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preußifchen

_

Bedingungen

die

bei dem

öffentliche Wahlrecht

diefes

bloß noch verfcharrt werden.

So

württembergifche Thronfolge

Regierung

leitenden

gar nicht mehr vorhanden. und fchon leitet umgekehrt das Parlament
die Regierung. Wir brauchen bloß noch die Fiktion zu überwinden. daß es
heute

Männer aus

anders fei. in dem auch die leitenden
gehen.

Staatsmänner von

während die

die im umgekehrten

Verhältnis

oder unbewußt zu diefem

heute

noch nicht.

zu ihrer tatfächlichen

Ziele fchreitend. beginnen

wo

ﬁe

Platz

nehmen

Parlament

Macht ﬁeht. Bewußt
die

Parteien
nationalliberale

deutfchen

Nur

die

foll und iﬁ jüngﬁ in Kalfel

wieder einer Entfcheidung ausgewichen. Einer ihrer früheren Häupter
hat vor einigen

Iahren einmal ausdrücklich

Nationalliberalen

zur bürgerlichen

hervor

Stellung beanfpruchen.

eine

ﬁch in einer Rechten und einer Linken zu vereinen.

Partei weiß

dem

proteﬁiert. daß

dagegen

Linken gehörten.

B üfi n g

Will

man

die

an diefer

feﬁhalten. fo wird man ﬁch zur Rechten fchlagen mülfen und

Anfchauung

damit gerade dann zur Rechten übergehen. wo ﬁch deren Niederlage vor.
bereitet.
Ein Drittes gibt es nicht. denn die Zeiten des „deutfchen Kon
ﬁitutionalismus"

mit

gicrungswillen. an

den man ﬁch anlehnen könnte. ﬁnd ein

Sie

einem

des

außerhalb

Parlaments

vorhandenen

Re

für allemal vorüber.

waren eine Epifode in der Gefchichte unferes Verfalfungslebens.

Die

württembergifche
Von Heinrich

'

württembergifche Thronfolge wird ﬁch. wenn der

[l.

p

der

in

_,

*

"

f

.Oetinger

Fall dermal
einﬁ praktifch wird. ﬁreng legitim vollziehen. König Wilhelm

ie
-

Thronfolge

dem

tollen

Iahr

1848 das Licht

der

Welt

und ﬁch heute im zweiundfechzigﬁen Lebensjahr

einer

erblickte

leidlich

iﬁ

föhnelos.
Gefundheit und einer wachfenden Popularität erfreut.
Aus erﬁer Ehe mit der Prinzefﬁn Marie von Waldeck
eine Tochter. die
der
Wied am Leben. welche Söhne beﬁtzt. Dagegen
Fürﬁin Pauline
i

z

iﬁ

zu

iﬁ

feﬁen
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Sohn

Königs aus

des

bergifche

Hausgefeß

Kindesalter geflorben.

erﬁet Ehe im friiheﬁen

mit Charlotte

zweite Ehe

wiirttembergifche Thronfolge

zu

kennt

Die

Schaumburg-Lippe iﬁ kinderlos. Das württem
nur die Erbfolge im Mannesfiamm.
König

ift

Wilhelm iﬁ proteflantifch.
Die Erbfolge geht iiber auf die Seitenlinie der Herzöge von Württemberg.
Herzog Philipp zu Württemberg
katholifch. Einer feiner Vorfahren hat
mit

in

im achtzehnten Jahrhundert anläßlich der Verehelichung
burgifchen Prinzefﬁn

dem fogenannten Reverfalienvertragr

mit Friedrich

Landflände

tembergifchen

feierlich gelobtj daß er und fein
dienen wollen und zur

Haus

Bekräftigung

dem

einer branden

würt

den die

abgefchloffen

Großen

haben

Herrn im proteﬁantifchen Glauben

dem

delfen von den wiirttembergifänn

ﬁänden aus Steuermitteln Reverfaliengelder

Land

erbeten und angenommen, die

bis vor nicht allzulanger Zeit bezogen hatten. Aber
Seitenlinie verehelichte ﬁch mit einer Prinzefﬁn aus dem

auch 'feine Nachfolger

Sproß

einer

Haus-Orleans dem

auch die weiland

Königin Amalia von Portugal angehörtej

und jene Prinzefﬁn hat an ihre Hand und

Mitgift

lifchen Kindererziehung angehängt. Herzog

Philipp

und vermählte ﬁäy mit einer Erzherzogin
deren

Sohn Herzog Albrecht wird

nach

in

der

ift

Er

dem

die

des Feldzugs

der katho

ﬁreng katholifch erzogen

Thereﬁa von Öﬁerreichj und

die

Verzicht feines im
Krone von Württemberg

genannt nach dem winterlichen Großvater Erzherzog Albrechtz

Wien und im habsburgifchen Kaiferhaus

einnahmj

Bedingung

ﬁcheren

Vaters

zweiundﬁebzigﬁen Lebensjahr ﬁehenden
erben.

Maria

die

iﬁ

der

Bewunderung

Familie
Anteil nahmj

feiner

von 1866 einen

eine prononzierte

Stellung

und an der Entwicklung

befaß
deifen

Verantwortung

andere

Heerft'ihrer gefällig iibernommen haben.
der ﬁch auch

feinerfeits mit einer

Sitz

feit zwei Jahrzehnten

prinzenpalais bezogenj
einem langjährigen

er

iﬁ

feinen

Widerfiand

kommandierender General

Widerﬁand
gegen

des

darunter drei

die Armee eingetreten

der

höchﬁen

preußifchen

Erz

beﬁlztz hat

und heutej

Perfonj fondern

einen nichtpreußifchen

über

ebenfo wie

die

Ofﬁzier.

nach

Militärinﬁanzenj

)(||[. witrttembergifchen Armeekorps.

des Höchﬁkommandos

Truppen an

Söhnej

Stuttgart genommen und das Kron

richtet ﬁch nicht gegen die

die Übertragung

und badifchen

frith

in in

herzogin vermählt hat und fechs Kinder-j

öflerreichifchen

in

Herzog Albrechn

Diefer
Baden

württembergifchen

Von

dem künf

Heinrich Hetinger. Die
tigen Landesherrn

wurde

eine

württembergifche Thronfolge

große Beengung. insbefondere auch

zu

Penﬁonierung von württembergifchen Offizieren. beforgt.
Wie hat ﬁch nun Herzog Albrecht in Württemberg eingelebt?
eine

Frage aus

Beantwortung für

deren
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fein künftiges

bei

Das iﬁ

Regiment als Landes

herrn Schlülfe follten gezogen werden können.
Herzog Albrecht hat ﬁch aus eigenem Entfchluß

als

ob er ﬁch fremd im Land fühle. das

das Hausgefetz und Staatsgefetz

haben

iﬁ

Wie

wird.

zu der Konfefﬁon von

feiner

Gattin. mit

welcher

er

weit das Bewußtfein feiner Nichtzugehörigkeit

Alt-Württemberg mit

mit Beﬁimmtheit

nicht

Tod

Ehe lebte. einen ﬁarken Anteil an feiner perfönlichen

einer felten glücklichen

Entwicklung

ihn

beherrfchen

beruft.

muß gereäjt fein. daß der frühe

zu

in

Man

mit württembergifchen

und keine Beziehung

Verkehr

zu

Es

Kreifen.

ifl

keinen

hat nahezu

Er

weitgehend ifoliert.

Tradition

feiner proteﬁantifchen

und man foll nicht Vermutungen

erkennen.

fondern nur Tatfachen reden laffen.
Tatfache iﬁ. daß die Beziehungen
nie über einen gewilfen

Grad von Wärme

zum württembergifchen

ﬁch entwickelt haben.

Volksfeﬁ

nach der Etikette nicht fehlen follte.

Aber

und Hofkonzerten.
fehlt nicht. wo er

ﬁch gekehrt und verfchlolfen.

Schiller

dem hundertjährigen

Gelehrten

oder

keinen freudigen

Künfllern.

denn

gefchweige

hat der Herzog nie das Bedürfnis

gehabt.

Höchﬁkommandierender

in

Sein Verkehr als

Schmuck.
Beziehung

der erﬁen

Kammer.

welcher

der

Prinz

treten.

mit Ofﬁiierkorps und Truppen

höchﬁ gemeﬂ'enen Grenzen. Ofﬁliere.
Treppe
auf der
kurz gegrüßt und entlalfen.
ﬁch

mit bürgerlichen Kreifeii.

die ﬁch abmelden. werden

des königlichen

Haufes

Kammer

iﬁ

herrn ab und

zu

hört. wird Herzog Albrecht im Foyerverkehr mit einigen katholifchen
der

etwas lebhafter.

Erbprinz von

der erﬁen

und zweitcli

der äußerﬁen Referve.

der Herzog

iﬁ

Man weiß nicht. ob
Sein jüngﬁer Bruder

Bei Beratungen

ange

Standes

Ratgeber

Altertumsforfcher.

hat.

wer und wo

intelligent und klerikal.

ﬁe

palais am Schloßplatz

Ju

er

Der

Stuttgart und Württemberg lebhaft beging. trug das Kronprinzen

feﬁ. das

hält

er

Bei

Loge im Theater ﬁeht ihn felten,

Mit

Hofpavillon.

in

Seine

dem

in

und beim

if'l

bei Rennen

in

Herzog erfcheint mit feinen beiden Brüdern bei Hoffeﬁen

zu

Hof

des Erbprinzen

ﬁnd.

Heinrich Hetinger. Die
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württembergifche Thronfolge

worden

Albrecht nicht hergeﬁellt

Dabei

fagen

früher kannten. nach. daß er nicht einer perfönlichen

Träger
auf

einer höchﬁ

Geﬁnnung

ehrenhaften

die

ihm Menfchen.

Wärme

ihn
und

entbehre

Freilich auch eines Stolzes
nahe Verbindung zum habs

fei.

Großvater. auf feine
burgifchen Königshaus und auf feine Berufung. fouveräner König
feinen mütterlichen

zu

iﬁ.

Aber Tatfache iﬁ. daß in zwanzig Jahren ein perfönlicher Kontakt mit
der Bevölkerung. die ihrerfeits durchaus nicht ablehnend war. von Herzog

werden.

zu

Der Außenﬁehende vermag das nicht
kontrollieren; er ﬁeht höchﬁens.
daß der Herzog ein beforgter Vater fympathifcher Kinder iﬁ. die höchﬁ
erzogen werden.

exkluﬁv

ich

Herzog Albrecht

iﬁ

Auch der Herzog ward exkluﬁv erzogen.
bereit wie

Prinz Ludwig das Bekenntnis abzulegen:

dir. daß du mir katholifche Eltern gegeben haﬁ". und die
kurtfichtige Partei. welche die tüchtigen Schwaben aus den oberfchwabifchen
danke

klerikaliﬁeren ﬁrebt. wäre jeden Augenblick

Landesteilen

zu

„Gott

„herrlichen"

Thronfolger

konfefﬁonell prononcierte

an den

bereit.

Dankestelegramme

zu

welche auferwachfen ﬁnd

falls miteinander

Wird

in

Landesfürﬁen und der

ﬁch heute den künftigen Landeskindern

Vorﬁellung. daß

der traditionellen

Schoß

der Untertanen keine Abneigung

perfönliche Berührung

zu

die Lage. wie

in ﬁe

Das

iﬁ

richten.
der

darﬁellt.

Kopf des

haben. nötigen

treten.

das unter der katholifchen Linie anders und wird die

Bildungs

Dann

iﬁ

richtung auf dem Thron eine andere und weniger freie werden?
jedenfalls eines gewiß. daß die Anziehungskraft

fehen

ernﬁ

in

ungeahnte Wirkungen ausüben wird.
die

Zukunft. und

heute noch davon. man follte die

über vierzig

aber

Jahre

viele

die weibliche Linie ausdehnen und hiefür Unterfchriften

ﬁnd Unbefonnenheiten.

Unitarismus

Schwaben unter vierzig Jahren reden
Erbfolge des württembergifchen Königshaufes

ﬁe

auf

Viele Schwaben

des

beleuchten

die

des Landes.

WOW

fammeln.

Stimmung und

die

Das

Sorgen

l)r. Freiherr
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von Mackay

Medfchlis hatte durchaus klerikalen Charakter.

Verfalfungsgrundgefelz
z

Freiherrn

die lefen„ fchreibem

Solche Künﬁe

beﬁimmh

daß

wählbar nur

Das

die ﬁnd„

Eingaben an die Behörden machen können.

auf

verﬁehen

dem Lande einzig die

Mollahsr

dank der eifrigen erzieherifchen Tätigkeit diefer Herren felbﬁ; ﬁe beherrfchten
daher das ganze Zentrum das faﬁ drei
noch

als

tuellen

der

Einﬂuß

Ariﬁokratie

ekﬁatifchen

der niederen Geiﬁlichkeit
der

Mufänehädsj

Schiitismusj

Koran von Grund aus

die die

war

die

Autorität

der intellek

Nährväter des myﬁifch
divinatorifche Gabe zu beﬁtzen glauben. den

zu verﬁehen

von den echten Prophetenworten

Volk

Viertel aller Sitze einnahm. Größer
der geiﬁigen

und fpätere Zufähe und Interpolationen

unterfcheiden

Zu ihnen ﬁeht das
Vertreter im „Haus der

zu können.

Art auf. und feine
Gerechtigkeit" duldeten es daher ruhig wenn zwei Mitglieder diefer Prieﬁer
kaﬁe, AgaSeid Mohammed und Aga Seid Abdullah ohne jedes verfalfungs
mäßige Mandat die Rolle von politifchen Sittenrichtern ﬁch anmaßten und
wie zu Wefen höherer

"

daraufhin prüftem ober mit dem „Geiﬁ desIslam
übereinﬁimme. widrigenfalls er kurzweg annulliert wurde. Im gegenwärtigen

jedenParlamentsbefchluß

zweiten Medfchlis haben ﬁch die Verhältnilfe völlig umgekehrt.

Die Geiﬁ

lichkeit hat bei den Neuwahlen nur noch einige wenige Sitze behaupten
können, Der rechte reaktionäre Flügel iﬁ überhaupt verfchwunden. Im

Grunde gibt

es nur noch eine Linke- die ﬁch in Gemäßigte

Der fogenannte Nationalismus
Berüehtigt iﬁ das

iﬁ auf

der ganzen Linie

Wort Mohammed Alis:

und Radikale teilt.

Sieger.

„Lieber will ich Herrfcher

unter rufﬁfchem Schatten als Diener eines perfifcben Parlamentes fein."
ähnlicher Ausfpruch
wie

es

tifchen

t3.

eines felbﬁfüchtigen Defpoten

Abdul Hamid warj undenkbar. Und doch iﬁ der Bankerott patrio
Empﬁndens auf den .Höhen der Dynaﬁie nur ein Reﬂex der Zerrüttung

nationalen
gereiﬁe

wäre felbﬁ im Munde

Ein

Bewußtfeins in

den Niederungen

Ibrahim Bey klagt in

des

den Berichten

Volkes. Der kluge viel
über

feine Ödytfeen

durch

l)r. Freiherr
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Weﬁaﬁen:
lich geﬁnnt.

Obrigkeit
meine

In Perﬁen

. .

Niemals

zu gehorchen.

Regierung.

oder

es

der

Ehre

des Landes."

des Gedeihens

für nötig.

den

Befehlen

der

kommt ihnen der Gedanke an das allge

Erhaltung

die

Leiden

ﬁnd weder die Fürﬁen ihren Untertanen freund

die Untergebenen

noch halten

Wohl

Mackay. Perﬁens

v on

der

der

Heimat.

Würde

der

waren im Gegenfatz

Tatfächlich

zur Türkei. wo eine Gruppe politifcher und patriotifcher Männer zielbewußt

Umbildung

die

Staatswefens vorbereitete. in Perﬁen

des

leute. der geiﬁig regfamﬁe

das

Volk war

durch

die niedere

Mollahs"

alle

vom Bettel

nicht minder verbittert.
und ihre

ﬁch behielten

die

Verfalfung befchwor.

über die Teilung Perﬁens in eine englifche

Faﬁ

-

überein. und diefes Abkommen war es. das
Vertragfehließenden

dem

ein

durch

politifch apathifch und ﬁumpf gewordenen
geworden.

erkannte

es

die

Größe

der

„großen

niederer

Weihen

Hilfs

zu gleicher Zeit aber.

Iswolski

Nicholfon und

und rufﬁfche

Interelfenfphäre

fehr gegen die Abﬁchten der

jahrhundertelanges

Volk

Gefahr.

äußerﬁe

die

und gerichtlichen

kamen

-

weil

Brüder

Sporteln aus Schreiberdienﬁen

Ali

feinem

brotwucherifchen. mit den

der

leiﬁungen ein kümmerliches Dafein friﬁen ließen.
da Mohammed

Die Kauf
Ruin entgegen.

Bafargroßherren aufs

verbündeten

Geiﬁlichkeit

Pfründen für

und

Bevölkerung. fah

der

die Getreidefchwänze

Provinzfatrapen

beﬁechlichen
gereizt.

Teil

des

und foziale Komplikationen.

lediglich wirtfchaftliche

Umﬁurzes

die Triebkräfte

den

Star

die

dem

Mißregiment
ﬁach.

Sehend

jungen

Staats

kratifche

Nord und Süd drohte. und jetzt erﬁ wurde das große demo
Freiheitsideal. das der Nation Schwungkraft zur Fortbewegung

auf

neuen

wefen

von

den

Bahnen

gegeben

hat. in allen Schichten der Bevölkerung

lebendig.

Die

vernichtende

Niederlage

der

Reaktion und

die Ausfchaltung

klerikalen Einflulfes im Parlament machten dem Liberalismus die

Durchführung

feines

Programms vollﬁändig

Bahn

des
zur

frei. und wenn nur ein kleiner

Bruchteil der großen Verfprechungen. von denen der Mund feiner Wort
führer im Medfchlis überfloß. Wirklichkeit geworden wäre. fo ﬁände Perﬁen
heute groß und herrlich da. Statt delfen zeigt die Gegenwart das Bild
vollkommener
einem

Das Staatsfchiff gleicht
wohl mit günﬁigem Wind. wenn er

Verwirrung und Planloﬁgkeit.

Segelboot

ohne

Schwert. das

gerade weht. treiben. aber keinen Gegenwind

durch

Aufkreuzen überwinden

l)r. Freiherr
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Der Mangel an politifcher Schulungj Selbﬁzucht, Opferwilligkeit
läßt kein feﬁesj arbeitsfähiges Parteigebilde aufkommen. Die Endfchumetu

kann.

die Geheimklubs/ blieben

rein dekorative

Propaganda;

nationaliﬁifchen

und rhetorifche

zu einer einheitlichen

Bedeutung wie

Anbängfel

Örganifationj

der

die ihnen

für Einheit und
Fortfchritt gegeben hätte- vermochten ﬁe ﬁch nicht aufzufchwingen. Alsbald
zeigte ﬁch„ das zwar äußerlich die nationale Phrafe, das „8encled3t iii-3ten“
eine ähnliche

-

es lebe das

Vaterland!

politifchenMethodenvon
entgegenwirkenden

-

herrfchend geworden- dem

dergleichenjdernationalen

Art

geblieben

Wefen

Der „Schuluk“

waren.

nach aber die

SammlungundErhebung

keineswegs fruchtbringender

aber

ﬁch zu höchﬁerj

haben

dem jungtürkifchen Komitee

und der

„Beﬁ"

Blüte entwickelt.

Der Schuluh das Krachmachem wie der Berliner fagen würdej iﬁ das
billige Mittel ehrgeiziger Streber und hergelaufener Gernegroßez um ﬁch bei

-

phantaﬁevollen Perfern in Anfehen

den leicht zu begeiﬁernden

Rußland in

die

Hände

zu

zu fehen

nichts lieber

arbeitem dem natürlich

möglichﬁ viele Straßenkrawalle und bürgerliche Revolutiönchenj
der

Hüter

Ordnung auffpielen

zu können

und fein

und

iﬁ als

uni ﬁch als

Syﬁem der militärifchen
Art pafﬁven Generalﬁreiks

Inﬁltration weiter auszubauen. Der Beﬁ iﬁ eine
in orientalifcher Abfchattierung.
Wollte früher das Volk feinem Unmut
über die Bedtückung
durch einen allzu hartherzigen Höfling oder hohen
Beamten vor
ihre Budenj
ließen ihre

dem

die

Thron

Mollahs

bemerkbar
die

machenj fo fchlolfen

Schulem

Arbeih und alles ﬁrömte in

die Handwerker

die

Bafarkrämer

und Taglöhner ver

um agitatorifche Reden

die Mcdrefem

und redegewaltigen Laien anzuhören und nach gehöriger Er
an diefem Öhrenfchmaus wieder zu der alten Befchäftigung zurück

von Prieﬁern
götzung

Beﬁ etwas moderniﬁert, Man zieht nicht mehr
Mofcheenj fondern in die Gefandtfchaften.
Die überfchnldeten Kauf.

zukehren.

in die

Ielzt hat man

den

leute entziehen ﬁch dadurch zeitweilig

und das
den

auf

Volk
Mühle

Verfolgung

durch

ihre

Gläubigen

erhofft irgendwelche ihm felbﬁ nicht klare Unterﬁülzung von

Botfchafternj wiederum
die

der

der

um„ dic eigene

interventionslüﬁcrnen

Hilfloﬁgkeit

Waller
Die
leiten.

zugeﬁehendj

Nachbarmächte

zu

Prieﬁcrfchaft hat ﬁch erﬁ recht als ein gänzlich unzuverläfﬁgesr mehr
als fchäpferifch wirkendes Element im Gewoge des Freiheite'kampfes

Die

großen

Mollahs

hatten

ﬁch

auf

die

Seite

der

zetfetzend

erwiefen.

Verfalfnngsparteien

l)r. Freiherr
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weil ﬁe alter Überlieferung nach dieFremdherrfcbaft

gefchlagenj

die weder von

dynaﬁiej

M a ck a y j

von

Die

nicht anerkennen.

Mohammed

Mollahs

kleinen

weil ihnen angeﬁchts ihrer gedruckten
demagogifcher Trieb innewohntj
feitigung des auf ihrem

vom Gefchlecht

noch

fcharten

der Kadfcharen

Alis abﬁammtj

um dasfelbe Banner

ﬁch

Lage von

wirtfchaftlichen

Natur

und ﬁe von dem neuen Regiment die

ein

Be

Stand laﬁenden Druckes erhofften. Die Mufchtehäds
aus einer wirklich

ﬁnd vielleicht die einzigen- die für den Konﬁitutionalismus

idealiﬁifchen Geﬁnnung heraus ﬁch einfeiztem bei der dann aber doch wieder
und das Strebenj aus dem neuen politifchen

Bluff

der

zur Beherrfchung

des

Als

ﬁch drängte.

Verfal'fungsleben

Volksempﬁndens

zu fchmiedem

daher die geiﬁlichen Herren

fiir

die ihnen wie den

Syﬁem

neue

Waffen

in den Vordergrund
mußtenj

einfehen

daß im

Sejiden eingeräumte Ausnahme

ﬁellung außerhalb des Gefelzes kein Platz iﬁj erwiefen ﬁe ﬁch famt und fonders

als

Kantoniﬁen und pendelten in opportuniﬁifcher Taktik zwifchen
Parteien hin und her mit vorwiegender Liebesneigung zu der rufﬁfrh

unﬁchere

den

Seite hin. Noch weniger Heil iﬁ natürlich von der fogenannten
fozialdemokratifmen Partei zu erhoffenj die„ von den Revolutionskomitces
reaktionären

im Kaukafus gebildet, ihr urfprüngliches
perﬁfchen

Milieus gänzlich verän derte.

In

Wefen unter den Einﬁi'iﬁen des
dem auf die Revolution in Teheran

„Aufruf vom 25. Dfchemadi 1324" nannte ﬁe ﬁch ausdrück
„Partei der Befchüßer des Islam" und bezeichnete als ihr Pro

hin erlaifenen
lich eine

gramm

Kampf für

.,den

die

Freiheit und

Armen und Unterdrückten

Mit

Volkspartei

Einﬂuß

auch

geworden;

hier maßgeblich,

ethifcher

der

zum religiöfen

im Orient zu bemerken iﬁ„ wo

Trennung

der

der

-

Verbelferung

Wortenj

eine konfefﬁonelle

Mollahs- Jnramej Derwifche iﬁ

eine

Abwandlung

Sozialismus hinj
eben

von jedem

Wind„

des demokratifchcn

der übrigens allenthalben

das Volksempﬁnden jede

Politik von Glaubensfachen zicltj von

diefem

iﬁ

ﬁe

des Lofes aller

das politifche Elend foll auf der Grundlage fozial

Reformen bekämpft werden

Radikalismus

Auf

anderen

die

jedem

Regenﬁurz

Jdeej

die

auf

ﬁch abﬁößt.
leicht

zu

bewegenden

Parteilebens follte nun das mafﬁve Gebäude eines modernen
Verfaffungsﬁaats errichtet werden! Nach der Abfetzung Mohammed Alis
für
fiel das Steuer der Regierung zunächﬁ in die Hände des Sipachdarj

Triebfand

des

delfen Charakter

es kennzeichnend

iﬁj daß

er im letzten

Augenblick ﬁch ge
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weigert hatte. die ihm anvertrauten Truppen gegen Teheran marfchieren zu

Er

lalfen.

traute nicht der Sache des

Volks.

und das

Der Sturz

daher auch feinerfeits kein Vertrauen entgegen.
Kadfcharenthrons

zugleich

ließ

Volk

in den Landesfürfien

ihm

brachte

des Erben

des

und den kraftvollen

Südweﬁens. die der Gewalt der eingewanderten Ufur
patoren ﬁch ﬁets nur mit Unwillen gebeugt haben. die Hoffnung auf die
Wiederherﬁellung ihrer einﬁigen Unabhängigkeit wiederaufleben. Die erﬁen
Gebirgsvölkern

des

Hand. ﬁch geltend zu machen. waren die kriegerifchen Bachtiaren.
Unter Führung ihres Stammeschef Serdar Elfat trat ihre Jungmannfchaft
den Marfch nordwärts nach Teheran an und übernahm hier. nachdem die
bei

der

Gluten

Revolutionskämpfe

der

Art Bürgerwehr. als
Jephrim.

deren

Befehlshaber

das

waren.

zufammengebrochen

Amt

einer

„Polizeipräfekt"

ﬁch der tapfere

Bahadors im Karadagh. zweifellos große Ver

der Kampfgenolfe

dienﬁe um die Dämpfung der Anarchie und die Zurückweifung

der rufﬁfchen

Eingriffe erworben hat. Serdar Elfat aber ward Mitglied des Kabinetts
Sipachdar. erﬁ als Miniﬁer des Jnnern. dann als Kriegsminiﬁer. und
iﬁ wohl eins

diefe Portefeuilleverteilung

der feltfamﬁen

Sterngebilde.

jemals am Himmel des parlamentarifchen Regierungsfyﬁems

Denn

auf

der

Sipachdar iﬁ

der

Vertreter

fympathiﬁert.

kalismus.

der

Serdar Elfat

aber

mit England hält.

Liberalismus. der ﬁch
ﬁützt und mit Rußland

der volkstümliche

iﬁ

erfchienen ﬁnd,

des gemäßigten

Kaufmannfchaft und die höhere Geiﬁlichkeit

die

Der Hund und

ﬁch. in ein Gehege gefperrt. und die überrafchende

Vertreter

die Katze

Folge

des

Radi

verbrüderten

der widerfpruchs

vollen Kombination war die auffällige Lebensdauer diefes Miniﬁeriums
dem

Doppelgeﬁcht.

die

Beide Parteien

mit

ﬁch gegenfeitig auszuﬁechen.

fuchten

Hieb führen zu können; immer wieder fanden
Endes in einem Kompromiß und in Handfchlag auf

ohne doch einen entfcheidenden

ﬁe ﬁch daher

Verlängerung
ﬁüizten

letzten

Bundes zufammen. Und England und Rußland unter
freundwillig das Spiel. jeder in der Hoffnung. dabei fchließlich mit
des

dem großen Los herauszukommen.

Die Schläge und Paraden
wiederum
nicht

durchkreuzt

und abgelenkt

minder einflußreichen

Walfenbruder
Märr.

.bert ar

diefer

Macht.

parlamentarifchen

durch

die

die ﬁch

Stöße

um

Parteien wurden

einer inoffiziellen. aber

Sattar Khan

und delfen

Baghir Khan fchart. Sattar Khan. urfprünglich

ein ein
Z
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father Handelsgehilfej hatte es verﬁanden. ﬁch zum Führer der Freiheits
partei in

Ain

ed

Täbris aufzuwerfenj das

Dauleh geführten Truppen

er gegen die

des

von dein verhaßten Großweﬁr

Schah tapfer verteidigte; nur dadurch

Nationaliﬁen gegen Teheran möglich fo daß er nicht
ganz mit Unrecht als „Retter der Freiheit" gepriefen wird. Die Volks
tümlichkein die er fo erlangte. war der Hebel feines Aufﬁiegs an die Spitze
wurde

der cZug der

Mudfchaheddin und Fidel (das heißt „Leute die ﬁch für das Vaterland
opfern “). eines aus Armeniern. Grufen- Gilanern und anderen Splittern

der

Meer herum wohnenden Stämme

der um das Kafpifche

zufammengefctzten

Korps von Freifchärlerm deren Heldentum in einem feltfamen Gemifch von
von Raufluﬁ, Ehrgeiz und
fanatifcher Begeiﬁerung für Freiheitsideem
Nährboden hat. Die peters
Namen für ﬁe als den einer zügellofen

Erwartung vergoldeter Kriegslorbeeren
burgerPrelfe

hat keinen anderen

Soldateskm

die vom

und

Gut friedlicher Bürger

wird. wenn man

die leicht verﬁändlich
es ﬁnd. die den

Blut

Ruffeu

den

feinen

daß

bedenkt-

Weg von Rcfcht

lebe. eine Anklage.

eben

diefe böfe Gefellen

verlegtj und es

nach Teheran

Sultaneh ermöglicht habenr "ich als General
gouverneur von Aferbeidfchan zu halten. trotzdem Täbris fo gut wie in den
dem tatkräftigen

Händen

der

zarifchen

verlangt hat.
anﬁngenz

eine

unbequem;

Muchber

es

Regierung iﬁj und

Auf die Dauer freilich wurden Muchber
Art unverantwortlicher Nebenregierung

er fchob

ﬁe daher nach Teheran

land. das hier die Friedensﬁörer
der

diefe wiederholt

Zentralregierungj

die ﬁe fo

feine

Abfetzung

feine Befchützen

die

zu begründen. recht

ab im Einverﬁändnis mit

Ruß
Täbrisj
und
als in

belfer brauchen

konnte

unter fehärfere

Kontrolle

zu

ﬁellen

hoffte.

Diefe Erwartungen wurden allerdings enttäufcht. Wie in Täbris. fo drohte
auszubilden. ein
ﬁch alsbald auch in der Hauptﬁadt eine Doppelregierung
Konflikt.

der

dann fchließlich

zu

Mudfchaheddin führte und mit
mäßigen Regiments endete.

waffnung

Diefen

der

letzten

Oberprieﬁers

Unruhen in Teheran war am

und Mufchtehäds Agha

den endgültigen

Verzicht Sipachdars

fcuilles und die

Bildung

Moﬁofi Mameleck

zur

des

Kämpfen

den vielberedeten
einem

Sieg

15.Juli

Sejid Abdollah
und

die

um die

Ent

des verfalfungs

Ermordung

des

voraufgegangenz die

Serdar Elfats auf ihre Porte

mehr nach rechts

Folge hatte. Die Tat.

hin orientierten Kabinctts

deren

Anﬁifter

der angefehene
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radikale Abgeordnete Taghifadeh oder doch deffen Geﬁnnungsgenoffen
die eine der großen inneren Gefahren

weiﬁ auf
feiner Verfaffung

die überordnung

für

Geiﬁlichkeit

während der Radikalismus
feine Feinde

zurückfchreckt.

ﬁoff

Türkei kämpfte

der

des religiöfen Gefetzes

mit Gewaltmitteln
Gegenfätze

Wird

zu befeitigen.

der

Exploﬁon gebracht. fo müßte
in dem entweder

hereinbrechen.

das fchwankende
innere Gefahr

Gebäude

Verfaffung

überragende und ﬁetige

Bahnen zwänge.

fetzmäßige

Kraft

Es

über

zur

das Land

oder doch ﬁcherlich

zufammenbräche.

Die

andere

in der Flucht der ﬁä) überhaﬁenden

iﬁ die. daß nirgends

politifchen Erfcheinungen und Wechfelfälle
ﬁerende.

Bürgerkrieg

das ganze Staatswefen

der

Art. wie

Reich verübt wurde.

ganzen

ein furchtbarer

Zünd

der islamifch-hierarchifchen

zwifchen

Prieﬁer im

an dem angefehenﬁen

die

über das politifche.

und liberal-demokratifchen Weltanfchauung durch Mordtaten von der
ﬁe jetzt

und

neigt und nicht vor Verfuchen

zur Freigeiﬁerei

Spannungen und

diefer

Genau wie in

drohen.

heute

hin.

waren.

Staat

die dem

95

Pol. eine magneti
den Wirrwar in ge

ein ruhender

zu ﬁnden

iﬁ.

die

fehlt nicht nur an jeder feﬁen Parteiorgani

fation. fondern auch an wirklich gebieterifchen. den Willen der politifchen
Kliquen beugenden Staatsmännern. Beamte. Parteiführer. felbﬁ Miniﬁer
wechfeln ihre Anfchauungen und Programme von heute auf morgen. gleich
fam als ob die Wandlungsfähigkeit

eines

Proteus das

höchﬁe

Staatskunﬁ wäre. Serdar Effat war in feiner Art gewiß
und der Aufruf.

Heldengeﬁalt.

Kabinett das

Volk

in dem er nach feinem

eines

Kafäjkais.

die

ﬁammes

als

ihn daher verdächtigten.

Dem

und feine Ausweifung forderten.
greifen Regenten Aﬁd

in

die

Rolle

er den

Molk wird

Haltung

der

nach der

Krone

zu

ﬁreben.

am 22. September geﬁorbenen

zum Lobe nachgefagt.

daß er ﬁch gan:

Fürﬁen gefunden und aller Eingriffe in dic
Grunde war es gerade fein größter Fehler

eines konﬁitutionellen

Regierung enthalten
daß

el

die

die

empfunden. dem Chef des Nachbar

ehrenkränkend

zu gehorchen.

dem

Arbeit. Unter

Aber wie engbegrenzt

Häuptlings in Perﬁen iﬁ. beweiﬁ

folchen
es

Austritt aus

unter den gemeinfamen Staatszweck ermahnte.

zeigt. daß er von den beﬁen Abﬁchten befeelt iﬁ.

Autorität

der

eine imponierende

und die Parteien zur Eintracht. Ruhe.

ordnung der Sonderintereffen

Prinzip

habe.

Jm

Glanz und das Anfehen

zentraliﬁerender

der

Dynaﬁie und damit

Staatsgewalt hat verfallen laffen.

die letzte Stütze
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Der Epilog faﬁ aller Kommentare zum Leiden und Kalvariengang Perﬁens
lautet: Der Staat braucht nur dreierlei. Ruhg Reformenj Geld. Eine
Die Ruheﬁörer follen Rußland und
ziemlich altbackene Marktweisheit,
England fein. Es iﬁ

aber klarj daß. wenn eine wirklich

feﬁe und energifchß

von einer gefchloffenen und difziplinierten nationalen Parteimehrheit gedeckte

Hand das Steuer des Staatsfchiﬁs
den Neid und die natürliche Feindfchaft

der beiden

daß das Fahrzeug

Erbe fo gegeneinander auszufpielen.

Parteien vorwärts

der zwei mißtrauifchen

traurig aus. wie meiﬁ

Entwurf

hat einen fehr vernünftigen

Verbelferung

zur

der

halbwilden

und Godfchabeglm

iﬁ

und England um leicht

Staatsfchuld

verhältnismäßig

--

bei

Stelle

deffen

felzt

fo

haben die

Nordens.

des

und unter

iﬁ.

zurückgewiefen

fchlimm.

Zwecke

wie es Rußland

willen

Truppenlöhne.
des

Beamtengehälter.

Staats

Die

darﬁellen.

Die Provinzen erhalten
Regierung. Die Hauptpoﬁen

Kreditwürdigkeit und Kreditfähigkeit
diefer

Der Eigenmächtig

gering.

der

gaben bilden fomit Zinfendienﬁj

An

mit Erfolg

durchfchauender

und bedürfen keiner Zufchülfe

Aber

Dauleh

Steuerwefens

des

Gebirgsﬁämme

Auch mit der Geldnot ﬁeht es nicht
zu

drückt.

ed

Die nationaliﬁifehen Truppen

iﬁ

und Räubereien

der Schachfewenen

Reformen

ﬁnd unter dem Regiment des rückﬁchtslofen Sipachdar

wirkfame Zügel angelegt worden.
Einbrüche

den

Sani

wird.

behauptet

aufgeﬁelltj mit delfen Durchführung bereits begonnen
keit der Gouverneure

Mit

alfo nicht

ﬁch felbﬁ
der

Aus

An

der

zweifeln.

nun die jüngﬁe britifche Aktion einj das Ultimatum

Abfalfung wohl nicht

Downing Street verfammelt

gerade

gewefen

alle

ﬁnd.

Göttinnen

der

Weisheit

in

fieht es nicht gar fo

triebe.

gleichfam vor dem

zu

Wind

wohl möglich wäre
Anwärter auf das perﬁfche

es recht

lenkte.

Daß England wirklich daran

nicht wohl anzunehmen. Es hat ﬁch im
Perﬁen aufzuteilen,
mittelaﬁatifä'en Vertrag als Intereffenfphäre ein Gebiet zufprechen [alien.
das zum größten Teil aus Steppex Salz- und Sandwüﬁe beﬁehtj delfen

iﬁ

denken folltej

Teil wilde und kriegsgewohnte Hochlandsﬁämme wie die
Luren. Bachtiaren. zum Teil nomadiﬁerende und nicht minder widerfpenﬁige
Wüﬁenvölker wie die Belutfchen und Parther. zum Teil Araber. fanatifche
Anhänger der Sekte Alis und Sunniten find. Der mögliche Preis des
waghalfigen

zum

Unternehmens

ﬁände alfo jedenfalls

in

Bewohner

keinem

Verhältnis

zu

l)r, Freiherr von Mackay, Perﬁens
den unendlich vielen und großen

England

ﬁäche bei der

Gefahrenj
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Durchführung in

die die

„Eroberung" Südperﬁens

ﬁch

birgt.

in ein Wefpen

geradezu

neﬁ und forderte mutwillig alle feine weﬁaﬁatifchen Feinde herausj mit denen
bisher durch gefchickte Kompromiife

es ﬁch

davonj

abgefehen

zu

Politikj

daß es feiner traditionellen

vom Leib

Puffergebiete

nordifchen Koloß durch

vertragen verfucht

zu

hatj ganz

ﬁch den gefürchteten

halten-

untreu wurde.

Anzunehmen iﬁ vielmehrj daß die Note einmal einen Druck auf die peters
burger Regierung dahin auszui'iben
verfprochenen

Truppenräumung Ernﬁ

die Luﬁ zu Extratouren

Nationenj um
zu entwindenj

ﬁch

nehmen

ausgefchlolfen;

Fauﬁ

zu zeigenj

diefes feine von

hätte

Natur

Mit

der

Daß

foll.

dem

Entfchluß

Regierung

Kapitalaufnahme

bei anderen

überlegene

an einer Regierung fehltj

der

Vertragsmächte

befreundeten

herzlich

man ﬁch in London

eher aufraffen

Stellung fo umﬁchtig

wirdj

erfcheint

Rußland

wird Grey

aber

und feine

befeﬁigte

die ﬁch zähF

So

zeigt

ﬁcherlich

zielbewußtj wagemutig
diefe

beziehen

durchdringen

Staates- fondern weil

gerade

die

bevor

miiffem

Gilan Mafanderan Winterquartiere

anderen Abﬁcht

entgegenﬁellt.

zur

der perﬁfchen

der erﬁere Zweck erreicht

nicht eigentlich wegen der Geldklemme des
drängern

fodann

ﬁnanziellen Umklammerung

in Aferbeidfcham

Truppen
ließ.

zu dem

machte„

in der Anleihefragej

der

daß diefe endlich mit der oft

bezwecktj

es

Perﬁen

ihren

Ve

Diverﬁon in der
Ruhe, Reformen und

neueﬁe

Tragikomödiej daß das Land nicht fo fehr
Geld bedarfj als Männer„ ﬁarke Perfönlichkeitem Führer und Erwecker
des Volksj Schmiede des nationalen Schickfalsj Helden vor allen Dingen
perﬁfchen

an hochﬁer

Stellej auf

dem

Einen Schattenherrfcher

Thron.

Reich nicht. Das reine demokratifch-parlamentarifche
wird ﬁch hierj wie in allen orientalifchen Staatenj wo
Formel

dem

Nimbus
als

Volksempﬁnden nichts,

menfchlicher

ob die perﬁfche

Pomp„

Regierungslyﬁem
die

kalte politifche

die Geﬁe und der idealiﬁifche

Majeﬁät alles iﬁj zu Tode regieren. Aber es fcheint,
Nation im Lauf jahrtaufendlanger geiﬁiger und wirt

fchaftlicher Knechtung
hervorzubringenj

der

verträgt das

der

der in der

Fähigkeit verluﬁig
Finﬁernis

erkännte und aus dem verfprengten

gegangen feij einen Geniur

des nationalen

Leidens den Goldblict

und verlorenen Geﬁein das Edelmetall„

die Kräfte der Selbﬁerhebungj herauspochte.

WSW
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Der Bote Gottes

WWWÄQMDMGMQWQWWQW
Der Bote Gottes /

Roman von Jakob Schaffner
(Forkfnung)

feinen Frieden

Jhr

fuchsteufelswild.

Kaifer hat

euch ein

Salz

Jetzt

Wenn

darüber; aber ich kann's
feinen

Glas Bier

jetzt

,Zeit von drei

in

fo

eures

und ärgere mich meineidig

Schicht auf. Einem

Er

der

Bärenhaut.

fchlug mit der

Fauﬁ

die eingedonnerten Lümmel ﬁngen verfchüchtert

ﬁch gleich

auf

Zorn. Hatten

die

Öfenbank

Sie

und

wären für das fchönﬁe

fetzen. jedoch der

ﬁch lahm gefchlagen

follte ihnen auch nichts vorenthalten

Nun hingen

ﬁtzen laffen

Vaterunfern; ihre Seufzer und Notblafer waren

feinem

fo

Kaifer.

Seel

Ding

nicht aufgeﬁanden. aber die Furcht Gottes bewirkte es ihnen

Sie wollten

Größe

kommt die Reihe wieder

genug vorfetzen.

an. ﬁch vom Boden zufammenzulefen.

feufzend

wert.

euch geredet.

euch noch heiß

Säbelgriff. und

fie

auf

für

und

eingebrockt.

gewußt hätte. daß ihr das

auf. fag ich. fonfchc werde ich fuchtig.“

Schicht
den

jetzt

Schpruch hört man nicht an und liegt auf

da

in

Kaifer

habe ich

Suppe

euch eine

hätte ich euch mein

ﬁe

fo

Herzens Viecherei.

habt

hineingefchmilfen;

an euch. nämlich mit ausfrelfen.
heidnifch betreiben werdet.

nicht gehalten. und der Kaifer ifcht

ihrem eigenen Elend wie

in

der

habt

in

Kaifer

Jhr

in

"

und folltet demütig fein.

ich

dem

Gift.

und voll

botfärtig

*.“H

reichlich dreißig

Oberﬁ gewann

und fchrieen nach dem

werden vom Gerichtsgang.
Kleiderﬁöcken vor ihm. und

warteten auf das Recht des Kaifers. und der Schweizer verkündete es ihnen.

„Jhr
hat:

miteinander
ich

trieben

Knüppelköpfe
im

gebe ihn euch

und fchauderhafte Narren

Tag

des

Kaifers. von

habt Verrücktheiten

ge

dem er gefagt und verkündiget

mit Frieden. und ihr follt ihn

nehmen

und wohl an

wenden. daß es bald wieder Freude gibt im deutfchen Land nach der langen

Der Kaifer will. daß man gute Werke tue im Namen Gottes
Wohlfahrt von dem Volke. aber ihr fchlagt einander die Köpfe blutig
und verbreitet Unverﬁand. Darum
will der Kaifer. daß man euch zuerfchi
eine

Nacht

in

fo

zu

Traurigkeit.

den

Saufchtall

Unterfchied ifcht zwifchen

fchperrt. damit. daß ihr merket.

einem Menfchen

was

und einem unvernünftigen

der

Vieh.

Jakob SchaffnerSodann fchämt ihr
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vom Kopfr aber

euch vielleicht die Läus

gut und noch lang nicht allesr fondern ihr feid miteinander

Tag verbannt von

einen

Örtz

bevor

ﬁe

der abgebrannt ifcht von dem Kriege und ganz leer

ziehen- die werden

euch

Aber wenn ihr

im

Dorf

gut haltet, fo will euch der Kaifer noch einen

ihr ihm fruchtbar werdet.

Das

Ihr

könnt

verfehen,

euch

jetzt

Die Lümmel

fein

Schpruch und

Seel froh fein- daß

Wille

denn es verleidet

ihre

über

euch

hat

es fchon

Aber ich werde mich auch mit mehrerer

gefetzt.

mir„ mit Viechern umzufpringen.

Habt ihr etwas

dahin fehen.

ließen

damit

gut abgelaufen

es fo

wo ein viel fchärferer Kommiﬁ'ar ifchtt

ganz andere Donnerwetter
Zornmutigkeit

geben. die euch etwas zubringenr

ifcht

und ihr könnet mein

im fächﬁfchen.

geordnet

noch

Weiber

Händelkaibem

Kaifer fo

die

kleinen Lohn ausrichten oder

ifcht;

es der

Soldaten und miilfet gegen die Türken
ganz anderes Walfer in die Augen treiben.

Sonfcht kommt ihr unter
euch

und

einfällt und euch totfchlägt- und mit

und mülfet mir helfen vieles wieder aufbauenx weil
hat.

Jahr

diefem

ladenr die Hütte zufchließem
gehen an einen

zwei

Haus und Land- auf daß ihr vielleicht ein
geﬁ'indigt habet. Ihr müßt euer Gut auf einen Wagen

fehett wie ihr dagegen

mir

das ifcht nur

zu

fragen?"

Figuren fchwer auf
darauf wie volle Säcke.

traurigen

niederfallen und faßen fofort feﬁ

die Ofenbank

Das Gewitter

war ihnen ganz verwiinfcht in die Knochen gefahrem und ﬁe merkten nun
wohlt was es mit der Hoheit und Majeﬁät eines Kaifers auf ﬁch hat. Sie
fühlten ﬁch von dem Urteil fo geradeaus und unwiderfprechlich am Magen
gepackt und in ihrem ungerechten Neidhartsherzen
die davon in ihren Köpfen
direkten

Wirkung

vor ﬁch ging„ völlig der Erfchr'itterung vor einer

göttlichen Offenbarung

feinem Intellekt gerade

getroffen. daß die

noch

des Rechtes

gleichkam.

an diefe Lichtgrenze

Hans-

der

mit

ﬁreifte, erfuhr auch die

ﬁärkere Blendung, während der Knaben Jochen ﬁch einfach vor der erkannten
höheren

Gerechtigkeit ergab und die Ausführung des kaiferlichen

vor Augen nahm.

„Ha jat
legen vor.

Dabei ﬁieß

zu fragen

„Wir

er

auf

die Kühe.

wäre da fchon etwasr"

feinen

zu.

er nach

tiefem

Stück Vieh; was foll damit
Säbel abzufchnallem und wollte

frauen eben Ordre geben fur das Nachteilen.

Frager

brachte

haben alfo zwei

Der Oberﬁ war dabei.

Spruches

Er

Über

fein jetzt?"
den

Jung

wandte ﬁch erﬁaunt dem

Jakob Schaffner.
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..Du wirfcht wahrhaftig
in dem abgebrannten

mit zwölf Kindern.
da groß etwas

zu

Jch

Kuh

Bauern

fchteht bei einem

Jfcht

glaube einmal nicht."

auf und

die Augen

Jochen riß

wo keine einzige

habt keine Kinder. fondern nur zwei Bäuch.

fragen?

wird

fehen. daß damit großer Nutzen gefchehen

Dorf.

Jhr

Der Bote Gottes

Hand. was

eine

erhob

bei ihm eine

Ge

bärde von unbegreiflicher Wichtigkeit und Dringlichkeit ergab. Dazu fchüttelte

Kopf.

er den

'..Doch. ich glaube das fchon. Junker." proteﬁierte er.
gehören uns; die kann uns der Kaifernicht aberkennen. und

Aber an

keit.

Sonﬁ

Der

Sauﬁall

die

Kühe darf

Dorf

er uns

Schweizer ﬁutzte und dachte nach.

heißen zur

Man

Buße; das tat er;

ging

Er

-

lieb wie der

Kaifer."

Er

hatte Recht.

Beifpiel Baumwanzen

feiner Perfönlichkeit

hatte

freffen

nicht nahe; aber

da ﬁng fozufagen feine Heiligkeit

an die Kühe durfte man ihm nicht taf'len;
an.

Strafe

kommen. weil es die

Der Kerl

konnte ihn zum
es

auch

nicht taﬁen. das gäbe keine Gerechtig

wäre mir der Schwede gerade

fogar vollﬁändig Recht.

Papﬁ

der

kriechen. das kann uns der Kaifer heißen.

mit in das verbrannte

auch

iﬁ.

wir mülfen

wollen in den

fo

nicht.

Wir

..Unfere Kühe

wurde ganz verwirrt und fchämte

ﬁch heftig.

dummes Untertanengefchwätz,

Jfäzt

ein braves

Tier.

Hab alles Geld

Sonne.

[achten

Einen Gaul?

ﬁe

Gerät. und muß warten. bis
Kühe ﬁnd mir wichtiger."

Auf einmal

Jch kann
Wollt ihr

über

Ha ja! Sie

Tier gehabt. Brauchten nicht mehr
nach Feierabend

darauf

bei

mein

Pferd

neues kommt von

beide

fpazieren

Gott giften

mich

ausgegeben

werden

haben

für

über

euch

ein

die Kühe?

und

für Anwerbungen

Wien. Wollt ihr das Pferd?

das ganze

Geﬁcht wie unter

hatten ihrer Lebtage noch kein
melken und

einer

fo

ha!

zu

Ja.

zu

abgekauft. natürlich.

Nämlich

fo

um deine dreckigen Kühe. kannfcht du mir glauben.

ﬁe

..Du Hornbock. wer fagt dir denn." erwiderte er haﬁig; ..Wer fagt dir
denn
Was du dir da einbildefchﬁ! Der Kaifer kümmert ﬁch den Teufel

rares

grafen. und konnten

reiten.

..Magﬁ du. Hans? Ha alfo. Ja. Herr. wir wollen fchon. Jﬁ wahrhaftig
ein vornehmer Taufch. Hat's aber auch nicht den Dampf oder den Spar?"
..Darffcbt es anfchauen. Jfcht mein Seel ein Pferd. das den Kaifer
tragen kann.

Aber ich will noch darauf reiten. bis wir nach Wullenhaufen

Iakob Schaffner.

kommen. und dann wenn ich auf Viﬁtationen
doch nur

Schtreit.
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Ich will's

wer zuerfcht hinauf foll.

Ihr

aus muß.

bekommt ja

bewahren und

euch

in Gang halten.“

ﬁe

und der Oberﬁ trieb

Stall

denen fehlte nichts.

als daß ihnen

Oberﬁ. und die
das
angeben. wo
ﬁe

der

in zu

ﬁe

weil

und die

zurecht.

Die Kühe

das Loch gefchoben.

Milch weh tat. Davon half ihnen
Iungfern halfen diefem davon. Die Rüpel mußten

Bier

Bett. Aber

auch

floß

für

den Oberﬁen

noch ein

kam diefen Abend mit fröhlich gefpanntem

Jungfrau Therefe

die

Milch hinein

ihre

die

hatten.

und männiglich

Extrabrunnen.

Bauch

den

hatten ﬁch klugerweife felber los- und an den Heuﬁock gemacht;

fo

im

recht

ihnen

im Namen des Kaifers
ein Nachteifen

machten

etwas davon durch

bekamen

Herrn fpielte. das

fagten kleinlaut. es

nun auf. daß

Sauﬁall kamen. Die Iungfern

den

Daß

bei beiden.

fo.

Sie

konnte natürlich keiner ausﬁehen.

Tölpel

zu machen

Pferd am Zügel nahm und darauf
ﬁe

das

der andere

war nichts

Iawohl.

in

Da

da hatte der Herr wieder recht.

beiden

vor ﬁch auf den Boden,

guckten betrübt und gefchlagen

fei

Sie

noch eine Kanne

Des andern Morgens um vier Uhr

machte

bekam

eine fchlechte

Rüpelbier
der

Nacht.

verfuchte.

Öberﬁ Tagwache.

Die

Kühe wurden gemolken und gefüttert. die Karre aus dem Schopf gezogen
und die Betten der Rüpel famt Tifch und Bank und allem beweglichen
Gerät darauf geworfen. das Vieh fodann vor die Karre gefpannt. ein Eimer
dem Gerümpel

noch

Hütte im Namen des Kaifers abgefchlolfen.
Der Oberﬁ ritt auf feinem Roßbock voran.
daß keiner

Handel. Die Hütte

kurz kam.

konnte

zufammenﬁnken. Gefät hatten

Sie waren

und die Tagereife angetreten.
die vier

Iungfern folgten. und

wirkliä)

im beﬁen Zug gewefen.

übrigens verloren
jeden

Tag

ﬁe

einer.

ﬁe

dem

mit

die baufällige

betrübt mit den Kühen an den Halftern hinterher.
nicht viel

bei

ihrem eigenen Schoße

nichts und verließen daher auch keine Ernte.
in

jeder

hinkten

zu

Rüpel

die beiden

darauf

guterlelzt verﬁaut.

in

zwifchen

zu

Bier

ihrem Neid und

Bier zu erfaufen.

und die

Lebensverlängerung war ihnen einfach als eine unverdiente Gnade zugekommeii.

Die

drei Gaudiebe

wurden

Schuﬁersleuten. über die ﬁch
wußte aus Erfahrung. wie das

am vorbeﬁimmten
der

Oberﬁ verwunderte.

l.

getroffen
aber nicht

nachher ausﬁeht. wenn man einen

hat. und ließ die Sache auf ﬁch beruhen.
l

Ort

Die Brüder.

den

famt

lang;

Zug

er

gezogen

die immerhin

einen

Iakob Schaffn
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Tag hinter

beklommenen

Der Bote Gottes

er.

ﬁch hatten. fahen. daß er Umﬁände

trotzdem nichts dazu fagte. und vermehrten

Sie

Obrigkeit.

diefer

brachte

mit

feiner

wegen

Meldung und Lügenpoﬁ

Iungfern. und

Der Oberﬁ

der

auf

Sympathie.

der

daher kommenden

gefchehener

überjlüfﬁgkeit

die tiefe

Schwermut

des

Dafeins.

Walfer im Mund znfammenlaufen.

Die

mit ihren Nafen wieder in den
Die kleine Margareta nahm ﬁch in ihrer

Gleichgeﬁnnten richteten

Wind

Naeh

ﬁe ihm

der

aber fonﬁ ließ ﬁch niemand leeres

warmen

Blutes. obwohl

begegnet waren.

Schuﬁersleute fchlugen ﬁe ﬁch erleichtert
Marfch ging nun mit voller Befetzung weiter.

wegen

verﬁel zwar von neuem

neuvere'inigten

daß er ﬁe nicht unters Wetter

des vergolfenen

im andern Falle reichlich zähneﬁetfchend
zu ihren

ihren Refpekt vor der Weisheit

waren ihm dankbar.

Autorität

und

merkte

der

ﬁch

Schuﬁerin an.

die trübe unter ihrer

Mutterforge einherging. und diesmal für gute Zufprache einen guten Dank
hatte. Und der Schulter entdeckte in den beiden Lümmeln Leute und fogar
Männer.
machte

denen

allem Anfehen noch fchlechter ging als ihm und

es nach

ﬁch fachte zu ihnen.

..Kommt ihr auch mit uns. ihr Männer. mit eurem Vieh und Gerümpel?"
fvrach er ﬁe an mit der herablalfenden Leutfeligkeit des Stadtbewohners. ..Ich
meine. nach Wullenhaufen."

Sie

mit

guckten ihm einen Augenblick tief verfonnen

Ia.

den großen Köpfen.

ﬁe kamen

auch

ins Geﬁcht und

mit. Darauf

ließen

nickten
die

ﬁe

Köpfe wieder hängen.
„

Das

iﬁ recht." ermunterte der Schuﬁer väterlich.

wenn Leute arbeiten wollen.
euch

das

Wort Gottes.

Wir kommen euch

und die Lehre.

erﬁ den Buckel rund machen.

Was

„Man muß

dafür auch helfen.

und die Obrigkeit;

es loben.

Wir bringen

das wird

ich bin. fo hab ich nichts übrig

euch

für

die

Arbeit. und bin auch zu gut dazu; ich werde euch den Küﬁer abgeben.
Aber warum hinkt ihr den fo erbärmlich. ihr Männer. und feht zu Boden?"
Sie hoben nach einander wieder die Geﬁchter und fahen ihn mit Achtung

fäzwere

an. weil er fo genau wußte. was

Das

brachten

..Ia

ﬁe zu

Beifpiel

Herr." erwiderte

Nacht im Sauﬁall mit
am anderen

Tag

er

wollte. und alles fo behende fagen konnte.

nicht fertig.

der Knabe

zerfchlagenen

Iochen:

..Ia

Herr. fchlaft

Ihr

Knochen und laßt dann fehen. ob

tanzen und ﬁngen mögt.

Wir

mögen

eine

Ihr

das einmal nicht."

Iakob Schaffner. Der Bote
„Das iﬁ fo oder fo." erwog
im Sauﬁall gefchlafen?"
Iochen

Kaifer

der
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„Aber warum habt ihr

Schuﬁer:

denn

verﬁört und heftig den Kopf.

fchüttelte

„Wells

der

Gottes

Der Iunker hat

hat über uns.

befohlen

den Befcheid

gebracht."

„So? Warum

hat das der Kaifer über

„Weil wir uns halt
wußte

jetzt

befohlen?"

euch

gezankt haben." antwortete der Knabe

„Und wir ﬁnd

nicht mehr weiter.

Man

Brüder.

doch

Hans; Iochen
foll nicht

zanken. fondern arbeiten."

„Hat

die Geﬁchter

Iunker

der

euch

vom Kaifer aus. und

auch die Knochen verbauen

gemalt?"

..Nein. das

haben

wir

Aber

getan.

Ieizt müﬁen wir dafür

lalfen.

Viecherei melden

felber

für ihn arbeiten in Wullenhaufen;

Kaifer hat uns

der

Jahre und

zwei

unfere

Tag

einen

dann kriegen wir Weiber und Geld. und

kommen voneinander."
ﬁch der

Das iﬁ

an. ihr kommt voneinander.

meint ihr. wenn

Nun
und

Weib;

eben

einen

gut für mich wie für euch.

Mann und Weib."

merkte man deutlich. daß diefer

Wicht war. Sie

Iahre und

wäre nämlich gerade

und ihr feid nicht einmal

Kaifer. und wahrhaftig

Kerl aus

der

ihn -mißvergnügt.

betrachteten

darüber hatten

Stadt

Sie

nur ein leichter

waren

ﬁch doch miteinander

doch

Mann
weil

zerkriegt.

nicht einig werden konnten. wer die Betten fchütteln dürfe und den

ﬁe

Das

von mir?

„Schau

Tag bei euch
von meinem bittern Weib komme

zwei

dann auch

ﬁe

und

ﬁe

die Glocken gezogen hab. ob

dachte lebhaft:

gefcheit vom

fo

Was

ich

gut für euch.

Schuﬁer und
ich

„Sieh da." verwunderte

Brei

kochen.

kann keiner verliehen. der aus der

Stadt

hat keiner was. und ﬁnd

man an Euch ﬁeht:

denn

Ihr

Stadt

kommt."

fchnitt

das weitere ab. und fpuckte aus.

hochmütig und verachtungsvoll

ﬁe

„Das

alle

Windbeutel

feid ein Windbeutel.

oder

Ihr

Hans

„In

der

Spilzbuben. wie
mögt fchon

bei

Iahre. nicht nur zwei; ob Ihr damit
"
von Eurem Weib loskommt. das wiffen wir nicht.
Jochen war ganz mit feinem Bruder einverﬁanden. Der Kerl war ein
die Glocken

Windbeutel;

läuten.

auch

zehn

und Küﬁer mochte

er wirklich

fein.

fo

uns

lang er wollte; das

Jakob Schaffner.
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kümmerte

einem

Vorfchlag

„Ihr

Kopf auf das Praktifche und Aus

Aber wie nun fein

ihn nicht.

warj

führbare gerichtet

Der Bote Gottes

fo

umgehend in

er den Refpektsrückgang

brachte

zum Ausdruck.

könnt uns aber einmal eine Zeitlang die Kühe führen. lieber Herrr"

blinzelte er ihn freundlich an. „daß wir uns ein wenig am Wagen hinten
nachziehen laffen können und ausruhenj denn Euch ﬁnd keine Knochen zer

Ihr

fchlagem und
einfach

da am

habt auch nicht im

Strich

Wir

den

hatte

Strick in

die Kühe

Jochen

gefchoben.

Hand.

der

ﬁe

nur

Mitte voraus.

dann wieder."

kommen

war aua)

ob er ﬁch dazu herablaifen follej und

Weg vor

Nehmt

gefchlafen.

und die andere auchj und geht in der

fo laufen ﬁe Euch von fclber nach.

Der Schuﬁer

Sauﬁall

bevor er überhaupt wußte.

Mitte auf
Bruder liﬁig

in die

fchon

feinem

zwinkerte

den
zu.

Strick. fagte; „Dank auchj Herr„" und trat
links aus„ wie fein Bruder nach rechts. Sie ließen die

und der gab ihm den andern

Karre vorbeirumpeln und
Bierkübel

machten

mit

ﬁch

her. der hinten untergefchoben

fagen. fo foffen ﬁe wie die Kälber.

Troﬁ. und

ﬁngen

an

einer

ﬁe die Köpfe.

hörten nicht aufj bevor

Da

wunderten

blanken
der

Augen

Bei

diefer

ﬁe

Manchmal

geronnen

mit

den

Mäulern

machte.

Bei

der

Er

Kaifer erwirken

bevor er

Forderungen und großen Anfprüchen.

Tag

werde

wohl

ftießen.

könne,

von den

des Oberﬁen

Bauern das

Wie

es nun fei.

daß er auch mit feinem

Mann werde

nämlich wenn er
gezogen

ﬁe

auch verdunﬁet.

Schuﬁer an

habe

einem toten

die Glocken

Sie

Mittagsraﬁ fagten

in

beim

zu

Öberﬁ nicht

einen

zu

mit triefenden Bärten und

es auch. daß ﬁch der

den Öberﬁen

den Kübelboden

auf

habenj und manches

Mittagsraﬁ war

Weib auseinander dürfe.
Jahre und

Wahrheit

den gefchäizten

fchwappte ihnen bei

und das vernommen. brachte er vorj was ihm fehr gefalle.
ob ihm der

in

fchnaubten einmal„ und feizten frifch an.

wieder ans Sonnenlicht.

Hund und dann an

die

ﬁürztc ihnen fofort röhrenvoll in

ließen es fein und kamen

ﬁe ﬁch.

Kübel werde

Hausrat hinein,

das Element in den Halskragen und über die Ohren;

einer Wegunebenheit

dann hoben

um

tauchten die Geﬁchter

Küferleitung.

über den

nahmen den Deckel

unter den

zu trinken.

Das Bier

zu ziehen.

Mägen wie aus

die

Sie

Sie

ﬁand.

davon. ﬁeckten die Köpfe einhellig nebeneinander
faßten ﬁch irgendwo feﬁ„ und begannen

Einverﬁändnis

fchönein

fei

fchmunzelnd nach

haben.

über ihren

der Gemeinde zwei

Es

komme

ihm

JakobSchaffner.Der

Bote Gottes
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natürlich nicht auf eine Glocke mehr oder weniger an. wenn nur der Kaifer
ein Einfehen haben wolle.

Der Oberﬁ

machte

zuerﬁ ein faures Geﬁcht über den

Der

nichts davon willen.

Kerl mißﬁel ihm. und er hatte auch ﬁaats
Einrichtung. Aber der Schuﬁer ﬁng an vor:

unnütze

politifche Bedenken gegen die

aufs Bitten und

zuﬁellen

und

Augen.

fo daß der Oberﬁ fchließlich murrte.

Schrififatz
ﬁützen.

legte ﬁch

zu verfprechen.

Wien an

und nach

machen

und fo gut.

Angang und wollte

Aber

den

bekam

er möge

Waffer in
Kalter

dem

Hof fchicken;

könne er nicht ertragen von folchen

einen

er wolle ihn unter

ihm den Hund unpoufﬁert

er folle

die

lalfen;

das

Leuten.

cZwanzigﬁes Kapitel

Mit

Tag

dem dritten

ﬁngen

zu werden längs des Weges.

Es

baute Felder eine feltenere.

die

Brandruinen

den die

Karawane

roch nach

noch zu Taufenden

zog. aber

Sache
Gärten und be

Pulverdampf. und was

Auge war. das ﬁellte ﬁch auf Raubgeﬁndel
hungrigen Marodeurfeelen

an eine häuﬁgere

Weil

ein.

der umgekommenen

ein waches

die fchlechten und ewig

nordifchen Glaubcnsﬁreiter

unerlöﬁ im fremden Land umgingen. gaben die

Wälder

nur ein unheimliches Ausfehen. und es mußten viele deutfche Frühlingsregen
darüber gehen.

bis man ﬁch wieder wohl fühlen konnte

Abend des dritten Reifetages

ﬁe leichter

die

aus den Scheiben fuhren.

Säbel mit Fett

Jn

der

Kavaliere abwechfelnd Wache. um nicht etwa im

Seelen

zu

Tür

Da

ﬁand er mit dem gezogenen

des verlalfenen

Haufes wie

hatte feinen Gehörﬁnn lagermäßig

ﬁarr und geradeaus
himmels.

einfchmierten.

Vordernacht

Schlaf um

aus.

hielten

die

die fröhlichen

kommen. und der Oberﬁ von der erﬁen Morgenﬁunde an bis zum

Frühgrauen.
vor der

Gegen den

fah es bereits fo verloren und ungeheuer

daß der Oberﬁ und die drei Kavaliere

damit

darin.

Säbel im Arm

ein Ausrufzeichen

der

unbeweglich

Schwermut.

um ﬁch verbreitet und ausgeteilt. und fah

nach dem fchimmernden Lichtﬁreif des füdlichen

in dem er weiß

Gott was für

Zeichen

die ﬁlbern leuchteten von einem fehr lebendigem

Nacht

anfragen fah. mit Augen.

Schmerz.

der in feiner wohl

gebauten. aber übrigens gar nicht auffälligen Schweizerbruﬁ wi'ihlte und glühte.

Er

gab weiter keine Zeichen

lt..

her.

verharrte unerkannt in feinem

fouveränen

Jakob Schaffner,
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fraß wie ein König fein Leidwefen in ﬁch hineinj und ließ ﬁch mit

Leuchten,
fchöner

Der Bote Gottes

Haltung

traten nicht

auf.

Mit

dem

Sonnenaufgang

machte

er wieder Tagwache.

Karawane mutig das Reﬁﬁück des Wegesj das
ihrem Nachtquartier und dem erfehnten Ziel hingefpannt lag.

Darauf betrat
Der Öberﬁ

die

verbrachte

haft und wortkarg.

Tag auf

diefen

Nach

jedem

die j eßt das frühere gefegnete
fo

einen

Rudel Wölfej

Dorft

hinausj wie wenn

der öden Heider

betrachtete und bedachtej

Waldrand hinfchlich

der an einem

Vemerkte er aber
fo ließ er den

er diefe

fchlimmen Gäﬁe

trugen diefe Eindrücke die von allen Seiten auf die

wane mit Ernﬁhaftigkeit und Trauer zukamenj dazu beit erﬁmalig

Wie

der Zufammengehörigkeit

andere dem Fahrenden

zulieb

Strecke auf

eine

daneben

der

ein feﬁes

Schuﬁer als ihr zukünftiger Küﬁer in

führte ﬁch nun zuerﬁ der Leutnantj

Karre fuhr- und

hergingem fo kamen auch die beiden

Lümmel mit in den Kreis und machten Bekanntfchaften.
der

Kara

unter die gemifchte Gefellfchaft zu bringen.

Teil abwechfelnd

der weibliche

Kopf

und ins Land gefeßt hätte.

eigenhändig gemacht

Gefühl

ernﬁ

das man zogj

durch

er das Zeichen

fein Geﬁcht und er feufzte.

hängen und fchielte kläglich neben

Andererfeits

Wenn

Kulturland überwuchertß

kamein gramvoller Zug in

zwifchen

dem Rücken feines Roßbocks

verbrannten

blickte er peinlicher und älter drein.

Räuber

vor der Nafe herunter regnen.

die Sternfchnuppen

die

Nachdem ﬁch ihnen

Wilfenfchaft

weil er der Glücklichﬁe

gebracht

hattex

und darum der

Gefprächigﬁe warj als den Förﬁer und militärifchen Gouverneur des Bezirkes

Wullenhaufen

Magiﬁer Ebenreiz gebührend zu be
und fchließlich wurde ihnen von der Seniorin Cordelia der Pfarrer

es ihm zukam.
achten

bei ihnen ein„ gerade heraus„ unbekümmert und fchneidigr wie

Nachher hatten ﬁe den

als das größte Tier vorgeﬁelltr vor
wollten

ﬁe

auf

feinem

Kopf Holz

ﬁe

einen

Von

den

dem

hacken.

verﬁehen gegeben- daß ﬁe die künftigen refpektiven

Der Süße gab
werde über die

Bückling

machtem als

Fräuleins wurde

ihnen zu

Honoratiorendamen

feien.

Erwartung Ausdruck, daß man nichts zu klagen ﬁnden
Beﬁellung von Küche und Keller in dem hinterländifchen Neﬁj
der

was das Wullenhaufen zu fein fcheinej fonﬁ wäre man doch lieber in
Stadt gebliebenj wo man eine chriﬁliche Liebe auch jederzeit mit Dank
ﬁätigen könne.
Notwendigkeit

Er

hielt den Knaben

einer guten

Ernährung

einen

vorläuﬁgen

Vortrag

über

bei Leuten„ wie die anwefenden

der
be

die

Herr

Jakob Schaffner.
feien. denn

fchaften

mit

leerem

Der Bote Gottes

des

Magiﬁers

oder es gebe eine

Schwindfucht

Jhm

müffe geachtet werden wegen des zehrenden Ärgers.
eine Gemeinde. wenn ein

Schande für

Heilsordnung. wie

fechten gedenke. und gab den

mit

einem allgemeinen

Wullenhaufen aufzuflellen und zu ver
Brüdern einen Begriff vom fpeziﬁfchen Gewicht

merkte der künftige

Sakramenten wußten und
würdigen

zu

wäre. fo hätten ﬁe am liebﬁen

macht. wie ﬁe auch ohne Pfaffen in die

Prüfung

Sie

Eifers.

bedenklich drein. weil es ihnen fcharf und kitzlich
ﬁe angekommen

Sitten

der

Abriß

er ﬁe in

und der Dichtigkeit feines evangelifchen

auf

Magiﬁer früh mit

abgehe. wozu er keine Luﬁ habe.

fchloß ﬁch der Lizentiat an

lehre und

Pfarrer gut predigen
Förﬁer den Wölfen obliegen.

könne weder ein

Bauch

und ﬁrafen. noch ein Magiﬁer lehren. noch ein

Befonders
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Welt

Seelforger.

den

fahen

dazu

ziemlich

fein fchien. und wenn es
ohne

Pfaffen weiter

Bei

gekommen waren.

näherer

daß ﬁe nicht einmal etwas von den

Herrn Ehriﬁ nur als

merk

einen entfernten

Bruder im Gedächtnis hatten. Konﬁrmiert waren

ﬁe überhaupt

Kopf

nicht. und wahrfcheinlich hatten ﬁe in ihrem Leben noch nichts auf den

als Prügel

Sie

Taufwaffer.

und Läufe. und etwa noch Regenwaffer.

waren die reinen Heiden.

ﬁch bereits die

Haare auf

Reifeteilhaber

interefﬁerten

Jnangriffnahme

er die

damit. Dafür

er fofort angefangen hätte

Verhältnis

diges

ﬁch nach diefer

war

zu

ﬁch nun fo lebhaft

des verdienﬁlichen

dem

Erfahrung

allgemeinen
ein

Bild

für

Werkes

die

drin. zu der es die anderen
damit nehmen konnten.
Feldzugsplan
denen

hatte er von allen zuerﬁ ein leben

Begriff Wullenhaufen. Er

vom Seelenzuftand

gegen die

Strauchritter in

aufzuräumen

vor Freude zu kitzeln anﬁng.

begann ﬁch den Rücken
taten

den

zu fcheuern.

ﬁe ein feelenvolles

Erﬁ

und

Sache

einer

Berührung

den Lümmeln feinen

Wäldern. und
gedachte.

machte

der Gemeinde.

noch meilenweit hatten. bis ﬁe die erﬁe

er fo exemplarifäz

Befchreibung

Dann

Monﬁroﬁtäteu. daß

verfchieben mußte. fo gern

Nachher war der Leutnant fo gefällig und entwickelte

mit

Aber die anderen

mit Phantaﬁe und Willensentfaltung mitten in

bereits

kein

und dem Lizentiaten ﬁräubteii

Kopf vor Bekehrungseifer.

dem

aber

Wölfe.

gegen die

daß es ﬁe

fchmunzelten

bei feiner

ﬁe. und

Hans

weil der davon die Neffelfucht bekam.

Grinfen auf. und

fchließlich

konnten

nicht mehr halten vor Pläﬁer über alle die gehangenen Spitzbuben

fie

bekommen

ge

fich

und tot

208

Iakob Schaffner. Der Bote
Raubtiere.

gefchlagenen
einem

die

Gottes

der Leutnant vorﬁellte.

ihnen

Sie

Tag heraus.

ländlichen Gelächter an den fchönen

ungeheuren

und platzten mit

wieherten und kreifchten. und wurden fofort blau im Geﬁcht. Sie polierten
alle Treppen und Stufen der tölpelhaften Ausgelalfenheit hinauf und wieder

Sie

hinunter.

heulten felber wie

Wölfe und brüllten wie Kühe. Sie

Sie

und krümmten ﬁch und bekamen Bauchweh.
freien

Händen auf

die Schenkel und nachher

und endigten dann ziehmlich

Sie

über die Geﬁchter.

feufzten.

und hatten eine Heidenangﬁ.
denn das hielten

Sie

mehr aus.

von der

Kraft

die

Mäuler. daß

So

es klatfchte.

Ach

Der Schweiß lief ihnen in Bächen

guckten erbärmlich von einem zum andern.

daß man

ﬁe noch

einmal lachen machen könnte.
es ganz beﬁimmt nicht

Es

waren es ja nicht im mindeﬁen gewöhnt.

Sie

den

hatten ﬁe ﬁch in ihrem Leben noch

ﬁe nicht mehr aus. nein. ﬁe hielten

gebracht.

ﬁch mit

in einem hinfälligen Gewimmer.

plötzlich

Gott. was waren das für Sachen.
nie angeﬁrengt mit ihrem Gemüt.

auf

fchlagen

duckten

hatte ﬁe

völlig

fanken viel tiefer in die Kniee beim Gehen

als

vorher. und fchüttelten noch einigemal bedauernd die Köpfe. dann verfanken ﬁe
für die nächﬁe Stunde. und es ging nichts mehr aufzubringen mit ihnen.

Es war

um jene Tageszeit. von der man nie weiß. ob man noch Nach

mittag oder fchon Abend zu ihr fagen
vorn beim Oberﬁen
der

Oberﬁ

Ausfchau

hielt.

Steigbügeln aufrichtete und mit
ﬁch zwar wieder in den

fetzte

von da an in angefpannter Haltung. und
hoch.

woraus

der

trabte. die Nafe in die Luft ﬁreckte und Laut gab. und

ﬁch in feinen

Er

foll. daß der Köter Stummel.

Sattel

zurück.

Hand

blieb aber

ﬁch in der Folge noch öfter

reckte

die Gefellfchaft richtig fchloß. daß

vorgefchützter

Wullenbaufen in

Simi

fein

mülfe; aber es gewährte niemand etwas davon. nicht einmal den Kirchturm.

Fragen

konnte man ihn nicht. weil er heut den ganzen

ritt. manchmal bis auf

den

Abﬁand von

fonderbare war. auch bei den Ruhehalten.

Baum im Kreis

ﬁizen hatte

geben ließ. fo kam

Vorrichtung

Nun

nach

Galopp.

und

er ﬁch

einer

der fünften

Diﬁanz

oder

halben

Meile.

vielleicht noch Elfen
durch

und Trinken

eine geheimnisvolle

bei und verbreitete Unnahbarkeit

fechﬁen

Und das

wenn man ihn wirklich unter einem

man ihm doch nicht näher;

behielt er die

Tag raﬁlos voraus

Ausfchau

fetzte

fchrie etwas zurück. wobei er nach dem

aus der Scheide. und fuhr wie ein Gewitter ein

Feld

er

feinen

um ﬁch.

Roßbock

deutete. riß den

in

Säbel

Stück die Landﬁraße hinunter

Iakob Schaffner.

Der Bote Gottes

und quer über die Heide hinein. wo er zwifchen

Feld. und man dem Oberﬁen
Klinge bloß. und ﬁng auf ﬁehendem

Die Bauern und

bleiben. befahl er. aber der

zu

Weibern

dem

auf

hatte fchon feine

an.

den Kriegstanz

hinter ihm.

der

Schuﬁer hätten bei den
Lizentiat und der Magiﬁer follten

So

blank ziehen und mit ihm laufen wie rechte Kavaliere.
unzeitigen Hingang das fchöne Bekehrungsgefchäft

Magiﬁer.

die

Hand. und

ﬁngen

erﬁ die Landﬁraße

zu laufen an.

wilde Feld.

Gleich hörten

Stummel. darauf
erﬁ recht eifrig.

hinunter.

auch

ein

und Leutnant her

und dann auf feiner

wolfsmäßiges

Himmel flieg und

Gebrüll

des Oberﬁen

zur

Baum

ein hingelieferter

diefer

dem zweiten

Sie

Kopf

die

wurden

nach unten

hing und neben dem mit eingefchlagenem

gebunden

Schädel

Strauchdieb lag. und kannten unerwartet auf das Gefecht

ein rotes

Gefahr

Köters

des

fprangen und ﬁolperten. ﬁelen auf die Nafen. rafften ﬁch

hinauf. daß der brave Hund Stummel und der Oberﬁ auf
mit vieren von der Sorte des Toten hatten. Der Leutnant
nächﬁen

Spur ins

Stimme.

Hilfe rief.

wieder auf. kamen an einem Bauern vorbei. der mit dem
an einen

mit Kummer

noch gefchwind ihren

dem Oberﬁen

Säbelklirren und

ein hitziges

hell wie eine Lerche zum

hinter

verlieren. und der

Fleifchtopf

zogen vom Leder. reichten

ﬁe

Iungfrauen

Sie

fahren.

ﬁe

Grube

zu

die

noch dicht vor dem endlich erreichten

blieb

hatten. der Lizentiat. durch
zu

wenig Luﬁ

ﬁe

fo

ihnen auch nichts anderes übrig.

angeredet

in

Er

fofort nach mülfe.

Fuß

los

eine Teufelei

daß

knapp

Gefirüpp verfchwand.
Der Leutnant war der

Halsbändäjen übers Geniak und

den Rücken

zukehrte.

feinem Roßbock
hieb gleich dem

rettete dem Oberﬁen.

das Leben damit.

der

Der Süße fprang

buchﬁäblich auf den Bauch. den der aber lange nicht

fo

Anﬁcht.

Stummel

fei

und der gute Hund

dem
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ﬁattlich

trug wie der Doktor Rolandus. fondern fchäbig und ganz räubermäßig. fank
ihm im Hinfiürzen mit
fährlichen Aufﬁackern

und ﬁng unter einem

ge

Panternatur ein Spiel mit ihm an. das ihm
bald läﬁig wurde. Er kniff ihn
die Gurgel; er
in

er biß ihn verfuchsweife

auf

die Augen.

in

Bart;

ein bißchen

Bruﬁ.

die

Nafe.

bohrte ihm feine Kniee

fetzte

in

Daumen

die

feiner

den Teufel geﬁel und fehr
zupfte ihn am

Inbrunﬁ an

den

ihm die

Magen.

und trieb taufend Dinge mit ihm. die ihm das Leben verleideten und ihn mit
der

Kraft

allen Fleifchtöpfen

Kir.. W

.1

brachten.

darunter

Er

vergaß darüber Himmel und Erde famt

und darauf.

und fogar

die gute

Jungfrau
3

Syﬁem von

Otto Rung. Die
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Therefe; er vergaß auch den ganzen übrigen
verfank mit der Gebärde

Streit.

der um ihn lärmte. und

in diefen

unausfprechlicher Hingebung

fondern Handel. den er mit dem vorliegenden Halunken

einen be

Wenn

hatte.

der

Leutnant mit feinen Augen nicht überall gewefen wäre. fo hätte ihn ein riefen
der das Halsbändchen

langer Galgenfchwengel.
und nun dem brüllenden
den

Baum

Wanﬁ

mit

zum Entfatz herbeilief.

der nebendran ﬁand.

gefpießt.

vom Leutnant gefaßt hatte.

und dann wären viele gute

von einem felten vorzüglichen Magen unverdaut geblieben.

was

zeigte jetzt erﬁ.
er dem Langen
letzten

er

für

Satan war; mit

ein

die beiden Schenkel

Aber der Leutnant

einem niedlichen

der

Stoß

hatte

da wie ver

der Lange ﬁand

wunfchen. wußte nicht wie ihm gefchehen wat. und erblaßte.
die Trefflichkeit

Dinge

zufammengeheftet. als ﬁe gerade zum

Schritt aneinander vorbei wollten. und

erkannte

Klinge an

feiner

Anordnung und wandte

dem

Er

überlegte.

Leutnant

ein

Geﬁcht voll verlegener Anerkennung über feine Schulter zu. daß der jugend
lich

Held

nehmen.

hell auflachte.

Er

nickte

ihm fröhlich

obald die Taucherarbcit
"

„-

"*

zehn Tagen

Otto Run-g

von

verrichtet

war.

erteilte

Terp

den

Vor

Das

Krahngeleife

Nordweﬁbrife

Schub

follte innerhalb

verlängert. die Arbeit

allen Teufeln zum Trotz fortgeführt werden.
oder in

Seeﬁiefeln draußen zwifchen den
harte Anprall der Sturzwogen ihnen die Füße

Vorarbeiter Ifakfen kam und machte Vorﬁellungen.
faﬁ lähmungsartigen Paroxysmus zuzogen. Seine Augen
er fchäumte in den Bart. Endlich gewann er feine Fallung fo

drohte.

einen

verdrehten

folgt)

(Schluß)

noch um einen guten

während der

Eichenplanken.

Terp

Pardon

(Fortiesnna

Novelle

tnentierung fortzufahren.

Die Mannfchaft ﬁand bloßfüßig
fortzuziehen

du

arbeitern Befehl. mit dem Gießen und Ausfüllen der Funda

trotz der rechtﬁeifen

ﬁch.

weit zurück. daß

Namen

„Willﬁ

Langer?" und der Lange nahm.

Die Molenbauer /

die

zu:

er

Ifakfen

feine Siebenfachen

Als Refen an

ziemlich

ruhig bemerken konnte.

packen und ﬁch zum Henker fcheren.

über

die

Schulter

zu.

---

in

Satans

Terps Baracke trat. nickte
wobei er niit dem Abfalz eine

jenem Abend wie gewöhnlich in

Terp ihm freundlich

er möge

Otto Rung. Die
leere

Stimme

Schiffe Revue

nach Gewohnheit

pafﬁeren

und nickte wiederum.

die im

Verlaufe

Mühle hinter

auf

Ia.

dem

Tages ﬁgnaliﬁerten

Er fchob das lange Fernrohr auf und zu. nickte
„Sirius“ war pafﬁert und „Bertha [l von Libau“

Befanmaﬁe

Dann

haﬁig und dickﬁülﬁg.

des

ließ.

von norwegifcher Herkunft. wie

und ein unbekanntes Zimmerholzlaﬁfchiﬁ'
die

fchenkte Refen aus einer

halb leeren Flafche ein. während er mit ein wenig ver

dem Tifche ﬁehenden.
fchleierter

Er

unter feine Koje fchob.

Whiskpﬂafche
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So

befagte,

plötzlich

klatfchte

er fort

fuhr

zu fchwatzen.

er die Zähne zufammen und

langte auf das Geﬁms nach den Karten,
Refen aber beugte ﬁch vor. mit feinem Blicke

Terps zieleud;

dem

nach

und während Terp die Hand

ausﬁreckte. um die elektrifche Lichtbirne.

von der großen Kraftmafchine

verforgt wurde.

weiteres die

Hand

_auf die feinige.

Diefer große. fcheinbar

überlegene

Er war

Krankheit.
denn.

Kamerad war wohl innerlich durchaus

aus feiner Kehle kam

ein

Sein Blick

Terp ihm Rede

„Was
..Wir haben

hatte

auf

der

des

Höhe

berechnet;

Sturmtage

der

Kontrakts.

Arbeit

Wir

War

in die

Front? Nun

eben jetzt?"

haben

warum alfo das Riﬁko

es eine

begann er.

Wir

ﬁehen

Paufen für Sturm

laufen.

die

Arbeit

trotz

zu erzwingen?"

Terp murmelte etwas von
er das am beﬁen verﬁünde.

gehalten von Refens

Schwierigkeiten. und daß

unvorhergefehenen

Aber feine Augen blieben erfchreckt ﬁehen. feﬁ

Blick. und Refen

merkte.

daß nun das Erwartete kam.

maskiert von einem kleinen Lachen und verzögert
bare Schlucke

Laut.

ja bisher das Tempo ganz präzife eingehalten!

tage im voraus
der

--

ließ ﬁch hemmen

ﬁehen.

foll eigentlich dies Forcieren

fortgefetzt

keuchender

die ﬁch unverfehens eingefchlichen
mochte

jetzt

ohne

entfchlolfen. etwas zu erfahren.

nicht fo ungefchwächt. wie er es zeigen wollte.
und feﬁhalten;

zu öffnen. legte Refen

die

durch

drei oder

vier hör

Whisky.

„Siehﬁ du. Refen. Wir haben ja unferen Kontrakt auf drei Jahre
die Firma meine ich
..Die Firma. ja wohl. und wir ﬁnd die Angeﬁellten
Refen lachte.
Firma

-

-"

der

und nicht ihre Aktionäre; was gehen alfo Friﬁüberfchreitungs

pönale und Konventionalﬁrafen

Werke

-

beizeiten

fertig.

uns an?

Oder mcinﬁ

du

überdies werden

nicht?"

wir ja mit

J'

dem

Otto Rung. Die

2t2

-- -

Terp faß da und unterﬁrich

„Hm ja."

wir in

der

die Tifchkante

mit

Wir

dich an den alten griechifchen

du

„Erinnerﬁ

Schule lernten: Achilles und

die

Mole. Gut!

wir

die

Mole. alfo

Später fehlt

übrig.

Viertels. und

des

Hälfte

Beweis.

den

Schildkröte. nicht wahr? Es
Sobald wir die Hälfte davon

gebaut haben. fehlt uns die Hälfte der halben
haben

Zeigeﬁngernagel.

„Weißt du das beﬁimmt? Es könnte ja doch fein
ﬁnd jetzt genau auf halbem Wege“. fügte er rafch und

fehlt uns alfo noch die halbe

Dann

feinem

er.

fagte

hinzu.

fachlich

Molenbauer

ein

-

Viertel.

es bleibt alfo ein Achtel

noch der fechzehnte. der zweiunddreißigﬁe

Teil und dann

wieder die Hälfte des zweiunddreißigﬁen Teiles.

kennﬁ

den

-

die

durch

ﬁehﬁ du. die darauf ausgeht

Theorie.

be

zu

Du

Reﬁ. der
Beweis!

iﬁ.

teil. immer ein

Jmmer fehlt uns ein Bruch
Hälfte teilbar
Weißt du es nom?

im Blicke.

einer gewilfen Verfchlagenheit

fagen

willﬁ: daß

diefe ganze Theorie Lüge

iﬁ

mit

iﬁ

Aber witzig gedacht

fchleppend

und

„Jch weiß fehr gut. was
So-Sophiﬁerei. daß

Gott

dies durch die Differenzreihe beweifen kannﬁ.
davor.

-

lachen.

behüte.

ich beuge mia)

es doch von dem. der es erfonnen

du
du

ja

Schön! Nicht?" Er begann

teil denken können.

zu

weifen. daß wir nie ganz fertig werden. weil wir uns immer einen Bruch

hat. meinﬁ

du nicht?"

„Joh meine." fagte Refen. „daß
doäz etwas fehr Reelles bedeutet."

Mann.

der beginnt. feine
zu

das übrigbleibende ﬁets

Er

Arbeit Meter um Meter auszumelfen und

halbieren. fchon deutliche Zeichen einer beginnenden

Erlahmung gibt und darum tatfächlich
„Selbﬁverﬁändlich

„Du

verfchlotfenen

Refen und

feines Zieles ge

das alles Gewäfch". fagte Terp. noch einmal nach
deines

Aufenthaltes

Gedanken fügte er hinzu:

Großer Gott!

der Erreichung

Mienen hinüberfchielend. und trank aus.

biﬁ ganz einfach
in

Refens

bei

Bruchteile ermangeln würde.
iﬁ

wilfer entfcheidender

fchwieg. weil der Gedanke ihm kam.

Und

hier draußen müde!"
du trinkﬁ

zu

daß ein

es. felbﬁ wenn es falfche Logik wäre.

Monate hier draußen!

Zweiundzwanzig

reichlich

Er

fchloß

Whisky!

fühlte Eifes

die gewaltige

Pionierarbeit.

die vor ihnen

in

--

ﬁe

Diefe Einfamkeit und Ode. diefe fürchterliche Roheit der Natur. der
Umgang mit diefen Menfchen -* und dazu die Arbeit. diefe außerordentlich
Er fah
fchwierige Arbeit!
auf einmal
ihrer gefammelten Malfe.
kältc.

lag;

er fühlte einen Reﬂex von

Otto Rung-DieMolenbauer
Terps Beforgnis.

So

projektiert

ﬁe

--

und fo viele Weglängen noch hinaus

fo weit hinaus!

paktesj brandendes Meer. fo tief hinab.
fo wie
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wan war

durch kom

Die Mole.

in feiner Vorﬁellung gefammelt;

plötzlich

er

fühlte ﬁe auf ﬁch laﬁen mit ihrem vereinten Gewicht. er konnte ﬁe nicht mehr

auf

die Zeit verteilen.

der

Stunde geworden.

für

die ﬁe berechnet

war.

Bau'

die ihn bedrängte:

Sie

Und felbﬁ die berechnete zweijährige
Laﬁ zweier Sklavenjahre mit einem Male

fühlte die

jetztj in diefer
lichen zwei

Stunde. ruht das

dann ein Vierteljahr

-- - -

ein.

ein

Es

All dies mußt

-

wurde akut,

regnete

Der Sturm

Jahr

fürchter

es noch drei

übrig fein

preßte die Scheiben

Hier in

wohl.

fo ﬁnd

diefer

Er

Eben

ﬁch auferlegt:

Tag vergangen.

und dann wird ein halbes

ﬁand auf. kalt vor Schreck.

Rillen aus und

Friﬁ

Forderung

ganze Gewicht jener heranziehenden

Jahre auf mir; und iﬁ

hundertvierundfechzig

zu einer

zu. bau' zu!

du ausführen!

Er

war

und

in ihren

waiferfchwitzenden

Kajüte follte man alfo wohnen, Tag und Nachh Nacht und Tag. Man
follte zwei Jahre nacheinander Terps Blasengelbacken und gelben Bufchbart
vor ﬁch fehen; ihn ﬁch höhlen fehen unter den inneren Prozeifen von
und befchwerlichen
fchwammen;

Einfamkeitsgedankenj

eben diefen

Terp.

der jetzt

die

mit

auf

dem

Grunde

Spiritus
Seele

feiner

den blutroten Lidern blinzeltej die

Handﬂächen aneinander rieb. vor ﬁch hinlächelte. um ﬁch felbﬁ zu beruhigen
und fchließlich feine Betrachtungen in wenige Worte zufammenfaßte,

„Ja.

ja. fertig werden wir wohl. Den 25. März 191l follen wir ab
liefern." Er ﬁemmte die Hände auf und fchlug dann die Fauﬁ auf den
Tifch. „und den 25. März x911 liefern wir ab„ und wenn der Gottfeibeiuns
in leibhaftiger Geﬁalt dreinführe!"
Refen

zuckte

die Achfeln.

„Neinj" fagte erj „du hatteﬁ vorhin

meinﬁ felbﬁ nicht. was du

jetzt

oder fpäter ﬁecken bleibﬁ."

Er

denn

Terp

ﬁel zufammen. blaß„

fagﬁ.

Du

weißt recht gut.

bereute es ein wenig.

Würde halte.

gezeichnet hatte.

Er

zu

antworten;

daß du früher

er dies gefagt hatte;

bemühte.

aber Refen merktej

daß er es unter

daß er feinen

Mann

fühlte ﬁch auf einmal in der überwacht und fchauderte

vor den Folgen diefer Umordnung.
übernehmen

Du

mit wunderlich verfchrumpften Geﬁchtszügen

und einem Lächeln. mit dem er ﬁch wohl anzudeuten
feiner

als

recht.

Großer Gott! Die Verantwortung

zu

für diefen armfeligen und primitiven zweihundertpfündigen Riefen!

Otto Rung. Die
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wanderte diefen Nachmittag auf den

Refen

Strand hinaus und fand

endlich feinen gewohnten Platz hoch oben auf der Norddüne.
das Meer vom Horizont herein

Strand und

an den
geleckten

puﬁend und faugend. erhob ﬁch vor dem naß

zurück.

Melfern und

zu langen fchwarzen

Sandﬁreifen

Brandung. fchlug

milchigen. blauen

zu einer

Zögernd ﬁoß

knickte um.

Er

faß

davor. die gekreuzten Arme auf die Kniee gelegt und fann vor ﬁch hin.

Er

wiefo er felbﬁ ﬁch wohl im Grunde beffer im Leben

dachte daran.

als Terp. obwohl

behelfen wiffe

auch

er nicht halb fo dick. fo ﬁark und im ganzen

Qualität w'ar.

von geringerer körperlicher

Es war

keineswegs die tadellofe phyﬁfche Befchaffenheit.

draußen in der Front

den

Terp war

behaupteten.

Whisky trank.

er trank im Gegenteil

Grund. daß

der

er es

ﬁänden. die feinem primitiven

Und

zu erhalten.

er nahe dem

war. lag einfach in den allzu großen

-

-

-

es verﬁanden hatte. ﬁch

feelifch

der

Kunﬁ

Balance. wie

und

Ver

in neue

zu fchonen und
zeit

Dies war

die

ﬁe nur den äußerﬁ zufammengefelzten

iﬁ. die das Gleichgewicht zu wechfeln und
veränderten Bedingungen zu verteilen im Stande ﬁnd.

Charakteren

Verfall
Wider

die vor ihm lagen.

zu laffen. um felbﬁ obenauf zu kommen.

untergehen

er

hier draußen begegneten.

Charakter

indem er es ﬁch gönnte. die Arbeiten.

freie und feine

nach

Whisky. weil

und

Verfall. weil

nicht im

wieder erhoben. ﬁch gefchmeidig und feinfpürig

Stellungen gefunden
tveilig

offen

er fühlte. wie er felbﬁ trotz feiner beﬁändigen Mißgefchicke

luﬁe ﬁch immer

die hier

Ausfchlag gab. wie Hygienegymnaﬁaﬁen

Sportsmänner
war. und

zu

eigen

die

Schwere

Ein mafﬁver und muskelbefchwerter Typus wie diefer Terp fetzte fein ganzes
unbewegliches Gros ein. unentwegt dem Ziele zugewandt. das ihm diktiert
worden und mit dem Weiterfchreiten

Er

hatte infolge

des

feiner

Kommandos. das

Arbeit unlöslich verknüpft war,

die

Firma ihm übertragen.

ganz

fuggeﬁiv und unbedingt fein Schickfal an diefe Molenanlage geknüpft. die
ihn übrigens gar nichts anging. deren weitere Zwecke und Aufgaben
gar nichts bedeutetcn.

Für ihn

hieß es bloß:

ja nicht einmal in

feinem

Vorﬁellungskreife

drauf losgehen. weiter. weiter!

-

Meter lange Mole

monoman verfolgte.

zu einer Zwangsvorﬁellung

Seine Energie. unfähig.

alle

exiﬁierten.

Und nun war ihm

offenbar die Arbeit. dies ganz und gar ifolierte Phänomen
fo viele

-

für ihn

eine fo und

geworden. die er

diePaufen und Stockungen.

Otto Rung. Die
die das Unwetter

die

aufnötigte.

Es war

Nervenfyﬁem.

Furcht.

zu

draufloszugehen. die Arbeit

zu

Es war

durchaus keine einfache Ungeduld.

Und

ﬁeckenzubleiben!

ihrer regel

ertragen. fchlug zurück und rumorte in

gerade

Kräfte.

ertrohen. keine

die ihm keine

Ruhe

die ihn zwang zu reagieren.

Stunde.

Nur

Seegang und Nordweﬁﬁürmen.

Furcht.

diefe

paufe gönnte. zeigte klar die Abnahme feiner

trotz
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und andere Hindernilfe ganz naturnotwendig

mäßigen Entladung
feinem

Moleubauer

keinen

Tag innezuhalten

fo gelang es ihm. Furcht und

Zweifel auf die Oberfläche zu fchieben und als unfchädliches. beinahe fcherzhaft
zu nehmendes Wellengekräufel

zu betrachten.

das ﬁch fogar durch einen äußerﬁ

fpilzﬁndigen und nach Wunfch leichtlich wieder

zu

widerlegenden Schulbeweis

von derUnmöglichkeit.eine Arbeit jemalszu vollenden.theoretifch behandeln ließ.

-

war wohl dies alles zufammen. was einem hier draußen die
das
Kräfte ausfog. Und dazu diefer unmenfchliche Raum ringsumher
Ach.

es

Gefühl. daß

die

Welt

keinen

Rahmen

habe.

daß die Seele ohne Einfalfung.

ohne Lager an unendlich ewige

Horizonte fpülte. durch nichts feﬁgehalten
als durch diefe ﬁumpfe Stange aus Zement und Granit. die tief ins Meer
gebohrt war. durch diefe Mole. an die man als Sklave gekettet war gleich
dem

Titankrahn da draußen.

Stahlmann.

dem ungeheuren

der den

Namen

Firma in weißen Riefenbuchﬁaben auf mächtigem fchwarzen Schild an

der

Stirn

die

genagelt trug!

Das war

das Los des Lebens!

Ewige Arbeitslängen.

ﬁets in der Sklaverei fremder Interelfen zu durchlaufen!
weit gelangt. morgen kommt ein neuer
melfen

ﬁnd! Und iﬁ

und abermals

diefer

von Länge

Bau
zu

Tag. an

beendet.

Länge.

Heute iﬁ man fo

dem neue Strecken

zu durch

du zu einem anderen

wirﬁ

Eines

ewige Zeitmaße.

bloß gilt es: feinen

Sinn

ﬁändig fließend zu erhalten wie das rafche Queckﬁlber. ﬁets lebendig

Stande. in
Eine fo

einer neuen

Situation das Gleichgewicht
Malie wie Terp

feﬁe und kompakte

ﬁe denn nicht einem ebenbürtigen

Es war

fechs

Meilen bis

der

Dünenwege
und

und im

zerfchmetterte.

gegenüber

ins Stocken

wenn
geriet

Küﬁenﬁation. Ihre einzige Zufuhr
wöchentlichen Transport von Zement uni

zur nächﬁen

von dort her befiand aus dem

Granit.

Widerﬁand

be

zu bewahren.

war.

es

geführt

auf mächtigen Blockwagen über

die fürchterlichen

Haide-

uni“

herüberkam. gleichzeitig mit dem Wochenproviant von Spec-f

Spiritus

und einförinigen

Konferven.

Otto Rung.Die
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forgte das Wetter

übrigens

Molenbauer

Im Lauf eines

mit ganz unberechenbarer Plölzlichkeit auf.
der

Himmel

mit kugelförmigen Wolken füllen.

ﬁch

brüche hinter ﬁch her übers Land

in kochende und brüllende

wälzten.

eine

mit

Terp
auf

Wolken

Nu war

das Meer

die ﬁch über

Mole

die

und

Länge pafﬁerte

ganzen

Er war

Mannfchaft nicht ruhen.

bei beiden Tagwachten

Strände. brutal und gewalttätig Manneszucht übend. Ebbten

Böen bloß im geringﬁen.

Der Titankrahn. in
droben

auf

Nächte

zu

der

feinem Geleife ein wenig zurückgerollt. ﬁand jeden Augen
zu werden.

Düne ﬁets unter Dampf

Hilfe; und unter

Krahn in

die

Mannfchaft weiter vorzudringen.

fo zwang er die

blick bereit. wieder vorgefchoben

der

Augenblicks konnte

am Lande den Kampf aufnahm.

.Querdämmen

ließ die

dem

die ﬁe in feiner

Walfermauer.

den

Gifäztwogen.

jetzt

die kräftige

zogen. und in einem

aufgelöﬁ

endlich

Die Böen traten

für Abwechslung.

dem

Terp befahl.

zu halten.

Er

die Kraftmafchine

nahm nun felbﬁ die

Schein von vier Bogenlampen

den ﬁnﬁeren Oktobernächten.

wenn die

See

beförderte

ﬁch fänftigte. neue

Eifenkiﬁen und neue Blöcke gegolfenen Zements.
Auch über die Mannfchaft war eine ﬁebrige
keineswegs

beruhigend auf Refen wirkte.

So

Haﬁ

die jedoch

gekommen.

wie hier arbeitete man nur

dann. wenn das Ziel nahe iﬁ. nicht aber. wenn man ﬁch bewußt iﬁ. erﬁ
nach

mehrjähriger

fahen

wohl

ein Ende vor ﬁch.

des

reichung

Arbeitszeit

Sie

Ziels.

Werk

das

beenden

das nicht gleichbedeutend

wandten ihren Energievorrat

Die

können.

zu

war mit

von unterﬁ

Leute

der
zu

Er

oberﬁ.

um ihn zu erfchöpfen.

Terp ging

Er

zwifchen

gönnte ﬁch keinen

die er

ihnen umher. den Eichenﬁock in der geballten

Schlaf mehr. und

in der Tafche mitnahm.

leuchtet von dem

Wangen von
glotzend.

Er

lila Phosphorlicht

fchäumendem

den

ﬁand

Whisky goß

er

Fauﬁ.

in Feldﬁafchen.

draußen auf dem Damme.

der großen

Bogenlampen.

Gifcht umpeitfcht. immer

dem

be

die geblähten

Sturm

entgegen

heifer und kurzatmig in feinen Kommandoﬁgnalen.

Und das Wetter mißhandelte ﬁe mit jedem Tag härter. brannte die Haut
von ihren Händen. biß falzige Wunden in ihre Wangen. Es erhob undurch
dringliche Mauern verdichteter Luft. um ihr Vordringen zu verhindern. An
den

Eifenfugen

des

Krahns rannen

von den Krahnarmen

hingen

ewige

fehaumbrodelnde Quellen

Bärte grünfehleimigen Seetangs.

herab.
und

in

Otto Rung. Die
Zapfen

allen

und

Zahnrädern

See

eine

es

knirfchte

Säzaltieren.
Und eines Morgens ﬁand vor

Molenbauer
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von

roﬁig

angefchwemmten

Krahn vom Himmel bis hinab zur
wirbelnde Wand von Gifcht und Brandung. ein Orkan von
dem

Salzwatfer. das verrückte und wie eine tofende Hochﬁut die
Dämme nahm, Sie ﬁanden am Land und fahen das oberﬁeEifen

fchäumendem

Höhe

der

haus des Titankrahns. bis auf weiteres von der Hauptmacht
fich wie eine dunkle vergitterte

Schaukel

über den weißen

abgefchnitten.

Sturzwellen

erheben.

Refen beobachtete Terp genau. bemerkte aber vorläuﬁg keine beunruhigen

Terp gab

den Zeichen.

Die Fundierungsarbeit

rafche und präzife Befehle.

Molenkopf mußte felbﬁverﬁändlich ruhen. aber auf dem Gießplatz gab
genug zu tun; und um zwei Uhr wurde ein fehr großer Granittransport

beim
es

Terp

erwartet.

Iawohl.

ﬁch in telephonifche

Transport war unterwegs.

der

Indeﬁen

fetzte

bemerkte

Refen.

einen gewiﬁen ungewohnten

der um

Ton.

ein

Verbindung
Ganz

zwölf Uhr

mit

der

Station.

recht!
die

Mannfchaft infpizierte.

Flüﬁern von Mann

zu

Mann und

ein

äußerfl forciertes Tempo. einen überﬁürzten Humor wie vor einer Feﬁlichkeit
oder vor einem ungewöhnlich böfen Abend.
hob

bufchiges

fein

fchlugen

Haupt

ruckweife

Namentlich

wie ein

Stier.

an die Bretter der Ausgrabung. daß der

Männer

auf

die vier

und

Sand wühlten;

und nicht

eben

wohltuend

zu hören

Gemurre.

und feine Schultern

Schutt in

ﬁel. die krummgebeugt mit ihren

und ein ﬁuchendes

Schwede Göﬁa

der

Schaufeln in *Walker

das in Stöhnen

Er fah

kam aus der Reihe,

war.

einer Kaskade

-

-

erﬁarb

ein

Paar

blauer Augen über eine wollbekleidete Schulter gewandt. feltfam beharrlich.

mit

einem matten. ﬁechen Lächeln in den

Schaufelhiebe

wie exploﬁve Entladungen

Terps Wefen

Sein Blick war
ihn erwiderte. Er
fchlug

Winkeln. Und

an diefem

hatte

fprach

kein Kartenfpiel

in den klatfchenden

Tag etwas

fonderbar klebrig.

krach!

befonders

ﬁelen die

naﬁen Zement.

Schutzfuchendes.

ﬁüäjtete aber verwirrt. wenn Refen

nicht viel. während ﬁe in Terps Baracke fpeiﬁen.

mehr vor und behielt

die Whiskoﬁafche

irgendwo

wohlverborgen für ﬁch felbﬁ. Er traktierte bloß mit feinem fpritverpeﬁeten
Atem, Und Refen fah. wie ihm nun langfam aber nachdrücklich die Kraft
entquoll. und wie er ﬁch keinen Rat wußte. Es war eine kranke Stelle in
diefen ﬁarken
i 5

Körper gekommen. an

der er nun rieb und kratzte. neugierig;

Otto Rung.DieMolcnbauer
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was da herauskommen würde. wie etwa
die man normalerweife

bei einem

der Eingeweide.

Bruch

bloß fungieren läßt und weiter nicht beachtet.

Ein einziges Mal fah er Refen mit einer ausdrücklichen und ﬁehenden
Bitte im Blicke an. aber Refen zog ﬁch voll Unbehagen und Widerwillen
Helfen konnte er ihm ja nicht. war felbﬁ recht übel daran in diefer

zurück.

fürchterlichen

Gegend unter dem

Ioch

einer teuflifchen

Arbeit.

die

mit allen

Elementen der Hölle zu ringen hatte und einer Sache diente. welche ihm an

war. Aber nun war

ﬁch unendlich gleichgültig

ja

es

Ding:

ein ander

er

war

Herr diefes mafﬁven Kameraden geworden. delfen Ruhe ihn fchon
von den Schultagen her erbittert und aufgeﬁachelt hatte. Endlich war er
endlich

ihm überlegen.

die

hatte

Er

ﬁch felbﬁ zu helfen.

Oberhand gewonnen und fühlte

Hilfe

demütigen. indem er ihm

zu

auch

verfchiedenartigen Naturen gar

Großer Gott.

fo

Sprache müßte

welche

er fprechen.

wohl imﬁande.

in feinen eigenen

gar nicht. den anderen

beabﬁchtigte

Augen noch mehr
zwifchen

ﬁch

leiﬁete.

kein

Es

gab wohl

Mitteilungsmittel.

um ein Elend heilen

Worten nicht zu äußern war!
Mund mit der Handﬂäche und erhob

zu

das namenlos und in

können.

Terp

trocknete

Stumm gingen

ﬁch den

ﬁe zufammen

begriff. daß die Kataﬁrophe

auf

hinaus

nun beginnen

Vorläuﬁg war alles in Ordnung.

Es

den Arbeitsplatz.

ﬁch jäh.

Und Refen

müife.
regnete ﬁark.

Die See lärmte wie

zuvor unruhig über die Molenanlage. auf der die Arbeit ja eingeﬁellt war.

Refen.

hatte. ging ein

der Freiﬁunde

nach dem erwarteten wichtigen

Im
Er

Verlauf

Transport

Nachmittags

des

Stück Wegs dünenaufwärts.
zu

fpähen.

bekam er ihn in

fah den großen Blockwagen. ein turmhohes.

über die Haidewege

der

wateten in dem fetten

Düne

zufchwanken.

Sicht.
furchterregendes

in langfamem. fchwerem

werk unter feiner Laﬁ behauener Granitblöcke

um

Die

Fuhr
Trott

fechs ﬁarken Kanonenpferde

Sande Schritt für Schritt weiter;

der Kutfcher ging

peitfäjenknallend an der Flanke des Stangenpferdes einher.

Um

ﬁeben

Uhr

betraten

die

Vorderpferde

die

Bahn halbverfaulter Rund

Dünen führte. und in diefem Augenblick fchlingerte der
Wagen ﬁark. fank und ﬁand bis an die Radnabe feﬁgekeilt in dem zähen
hölzer.

die über die

Uferlehm des Baches. der hier feinen

Weg

zum Meere fuchte.

augenblicklich die ganze Mannfchaft mit Spaten und Stangen

Refen rief
herbei.

Otto Rung.DieMolenbauer
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Ein wenig fpäter kam auch Terp hinzu.
Der Regen plätfcherte auf die knorrigen Rücken der Männer. Sie hatten
die Jerfeys abgeﬁreift. und ein faurer Dampf ﬁieg aus ihrer blanken Haut
auf. Hohoi! Sie ﬁöhnten im Takt und ﬁemmten die Schultern gegen den
rauhen Granit; der Sand fpritzte zwifchen ihren Zehen empor. aber die

Sand
Satan!

Pferdehufe gruben ﬁch immer tiefer und tiefer in den
hölzern.

Hoi! He! Halloh! Stemmt an.

zum

unter den

Refen hatte das Gewicht der fchwergezimmerten trommelförmigen
zwifchen

den

Gefellfchaft

Schulterblättern.

Hoi! He!

Jn

fchweißﬁinkenden Körper

diefer

der

zu

Stille

Rund
Räder

wütete er. ﬁch in

ﬁnden. diefer Bündel

von

Muskeln und Fleifch. die mit federnden Knien und Rücken nichts aus ihren
Lungen preßten als diefes ewige Ohoi! Neben ihm. knapp an feiner Lende
lehnte

ein

Mann mit

gefpreizten

Beinen

großes bleiches Antlitz wandte ﬁch ihm

Er

blos einen

Granit in

Mit

Terp!

nickte:

kleinen

zu

Terp!

im Zuge. mit im Joche derer. die ﬁch quälten. um

Zoll weiterzukommen!

Sand

-

an dem Blockwagen. und ein

Da

ﬁanden die Hundert Tous

Es handelte ﬁch ja blos darum. ﬁe über die
Düne zu bringen. über den Strand. dahin. wo die Kraft ﬁe faßte mit
Zangen und ringelnden Ketten. wo der gehorfame Titan harrte. der Sklave.
der den Firmanamen in weißer Riefenfchrift auf dem Stirnband trug.
Öhoi! Ohoi! Bios einige hundert Tous Granit! Und plötzlich löﬁe er
feinen

den

gepﬂanzt.

Griff.

Auch Terp trat zurück.
aufgerilfenen Augen
Fleck bewegen ließ.
von ﬁch als eine

Signal

auf

ﬁand

mit baumelnden Armen

diefe ﬁumpfe

Sein Mund

tote

Pyramide.

ging auf. die

Bruﬁ

Art Vorwand. um innchalten

die ﬁch nicht vom

fiel ein.

zu können.

traten die Männer längs des Wegrandes zurück.

halbe Blicke wechfelnd:
Handﬂächen.

Gleich

fetzte ﬁch plötzlich

diefer

darauf wandte

in Lauf.

ohne fich umzufehen.

und jener

betrachtete

-

und blickte aus

Ha! Er

Und wie auf

Die Düne verbarg

wie verwundert

feine

Bararke

einigermaßen zögernd

ﬁe rafch den

ein

ein wenig fehen.

einer von ihnen ﬁch der

Die übrigen folgten

puﬁete

Blicken

zu.

der Zurück

bleibenden.

Der Kutfcher bückte ﬁch
fehen. die Stränge. worauf

entfchlolfen

und löﬁe. ohne ﬁch nach Terp umzu

er das ganze Sechsgefpann

vor ﬁch her trieb. aber

Otto Rung. Die
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Strande hinab. fondern

nicht zum

Molenbaucr

die Landﬁraße

zurück

-

vier Meilen

nachts über öde Haiden.

heimzu

trat auf Terp

Refen

Ein

und wunderliche Grimalfen fchnitt.

Bruﬁ: Nun war

aus feiner

Mund biß

zu und fah ihn an. wie er ﬁch in den
tiefes

ﬁöhnendes Brummen

es gefchehen!

Refen faßte feinen Arm und führte ihn widerﬁandslos über
tief. die

beﬁchtigte

etwas anderes

er das

---

-

bittererer

Art

Wildnis

verbilfene

- -!

fchäumende

Meer;

der

Dünen;

-

ein

dadraußen

Stunde harter Energie wohl flottbringen

konnte.

ganzen

mußte

fah ihn mit einem

widerﬁandslos

Das

-

Mole

die

ﬁe hernieder

hatte die

--

geﬁrandeten Koloß. den

Was war es doch

Baracke

ﬁützen und ihn nötigen.

Der Mann war vollkommen ﬁumpf und
Blick ﬁummer Verrückcheit an. Als Refen ihn fragte.
er den

fchüttelte

Kopf.

Refen fuchte nun felbﬁ

zündete Licht an und faß da. feinen treibenden

--

hingegeben.

dach ihn betäubte.

zur

auf

Gedanken

bis das Trommeln des Regens auf dem Planken

Aufhören des ﬁrömenden Regens weckte ihn.

vor Kälte und Feuchtigkeit fchauernd. und begann

Nach einiger Zeit vernahm

er die

Brandung.

Er fuhr jählings

empor.

zu laufchen.

ein gleichmäßig gährendes

Brüllen. das. obwohl blos dann hörbar. wenn man den Laut außerhalb
Raumes fuchte. dennoch ungefchwächt an Kraft fchien. Nun entfann er

Schlaf

Terp

eine befonders böfe

Nacht gehabt; und

Mitleid ihn quälend ums Herz.

-

nicht allein laffen follen. dachte er;

uns trennten.

des
ﬁch

Sinnes mit

zu arbeiten.

hatte ﬁcherlich

ein bitteres

ihn überfallen. und er begann wachen

entﬁnne

wie er mir nachhing.

als

Jch

hätte

plötzlich packte

ihn heute Nacht

mich feines Blickes. als
ich

den Tatfachen

hatte

ich

erﬁ: der

und

fetzen.

ob er irgend etwas brauche.

Baracke auf.

Wege

tieferer

das über

nicht dies allein
diefem

der

Widerﬁand

der feine Wolkenbrüche

Aber nicht dies allein

Terp auf dem
dort in feine Koje zu

feine

war

es

Arbeit mit

Er
ﬁch

der

Himmel.

Männer fortgetrieben von
eine

-?

nicht diefe fchwierigen Wege. diefe fandverfchleierten Unter

lagen und fchlammigen Räderfpuren

fandte

Düne.

die

Fuhrwerk. Die Räder ﬁaken nicht fonderlich
Stockung war durchaus niäjt unüberwindbar. Aber
Es war

Noch einmal

Die

kam

dennoch

ging.

wir

Er war

als

noch tiefer betrübt

im Geiﬁe. um

Seele. wie

zu bedenken.

erkennen geben.

daß

litt ganz allein in

ich. er

wohl nicht gelitten
litt; warum
daß auch
ich

ich

armen fchwachen

ich

wohl

Molenbauer

ihn wirklich
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Stille mit feiner
Er iﬁ zu arm
habe.
der

follte ich ihm nicht

und freundfchaftlich

bedaure

zu

Otto Rung. Die

für ihn

fühle?

Er

befchloß nach weiterer Überlegung.

Terp

und ﬁch feiner wo

aufzufuchen

möglich ein wenig anzunehmen.

Hohlweg fah
transport ﬁch

Der Sand wirbelte

regnen.

war ganz ﬁnﬁer und dicht
als Silhuette gegen die Düne

der Leute
er

eine gewaltige

abzeichnen.

Barriere.

plötzlicher

alfo tatfächlich im

Schreck

Begriff.

überﬁel

ﬁecken

vor dem Meere verließen ihre Stellungen!

Güter

die jede weitere

Zufuhr

Es war wie

Beginn

ein

Stocken geraten.

als

ﬁch

deffen.
vergebens

eine kurze Kriegsperiode

baren

es

der

aufgegeben.

daß alle menfchliche
erweifen

Front

Sand

ihm hinausdrang;

Daß Terp nicht

in

er ﬁch über die

Düne

feiner

und nichts bezeiämet haben foll

Ringen

gegen die unzähm

der

ihm auf einen Hilferuf.

hinter der Front

Spannung

eine

Arbeit einmal ins

Natur.

war ihm. als antwortete etwas

aus den offen und unbefchülzt
während

man war

rohen Elemente follten fortan

dem ohnmächtigen

der elementaren

Großmächte

Und

»-

und Meer konnten die verlorenen Poﬁtionen wieder erobern.

in

Sturm

zu

ﬁug und

als

Die

alfo

Die Pioniere

Spiel haben! Der Kulturkampf war hierzulande

in

freies

bleiben!

Ohren.
Droben im

den geﬁrandeten

Man war

ihn.

zu

ein

ihm

feine

verfchloffen.

abfperrte.

Und

Wind

kalter naffer

liegenden

verzweifelter Energie

Kulturflrecken
erwachte

zu

Die Baracke

hatte aufgehört

ein

fchlug

in

Es

entgegen.

Strand hinauskam.

den

in

auf

er

zu

Als

ihm.

Terps Baracke weiterkämpfte.

Baracke war.

beﬁärkte

feine Unruhe.

Er

rief

Namen. ging über den Strand weiter und fpähte umher.
Es war verhältnismäßig hell. Himmel und Meer leuchteten von fahlen

feinen

Der Sternfchnuppenregen des
niden! Die bleichen Leoniden.

l5'

dem

die taufend Löwentöchter!

Sande lag

Fuß umwendete. erhielt

ﬁe

Draußen auf

-

Himmel waren Sterne verfprengt.
die Leo
Oktobers ergoß ﬁch über die Erde

Über den ganzen

Blahe. Als
wie ein Ballon

eine große

Luft und tanzte

er

ﬁe

Meerlichtsphänomenen.

mit

dem

über den feﬁen

Otto Rung. Die
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Moleubauer

Sandboden hin. ﬁreckte feildünne Arme
gegen die Baracke um.
Refen lief an

Mole

ﬁch erhob. die ewig wiederkehrenden

die minutenweife die

Hälfte
wo Terp fei.

lich begriff er.

In

der

-

Krahn

Mole.

fchob ﬁch

der

Hand um

die

-

Grade

Er
den

gerückt

und

auf

hinaus

Der mächtige
allmächtiger Gott!

-

über

Dadroben

begriff:

in dem Krahnhaufe

faß

breiten

feinen

Kontrollapparat.

hoch

der den

er rückte die

dem

Front vor.

Widerﬁande

feinem Schienen

Eifenrädern

Starkﬁrom aus

und Nacht auf dem Lande arbeitenden Kraftmafchine

Ia.

weißen

fuhr langfam und brummend auf

wanderte

Refen fchrie auf.

entgegen;

Scheidegrenze.

er

ritt vorwärts auf

Reﬁkraft

Augenblick
keine

enorm.

explodierte

demnach möglich.

Granitquadern

nun in ihm. und fein

Ha.

hier

fuhr

verfchob

Alles

er feinen

fehien

die

Kriegs

zu pflaﬁern.

Mut war

Weiter wollte er. weiter. weiter!

Realitäten hinderten mehr.

Er

die

Metern im

dem Rücken feiner gigantifchen

mafchine. um das Meer mit taufendpfündigen
feine

er gedachte

die ihn von dem noch hunderte von

Längen zu nehmen.

Tag

der

fchloß.

Meere draußen projektierten und bezeichneten Ziele trennten.

All

die

Sturzfeen.
fchwarzen Silhuette fortnahmen. Und plötz

hatte ﬁch ganz wenige

geleife weiter

letzten

er

Augenblick fah er den Krahn ﬁch bewegen.

demfelben

Querarm

Terp.

bis

Uferkante weiter.

und er fah dort. wo der un

hatte ﬁch etwas zurückgezogen.

Krahnturm

geheuere

die

der

kraftlos

ﬁel endlich

fehen konnte.

Das Meer

-

Seite und

zur

in diefem

Keine Illuﬁonen.

ihm verrückt. und alles war

Goliathkrahn dahin. aller Schwer

kraft trohend!
Refen
rafch.

bedachte

ﬁch einen Augenblick.

Die Kraftmafchine

elektrifchen

Starkﬁrom

die Eifenmafchine.

auf

diefer ungeheure

Wert.

Mole

zu erreichen

die

und den

mit

der ganzen.

Mole weiter. in

zu Ende und keine Geleife oder

Stelle fein. fondern bloß Illuﬁonen als Stülzﬁächen

donnernden

Sturz

---

in das fchäumende

da oben unbeirrt feinem Ziele zuﬁrebte

und

Den dort wanderte

gleichbedeutend

Arbeit. ungeﬁört über

kurzer Zeit würde die Länge der

einen

rechtzeitig

war unmögliä).

zu unterbrechen

hier draußen niedergelegten
mente mehr zur

Düne

der

dann handelte er planmäßig

Meer. während
Und dann!

der

ganz

Funda
gegen

Mann

Refen ﬁellte

Otto Rung.Die

-

ﬁch vor. wie der mächtige

und ﬁel

Eifenturm
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ﬁch neigte. um feinen Fußpunkt

fchwenkte

mit entfetzlichem Getöfe. Gifcht und Schaum weit emporfchleudernd.

See ﬁürzte. Der Arbeitskoloß gefällt. zerfchmettert in feinem tita
Verfuch. über den gegebenen Raum und die vorgefchriebene Zeit

in die
nifchen

berechnung

dem Ziele zu!

hinwegzufetzcn.

Refen lief hinzu. erreichte die
Krahngeleifes

Brandung

hinauf.

der Leefeite und kletterte längs des

Saugen

zu langte ein

oder

Schleudern

Welle überﬁrömte ihn.

eine raufchende

überfpülten feine Kniekehlen oder fuchten feinen

Er

legen.

Mole auf

Ab und

hinaus.

zu ihm

Sturzwogen
zu

Molenbauer

der

hitzige

Schritten Angeln

arbeitete ﬁch rafch und vorﬁchtig weiter. fchwer und fchmerz

voll atmend. fo erfüllt von dem. was er vorhatte. daß er die Wunden nicht
die das Eifen feinen Knöcheln und Knieen fchlug. wenn eine

fühlte.

ihn mit einem

Säjlag ins

Er

klammerte ﬁch bloß an.
faugte ﬁch feﬁ wie ein Seeﬁern an einen Schiffsdamm und hakte ﬁch weiter.

Einmal ertrank
hinwegging.
zwei
feine

ein

Genick niederwarf.

Woge

faﬁ unter einer ﬁrömenden Waffermaffe. die über ihn
andermal glitt er aus und fank in eine Spalte zwifchen

er

Blöcken. kam aber fogleich in die Höhe. als ein lotrechter Eifenbalken
Stirne traf; und nun war der haushohe Skelettbau des Krahns gerade

vor ihm. ganz langfam weichend. dem Molenkopfe

Er

fäylug die Hände um das Geländer

Walferkaskade

den ganzen

Krahn in

eine

zu.

Da

der Eifenleiter.

Schaumböe.

hüllte eine

aber fchon

war

er

auf halbem Wege und einen Augenblick fpäter dem ärgﬁen Anprall entronnen.
Mit einer rafchen Wendung gelangte er durch das Mannloch in das Krahn
haus.

Terp war richtig

hier drinnen.

Er ritt auf

der niedrigen

Bank. und

Hände waren um das Steuerrad geballt. Eine baumelnde Glühlampe
feine

weitaufgerilfenen

verrückten

Er

glänzendrote Geﬁcht.

hatte nur

glatter fehwammiger Oberkörper

Sie
daß

der

Wege

Er

den zähnegrinfenden

Beinkleider angelegt. und

zeigte

Mund. das
fein fchweiß

bot keine Haltpunkte. als Refen ihn an

packte ihn an der Kehle.

wo

der

Bart

feinem

Griffe Halt gab.

Sinn

kämpften eine

Weile fchweigend. bis

Boden unter

feinen Knieen woge und der Krahn ja noch auf dem

fei

fprang.

Augen.

feine

nach

weiterwandernd.

dem

Rande

der

Mole. auf

es Refen in den

kam.

feinen gigantifchen Eifenﬁiefeln

vielleicht keinen Meter mehr von dem Todesﬁurz

entfernt.
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Mit

Molenbauer

Seitenwurf unterbrach

einem gefäjmeidigen

hieb den Ellbogen nach hinten

auf

den

Stopper

er feinen

Ringergriff und

der elektrifchen

Verteilungs

Ein metallheller Stoß im Boden zeigte. daß die Mafchine gehorchte
und ﬁilleﬁand. Der Raum füllte ﬁch in einem Nu mit einftürzendem fchaum
gepeitfäjtem Waifer. das gleich darauf in einem kräftigen Wirbel wieder
tafel.

hinausﬁürzte.

Im

gleichen Augenblick fpürte Refen

Terp brüllte vor

Wut.

den

Körper

auf

feines Gegners

dem

auf Refen los. er bohrte ihm feine
Kniee zwifchen die Rippen. ﬁieß ihm mit der Stirn in die Bauchhöhle.
Mit fpiritusﬁinkendem Atem brüllte er Refen Flüche und Schimpfworte

Rücken.

er fchlug

ins Geﬁcht. Seiner Vorﬁellung nach hatte ein ihm Untergebener
wagt. feine Aufgabe zu durchkreuzen. ihn mitten in der Ausführung

So

notwendigen und großartigen Unternehmens zu hindern.
kämpften in einem

Körper

fetten

Walfer. Refen

halben Fuß

keinen

Halt

zu

-

es vorbei!

Weg

Wie

fehr

er doch

Terps

durch Luft und Meer zu ertrotzen

noch vor irgendeinem gültigen Gefetze!

Terp

diefes
ﬁe

und

an dem glatten

-

gewinnen. fühlte ﬁch mit dem Rücken auf einen

fcharfzahnigen Mafchinenteil gedrückt

war

vermochte

lagen

es ge

barmherziger Himmel!

Mut

Nun

bewunderte. ﬁch fo feinen

--

ohne Refpekt vor der Schwerkraft

Nun war

es vorbei.

Hand von Refens blutendem Mundwinkel
entfernte. um den Stromötfner wieder in Bewegung zu fetzen. füllte ﬁch der
Raum neuerdings mit einer Walfermalfe. die ringsum mahlte und wirbelte
Während

aber

die linke

und alles im Krahnhaufe
Refen

Gitter

f>>öpfte

zu oberﬁ und unterﬁ kehrte.

Luft und

des Krahnhaufes

Walfer aus. Er lag

fpuckte

auf

den Knieen.

Hälfte von Terps Oberkörper hing
von Refens Knieen feﬁgehalten.
etwa zwanzig Fuß lotrecht

über das

Er

hatte

neben dem niederen

Terp unter

ﬁch.

Geländer hinaus wie

hielt ihn fo einige Zeit.

und die

ein Hebel.

Nun fah

er

unter ﬁch das mahlende Meer.

Sie

befanden

Sehr wohl! Die

zwei

Zoll

ﬁch alfo am Rande des Abflurzes.

knappen

über

bleiben

Gitters hinaus waren alfo juﬁ jene beiden Zoll. die ungeteilt
follten. Unten toﬁe das Meer. Er hielt Terp vorläuﬁg noch feﬁ.

weil

glaubte. diefer

Als

aber

Terp

plötzlich

ohnmächtig geworden.
den Oberkörper

fchwingend wie um eine Achfe. um Refen

reckte. ﬁch
die

über

das Geländer

Fauﬁ ins Geﬁcht

zu

er

des

fei

die Kante

ﬁoßen.

Otto Rung.
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Es war überdies notwendig.

da fand Refen ihn undankbar und ließ ihn los.

teils weil Terp fchwer

zu halten. teils weil er unberechenbar

war. wenn man

Pardon gab.

Krahnhaufes

Hut

Wenn

ein.

vors Geﬁmt. um Luft

mächtig oder glitt wenigﬁens

zu

er den

des

in

Winkel

einen

trockenﬁen
Platz
Waifermaifen hereinﬁürzten. hielt

die

Bewußtfeinsgrade

Meiﬁer Ifakfen fand ihn am nächﬁen Tage. nachdem
Chefs mit außerordentlicher Energie gefucht hatten, Als
den

Vorderrädern ganz draußen außerhalb

auf

die lofe geﬁellten

Granitﬁeine poﬁiert.

zurück.

Sie
ﬁe

fefligen und
brachten

Einfall.

hatten den
den

ließen

die

-

Krahnarm

ihn lebend ans Land.

Terp kam

acht

Tage fpäter

ﬁe

den

ihre

Krahn mit

des Geleifes ﬁehen fahen. blos

kamen

ihnen

Blocktrolfe

Vermutungen. und

des

einen

Strick um

Krahns an ihm

zu

Mole zurückfchwingen.

über die

zurück.

er ohn

die Arbeiter

Ifakfen ging mit großer Lebensgefahr hinaus und fchlang
Refen.

---

Endlich aber wurde

bekommen.

niederere

Plattform

dem

Refen

nachdem

be

verfchwunden

und nahm felbﬁ hierauf

in

fei

Refen fah Terp nicht nach. konfiatierte bloß. daß er von der

So

Führung über

die

nommen und einen ganz grün vom Examentifche kommenden Alﬁﬁenten

zu

ihm
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geteilt erhalten hatte.

Morgens

liegen. mit

Flut

der

Seeganges an

ein

Stück fandaufwärts

den zerrilfenen

Arme waren bis

bei klarem ﬁillen

Wetter auf

den Ellbogen

Sand

den

gebohrt.

Strande
Spuren des

dem

die

gefchleppt.

und fammtartig fchimmligen
in

fahen ihn eines

zu

Sie

Stiefeln. Seine

Er

klammerte ﬁch

an das feﬁe Land; das Geﬁcht war fchräggewandt und zwifchen den Zähnen.
die weder von Zahnﬂeifch noch Lippen behindert wurden. hielt er ein faftiges

So

[ag er und fchielte

Geﬁcht hinaus nach dem
heimgekehrt!
Meeresgrunde

Er
die

Stück Mole.

hatte die fehlenden

Nägel ins Ziel

Bahre

feinem fchlammigen fchwarzen

Nun war

Meter

er alfo

zurückgelegt

gefchlagen.

Refen. den man gerufen hatte. blieb
und rief man folle eine

mit

in

Büfchel Seegras.

Nun war

entfprechender

herbeifchaffen.

von dadraußen

und tief auf dem
er zufrieden.

Entfernung

Aber ein wenig rafchl

März,

.Heu 2.

4

WOW

ﬁehen
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Reife in

Baﬁlicata

der füdlichen
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Eine Reife in der füdlicben Baﬁlicata
Von Martin

Wackernagel

4

Stigliano

on

**_z_„.___

(Säilu')

Gorgoglione. das war

nach

Reife. Die längﬁe Zeit
durch weitgedehnte. alte Eichenwälder auf der Berghöhe hin.
Häuﬁge Lichtungen mit immer neuen Ausblicken in ein tiefes.

eindrückliches und fchönes

;

noch ein befonders

:F72

Z_

romantifch einfames

Tal

Stück

der

und über waldige Bergzüge

hinüber

zu den

fernen.

duftig blauen. leicht befchneiten Gebirgen von Kalabrien.
Auch ein kleines Städtchen berührten wir. ungeheuer

malerifch zwifchen

einer bewaldeten Kuppe und den olivenbewachfenen ﬁeilen

mit

Grabmäler

baufälligen Kirche daneben. in der die ungefchlachten
gefchlechtes

den

Wänden entlang

ﬁch aneinanderreihen.

Weiter auf fchmalen Holperpfaden.

die wie

durch das lockere. fonnefunkelnde Gehölz von
ﬁeile

Halde hinunterklettern;

Baronen

noch ganz un

Flußbett ganz ausgefüllt. und
Steinwüﬁe wird die Glut der Mittagfonne
gegenüber

den

in planlofen

Windungen

Oliven. Reben. Feigenbäumen

Talfohle unten iﬁ von

die

getrockneten

Nun aber erﬁ

Ein

des

aus dem ländlichen Mittelalter.

verändertes Exiﬁenzbild

die

und der kleinen. fehr

altväterifch befä>eidenen Baronalfchlößchen

feinem

Hängen gelegen;

einem

aus

hier. in der fchattenlofen

fchon

bedenklich

Berg hinan. wo von

fühlbar.
fchrecklich

hoch oben

Steinhäufer von Gorgoglione heruntergrüßen! Auf einem lang
famen Zickzackweg fchleppen wir uns. fchon halb apathifch den glühenden
Berghang aufwärts; der Junge. der das Maultier begleitet. iﬁ im Sattel
die grauen

eingefchlafen.

Symptome

langten
lebendig

Von

eines ﬁch vorbereitenden

wir fchließlich

doch noch.

mit

Hitzfchlags

den

letzten

mehr und mehr deutlich
zu

verfpüren. Jndeffen

Kräften allefamt

heil und

in Gorgoglione an.
ich

die

ich felbﬁ aber glaube. vorausgehend.

mein Gepäck deponierte. wies man
Poﬁhalterei aus. wo
elfen haben wolle. nach dem Haus einer gewitfen
mich. wenn ich was
zu

der

ﬁiegen

bei ihr

Reife in

geﬁern

auch

fchon

„ein anderer

offenbar derfelbe rätfelhafte Konkurrent.

gliano und

dem kleinen

worden war.

Städtchen unterwegs als

Diesmal hatte
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Baﬁlicata

der füdlichen

der

sntiquario"

abge

mir

Sti

in

-

Mariuccia;

fei

M. W a cker n ag e l.

fchon

ﬁgnaliﬁert

eben dagewefen

nun wirklich eingeholt. ich traf ihn.

ich ihn

in

Mariuccias ﬁnﬁerer Küche ﬁtzend und mit ihr eben die Möglichkeiten eines
Mittagelfens befprechend. und es war wahrhaftig ein alter Bekannter aus

Rom;

zwar kein akademifcher Fachgenolfe. aber der

uns aufs herzlichﬁe

bißchen römifcb zufammen fprechen
gleich

aus. für uns

feine

mir wohlbe

hält.

uns. wieder einmal ein
können; Mariuccia aber fandten wir
und freuten

zu

begrüßten

Antiquitäten

eines

Marcellustheaters

des

gut fournierte Trödelbude

auffallend

fo

kannte. ﬁets

Wir

Bogen

der unter dem

händlers.

Sohn

beide eine gehörige

Portion Spaghetti einzukaufen.

die

in

Kaminfeuer. unter der fach
kündigen Aufﬁcht meines „Kollegen" alla rom-ma zubereitet wurden.
der Locanda war übrigens auch eine befondere Merkwürdigkeit
fehen.
fodann

einem eifernen Keffel über dem offenen

zu

Jn

dem beﬁen

Mutter wie

Sprößling

den rechtmäßigen

dem die

war. daß

an der höchﬁen
umlagert.

einen

einen. fchmalen

Stelle

Haut nur

in

es

umzubringen.

fchließlich

nachher auch noch die

0urguli0ni8“. wie

Schau

feiner ungebärdigen Gefräßigkeit

die

Wir gaben

um die Knochen fchlotterte. eine

deren

Quantum überhaupt

Wirtin

aber mußte ich mich doch auch nach dem

„cl0rnu8

noch ein

Vogelneﬁ.

frech wie der Kuckuck im

Schüifel von unfern Makkaroni ab.

lich bemelfen

Nun

Säugling.

Wege dazu. mit

dem armen Hundevieh.
tüchtige

Stammes

fo

auf

eigenen

nähren hatte. was ein ebenfo komifches wie klägliches

fpiel bot; denn diefer fremde
fchien

Jungen

einem

reich

ﬁch daran fatteifen konnte.

Kaﬁell umfehen.

den Urkunden heißt.

Ich

der alten

fand auch richtig

Städtchens. von Schutt und Trümmerhaufen
merkwürdigen alten Turmﬁumpf. der nur noch mit feiner
des

Seitenwand unheimlich

mülfe der nächﬁe kräftige

Windﬁoß

hoch

aufragt.

fo

kleines Ferkel

mit

die gleichzeitig

fo

Hündin.

zu

eine

daß es ausﬁeht. als

diefes wacklige Geﬁell vollends über den

profaner Gefchäfte allgemein beliebt
vermochte

ich meine

f

kizzierte. einigermaßen

zu

rauchen

zu

in

Gorgoglione noch keine
Haufen werfen. Doch davor hat man offenbar
Furcht; vielmehr fcheint der ﬁille Turmwinkel zur Verrichtung gewilfer höchﬁ
fein. und nur durch heftiges Zigaretten:

Geruchsnerven.

während

ich

den

Grundriß

beruhigen.
4.
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Um Zwei follte fahrplanmäßig
um diefe Zeit dabei einfand.

Pferde

Jm

noch

Poﬁillon waren

Wagen drin

Reife in

der

Poﬁwagen

abgehen.

als

doch

einfam auf der

er noch

ﬁand

Baﬁlicata

der füdlichen

Straße. weder

zu fehen. und felbﬁ die

aber lag der

antjquarid.

der bis

Poﬁhalterei verfchloffen.
Corleto mitfahren wollte.

und hielt in aller Seelenruhe feinen Mittagsfchlaf; und fo folgte
ich feinem Beifpiel und dem unwiderﬁehlichen Naturtrieb.

Gar lange

ich mich

denn auch

es aber doch nicht mehr. fo weckte uns der Lärm des

dauerte

und bald darauf fuhren *wir in ﬁottem Trab unter Peitfchen
knallen und luﬁigem Schellengeklingel davon. in die fchöne. waldige Berg
Anfpannens.

landfchaft hinaus.

Der 3ntiquari0

von feinen Fahrten in diefer Gegend

mancherlei

erzählte

herum. und zeigte mir vergnügt feine neueﬁen Erwerbungen.
gute alte

Spitzen und

ﬁlberne Schmuckfachen. Familienerbﬁücke

die er für ein paar Lite an ﬁch gebracht
leicht

Er

den zehn- und zwanzigfachen

für

mir

entwickelte

Richtung mit
abgelegenfien

hauptfääjlich

Rom während

Betrag an

des

Bauern.

Winters

die Fremden abfetzen

wird.

Reifeplan. von hier aus in füdlicher

auch feinen weiteren

vielen Kreuz-

und in

der

und Ouerzügen.

aber

immer in der innerflen.

Zone ﬁch haltend. bis nach der Südfpitze von Kalabrien durch

zudriiigen.

mir

jetzt ein

wahrer Ärger und Schmerz. mich für diefe prächtig aben
nicht mit ihm affoziiert

doch

in

teuerliche Entdeckungsfahrt

brachte

aufrichtiger

der

Jm

Kultur und allem Kontakt mit

der Gegenwart

nach Neapel fchließlich

Oberhand. und

Dämmerung anlanaten. nahm
tapferen antiquario. Er ﬁieg. mit
in

der

Ort hinauf.
Nacht

aber

die

Corleto. wo wir

abzu

Sehnfucht

bei Einbruch

ich bewegten Gemütes Abfchied von dem
feinem

eine loc-mein

kleinen Fclleifen
zu

die

in

Schwanken hin und her gewann

den

Moment

Courage zufammen. mich nochmals und vielleicht

fchneiden; nach längerem

fogleich

wozu er mich

haben.

aufforderte.

Freundfämftliclikeit

ich nicht genügend

auf Wochen von

zu

ift

Es

fliehen;

der die

beﬁlzt an

Bau- und Kunﬁdenkmäleru nichts. was

durch fahrenden

ich aber heﬁcllte einen

Potenza-Poﬁ;

Platz auf

unter dem Arm

ein

denn auch Corleto

längeres Verweilen

wünfchenswerc machte,
Zeit. um das Städtchen noch rafch

zu

Zwei Stunden blieben mir immerhin bis zur Abfahrt der Kutfche. genügend
durchﬁreifen. das des Markttages

M. Wackernagel.
wegen

von einem

Spur

meines Reifegefährten

aufzuﬁnden;

doch

Reife in

der füdlichen
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war in all

Trubel natürlich

dem

man mir eine große Schenke

nicht mehr

an der [W223. wo

drinnen die Marktbauern an langen Tifchen in lärmendem Gedränge

Wein faßen. während vor
gebratenen

Lamm

Tür ein Händler

der

poﬁiert hatte. und davon.

für Stück abfchnitt und verhandelte.
Auch ich gönnte mir diefen lang

mit

ﬁch

beim

Spieß

einem frifch am

Stück

unter großem Zulauf.

Genuß; mit

entbehrten

einem

gewickelt. verfehen. eroberte ich mir drinnen einen Sitzplatz foirie etwas

Brot

fchön

Rückenﬁück. appetitlich in ein Feigenblatt

knufperig braun gefehmorten
und

Die

Getriebe und Spektakel erfüllt war.

luftig-bunten
wies

Baﬁlicata

zur Komplettierung

ein

Wein

meines Abendfchmaufes.

Gegen zehn Uhr aber bin ich wieder an der Poﬁﬁation.

Eine altmodifch

malerifche Szene um die fchwarze. hochgetürmte Karolfe und den wa>eligen

Beiwagen herum;

allerlei Poﬁfachen.

Kiﬁen. Säcke werden auf

Pakete.

geladen bei einer höchﬁ kümmerlichen Laternenbeleuchtung und unter furchtbar
viel überﬂüfﬁgem Gefchrei.

Nur

zwei

Fahrgäﬁe außer mir

dunkeln Kutfchenhöhle
fchon

haben ﬁch eingefunden und bereits in der

Poﬁo gefaßt;

ﬁe begrüßen

mich beim Einﬁeigen.

Nachtruhe

Wagen

fcheint

ﬁch in

alfo geﬁchert.

Bewegung

felzt

felbﬁ

Stimme. Eine behagliche.
in die wir uns denn alle drei. fobald

im Halbfchlaf mit lallender

ungeﬁörte

mit Befriedigung

der

verfenken.

Viertelﬁunde vor dem Ort hält es plötzlich. an einer
einfamen Straßengabelung. und ein Paar alter Leutchen. denen eine Menge
Pakete. Bündel und kleine Körbe nachgereicht werden. ﬁeigen ein. ängﬁlich.
Allein kaum

eine

aufgeregt und bedürftig.
zufelzen. uns um
ﬁe wollen

ja

fogleich ihren ganzen Reifeplan uns auseinander

Rat und Beiftand

nach

Neapel.

die

und alle möglichen Auskünfte anzufprechen;

dort verheiratete

Tochter zu befuchen;

zum

erﬁenmal im Leben folch eine große. fchwierige Reife und gar mit der Eifen

kannten.- Es

bahn. die ﬁe bis dahin nur erﬁ vom Hörenfagen
natürlich

geraume Zeit. bis ﬁe ﬁch ausgefchwalzt.

Ruhe wieder hergeﬁellt war.
Um ein Uhr in der Nacht erfolgt

wir ﬁnd in Laurenzana. und um
Stündchen angehalten.

Ich

dauerte

und im Poﬁwagen di

aber wieder eine größere Unterbrechung:
die

Pferde

zu

fpazierte durch das im

wechfeln. wird ein halber

Schlaf

verfunkene

Städt

M. Wackerna gel.
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chen

bis

zu

Reife in

großen mondhellen Platz. wo inmitten der tiefen

einem

und Löwenmäulern

feine

Walfer fprudeln

Nun nochmals drei Stunden. und
Morgengrauen vor

An zi.

ließ.

ich bin befreit.

einem Kapellchen. bei dem

der

Stille

ganz luﬁig und frech aus dreißig Delphinen

ein prächtiger Barockbrunnen

liegenden

Baﬁlicata

der füdlichen

die

Wir

halten im erﬁen

Straße von

Station meines Itinerars.

letzten

kleiner Wagen ﬁeht da. und ein Reifender. der aus dem

iﬁ. ﬁeigt an meiner Stelle in

die große

in das luftige Kütfchlein überﬁedle.

Berganfahrt. etwas durchfroren.

Ort

Poﬁ. während

ich

das'mich in einer guten

dem feitab

Ein

einmüdet.

heruntergefahren

mit Vergnügen

Stunde muuterer

aber auch fehr erfrifcht von der taufeuchten

Morgenluft ans Ziel brachte; genau in dem Moment. wo die Sonne hinter
den Bergen hervorﬁieg. das bräunliche Häufergewühl des kleinen Städtchens
in vielfältigem

Farbenfchimmer

aufleuchten ließ und in allen Gäßchen das

luﬁige. geräufchvolle Leben des Tagesanfangs weckte.

Da

kommt fchon ein altes Männchen auf feinem mul0 gemächlich

Dorfﬁraßc
ﬁatt

der

herunter getrottet. und es braucht kein langes Zureden.

Feldarbeit für

heute famt feinem

Tier in

meine

daß er

Dienﬁe tritt.

Zunächﬁ alfo hinauf zum Kafiell. doch nicht ohne im Vorbeigehen
Eafe" aufzufnäien.

dringend not.
und der

Wirt.

einem großen.

denn nach der ﬁrapaziöfen

Das

kleine Spelünkchen

Nachtfahrt tut

eine

das

Stärkung

öffnet eben feine gaﬁlichen

eine rechte Räuberhauptmannsphyﬁognomie.

im Kohlenbecken

die

Pforten.
fchenkt mir aus

ruhenden Eifentopf ein Täßchen voll dick

Brühe von durchaus undeﬁnierbarem Gefchmack aber fehr wohl
tuender Wärme ein und bringt dazu fogar ein paar freilich etwas wurmfiichige
bi8c0iij aus einem Winkel feines Buffets
zum Vorfchein.

ﬁülﬁger

Nun

aber weiter.

Das

berganführende Gäßchen wird immer ﬁeiler und

Seiten immer kümmerlicher. vereinzelter.
hören endlich ganz auf. und völlig verlalfen liegt der oberﬁe Gipfel des Berges.
auf delfen ﬁeilaufragendem. fchmalem Kamm nur noch ein paar määnige.
zerklüfteter. die Häufer

zerrilfene

zu beiden

Brocken alten Gemäuers als

letzte überreﬁe

der alten Hohenﬁaufen

burg ihren Platz behaupten.

Diefen faﬁ formlofen Trümmern und Steinhaufen gegenüber ﬁnd meine
Gefchäfte nur allzubald beendigt. aber auch drunten im Städtchen iﬁ nichts
irgendwie Bemerkenswertes

aufzuﬁnden; felbﬁ die große Hauptkirche

iﬁ

ein

M. Wa>ernagel.

ganze

oder

-*

Altertumsreiz.

Bergland

innere

der füdliäzen

auch

Baﬁlicata
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innen wie außen ohne den

und fchäbiges Gebäude.

durchaus plumpes
ringﬁen Kunﬁ-

Reife in

Es hat

eben

doch

ge

offenbar diefes

in früheren Zeiten ﬁets dasfelbe armfelige.

weltabgetrennte und kulturlofe Dafein geführt wie heutzutage; in den aller
dings

völlig

noch

primitiven

anmutenden.

des

Zuﬁänden

wie des landfchaftlichen Lebens liegt der einzige. wenn man fo

menfchlichen
fagen

mittelalterlich

darf. hiﬁorifche Eindruck und wohl

der eigentümlichﬁe

Reiz.

den diefe

Gegenden bieten können.

Wege von Anzi

Potenza verliert ﬁch diefer
Das ordnende. ziviliﬁerende. utilitariﬁifche Eingreifen der ﬁaat
Eindruck.
lichen Verwaltung wird auf einmal von allen Seiten fühlbar. Die Ehaulfee.
mit der unfer Maultierweg eine zeitlang zufammenfällt. iﬁ ganz auffallend
Iedoch

auf

fchon

dem

nach

wohlgepﬁegt. und in regelmäßigen Abﬁänden
der

die diefen

Straßenarbeiter.

fpärlichen Walferadern.

Straße.

der

des alten

Reﬁe

Damit iﬁ
liegenden

Flußtal

alten

Waldbeﬁandes anfchließen.

denn der verwahrloﬁe.

überrafchung.
eröffnet.

durch

Neapel-Brindiﬁ
Nun alfo

ihren

Afpekt des hinter mir

weltvergelfene

durchbrochen. und es wirkt kaum mehr als

wenn ﬁch fchließlich der Einblick in
das die Eifenbahn.

die

das

breite

große Verbindungslinie

Weg nimmt.

Berghalde hinunter. mitten durch das hochwogende.
Blütenmeer unzähliger Ginﬁerbüfche. deren Duft in der

noch die

gelbe

flackernd

zufammengefchrumpften

den

die

als riefelnde Bächlein weitergeleitet und fogleich
großen neuen Aufforﬁungen angewendet. die ﬁch an

Landes fchon völlig

befondere

aus

Fahrdammes beforgen;

des

oder

zur Bewäfferung der
die

noch

Häufer

die kleinen

hervortreten. ﬁnd alle forgfam gefaßt. als kleine Brunnen zur

Waldungen

Seite

die

Unterhalt

begegnen

mittäglichen Sonnenglut
dem Rücken

des

faﬁ betäubend mich umfängt. Noch einmal auf
Maultieres die paar Walferarme des ﬁeinigen Flußbettes

durchquert. und wir haben den Bahndamm

-

der kleinen
der

Häufergruppe.

Ort

in unmittelbarer Nähe

Stationsgebäude von

Potenza

umgiebt

felbﬁ. die Hauptﬁadt der Provinz. von früheren Reifen her mir

wohl bekannt. liegt
Nicht

die das

erreicht.

ohne

gegenüber

eine gewilfe

Rücken des braven

auf

der

Wehmut

Höhe.
nehme

Maultiers herunter. um

ich meine

ﬁe dem

Gepäckﬁücke vom

Bahntransport

zu über

Hermann Gottfchalk. Philofophifcher Karneval
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geben; aber fchon begrüßen mich auch die Wonnen der

Bahnhofreﬁaurant. wo

fcheint.

-

verﬁnke

mit

Begriffe

meine

mir

Hernach kommt der Schnellzug

ﬂiege. leicht

Wolluﬁ

wieim Traum. in

zu verfprechen

Brindiﬁ herangebrauﬁ.

ich

zweiter Klaife und duräj

ein paar Nachmittagsﬁunden

eine

Diﬁanz.

wie die ganze mühfam bewältigte Reiferoute
*

vier Tage.

Induﬁriequartier

-

Dämmerung fahre ich durch
"feciuccio
ein

-

(Jim/anni

mächtig impofanter Eindruck modernen Lebens

a

und bei einbrechender

entgegen.

das großartig-häßliche

der herrlichﬁen Abendbeleuchtung das tyr

in

Meer

in

Bei Salerno glänzt mir

8.

der letzten

erﬁer.

von

in die Kufen eines Wagens

die mindeﬁens ebenfo lang

rhenifche

eine

Tifchlein einladend bereit
richtige Spcifekarte präfentiert. die mir

geradezu phantaﬁifche kulinarifche Genülfe

iﬁ.

für

dem kleinen

ein paar fauber gedeckte

ein richtiger Kellner

ﬁehen.

Kultur in

den

Großﬁadt

bahnhof von Neapel ein.

Philofophifcher Karneval

noch

der Sonnenenergie

gut wie alles

andere

Formen
diefe Arbeit

tun. da die Pﬂanzen

nur höchﬁ unvollﬁändig verrichten.
ökonomifchcn Koeffizienten nun

und Aufgabe aller Kultur bezeichnen läßt.

-

in

Gottfchalk

zu

Verwandlung
fo

iﬁ

die

Hermann

iﬁ

Z

7*'-

ür

Von

DiefeVerbelferung

es. welche ﬁch

des

als Inbegriff

. . . .

gewinnt.

Iahr

Iahr

an Einﬂuß auf die Denkweife des Publikums

Man frägt ﬁch: was

iﬁ

Naturgefetz von

zu

iﬁ

zu

in

dem Buche eines Mannes
Diefe Worte ﬁnd
lefen. der an einer der
zahlreichen Spitzen der wiﬁ'enfchaftlichen Welt ﬁeht. Inhaber des Nobel
und durch energifche Propaganda für ein noch fchmählich verkanntes
preifes

das für ein armes Naturgefetz.

bis heute noch nicht gelungen iﬁ. ﬁch durchzufetzen?

Das

erﬁ

auf

dem es
die

Hilfe

Profelfors warten mußte. um ﬁch überhaupt vernehmlich zu
das doppelte
machen? Diefes Stiefkind unter den Naturoﬁ'enbarungen
Gefetz von der Erhaltung und Umwandlung der Energie. fein
iﬁ

zu

eines deutfchen

Hermann Gottfchalk. Philofophifcher Karneval

wald.

und Naturphilofoph

der Chemiker

Schutzherr

und einen Teil

Wilhelm Oﬁ

Profelfor

für dasfelbe verausgabten Energie hat

feiner

beﬁimmten Weiterwirkung
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er zur

Papier und Druckerfchwärze umgewandelt.

in

von wo aus die neuerliche Umwandlung in perfönliche

Energie zunächﬁ mehr

gefordert und erhofft. als wilfenfchaftlich vorausberecbnet wird *).

Hier muß man

fchon ﬁutzen.

Denn hier iﬁ ein Punkt. in dem Oﬁwald
unfern Glauben beanfprucht. Während

vorläuﬁg

altmodifcherweife

er nichts

anderes als die wilfenfchaftlichen

noch

Beweife

des

heutigen

Tages

glaubhaft fein läßt und deshalb die ganze Vergangenheit in Trümmer fchlägt.
nimmt

er die

Energetik

Zukunft fo gut wie bewiefen voraus. fobald man nur auf feine

Nach ihm iﬁ nämlich

eingeht.

Prophezeien

Wiffenfchaft

die

ermöglichen. und da das Prophezeien

zu

Wert als

pfycbologifchen

Wilfenfchaft im

Lichte

Befriedigung

doch

dazu

da. das

keinen

anderen

Glaubens hat. fo iﬁ die
feiner Energetik nichts anderes. als ein neuer Hebel
die

des

Glaubens. der uns über das Unbewiefene und Unbeweisbare hinweg
trägt. um uns irgendwo wieder abzufetzen. An einem vorläuﬁg dunklen Orte
des

nämlich.

heißt. in die

der Zukunft
*

wir natürlich

ohne

die Energetik

nie

gelangen würden.

Um uns

jedoch ohne Voreingenommenheit

lichen Prophezeiung

zu

orientieren. wollen

Oﬁwald wenden. Da iﬁ
Vergangenheit

Welt

der wilfenfchaft

wir uns nun vertrauensvoll an

es zunächﬁ notwendig.

auszufetzen hat. das heißt in feinem

das Energiegefetz

zu fehen.

Falle: an

was

er an der

welchen

Punkten

mit größerer

Liebe den

bisher mißhandelt worden iﬁ.

Sogleich erfahren wir. daß
Hemmungen

in der

die Menfchheit

ﬁch ﬁets

ihres Fortfchrittes. als dem Fortfchritt felber hingegeben

bis in das neueﬁe wilfenfchaftliche Zeitalter.

in welchem

endlich. wenn auch noch fehr mühfam umzukehren
auch anders fein. folange ﬁe

das

beginnt.

hat.

Verhältnis

Wie

konnte

ﬁch
es

ihr Entwicklungsgefetz nicht erkannte?

Zurückfchreitend ﬁnden wir zunächﬁ eine ,.abergläubifche überfchätzung

der

Einzelerfcheinungen "; im Leben. in der Kunﬁ. in der ganzen Kultur überhaupt.
diefer Uberfchätzung

i")

ﬁnnlofes Verpuffen

Große Männer.

l

1910. beides
6

der

bei

verfchuldete

menfchlichen
2.

Energien.

Auflage. i910.

der Akademifchen

Mangel an Ökonomie

-

bedeutet ein

das ein modernes

gegen

Die Forderung des Tages

Verlagsgefellfchaft

m.

b.

Der von

H.

in Leipzig.
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Flottenmanöver

die reinﬁe

ﬁnd von erdrückender
ﬁe in

nicht

zu feiner

Größe und umfo gefährlicher. als

und unberechenbarer

Form von allerhand Tradition

in die Reihen von

Die entﬁandenen Energieverluﬁe

Sparkaife iﬁ.

Oﬁwalds Fachgenoifen heinein. foweit

Jhm

Energetik durchgerungen haben.

Gefetz und Recht

als

eine ewige Krankheit

genannten

noch

ﬁch diefelben

fchleppen ﬁch nicht nur

fort. nein. alles. was

heit bisher als Äußerungen ihres Lebens hinterlalfen hat.
"

bis

noch immer neue nach ﬁch ziehen.

Er

die

Menfch

fähe die ..fo

großen Kunﬁfchätze Europas lieber heute als morgen nach Amerika

verkauft (warum fage er nicht:
irgendwelche

der Einzelerfäieinung

eines

.,

großen

"

für

Kunﬁwerkes

die

lobt die geringere Nervoﬁtät des Naturforfchers

gehabt habe.

Menfchheit

Verluﬁ

die der

Nachteile.

ﬁndet keinen Nachweis für

verbrannt?).

der zum

gegenüber.

Beifpiel

den fchönften

Kriﬁall

opfere.

wilfenfchaftlichen Zweck handle. und ﬁndet

wenn es ﬁch um einen erheblichen

Kunﬁwerks mit der Feﬁﬁellung feines Anteils an der Ent
wicklung erledigt. woraus folge. daß gerade die als die größten anerkannten
Kunﬁwerke der Vergangenheit am eheflen entbehrt werden könnten! (Nach
den Zweck

des

dem allgemeinen

Durchdringen

nicht mehr mit Ausflellen
die

der Energetik brauchen ﬁch alfo unfere

und Verkaufen

Entwicklungsregiﬁratur geliefert und

gema>>t.

Für ihre fomit ins Soziale

von

Gefellfchaft

der

felber

Sinne

Individuelle iﬁ in

folchem

feine bevorﬁehende

Abtragung

fammlung

der Menfchheit.

Tiefebene anfehen kann.

So

quälen; ihre Werke werden an

Eintragung unfchädlich
Tätigkeit werden ﬁe natürlich

nach erfolgter

erhobene

der

nach

zu

Rangliﬁe

honoriert.)

gerade das Unwichtigﬁe.

durch

„

Das

Zufälligﬁe" und

Boniertheit

noch

für

kleinen

Widerfpruch

nimmt

auch

in dem

ﬁnden

ﬁoßen.

Mit

allen

anderen

durch
einen

Entwicklungspropheten

Oftwald einen unaufhaltbaren Fortfchritt der Menfchheit an.
ﬁets die Vergangenheit unrecht hat. alfo niedriger ﬁeht. Dann

müßte in jeder früheren Kulturfchicht eine verhältnismäßig
des

eine

wie gefagt. für alle Lebensgebiete.

wir das Glück der Menfchheit allüberall
das infame Perfönliche gehemmt. wobei wir freilich abermals auf
zurückfchauend

ganz

verheißt uns eine Gipfel

die Energetik

die nur philologifche

Das gilt.

Künﬁler

Individuums

zu ﬁnden fein. um über die ganze

die Grenze des Unorganifchen

gläubifche überfchätzung

hin ins Ungeheuere

der Einzelerfcheinungen"

wachfende

Geltung

Vorentwicklung bis an

anzufchwellen.

Die ..aber

ﬁndet ﬁch aber nur immer

Hermann Gottfchalk. Philofophifcher Karneval
dort. wo wirklich

außerordentliche Jndividuen

außerordentliches

leiﬁen.

Kultur. während in ihren religiöfen Früh
vormenfchlichen Organismen der Durchfchnitt herrfcht. je

den Höhepunkten der

nämlich auf

zeiten und in den

weiter zurück. um fo gleichmäßiger.
gemeinfamen „Sachen“.
einer

Annahme

235

Kulturbedeutend

ﬁnd da ﬁets nur die

Jndividuum untergeordnet bleibt. Die

denen das

..Überfchätzung" geht

alfo von der Vorausnahme

eines

normalen Durchfchnitts aus. und um diefem. als dem edlen Wegproﬁl der
auch von der

Phyﬁk und Chemie aus

„Zufall" als Hemmnis

der individuelle

Hilfe

der Energiebefreiung

der

Zufälle?

löﬁ man die Preisfrage: wie ﬁnde ich die Entwicklungslinie der Menfch

ﬁreitet die poﬁtive Bedeutung der perfönlichen
nunmehr

enthüllten naturwiffenfchaftlichen

ﬁch unter

Sonderheit. weil
Gefetzen

für

kommen ﬁnden läßt und ﬁreicht damit die Perfönlichkeit

der zeit

Man

liegt.

der Perfönlichkeitsgeltung

kein Unter

ﬁe

weifen An- und Abfchwellung

in

heit. und entfernt zugleich den unbrauchbaren Widerfpruch. der

den

kommen.

zu

auszufcheiden.

Gefetze durch Ausfcheidung

Findet man nicht alle wahrhaftigen

So

zu

be

ift

Entwicklungslehre

als Ziel

Ent

der

wicklung überhaupt.
der

Feind

fchrumpfen

Seelen

Fehler.

Zu ihnen wird nicht

Seele"

hingezogen.

Jn diefem

Bruﬁ

verwechfelt.

Herangezüchtet

nicht. alles Vergangene

iﬁ

nämlich. mein lieber Goethe!

bis

Die Entwicklungsgeﬁlde

zu

lichen Ahnen hinweg

glatt und

die ..konfervative

zum

eine unvoll

Zweck des

Köpfe

und pﬂanzlichen

der menfch

zurückzudringen.

fchön vor uns wie eine aufgefchlitzte

von keinem Vergangenheitswahn mehr einge

fchnürt. an der Hand der Energetik
ein fortfchreitendes

Jawohl.

perfpektivifcher

ohe Ahnen gibt's überhaupt

die abgefäbelten

den tierifchen

liegen

erkennen.

hat im

niedrig!

Nun hindert uns nichts mehr. über

Wir

ein

Geiﬁ. fondern der Leib.
Der Geiﬁ. als ..die Fortfchrittsfeele.

neue."

Er

laffen.

der

kommen genug herangezüchtete
Prophezeiens

Fauﬁens

Die ..Geﬁlde hoher Ahnen" ﬁnd nämlich

H

verwechfelt.

die zwei

-

zurechtweifen

iﬁ

Oﬁerfpaziergang

Oﬁwald

in

ﬁch auch Goethe von

der
be

felbﬁ willen

Unterbrechungen der wahren Entwicklung zufammen.

Sinne muß

Leberwurﬁ.

feiner

zu

Jndividuum um

und die Epochen der großen Einzelleiﬁungen

Menfchheit.
fchämenden

das

ift

Nunmehr

Bemühen um

von den erﬁen organifchen Formen an
die nutzbare

Umwandlung (Befreiung)
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unvollﬁändig

wird.

Diefes bedauernswerte Wefen nämlich „löﬁ
unmittelbaren Verwertung gegenwärtig nur fehr unvoll

verrichtet

das Problem der

kommen. mit weniger als einem Hundertﬁel

Wenn wir hiermit

ﬁände!

fchrieenen Gebilde

Pflanze bis

der

feiner

dem

zu

zu den zehn

mißlungenen

energie!

Naturwilien

einen Höhenmaßﬁab

„Natur“

Welch

zur
ein

Ein unnennbarer Schauder

zu

be

alle ein

Von

Verbelferungsverfuchen.

Geboten. von da bis

des Nuizeffektes!

unferer

aus gefehen die bisher als

Individualität) und weiter bis

Wachstum

Schreckliche Zu

Stümpereien zufammenﬁnken. und

zu ephemeren

Kulturetappen

gefchobenen

Stand
gewinnen wir fofort

fo

Kultur. von

die erreichte

Nulzeffekt."

den gegenwärtigen

fchaft und Technik vergleichen.

für

von der Pflanze nur höchﬁ

die. wie einleitend bemerkt.

der Sonnenenergie.

Michelangelo (abzüglich

Shnthefe des Eiweißes. welch ein
Befreiungskampf für die Sonnen
uns

packt

bei dem Gedanken

an die

mit Sicherheit bevorﬁehende

Erreichung ihres hundertﬁen Prozents. Mülfen

wir dann nicht

gleich

Sonne

der

an Macht

fein

Voll

und Schönheit?

Sonnenbrüder?

kommenﬁe

Ein ataviﬁifcher Zweifler

Oﬁwald. daß die
Pflanze einen fo geringen Nulzeffekt erzielt? Woraus entnimmt er die Norm
diefes Nuizens? Doch nicht etwa aus ihrer
Leiche? Hat ihm die Sonne
möchte fragen:

woher weiß

-

in hämifäzem Einverﬁändnis verraten. was für ein dummes. unvollkommenes
Gefchöpf die Pﬂanze iﬁ. und wie ﬁe daﬁehen

und verfchwenderifches
wenn

ﬁe

ihr „Problem“

belfer verﬁünde?

Sonne und ihr durchaus unähnlich.

Es

könnte.

wäre fehr unvorﬁchtig von der

dem modernen Gelehrten anzuvertrauen.

daß der Zweck des Lebens im Löfen von Problemen beﬁünde.

denn je höher

Nulzeffekt ﬁeigt. um fo problematifcher macht er das Leben

der menfchliche
der

Sonne

die

Schöpferin

felber.

Was

des

bliebe denn

von ihr übrig. wenn ﬁe. die ehedem

organifchen Lebens

hieß.

in eine Zufallsverfammlung

menfchlichverfügbarer und womöglich auch noch umwandelbarerEinzelelemente
zerﬁele?

Wer

garantierte ihren ferneren Einﬂuß in den irdifchen Angelegen

heiten?

Nein.

es

iﬁ nicht

die

eigenen Abﬁchten verrät.
effekt

her. im Gegenteil.

Sonne

felber.

die dem Chemiker und

Nicht einmal freiwillig gibt

Der Verfall

der menfchlichen

ﬁe

Phyﬁker ihre

den höheren Nutz

Einzelpotenz im Zeit

alter der angewandten Naturwilfenfchaft läßt fogar ahnen. daß

ﬁe

auf

einem
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konfervativen Standpunkt

fehr

herbeiläßt.

Und daß

Verbrauch

aufgefpeicherten

der

beharrt und ﬁch zu keiner Vernützlichung

Maße. wie

Myﬁik auf

Verhältnis

er ﬁch wilfend

feinen myfiifchen

. .

Der Maßﬁab

Pfaden

Kultur iﬁ

der

der

der

Tiere.

fchon durch
der

Kreis

der

menfehlichen
diefes

die

Wort

Ernährung

die

nebenbei

(Wind.

Zwecken

grundfalfch

iﬁ. weil
Nicht

ﬁattﬁndet.

ﬁch geändert. nur die Befchaffenheit

Der Beﬁtz

der

der Energie.

der phyﬁfchen Energie. des verallgemeinerten

beﬁeht entweder

in einer zweckmäßigen

der

Welt.

.

.

Ieder

Transformation

Energie oder in der wirtfchaftlichen.

eigenen. körperlichen

(Sklaven).
untertan

feinen

bemerkt

genommen. bedeutet die Beherrfchung

Kulturfortfchritt

der

Energieen

diefe Energietransformierung

Sinne

felber

einen Energie

die der andern Menfchen

Anmerkung des Verfalfers.)

durchaus im

Arbeitsbegriffes

Der Menfch hat

Willen und

feinem

Transformatoren hat
Zwecke!

wir ihn

bei der Umgeﬁaltung

Pflanzen und zuletzt die anorganifchen

(Eine Klafﬁﬁzierung.

gemacht.

lalfen

Feinde

hernimmt.

. . .

Muskeln. fodann

Bodenfchätze. Walferkräfte)

bemächtigt.

dem gefchworenen

entgegentreten.

Daß

verfchlechtert.

der Sonnenelemente

wir

ﬁch felber

anzuwenden gelernt und dadurch zunächﬁ

nach dem anderen

die eigene Energie der

Sonne

der Nutzeffekt

rohen Energieen für menfchliche Zwecke

transformator

zur

bevor

Doch

verraten. wo er fein Nutzbarkeitskriterium
.

-

der durch unvollkommenen

und nun erﬁ befreiten Energieen

fühlend an Sonnennähe verliert.
der

Teil

den größten

Menfch

abzapft. indem er fein natürliches
er im gleichen

237

das heißt

der

zu eigenen

Verwertung fremder Energieen . . . Die Notwendigkeit
im kulturellen Entwicklungsgange. mit der rohen Beherrfchung höchﬁer
Zwecken erfolgenden

(Sklave)

organifcher Energieen
zu

beginnend

gelangen. liegt darin. daß der
fein kann

Dies ﬁnd
Streben

.

.

die der anorganifchen

eine zunehmende

Fähigkeit

der

Ab

,

Kultur- und Nützlichkeits
Nichts von dem. was frühere Kulturen leitete. nichts vom

die Elemente.

begriff bilden.

nach perfönlicher

die den Oﬁwaldfchen

Vollkommenheit hat Platz darin.

problem iﬁ eine Unterwerfung
eine naturwilfenfchaftliche

des

Ichs

Sein

Lebens

unter das rein phhﬁfche Energiegefetz.

Feﬁlegung aller nur möglichen Lebensbetätigungen

in die energetifche Richtung.

l5.

auf

beanfprucht. welche erﬁ das Produkt einer bereits hoch geﬁiegenen

ﬁraktion

Kultur

Weg

erﬁ zuletzt

Das

heißt. er ﬁeht in allen Dingen nichts
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weiter. als ein Durcheinanderftreben

Volumen-

Dreiheit:

Energieen (in der myﬁifchen

phyﬁfcher

Bewegungs- und Gravitationsenergie).

höherem Nutzelfekt führen laifen. wenn man durch Umfchaltung

das durch

folgt. daß

die

Kultur mehr und mehr

ihrer Befreiung

ﬁe ﬁch nas)

Der Schluß iﬁ logifch. alfo muß

muß.

Der vorläuﬁgen Dunkelheit

befreit

dankbarerweife
die

die

ﬁch zu

Wider

Die Energie iﬁ ein gefangenes

ﬁände verringert. dieﬁe ﬁch gegenfeitig bereiten.
Zauberwefen.

die

zu

wird. woraus
erkennen geben

Vorausfetzung richtig fein.

Welt

angeblich die mechaniﬁifche

diefer

anfchauung widerlegenden Schlußapotheofe

Oﬁwald

fucht

durch vorbereitende

aller bisher giltigen Begriffe und der in denfelben vertretenen

Umwertung

Lebensinhalte abzuhelfen. wobei ihm natürlich überall. wo er konfequent

muß. mit der Mechaniftik übereinznﬁimmen. denn

das Mißgefchi> pafﬁeren

was kann

eine phyﬁkalifche

Idee anderes bewirken. als

Er widerlegt

in Bewegungsvorgänge?

die reinﬁe

Blüte

getifches

Leiﬁung

höchﬁe

von Bewegungen

„Wie

Auffrifchungsmittel.

Genius auf

der der

Mechaniﬁ

ein

Auf

ﬁeht. für

Oﬁwald

ein

ener

alles Gefchehen. reduziert ﬁch auch die

eine

Energietransformation.

von größter Seltenheit und entfprechendem

eine Energie
die niederen

des

Formen transformiert.

des Lebens

Zum Beifpiel

Weltanfchauung.

Kunﬁ. in

der letzteren. die

nahme- und Abgabeorgan

Zerfetzung

daher auch nirgends die mechaniftifche.

fondern immer nur die individualiﬁifche

iﬁ

ift.

Der Wert

Nur iﬁ

es

in die er

Werte.

aber liegt wiederum

darin.

daß das Produkt auf andere Menfchen fo einwirkt. daß diefe ihrerfeits ihren
eigenen Energieumfatz verbelfern."

Das

läßt doch keinen Zweifel

daß hier ein Bewegungsvorgang ﬁattﬁndet.

Mechaniﬁen.
Empfänger
übertragbare

foll

weiteren übertragung

Rattenkönigs.

durch

Das

fein. alfo die Bewegung felber.

die weitere Übertragbarkeit.

erfcheint die Energetik nur
deren

einer Energie.

Traditionen

zweck einleuchten.

Prophet

als

den

myftifche

alfo die

einer der vielen Köpfe

gemeinfamer Schwanz

verkrüppelten

obwohl

eine dunkle

die nur

in

auch unfer

Transformieren
in

So

wie bei den

die

Be

iﬁ.

Hiervon hat
dem

der

Etwas iﬁ immer wieder

mechaniﬁifchen

wegung

Befähigung

das Wefentliche

Bewegungspotenz.
des

die

Und wiederum.

darüber.

der

Ahnung.

Das

Transformation

unaufhörliche
beﬁeht.

will

Menfchen von geﬁern noch nicht als Lebens

der Zweck

mit

jeder

Erhöhung

des Nutzeffekts
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werden muß.

deutlicher

Entlarvt

Muß!!
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und

jede Neuerfchließung

nicht

-anwendung von Naturgefetzen das abergläubifch überfchätzte Leben mehr und

als

-

Reihe von lösbaren Problemen. von denen jedes fein Stückchen
bis zu feiner Ablöfung durch
Zweck für ﬁäj in Anfpruch nimmt und ihn
ein anderes
zugleich erfüllt? Doch weil leider der größte Teil der Menfchen
mehr

eine

-

iﬁ. um in diefem täglichen Masken
feine herrlichﬁe Beﬁimmung zu erkennen. fo kommt ihnen
herunterreißen
Oﬁwald in ihrer Sprache entgegen und entwickelt aus der Energetik eine
noch zu pflanzenhaft und unwiifenfchaftlich

dem Artikel

Gefetzestafeln

iﬁ.

geboten worden

Er

was bisher in

die alles übertrifft.

Glückstheorie.

entdeckt nämlich zwei entfcheidende

für die Entwicklung der

Faktoren

Erftens die Energiebetätigung im
phvﬁkalifchen Sinne. und zweitens. daß das. was gefchieht. unferem Willen
entfpricht. Diefe unerhört neue Weisheit wird noch dadurch ergänzt. daß
Menfchen.

das Unglück aus den Widerﬁänden

Faktor von innen wie von

an. fondern wie man

legentlich

erﬁen

der

Menge

gefetzt

werden."

Kohlenfäure

keine

ihrer Widerﬁände

Ahnung von

Bedingungen

arbeiten konnte.

Anwendung

er felber fchon

zum beﬁen getroffen

hungrigen.

zu

Selbﬁanalyfe

des

Diefe

Er

letzte

Folgerung

es

und

haben

mathematifchen Gleichung.

fchwerwiegende Entfcheidungen

Ich will

an überfchüfﬁger Kohlenfäure

nicht herrlich für jeden

ich

bei

vereinfacht die immerhin etwas fchwierige

einer

hat.

ﬁnde

aus dem ganzen Zufammen

nicht

durch deren

ernﬁen Lebens

graufam fein. dem glücks

leidenden

Lefer

heimlichen. an dem diefer Zauberfchlülfel verborgen liegt.

Iﬁ

Glücks

an ihrer Förderung. noch an der Befeitigung

vorfehend

hang feiner Energetik hervor.

lagen

den

vor der Unterfucbung der

der Menfch

nicht völlig ausgefprochen. doch geht

kohlenfaure

Kohlenfäure proportional

ausgefchiedenen

Woraus folgt. daß

weder planmäßig

Oﬁwald

Organismus

die zur

betätigte Energiemenge „kann kurzweg

der Glücksempﬁndung

der vom

Wahrheit heißt.

die

ge

und Bewegungsfreiheit

fagen. Gefundheit
denn

auf

Es wäre grundfalfch.

es gewußt hat.

Glücksbedingungen.

feien unentbehrliche

Entwicklung

Faktors

es kommt nicht

(F.

Ort

zu

des

Freilich.

T. Seite

den

intelligenten Energietransformator.

ver

i

Was

noch nicht gewußt?

können.

2

das

außen entgegenﬁellen

in

Nicht wahr. das hat man

dem erﬁen

die ﬁch fowohl

ﬁe

auch dem zweiten

zu

als

entfpringt.

d.

beim

fo

Glücksempﬁndungen

71.

durch

("1
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Vergegenwärtigung von
und verfügbaren

eigenen

- [ZL-W2

den Nutzeffekt

der aufgenommenen

um zehn oder

fremden Sonnenenergie

zwanzig

zu

können? Nur ein
Prozent erhöhen und um ebenfoviel glücklicher werden
Traditionskümmerling könnte hier fragen: Pollack. wo haﬁ dein link Ohr?
Der Sohn der Wilfenfchaft wird unter der Weihe des herangebrochenen
Reiches der Energetik hingebend
und unferes
Händen

wir

verﬁummen.

den neuen

modernen

Stein

Menfchen. die

der

Entdecker felber zur Vorﬁcht!

Weifen

Sein

ja

auf nichts anderes als unfere
Nächﬁen Glückfeligkeit hinarbeiten (ﬁehe Automobil). mit gierigen

Doch indem

ergreifen

möchten.

uns fein

mahnt

Gefetz hat einen dunklen Flecken!

Man

Die Menge der Energie bleibt unverändert. doch nicht
ihr Wert. Vermöge eines überaus merkwürdigen
Gefetzes nimmt
er unausgefetzt ab.
.. Das Arbeitskapital der Welt
Werten an
gelegt. die einem unaufhörlichen
kein anderes

zuletzt

verbrauches

in

-

Kursverluﬁ unterworfen ﬁnd. Und hiergegen
Sparfamkeit. Die ganze Erhöhung des

Transformationen. alfo die ganze wilfenfchaftliche Kultur
der Gefchwindigkeit
des Energie
auf eine Verminderung
den

in

läuft

Mittel. als

hinaus.

(F.

d.

Nutzeffektes

in

hilft

iﬁ

.

höre und trauere:

T. 486.)

Der Traditionskümmerling frägt wieder: was zum Teufel bedeutet
Erhaltung einer Energie. deren Wert ﬁch vermindert? Woraus foll

die
ich

Habe ich andere als Wertmaßﬁäbe für meine
die ,. Erhaltung" einer von mir erkannten Sache.

der

Jﬁ nicht

Verminderung und von

glatter Schwindel?

der

nur die Verminderung
Sihl"

l

erkenne

--

nur

in

die

ich

Begriffsbildung?

ich

dann die Erhaltung erkennen?

folk!)
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Ziele und Wege der Chemotherapie
Von Prof. l)r. Earl

Frage foll uns hier hauptfächlich befchäftigen.

icht die

Syphilis wirklich

die Panazee gefunden haben. die berufen

iﬁ.

diefem fchlimmﬁen

der Tagesprelfe fchon viel mehr.

Fälle vorzüglich wirkt.

der

Mehrzahl

ob

brechen.

in

erfcheinungen

zwanzig

in

Mir

wo

auch da.

diefes

iﬁ

Mittel
an

alle anderen

der überwiegenden

Mehrzahl der Fälle
diefer tückifch-fchleichenden
Krankheit dauernd das Rückgrat
nicht auch hier wieder die fpäten Rezidive und höfen Folge
wiederkehren; das können wir nicht entfcheiden. das wird man

Jahren wilfen.

fchwebt

heute

ein

anderes Ziel vor: ich möchte den Lefer einführen

aus denen diefes

die Jdeenkreife.

Mittel

geboren

doch durchaus nicht um eine Zufallsentdeckung.

oft fchon

unferen

fo

ihm nachgeahmten Kunﬁproduktes

eines

ähnlicher

weiter der

es ﬁch hier

Fund. wie
bereichert hat;

einen glücklichen

Naturﬁoffes felbﬁ

Wirkung. wie

Fall iﬁ.

fyﬁematifchen

um die Frucht ganz

Handelt

Schatz von wertvollen Arzneiﬁoffen

auch nicht um die künﬁliche Herﬁellung

mitteln für Kokain und

iﬁ.

imﬁande

fo

ﬁcher es heute an

zu

iﬁ.

fcheinend verfagen: ob es wirklich

in

in

der

Sie

als gut und erfprießlich iﬁ. breitgetreten worden.

uns auch die Berichte anmuten.

hoffnungsvoll

gehen.

Material von etwa zwölftaufend Fällen feﬁgeﬁellt iﬁ. daß

einem

er

Leibe

fo

So

ernﬁlich

zu

Feinde der Menfchheit

in

die

zu

_"7
**7

Mittel

wir in

ob

gegen

dem vielberufenen neuen

> ,

Berlin-Grunewald

Oppenheimer.

Jm

oder

eines

es bei den Erfatz

Gegenteil handelt es ﬁch

Suchens. Die Wilfenfchaft

ging

direkt davon aus. daß Körper von folcher Zufammenfetzung eine entfprechende

einen Arzneiﬁolf.

Nummer.

die der

Stoff

fozufagen

ein

Symbol

der

feines

Diaminodioxyarfenobenzol

ir

die

für

Und deshalb

den

der

die

E

auf hrl ichs Anregung zum Zweck
Stoffe trägt.
Reihe
Bekämpfung und Heilung der Paraﬁtenkrankheiten von der Art der

der langen
der

zielbewußter Arbeit auszufuchen.

feltfam

iﬁ

Name 606.
Werdens: es

in

Stoff
fo

richtigen

müßten: und nun war es nötig. aus vielen Hunderten

haben

iﬁ

Wirkung

Mükl-

.ven 2!

5

Syphilis zielbewußt aufgebaut worden ﬁnd.

Oppenheimer.
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kurze Gefchichte diefer Forfchungsrichtung

elfant für das moderne Zufammenarbeiten

mit

praktifchen

Bemühungen

Oft

reiner experimenteller

die dabei

zwar eilt die Empirie der Forfchung

Geltung kommen.

zur

Malaria.

die

Syphilis. das Chinin

Beide wurden angewendet. Jahrzehnte.

Malaria

der

man überhaupt

zweifelte

man

bevor

erzeugt werden.

wußte. durch welche Erreger diefe beiden Seuchen

Bei

Wir

um lange Zeiten voraus.

kannten das Oueckﬁlber längﬁ als Heilmittel gegen
gegen

Forfchung

daß es ﬁch wohl verlohnt. etwas

der Heilkunde.

näher auf die Grundfätze einzugehen.

fo außerordentlich inter

iﬁ

an der Anﬁeckung.

hielt ﬁe

garnicht für eine wirklich kontagiöfe Krankheit; bei der Lues war ein der

Art

artiger Zweifel naturgemäß bei der bekannten
nicht möglich.

Sollte alfo

eine zielbewußte

fo mußte man zunächﬁ den

direkten

Bekämpfung

Schaudinns

Anﬁeckung

eingeleitet

Erreger f inden, Jahrzehnte

den fcharfen Augen

fonﬁ: erﬁ

der

werden.

fuchte man um

gelang es bekanntlich. das

äußerﬁ zarte Gebilde aus der Klaffe der Spirochäten aufzuﬁnden. das man

als

den Erreger

aber konnte

Ein wirkliches Feld für Verfuche

der Luftfeuche anfpricht.

man erﬁ gewinnen. als es nach langem Mühen gelungen war.

auf

die Krankheit

Verfuchstiere
fei

direkt kann man ein Heilmittel nicht prüfen.

Schritt. Erwähnt

hier noch.

tierifche Paraﬁten niederfler Ordnung
fehr wichtig.

Denn bald

zu Leibe gehen kann

als

Das war

daß Schaudinn

daß die Spirochäten nicht den pﬂanzlichen

als

Denn am Menfchen

zu übertragen.

der zweite vorbereitende

die

Bakterien

Meinung ausfprach.
naheﬁänden. fondern

feien. Auch dies erwies ﬁch praktifch

erkannte man. daß man diefen

Paraﬁten

leichter

Bakterien.

den

Er
reger und konnte die Verfuche. ihn
vernichten. an Tieren anﬁellen. Das
ﬁnden. um diefen Verderber inner
Ziel war alfo nun. ein Mittel
die

Vorbedingungen

gegeben:

man hatte einen

zu

zu

Soweit waren alfo

Daß

es möglich

weiß jedermann:

Und darin liegt

Mikroben außerhalb

des

töten.

ohne den

der theoretifche

Körpers

Kern

vernichten.

man nennt dies desinﬁzieren. und man benutzt dazu außer

der feuchten Hitze auch allerlei
ﬁtenzellen

Gifte. die eine
haben. wie Sublimat. Karbol und

ﬁnd auch

Gifte

für

tierifche

flarke
fo

punkt.

Zellen Schaden zuzufügen.

iﬁ.

tierifchen

zu

zu

halb des Tierkörpers in den Geweben felbﬁ

Wirkung auf

die

weiter. Aber alle diefe

Para
Stoffe

Zellen. und es war von vornherein eigentlich

Oppenheimer.
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Gift. das man

daß jedes

von Paraﬁten etwa in den Körper

Befund gab

einzigen

es. den man der

Empirie

darauf hinwies. daß es doch Gifte geben müßte.
Das iﬁ
ohne dem Körper erheblich zu fchaden.

Malaria.

Hier

Stütze für

niäit

Man

zu denen

Verfuehe.

Es wirkt

war.

bei der

der

eben gerade

Malariaparaﬁten

Das war

heilen.

das

allerdings

nur bei der

die

Ehinin

Malaria.

tiefer graben. um dem Gedanken einer fpezififchen

mußte theoretifch

Giftwirkung auf Paraﬁten

ohne

Das Problem fällt

leihen.

Ehiniiiwirkung

und damit die Krankheit

töten

weitergehende

zu brauchen

Keime töten.

wir mit aller Klarheit. daß Dofen von Ehinin.

fehen

in den Blutkörperchen
eine

die

und der

verdankte.

die fchädliche

nicht fchädlich find. fämtliche Keime

dem Menfchen

an den Körper

auch

auslöfen würde.

zellen felbﬁ fchwere Vergiftungserfcheinungen

Einen

Tötung

der

zum Zweck

einführen würde.
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Schädigung

der Körperzellen Leben zu ver

nämlich zum großen Teile zufammen mit dem

Wirkung

allgemeineren Problem der fpeziﬁfchen

der

Gifte überhaupt. Warum

wirken einige Gifte vorwiegend auf das Herz. andere auf die Nieren. wieder

Wenn

auf das Nervenfyﬁem?

andere

einzigen Individuums
kann. fo iﬁ

dasfelbe

Gift

Art

noch viel fchärfere

der

daß die Zellen eines

Befonderheiten

Zellen eines

Wirkungen

fo verfchiedene

es viel leichter noch vorﬁellbar.

ganz anderer

innerhalb

fchon

gegen

haben

Individuums

Gift

dasfelbe

zeigen könnten.

Die Gründe dafür

können in folgender

zwei aufeinander wirkende Syﬁeme. das

feits.

Verfchiedenheiten

der

Weife

Gift

Wirkung in

mit anderen Worten in

Natur

der

Zelle.

die beiden großen
unterfuchen.

feiner

chemifchen

einerfeits.
in der

wie ﬁch die

Weife

eines
feine

auf

ein

Beide Probleme ﬁnd untrennbar.

des

alfo

Giftes.

Hierin

Man

Pharmakologie.

der

liegen

hat

zu

Giftes auf diefelbe Zelle ändert.
chemifche Gruppierung variiert. und

man hat zu unterfuchen. auf welchen Eigenfchaften
die eine Zelle fo ganz anders

können

Konﬁitution. andererfeits in

der modernen

Wirkung

wenn man in methodifcher

einer Zelle

Natur

in ihrer phhﬁologifchen Konﬁitution.

Probleme

haben

die Zelle anderer

diefem Wechfelfpiel

bedingt fein einerfeits durch Verfchiedenheiten

wir

gefucht werden:

Gift

es beruhen

möge. daß

reagirt wie eine andere.

denn man kann eben

ein

Gift nur

an

prüfen. und fo ergeben ﬁe beide zufammen das Hauptproblem:
5.

Oppenheimer.

Zufammenhang

Wirkung

ein em Mittel

daß man entweder

oder an derfelben

Ganz grob ausgedrückt macht

aufzuklären.

Gifte prüft.

Zellart verfchiedene

So

beﬁimmter Richtung verändert hat.

konnte

ﬁellen. daß zum Beifpiel die fchlafmachende

in

Unterfchiede

chiedener

f

i

Weife

der

ver:

antifeptifchen Stoffen durch fhﬁematifche

bekannten

Struktur Gifte gewann.

f

ti

zu

früher fchon

für

die relativ

wenig

fehr

Bakterien giftig waren.

pﬂanzliche
direkt

Tötung von Parafiten

auf das Problem. das
im Körper. wenn

die hier nicht näher auszuführen

Gründen.

ﬁnd. wenig praktifche

haben.

erzielt

Immerhin

auf Zellen ver:
Beifpiel Ehrlich das

Gifte

hat zum

wie erﬁchtlich. fchon

zielen.

uns hier befchäftigt. die

Erfolge

So

ehe Zellen. relativ fehr ﬁark

Diefe Verfuche
auch aus

vielen Fällen feﬁ

Wirkung von ganz beﬁimmten

einzelner

Desinfektion"

Änderung ihrer chemifchen
er

Speziﬁtät

der

aufzuklären.

Lebewefen

Problem der ..inneren
folgt. daß er aus einigen
für

man

ganz

ﬁe

fammeln.
die

die der Chemiker

Gruppen abhängig iﬁ. und viele andere ähnliäte Beobachtungen
Weitere Serien von Unterfuchungen bewegten ﬁch auf das Ziel

chemifchen

hin.

variiert.

die Zellarten

gegenüber

genügten
die

ermöglichen.

als

fammenfetzung

gegen das gleiche

die Abhängigkeit

fowohl

Wirkung von

der

auch das verfchiedene Verhalten

Gift

Theorie

um die Konzeption einer

diefe Tatfachen.

verfchiedener

unter einen einheitlichen Geﬁchtspunkt

zu

man das

er

ch

in

fo.

makologif

zwifchen chemifcher Konﬁitution und phar

in

den
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der

Zu

Zellarten

bringen die

andere. die nur

gibt

keine

chemiker erklären dies fo:

zwei wirkfame
kein

aus von der

Stoffe.

die

Wenn

Wirkung

trotzdem

Baumwolle färben und

Ieder Farbﬁoff.

eine davon.
aber die

in

ge.

feinem

ganzen

der

Aus

Farbﬁoffe.

kein Gewebe

weiter.

färben.

Die Farb

der alfo wirklich färben foll. muß

chemifche Gruppen enthalten.

färbt. Fehlt

Farbﬁotf.

geht

Siege

ﬁnd nur ihre

Arbeiten

feine klafﬁfchen

es gefärbte

Wolle.

hat der Forfcher

bei

der

Eine.

der

die am

G

Die Grundidee

bekannt.

eine. die

alle

jetzt zum

fo

Wie

einen Grundidee

feﬁgehalten:

Lebenswerke

führungen.

diefer

iﬁ

An

fo

führt hat.

Ehrlich.
ﬁe

Diefe einheitliche Auffalfung verdanken wir Paul
allen feinen Arbeiten als Leitﬁern benutzte. und der

ﬁe

Aufgabe hat.

Stoff vielleicht

.,Haftgruppe"

ewebe haftet.
gefärbt.

aber

am Gewebe haften foll.

Oppenheimer.
fo muß ihr dort eine
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Gruppe

gegenüber

relativ einfach und chemifch

Ehrlich übertrug nun

zu

Dies alles iﬁ

bei

kann.

den Farbﬁoffen

faßen.

diefe Grundidee

Art und fagte: wenn

fchiedenﬁen

an die ﬁe ﬁch heften

ﬁehen.

fonﬁ wirkt eben die Haftgruppe nicht.
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fo müffen

eine

auf biologifche Vorgänge

der ver

Subﬁanz in irgendeiner Art auf

eine

felbﬁ und in der Zelle

in der Subﬁanz

Zelle wirkfam

fein foll.

zwei Gruppen

vorhanden fein. die eine Anziehungskraft

zueinander haben.

zwifchen
zu felfeln. Wenn in dem Wechfelfpiel
und Subﬁanz auf einer Seite die palfende Gruppe fehlt. fo tritt über

geneigt ﬁnd. ﬁch aneinander
Zelle

haupt keine irgendwelche Beziehung zwifäjen

Die Vorbedingung

ein.

fein zweier

der Zelle und

der

Subﬁanz

Einwirkung überhaupt iﬁ alfo das Vorhanden
palfender Haftgruppen und deren Bindung. Wenn aber Wirkung
der

iﬁ deren Art wieder abhängig von dem Vorhandenfein einer
zweiten Gruppe in der Subﬁanz. die man als ..Wirkungsgruppe" (Ergo
phore) bezeichnet. Von deren Natur hängt es ab. ob die Beziehung zwifchen
fo

Zelle und

Subﬁanz für

oder fchädlich

nützlich

letztere

iﬁ.

erfolgt.

Im

Giftgruppen

die

Wirkung

noch fehr verfchieden

Gifte auf

verfchiedener

fein können.

Ehrlich
Wort. das wir einführen müffen.

Zellen

iﬁ.

alfo an einer Zelle für ein beﬁimmt

vorhanden
diefer

den

da kann das

Theorie. daß

Gift überhaupt

es demnach

Gifte

die

Und da

auch

Art

der

Rezeptoren.

ein

Gift

gebautes

nicht wirken.

geben mülfe.

Falle

kann auch die

diefelbe Zelle fehr verfchieden

nennt die Haftgruppen an

Wo

fo

iﬁ

alfo die Wirkungsgruppe eine ,.Giftgruppe" (Toxophore).

letzteren

auf

die

fein.

kein Rezeptor

Die Forderung
die eine Zellart

auf andere gar nicht wirken.
reﬁlos erfüllt bei einigen
wirkt zum Beifpiel das
genannten Toxi nen. namentliäj der Bakterien;
fo

fo

iﬁ

fehr energifch.

Es

die meiﬁen

Warmblüter. gar nicht auf Schildkröten.

kann hier nicht weiter ausgeführt werden. wie gerade das

Bakteriengifte durch

diefe

Anfchauung

vertieft worden

komplizierten Prozelfe wiederum zur feﬁeﬁen Stütze der
diefe

mütfen

uns an diefer

Idee auf

die einfacheren

Stelle damit

bezeichnet hat.

Idee

diefe

geworden ﬁnd.

fagen. daß Ehrlich

Gifte übertragen hat. und

die Rezeptoren det

Zellen. dieerals Grundlage der

rezeptoren

iﬁ. und wie

der

zu

Wir

Studium

begnügen

Wirkung von Giften annimmt. als Chem

o

Tetanusgift enorm auf

Oppenheimer.
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Einer

alle

Erweiterung bedarf diefe Anfchauung. um dann
Fragen. die uns hier befchäftigen. ins Licht zu rücken.

kleinen

einzigen

ohne weiteres alle die

Fehlen
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an einer Zelle. fo wirkt die betreffende

Rezeptoren

Subflanz

überhaupt nicht; ﬁnd aber die Rezeptoren zwar vorhanden. aber

fpärlich.

fo wirkt ﬁe zwar. aber viel fchwächer

reichlichen

Damit ﬁnd wir alfo

Rezeptoren.

in der Giftwirkung

fchiede

als auf

eine Zelle

mit

auch in der Lage. die quantitativen

Subﬁanz auf

derfelben

verfchiedene

Unter

Zellarten

aufzuklären.

wir nicht: wollen wir alfo das Ziel verfolgen. fremdartige
Zellen. Paraﬁten. im lebenden Organismus zu töten. fo mülfen wir ein Gift
fuchen. das fo befchaffen iﬁ. daß feine Haftgruppe zwar möglichﬁ viele paffende

Mehr

brauchen

Rezeptoren an den Paraﬁtenzellen.

aber möglichﬁ

wenige an den

Organ

Worten möglichﬁ wirkfam auf die Paraﬁten
und möglichﬁ unfchädlich iﬁ. Die relative Neigung. ﬁch an die ver
zellen

mit

auffindet;

fchiedenen
refpektive

Auf

Zellarten

anderen

Orga notropie
Grundlage

diefer

Ehinin iﬁ

gegen die Organzellen
ein bekannter

fyﬁematifch

begann

die

die

Suche.

Empirie

Zunächﬁ

einen folchen

Malariaparafiten

die

gegen

Man

relativ wenig.

technifcher

unter zahlreichen

Parafitotropie.

Gifte.

der

Fall aus. wo

einen erwähnten

blau.

binden. bezeichnet Ehrlich als

zu

ging man von dem

Stoff

gezeigt hatte:

ausgefprochen paraﬁtotrop.
fand dann. daß ﬁch Methhlen

Farbﬁoff. ähnlich verhält. und
Stoffen

ähnlicher chemifcher

fuchte

nun

Natur Mittel.

Paraﬁten. nämlich die Trppanofomen. fpeziﬁfäi
Die Trypanofomen ﬁnd als Erreger vor allem der Schlaf

die gegen andere tierifche

wirkfam

ﬁnd.

krankheit fowie einiger Viehfeuchen

Tat fand man einige

folche

Stoffe.

Tropen erkannt worden.

der

die auch praktifch brauchbar ﬁnd.

In

der

Trvpan

blau und ähnliche.

Das war
Zweig

diefen'
durch

der
der

chemifche

Die

zweite

Anfang

Pharmakologie nennt:

Chemotherapie.
der

Bekämpfung

wie Ehrlich

der

Krankheit

Befeitigung ihrer Urfache. der lebenden Paraﬁten.
wichtigere Phafe begann. als Ehrlich ﬁch genauer mit

Arfenverbindungen
Empirie

der zielbewußten

einen Fingerzeig.

zu befchäftigen

anﬁng.

den

Auch hier bot zunäcbﬁ die

Arfen und feine Verbindungen gelten feit langem

als ﬁarke und heilkräftige Gifte. Ein kompliziertes Produkt. in

dem

Arfen mit

Oppenheimer.
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Atoxyl.

Benzolderivat verbunden iﬁ. das

einem

Schlafkrankheit und

auch bei der

247

wurde empirifch bei der

Syphilis geprüft. Es wirkt aber unzuverläfﬁg

Beifpiel auf den Sehnerven. Ehr
lich nahm nun feineUnterfuchung an Tieren auf. die mitTrypanofomen inﬁziert
waren. Dabei zeigten ﬁch fehr merkwürdige Erfcheinungen. die hier nur an
und iﬁ oft unvorhergefehen

fchwer

gedeutet werden können.

So

überhaupt

Trypanofomen

giftig.

zum

Atoxyl

die eine. daß

feine volle

nur im lebenden Tjerkörper

Wirkung auf

zeigt. ein Zeichen.

daß es erﬁ irgendwie umgewandelt werden muß. ehe es fpeziﬁfch paraﬁtotrop
eine ungemein wichtige

der man neue belfere Arfenpräparate

Vermutung. daß das Atoxyl in
im Tierkörper

Die

iﬁ.

Theorie und

zu fuchen

des

die

der

die

Tat war Ehrlichs

Weife
zur

Richtung. in
Reduktion

durch

Synthefe

von denen eines

folcher

kein anderes

Praxis ﬁimmen hier alfo einmal überein.

nicht fämtliche Trppanofomen

war. daß

Dann

Fällen das Atoxyl

treten Rezidive

ﬁndet man dann. daß diefe neugewachfenen

Gift

vielen

tötet. fondern einen Bruchteil am Leben läßt.

die ﬁch fchnell wieder vermehren.

Das

Jn

Veranlalfung

Benzols.

zweite wichtige Erfcheinung

empﬁndlich gegen das

hat.

einer ganz beﬁimmten

wird.

Arfenverbindungen

reduzierter

als 606

umgewandelt

Hinweifung auf

in

Das war

auf. Häuﬁg

geworden ﬁnd:

ﬁnd

aber

fehr viel weniger

Trypanofomen
ﬁe

wirkt.

atoxylfeﬁ

erklärt die mangelnden Dauererfolge der Atoxylbehandlung

geworden.
der

Schlaf

krankheit. Ehrlich führt diefe erworbene Giftfeﬁigkeit auf einen Rezeptoren

Dann muß man alfo Mittel

fchwund zurück.

nofomen noch Rezeptoren

Man

beﬁtzen.

einem anderen. möglichﬁ ganz anderen

fnchen. gegen welche

dieTrypa

muß alfo eventuell Rezidive mit

Mittel

das kann hier nur im Fluge geﬁreift werden.

bekämpfen

Das

wie zuerﬁ.

Alles

wichtigﬁe Refultat aber

iﬁ. daß man mit allen Kräften danach ﬁreben muß.
geﬁeigerte Paraﬁtotropie beﬁtzen. daß eine
fuchen. die eine
fo

Präparate

zu

diefer Beobachtung

zu töten.

Ehrlich

Das

iﬁ

einzige Jnjektion hinreicht. um fämtliche Paraﬁten mit
das Ziel der

es ﬁch geﬁeckt

hat.

einem

Schlage

"fliereipia 8teri|i8an8 magnet,

Denn dann gibt

es keine Rezidive

und

wie
keine

feﬁgewordenen Paraﬁtenﬁämme.

Das

ﬁnd im gröbﬁen Umriß die Grundlagen. auf denen Ehrlichs chemo

therapeutifihe Arbeiten ﬁch aufbauen.
auch

die ähnlichen

Spirochäten

Daß

er neben den Trypanofomen

an Tieren ﬁudierte. führte zur

dann

Prüfung

Oppenheimer.

248
von

..606". das

neben Hunderten anderen fynthetiﬁert

mit Benzolreﬁ wie

war.

ein

Arfenpräpatat

viele andere. von denen nur wenige. wie das Arfazetin

und Arfenophenylglyzin.

Und fo prüfte

Ziele und Wege der Chemotherapie

Hata

überhaupt der Öffentlichkeit bekanntgeworden ﬁnd.

es an

die

Hühnern.

mit

Spirochäten

den

des

Rück

und erzielte fofortige Abtötung aller Paraﬁten.
und prüfte es an fyphilitifchen Kaninchen mit demfelhen Refultat. Und dann
fallﬁebers geimpft waren.

prüfte man es an Menfchen.

mit

Erfolg. und fo kam

vielverfprechendem

erﬁe gewaltige

Erfolg

bei Rückfallﬁeber

es zur öffentlichen

war

der Chemotherapie

mit abfolut ﬁcherem. bei Lues

Wie

geboren.

Prüfung:

der

groß und nach

Das

haltig er fein wird. das. wie gefagt. können wir heute noch nicht fagen,

Ziel erfüllt 606 noch nicht. das iﬁ ﬁcher. Rezidive ﬁnd nicht ausgeblieben.
die 'klietapia 8teti|i8an8 magnet iﬁ alfo nicht in allen Fällen erfolgt. Vielleicht
letzte

kann man mit größeren

Ehrlich und alle.

606 iﬁ

Dofen

Und wenn dies

Wort

zu vernichten.

waltigeres.

das der Vernichtung der

Gebiete haben

neue Körperklaifen
es lockt mächtig:

Tuberkulofe durch
Fundamente

der Chemotherapie.

ganz erreicht

eine Ziel

im Körper

diefem

nicht die Hand in den Schoß legen:

die ihm nachﬁreben.

ﬁcher noch nicht das letzte

Aber jedenfalls wird

das erreichen.

auch

dann bliebe

wäre. die

tierif chen

Paraﬁten

immer noch ein anderes.

Bakterien

viel

im lebenden Tier.

ge

Aul

wir kaum Anfänge: wahrfcheinlich wird man ganz

heranziehen

mülfen;

vielleicht

iﬁ

es unerreichbar.

Aber

Die Heilung von Typhus. Cholera. Kindbettﬁeber und
Die
Chemotherapie. Ein Programm für Generationen.

ﬁnd da.

jetzt

heißt es

f nchen.

Das

koﬁet

enorme

Summen

Material und Tieren. an Räumen und Arbeitskraft. Das follte man
nicht der Jnitiative der Privatarbeit überlalfen. Wenn irgendwo. wäre
hier intenﬁve Beihilfe der Staaten eine Notwendigkeit. Eine international
organiﬁerte. aus öffentlichen Mitteln erhaltene Bearbeitung der Chemo
an

therapie. das wäre recht von Herzen
durch feine Arbeiten alle

heiten

als

Arbeiten

Wie Robert Koch

öffentliche

Paul E hrlichs

Hygiene
einen

zn

neuen

treiben.

Jmpuls

Verhütung auch die Heilung der Jnfektionsktank
nodile offjcjum der Gefamtheit anzufehen,

neben
ein

wünfchen.

Kulturﬁaaten zwang.

fo follten die großartigen
geben. um

zu

der

WBK??

Rundfchau
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und auch bei ihnen

ﬁnd es

l7

-

iﬁ

s

ﬁe a

in

fo

ﬁe

ift

fchließlich nur wenige Führer. die die
Sache tragen und die auf ..ﬁch felber
da ganz allein" ﬁehen. wenn ein Konflikt
droht. Nicht als trieben wir dazu an.
„Fälle" zu zeitigen. Eine erfolgreiche
politifche Arbeit als ftaatsbürgerliche
Selbfterziehung der akadeinifchen Jugend
nur zu erreichen. wo geräufchlos.
poﬁtiv gearbeitet wird, Wo
intenﬁv.
aber die Behörden
auch nur die An
da
fänge diefer Arbeit felbﬁ hindern.
die
kein
Da
Dauer
Ducken.
auf
hilft
Die
muß aufbegehrt werden!
Studierenden haben den Behörden das
Bremfen doch gar zu leicht gemacht.
Sind
noch
fehr Pennäler oder
Der Mangel an
gar fchon Streber?
aller geziemenden. gefefzlichen
Mut.
Form die Behörde wiffen zu laffen.
die Jugend will. fondern
nicht nur w
will
auch daß
zu befchämend.

Univerﬁtäten

felbﬁ.

Einige Beifpiele: In Halle vet-fagt
ein Theologe als Rektor die Genehmi
gung zur Abhaltung von Vorträgen
und
von Doktor Horneffer. Boelfche
Männern
als
..ungeeignet
ähnlichen
für Studenten"! Ein Vortrag über ..das
der f'taatswiﬁenfchaft
Wahlrecht"
lichen Abteilung der Freiftudentenfchaft
ebendort wurde im Jahre 1907 verboten,
1908 wurde ein Vortrag von Hoeus
broech

wegen

ganz

oder

..Gefährdung

des

kon

So
fefﬁonellen
Friedens" unterfagt.
es
die
weit hat
Halle.
Uiiiverﬁtät des
Proteﬁantismus. gebracht. Das Finken
blatt ..der Akademiker" unterlie
der
des
Rektors
und
ufig
ift
Zenfur
t

ﬁrebenderGeﬁnnung.wiederStudieren
den an trübfeligem Kleinmut. Zunächft
muß auffallen. daß bei den taufenden
Studierenden ein fo minimales Be
dürfnis nach politifcher Bildung und
Schulung vorliegt. Immer wieder ﬁnd
es
nur die Freiﬁudentenfchaft. der
Freibund und einige Reformburfchen
fchaften. die den Mut haben. Hand

die

h

tiﬁerung der Jugend in Frage kommt.
ergibt ﬁch mit einigen bedeutungsvollen
leider eine ebenfo große
Ausnahmen
Ubereinftimmung derBehörden an wider

Studenten. die neben dem einfachften
Fabriklehrling
diefen Dingen oft die
traurigﬁeFigurmachen.tragenfchließlich
der

in

an den Uni
verﬁtäten Dentfchlands. in
welcher Form das Difzipli
narrecht an den Studieren
den gehandhabt wird. fofern die Poli
ei einer Umfrage

anzulegen:

nur die eine Anﬁait der
Doch das
Die
Verantwortung
für den
Sache.
völligen Mangel an politifcher Bildung

in

heraus!

teilweife

beanftandet

worden!

Jn

wird ein Vortrag
Volkspartei
Fortfehrittliche
Verhand
langen diplomatifcheit
nach
lungen zugelaffen. dagegen ein Vortrag
über die Sozialdemokratie
unter-fagt.
Anders urteilt die Göttinger Magni
ﬁzenz: Hier follte Doktor Ohr. München
über ..Kritik und Wefen der Sozial
und damit eine
demokratie" fprechen
Reihe Vorträge Verfchiedener über die
politifchen Parteien eröffnen. Und nun
über

Königsberg

die

der Bericht wörtlich:
weiteren
des
..Die Ausführung
Planes wurde vom Protektor für nicht
Der Vortrag
erachtet.
wünfchenswert
Ohr wurde nach einigem Bedenken ge
der Erwägung. daß die So
ﬁattet

fagt

in

Burf chen
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Vortrage
durfte aber nicht auf den

war erlaubt.

nach

dem

mit den
Vergleich der Sozialdemokratie
andern Parteien ausgedehntwerden

Weil

"-

die

Sozialdemokratie

keine

ﬁaatserhaltende
iﬁ.
Partei
dürfen ﬁch die Studenten mit ihr be
fchäftigen?
Doch das foll nur die
eines Materials fein. mit
Koftprobe

-

Beginn

darum

Winterfemeﬁers
Univerﬁtätsﬁädte
befchäftigt werden wird. Viel mehr die
politifche Wahrhaftigkeit zerfezzend wir
ken die Verwaltungskniffe.
welche die
der
Vorträge zwar zu
Ankündigung
laffen. aber mit folchen Bedingungen
dem

bei

die Öffentlichkeit

des

der

il't

oder
unmöglich
daß
verfehen.
ﬁe
werden.
Ein
folcher Kniff
lächerlich
der Ausfchluß der Öffentlichkeit;
damit fällt die Einnahmequelle. die
den Vortrag erﬁ ermöglicht. fort. oder
gar das Verbot einer Diskufﬁon. auch
das Verbot der öffentlichen Voranzeige
des Vortrags
und dergleichen mehr.

in

gibt es aus Kiel.
Solche Vorgänge
Heidelberg. Gießen mehrere zu berichten.
Am gefchickteften wehrt ﬁch die Behörde

Straßburg.

Wir

geben

den

'

-

-

-

erfahren!
Es dürfte Zeit fein. daß die Preffe
von diefen Dingen mehr erfährt. und
die
Eltern
ﬁudierenden
daß
ihren
Söhnen begreiflich machen.
daß der

nicht auf
wahre Mannesmut
heute
Kneipe und Menfurboden. fondern in
den
und
der Volksverfammlung
Anliegen des Staates
geübt wird.
Aber auch unfere politifchen Parteien
die Parteien. die ein
wenigﬁens
politifches Gewiffen und eine moderne
Weltanfchauung haben. follten nicht
länger abfeits ﬁehen. fondern gerade
die
Jugend für bewußte
akademifche
Teilnahme am politifchen Leben zu ge
winnen fuchen. Der Akademifche Frei
bund") wird gerne Gelegenheit und
und
für die Politiﬁerung
Refonanz
der
Liberaliferung
Studentenfchaft

-

bieten.

Burfchen heraus!
Marburg (Lahm

Johannes Tiedje

Bericht wortgetreu:

ﬁe

„Auch Verfammlungen oder Vorträge
würden nicht verboten (rie l).
Diefen
Sommer wollten wir in der fozial
wiffenfchaftlichen Abteilung einen Zy
klus von politifihen Vorträgen veran
italien. aber als der Leiter diefer Ab
teilung ﬁch mit dem Univerﬁtätsfekretär.
der auf den Rektor Einﬂuß hat. über
diefen Punkt befprach. äußerte diefer
ﬁch gegen die Abhaltung mit der Be
der Rektor würde ﬁch nie
gründung.
der
für diefe Vorträge erklären. da

Anlaß für politiicheKrachverfamm
lungen wären. Darum ﬁanden wir auch
befte

es nicht rührend. diefe Loyalität!
der Subalternbeamte den Rektor
der Tafihe hat. reﬁgniert die treu
und
Gott fei
herzige Jugend
die Preﬁe hat davon nichts
Dank

Jfk
Weil

Vorﬁiieuder

Vorort

irn

des Deutich-Akademifehen

Der

Deutfch-Akademifche

uicht-korporatioe
jüngerer
arbeitet

Vereinigung

Akademiker.
im Sinne des

ein

Freibundeo"

Freibuiid.

eine

nur
Verein.

älterer

politifcher

Vereins für ftaats
bürgerliche Erziehung (Berlin) und des

National-Vereins

(Müncheni

an den Uni:

oerfitäten zur politii'chen Erziehung der Studieren
den. Er ﬁeht ohne
zu fein. aut'
dem Boden des Liberalismus,
Väter und Führer

fraktionell

der Freibund-Bewegung ﬁnd von Lifzt (Bei-[ini.
Boull'et. Neli'on iGöttingen). Sthulze-Gaeoernin
(Freiburg). Schücking. Rabe. Natorp (Marbnrgi.
Goftling (Königsberg). Ohr iMünchem und
weiter. auch Naumann. Jan F-egler und andere
Politiker.

fo

Diskufﬁon

')

liche

von dem Unternehmen ab. Die Preﬁ'e
hat davon nichts erfahren.“

in

keine
ftaatserhaltende
zialdemokratie
Partei fei. daß daher (l) die Studenten
Sach
ﬁch mit ihr befchäftigen dürften.

in
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ift

Publikum unfrer Zeit hilft.
umzubringen.
den
Gleich
Schaufpielkunft

Philifiern

die

Poefe

möchte

die

liebﬁen von der
bleiben.
Ihr Ziel
Poeﬁe befreit
nicht die Poeﬁe.
fondern ein behag
Sven Lange läßt das
liches Dafein.
der Schaufpiel
Feminin-Dirnenhafte

ift

am

in

folgender Replik her
vortreten. die er der Schaufpielerin
Dagmar Krumbak. der Dalila des
kunft deutlich

in

den Mund legt:
..Herrgom mein Freund. was wollen
wir Frauen auf der Bühne?
Wir

Stückes.

in

I.

L.

ift

ift

.
.

.

ﬁe

'n

wollen es
bißchen gut haben. nicht?
Wir wollen uns hübfche Dinge fagen
und
Kleider
laifen
hübfche
haben.
wenn wir
andere Weife
auf
nicht
.
die
bekommen
können
Das
Schaufpielkunft.
mein Freund. das
die Schaufpielkunﬁ. und nichts anderes
in der Welt!“
Und Sven Lange hat recht.
Schon
der
und
Schaufpieldichter
Kritiker
Heiberg hat das gleiche erkannt.
indem er
der
dem
nach
..Seele

Tode" (i841) eine Satire auf den
Schaufpieler fchrieb. Aber auch jeder.
der die Träger der Schaufpielkunﬁ nur

ﬁnd.

Wie
Sven Langes umfaffender
Tätigkeit als Theaterkritiker an Däne
marks

Zeitung ..Poli
einﬂnßreichﬁer
tiken“. wo er es ﬁch unermüdlich zum
Ziele fetzt. die Poeﬁe aufzufpüren und
die leeren Potfen der Theaterdirektoren
und Sihanfpi'eler und ihr leichtfertiges
um

die

Gunft

des

-

Publikums
fo

Buhlen

unbarmherzig
findet
zu ahnden
man auch t'ehon in früheren Arbeiten
die
den
des
Keime
Dichters
zu
Stimmungen und Gedanken. die in
klar und ﬁcher ge
feinem letzten.
formten

In

dem

Werke

den

Ausfehlag

geben.

Roman

„Hertha Iuncker"
erfchienen ini Verlag Albert
erringt des Dichters Friis

t'deutfih
Langen)
kleine Komödie. deren eigentliche Poeﬁe
vor
dem
kopenhagener
Premieren
publikum
durch
die
ganz verﬁiegt.

lii'tige Schelmerei Sven Langes dennoch
gewaltigen Erfolg dank der Nacktheit
einer Schaufpielerin von fchönem Wuchs
und dank der tiefen. klangvollen Stimme
des verfoffenen blöden Friedrich; nie
mand im Publikum ahnt auch nur im
daß der blöde Friedrich
entfernteﬁen.
in feiner Trunkenheit
ﬁatt des Mono
größten Unﬁnn
hingeriifen
ﬁnd
von der Schönheit feiner Stimme. daß
gar nicht hören. was er fpricht.
..Hertha
Diefes kleine Intermezzo
„Samion und Dalila" ini
Iuncker“
der Gottheit
alle
improvifert;

logs

den

in

fo

in

vor
dänifehen Literatur
Ahnen wie .Holbergs ..Leichen
der
begängnis
dänifchen Komödie“
Aber während bei Holberg.
(1727).
dem ..Vater der dänifehen Komödie“.
die Konkurrenz mit einem Athleten und
einer Seiltänzertruppe die Veranlaffung
dazu ift. daß das Theater feine Pforten
es bei Sven Lange das
fchließt.
..bürgerliche und gefihäftsmäßige Thea
ter“
das
philiﬁröfen
dem
felbft.
nehine

geblieben

fo

Verfall

den

in

ift

Satire auf

der däni
und Untergang
aller Schaufpielkunﬁ und hat

fo

fchen.
der

ja

eine

ift

Langes
Tragikomödie
und Dalila“

..Samfon

aber es hat
Stadium;
embryonalen
weit
größere menfchliche
Fülle ge
über den engen. l'chema
wonnen.
hinaus
Rahmen
der
Satire
tifchen
er:
einer
menfchlicli
gewachfen
zu
ift

der Poeﬁe
ven

kennt. weiß es. In diefem
ﬁnd kaum
zehn Gerechte zu
die
den
Glauben an die
ﬁnden.
ﬁch
im
Poeﬁe
Herzen bewahrt haben und
dem
der Phili'fter fern
Gößendienﬁ
ein wenig

Sodom

ﬁe

Eine Tragikomödie vom Tode

vom
Untergang
greifenden Komödie
und Tode des poeti'fchen Meni'chen in
einer Welt. in der das *_Ubilii'trrtuni
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fo

hereingelaufen waren.“
Man begreift. daß in dem Dichter.
der dies fchrieb. Poeﬁe und Leben
innig vereint ﬁnd. daß er zugleich die
Tragikomödie der Poeﬁe und des Lebens
felbﬁ
lich

zu fchreiben vermochte. ohne daß
die Einheit gefpalten und in einen

menfchlichen

und

einen

artiﬁifchen

Beftandteil aufgelöﬁ hätte; und aus
wurde
demfelben Grunde
..Samfon
und Dalila“ weder eine Tragödie noch
Komödie. fondern wie das Leben
felbﬁ beides in ewigem Wechfel. oder
richtiger die Tragödie des Lebens. die
der
ihren Schmerz
fchamhaft hinter
poﬁenhaften Maske des Alltags verbirgt,

Die Tragödie

ift

eine

gleich ergreifend
gleich boshaft in ihrer
Komik. mögen wir nun darin den Tod
der Poeﬁe inmitten
des Gaukelt'piels
fehen. oder mögen wir die menfchliihe
Seite der Sache betrachten: den Dichter
Peder .kkrumbak. der von feiner fchönen
Frau um des Philiﬁers. des Groß
kaufmanns Sophus Meyer. willen ver
raten wird. Der kleine. beleibte. drollig
ausfehende Dichter. hinter deffen hek
wir das ver
tifcher Ausgelaffenheit
und die Komödie

ift

ﬁe

Worten: „Die Poeﬁe muß ﬁerben
er feinen Geiﬁ auf.
Der Schauder
gewichen. das lin
wetter hat ﬁch verzogen; und um uns
herrfcht ein großes Schweigen. als ob
die Poeﬁe in der Geﬁalt diefes fonder

l“

.

diefes lebendige.
zärtliche Herz . .
zitternde Herz hab' ich heute abend in
meiner Hand gehalten und dem Pub
.
likum gezeigt . . . dem Publikum
einer Schar gleichgültiger.
neugieriger
Menfchen. die zufällig von der Straße

den

gibt

iﬁ

.
.
,

läßt:
..Sie haben mir das Koﬁbarﬁe ge
geben. was Sie befaßen. Ihr .Herz
lind diefes Herz . . . diefes warme.

darüber. ﬁch durch Meyer. den Philiﬁer
Reinkultur. verdrängt zu fehen. in
delfen ﬁchrer Exiﬁenz feine Frau die
die eigentliche
Ruhe ﬁndet. die für
Poeﬁe und das Glück des Lebens be
deutet. und wenn in der Schlußfzene
der Dichter
Krumbak. der tagelang
und
und
Wald geﬁreift
durch Feld
im
mit
Zeitungs
ﬁch. halb
Wahnﬁnn.
und Bleiﬁift und
ﬁreifen ausgepußt
Federhalter mit einem Riemen an feine
Stirne feﬁgefchnallt hat wie ein Paar
Hörner. dann plötzlich init dem ge
ladenen Revolver im Eßzimmer
ﬁeht.
wo feine Frau und Meyer beim Effen
ﬁßen und von ihrem Glücke fprecheu.
wir einen feltfamen
empﬁnden
als
ﬁände ein Unwetter
Schauder.
über unferen Köpfen.
Krumbak zielt
auf die beiden. kann es aber nicht
übers
einen
andern
bringen.
Herz
und
den
richtet
Menfchen
töten.
zu
Revolver gegen das eigene Herz. Mit

baren und lächerlich ausﬁafﬁerten

-

Mär

tyrers wirklich geﬁorben wäre.
Name
deffen
Während Meyer
etwas unglücklich gewählt iﬁ. da die
Figur von einem Publikum. das gern
die ganze Anklage von ﬁch abwälzen
leicht als fpeziell jüdifcher
eine
Typus aufgefaßt werden kann
neue Geltalt in Sven Langes Schaffen
iﬁ. haben der Dichter Krumbak und
feine Dalila verfchiedene naheverwaridte
den
Langes
Vorgänger.
Neigung.
Helden feiner Poeﬁee ein unglückliches
und unbeholfenes
Außere
zu geben.
im engften Zufammenhang mit
ﬁeht
möchte.

ja

hat Sven Lange wohl
in feinem
Schaufpiel ,.Dichterliebe"
gegeben. wo
er den Dichter zu der Geliebten
fagen
der Bühnenkunft

den tragifch fchönﬁen Ausdruck

wundete Herz fpüren und die urfprüng
liche Poeﬁe eines fcheuen. emvﬁndfameu
Gemüts. gewinnt unfere Sympathie;
wir ﬁnd ergriffen von feinem Schmerz
in

l

fzZiel

die Oberhand
hat und die Poeﬁe nur
geduldet wird. falls ﬁe ﬁch zum Gaukel
beim Gaftmahl der Philiﬁer herab
ßt.
Diefem Gefühl des Ekels und Ab
fcheus vor der feelifchen Sihamloﬁgkeit

fo
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feiner fanatifchcn Aufdeckung der In
tiinität aller Schönheit
und Poe-ﬁe;
gilt im negativen
und das gleiche
Sinne von der weiblichen Hauptﬁgur.
In feiner Dalila verkörpert ﬁch von
die Fähigkeit
der weiblichen
neuem

Schönheit. die Männer erotifch zu be
tören und zu umftricken. fo daß diefe
eine fchöne Seele hineindichten in das
fchöne Äußere. das in Wirklichkeit nur
eine engherzige kleine Philiftcrfeele in

Auch diefer Frauentypus
wiederholt ﬁch häuﬁg in Sven Langes
und er hat nahe Ver
Produktion;
wandte in der Kunﬁ Auguﬁ Strind
ﬁch

birgt.

bergs. deffen Sehaufpiel ..Der Vater“.
in dem der fehwedifche
Dichter die
Sage von Herkules und Omphale be
nüßt. übrigens manche Vergleichungs
punkte mit ..Samfon und Dalila“ dar
bietet.

In

feiner Tragikomödie
hat Sven
in einer neuen. kühnen Form
feine fanatifche.
nnbezähmbare Liebe
zur Poeﬁe bekundet und die Geißel über
dem poeﬁefeindlichen Philiﬁertum
ge
Lange

fchwungen.
Möchte nur Sven Lange
auch wirklich der Samfon werden. der
die Molochtempel
der Schaufpielkunﬁ
umzuﬁürzen vermöchte!
Sven Lange pﬂegt in Stammbücher
und auf Dedikationen
fchreiben:
zu
und er gehört
..Poeﬁe ift Religion“z
die den Glauben
zu den Gläubigen.
die

ﬁets durch

Tat

erweifen.

Anders W. Holm

Kopenhagen

an deffen Gefüge

fondern in dem nach dem monarehifchen
des Einheitsftaats alle wichtigen
Funktionen des politifchen Organismus
einem Willen untergeordnet ﬁnd und
die ﬁraffe Konzentration der politifchen
und wirtfehaftlichen Kräfte deren Ruß
effekt und Entwicklungsmöglichkeit
aufs
das war das Gefeiz.
höchfte ﬁeigert
die
und
bri
wonach
Burenführer
tifchen Staatsmänner. die am 12.0k
tober 1908 zum Nationalkonvent zn

-

fammentraten. die Umriffe. Verhältuiffe.
Proﬁle und Maßﬁäbe des neuen Bundes
beﬁimmten. So ﬁeht heute ein Tempel
der Eintraihtda. durch den das fchwierige
Problem. in Südafrika. dem Sammel
becken völkifcher Elemente
heterogenﬁer

Art. dem Muﬁerbeifpiel derzunehmenden
Internationaliﬁerung
exotifcher Staa
ten. nicht nur die nationalen Gegen
fäße zwifchen Büren und Briten. fon
dern auch die Raffengegenfäße zwifchen
Weißen und Farbigen und bei diefen
wiederum
die Spannungen
zwifchen
Jndern und Negerﬁämmen zu neutra
und ihre wild
aneinander
liﬁeren
ﬁoßenden Fluten in das Bett gefetzlich

Kampfes
geregelten parlamentarifchen
zwingen. auf glücklichﬁe Weife ge
löft fcheint.
Die Friedensﬁimmung war fo ﬁark.
daß der englifche Vorfchlag. zunäehl't
die Exekutive einem ..Miniﬁerium der
zu

deffen

lautet der Wahlfpruch im
Wappen. das Größerbritan
niens König dem Bund Süd
afrika zur Eröffnung des
am 4. November
erﬁen Parlaments
Mit Recht! Ein feﬁ
verliehen hat.
o

gefchloffenesStaatsgebäudezuerrichten.

i7.

Par

Prinzip

beﬁen

[fx Unikate uireZ

nicht ewig der

tikularismuseinzelﬁaatlicherKirchturm
politik wie in der nordamerikanifchen
Union und im Commonwealth rüttelt.

Männer"
anzuvertrauen.
Auswahl allein Tüchtigkeit

bei

und

nicht die Parteizugehörigkeit
maßgeblich fein follte. allgemeinen Bei
fall fand. Plötzlich drehte ﬁch der Wind
um
Das Paftorale der Friedenofehal
tneien dnräjbrach Kricgsfanfarenruf der

Talent.

Mannen von Oranje. Bislang war es
hier wie in Transvaal üblich. daz": der
Schulunterricht jedes Kindes zunäani
in der Mutterfprache
erteilt wurde. rer
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dann

fpäter

ergänzungsweife

Unter

weifung im englifchen oder holländifchen

Jdiom

Das

folgte.

richtsrninif'ter

paßte dem Unter

Herßog.

dem

extremen

Er fürchtete
nicht.
Nationaliften.
die Angliﬁerung des heranwachfenden
Burengefchlechts und brachte ein Schul
gefetz für “equal right"
ein. wonach
Holländifch und Englifch im ganzen
Lehrgang nebeneinander
ﬁch bewegen
follte. Ein erﬁer Schritt zur Nationali
ﬁerung des Schulwefens. der mit der
eines Präriefeuers
Schnelligkeit
auf
.lkapland und Transvaal überfpringend.
ungeheure Erregung der Geiﬁer zur
Folge hatte. .,lZacialistn“. das Schlag
wort der Nationalitätenhetze.
das man
verpönt
in der Verbrüderungsepifode

war plötzlich wieder in aller
Das Kartellprogramm ward
zerriffen In Earnarvon forderte Merri
man die Unioniften. wie ﬁch heute die
britifche Fortfchrittlerpartei nennt. höf
lich. aber bet'timmt
auf. ﬁch in das
Beiboot der Bart „Koalition" auszu
fchiffen und die Fahrt auf eigene Fauﬁ
hatte.

Mund.

fortzufetzen.
Die um Iamefon ließen ﬁch das
nicht zweimal fagen. Statt in ritter
wurde
der
jetzt
licher Gemeffenheit
Wahlkampf mit gehäfﬁger Leidenfchaft
Und die Wirkung der
lichkeit geführt.
Ein über
chauviniﬁifchen Agitation?
rafchender Erfolg der Unioniﬁen. die
i'iebenunddreißig
Sizze eroberten.
zu
denen
„unabhängige"
noch
dreizehn
Natalmänner zu rechnen ﬁnd. nicht
minder unerwartete
Niederlagene der
Büren. die auf ein ganz anderes Uber
gewicht gerechnet hatten. als ﬁe es jetzt
mit ihren
ﬁebenundfechzig Stimmen
behaupten.
Die Truppe Iamefons
bildet eben eine
einheitliche Maffe;
te Beers- und Witwatersgold hat ein
ihren Angriff wirkfam
der Gegenfeite haben
zu
uch zwar Het Volk. Orangia und Bond
zu einer Nationaliﬁenpartei zufammen
übriges

getan.

machen.

Auf

der aber die Difziplin der
Der kluge und edle
Unioniften fehlt.
Botha meint es zweifellos ehrlich mit
feiner Politik der Raffenverföhnung.
aber gerade er erlitt die empﬁndlichfte
Niederlage in Wef'tpretoria durch Fitz
patrick. Die Kapburen ﬁnd von jeher
ihre eigenen Wege gegangen und er
gefunden.

kennen

auch

heute

Volks nicht an.

die

Sie

Führerfchaft Het
fchwören

zu
der

dem

felbﬁ
Merriman.
Minifletpräﬁdentfchaft reäinete
und dem. genau wie Hertzog. die Ver
föhnlichkeit Bothas viel zu weit geht.
Das Wahlergebnis bedeutete daher zu
gleich einen Sieg des intranﬁgenten
greifen.

auf

eifernen

die

der zäh an der
Burennationalismus.
der Väter „Afrika vor
Uberlieferung
de Afrikanders" feﬁhält: mag Englands
Flagge über den Regierungsgebäuden
wehen. der Geiﬁ der Männer. der in
ihnen die Gefchicke des Landes fchmiedet.
des ..auserwählten
Volks"
bleiben! Und hinter diefen Unentwegten
Ungeheures
ﬁeht der mächtige Klerus.
Auffehen erregte die Predigt. die am

foll der Geiﬁ

Sonntag nach den Wahlen der ..Mo
derator" der Burenkirche in Pretoria

hielt und in der die Gefchichte Israels
zur Zeit Nehemias eindeutiger Bilder
fprache wie folgt politifch ausgebeutet
be
wurde. ..Fremde und Ausländer"
und
drängten Juda
fuchten durch hinter

den
Propheten
liftige Anerbietungen
Da ﬁel
der Mitarbeit zu gewinnen.
fein eigenes Volk ab; die Männer
nahmen Frauen von den Völkern Moabs
und Ammons und verfchmähten ihre
Landesfprache. Dennoch trotz al( folchen
aber
wurde
Prüfungen
Jerufalem
wieder
aufgebaut. und Judas und
Benjamins Stämme erftanden in neuer

-

Pretoria in
muß auch
ein ftarkes Zion umgewandelt werden.|
Man fagt. die Würze der Politik Ohm
Pauls fei die ..leife Lüge" gewefen;
angeﬁchts folcherErgüffe aus dem Mund
es be
der gefalbten Volkshirten

Kraft. Alfo

ift
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greiﬂich. daß britifche Skeptiker fragen.
ob nicht auch heute noch alle Loyalitäts
der Büren gleichfalls
verﬁcherungen
mit diefer Moral gefalzen feien.
Der Zufall will es. daß der Herzog
von Eonnaught. der an Stelle des Königs
felbﬁ der feierlichen Jnauguration des

Parlaments vorzuﬁehen berufen wurde.
am felben Tag. dern ii. Oktober. ab
dem
reifte. an dem vor elf Jahren
in Pretoria
die
britifchen Agenten
Päffe zugeftellt wurden und zugleich
Wegnahme
durch
Feindfeligkeiten
eines Zuges
der Natalftaatsbahnen
begannen. Wie es England gelungen
die
ift. in diefem kurzen Zeitraum
Büren zunächll im Feld zu fchlagen.
dann aber durch eine weitherzige. auf
die verföhnliche Wirkung demokratifch
freiheitlicher Verfaffungsgefeße bauende
Politik einen moralifchen Sieg weit
und in
höheren Werts zu erringen
die

friedlichem

Zufammenwirken

unterworfenen ein gewaltiges
wefen zufainmenzufchmieden.

mit

der

mit

den

Staats
das dem

Konföderation Kanadas

i867

begonnen Bau des modernen britifch
imperialiftifchen
Weltreichs die Krone
das
wird
ewig ein Ruhmes
auffelzt

--

titel angelfächﬁfcher Staatsfchöpferkraft
und -kunﬁ bleiben.
Jedoch die Ein
tracht. die die Energiequelle des jüng
ﬁen der Schweﬁergroßftaaten
fein foll.
beﬁeht wohl der Form und der Rechts
ordnung nach. nicht aber. wie es Wahl
kampf und Wahlausfall
beweiﬁ. den
und
Stimmungen
feelifchen
letzten
nationalen Zielen nach.
Scharf iﬁ
"ogar geographifch die Demarkations
linie diefer Gegenfäße gezogen worden:
das Britentum beherrfcht die Städte.
das Burentum aber das Land.
das
von
und

-

jeher

der

Sih

feiner

Lebenskraft
feines robuften Eigenﬁnns und
Troßes gewefen iﬁ.

l)r. Fehr. von Mackay
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Politik

und

Politiker

in Auﬁralien und Neufeeland
is zur zweiten Hälfte des
vorigenJahrhundertsblieben
Großgrundbeﬁzzer.

die

Squatter.

die

in
und
Und
als
Neufeeland.
Auﬁralien
man dem Volke den Eintritt ins Par
lament. da es ihn immer ungeftümer
die

Herren

nicht länger verweigern konnte.
begründete man die Fortdauer der
Macht des Beﬁzzes mit der Geftaltung der
Wentworth in Neufüd
Oberhäufer.
begehrte.

da

wales. der hervorragendﬁe auﬁralifche
Politiker jener Zeit. dachte an die Schaf
fung eines auﬁralifchen [*l0u8e 0F [.0rä8.
er kam aber bei Earl Grey in der
Heimatsregierung übel an. der darauf
hinwies. daß alle Einrichtungen einer
wertlos
Regierung
konﬁitutionellen
ﬁnd. wenn das lü0u8e 0i 1.0rcl8 ein
mal in Oppoﬁtion tritt. und jenen
Wunfch obendrein mit den Worten
höhnte. daß ein l'l0u8e. 0i [.0rä8 ebenfo
wenig

durch

Gefeßgebung ﬁch fchaffen
der gewaltigen Eich

als einer

ließe.
bäume. die zur Zeit Wilhelm des Er
und heute
oberers gepﬂanzt wurden
So be
beugen.
ﬁch in den Staub
gnügte man ﬁch denn mit Oberhäufern.
die in den einen Kolonieen auf Er
in den anderen auf hohen
nennung.
Wahlzenfus baﬁert wurden. Doch der
Großgrundbeﬁß
verftand es auch. die
ausgelie
dem allgemeinen Wahlrecht
Macht
in
feiner
ferten Unierhäufer
zu
behalten. indem er in kluger Weife
mit Handel. Jnduftrie und Handwerk
ein Bündnis

fchloß. Die Angehörigen
gebärdeten ﬁch zwar

des

Mittelﬁands

wie

wütende

Demokraten;

Heurn

in
Hobelbank
eine Redaktionsﬁube getreten war. hatte
zwar für das Einkammerfyi'tem plädiert
und dern Volke Lobhymuen gefpendet:
„Ich glaube. die Gefahr liegt nicht in
der Ausdehnung.
fondern in der Be

Parkes.

der

von

der

begann ﬁch
Arbeiterklaffe
erft zu entwickeln. bis
dahin trachtete noch alles nach bäuer
licher Selbﬁändigkeit.
erﬁ mit der
der
und einer
Bevölkerung
Zunahme
Landpolitik. dann mit der
fehlechten
Entwicklung derGewerbe wurde Dienfte
leiften zum Lebensbrruf vieler.
eigene

damals

auch

WiederDemokratismusjenerZeitvoll
fo

von Egoismus war.
war es auch die
Die einzelnen Ge
Arbeiterbewegung.
werkfchafien trieben engherzigfie Inter
effenpolitik und ki'iminerten
ﬁch um die
der
Gefamtheit
Arbeiterfihaft nichts;
Regierenden
beachteten
auch nur
Wünfche der Organiﬁerten. denn
ihre geeinte Wahlftimme konnte Erfolg
bringen; die anderen Arbeiter konnten

die
die

Wahltag auch durch reich
Bewirtung gewonnen werden.
Der Arbeiterfrage. als fozialer Frage.
ftand man völlig fremd gegenüber. Was
oder liberale Partei ﬁch
konfervative
nannte oder noch nennt
ein wirk
wohl

am

liche freie

-

licher Unterfchied zwifchen beiden hat
nie beftanden *-. baﬁerte auf dem Beﬁtz
und die Führer waren dem Grundbeﬁiz.

-

der Induftrie
und
entnommen. Der Grund
beﬁtz war freilich von feinem Erwerb in
Anfprueh genommen und überließ mit der
wachfenden Dauer der Sefﬁonen immer

Handel. Handwerk.
der Advokatur

mehr die Führung
der

in

in

in

feinen Gcﬁnnungs
Stadt. am liebften den
Advokaten.
Diefe ﬁehen
England
und den Kolonieen. wo der Arme
Wirklichkeit
noch keinen Geriäjtsﬁand
genoﬁ'en

beiten

der

Reichen.

Grwandtheit. jeder Sache
Seiten abzugewinnen. und
ﬁe

die Ansﬁcht. über den
fchließlich lockte
Minilkerﬁuhl hinweg einen Sitz in den
mit fünfzehnhundert
bis dreitaufend
fünfhundert Pfund Sterling befoldeten
Richterkollegien zu gewinnen. wie das
britifchen Ländern ﬁch eingebürgert
hat; der Iuftizminiﬁer macht immer
ﬁch felbﬁ oder einen Minifierkollegen
zum Richter. wo eine Vakanz ﬁch er

Higinbotham
Viktoria.
Stout in
Queensland.
Neufeeland. Barton im Commonwealth.
um nur einige führende Politike-r zu
in

ﬁe

Eine

die

im Solde

öffnet.

Griffith

in

in

-

in Wirklichkeit
Volksklaffe wurzelt“
war aber diefen Wortführern
nur
väterliches Wohlwollen für das Volk
wollten vom Volk gewählt
eigen.
werden und dann für das Volk forgen.

hat. ganz
haben die

in

ift

des

nennen. retteten ﬁch und ihre Uber
zeugnng im unabfeßbaren Richterdienft.
Kleinhandel und Handwerk ließ inan
in die führende Politik nur herein. da
die beﬁen Wahlfänger waren; denn
ﬁe

der Volksrcchte.
Der Aus
Volkes
fchluß
zu beklagen. da
der größte Teil derjenigen Energien.
die befonders wertvoll für ein junges
Land ﬁnd und auf denen jeder Aufbau
eines Landes beruht.
der nnterften
fehränkung

ﬁe
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ließ Leute.
ihre eigene Vergangenheit
wie Parkes. gelegentlich doch volks
freundlicher handeln. als es ﬁch mit den
Intereffen ihrer Parteigenoffen vertrug.
Die Arbeiter felbﬁ aber konnten bis
zum Ende der achtziger Iahre vom

werden.
Auf
Mel
einem Gewerkvereinskongreß
zu
bourne im Iahre 1884 wurden zum
erften Male politifche Gelüﬁe geweckt.
Die
Ereswell
iind
Frauen
zwei
Graham lenkten den Blick auf die
nnd die
Gefamtheit der Arbeiterfchaft
Notwendigkeit folidarifchen Vorgehens.
Was nüßte es. wenn der fünfte Weltteil
das Paradies für organifierte Ar
beit war. ihre Arbeitsbrüder. noch mehr
die keine
aber ihre Arbeitsfchweﬁern.
Koalitionsmöglichkeit hatten. im Elend
verkamen.
Während die einen Eintritt
in die politifche Arena forderten. ent
fchuldigten die anderen die Unkenntnis
der Herrfchenden
von diefen Verhält
niffen und empfahlen Arbeiterkomitees.
die jene aufklären
follten.
Erft die

Parlament ferngehalten

großen Kämpfe anf dem Arbeitsmarkt
an der Wende
der neunziger
Iahre

Rundfchau

zeitigten fcharfe Klaffengegenfätze. Die
der Grubenherren.
Rückfchtsloﬁgkeit
Squatter und Reeder zerfchmetterte bei
weitgehendﬁer Unterﬁützung der Regie
rungen die ﬁärkﬁen Gewerkfchaften.

Im

wirtfthaftlichen Kämpfe unterlegen. fah
man in derErringung der politifchen
Macht die einzige Möglichkeit. die Un

gleichheit in jenem wettzumachen. Eigene
traten überall außer
Arbeiterparteien
in
Ballance
und
Neufeeland. wo
Seddon eine zeitgemäße Reform der

liberalen Partei durchfetzten. ins Leben;
in Südauﬁralien haben fo volksfreund
wie der Advokat
liche Staatsmänner.
Kingﬁon und der ehemalige Schul
meiﬁer Holder für die Dauer ihrer
Miniﬁerpräﬁdentfäjaften der neuen Be
wegung den Wind aus den Segeln genom
men; überall aber verﬁand man ﬁch auch
beiden alten Parteien. bedrängt von der
neuen. zu volksfreundlichen Konzeffonen
und. wenn mati Anfang der neunziger
Jahre noch kaum eine foziale Gefetz
gebung befaß. hat man heute alles
überholt. was hierin fonﬁ in der

Welt ﬁch findet.
es
Den Arbeiterparteien
gelang
unter Kidﬁon in Queensland. unter
Daglifh in Weﬁauﬁralien und unter
Price in Südauﬁralien die führende
Stellung auf längere Dauer im Staat
zu erringen und außerdem ihre Partei
und
in Neufüdwales
Eook
gänger
Trenwith in Viktoria Minifterien an
derer Parteien
einzuverleiben;
doch
waren diefe erﬁen Erfolge von gerin
ger Bedeutung.
Teilweife waren diefe
Miniﬁerien nur Koalitionsminiﬁerien
und auf die Beihilfe der Agrarier an
gewiefen. fo in Süd- und Weftauﬁra
lien; Kidﬁon. Eook und Trenwith aber
wurden zu Renegaten. obwohl Kidﬁon
bei den großen Streiks feurige Arbeiter
lieder gedichtet
hat. Eook als Berg
arbeiter und Trenwith als Schuhmacher
lange Jahre mit der Arbeiterbewegung
verknüpft waren.
Gewißigt durch diefe
März.

W

.r
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hat die Arbeiterpartei
nunmehr
verboten.
daß eines ihrer
Mitglieder einem bürgerlichen Mini
Nur Price
ﬁerium angehören dürfe.
hat die in ihn gefetzten Erwartungen

Erfahrungen

den Kampf gegen
das
Ober-haus mit verzwei
felter Energie geführt und Gefetz auf
für die Arbeiter gefchaffen.
Gefeß
Seit wenigen
Monaten
aber
hat

gerechtfertigt.
plutokratifche

eine
feﬁgefügte Arbeiter
regierung im Commonwealth
erhalten.
wo freilich Watfon und Fifher fchon
bedeutungslofe
früher einmal kurze

Aufttalien

als

Arbeiterminifterpräﬁ
Die jüngﬁen Wahlen
fchufen in den auf dem allgemeinen
Wahlrecht baﬁerten Parlamenten für
die
Arbeiterpartei
eine
erhebliche
Majorität. Ein Kabinet von Arbei
tern. denen nur der Advokat Hughes
als Juﬁizminiﬁer.
der Verﬁcherungs
O'Malley
und
der
Literat
agent
Findley beigefellt ﬁnd. hält die Zügel
der Regierung in der Hand.
Der
Miniﬁerpräﬁdent
und
der
Fifher
Poﬁtniniﬁer
Thomas waren eBerg
der Miniﬁer
des Außern
arbeiter.
der
Kriegsminifter
Batchelor Schloifer.
Pearce Schreiner. der Handelsminiﬁer
Tudor Hutmacher und der Vizepräﬁ
dent des Kabinets McGregor
Bau
der bei einem Berufs
handwerker.
Gaﬁrollen
denten

gaben.

unglück

fogar

völlig einbüßte.
fchon

eine

fein Angenlicht

Wenn

nahezu

auch die meiﬁen

parlamentarifche

Tätigkeit

von

ﬁch
Jahren
mehreren
hinter
haben. fo iﬁ doch die Biitde der Ver
antwortlichkeit eine neue und manchetn
wird es gehen. wie dem früh verﬁor
benen Price. der unter der Laﬁ feines
Amtes in zwei Jahren erbleichte und
nach

Er

vier Jahren

klagte

ﬁch

einem

ins Grab

meiner

legte.

Freunde.
Jdeale in
brauchbare Gefetzesform zu bringen und
dem Volke Glück zu fpenden. wozu man
ﬁch mitHerz und Hand verpflichtet hatte,

zu
wie fchwer es fei. die fozialen

s
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Man

hat der auﬁralifchen Arbeiter
oft den fozialiﬁifchen Charakter
beﬁritten. obwohl ﬁe ﬁch offen zu den
Prinzipien der internationalen Sozial
demokratie bekannt hat und von den
partei

,.Antifozialiﬁen“
auﬁralifchen
ihrer
Endziele wegen bekämpft wird; in der
praktifchen
Politik folgt ﬁe jenen
Wegen. die auch unfere Reviﬁoniﬁen
weifen und die ﬁch von felbfk ergeben.
wenn
eine
Partei Re
fozialiftifche
Der frühere
gierungspartei wird.
der
Partei. Waffen. fagte ein
Führer
mal: ..Wir glauben an die dem kon

Sozialismus zugrunde lie
bitten aber. uns
genden Prinzipien.
praktifchen
nach unferen unmittelbaren
Diejenigen
Vorfchlägen zu beurteilen.
von uns. die glauben. daß die Eigen
der
tümereigenfchaft
Allgemeinheit
tinentalen

wird.

fein

durchführbar

vorwärts auf

blicken

nur

ftufenweife Entwick
lung der Gefellfchaft. die ihre Durch
führung ermöglichen wird.“
Fifher er
die wert
des
klärte:
..Keine Partei.
Namens Arbeiter-partei iﬁ. kann leugnen.
daß ihr Ziel Sozialismus iﬁ. aber kein
Er
Sozialiﬁ mit parlamentarifcher
die

fahrung kann hoffen. auf Jahre hinaus
Gefetzgebung
mehr als eine
fozial
politifcher

Natur

laffen

Sympathieen

und
des

hat
nn

DasArbeiterminiﬁeriumdesCommon
einen

bilden.

eine

Regierung zur Re

kapitaliﬁifchen

S-yftems

Der unvermeidliche

Ausgang.

des

diefem legten Verfuch zu teil wer
wird die aufkralifche Arbeiter
klaffe zwingen. zur fozialen Revolution
der

den muß.

revolu
zu nehmen. in die
tionäre Bewegung mit den mehr ent
wickelten Ländern einzutreten und fo das
kooporative Commonwealth zu fchaffen."
Stellung

Wenn die
Taten fehen.

Arbeiter jedoch
dann wird das

kluge
unge

vom
Begehren
..Sozialismus
Tage“
für unfere
Schweigen
zum
kommen.
diefe erﬁe reine Arbeiter
regierung der Welt erfolgreich. fo wird
dies viel für die politifche Arbeiter
bewegung aller Länder bedeuten.
ﬁüme

Iﬁ

Prof. l)r. R. Schachner.

Jena

Breslau contra Köln
it den Worten des Pfalmiﬁen
.,Sehct. wie fchön ﬁnd die
Füße beﬁen. der den Frieden

dadurch die
mächtigen römifch

Politik. Wirtfchaft. Kultur. Jena [909.)
hat

die

ordneten.

'form

ﬁch

Moran er
Kardinals
katholifchen
der
weitfchauender als Kettler
worben.
dem Sozialismus gegenüber eine wohl
wollende Stellung einnimmt.
(Siehe
hierüber in meinem Buch: Auﬁralien in
wealth

nur in jenem

mit großen Er
Rahmen
zu pflegen;
wartungen ﬁeht man feinen Taten ent
gegen. wie viel auf feine gefehickte Politik
ankommt. das lehrt uns eine Refolution
der revolutionären radikalen Arbeiter
gruppe in Sydney vom letzten Maitag:
..Die auftralifche Arbeiterfchaft ver
fuchte nun das letzte Reformexperiment
mit der Wahl diefer .Arbeiteri-Abge

zu erreichen."

Arbeiterpartei
Die auﬁralifche
und Familie ﬁets
auch Religion
berührt

Intereffen der Arbeiter

Zeitraum

von

drei

Jahren unbeftrittener Herrfchaft vor ﬁch.
es hat darin zu zeigen. ob der Arbeiter
demokratismus es verﬁeht. das Intereffe
der Allgemeinheit
als höihﬁes Prinzip
und
die Förderung der
zu verfolgen

bringt!“ hat vor fünfund
Jahren der Bifchof Georg
Kopp. vormals Telegraphengehilfe aus
Duderﬁadt. feine politifche Karriere
begonnen. die zur Belohnung für die
Handlangerfchaft bei Wegräumung der
Kulturkampftrümmer
legislatorifchen
den milden Hirten in rafchem Sieges
lanf zum Empfang der gefürﬁeten Mitra
zwanzig

der Erzdiözef e Breslau-Berlin-Troppau
Tefchen und fchon anno i893 zum Ge
fchenk des Kardinalshutes führte; der

Rundfchau

Gefahr für die Religion erblicken.
DieinterkonfefﬁonellenchriﬁlichenGe
werkfchaften. welche gleichzeitig Katho
liken und Proteﬁanten im Dienft der
Zentrumspartei von Köln
leitenden
eine

umfaffen.

Episkopat

werden von dem
weil
bekämpft.

deutfchen
ﬁe

ﬁill

ift

fchweigend den Proteﬁantismus als eine
wahre Religion anerkennen. weil ﬁe
den Verzicht
auf einen Wiederaufbau
des politifchen Lebens auf ﬁreng katho
lifchen Grundfätzen bedeuten und weil
die Leitung
den
durch
ﬁe obendrein
Vatikan ausfchließen. dem ﬁch in kind
lichein Gehorfam zu unterwerfen
die
jedes
ausmacht.
Katholiken
Pﬂicht
Der ..Volksverein" für das katholifche
eine konfefﬁonelle Or
Deutfchland
ganifation mit 552645 zeitweiligen
und 203 lebenslänglichen Mitgliedern.
als deren Vorﬁand der Induﬁrielle
Franz Brandts und der Reichstags
abgeordnete Doktor Piper

ift

amten; troß
aber
ihres konfefﬁonellen Charakters
diefe Lrganifatien
bisher der Aufﬁcht
und Oberleitung durch
die
Bifchöfe
Als
das
gewefen.
entzogen
Produkt
des
die
die

konfefﬁonellen „Vereins" erfcheint
Zentrumsfraktion des Reichstages.
Korporation
als parteipolitifche

Charakter
konfefﬁonellen
abzu
liebt. Diefer aus demagogifihen
leugnen
nden bisher verfchleierte Wider
Gr
fpruih ilk unerträglich geworden: das

ihren

deutfche Zentrum muß ﬁch

als katholifche

Partei zur offenen und direkten Leitung
durch den Vatikan bekennen.
Die fozialpolitifchen Organifationen

fluß

der

Die

Seelforge.

Folge

der

die
Hitze-Bachem'fchen Sozialpolitik
beklagenswerte Tatfache. daß das Zen
des
trum die ehrwürdigen Forderungen
der
Aufbaus
Gefell
organifch-fozialen

iﬁ

Richtung"

...Kölner

fchaft auf den Fundamenten des Evan
geliums iind der kirchlichen Tradition
den
von unten herauf nicht mehr
in

opportuniftifchen

Vordergrund

fondern

direkte

durch

rücken kann.
Reglementierung

die
kon

fefﬁonslofe Organifationen der ﬁaat
damit
lichen Biireaukratie
förderte:
wurde der Bau des Gottesfiaates
auf
Erden von den Iüngern und Pﬂege
befohlenen der Kirche aufgegeben. Die

Prieﬁerherrfchaft ﬁndet
der

Gebilden
Deutfchlands
den

Sozialgefetzgebiiug
Platz; darum taugt
nichts.
die
Daß
deutfchen Arbeiterverﬁcherungs
gefetze vorbildlich für die ganze Welt
geworden ﬁnd. beweiﬁ nur die Schlech
tigkeit diefer Welt und ihre Abkehr
ﬁe

fondern auch das .Haupt der von feinem
Adel geführten fchleﬁfchen Katholiken.
die als unverföhnliche
Zeloten in den
liberalen
Rheinländern und in der

von München-Gladbach. die feinerzeit
durch Doktor Hinzpeter aufgefordert
worden ﬁnd. die Arbeiterverﬁcherungs
des deutfchen Reiches ausbauen
gefetze
der Vorﬁellung
drängen
helfen.
zu
der hilfebedürftigen
Maffen die chari
tative Fürforge
der Kirche
in den
und fchmälern den Ein
.Hintergrund

in

Schwarzen

in

Adlerordens
Sommer aus den
Gewäffern von Molde geﬂogen.
Kardinal von Kopp iﬁ nicht nur der
Vertrauensmann des berliner Hofes
des

endlich kam ini letzten

keinen

von der heiligen Kirche.
Und für diefen Abfall der rheini'fchen
von den Lehren der
Zentrumspartei
Kirche hat Kardinal von Kopp deren
Haupt. das heißt nicht etwa die Herren
und Trimborn.
Bachetn
Marx und

Piper. fondern den Erzbifchof W. Fifcher
von .kköln verantwortlich gemacht. des
..Modernisnius" angeklagt. den ganzen
Weﬁen des katholifchen Deutfchlands
für „verfeucht“ erklärt und der „fchweren
Anfchauungen"
Häreﬁe
fozialen
in

Stern
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geziehen.

Auf diefe Anklage hat
Pardini. Titularbifchof
Domherr an der
Maria Maggiore
begeben.

während

ﬁch

Monﬁgnorc

von Zama
Baﬁlika von

zu

Rom.

nach

der Erzbifihof

6'

und

Sta.
Köln
von
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er

Fifcher wird am
St. Leonhardstag (6. November) in
Rom eintreffen. um ﬁch vor dem hei
nnd
ligen Kollegium zu verantworten
auch mündlich
fcharfen Proteft einzu
legen. wie er das fchon fchriftlich ge
hobene

Erzbifchof

tan hat. gegen die heimlich in feinem
Unterfuehung.
durchgeführte
von der man ihn nicht einmal benach

Bistum

Wenn Kardinal Fifcher
hat.
angeblich unbegründete An
klage feines Amtsbruders von Kopp vom
Vatikan nicht die glänzendﬁe Genug
tuung erhält. fo iﬁ er feft entfchloffen.
richtigt

gegen

die

auf feinen erzbifchöflichen

Sie

Verzicht

[elften.

zu

Die auf fchwere ..Häreﬁe" lautende
Anklage
iﬁ die fchwerﬁe. die gegen
einen Gläubigen Roms erhoben werden
kann; die Kirche beﬁrafte fe mit körper
lichen Züchtigungen

Der

of'telbifche

und mit dem Tode.

Adel

des

befeﬁigten

berliner Kreife

Arbeiter

die

fchaft mit Gewalt aus der Zentrums
Die Niederlage der ..Kölner
partei.
welche jede Einmifchung
der römifchen Kurie in die Leitung des
..Volksvereins". der Zentrumsfraktion
und damit in die inneren politifäjen
des Deutfchen Reiches
Angelegenheiten

Richtung".

ﬁch vermaß.
heute
zurückzuweifen
Die wenigen erleuch
'fchon beﬁegelt.
teten Geiﬁer der Zentrumspartei
dürfen
nicht ..ins freie Geﬁlde einer chriftlich

Weltanfchauung";
Verrat. daß

germanifchen

Strafe
ﬁarken

für

den

Velten

der

zur
die

Demo

rheinifchen

kratie. uralte Kulturzentren voll freier
Schaﬂenslnﬁ und gefunder Sinnen
freude. dem gemeinen Feind jeglichen
in
Fortfchritts übergaben. bleiben
dem ﬁnﬁern
Hungerturm eingefperrt.
deffen Sehlüffel ein anderer Erzbifchof
Roger fchon in das tiefﬁe der italieni
fehen Waffer geworfen hat. Das Ab
Tragödie
rollen diefer parteipolitifchen
vollzieht ﬁch mit der ehernen Gewalt
eines Naturereigniffes. mag nun Erz

fe

der Kirche zu unterrichten.
Der anno 1903 zum Kardinal

höchﬁen

iﬁ

die
fchen Monﬁgnore dazu verwandt.
Hauptorte der rheinifchen Diözefe zu
und ﬁch an Ort und Stelle
befuchen
bei den maßgebenden Würdenträgern

katholifcher
Konfeffon
Grundbeﬁtzes
drängt durch den Vertrauensmann der

ﬁe

um
alle
"einer Reﬁdenz fern weilte.
Domherren.
Prälaten und Pfarrer der
antiken Colonia zu vernehmen;
fechs
weitere Tage wurden von dem römi

bifchof Fifcher von der Anklage dogma
freigefprochen
tifcher
Ketzerei
zur

Wirknngsftätte
zurückkehren

des

Albertus Magnus

oder nicht.

tx.

Gloﬁen

Japan
ihn

ift

Indeffeu

böfes Blut gemacht. Man
dort ..neutraliﬁert" wiffen.
es doch allzu naiv. mit
fo

nach
folchen Vorfchlag
kurz
fchroffen Ablehnung des Neutrali
des Staatsfekretärs
ﬁerungsvorfchlags

einem
der

Knor für

die

mandfchurifchen

Bahnen

in

iﬁ

hat in
möchte

fo

Die Abﬁcht der amerikanifchen Re
gierung. den Panamakanal zu befeftigen.

vorzntreten. Veri'teift ﬁch Japan darauf.
den amerikanifchen Handel
Nord
politifche
Machtmittel zu
china durch
des
eigenen befchränken
gunﬁen
zn
der nordamerikanifcben
können.
Union nicht zuzumuten. Japan zuliebe.
das
feiner Nohﬁoffzufuhr vom guten
Willen der wafhingtoner Regierung
abhängig zu werden fürchtet. auf eine

in

Oﬁaﬁen und der Panamakanal

militärifche Beherrfchung
kanals zu verzichten. Der

des

Panama

neue Verkehrs
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um

Weg

durchfchnittlich

nach

Shanghai

700.

um 2200

ift

und nach Yokohama um 3500 Meilen;
denn der Weg durch den Suezkanal
bleibt für Europa die kürzefle
Ver
Von
bindung mit dem fernen Offen.
befonderer Bedeutung
auch der Um

ﬁand. daß rohe Baumwolle. Japans
Er
wichtigfter
nach
Einfuhrartikel.
des Panamakanals von
den
öffnung
des
aus
Häfen
mexikanifchen Golfes
nach Japan verfchifft werden kann.
den
Baumwoll
japanifchen
fpinnereien ﬁnd heute fchon über fünf

In

undﬁebzigtaufend Arbeitskräfte befchäf
tigt. eine Zahl. die äußerﬁ rafch zu
nimmt. Mit dem Panamakanal wird

in

alfo die Union einen großen Teil der
Rohftoffzufuhr für die japanifche Jn
dufkrie beherrfchen. hätte alfo im Falle
eines Krieges dic Möglichkeit. durch
Sperrung des Kanals für den Verkehr
mit Japan eine fchwere Krife
der

Induﬁrie

hervorzurufen.

Otto

Das Bekenntnis
Als

der

Der

Kaifer

E

japanifchen

des

orbach

Bürgers

Kaifer

iﬁ

in

ﬁe

feine königsberger
Rede gehalten hatte. ﬁellte der Reichs
ein perfönliches
kanzler feft. daß
Bekenntnis fei und ihn nichts angehe.
Man hat das voreilig als eine reine
Ausrede betrachtet. Ich glaube. daß es
einem fehr ernften Sinne wahr iﬁ.

religiös

und

ﬁeht

iﬁ

ﬁe

ift

auf

empﬁndet.

den

Es wird

Vaters.

Das
Situation,
Die
gedroht.

wie

Nächte.

Widerfkand
feines
mit Enterbung

ihm
eine

typifch

religiöfe

Erregung

fchlaflofer
und
Vergangenheit

Zukunft in ein en Blick zufammenballt.
das innerfie Zentrum
der
bringt
Lebens
den
innerf'ten
Perfönlichkeit.
willen zum Sprechen. Iﬁ das Vorhaben
derart. daß es ﬁch im Sturm folcher
Gefühle hält. daß der junge Mann es
alfo als Stimme feines wirklichen.
wahrhaftigen. ungeteilten und tiefﬁcn
religiös betrachtet als
Jnnerften
Stimme Gottes
aufzufaffen vermag.
wird er entfcheiden: Was Vater.
was Erbe. ich folge der Stimme Gottes.
In einer ähnlichen Situation wird von
Iefus das Wort berichtet ..Wer meine
Mutter und meine Brüder?, . . , Wer
mein Bruder
Gottes Willen tut. der
undmeine Schweﬁer undmeine Mutter "
Die königsberger Rede nun bietet

- -

ift

den

In

:

für

religiöfe

ift

Hongkong

näher zu.
wo
Betrachtung.
und nicht nur Redeftil.
authentifch
fetzt bei eutfchcidenden Entl'chlüffen nach
fchweren inneren Kämpfen ein.
folchen Fällen ﬁeht der Religiöfe nichts
auf der ganzen Welt als ﬁch und die
Gottheit. Die Mitteldinge ﬁeht er nicht
nuralsunbedeuteud.fonderngeradezuals
verächtlichamohne ﬁedeshalbzuleugnen.
Der Sohn eines reichen Vaters ﬁößt
bei einem Vorhaben. das er als edel

Die

ift

hältnis umgekehrt zugunfken Newyorks
geftalten und zwar für den Weg nach

wir

Sehen

ﬁe

an

ﬁe

gegenüber den europäifchen Häfen
der Nordfee
oder
am Kanal im
mit Japan und Of'taﬁen
Schiffsverkehr
2000
um durchfchnittlich
überhaupt
Meilen im Nachteil war. fo wird ﬁch
nach Eröffnung des Kanals das Ver
her

deshalb vor allem das Wichtigﬁe. feinen
hohen Beruf. religiös an.
die Frage. ob das für uns
Nun
andere ein großer Troft iﬁ.

fo

weg wird die Sreverbindung zwifchen
um 3430 Meilen
Newyorkundfyokohama
Newyork bis
und
während
verkürzen.

erﬁchtlich

Situation.

eine

immerhin

vergleichbare

Der Kaifer hält ﬁch für
einen gottbegnadeten Redner im Wort.
ﬁitn des Ausdrucks. von Gott mit den
Auftrag begnadet. zu feinem Volke zr.
reden. Das Parlament durch den Mund
des Kanzlers
hatte ﬁch zwifchen ihn
und feine Mifﬁon geﬁellt.
Die da
malige Rede war nicht der Art. ﬁch
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wobei

dem

Adam

eine

beftimmte

un

verkeniibareAhnlichkeitnachgefagtwird.
Jch habe keine Ahnung. ob das wahr
iﬁ. aber es würde in die Stimmung
paffen.
Gleich
Fall des Kanzlers.
zeitiger Einmarfch der Konfcrvativcn in
Byzanz unter klingendem Spiel.
Diefe Partei des Adels hatte im
erﬁen Entfelzen den Tadel an die kaifer
liche Adreffe mitgemacht.

Sie

befann ﬁch

alsbaldaufcine nützlichereKombination.
Ju folchen Tagen glaubt der fchlichte
Bürger das Raufchen des blauen Blutes
init Ihren zu hören und erinnert ﬁch
daran. daß in Zeiten. in denen feine
Vorfahren frei auf der Scholle oder
hinter der Mauer faßen. der Fürﬁen
wenig achtend. aus den Dienftmännern
diefer Fürﬁen der deutfche Adel ent
Das Zen
l'tand.
Dienﬁmännerblut.
Der liberalen
trum begriff.
Jdeen
verdächtige Abgeordnete Erzberger tat
im „Tag" tiefen Kniefall mit Stiefel
kuß. womit er ﬁch den anderen Bern

Bis weit in die libe
hard verdiente.
ralen Blätter hinein byzantelte es nach.
Und dies war das. was dem Kaifer
fo Mut als Recht zu der verächtlicheu
Empﬁndung gab. der er in Königsberg
Ausdruck verlieh.
Bis hierher ill alles einfach und
klar
Die religiöfe Stimmung insbe
fondere des Kaifers. die „Bekenntnis“
Stimmung. entbehrt nicht der Größe.
Das. was weder einfach. noch klar
iﬁ. kommt nun erﬁ.
Nämlich die Frage: Hat in Deutfch
land nur der Kaifer Recht auf Größe.
auf Religion.
Hat nicht

auf Bekenntnis?
Beifpiel auch

zum

der

-

mitreligiöfer Jnbrunﬁ auffaffen darf?
HatnichtauchdasBürgertumdasRecht
aufTraditionen. die es heilig halten darf?
Hat es nicht ein Bekenntnis gehabt
es

*1525. das es mit einer Glut und einem
Ernﬁ ausfprach. die garwohl an Königs
berg heraureichen? Hat es nicht i648
ein folches Bekenntnis gehabt?
nicht die
Haben diefe Bekenntuiffe
moderne Staatsidee gefchaffen?
Man hat uns in der Schule beige
bracht. die Germanen feien monarchifch
bis auf die Haut. bis in die Knochen.
ja. wie einer ﬁch überﬁolperte. bis in
das Mark der Knochen.

Das trilftnur auf Germanoflaven zu
Sonﬁ haben die Germanen ihre großen

Zeiten vorwiegend in Repnbliken erlebt.
Die Namen der Isländer. der Dith
marfchen. der Schweizer. der Holländer.
der Haufen haben ihren Klang davon.

Alle germanifchen Völker init Ausnahme
der iu Berlin und Wien zentraliferten
ﬁnd offene oder latente Republiken.
Die Schweiz. Nordamerika. England

und die vielen zum Teil fo bedeutenden
englifchen Kolonialrepubliken. dazu die
nordifchen Staaten.
Auch das altgermanifehe Königtum
ein
il't
Führertum. das mit byzantinifchen
Neigungen nichts zu tun hat.

Der byzantiuifche Monarchisnius ill
er eine
orientalifcli. In Europa
Der
Entwicklung.
romanifcli-franzöﬁfche
Germanismus
tief republikanifch.
Wenn die Liberalen tleinlaute Be
teuerungen und Verwahrungen abgeben.
das kaum die rechte Politik.
Sie
follteu ﬁch ihrer Traditionen erinnern.
Die monarchifche oder republikanifch
Abc
Rcpräfentaiiou
unwichtig.
ii't

zeichendafür.daßerdaruntergelittenhat.
Es geht die Sage. daß in diefer
im Schloß ein Bild entﬁand.
Zeit
das die Austreibung des undankbaren
Menfchen aus dem Paradiefe darﬁellte.

das Recht. eine Mifﬁon in
feinem Amte zu erblicken und ein un
Bekenntnis abzulegen.
erfchrockenes
und. was wichtiger ift: Da doch in
Deutfchland auch dem Volke die Religion
erhalten werden foll.
hat nicht auch
das Volk das Recht auf eine Mifﬁon. die

Kanzler

ift

er

iﬁ

Auftrag

iﬁ

Gottes

fo

als

unmittelbar

faffen zu laffen. Der Kaifer legte ﬁch eine
längereZeitSchweigen auf. EsgibtAn

Glolfen

falls der Bpzantinerﬁurm. der jetzt in
Deutfchland rechtsher bläﬁ. anhält und
am Ende gar das wenige Erreiihte in
Frage ﬁellt. fo muß man links mit
Wimper
und ohne
Entfchloffenheit
zucken die alten Ideale heraus holen.
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aus dem vierzehnten
ﬁammt
Iahr
hundert. welch' Glück für den Meifter
diefes Kunftwerkes. daß er kein Zeit
genoffe derfrankfurter Tugendbolde war!

Iulianus

Artur Bonus

Meiﬁer der Graphik
Der Verlag KlinkhardtundBiermann

in der Geburtsﬁadt Goethes
Zu den Heerfcharen körperlicher und
geiﬁiger
Eunuihen. die im heiligen
Deutfchen Reiche zur Wahrung von
Sittlichkeit und Kenfihheit erftanden
ﬁnd. hat die rinfiige „freie" Reichsfiadt
Main in diefen Tagen ein würdiges
das ob feines Tuns
Aufgebottgeftellt.
für die Verleihung der päpﬁlichen
am

..Tugendrofe" reif geworden

Man

ift!

feierte. wie das fo üblich ge
worden ift. Blumenfeﬁe für die Armen.
in diefem Falle waren es .Neugeborene
und Säuglinge. denen die Marguerite.
das Zeichen des Tages. Rotdurft und
Leben geben follte. und Heinz Wetzel.
ein junger Künﬁler. hatte frifch und
kraftvoll und dabei doch in wonniger
Mütterlichkeit eine ftillende Mutter mit
ihrem Säugling auf die Leinwand ge

worfen.diealswerbendesPlakatinHaus
und Hof für den Margueritentag und
für die ihm zugrunde liegende Förderung
der Säuglingsfürforge
dienen follte.
Aber da erhub ﬁch unter den Phi
liftern ein furchtbares Gefchrei ob des
nackten Kindes und der nackten Mutter
und
einen

und
ﬁe liefen zufammen.
pappten über Brufi und
Säugling ein großes Feigenblatt. die
andern aber riffen voll Wut diefes
bruft.

die

unﬁttliche Werk des Teufels von der
und fehlender-ten
es weit von
der
(tells
Chiesa
Zpina zu
ﬁch!

Wand

In

hängt die Madonna des Nino
Pifano. eine ftillende Maria von wunder
barﬁer Anmut und Innerlichkeit;
ﬁe

Pifa

in Leipzig gibt feit kurzem eine Samm
lung ..Meifier der Graphik“ heraus.
welche ﬂeißigen
Kunfthiﬁorikern Ge
legenheit gibt. ihre Wiffenfihaft auf
eine erfreuliche
und tätige Art anzu
wenden. Erfchienen ﬁnd bis jeßt zwei
Bände in Quark. die beide einen vor
Ein fehr
züglichen Eindruck machen.

forgfältiger. fchöner. beinahe

zu toniger
Lichtdruik gibt dieWerke älterer Kupfer
ﬁecher und Zeichner prachtvoll wieder.
die Texte ﬁnd gut
und gründlich.
wenn
im
auch
Verhältnis vielleicht

reichlich

voluminös.

Der

erfke

Band

überaus gründliche Studie
enthält
über Jacques Eallot und zeigt den bei
uns nur in der hoffmanuifch-phantaﬁi
bekannten Stecher
fehen Beleuchtung
in faﬁ hundert Bildern als einen glän
zenden Zeichner und fcharfäugigen Rea
liften. woneben die Ausﬂüge ins Phan
taﬁifche ziemlich nebenfächlich werden.
eine

Der zweite Band heißt ..Die An
fänge des deutfchen Kupferﬁiches" und
dem
neben
des
fei
erften Bande
Werkes
der
Ver
Leben
..Deutfches
gangenheit"
(bei Diederichs.
Iena)
allen Bilderfreunden fehr angelegent
lich empfohlen. Die Einleitung unter
richtet auch über das Technifche rech
klar. die Reproduktionen
ﬁnd hervor
ragend gut. Dies Buch voll entzückende
Bilder aus der Frühzeit deutfcher graphi
ein lieber frifcher Gartei*
fcher Kunﬁ
der Erholung und Augenluﬁ. und übe
ift

Zionswächter

allenﬁehtderMeifterE.S..demdennaucl
der Herausgeber mit befonderer Treu
nachgegangen iﬁ.
Hermann Heffe.

Glolfen

-

wie in manchen erzählerifch mißglückten
feiner Romane. immer noch
mit hundert
unfer lieber Eichendorff
kleinen Arten und Unarten iﬁ.
Oder
follen etwa auch die Romane nicht voll
Das Vor
l'tändig abgedruckt werden?

doch

Kapiteln

habe

oft von .Kollegen unterftiitzt. mich
darüber luftig gemacht. daß wir Bütten
drucke
alten
von den verﬁaubteﬁen
Franzofen und Engländern haben. aber
ich.

Ncbelungenlied.
keinen

An Jean Paul kommt nttn die Reihe
teils weil er zuviel ge
noch nicht.
fchrieben hat. teils weil "ein berühmter
Humor nicht ohne Jronien iﬁ. wofür
der heutige Lefer keinen Sinn hat. Da
gegen iﬁ uns von zwei Seiten her ein
Neudruck der Nibelungen verfprochen.
wovon nächftens die Rede fein wird.
Und foeben bringt der Verlag Georg
Müller in München den erﬁen Band

den man mit
einer Eichendortfausgabe.
reinem Vergnügen in die Hand nimmt.
der
Neben
großen witfenfchaftlichen
bei Habbel in Regensburg.
Ausgabe
deren Außeres trotz aller achtbaren An

ﬁtengungen

Verlags nngenießbar
alfo auch einen

des

wir

nun

iﬁ. haben
fchönen. zum Leben und Genießen be
ﬁimmten Eichendorff. bald fechzig Jahre
Damit wird einem
nach feinem Tode.
Dichter
fein Recht.
größten
unferer
Nur ein kleines Bedenken iﬁ doch dabei,

Jﬁ

bei Habbel wiﬁen
die Ausgabe
fchaftlich auf Koﬁen der Schönheit. fo
könnte möglicher-werfe diefe Müllerfche
auf Koﬁen der Grüudlichkeit
i'chön

Titel ﬁeht zwar deut
..Gefatnmelte
Werke“. aber am
der
Einleitung von
gcfcheiten
Schluß
mit Unbehagen
man
Ernft
lieﬁ
Paul
werden.

Auf

dem

lich

einen Satz. der die Ausgabe. wenigﬁens
in bezug auf Eichendortfs
dramatifche

Arbeiten.

doch

nur als

eine

Auswahl

aufzufaﬁ'en fcheint. Das wäre fehr be
dauerlich und unrecht. t'chon rein äußer

lich als Bruch des auf dem Titelblatt
Verfprechens. dann auch des

gegebenen

wort fagt nichts darüber.

keinen

Jean Paul.

*

dem

Titelblatt

fcheint nicht ganz zu trauen. und was den
Herausgeber Paul Ernﬁbetriﬁt. fo hat er
uns fchon einmal mit allzu fouveräner Ge:
bärde enttänfcht.alserin derfchönen Höl
des Verlags Diederichs.
derlinausgabe
dieaucheinevollﬁändigefeinwcll.Hölder
[ins Gedichte nur in Auswahl abdrucktc.
Alle Achtung vor Paul-Craft. er

ift

kein anﬁändiges

fchönen Eichendorff.

einer unferer ernjthafteﬁen Afthetiker und
ein hervorragender Kenner. Aber wenn
wir auch immer wieder die Philologen
aufs .lt'orn nehmen. die ihre kleinen
komifchen

Pedanterien in

die

Dichtung

und uns
die
hineintragen
Gedichte
Mörikes mit Anmerkungen verhunzen.
dürfen wir doch vom Herausgeber
eines älteren Dichters. zumal wenn er
eine vollﬁändige
Ausgabe verfprochen
im Worthalten
Zuverläffgkeit
einige
hat.
erwarten. Jeder Gefchmack
fubjektcv.
fonﬁ

hätten

wir längﬁ

eine

erledigte

Paragraphen die
unbefchäftigten Privatdozenten
Dichter
auswahlen veranﬁalten könnten. Sub
Afihetik.

nach

jektiv

auch

Ernﬁ.

zumal

deren

der Gefchinack

von

Paul

dramatifchen Dingen.
wo Ernft eine ganz beﬁimmte. nner»
bekennt.
Da diefe
bittliche Theorie
recht
Shakefpeare
auch
nicht
Theorie
mehr gelten laffen kann. wie foll Eichen
fo

will

unfere Verleger
zuweilen
wirklich gute Sachen. Seit Jahren
drucken

Ver

ift

mag fagen. was inan

deffen dramatifche

fuche nicht gar foviel Raum wegnehmen
und der auch in mißglückten Dramen.

in

Man

Dichters wegen.

ift

Eichendorﬁ

fo

264

vor ihr beftehen?

Vielleicht be
eines Herausgebers
gegen den Dichter aber doch nicht nur
und nicht hauptfächlich im Anwenden
folcher Theorien auf deren Werke Sonic
müßten wir uns wieder zu den ge
fchmähten Philologenausgaben wenden.
dorff

ﬁehen

die Pﬂichten

Hermann Heffe

München.

den

15.November 1910

265

MWWQWTWMWMSWUWÄW
Verkehr in Bayern
**

enn

Ludwig Thoma

hier über Anlage und Betrieb

der

nur der Gedanke hinweg. daß

über eine gewiffe Befangenheit

L

der

Spitze.

Von

bayerifthen Staatseifenbahnen einiges zu fagen. fo hilft mir

-

der

ich es unternehme.

/

den

Iuriﬁenverein. welcher. mit Herrn von Frauendorfer

Verkehr

an

leitet. auch nicht mehr Sachkenntnis hat

fozufagen

wie ich.

mit Pandektenrecht und ähnlichem Blöd
Iugend vertrödelt und dadurch für immer die Fähigkeit verloren.
was

zu erkennen.

in einer Lokomotive

eigentlich

drin

warum

ﬁe

ﬁnn unfere

miteinander

alle

haben

iﬁ.

Wir

geht.

et cetera.
betrachten

ﬁe. um es kurz

zu

Wir

fagen. als ein im Raume beﬁndliches.

Beﬁtzes. der Tradition. der Erﬁtzung und des Eigentumes fähiges
Objekt. als eine e88 c0rp0rali8 auch m0bili8. nicht fungibilis. und wenn

Gott

es zuläßt. daß alle

Schlolfer

ﬁerben.

niht.

motive bauen. Herr Frauendorfer

fo

des

wir

können

feine anderen

keine neue Loko

Iuriﬁen nicht.

ich

auch nicht.

Wir

müßten einfach warten. bis ein neuer Stephenfon diefe Mafäjinen
ﬁe

in

dann gingen. würden wir fchon die Gefchichte

wieder erfände; wenn

und den Verkehr fozufagen

nehmen

leiten.

eine Tatfache.

das heißt eine im

Raum und

fpielende. ﬁnnlich wahrnehmbare Begebenheit.

Orte

Käufer
bracht

zum anderen

eines
zu

einem

folchen

fchließt

mit

dem

aber

wir

*|

h

'4er,

Staate

werden. wohin mit beiderfeitigem

iﬁ

es.

können
HM

22

oder

der

Bewegung.

Zeit

ﬁch ah

die ﬁch von

das eigentliche

einen

Vertrag. dorthin

c0n8en8u8

die

Der
ge

Bedingungen

gemeinverﬁändlicher eine locatio

was Herr von Frauendorfer
eben

und Kollegen

vollzieht auf Grund eines Eifenbahnbilletes.

lauten. was man ein Frachtgefchäft
c0nc1ucti0 operis nennen kann.

Das

eine

und

Verfländnis

ich

zu

fprechen.

in

Diefer Verkehr alfo iﬁ. um mit Herrn von Frauendorfer

vom Verkehr wilfen.

anderer Leute folgerichtig
l

Hand

die

wieder
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Darﬁellung bringen. weil wir als Juriﬁen mit

zur

Denken

dem logifchen

vertraut geworden ﬁnd.

Er als Miniﬁer. ih als Palfagier.
die Gleichartigkeit

Jh

Sachkenntnis einiges vorbringen.
Karte von Oberbayern vor mir. und

fpärlichen Linien. welhe die Schienenwege

Sie

ich im

Vertrauen auf

unferer

hier eine

habe

Und fo will

zeigen fofort die Eigentümlichkeit

niht durh. fondern

er geht darum

ih

verfolge die

darﬁellen.
des bayerifhen

Verkehrs;

er geht

herum.

DiefeEifenbahnen fhneiden niht lieblos

die Geﬁlde auseinander. fondern

umfäumen ﬁe.

Da

wir

haben

gleich

nähﬁe Umgebung von München; fahren wir

die

Finger bis Jngolﬁadt. dann herunter füdweﬁlich nah
Augsburg und machen einen Ruck fharf füdöﬁlich nach Münhen zurück.
mit

nördlih

Was

dem

innerhalb diefer Linien liegt. iﬁ fo ziemlich das reihﬁe Land von Ober

bayern: die Bezirksämter Dachau. Bruck. Friedberg.

Aihach. Schroben

mit etwa hundertfünfzigtaufend Einwohnern. vielen
Hektaren Getreide- und Wiefenland. überfät mit Dörfern und

haufen und Pfaffenhofen
taufenden

ﬁattlichen Einzelhöfen,

Der Mann mit dem bloß
und

fetzt

Stadt

ins Werk;

er belebt

Eldorado

lebhaften Verkehr mit der großen

in Gedanken allfogleih einen

München

ﬁeht hier ein

gefunden Menfchenverﬁand

alle

Straßen mit

Leuten.

land:

die

Bahn bringen. er läßt Groß- und Kleinvieh
verladen. Milh. Eier und Butter in Mengen einparkieren. er ﬁeht Ziegeleien
wirtfcbaftlihe Erzeugnilfe

zur

und Sägewerke

will

Paar.
Der Bauer.

Amper.

der

Wirtfchaft.

mindert

den

erﬁehen.

die

Walferkräfte von

dem ein reiches Abfatzgebiet geöffnet

richtet

ﬁe

nah

den

Bcdürfniffen

wenig einträglichen Körnerbau

Viehzucht und

Lech.

Jfar.

Donau.

Maifach und Glonn verwerten.

fo weiter.

der

iﬁ. ﬁeigert

den

Großﬁadt ein;

Ertrag
er ver

Stile

und treibt in größerem

und München iﬁ nicht

mehr die teuerﬁe

Stadt

des Deutfchen Reiches.

So

träumt ﬁch der Kaufmann oder Tehniker die Entwicklung des

kehrs. aber er denkt und der

Der Jurifi läßt
gebaut hat;

er

die

Juriﬁ

Bahnen. wie

weiß nicht. daß

Ver

lenkt.
ﬁe die Befchränkthcit

feiner

Vorgänger

ﬁh in fünfzig Jahren einiges geändert hat.

Ludwig Thoma. Verkehr
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Münchens. und

die Einwohnerzahl

er

fährt
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rechts und links an

Produkten vorbei. nach denen fünfhunderttaufend Konfumenten verlangen
Der Verkehr der Hauptﬁadt mit dem reichen Vorlande iﬁ heute ziemlich

den

fo wie vor hundert und zweihundert

Wer auf
gegnet

Jahren.

Dachauer. Augsburger oder Aichacher Straße fährt.
an gewilfen Tagen der Woche hochbeladenen Botenfuhrwerken.
der

be

die

dreißig Kilometer und weiter fahren. um das. was zwei Pferde ziehen können.
zu bringen.

nach München

Die Plache wölbt

Kiﬁen und Fäffern. und hinten baumeln

ﬁch über

ein

paar abgeﬁochene Lämmer hin und her.

So

verforgt das Land die

Stadt mit Nahrungsmitteln.

Der Verkehr mit Großvieh iﬁ natürlich aufs
Entfernung hinaus

eine beﬁimmte

wir

heuer die erfreuliche

Tatfache wahrnehmen.

nicht felten fogar zurückgegangen

Regierung.

forge dafür.

zu

der Fleifchnot

die werden dann das

fo

daß der

ﬁe

eine

fo

Viehﬁand

allen Bezitksämtern umfrägt.

ich herzensgütig das

und
wie

Mittel verraten. Sie

den Verkehrsangelegenheiten

laife Leute. die rechnen können. ans

Syﬁem

Lokalbahnen abfchaffen.
binden und

will

bei

Juriﬁen aus

werden. und

gefchmiifen

die zurzeit

fei.

ﬁeuern

daß alle

Bahn. und

hinaus

Ruder kommen;

Sackbahnen. Zweigbahnen. Kleinbahnen.
Linie
Gottes Namen mit der anderen ver
der

in

hohen

treibt man es nicht zur

in den meiﬁen Gemeinden der gleiche geblieben

faﬁ nirgends geﬁiegen.
Einer

befchränkt; über

iﬁ.

konnten

äußerﬁe

das Land nicht zerfchneiden.

trennen

und abfondern. fondern

zufammenfchließen.
gehen

nur

jetzt

von den Hauptlinien

Hollerdau bleibt
eine
öﬁlich von Mainburg
iﬁ

der reichen

Rund um

reiches.

und wenn zum Beifpiel

ﬁecken.

andere

welche von der Landshuter

iﬁ

verendet.

eine nach
ﬁe

in

Seitenbahnen ab!
Von der Jngolﬁädter Strecke

für merkwürdig

angelegte

Wolnzach-Mainburg;
aber

fünfundzwanzig

Sackbahn

in

Was

Linie ausgefchickt

mitten

Kilometer

Rottenburg kläglich
wird.

gutbevölkertes Land mit Getreide- und Hopfenbau.
eine richtige

Vollbahn

über

Wolnzach

durch

fo

wäre
Neufahrn und von Landshut durä> bis Abensberg ginge.
gefegnetes Stück Ober- und Niederbayern erﬁ aufgefchlolfen.

bie'

hier ein
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getan. in Öfterreich auch. in Preußen felbﬁverﬁändlich.

Eldorado
ﬁtzen

der Pandektenfchnüffler

gebildet

aber

in unferem

man nur Lokalbahnen nach

legt

Amts

Pfarrämtern. wo Abgeordnete wohnen.

oder

Der

längﬁ

hätte man das trotz der größten Terrainhindernilfe

Schweiz

-

Miniﬁer Crailsheim hat

verﬂolfene

er nannte die

Seitenbahnen

..die

Saugadern

des

-

Syﬁem aus

diefes lächerliche

Verkehrs"

Beirat. Herr von Frauendorfer. führt es weiter.
Gerade in dem München zunächﬁ liegenden Vorlande erleben wir
wieder den Beweis. wie weit ausfchauend feine Verwaltung
und fein ehemaliger

iﬁ.

jetzt

Märkte abgedrängt

Stadt

die

Vor

ﬁe

bleiben follen. und

Aichach gelegenen
ﬁe

Seit Jahrzehnten verlangen die zwifchen Dachau und
Gemeinden eine Bahn; die Leute fehen nicht ein. warum

vom Münchner

wiffen. daß ein guter Anfchluß für

wie für das Land von außerordentlichem Nutzen wäre.

Iahren hat

zwei

ﬁch

das Miniﬁerium

endlich

von

herbeigelaffen.

nach allen

Seiten

hin hundertfältigen

zwanzig Kilometer

könnte.

legt

eine

für München gänzlich bedeutungs
und nichts nützt. Und wie hat man das Projekt

lange Zweigbahn.

los iﬁ. bloß Geld koﬁet

Nutzen fpenden

ﬁe

zu

Dachau bis Altomünﬁer eine Bahn zu bauen. wiederum eine Crailsheimfche
legen. die
,.Saugader".
Statt frifchweg eine Vollbahn bis Aichach
die

Von Dachau

könnte

die Linie ohne

Kloﬁer Indersdorf.

in

Linie nach Altomünﬁer geleitet
dem

Schwierigkeiten

ziemlich

gerader

Allein da liegt öﬁlich feitab das

werden.

ein

in

ausgearbeitet!

vielvermögender geiﬁlicher Herr ﬁtzt. und

Sackbahn vor die Haustüre fahren
paar Kilometer zur Station Röhrmoos

der

bislang nur

Ingolfiädter

Linie

zu

er

muß. obwohl

ein

gehen oder

zu

der hat ﬁch's vorgenommen. daß ihm die

fahren hatte.
in

einer
Seine Wünfche werden felbﬁverﬁändlich berückﬁchtigt; man legt
kaum drei Kilometer breiten Talmulde die Schienen nach Indersdorf und

auf

nebenﬁehender

Aber das
eine hübfche

treibung

iﬁ

zeigen muß.

nur ein Beifpiel

Anzahl

fagen.

folcher

Wir

aus vielen.

Gefälligkeitsbahnen.

daß feit Jahrzehnten keine

ja

ﬁe

lehrreich. daß

ich

fo

Die Sache

iﬁ

wieder zurück und lenkt dann erﬁ gemütlich zum Ziele ein.

haben

Karte

dem Lefer

im Königreiche

man kann ohne über

Vollbahn mehr von

der

Re

Ludwig Thoma. Verkehr

in Bayern

269

KUSZZUKS

gierung angelegt worden

iﬁ. während

bald jenem Abgeordneten für feine

ﬁe

kleine

Seitenlinien. bald

diefem

Wähler gebaut hat.

Hierin ﬁndet man auch die Erklärung für die feltfame Tatfache. daß allein
in Bayern die Bahn keine überfchülfe bringt. während ﬁe anderwätts große
Summen abwirft.
der

Verkehrsverwaltung läßt

Bahnen

lichﬁen

zu

die Zufahrtswege

zum bayerifchen

Gebirge

waren

Fremdenorten

ﬁch erkennen aus der

oder

angelegt hat.
ﬁnd

in

fie

Die Einﬁcht

den

Art. wie

Die einträg
Händen von

privaten Gefellfchaften.

Der Staat hat

Weilheim fertiggeﬁellt.
meter weiter bis

Land.

-

Garmifch.

Mittenwald. Ehrwald und
gefagt

den

die

Bahn

Rahm ab,

l8.

München

rückte er fünfundzwanzig

Kilo.

er ﬁehen.

ein großer Perfonenverkehr

Partenkirchen.

ins Werdenfelfer

Oberammergau.

weiter entwickeln konnte. haben diefe

nach

ä milde

Iuriﬁen nicht begriffen.

Eine private Gefellfchaft
1800

Iahren

Murnau vor. und da blieb

erﬁ von da weg ﬁch

naä)

vor Jahrzehnten die Linie

nach langen

fo

Daß

Beifpiel

zum

dann kurz vor dem Pafﬁonsfpiele von
Murnau-Garmifch und fchöpfte fchon im erﬁen Iahre
baute

in

0

k.)
x'
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Iahre lang

und als die bayerifche

Innsbruck-Brenner-Italien

eben

überGarmifch

Bahn um
und dabei vollﬁändig neu anlegen. weil

führe. mußte

Riefenfummeabkaufen

Dividenden.

große

Regierung von Öﬁerreich darauf hingewiefen wurde.

daß der nächﬁeWeg nach
und Mittenwald

die Linie den Aktionären

brachte

ﬁe

Achtzehn

zu

Unterbau für Schnellzüge

jener

Gefellfchaft

die

eine
der

war und auf anderes Terrain geführt

fchwach

werden mußte.

In

Zeit. als

der gleichen

fchloß. wurde

Murnau

ihr

gutes angeboten.

ein fehr

Wert

des

Lokalbahnaktiengefellfchaft.
der

gebracht

Sie

konnte

Preis erwerben.
rollenden Materials.

Das Eifenbahnminiﬁerium
Befuch

fchlechte Gefchäft

diefes

um einen

nach Oberammergau

betrug als den

Verwaltung

die

Pafﬁonsfpiele

die

Bahn von

der

nicht mehr

ab und überließ die Linie wieder der

lehnte

Oktober 1910 durch den
Heller und Pfennig herein

die denn auch fchon im
die

Kauffumme

bei

hatte.

Die zwölf Kilometer lange Bahn von Schaftlach
jährlichen

Reingewinn

bis

zu

einen

ab

nach Tegernfee. welche

hundertzehntaufeud

Mark abwirft.

Die Bahn

in

gehört natürlich aus) Privaten.
das von allen Naturfreunden gebenedeite

Ifartal

mußte

von jener findigen Gefellfchaft angelegt werden. und eine Linie. die. entlang
des bayerifchen

Gebirges von

Oﬁ

nach

Weﬁ

halten. die fchönen Orte zufammenfchließen
Auge gefaßt werden. wenn kein

Iuriﬁ

führend. die Fremden im Lande

könnte. wird wohl erﬁ dann ins

mehr über Saugbahnen nachzudenken

hat.
kann hier nicht allzu ausführlich

gang durch

das verkehrsreiche

werden und muß meinen

Oberbayern

beenden.

obwohl

Chiemgau ebenfo wie das Traunﬁeiner- und das Salzachgebiet
trachtungen anregen könnte.
zum

Wohlﬁand

guten

Be

Aber vielleicht meldet ﬁch hier einmal ein Fach

Worte und beweiﬁ uns mit Zahlen. wie fchwer
des Landes und die Lebensführung

in

mann

Spazier

der nördliche
zu

Ich

der

gegen

den

Hauptﬁadt geﬁ'rndigt

wird,

Ich

möchte

aber

nicht

Frauendorfer und feinem verehrten

Baron Crailsheim

Herrn Staatsminiﬁer von
Herrn Vorgänger. dem hofenbügelfaltigen

fchließen.

ohne

auch wiederum meinen

dem

Dank

auszufprechen.

Sie

haben

l)r. K. Flef h. Der
treu gewaht.

als politifches Prinzip

Arbeitsvertrag

27i

unverändert erhalten

daß ﬁch alle meine Jugenderinnerungen

haben.

ih vor

Alle lieben Bummelbahnen. in denen
faß. kutfchieren heute noch
mühfamer.

gemütlih

durch die

Jahren als Pennäler

Fluten

meiner

Heimat;

ﬁnd wohl heiferer geworden und die Wägen

die Lokomotivpfeifen
denn

eben fo

dreißig

die

Jahre ﬁnd

eben an uns

ächzen

niht fpurlos vorüber

allen

gegangen.
Aber gerade fo freuen

ﬁe

mich. wie

müde

ﬁe

und kniefchnackelig

durch

Altbayern fchleichen. und ﬁe geben mir die fröhliche Sicherheit. daß wir vom

Saufen und Braufen der Welt unberührt geblieben ﬁnd. Dafür taufend
Dank dem edlen Crailsheim und sequentibuß. Ein Proﬁt. ein Proﬁt dem
bayerifchen

Eifenbahnminiﬁerio

_-

- - -

eins

drei

zwei

Der Arbeitsvertrag als
Von Stadtrat l)r. K.

g'fuffa!

politifches Prinzip
M.

Flefch.

d,

A.

ein Arzt wird zur
Hausfrau nimmt ein Dienﬁmädchen;
Behandlung eines Kranken geholt; ein ﬁellenlofer Kommis

ie

z

W*

ﬁndet Engagement

bei einer

Fabrikant oder Ban
Auftrag erhalten. und muß

Bank;

iinternehmer hat einen großen

deshalb Arbeiter

Beteiligten felbﬁ angehen. an
Jnterelfe hat, Der
„Arbeitsverträge"

Gefetzgeber

einige

begnügt ﬁch denn

Einzelvorfchriften

nicht für nötig; der eine Arbeitsvertrag
der andere

geben.

hier

niht aufgeführte. wieder

für Gleihmäßigkeit

der

-

Befugnilfe

zur

zu

Bürgerliche

duch

Gefetzbuch.

die Gewerbeordnung

durch andere Gefetze.

Rehtfprehung

insbefondere die

Vertrags

einheitlih
behandeln hält
wird der Hauptfahe nach durch

durch das

durch das Handelsgefetzbuch. der vierte
andere.

die

auch. für jeden diefer

Sie

(Kündigung) anlangend.

Geﬁndeordnungen.

die nur

denen insbefondere die Öffentlichkeit keinerlei

Leiﬁungen des Arbeitnehmers und die beiderfeitigen
auflöfung

ein

einﬁellen. Lauter alltäglihe Vorkommnilfe.

zu

„48***

_

wird geforgt;

bei

Ja.

er

die

der dritte

geregelt;

nicht einmal

der Unwichtigkeit

l)t. K. Flef ch. Der
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derartiger Verträge

als politifches Prinzip

Arbeitsvertrag

und der aus ihnen entfpringenden Bagatellﬁreitfachen

kommt auf Fixigkeit mehr an als auf Richtigkeit;

namentlich die oberen

Jnﬁanzen kann man damit nicht belaﬁen; genug. wenn
fchafft (bei Dienﬁbotenﬁreitigkeiten);
kein

Vorﬁtzender
doch

wenn befondere Gerichte.

zu fein braucht und

-

Polizei Ruhe

Autorität mit

deren

deren

den

Ge

erlifcht. zugleich erﬁ- und letztinﬁanzlich entfcheiden.

meindegrenzen

Und

Juriﬁ

oder

die

-

der Arbeitsvertrag

iﬁ

zufammen mit der durch Einehe gebil

die Grundlage unferer gefamten Wirtfchafts- und Staats
Familie
ordnung; das abfolut einzige Mittel. durch das die Unternehmer ﬁch Arbeits
deten

-

-

faﬁ das
Privatwohltätigkeit
kräfte.

Unterhalt

durch

ﬁch und

das Unbemittelte

Und

können!

fchaffen

außer der öffentlichen Armenpflege oder der

einzige.

an den Arbeitsvertrag
enthalten in ﬁch

die oben beifpielsweife aufgeführten vier Arbeitsverträge

die Dienﬁbotenfrage.

Frage

der künftigen

aufgebauten Familie

die ein

Stück

Frage

der

Entwicklung unferer.

iﬁ;

--

auf

zurzeit

den

Einzelhaushalt

Streit zwifchen

der

Privatbeamten

materiellen Eixiﬁenz und ihrer Unabhängigkeit
endlich

die gefamten Forderungen

Streikrecht.

die

Nun freilich.

-

gekommen

teien;

als Streitpunkte

der

das fogenannte

Einigungsämter.

zum

Das

beherrfcht.

öffentliche

Par

wenigf'ten

Recht wird als

Sozial

des Einzelnen unter eine Gemein

Das

von dem Grundfatz

der

Recht des Arbeitsverhältniifes

Juriﬁen bis in die jüngﬁe Zeit als bürgerliches Recht. als Privat
in ganz befonderem Sinne. Für die beiden Teile. den Arbeiter und den

galt unferen
recht

die

Bewußtfein

nicht als Rechtsfragen. am

der Unterordnung

Parteien

die

der Allgemeinheit

fchaft. das bürgerliche Recht. als Jndividualrechc
Gleichordnung

Dingen;

und fo weiter.

Dinge ﬁnd

des Arbeitsvertrages.

recht von dem Grundfatz

Sicherung ihrer

zwifchen den politifchen und wirtfchaftlichen

als Machtfragen.

als Fragen

wegen

der gewerblichen Arbeiter.

Arbeiterkoalitionen
alle diefe

Reichs

des ärztlichen

in außerberuflichen

großen Arbeiterausfperrungen.

Tarifvereinbarungen.

der

Krankenkalfen und Ärzten.

das heißt die Frage der jetzigen und künftigen Otganifation
die Forderungen

und der

des Frauenerwerbs

an den für das Schickfal

ferner

verﬁcherungsordnung maßgebenden

Berufs; dann

den

doch knüpfen die bedeutfamﬁen modernen

wirtfchaftlichen und politifchen Probleme unmittelbar

an:

Jhren

den

Arbeitgeber. befland

_

wenigﬁens feit der Gewerbeordnung

1869

-

das

l)r. K, Flef ch. Der
gleiche

Arbeitsvertrag

Recht; um weiteres kümmerten

-- des Unterfchieds

Parteien

in die

die Rechtsgleichheit

ﬁch

den weniger

über den Schwääzeren.

im „Vermögen"

-

Herrfchaft

..Vermögenden".
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Daß infolge

ﬁch die Gefetzgeber nicht.

der tatfächlichen Machtverfchiedenheit.
der

als politifches Prinzip

des

Stärkeren

alfo in die

Herr

des Arbeitgebers über den unbemittelten Arbeiter

fchaft

kam den Gefetzgebern

wandelte.
erfchien.

nicht zum Bewußtfein.

fo lange die Gefetzgebung

mögenden" war. felbﬁverﬁändlich

Willens"*).

die

Frau ausübt.

welche die

So

und natürlich;

Eltern über

iﬁ. unter

der

Privatrecht und öffentliches Recht
ﬁreng getrennt hielten.

verhältnis

Oder vielmehr.

ausfchließlich in den Händen der

fländlich und natürlich. wie etwa die Gewalt.
des

-

-

die

Herrfchaft

der

es

..Ver

ganz ebenfo felbﬁver
Unterwerfung

..die geﬁeigerte

Kinder.

ver

Mann in

der

Ehe über

-

der römifchen Rechtsideen. die

im Gegenfatz

zum deutfchen Recht

das Arbeitsverhältnis zu einem Gewalts

im Rechtsﬁnn

geworden;

das von der Rechtsordnung

nur in

relativ untergeordneten Punkten berührt wird. das aber. im Gegenfatz zu den
in der Familiengemeinfchaft

der natürlichen

wurzelnden Rechtsverhältniffen.

und ﬁttlichen Grundlagen entbehrt. die dort die genaue rechtliche Regelung
beﬁehen allerdings.

Nahe Beziehungen

entbchrlich machen.

durch Familienbande. fo auch zwifchen

den durch den

die zwifchen

Zwang

des

den

Arbeits

vertrags vereinigten Starken und Schwaäzen. das heißt zwifchen denen. die
über die Produktionsmittel verfügen. und denen. die

leben zu können.
Rechtfätzen
1.

Und wollte man

falfen. fo käme man etwa

Unvermögende.

2.

Wer

treten. der

3.

der

zu den

erhalten.

folgenden Sätzen:

müffen

in

über Arbeitsgelegenheit

über Arbeitsgelegenheit

über denjenigen.

in die Form von

diefe Beziehungen

Unterhalt nicht in ihrer Familie oder aus Mitteln

die den

der Privatwohltätigkeit
jemanden

arbeiten müf fen. um

verfügt.

erlangt

ein Arbeitsverhältnis

die

tatfächliche

zu ihm in ein Arbeitsverhältnis

Wer über Arbeitsgelegenheit

zu

verfügt

Gewalt

treten muß.

oder über Arbeitskraft verfügt.

darf dadurch

daß er ablehnt Arbeitsverträge einzugehen. oder weiterzuführen. nicht nur
demjenigen Schaden zufügen. der auf das Arbeitsverhältnis angewiefen
ift.

fondern

jedem beliebigen

Dritten.

Rechtsordnung.
,'4')

Windfcheid.

Pandekten

l. Seite 41.

und der gefamten

Staats-

und

l)r. K. Flef ch. Der
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Der

Sätze.

erﬁe diefer

die alle drei niemals erzwingbar gemacht

ﬁnd.

gehalten werden. als irgendeine

und doch getreuer

-klingt

Gefetzbuches.

-

als politifches Prinzip

Arbeitsvertrag

an an eine bekannte

Vorfchrift irgendeines
„Der nicht
Moralvorfchrift:

arbeitet. foll auch nicht elfen".

Wer

„eifen" das heißt leben will. und hat keine Macht. kein ,.Vermögen".

um ﬁch andere dienﬁwillig zu machen.

oder hat niemanden.

der

freiwillig für

Arbeitsverhältnis treten. Und er kann weder die
Arbeit noch den Arbeitgeber wählen; er muß nehmen. was ﬁch ﬁndet. Will
er das nicht. fo mag er a u ß e r der Gefellfchaft ﬁch Platz fuchen. als Verbrecher.
der muß in ein

ihn forgt.

Glücksritter und fo weiter; in der Gefellfchaft iﬁ kein Raum für ihn. -außer
im Armenhaus oder im Gefängnis. Wie aber. wenn er arbeiten will. und weiß
nicht

wem? oder wenn derjenige. der über die Arbeitsgelegenheit verfügt.

bei

Bedingungen aufnimmt. bei denen er und die Seinen nicht leben
können? Der Lohn richtet ﬁch ja bekanntlich nur nach dem Interelfe des
Arbeitgebers an derArbeitsleiﬁung. nicht nach den Bedürfnilfen des Arbeiters!
ihn nur

zu

Oder wie. wenn

-

feine

Krankheit. Unfall und dergleichen;
bei Jugendlichen. bei Krüppeln
oder
durch

oder wenn ﬁe

und fo weiter

..Kaifer und Reich hätten

kilfen gefühlt.“

fagt Götz. der

Haut

Marx und Laffalle aus

Arbeiter fagen.
ficherungsgefetzen
liche

Moral

delfen

ir")

liche

wehren."

Denn bis

Und

überhaupt nicht

unfere

ebenfo durften

zu den.

hat ﬁch weder

zu

mit Fug und Recht die

ihr Los aufgerüttelten*)
ihrer Befchwichtigung erlalfenen Ver

der Gleichgültigkeit

Staat

gegen

noch Rechtsordnung

noch die öffent

darum bekümmert. wie der vermögenslofe Arbeiter exiﬁieren foll.

Arbeitskraft unterbrochen wird! Und auch jetzt noch fehlen die gefetz
die
Regulierung der Arbeitsvermittlung. die Arbeitslofenverﬁäierung.

Jhr

englifchen

Arbeiter feid

deutfchen

da

Arbeitern.

abhelfen
einer traurigen
könne.

merkwürdige

mußte man plädieren.

aber muß man

Euch

vorher
in

durch

zu

-

Not nicht in ihrem Kopf
auszog. „um feine Iungen zu befreien und

vorhanden iﬁ?

ﬁch feiner

wird. zum Beifpiel
durch Alter gefchwächt

plötzlich unterbrochen

Arbeitskraft

Leute.

Vor

wie man
noch

und

ihrer traurigen Lage

beweifen.
Rede

franzöffchen
daß

vom

auch

Jhr

i7. Mai

in

feiner
feid" rief Laffalle
1863
deutfchen Arbeitern zu.
Jetzt wäre allerdings eher der
Nachweis nötig. daß auch andere. nicht nur die gewerblichen Arbeiter. An
i'pruch auf Beriiekﬁchtigung
ihrer Lage haben.
Lage

(,.Arbeiterlefebuch")

den

K. Flefch. Der

l)i-.

Hinterbliebenenfürforge.

als politifches Prinzip

Arbeitsvertrag

faﬁ ganz an

auch heute noch fehlt es

27 5
Einrich

den

tungen. die dem Familienvater zugut kommen. delfen Arbeitseinkommen
an Wohnungsfürforge.

ausreicht:

Wöchnerinnenunterﬁützung.

vertrag gehören. damit

Arbeits

Funktion erfüllen

diefer feine volkswirtfchaftliche

kann. und über die der Gefetzgeber

Lehrmittel

die zum

freiheit. Schulfpeifung und fo weiter. lauter Dinge.

nicht

bis jetzt ﬁolz weggefehen

hat.

Satz iﬁ nichts weiter. als die Umfchreibung einer alten
Klugheitsregel:
„Weß Brot ich
deß Lied ich ﬁng!" Wer ﬁch delfen
weigert. wer fein eigenes Lied ﬁngen. feine Perfönlichkeit auch gegen
den Brotgeber wahren will. mag ﬁch vorfehen. „Wer nicht gehorcht.
eß'

Auch der zweite

Und zwar kommt es nicht darauf an. ob das. was befohlen wird.
Arbeit Bezug hat. Wer den Umﬁänden nach gezwungen iﬁ.

auf

in

ﬂiegt."
die

bleiben. der darf nichts tun. das dem Produktions
Arbeitsverhältnis
leiter mißfällig
Auch dann nicht. wenn das Gefetz ausdrücklich gebietet.

iﬁ.

zu

einem

-

daß die betreffende Handlung.

Beifpiel

völlig frei gefchehen foll; auch

dem Arbeitgeber

erklärt.

zum

mißliebige Handlung

die

für notwendig

der

oder

wünfchenswert

Unfere gefamte Selbftverwaltung. die Beteiligung der Arbeiter und

Verﬁcherungsgefetze. an den Gefchäften der

an der Handhabung der

privaten

Willen

fo

weiter und

aber

geber ﬁndet diefe

fo

forgt

ab und

die zwar

einzelnen

oder

des

„ihrer"

Leute

die

im großen ganzen wenigﬁens die Beteiligung an

Gewaltausübung durchaus felbﬁverﬁändlich und

berechtigt.

ihnen bisher freundlich geﬁatteten.

und Angeﬁellten von den Ehrenämtern

er doch

von jeher

dafür. daß

Strafen gegen den Arbeitgeber.

Arbeiter

Annahme

öffentlichen

der Gefetz

die Arbeiter

können; von

Tarifämtern und

Und

den fozialen Ehrenämtern

fchließt.

--nicht auf dem

und Provinzial

Recht des Arbeitsvertrags. fondern auf dem guten

verbieten.

Wenn er

Arbeiterausfchülfen.

weiter beruht zurzeit

der Arbeitgeber.

Mitarbeit

Stadt-. Kreis-

zu

-

an den Arbeitskammern.

mißbraucht.

um

ﬁe

verwaltung.
fo

bei

dann nicht. wenn das Gefetz die

Angeﬁellten am Gewerbe- und Kaufmannsgericht.

die

Stimmabgabe

feinerfeits

ﬁe

Wahl

-

leicht

befreit werden

der feine

auszufchließen.

Amtes als Schöffe. Gefchworener.

nicht aus

-

Gewalt
um

-

über
die

Gewerbegerichtsbeiﬁtzer.

in

zu

fo

weiter
verbieten.
Sicherheitsmann im Bergwerksbetrieb und
wußte
die neueﬁe Zeit hinein (vergleiche die ganz ver
aber die Gefetzgebung bis

l)r. K. Flefch. Der Arbeitsvertrag
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einzelte

Vorfchrift

des

Paragraphen 180

als politifches Prinzip

des Verﬁcherungsgefetzes)

fo gut

wie nichts.*)

Der

aufgeﬁellten Sätze kann ﬁch nicht. wie die beiden anderen.

letzte der

auf alte Spruchweisheit
uralt. fo alt wie

ﬁützen.

Die Tatfachen.

der Arbeitsvertrag

aber ﬁe ﬁnd von den

felbﬁ;

zwar

Iuriften.

Sozialphilofophen bisher kaum mehr beachtet
worden. als etwa die unheilvollen Wirkungen der Bakterien und Bazillen
von den Naturwitfenfchaftlern.
Ich kann Arbeitsverträge fchließen. mit wem
den

Sozialpolitikern und

die er wiedergibt. ﬁnd

will; und

ich

ich kann

ﬁe

den

auflöfen. wenn ich will. Vielleicht. daß der Unver

-

mögende. der den Umﬁänden nach. als bäuerlicher Taglöhner. als Bergmann.

als Arzt darauf angewiefen iﬁ. daß er bei mir.
auf
meinem Bergwerk. in der von mir geleiteten Krankenkalfe

Not gerät. wenn

in

wird. auszuwandern.

Beifpiel vom Rheinland. wo

zum

-*

Arbeit ﬁndet.

daß er gezwungen
er

mir als Agitator

geworden iﬁ. nach Oberfchleﬁen. Vielleicht auch. daß es mir paßt.

unbequem

-

ich ihn nicht befchäftige; vielleicht.

Gut. in

meinem

-;

einige hundert oder taufend oder zehntaufend Arbeiter gleichzeitig zu entlaffen.

Kindern

oder. daß

durch
ich

deren

--

die

Not und

Stelle

an

freundliche Vermittlung

und daß dann die Sterblichkeit unter

Nahrungsmangel vergrößert wird;

den

der Entlalfenen

mir

--

zum

der großen Feldarbeiterzentrale

-

-

durch

Berlin

die

einige

Rutfen kommen lalfe und dadurch

hundert oder taufend Galizier. Ruthenen.

Das

-

Beifpiel
in

man nennt das: Ausfperrung

Ich

ein Theoretiker;

Herr im Haus;

bin

oder

iﬁ

fagt ﬁolz:

ein

Revolutionär.

und wer das nicht anerkennt.
ein

Sozialdemokrat.

keit und

wenn es ihm paßt. einzeln oder

Faulheit.

oder um einen

oder um gegen den

Darunter
4')

Staat

Druck auf

in

Aber was der Arbeitgeber darf. das darf auch der Arbeiter.
Arbeitaufgeben.

Soziale Praris

meinen
vom

14.

Er

kann die

Gefellfchaft; aus Liederlich

feinen Arbeitgeber auszuüben;

und die Gefellfchaft überhaupt zu demonﬁrieren.

leidet möglicherweife nur er felbﬁ; aber ein lediger

Vergleiche

handelt.

iﬁ

-

herr oder Induﬁrielle oder der Direktor einer Aktiengefellfchaft. der

fo

zu

alles

iﬁ

nicht mein Recht. wie oft
aber meine Macht. ich bin nicht gehindert.
fälfchlich behauptet wird.
tun; die Rechtsordnung kümmert ﬁch zurzeit nicht darum; der Guts
es
das deutfche Land flawiﬁere.

Auffatz:
Oktober

Das
1900.

Ehrenamt

und

Mann kann ﬁch vor
der

Arbeitsvertrag.

l)r. K. Flefcb. Der

fehen.

Schlimmer iﬁ

ausbleibt. weil der

Arbeitsvertrag

fchon die

Vater.

als politifches Prinzip

die hungert. wenn der Lohn

Familie daran.

aus welchem Grund. außer Arbeit iﬁ. Aber

einerlei

auch ganz Unbeteiligte müifen es empﬁnden. wenn ..alle

Räder ﬁill ﬁehen". weil

Die Eifenbahnarbeiter verlangen

die Arbeiter es fo wollen.
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Taglohn;

höheren

aus; Erfatz iﬁ nicht fchnell zu ﬁnden. der
Verkehr ﬁockt; die Milchzufuhr in die Großﬁadt wird gehemmt; die Kinder
ﬁerblichkeit ﬁeigt. DieArbeiter amElektrizitätswerk verlangen Entlaffung eines

ﬁe treten aus ihren Arbeitsverträgen

Vorarbeiters

; ﬁe

Arbeitein;

fiellen die

die öffentliche

Sicherheit wird gefährdet;

Diebﬁähle und Unfälle nehmen zu. Die Ärzte oder die Krankenwärter in
Hofpital lehnen die Weiterarbeit ab; die Kranken bleiben ungepflegt.
Heilperfonen. wie oft fälfchlich behauptetwird;
ﬁe

Wirkungen

folche

die

ﬁe

den

Wirt.

den

oder

Mitglieder

die

Kleinkrämer.

der

Sie
ﬁe

aber

Wähler

üben

Bundes

Viehhändler. den
Boykott
terroriﬁeren
den

ruinieren;

aus. das ihnen zuﬁeht; fondern fie üben

kein Recht

auch

des

den

ihr politifcher Gegner iﬁ. durch
verletzen kein Recht des Gewerbetreibenden.

Kaufmann.
fuchen.

verlangt werden kann.

Anzahl kleiner Arbeitgeber vereinigen.
ent
Entgelt Arbeit leiﬁen. die Arbeit

gegen

die fozialdemokratifchen

Landwirte.

der

delfen Einbeziehung

es. wenn ﬁch eine

um den Leuten. die für
ziehen:

und man

zu

iﬁ

Nicht anders

in ihrer Macht;

hervorrufen;

Streikrecht".

nur von Reaktionären

der

zu

in

nennt es gelegentlich: das ,.unantaﬁbare
die Rechtsordnung

aber es

ﬁe

ﬁe

ﬁnd nicht firafbar. wenn

Das

der Elektrizitätsarbeiter.

der Eifenbahnarbeiter.

if'i

iﬁ nicht das Recht

einem

Familie nicht

jeder kann

ungefchützt;

ﬁe

ohne den fogar die

die

Baﬁs unferer

beﬁehen kann.

gefamten Rechtsordnung.

Aber diefe

Baﬁs

umﬁürzen. wenn ihm nur genügende

iﬁ

der Arbeitsvertrag

Refultat:

iﬁ

ganz einfach Gewalt.
rechtlich

Kraft „Ver

deifen

iﬁ').

den Arbeitsvertrag

Bereich

Macht vor Recht

ein

M

ver

geht.

Oder. mit anderen Worten. und gewiffermaßen
geﬁellten

Gewaltsverhältnis
in

wandeln.

gegeben

in

Anlaß

in

ein

zu

Gebot ﬁeht; er kann durch „willkürliche Kündigung".
das heißt durch Kündigung. die erfolgt. ohne daß im Arbeitsverhältnis felbﬁ

mögen"

Umkehr der oben auf

drei Sätze:

Durch den Arbeitsvertrag
_*DrgfFlefch. ..Zur Kritik

des

follen die Unvermögenden ﬁäy und ihre

Arbeitsvertrags“, Jena. Guftav Fifcher. 190c.

l)r. K. Flef ch. Der
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Familie erhalten. Aber das Recht trifft

Trotz des Arbeitsvertrages

ﬁh

erfüllen.

felbﬁ

Aber das Recht tut nichts. um
zu

Shranken

in

brauht.

Vorkehrungen dafür. daß dies

follen die Unvermögenden ihre
zu

ein taugliches

als Staatsbürger

keine

iﬁ.

Mittel

als politifches Prinzip

Arbeitsvertrag

freien Perfönlichkeiten

Arbeitgeber.

dem

Pﬂichten

entwickeln.

Gewalt miß

der feine

halten.

Jnnerhalb des Arbeitsvertrages follen beide Vertragsteile und
dadurh der Staat. die Gefamtheit der arbeitswilligen Volksgenolfen ihr
Möglihkeit friedliher Entwicklung ﬁnden. Aber das Recht

vom Arbeitsvertrag

des betreffenden

gung des Arbeiters
ﬁe

Arbeiter;

gedeihen

durch

will

den Arbeitgeber.

gleiche Recht

niht

weder die Vergewalti

noch die des Arbeitgebers

fchaﬁen.

ohne weiteres

behaupten. daß der Arbeits

vertrag. der jedem der beiden Teile Pﬂichten gegen den anderen
teil auflegt. eine untauglihe

nur

der

der wirtfchaftlichen

daß das poﬁtive Recht bisher

geﬁalten. daß die

in

zu

fo

man muß zugeﬁehen.

Baﬁs

Rechte. die aus den

Weife ausgeübt werden.

die

mit

zur

Beherrfhung

niht vermocht hat. ihn

Pflihten erwahfen.

den uralten

des

Vertrags

Ordnung fei; aber

ethifhen

modernen fozialen und politifhen Anfhauungen übereinﬁimmt;

niht zur Unterdrückung.

durch

Aber fie tut bisher

für alle".

„gleiches Recht

kann alfo zwar

fhädigen. oder

kann.

Die Rehtsordnung will

nicht genug. um dies

Man

um ihn

gefährden. die nur bei ungeﬁörter Fortdauer

Arbeitsverhältniifes

Aber wohlgemerkt:

die

zu

um die öffentliche Ordnung

auszufhließen.

anderen

und den

und daß

ﬁe

den anderen

zu

wenn einer der Vertragsteile feine überwacht benutzt. um

fchließt die Augen.

zu

Gedeihen und die

Teils mißbraucht

werden können.
unmöglich fei; und

ﬁe

Die Sozialdemokratie

behauptet allerdings.

verlangt deshalb.

aufgeben. das Privateigentum an
die künftige

Rehtsordnung auf

den

daß eine folche Rehtsordnung

daß man den

Arbeitsvertrag

Produktionsmitteln

der ,.fozialiﬁifchen"

für und

befeitigen.
durch

Produktion" aufbauen mülfe.
eben nichts als eine Behauptung. für
Behauptung

die

und

Ge

Aber jene

iﬁ

fellfchaft betriebenen

die der

ﬁe

Nachweis nicht dadurh erbracht wird. daß man auf die unleugbaren Lücken
Und die an
angeknüpfte Forderung
im heutigen Arbeitsrecht hinweiﬁ.

l)t. K. Flef ch. Der

daß ﬁe die klare Aufgabe

leidet nicht nur daran.
rechtes

Umwandlung";
bleme des

die unbeﬁimmte

durch

erfetzt

fondern ﬁe überﬁeht

Arbeitsvertrags

wiederkehren würden.
Zukunftsﬁaates
anderen.

und grenzenlofe

des
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Arbeits

der ..gefellfchaftlichen

Pro

auch. daß gerade die wichtigflen

freieﬁer.

neuen Gefellfchaftsform

demokratifchﬁer Geﬁaltung

des*

daß jeder Produktionsleiter tatfächlich den

beﬁehen.

der

bei

ihm

bei

Reform

der

auch in der prophezeiten

Auch

bliebe

als politifches Prinzip

Arbeitsvertrag

Produktion

zugeordneten

Genolfen

Anweifungen.

Befehle zu erteilen hat; daß die an untergeordneter Stelle im Produktions
prozeß Befchäftigten dem Produktionsleiter zu gehorchen haben; daß ferner
diejenigen. die in der Lage waren. Privateigentum für ﬁch zurückzuhalten

nur ..die Produktionsmittel:

-

Grund und Boden. Gruben und Bergwerke.

-

Rohﬁoffe. Werkzeuge. Mafchinen. Verkehrsmittel" werden nach dem Er
unabhängiger. felbﬁändiget.
futter Programm gefellfchaftliches Eigentum
freier ﬁnd. als die anderen. die. wenn
tätigkeit in der gefellfchaftlichen
unterbrechen

Regelung

können.

der

Es

ﬁe

Produktion

nicht hungern wollen.
ohne Genehmigung

Mit

ihre

Anderer nicht

mag vielleicht denkbar fein. daß durch die fozialiﬁifche

Produktion

Not und das Elend gemindert würden.

die

-

die jetzt

dadurch hervorgerufen werden. daß viele Arbeiter nicht vermögen. im Arbeits
vertrag das für ihre Familie Notwendige zu erwerben;
daß auch
lichkeit

nach

Befeitigung

von Konﬂikten

worfenen beﬁehen
fragen

den

Konﬂikte

Kern

..kapitaliﬁifchen

Ausbeutung"

die

iﬁ.

Mög

Produktionsleiter und Produktionsunter:
fchon jetzt. weit mehr als die bloßen Lohn

zwifchen

bleibt.
der

der

ﬁcher aber

die

modernen

Arbeiterbewegung

bilden;

mülfen auch die Gläubigen des Zukunftsﬁaates

und für diefe
andere

Löfungen

als das ,.unantaﬁbare Streikrecht" der mit dem Produktionsleiter
nnzufriedenen Genoifen.oder als das ,.felbﬁoerﬁändliche" Recht derMajorität..

fuchen.

Minoritäten

die unbequemen

So

von der Produktion

ﬁellt die Reform des Arbeitsrechts.

ergebniffen

auszufchließen.

wandlung

des Arbeitsverhältniffes

iﬁ. in

ein reines

wichtigﬁe

und

die

über die

Möglichkeit

die

Um

aus dem Gewaltsverhältnis. das es heute

Rechtsverhältnis. das Problem dar. das nicht nur dat

umfalfendﬁe

..heutigen Gefellfchaft"

Streit

und den Produktions

innerhalb

iﬁ. fondern das

Wahrheit

des

,.

heutigen

auch geeignet

Staates" und
iﬁ.

den unfruchtbaren

des marxiﬁifchen Glaubensbekenntnilfes

der künftigen

dei

und über

Wirtfchaftsordnung zurückzudtängen. und

zu
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Arbeit Aller

erfelzen durch die gemeinfame

mit

„Vermögenden'Z und

die viel

gegen

die

Rechtsordnung halten.
Die Staatsform und
der

Staatsinhalt

die

der „Unbemittelten“

jetzigen

find weniger wichtig als

Gefellfcbaftsinhalt; und das

und der

künftigen

oder

-

erforderten

ihrer Perfönlichkeit

»-

Gefellfchaftsform

die

Schuh der Schwachen

Ausrüﬁung

aller

Aufgabe

eigentliche

Sozialdemokratie

dererx die den

Geltendmachung

den zur gleichberechtigten

Mitteln für

der öllerr.

Gefelz foll „der

Freund der Schwamm" fein„ und verhindernx daß irgendeine Kategorie der
Bevölkerung die anderen unterdrückt. Und da heute der Arbeitsvertrag infolge

-

feiner mangelhaften Regelung

iﬁ,

Unterdrückung
oder

Familie

durch

die Gefelzgebung das

Jnfirument diefer

früher war es die Grundherrfchafß noch früher die

Stammesgcmeinfchaft

_r

fo

iﬁ

die

Reform

des

Arbeitsver

trages, feine Umwandlung aus einem Gewaltsverhaltnis in ein reines Rechts
dic wichtigﬁe Forderung, welche

verhältnis

dercnJdeal

es„

die

Parteien

müßten

erheben

„auffreiem Grund mit freiem

mitFauflx ware-

Volk

zu ﬁeben.“

Die Krife
in der öfterreicbifchen Sozialdemokratie
Von Richard

Cbarmatg Wien

*
_

ntcr vielen fchweren Erfayütterungen und unter manchem
'

der Leidenfchaft vollzieht ﬁg) feit

Jahrzehnten

die

Sturm

Entwicklung

'F* des alten überlebten Nationalfiaates Öflerreich zu einem neuen
.

argﬁen

In

zukunftsgewilfen

Bedrängnis als Graf

Klugheit

felzen

den Tagen der
Nationalitätenﬁaate.
Badeni Macht vor Recht und Gewalt vor

wollte und weite Teile des Reiches

Empörung überﬁrömt wurden„
die

Sozialdemokratie.

zielficher fehle ﬁe ihren

Sie

man nicht ohne

blickte

bot ein

Bild

Vormarfch fort.

ihrem Lager Öﬁerreich fei.

Mit

der

Flut wilder
Bewunderung auf

von der

Stärke und

Von ihr

der

Einheit;

durfte man fagen- daß in

der überzeugenden

Kraft

eines

greifbaren

R. Eharmatz. Die Kriﬁs
Beweifes

ﬁe die trübe Annahme

fchien

widerlegen.

zu

daß die Völker in

Öﬁerreicb ﬁch nicht verliehen und nichtverﬁändigen können.
aller Nationen lebte in friedlicher Gemeinfchaft.

Reihen

des

Bürgertums
im

den Bevorrechteten

Kampf wütete und

Staate dahinfchwand.

Heute iﬁ es in Öﬁerreich ruhiger geworden,

Luli am nationalen Streife ab; man
Möglichkeit

die

einer

Das Proletariar
ringsum

in den

der Reichsgedanke.

der bei

während

Organifation

der

Bürgertume nimmt

die

kam in der

zum Ausdrucke.

lebendig

Arbeiterfchaft

der

Verföhnung

der

Im

fucht einander näher zu kommen. und

Nationen wird

auch von denen zuge

Wort

geben. die früher dem rückﬁchtslofen aufreibenden Kämpfe das

Dagegen

28i
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redeten.

gibt es im Lager der Sozialdemokratie viel Zerwürfnis und Ge

häfﬁgkeit; die Angriffsgefchütze. die fonﬁ immer nach außen gerichtet waren.
werden von den einzelnen Truppen

Noch

aufgefahren.

man ﬁch über den Umfang und die Tragweite der

kann

immer mehr um ﬁch greifenden

Vorﬁellung

Krife in

der

Sozialdemokratie

aber das eine ﬁeht fchon feﬁ:

machen.

Wendepunkt

des proletarifchen Heeres gegeneinander

ihrer Gefchichte

Partei iﬁ an

einem

Der Zwiﬁ kommt diesmal von

angelangt.

Organifationen

die

keine klare

deu

Zentralismus oder Föderalismus:
das iﬁ die Frage. die fowohl die tfchechifchen als die italienifchen Sozial
demokraten Öﬁerreichs in einen Bruderkrieg gedrängt hat. Wie fonderbar!
Dasfelbe Problem. das durch Iahrzehnte der bürgerlichen Politik Richtung
gewerkfchaftlichen

und

Inhalt

her.

gab und oft als ein Ausﬁuß des bürgerlich-ariﬁokratifchen

elfes hingeﬁellt wurde.

ehemals am feﬁeﬁen

Sozialdemokratie
erfaßt. fondern

ﬁe

verfcheucht

die

ruhen fchien.

zu

haben

diefe

jetzt auch

wart allein

Aber die Meinungsgegenfäize

die

der

jeder

ein wenig zurückblättern,

Aus

Partei verfolgt. wird
*

.ß

den

zu verﬁehen.

*

es möglich.

euch!

euch!

Um

muß man in

Kampfbulletins

Erﬁ wenn man

Augenblicks richtig einzufchätzen.

l

Vereinigungen

Nation. fepariert

Haltung und Auffaifung

kann man nicht klug werden.

hett 1.

in der

Proletarier aller Länder. vereinigt

Parole: Proletarier

der fozialdemokratifchen

'4er,

ﬁe

ﬁnd bereits in die politifchen Organifationen eingedrungen.

Wandlung in

der Gefchichte

Einheit und Einmütigkeit da. wo

nicht bloß die gewerkfchaftlichen

Neben dem mächtigen Sturmesrufe:
ertönt

Inter

der Gegen

den

Werdegang

die

Sorgen

des

R. Charmatz. Die Kriﬁs
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Bis

zur

des

Wahlreform

in der öﬁerr. Sozialdemokratie

Iahres 1896 waren

Das Proletariat

politifch rechtlos.

Bei
der

Maßnahmen

Zeit. in

bedrückt

und in blinden

gegebene Gefchenk hin. das die feudalen

Arbeiterfchaft

Wie

den breiten

zwifchen

Öﬁerreich der Privilegien

vaterlandslofe Menfchen.

Reiche fchuf verzweifelte

als man

zu hoffen begannen.

Die pefﬁmiﬁifche Abkehr von

fein!

Malfen ihren

wahrnehmen

Glauben an

verlorengegangenen

ließ.

und dem
alten

dem

Teile erﬁ wieder

die zum

ﬁe hinter der düfteren Gegenwart

voll Glück und Macht

zu ver

groß mußte da erﬁ die

der Arbeiterfchaft

Schichten

eine

Bürger

deutfche

Staate irre wurde. weil Graf Taaffe damals nicht

föhnen. fondern bloß zu erbittern verﬁand.

Zukunft

Das war

zuwarfen.

der fogar das fonﬁ fo treue und hingebungsvolle

Entfremdung

Grimm

Gemütsﬁimmung mußten felbﬁ die fozialpolitifchen
achtziger Iahre ohne tieferen Eindruck bleiben; verdrolfenen

der nichtagrarifchen

tum an dem

teil

diefer

Sinnes nahm man das hochmütig
Ariﬁokraten

Malfen in Öﬁerreich

durfte nicht an der Gefetzgebung

nehmen; es wurde von der Verwaltung
hineingehetzt.

die

eine glänzende

Karl Marx hat

ﬁch felbﬁ zurückgegeben

den

und

Halt und Zuverﬁcht verliehen.
Unter feinem Banner verfammelte ﬁch im Dezember 1888 in Hainfeld
um die zerfplitterte Ar
ein Häuﬂein von Proletariern und Intellektuellen.
Als man ﬁch in jenen Tagen
beiterfämft auf neuen Wegen zu vereinen.
damit aufs neue

Marfchroute gab.

eine feﬁe
den

Staat.

viforium.
großen

rechnete

mit

auch

ofﬁziell

mählich

die

berufen

auf Erden

Arbeiterpartei

des öﬁerreichifchen

man es. ﬁch mit dem

mühfelige Kleinarbeit

Antlitz

keinen

Teil

die

In

Welt

hieß

fondern:

der

Widerhall

jener

Entwicklung

Darum

man
die

Prinzipien
des Lärmes.

Erﬁ all
Die
Staate auseinanderzufetzen.
Bürgertums

ließ die großen Perfpektiven

das erträumte roﬁge Angeﬁcht der
das runzelige

fördern.

Öﬁerreichs".

den Kampffeldern
lernte

zu

fchien.

Pro

kapitaliﬁi

der

Sozialdemokratie".

„öﬁerreichifche

ward. ﬁndet man

die

in einem

lebte geiﬁig

Zufammenbruäze

befchloffen

erklärung.

auf

Kämpferfchar.

nicht

wenig um

und fühlte ﬁch in erﬁer Linie als ein

Himmelreiche

„Sozialdemokratifche
der

dem nicht zu fernen

internationalen

zum neuzeitlichen
ﬁch

Man

in dem man wirken wollte.

Gefellfäjaftsordnung

fehen

man ﬁch begreiﬂicherweife

kümmerte

tobte.

aus den Augen verlieren.

entfchwand den Blicken. denen nun

des alten Öﬁerreich entgegentrat.

Zum Theoretiﬁeren

R. Eharmatz. Die Kriﬁs
hatte man wenig Zeit und wenig
noch

in der öﬁerr. Sozialdemokratie

Anlaß.

denn die Arbeiterfchaft
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ﬁand geiﬁig

tief. um ﬁch für die trockenen Sätze eines Programmes zu inter
So wie die Oberfchichten der Magyaren. der Tfchechen und der

zu

efﬁeren.

Polen von Glück

reden konnten. weil ﬁe eine

kratie hatten. die für ﬁe das Terrain

national
fo

ebnete.

war

Ariﬁo.

empﬁndende
es

für

die Arbeiter

fchaft ein Glück. daß ihre Führer aus der bürgerlichen Gefellfchaft ﬁammten.

In

Öﬁerreich herrfchten ja nicht die Gefetze;

Die

fchaften. Beziehungen.

wegung. die in den neunziger

Freund

der fozialdemokratifchen

Be

in den Vordergrund traten. imponierten

den

rührige und unverzagte

Die Beamtenfchaft
mit

Iahren

Leiter

gaben

Geiﬁ. mit dem ﬁe ihren Kampf publiziﬁifch führten. durch
Klugheit. mit der ﬁe die politifche Agitation betrieben und durch die

bald durch
die

gebildeten

den Ausfchlag

Tradition

Staates gewann

des

der Arbeiterfchaft;

aus vergangenen

Aufklärungs- und Erweckungsarbeit.
man erinnerte

die ﬁe leiﬁeten.

nach und nach wieder den

ﬁch der

Vorbilder in

Kontakt

den Amtsﬁuben

Zeiten. die gleichfam ﬁumme Mahner waren. die verblaßte

Volksfreundlichkeit aufzufrifchen. Hieß es früher in den fozial
Blättern grimmig: ..Wie man uns behandelt". das heißt
demokratifchen
mißhandelt. fo durfte man ﬁäz allgemach des Gefühles freuen. das Bürgertum

zweiter

der

Klalfe befeitigt und

zu haben.

Als dann

zu den

den Staatsgrundgefetzen

Anerkennung verfchafft

vier Privilegienwahlkurien für das Abgeordneten

haus noch die fünfte Kurie hinzutrat.

die allen großjährigen Öﬁerreichern das

Stimmrecht erfchloß. da beﬁanden bereits hunderte Fäden. die den Proletarier
mit dem Staatsorganismus verknüpften. Nun war es auch an der Zeit.
ﬁch

mit

den

wehrfähiger zu machen.
aufrecht

auseinanderzufetzen

und dadurch

Die allgemeinen Zukunftshoffnungen

wurden zwar

Problemen Öﬁerreichs ernﬁlich

erhalten. aber man befaßte ﬁch daneben

forgfam mit den gegebenen

Verhältnitfen. über die man ja nicht hinweg konnte.
das Nationalitätenprogramm der öﬁerreichifchen
Arbeiterfchaft kam darin

den bürgerlichen

programmatifche Vorﬁellung
entfprechend

zu

geﬁalten wäre.

Im Iahre

1890 entﬁand
Sozialdemokratie; die

Parteien zuvor. daß

ﬁe ﬁch eine

darüber bildete. wie der Völkerflaat

Immer

immer größer der parteipolitifche Betrieb.

Die Sozialdemokratie

hatte ﬁch

Stellung im Reiche erobert; ihr Einfluß auf das Parlament
Berückﬁchtigung durch die Verwaltung nahm zu. Die Stim

eine angefehene

wuchs. die

zweck

emﬁger wurde die Gegenwartsarbeit.

Z'

R. Eharmatz. Die Kriﬁs
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mung der Troﬁloﬁgkeit war längﬁ verﬂogen. und diefer Umfchwung
deutlich in dem Programme ausdrücken. das im

ﬁch fchließlich

mußte

Winter 1901

Prinzipienerklärung von Hainfeld angenommen
Entwurfe zu einem zeitgemäßen parteipolitifchen Glaubens

zum Erfaize der primitiven

In

wurde.

bekenntniife

dem

war bereits von

,.Öﬁerreichifchen Sozialdemokratie“

der

die

Rede. und wenn man diefe Wendung auch fpäter fallen ließ. fo gefchah dies

Pietät. aus Konfervativismus.

nur aus

Verelendungstheorie
fchaft ..zum Sklaven
im

zur Abänderung

In

aufgeräumt,
der Beﬁtzer

Iahre 1901

Dagegen

Hainfeld hieß es. daß
Arbeitsmittel“ werde;

der

befagte

In

ﬁeigenden

drückendﬁe

Abhängigkeit"

gerate.

Gewiß. mit Worten läßt

Syﬁem
der

fchon in den

Entwurf

Syﬁem

gelangten

dem zur Annahme

daß die Arbeiterklaife

..in die

mag man einwenden.

Äußerlichkeitent.

ﬁch ein

dem

für das Abgeordnetenhaus

War

die

einem

Staate. als das allgemeine.

gleiche

Wahl

des

Palaﬁ auf

den griechifchen

bereiten.

Reichsrates zur Einführung gelangte.
Jahrzehnte mit vierzehn Abgeordneten zum erﬁen

recht

Male in

der

Doch oft liegt das
Worten drinnen. Noch inniger wurde die Berührung

Sozialdemokratie mit

Partei vor

die Arbeiter

nur mehr. daß die Arbeiterklalfe

Maße abhängig" werde.
Programme wird aber bloß davon gefprochen.
„im

wurde energifch mit der

dem

Wiener Franzensringe

eingezogen.

Iahre 1907 mit ﬁebenundachtzig Vertretern als die zweit
ﬁärkfie Gruppe die Schwelle der Volksvertretung. Die kühnﬁen Träume
fo betrat ﬁe im

Machtlofen von ehedem hatten ﬁch zu einer Groß
macht aufgefchwungen. Aber die Revolutionäre von einﬁ waren während des
Aufﬁieges bereits mit dem Beinamen: kaiferlich königliche Sozialdemokraten

fchienen verwirklicht.

, . .

'lt

"c

4.*

belegt worden

die

in

Nicht nur im Denken und im Arbeiten hatte man ﬁch
der Form der Organifation paßte man
gefchmiegt. auch
in

tümlichkeiten an.

Wien

Am Anfänge

noch herrfchte

der

Bewegung. als

der

dem

Staate an

ﬁch feinen

Eigen

Ausnahmszuﬁand

und kleinlicher Argwohn die Augen der Regierenden

trübte. konnte man ﬁch bloß eine lofe Verbindung

fchaffen.

Im

Laufe der

Zeit mußte aber eine feﬁe Grundlage gezimmert werden. Zuerﬁ fuchte man
ﬁch nach den Geboten der parteipolitifchen Zweckmäßigkeit einzurichten.

ﬁramme

Führung

follte

ermöglicht

werden;

ein

Eine

einfaches. geräufchlofes

R. Eharmatz. Die Kriﬁs

Plan

nationalen Kräfte ließen ﬁch

kenden

Doh

Organifation.

zu einer zentraliﬁifhen

niht

durch

ein

nicht durch

das proletarifche Gemeingefühl

demokraten

in Hainfeld zufammengekommen waren.

Organifationen

deutfhen

Mittlerweile hatten

einigungen vor.

gebildet. Aber die Zertrümmernng
von den

Tfhehen aus.

die

ﬁh

Parteidiktat
fanden

bei

ﬁh

den anderen

öﬁer

beträchtlich

fort

Parteiaufbaues ging

des zentraliﬁifchen

fcheinbar unterlegen

war.

ﬁh

eigene Gefetze,
ﬁegte.

den allgemein

Der Föderalismus.

Der Umbau

der

ﬁh

fortab für

Das

Darüber wurde allerdings

nalen Parteitage.

in der Form der Gefamtparteivertretung

die

Zweck

Eigenart

der urfprünglich
erﬁrecktc

Jede Nation

politifhes Organifationsganzes mit

ein

gültigen

Parteiorganifation

freilich nur auf die politifchen Vereinigungen.

den

Ver

Grundriß in ihrer Eigenart erhalten und entwickelt hatten.
mäßigkeitsdogma wurde nach einigem Stränden aufgegeben.
Öﬁerreichs erzwang

neben

ﬁe

tfchehifhe

Organifationen
auf

bannen.

Als dic Sozial

nennenswerte

ohne Rückﬁcht

entﬁand

Öﬁerreih wir

die in

überwinden.

ﬁch jedoch auch

die Anfätze zu

Volksﬁämmen

reichifchen

eigentlih nur
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So

wurde erﬁrebt.

des vielverzweigten Apparates

Funktionieren
der

in der öﬁerr. Sozialdemokratie

bildete

eigenen natio

einem

ein gemeinfames Schutzdach

und der Gefamtparteitage

errichtet.

Jn

gleiher Weife gliederten ﬁh die fozialdemokratifchen Abgeordneten im
Parlamente. Nationale Einheit. internationaler Zufammenfchluß: das war

Prinzip. Trotz

nun das leitende

diefer lockeren

zu

lichen

Parteien.

Die

Jdee hatte

hätte. eine dauernde

ﬁe zeriffen.

Vereinigung

oder

noh fchlimmer daran.
daß ﬁch ein Mittel gefunden

ohne

nur Annäherung

Elemente in den verfhiedenen Volksﬁämmen
rinnen. der

bürger

denen man gegenüberﬁand. waren eben

denn die nationale

Sozialdemokraten niht

die

man

brauchte

fürchten. daß man eine Schwächung erfahren würde.

niht

konnten

Organifation

Welt

gelegentlich

der gleichwertigen

herbeizuführen.

mehr der unangenehmen

die gerne verhüllte Zerklüftung

Jmmerhin

Situation

ent

zu verraten

und

Jnternationalismus übrig geblieben war.
Nationalismus bewerkﬁelligen wollte. Das

zu offenbaren. wie wenig von dem
der einﬁ die Zurückdrängung
öﬁerreichifche
heiten

erlebt.

des

Parlament hat bereits Abﬁimmungen
bei denen

die

Sozialdemokraten

überﬁanden. wie die bürgerlihen
deutfchen

l9.

Sozialdemokraten

über nationale Angelegen

ﬁch einander ebenfo

Abgeordneten verfchiedener

haben

in folhen Fällen

zu

dem

gegen

Völker.
böfen

Die

Spiele

R. Charmatz. Die Kriﬁs
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Schickfals

des

in der öﬁerr. Sozialdemokratie

Mienen gemacht;

heitere

ﬁe waren darin

leicht zu ertragen und ihren anders fprechenden Genolfen

angenehmes

mit Milde

zu

vergelten.

Heißeres

tfchechifchen Genoffen. und in

Wagfchale

Blut

Prag verﬁeht man

So gab es bisweilen

zu legen.

die aber früher ohne üble

rollt

Folgen

es nicht. die

Worte auf die
gerne verzieh

*

*

Privilegienparlamentarismus in Öﬁerreich
Vorﬁellung von einem fozial begrenzten Nationalismus.
die der

Unklarheiten.

_den

Adern ihrer

den

weil man in Wien

und vergaß.

Zu

in

Böfes

Reibungen und Unerquicklichkeiten.

blieben.

K

jedoch

Un

immer groß.

fchuf. gehörte die

Freilich. niemand

leugnete.

feine Zugehörigkeit

der Arbeiter

daß auch

zur Kulturgemeinfchaft

man gab ﬁch der Überzeugung

feines

national

und

empﬁnde

Volkes heilig halte. Aber

hin. daß die derben Ausdrucksformen.

die der

eines

Volkes

gierden regen. daß die

Schichten

lebe.

eines beﬁimmten

Wie

ihr Klalfeninterelfe

proletarifchen Gemeinfchaft
dienen.

nationalen

die

in

daß ﬁch

Be

und

Nation.

Möglichkeit

Jndividualität

allen

als Angehörige

eines befonderen

Klalfen

nationale Gliederung der öfter

beginnende

Dennoch erwartete man von den Proletariern
voranfetzen

würden.

um zuerﬁ

und dann erﬁ der nationalen

wie die Ausbeutung

International

Gemeinfchaft

felbﬁ. mülfe der Kampf gegen
fo

fo

fein.

fagte man bereits

der gewaltigen

fprach man auch
Hainfeld.
Wien im Jahre 1001. als man das Parteiprogramm moderniﬁerte.
der politifchen Otganifation machte man dem Jnternationalismus

die Ausbeutung

in

kurz nach der

Volkes und dann erﬁ als Vertreter

Volkswirtfchaft.

reichifchen

der

Beamten.

Boden für

fehr die Beﬁtzenden ﬁch vielfach zuerﬁ

betätigen. beweiﬁ die

interelfes

ﬁe

nach eigenen

gebe.

nationalen Empﬁndungen

nach einem eigenen

und vollen Entfaltung

freien

daß

die gleichen

Sehnfucht

nach eigener Häuslichkeit.
der

Art von Nationalismus

zu

allen Teilen

daß es nur eine

in

haben gelehrt.

man bereits einer anderen Anﬁcht; die Erfahrungen

in

Bourgeoiﬁe. Heute

der

ift

nationale Hader in Öﬁerreich annahm. enge verbunden feien mit dem Wefen

wohl immer

weitere Konzefﬁonen;

gegen hielt man

Dezember

Prinzipe

in

Jn

der gewerkfchaftlichen

Einrichtung hin

im Wefen an jenen Grundfätzen ﬁrenge feﬁ. die man im

i803 aufgeﬁellt hatte. Das heißt:

erhoben worden

der

Zentralismus.

der zum

war. follte unerfchütterlich fortbeﬁehen. Zwar ﬁand

R. Charniaig Die Kriﬁs

in der öflerr. Sozialdemokratie
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Wiege der einheitlichen Gewerkfchaftsorganifation der Föderalis
Separatismus der von den Tfchechen befürwortet wurde. Doch

auch an der

mus

oder

die Mehrheit entfchied ﬁch für den Zentralismusz
einheitliche Organifation

und

immer das Feld.

durch;

In

ﬁe errichteten

in

Unterbau

den

feitigung

Branchem und

ﬁe behauptete

formell

Jahre 1897

Streit in

ein peinlicher

Jahrhunderts

diefes

die Hoffnungen

Einﬂulfes von Individuen

Der nationale Konﬂikt in
der

letzten

War
ﬁch

Tagesordnung;

Winter
der

ausgedehnt worden

Be

eines friedfertigen tfchechi

Schanden werden ließ.

zu

können

Der Macht

ﬁch eben auch nicht die entziehen-

der öﬁerreichifchen

des

die alle

eine

Quell

der Verlegenheiten

der ﬁch früher nur in der oberen

geltend gemacht hattet

Gewerkfwaftsbewegung

fich von

er verfchärfte

Wendung nahmz die
früher Böhmen das Sorgenland

jetzt

Kampf auf

Gefchehnilfe aus wirtfchaftlichen Tatfachen zu erklären fuchen.

gefchichtlichen

auf

der

Zuﬁandes des begrenzten Separatismus denken

diefes unbequcmen

Führers

den Generalﬁab

durfte man fogar an die

aber das Schickfal wollte es, daß die Erkrankung
fchen

Gewerkfchafts

worden„ ohne daß jedoch

getragen

ihren Willen

eine eigene tfchechifche Gewerkfchafts

gewerkfchaftlichen Organifationen

der

Am Anfange

wäre.

Leitung

des zweiten öllerreichifchen

Prag. Dadurch war

der Gcwerkfchaftsarmee

die einheitliche

freilich fetzten die Tfchechen

Wünfchen

kongrelfes zum Trolze im
kommillion

Praxis

der

den

nach

für

Sphäre

zu einer

Jahr

zu

Jahn

blieb

bis er im

unbeﬁreitbaren Krife führte.

der

Sozialdemokratenr fo öffnete
in Mähren. Der Separatismns
Örganifation

der gewerkfchaftlichen

hat nun auch die einzelnen

Zellen ergriffen.

Von

Sozialdemokraten wird die Zerfchlagung der
Berufsvereinigungen in nationaleTeilkörper verlangt und bereits mitZäbig

einem

Teile

der tfchechifchen

keit durchgeführt.

Schritt für Scheich Betrieb für Betriebt gewinnt

gewerkfchaftliche Separatismus
ﬁndet die

Norden

Billigung

des Reiches

der

im tfchechifchen Gebiete an Boden„ und er
politifchen Parteileitung.

nationalen

die Tfchechem

fo gehen im

anfehnlicher Zahl ihre eigenen Wege.
nicht alle

Brücken

abgebrochem

der

noch

Süden

Trotz Kopenhagen!

wird

zwifchen

die

Wie

im

Italiener in

Noch ﬁnd zwar

den gewerkfchaftlicben

Zentraliﬁen und Separatiﬁen verhandeln und die politifchen Parteifübrer,
die ﬁch in den mit pcrfönlicher Gehäffigkeit geführten Kampf gemengt baben„
leben noch nicht in Acht und

Bann. Die Zuverﬁchtz

daß es zu einer gedeih

R. E harmatz. Die Kriﬁs
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lichen Auseinanderfetzung kommen

In Wien

möchte man manches

in der öﬁerr. Sozialdemokratie

werde. wird weiter gehegt und gepﬂegt.

gerne zugeﬁehen;

nur fo weit will man ﬁch

wie das feﬁe Gefüge der Fach

nicht hinreißen lalfen. daß man ruhig zuﬁeht.

organifationen zerbröckelt und die planmäßig geförderte Zufammenfehweißung
und einheitlich dirigierter Verbände für das ganze

großer leiﬁungsfähiger

wird.

Reich durchkreuzt

Sind

an dem Zwiefpalt im Lager der Sozialdemokratie wirklich

nur

Perfonen fchuld. wie feltfamer Weife die fonﬁ unbeirrbaren Mate
rialiﬁen behaupten? Wir meinen: Nein! Die Gewerkfchaften haben ﬁch
zu bedeutenden Betrieben entfaltet. ein Heer von Beamten wird befchäftigt.
einzelne

Geldbeträge ﬁrömen den Kalfen zu.*)

anfehnliche

tum bemüht

iﬁ.

die

Proletariat im

Prinzip überall reﬁlos
politifchen Partei konnte es

engeren Kreife feiner

Geltung

das nationale

zur

plane der

fchon

nun wendet

Mag

zu.

es ﬁch den

das Klalfeninterelfe

Nationen ein

bedeutendes

gegen

'")

haben

Nur

wir

Organifationen

Im Bau

Wunfche Anerkennung
fprechen:

Und viel Unwägbares

hiﬁorifch

hat im Dafein

Gewicht.
ar

geht die Tendenz dahin. daß ﬁch alles allmählich den

tüinlichkeiten des

Das

durchzufetzen. fo

zu bringen.

Beginnen

diefes

-r-

In Öfierreich

feinem

Bürger

Gewerkfchaften und den Genolfenfchafien

erklärbare Imponderabilien ﬁnd dafür.
der

das nationale

Nation im Staate auf allen Gebieten

beﬁrebt ﬁch das nationale

verfehaffen.

Wie

Staates unterwerfen. das

bei unferen

einige Ziffern.

gefchichtlichen

Jm Jahre

heißt

Eigen

national fondern muß.

Rückblicken gefehen.

Die Sozial

1896 hatten die fozialdemokratifchen

Gewerk

in

Die Gefamteinnahmen
beliefen ﬁch im Jahre 1899
fchaften 98 669 Mitglieder.
auf 1744 615 Kronen. Im Jahre 1906 gab es 448 270 Mitglieder. worunter
rund 34 000 Mitglieder der tfchechifchen Gewerkfchaftskommifﬁon
Prag unter
Die Gefamteinnahmen

beliefen ﬁch im Jahre 1906 auf 6982 374 Kronen.
im
Anhange
(Siehe
zur ..Gefchichte der öﬁerreichifchen Gewerkfchafts
bewegung" von Julius Deutfch.)
Ihren Höhenpunkt erreichten die fozialdemo
im
von
kratifchen Gewerkfchaften
Jahre 1907 mit 463 671 Mitgliedern; feither
ﬁanden.

iﬁ

die Tabellen

zu Jahr ein Rückgang zu verzeichnen. Die deutfchen Arbeiter repräfentierten
bis zu der letzten Krife rund Zweidrittel der fozialdemokratifchen Gewerkfchaftler.
Heute dürfte bereits die Hälfte der tfchechifchen fozialdemokratifchen Gewerkfchafts

Jahr

mitglieder

feparatiﬁifch

organiﬁert fein.

Iakob Schaffner.
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demokratie. die diefem Grundgefetze fchon in fo Vielem Rechnung trug und
von einem nebelhaften. auch auf das Innenleben des
zu ihrer Veröﬁerreicherung.

Internationalismus
fortfchritt.
der

Krife

ﬁeht

jetzt

aber entfpinnt

zu ihrer

vor einer fchwierigen Aufgabe.

und dazu hämifche Glolfen machen.

freuen

Staates ausgedehnten
Der Philiﬁer mag ﬁch
Für den Einﬁchtigen

interelfanter und lehrreicher

ﬁch ein höchﬁ

Nationaliﬁerung

der nicht

Prozeß.

fobald zum Abfchlulfe kommen wird.

Denn felbﬁ ein Friedensfchluß könnte
nicht mehr als eine kurze Waffenruhe zur Folge haben. So feﬁ hat Öﬁer
reich die einﬂ weltverlorene Sozialdemokratie in feine Klauen genommen.
daß ﬁch an

ihr

ein

jetzt

Stück

Tragik vollzieht.

öﬁerreichifcher

Der Bote Gottes /

.

.

.

Roman von Jakob Schaffner
(Fortfeßnuz

ittlerweile ﬁand der Lizentiat vor einem blaubraunen Kerlchen

mit
"
-

dabei.

brachte. während
los ﬁach

der

blonde.

Theologen

behauptete. fo gefchah

blauäugige
blieb.

ﬁehen

es lediglich

als ausreißen. weil
nichtsnutzig war; dann kam er aber
konnte

angewettert. und das
verfchaffte

dadurch.

er

fein Säbelchen

mußte ﬁch jedoch immerhin
Langen. fah. daß

der

die

wurde

wohlbedachten

Mann

an den

der feinerfeits feinen

Hieb

Stand

daß er immer einmal

fetzte.

einen

vor dem der Kleine nichts

Säbelchen für folche Paraden zu
gleich wieder mit pandurifchem Gefchrei
fein

diefem guten

indem er ihm von hinten im

gehen eine Hacke fchlug. die ihn prompt vor die

Dann fchmiß

Mut

daß er nicht unter einem

Spiel ﬁng von vorne an. Auch

der Leutnant Feierabend.

der doch

immer eniﬁg darauf

Feldteufel

Wenn

richtigen wütenden Türkenhieb dazwifchen
machen

zu

und Terzen. von denen er keine einzige

und fäbelte. und nur aufpaßte.

des fchwarzen

Sauren.

Klinge führte. ganz miferabel
vor wie ein Tölpel mit feinen fchönen.

kam ﬁch

Auslagen. Primen

dem es aber focht

eine gute

auch

Er

Säbelchen. mit

und fuchtelte wie ﬁeben Teufel. daß es dem

x

_

einem kleinen. roﬁigen

Hände

fchnüren

auf

lalfen.
dem

Vorbei

des Lizentiaten lieferte

Füße

weg und verlangte

dicke Teufelsknecht

Iunger

Pardon.

Man

Boden

bekam

ihn.

ﬁellte ihn zum

vom Magiﬁer

Iakob Schaffner.
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wohl verforgt wurde. und wandte ﬁch endlich dem Oberﬁen zu.
folang ritterlich mit einem bärenhaften roten Hauptfchurken herum

noch immer
der ﬁch

gehauen und immer einen umfo fchwereren

Kopf für

jemehr der in feinem ﬁruppigen

war.

auf

nachher

Stelle

Der Halunke trug

der dem Oberﬁen

fehr bekannt

gegen ihn bekommen

die famofe

hatte.

Idee munter geworden

und im betreßten Rock des Oberﬁen von der

dem Roßbock

zu reiten.

Stand

einen

himmelblauen Edelmannshut.

war

vorkam. aber der Gefchäftsgang

prelfant. als daß er ihn daraufhin

jetzt

zu

Erﬁ
ant-eden
Bein
und
gehängt
Halsabfchneider
verfucht. ihn vom Gaul zu
ziehen. Der brave Köter Stummel war ihm mit Gefchnarr in die Weichen
mochte.

hatte ﬁch ihm der

ans rechte

gefahren. wo man am kitzlichﬁen iﬁ. und hatte ihm eine andere Richtung

Der Rote warf

gegeben.

als

ﬁinker

auf

den

Hund.

er. und außerdem bekam er vom Oberﬁen

Stellung in

das feine

ﬁch nun

der

Welt

der

jedoch
ein

von neuem veränderte.

Elfen an

Er

Hund war
den

verfuchte

Kopf.
es mit

Melfer. und es wäre ihm gewiß etwas Schönes gelungen damit. wenn
ihm nicht der Köter wiederum die Himmelsgegend
umgewandelt hätte.

dem

Das

kurzweilige

wurde
diefem

repetierte

ﬁch noch zweimal.

Stummel übermütig und lief
zunächﬁ fehr
und gleich

brachte

Sprung

wütenden
zu packen.

als

Spiel

Beim fünften Gang

Halunken direkt ins Melfer. was
angenehm kam. den Köter aber von der guten Laune
von der fchlechten.

hinterher auch
nach

dem

dem

Feind.

und verbiß ﬁch mit aller

kriegte

Kraft

Er

tat noch einen

ihn an der fündhaften

feiner furchtbaren Kiefern

Hand
hinein.

Vernichtung hinab
wild auf. holte mit der andern Hand

ob er ihn hinter ﬁch her in die unerwünfcht eröffnete

Der

ziehen wollte.

aus. und

rote Ketzer ﬁuchte

Beﬁie nun eine ganze Kollektion
von Melferﬁichen und Fußtritten. Doch der Todeskrampf war fchon in ihr.
verfetzte der boshaften fchwarzen

und wie jener auch an feiner Hand riß und rüttelte. fo biß ﬁe nur noch immer
feﬁer zu.

Kiefern
Lachen

bis
mit

über

der ﬁch in die Kniee
feinem

Meffer

das Geﬁcht

Gauner mit

dem

tiefen

warf und

aufzubrechen.

des

zuckte

Da

guten Hundes

Verﬁändnis

und die große Verlegenheit des
honhnvoll an.

ﬁch haﬁig daran machte.

ging etwas

Stummel. und

des Sterbenden

Lebens

für

ihr die

wie ein ﬁilles
er ﬁarrte den
den

Schmerz

aus dem übriggebliebenen Auge

einmal zufammen. tat noch einen Ruck in den Kiefern.

und drehte ﬁch fchwer auf die

Seite,

Iakob Schaffner.
Das

ﬁch in ziemlich kurzer Zeit

wickelte

Bändigung

Der Bote Gottes

ab.

Als

Blonden dazu kam. war

des kleinen
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von der

der Leutnant

fchon alles gefchehen.

Der

Oberﬁ hatte nicht viel dabei tun können. weil der Roßbock unter ihm den
Glauben an das gute Spiel verloren und angefangen hatte. Kapriolen zu

Der Rote

fchlagen.
doch

war

ﬁach und biß nun zwar noch etwas erkleckliches um ﬁch.

Hand ﬁark engagiert und mußte fchließlich Gewalt

er an einer

erfahren;

aber

keinen

er nahm

Pardon. fondern

ließ

wie ein gefangenes

Wildfchwein alles mit ﬁummer. tückifcher Wut über ﬁch
Am Ende gedachte man des Bauern. der im Gefirüppe

ergehen.

an einen

verkehrt

hing; man ging ihn fuchen. fand und erlöﬁe ihn. Es war
weiter nichts mit ihm. als daß ihn die Strick- und verfchiedene Prügelmale

Baum

gebunden

Im

er über

auch klagte

fchmerzten.

Kopfweh. worüber

übrigen hatten die Bufchklepper

eben

ﬁch niemand wunderte.

erﬁ anfangen wollen.

ihn recht

zu

Kumpan totgefchlagen hatte. Und

fchinden. weil er ihnen einen funkelneuen

Streit war über Schafe losgegangen. die ﬁe ihm von der Weide treiben
wollten. Er hieß Daniel und war der Bauer von Wullenhaufen. Als er
der

Erﬁaunen

Panduren. von

feinen entlaufenen

kehrterweife. wie er gehangen

in

daß es

Blick.

fagte

in

vor und

Wülﬁe

fetzte

Sturmlichtern

betreßten
ﬁehen

an den Backen,

etwas entfprechendes

dem die fcharfe

zu

fah er zu feinem

es ihm fchon vorhin ver
er es.

Trauer von

warf

Straße zurück.
Darauf zog man

einem

und beﬁernten Rock vor

und auf die leeren Zähne

Man

führte ihm den Bauern

der Nachtwache

nun mit beigefetzten

glühte. atmete tief auf. befahl. die Strauchritter
noch ein Auge

mit

dazu; er ﬁreifte ihn mit einem trockenen

auf
und
ritt
entfchloifen
feinen Roßbock wieder.
binden.

dem

hatte. gewefen war. als

einem
Pferd am Zügel und
der Leiche des guten Hundes Stummel

tüchtigen

beißen.

geführt wurde.
fei

von feinen Befreiern auf den Kampfplatz

den vollendeten
der

zufammen

Köter Stummel.

beﬁieg

Männerfchar voraus

nach

liche

Oberﬁ.

hoch

zu

in

der

das verbrannte

Dorf

ein,

Roß. mit Treffen und Sternen.

Voraus ritt

der kaifer

aber düﬁeren Angeﬁchts

einer

der gute

in

in

Art von auffälliger Einfamkeit. weil nun nicht mehr
Hund Stummel an feiner Seite trabte. Dem Oberﬁen folgten

und

kurzem

Abfland die Kavaliere. diesmal nicht neben ihren Jungfrauen her. fondern
mit gezückten Degen zufeiten der gefangenen Bufchklepper. von denen drei

Jakob Schaffn
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doch immer noch ziemlich

mobil waren.

gekniffen.

ﬁeifen

aber

Der Bote Gottes

nämlih

der rote Ketzer.

Hauptmann. Diefen hatte
niht von Blut gebraht. während

blonde Feldteufel. und der
erheblich

er.

der

dicke

der kleine

Süße zwar
mit

der Lange

Knieen und nur noch fehr forgenvoll die Schenkel aneinander vorbei

brachte und innig um baldiges
dem dicken

Quartier

Hauptmann auf und

der

Saure

Leutnant ging munter und unauffällig

So

betete.

Süße ﬂeißig

paßte der

dem kleinen

Blenden. und

neben dem roten Ketzer her und

der

fhielte

nur ab und zu aus den Augenwinkelnan ihm vorbei; der Rote merkte bald.
daß er den glorreihﬁen Wächter bekommen

Trumpf verloren.
ausgewifht.
den

Er

hätte nur

noh

mit

der anderen

Augen ließ; nachher

konnte

Seite ging und ihn

man feinetwegen

den letzten

Shuﬁer

dem nafeweifen

gern

der jetzt breitfpurig und blutrünﬁig

Wächtern auf

auh

hatte. und gab

eins
unter

einem Knüppel

Moment aus

keinen

den

mit ihm mahen. was man

wollte.

Den Kavalieren folgten
zu

diht.

die

Jungfrauen mit

weil ﬁe dem Frieden immer

noh niht

der

Shuﬁerin.

aber

niht

trauten. Hinter diefen kamen

Rüpel mit ihrer Karre. Und den Befhluß mahte der Bauer
Daniel. der an feiner Verwunderung über das Gefehene und Gehörtc herum
rehnete. und ﬁch niht denken konnte. was es zu bedeuten hatte.
die beiden

Auf

dem

Dorfplatz inahtc

und erwartete den Zug.

der Oberﬁ

Halt. wandte

durh den er unter der Begleitung der hundert Köter
Daniel zum erﬁenmal betreten hatte. Der Geruch
die von den

Mahlzeiten noch übrig gebliebenen

Shauplatz; als

fein

Pferd herum
Torbogen.

Hinter ihm wölbte ﬁch der gefhwärzte

auh

des

Bauern

des Roßbocks

brahte

den

jetzt

ﬁe herauskriegten. daß der wohlbekannte

Hof

wieder auf den

Pandur obendrauf

abwartend

auf ihre
ihr Temperament zurück. fetzten ﬁh
Shwänze. und gelangten mit ihren Empﬁndungen für diesmal nur mit
und Winkel
einem zwar grundfätzlihen. jedoh gänzlich anfpruhlofenGebelfer
faß. hielten

ﬁe

gefhrei zum Ausdruck.

das durh den

Ton

feiner

Sanftmut

die

Bewohner

Hofes aus ihren Verﬁecken hervor lockte und aus dem Tor zog. Die
Jungen erkannten an den feldwegblonden Shnurbartendeu. die ihm unter
des

Ohren hin reitermäßig in die
Freund. und alfobald war diefer
den

Gewimmel

fhmutziger

[auc Abendluft

ﬁahen. ihren vermißten

Heiland zu Pferd von einem bunten
Kinder umringt. wie eine Säuglingsnafe von

Jakob Schaffner. Der Bote
Sommerﬁiegen. nur daß

Ernﬁ

Er

und

zu

wandte

teilte

er ﬁch niäzt rümpfte;

ihnen

ﬁch wieder dem

mit. das
Zug zu.
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mit mildem

er nickte ihnen

der gute
der

Gottes

Stummel tot

Hund
die

jetzt

Dorfﬁraße

heraufkam.

und die Kinder traten ein wenig von ihm zurück. durch den vertieften
feiner

Stimme und

vor

größerer Hochachtung
kommenden Dinge.

verwilderten

verlorenen

Trott

Stadt

reichen

Spiel

Liebe. wie das

die folgende Frauengruppe.
beiden Kühe vor der

Torbogen ﬁand
auf

den

Straße

entgegen.

Brandruinen

den Kavalieren

feierliche

war. inmitten

demfelhen gnaden

herführen. bemerkten darauf

die blonden fremden
der

der

Bauern.

acht

Tagen

und Hemdenmätze.
Augen dem

leicht gekniffenen

von dem nun kein Menfch wußte.

die

Unter dem

Pandur vor

der Neﬁhocker

mit

den

des verlaifenen

unter andächtigem Staunen

die ﬁch nicht heraus getrauten. und fchaute

Auftritt

die

in der menfchen

mit Anteil in

fahen

die junge Landﬁreicherin.
begegnet

auf

Wölfe am Waldrand und

und fchließlich

Karre und

das

ﬁand

und das Münﬁer

Die Kinder

Räuber von

reichen Licht die vier

der

Feldern

nicht fchöner als die hoffenden

Dorfes Wullcnhaufen.

Neugierde

was ihm ins Licht kam.
Wanderer auf der Straße mit

der jungen

Bufchkleppers.

des

und

nnd verklärte.

Abendfonne

Wolken und Bäume und Sträucher.
derfelben

Klang

verdutzt. aber mit um fo

Ausfehen

Perfönlichkeit

feiner

über den

der

Friedenszeichen

vornehmes

fein

fei.

worauf

er hinaus

laufen wollte,

Kapitel

Einundzwanzigﬁes

Als der Zug am Platz war und Aufﬁellung genommen hatte. begann der
Bote Gottes eine Rede. Die Rechtslage war ihm völlig klar. Es handelte
ﬁch um die Bande. die ihn vor einem Vierteljahr am Waldrand ausgezogen
und verwandelt hatte. Damals waren ﬁe Werkzeuge der Vorfehung gewefen.
aber heute waren ﬁe keine Werkzeuge

Marodeure und Bufchklepper.

prüfte ﬁch ﬁreng. und es lebte keine

gefühl in ihm. noch eher eine

Eifer

des Gefandten.

„Kavaliere und

der Gerechtigkeit

von perfönlichem Rache

Art Wohlwollen aus Dankbarkeit. viel heiliger

und darüber die ﬁille Flamme der Erkenntnis.

edle

Dorf Wullenhaufen

Spur

Fräuleins."

hob er

feid. von welchem

an:

euch

,.Jhr
in

Er

über denen das Schwert

ich

hing.

Vorfehung. fondern attrappierte

der

fehet. daß

wahrhaftigen

ihr jezt im

und ernfchten

Jakob Schaffner. Der Bote

294

und gefagt habe.

Ausdrücken geredet
gehört.

Vielleicht

die Kaiferlichen

Räuberbande.

geben vor. ﬁe wollten

wieder aufbauen tun

Da

haben

es

getan: diefes ifcht gleich und immer diefelbige unvernünftige

ﬁe

über

Glauben vom

den wahren

nicht. fondern verzehren den

ﬁe nicht vor Zeiten totgefchlagen

Leder

Aber

an zu fchtehlen. plündern und mordbrennen.

ziehen und fangen fogleich

wo

daß es verbrannt ifeht und niemand

Schweden angezündet; vielleicht

es die

haben

Gottes

Raub in Gottloﬁgkeit.

und lalfen die Trümmer liegen.

ﬁnd.

muß der Kaifer ein Einfehen haben und den Bauern vorführen. welcher

Wäre nicht

nicht mit feinem Glauben laut ifcht. fondern die Erde bearbeitet.
die lange

Hand aus Schweden übers Meer

erhofften Fifchfanges

das

fchon lang haben können.

gekommen

Walfer trüb gemacht. das Land

Frieden

hätte feinen

und nicht auf Kofchten feines Wohlﬁandes.

fondern

an dem gar nichts liegt;

nur um feinen lutherifchen Boeksbart.

vielleicht

und hätte wegen des

wir ﬁnd alle Kinder Gottes. Daran ifcht jetzt nichts mehr zu ändern:
wir mülfen mit dem Kaifer fchauen. daß wir wieder zu Gnaden kommen.

Dafür

feid

Fräuleins und

braven Kavaliere hier

und

ihr willigen

den anderen Leuten.

die ﬁch aber

angetreten

Teil in

zum

famt den
der

Notlage

Nun habt ihr erfahren. was das für Gewalten ﬁnd. die unferem
ehrenwerten Bauernwillen entgegen wirken mit Melfer und Säbel. Sie
wirken auch dein Willen des Kaifers entgegen. und mülfen darum ihr Ur
beﬁnden.

teil haben aus

Kraft meiner Vollmacht von

Kaifers Majefchtät. Führt

des

Räuber vor mich.“

die

Die Räuber wurden

„Ihr

feiner

ward nun

eine

Rede fortfuhr.

fchändli>>e und niederträchtige Gefellen feid erwifeht und gefangen

über Räubereien am hellen

Tage.

daß ihr von Rechts wegen
habt den Bauern

wollen; dafür
des

Schweizer mit

der

Sache. während

allgemeine

und das Atemanhalten

gebracht

Beil

Daniel an

Ihr

wilfet von eueren Köpfen und Hälfen.

Strick darüber verdient habt. Ihr
Baum gebunden und habt ihn fchinden

und

einen

ihr gar dem fchmerzhaften
Hängens und Rädern verleidet und will
Gelobet mir auf diefem

Schaut auf.

fehde und nützlichen.

friedlichen

das in meine Hand

gelegt

hier bleiben

im

Rad verfallen.

feid

Dorf

fo

-

es einmal anderfcht probieren.

Sabel

Wandel.

-

Aber ich bin

will

er zog ihn

blank

Ur

ich euch euer Leben laffen.

ifcht. aber nicht den freien

Paß.

Wullenhaufen und helfen den Bauern

Ihr

mülfet

und Kavalieren

Iakob Schaffner.
das

Dorf

wieder aufbauen.

Knechte der Bauern

zwei

Der Bote Gottes

Iahre und
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Ihr

Tag,

einen

fein. wie die Bauern

und des Friedens

mülfet die
vordem dic

Da

Knechte euerer gottlofen Raferei und eueres Unfriedens gewefen ﬁnd.

will

nach

ich euch hier in ein

mit

fehen. ob ich Freude erlebe

Bauern.

Haus

fetzen

euch.

und

Wer

Kaifer in

dem

dem er zugefellet ifcht. oder des Friedens.

botmäßigkeiten begegnet und Schaden bringt.

Höhe

fchnellen

als wie
und

über euch wachen
dem

Bauern.
fie

Fifch an

der

der

in den Frieden

fchwören mögen. aber

des

will

Perfon feines
dient. mit Un

er

Strick in

am

die

werde mit vielen Augen

Ich

nicht eher abnehmen. als bis ihr

die Fußfeifeln

euch

geben. und

der

dem

der foll

Angel.

ihr dient. die Hand

dem

freundlichen Augen
damit

Weiber

euch

und mit ganz klaren und

külfet.

Kaifers

palfet ihnen

Binder

fäzauet.

Und

wohl auf.

ﬁe los

tretet

jetzt

alfo her."

Dafeins

nicht fowohl aus einem fpintiﬁerenden

mehr aus einem

erregten

Gemüt und aus

eines naiven.

blutwarmen

Stimme

des

Sohnes klang.

Andacht

über

den

andere Regungen

Kulturwillens.
die

Zuhörern.

für

den

die nur

Kopf kam. fondern
religiöfen

den

Vater wirbt.

langfam

gerade

Man

band

Worten

viel

Ketzer fchnitt eine

Hauptmann

Grimalfe und fagte.

vereidigte der Landﬁörzer

die

treten; den beiden Sündern

beiden

erkannte

der

machte

Kaifer

es

Eid

den

und der rote

Umﬁände.

könne ihm fonﬁ

Willigen und
er zur

Vier

Reihe los. und

ﬁe

aber der fchäbige

Raum für

und das verderbte

nach der

die

blieb davon eine

fand ﬁch. daß der Lange und der kleine Blonde willig waren.
fchwören;

noch viel

Hintergründen

und weil aus feinen

gab. daß dem Oberﬁen gehorcht

blatt vorgeführt werden konnte.

an die Verfammlung

zu

richtete.

und im Namen des geﬁtteten

fo

Sinn

ﬁe

lichen

phantaﬁifchen Schweizers. die er im natür

des

fo

diefe Anfprache

Weil

ließ

was.

Da

zu den Freien

Ermahnung und für vorläuﬁg

Tracht Prügel zu. Die blonden Bauern mußten
halten. und der
Süße fchwang. was den dicken Hauptmann anging. mit Liebe und Ver
ﬁe

eine

den

Stock;

diefer erzieherifäzen

den roten Ketzer verprügelten die

Maßregel war für

Rote blieb

in

vollen Rückzug geöffnet.

Der Schweizer

ließ

der

den

Hauptmann

ein

felber.

Weg

des

Kaifers

den

Nach

zum ehren

und er betrat ihn ohne fonﬁige Umfchweife;

Verﬁocktheit und Verachtung
auch den Hauptmann fchwören und
der

Rüpel

in

ﬁändnis

Kreis

jedoch
ﬁehen.
treten.

Iakob Schaffner.
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wo ihn

der

Der Bote Gottes

Süße brüderlich empﬁng und ihm

Gerechten unter ﬁiller Ergriffenheit

der

Willkommen im Bund

zum

die Hand fchüttelte; er zerdrückte

Träne im Augenwinkel.

ﬁch auch eine

Dem Roten hielt der Oberﬁ noch eine kurze Rede. in der er ihm das
Spiel. das mit ihm im Namen des Kaifers gefpielt werden follte. nach
Einfatz. Verluﬁ und Gewinn genau auseinander legte. ihn dringend ermahnte.
verlaifen. als auf die Erklärung feines

zu

Willens zum Friedenswerk und auf

die

Gründe

keine anderen

auf

ﬁch

daraus folgende Gnade des Kaifers.

Hand gefaßt und wohl

und ihm nach erneuten Läﬁerungen der angebotenen
bewußt das Urteil fprach. daß er durch

den

Strick vom

Leben

zum

Tod

als widerﬁrebende und fchädliche Krankheit im lieblichen
Leib des Friedens. Und zwar folle das Urteil fofort ausgerichtet werden.
Er gab auch eine Begründung des Urteils,

„Ifcht

hier

einer. der da fchteht.

der nicht weiß und fchpürt

in

gebracht werden folle

feinem

Herzen. daß das gute und getrene Wefen nur da gemacht werden kann und
gedeihen

bei

wo man Werke

den Menfchen.

der

Arbeit hervorbringt

und

hinﬁellt. und wo einer dem andern trauen kann? Nicht wahr. was nützlich

wir von Herzen und bangen ihm
chrifchtliches Haus. ein gefundes Vieh im Schtall. ein braves
Weib und wohlgeratene Iugend drum herum. Davon kommt

und fromm und lieb ifcht. das erfchtreben

daß

wir nun Muﬁk

und offener Kopf. und werden unfere
und ﬁngen und tanzen mögen. und

machen

glauben wir an

nur immer belfer. und dann
er feinen vernünftigen

mit

den wilden

unfer

Willen

uns gelegt hat.

Sauen und Wölfen.

Vieh abwürgen?

Und mit

den

ﬁnd. und mit dem Meffer zwifchen
Lämmer fahren?
ohne
leben

Bei Gott

dem

Erbarmen. und hängen
kann. Nun hat

diefer

Teufel nach eurem Frieden!

Augen

ﬁe.

wir werden

danken

ihm. daß

Aber was follen wir maäzen

die unfere

Böfewichtern.

Saat

verwüfchten und

die unferm

unfere weißen unfchuldigen

Werk feind

Kindlein und

tot
und fchlagen
Herrn. wir fangen
der Freude fort
damit die Holdfeligkeit

bekundet

So

Gott und

hell.

ﬁe

uns Freude und Lachen

in

ein

ﬁe

Feld.

in fo

nach. ein

nehmet

und deutlich gefagt:

Ich

frage den

ihn. zaudert nicht das Geringfchtg

fondern henket ihn fofort auf.“

Das war
forach.

das zweitemal.

Es gab außer

dem

daß der Schweizer mit der
roten Galgenvogel

Stimme Gottes

niemand unter der Zuhörer

Iakob Schaffner.
Haar

fchaft. dem es nicht aufs

Der Bote Gottes

wie er

fo fchien.
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darﬁellte. und

es

ﬁe

wurden

alle von einem heiligen Grimm gegen die Böfewichter erfüllt. die den Frieden

Werk

und das

verachteten

fchleppten

ladend in den

Raum hinausﬁach.
noch

verfuchte

Delinquent fagte.

Leidwefen brachte er hernach
Höllenbraten

fchon

eine

mit

fchnell

zog den

die

Nafe

Strick

bekam er einen Abfatz

aufs Nafenbein

war. und
Handlung

Interelfe und

Zu feinem
als der rote

mit ihm. trat

fertig fein

gefetzt. an dem

zu fehen;

dabei

kein fchlechtes Leder

die reine Freude an der gegenwärtigen
der

mit angefpannter Kropfgurgel fpöttifch an
Leuten

Der Schuﬁer

himmelblauen Edelmannshut

feinem

Dann hing

ziemlich verdarb.

Der

reden.

Balken.

hinzu. um ihm von unten nach den Augen

der ihm das

zu

dicht zur Exekution;

zu

Weile unter

über den

in der Schlinge hing und man dachte. es werde
jener ungeheißen

Seele

feiner

ihm den Buckel hinauf ﬁeigen.

er folle

auf das Gemäuer und

kletterte

nahmen den roten

ihn nach der nächﬁen Ruine. wo ein Balken ein

Schächer und

Der Lizentiat

Sie

Guten fchädigten.

der

Rote etwa

noch

fünf Minuten

Strick und

feinem

zeigte

den

abwechfelnd das Weiße und das Schwarze in feinen Augen. bis es

ihm zu langweilig wurde und er der Sache ihren

Als das

gefchehen

war.

ﬁellte

ﬁch

ließ.

Oberﬁ wieder an die Spitze der

Honoratioren ihre Quartiere anzuweifen und
dann die Schuﬁersleute und die Bauern mit ihren neugebackenen Knechten
unterzubringen. Er ritt unter dem Mitlauf der gefamten Iugend völlig das

Karawane.

um zunächﬁ

der

Verlauf

Dorf hinauf

und hielt

den

bei der

Witwenaugen traurig auf

ehemaligen Schule. die aus fäjwarz geränderten

die Gefellfchaft

herabfah.

Schule und die Wohnung des Magifchters". erklärte
er dem Süßen.
..Die Mauern ﬁnd noch gut; man muß nur allmählich
Fenfchter einfetzen und Ziegel auf das Dach bringen. fo kann man mit dem
„Diefes

ifcht die

Hinten hinaus ﬁeht man auf die Berg; es ifcht eine
und kurzweilige Lage. Einen Schlütfel brauchet Ihr nicht; das

Unterricht anfangen.
fehr fchöne

Haus

Er

ifcht dato offen."

überließ den Magiﬁer und die Honorabilität

und ritt feelenruhig weiter.

Er

kam zum

Bach.

ihrem ﬁillen Erﬁaunen.

bog davon links ab. und hielt

zum zweitenmal vor zwei noch ziemlich erhaltenen Hofﬁätten. Er wartete. bis
die blonden Lümmel mit der Karre nachgekommen waren. und hieß ﬁe antreten.
März.
2 (

.bett 7-

3
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„Diefes

Der Bote Gottes

ifcht euer Unter-kommen".

Du Hans

nicht fo breit gefeffen.

Haus. und du mit
als Knecht.

aber

der linken

mit

ziehfcht

habet vordem

Kuh in das

der rechten

den

linke

Daniel."
Mittlerweile

war

der

der belferen Gefellfchaft

rechte

Haus. Du kriegfcht den Langen
Dicken. Der Kleine kommt zum Bauern

Kuh ins

Iochen kriegt

..Ihr

bedeutete er ﬁe.

Süße von

Verblüffung

feiner

zurück

-

und mit

nachgekommen; es fummte irgendwie

dem Oberﬁen

darum herum wie in einem entfernten Akazienbaum zur Blütezeit; der Oberﬁ
ﬁreifte

ﬁe

mit

einem

zerﬁreuten

Blick und führte

und ferngewandten

ﬁe

Station. Das war die eingefallene Kiräie mit dem übel
zugerichteten Pfarrhaus. Die Kavaliere machten fehr ernﬁe Geﬁchter. Die
Seniorin Kordelia fah dunkel und ﬁreng geradeaus. die Iungfrau Therefe
weiter zur dritten

Boden. Philipine zeigte ihre Kehle. und auf ihren Wangen lcuchtete
Röte des Unwillens; aber die kleine Margareta glänzte über das ganze

blickte zu
die

Geﬁäjt vor richtigem Kinderentzücken. und

ﬁe mußte ﬁch wieder in die

Beine

Der Oberﬁ grüßte
die Kirchenruine mit einem männlich hoffnungsvollen Blick. verweilte ein
paar Atemzüge lang unter einer leifen Regung von Wehmut auf dem Grab
kneifen: ach

hügel

Gott. gab

des feligen Daumenlutfchers.

erblickte. und wandte ﬁch

„Diefes

ifcht

das

viel zu tun!

es hier wundervoll

den er über die

darauf an

Turmtrümmer hinweg

die Gefellfchaft.

Pfarrhaus und

nicht zum befchten aus und man muß den

erklärte

Kirche".

die

Turm ganz

„Sie ﬁeht
Schiff

er.

neu bauen. das

mit Brettern verfchlägt. fo kann man gleich
mit predigeu losfahren darin. wenn man will, Das Haus ifcht aber ganz
gut im Schtand auf der hinteren Seite. und die Fräuleins follen darin
nicht; wenn man die Wetterfeite

wohnen. bis es vorn ausgeräumt und wieder eingerichtet
müßen bis dahin in der Schule haushalten.
Und

wir wollen

wacker

Ich

angreifen. fo kriegen

wir

Die Kavaliere
Bauern Daniel.

ifcht.

bin beim

einen Zufchtand

Morgen wollen wir aufs Feld hinaus miteinander."
Nun war es den Kavalieren doch wirklich gleichgültig.

in Gang

hier.

wohnte. und wo man morgen hinwollte.

auf Ruinen hinaus und auf
verrückt.
eine

und merkwürdig

der

Oberﬁ
lief ja hier alles

Zeit! War diefer kaiferliche Gefandte
Spaß mit der Gefellfchaft? Es erhob ﬁch

magere

oder machte er ﬁch einen

große

Zum Teufel.

es

wo

weite

Stille

nach der

Vorﬁellung

der

Pfaffei

Jakob Schaffner.
Kirhe. und wenn

und der

der

Der Bote Gottes

Schweizer

ein bißhen

mehr Augen für das

gehabt hätte. fo hätte er wenigﬁens die blalfe

Gegenwärtige
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Ratloﬁgkeit und

Ablehnung merken müffen. die man feiner guten Meinung entgegen brahte.
Aber feine Blicke ﬁreiften mit einem
trauens über

Ver

dankbaren Leuchten des

hellen.

verwahrloﬁe Feld. auf das man morgen miteinander

eben diefes

hinausfpazieren wollte. und er fah darauf im Glanz der Zukunft der unter

Sonne Wiefen grünen und Herden weiden. Kornfelder
Haufe trotten. und

nach

über fein Geﬁcht. die echtes Licht vom

Und wo

wie der Herr Oberﬁ.

es den Leutnant an zu kitzeln.

weil feine

ärgerlich auf und fagte. das

der Tat
möhten nun
hätten nicht das Glück gehabt.

Witz. aber

Gebeine zur Ruhe bringen;

war. ihm

Er lahte

fo dumm dreinguckte.

ein vorzüglicher

geneigt

in

ja

Philippine

er denn nun

eigentlih

gern ihre müden
reiten

in

können.

die dreißig Arbeiter

Stadt feien angeworben worden?
Der Bote Gottes drehte ﬁh auf feinem Roßbo> um und

habe. die von ihm

Verklärung

fruhtbaren. glühenden Gottes

niht verﬁand und lebhaft

Schließlich ﬁng

auszulegen.

übel

aber

die Gefellfchaft

des

ﬁe

die

ﬁe

war.

Liht

es ging davon eine

fei

fhwere Erntewagen

wehen und

zu

gehenden

der

zog die Augen

brauen hoh.

Gehet nur

gezeigt.

jetzt zur

ﬁel

keinen

iﬁ

aufgehobenen

euch."

ziveifeln:

fo

Shuﬂer

von feiner

Händen. weil

er

Er

von

ﬁh

viel Wefen

Seite zuvor. wie

doh wieder Nafenbluten
feiner

des

gewohnt waren.
in

ﬁe

fo

ﬁe

es fonﬁ

zwar faﬁ um vor Schmerz. aber

Eintrag.

mit

jener

hatte.

Phantaﬁe tat das weiter

drehte dem Oberﬁen fein blutiges Geﬁcht unten heraus

fhielte ihn entfetzlih an und erhob feine Stimme.
mein Haus. he? Wo
bleiben? Wo
..Ja. he. und wo foll denn
meine Küﬁerei?
kann auh keinen Turm fehen mit Glocken. die ich

Jh

iﬁ

zu.

kam ihnen der

wie

ich

Er

über

zuﬁande gerieten.

Währenddeffen

Nacht mit

ﬁh

fie

Gegenwortes

ich habe euch

luﬁig. Andererfeits hing jedoh
drum und dran. daß
rafh mit der Schärfe
niht

Oberﬁ mahte

und Beziehung

legen;

Häufer. und Gott
Es war niht daran

die

Die Kavaliere erblaßten wie ein Tuh.
der

Ruhe

ja

doh

wirklih völlig unfhuldig
fei

erwiderte er und fah

eure Gebeine

könnet

Quartiere

niht".

zu

..Jhr

aus.
eure

verfhtehe das

in

„Jh

läuten foll. damit ich von meinem bittern
verfprohen habt. daß

Jhr

beim

Kaifer

Weib loskomme. wie

bewirken

wollt.

Jch

Jhr

mir

muß Euch fagen.

Jakob Schaffner.
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will

ich

Sehet

fogleich zu läuten anfangen.

Der Bote Gottes

daß ich nicht einen einzigen

Tag verliere.

Recht komme. fonﬁ wollt' ich doch lieber. man

zu. daß ich zu meinem

hätte mich im

Stockhaus gelalfen."
Diefe Rede brachte die Verhandlung in Fluß. Die Kavaliere gifteten
ﬁch. daß der Windbeutel auf ihrer fchönen Zornbank ﬁand und ﬁch droben
auf

wichtig machte. fozufagen

Und wie fah das aus? Für

Torwart

Punkt ihrer Poﬁtion in Luft
hatten

ﬁe

Stadtbann

aufgehen

fahen.

gar nicht groß. aber fpielen ließen

Schuﬁer wurde unfanft

den Oberﬁen

Hals

ﬁe auch

wahr?

Maul

Sie

an.

Dies

gezogen.

fchon

den fchönﬁen

Verﬁucht. nein. Auswahl
trotzdem

ﬁe

beifeite gefelzt und das

dann traten ﬁe entfchloffen

ﬁellte er vor. nicht

über den

als

nicht fo bald zum Bewußtfein.

kam ihnen

was

denn

diefe unnütze Krähe hatten ﬁe ﬁch eingefetzt. einen

und ﬁch den

erfchlagen

Koﬁen.

ihre

nicht auf ﬁch.

Der

halten geheißen. und

wollten

jetzt kurze

und

bündige Auskunft haben über die Frage. was diefe Neckerei bedeuten folle.

Der Oberﬁ

Sie

da immer noch keine Neckerei.

erkannte

fagen. womit ﬁe geneckt feien. fo könne er ihnen vielleicht helfen.

follten ihm

Sie

konnten

nun nicht mehr tiefer erbleichen. und ﬁngen mit den gelben und grünen Farben

Womit

an.

und dazu Notabeln

Tod und Teufel.

ob das nicht einen Menfchen

heiße. wenn man ihm eine

necken

Pfaffei

verfpreche und

Wenn man ihm eine Schulmeiﬁerei unter
Nafe halte und ihn in eine leere Brandﬁatt kriechen heiße? He. wo

ihn in eine Wüﬁenei

zeckere?

feien? Und wovon man hier leben folle?

denn nun alfo die dreißig Arbeiter

Bei Gott.

wenn es auf diefe Fragen keine hübfche Antwort

geniete.

wenn es ﬁch darum handle. eine ﬁumpfe Rechnung

Und auf

den

Kaifer mit

feinem

Frieden

und warmen Lockvögeln. wenn er nicht für
refpektabel.

Die

Wie

Himmeldonnerwetter.
gingen von dem

Lockvögel

bezog einen davon

auf

ﬁch.

leben neigen. eine dünne

Sie

gebe. fo wolle

daß man ﬁch auch vor einem kaiferlichen Oberﬁen nicht weiter

man beweifen.

fei

die

feien?

ﬁe geneckt

hob fogar

Sie

Koﬁ und Logis forge. und das

Süßen aus. und

hatte wie alle Leute.

vom Boden.

mit allen Angeboten

es nun alfo ﬁehe

Haut. und war nun

die Augen

gepﬁffen

WSW

die

damit?

Jungfrau Therefe

die zum ﬁillen

fehr empﬁndlich über den

reckte ihre

und raf'fte den Rock zufammen.

fpitz zu machen,

Geﬁalt

Wohl
Stich.

ein wenig

auf

WW",

..im

Guy von Soom. Das

-

ein

Graf.

aber

und fein

klein

Vater und

Sein

Wiefen

Wäldern

verpfändet waren und wenig Bäume mehr in den

ﬁanden.

an

reich

hatten fäjon das ihre getan. daß Felder und

Großvater

*
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war arm an Gut

der

Kindern. Seine Graffehaft war

'ZZ-ZW
Y

war einmal

s

Hexengeﬁnde

Geﬁcht wurde immer länger und feine Brauen fchoben ﬁch

Kinde. das ihm feine Gemahlin fehenkte. Schon war
das Dutzend voll und noch immer lag jahraus. jahrein ein kleines Kind in der
krongefehmückten Wiege. Mit ahnungsvollem und berechtigtem Mißtrauen
immer höher

bei jedem

Graf

begegnete der

Es

endete aber

und unerwartet.

plötzlich

Kind

ein ﬁebzehntes

Gemahlin. voll Beforgnis.

feiner

geboren

wie das enden folle.

indem die Gräﬁn. nachdem

hatte. in ein hitziges Fieber verﬁel.

ﬁe

das ﬁe in

wenig Tagen hinraﬁ'te.

war.

Graf

nicht fo fchlimm war. als man hätte denken follen.

Kinder waren Söhne;

ﬁeben älteﬁen

feine Lage und fand bei rich

die fandte er. nachdem

rechnete.
bei

die

Jugend

und ihr

machen

der ﬁattliehen

Blut

zu

zu

ihrem Namen Ehre

fei

erzählt hatte. wie es ihrer aller größefier Wunfch

im Heere des Kaifers

verfpritzen.

Herrlein werde

kein

aufkommenden Kriegshändeln

den immerwährend

Die übrigen Kinder waren fämtlich Mädä)en. Mit

-

Stürmen

ohne die

Äbtifﬁn

Überzeugung ausfprach.

2

o

hoher Herkunft genügen

j

die

ein

zu

gottfeliges

zu

Hofe. und

Hindernis fein.
verbrauchen.
den

fünf

ﬁchern.

trennen. und

wie
Leben

Heilige werde

Kloﬁer

im Schulz
ﬁch

-

der
bei

weihen.

lalfen damit.

daß

und

er die

Jugend. Schönheit und
die übliche Mitgift feinem

ﬁch an

laffen. und auch ohne

vom

ﬁch alle

ihn bewogen habe das Opfer

dem

Worte kommen

größeren

mächtigen Frauen

führen. und wie ihr großer Wunfch.

des Lebens

bringen. ﬁch von ihnen

fchloß.

fühlten

zu

zu

Jungfrau

vor den

_Zeiten

berufen

ﬁe

allerheiligﬁen

einem

Äbtifﬁn dar und erklärte.

zu

innerlichen Drange

der

weit über Land

zu

ﬁellte

zu

Er

zu

kloﬁer.

ﬁe

fuhr er ein paar Tagereifen

-

er ihnen

ﬁe

Seine

ﬁe

der

ﬁe

tigem überlegen. daß

überdachte

zu

ﬁe beigefetzt

zu

Als

Guy von Soom. Das
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Opfer ihren gnädigen Segen
alle

fünf und fuhr auf

fein

eigenen

Darauf umarmte

nicht verlagen.

Schloß

Dort waren mittlerweile

Hexengeﬁnde

er zärtlich

zurück.

durch dringende

Botfchaft

herbeigerufen

die

Schweﬁern erfchieneii. ﬁolze Freiherrinnen.

-

die

feine

vier jüngﬁen

Kinder mitgenommen hatten. Nur noch ein ﬁebenjähriges Töchterchen blieb
der Vaterpﬁichten endgültig loszuwerden. fetzte er ﬁch hin
und
übrig.

--

Brief auf Brief; es koﬁete ihn manch fchlaflofe Nacht. ﬁe zu
Er fchilderte anfchaulich feine klägliehe Lage. und wie es durchaus
einer Burg. deren Frauengemach verödet wäre. eine Tochter

und fchrieb

zu

untunlich

in

fei

verfaifen,

erziehen.

Iedoch ward ihm von überall

her von

So

den anderen

es ﬁch

leicht

es der

Fürforge für dies Töchterlein

werden.

war

doch

es das fchönﬁe

feiner

Kinder. mit Haaren von
von fchönﬁem

des golden glänzenden herbﬁlichen Buchenlaubes.

Glieder und von anmutsvollem Gebahren;

Veilchen

gleichenden

Brauen

mit

liebte

darunter

hervor.

Menfch und Tier

einem unerfreulichen Erﬁndungsgeiﬁe

fragen oder

zu

fchwiﬁern

zu

einfamer Zuﬁand vortrefflich

zu gefallen.

Auch
zu

und flackernd

Gemütsart und

der

Farbe

Ebenmaß

feine den dunklen

Augen waren fonderbar und den Regeln der Schönheit

zuwider von fchwarzen zufammenﬁoßenden
unruhig

nur einzig

befchattet

war

begabt

von

es

plagen und

Ohne

verlangen. trieb es ﬁch

nach

und blitzten
unbequemer

quälen. wozu es

war. Ietzt
je

der

bei

zu

Und

befreundeten

in

ledig

zu

fo

Walfenbrüdern ungünﬁiger Befcheid.
Kindern gefügt hatte.
fchwierig fchien

Blutsverwandten und

fchien ihm fein

Mutter

oder

Ge

eigenwilligen Spielen

fchwiﬁern zurückgeblieben.

fo

umher und erfreute ﬁch an dem Kleinbeﬁtz alles delfen. was von feinen Ge
wie an der nun ungerügten übertretung jeglichen

mütterlichen Gebotes.

Als nun

ein

Tag

nach dem andern umging.

ohne daß ﬁch eine Ausﬁcht

zu

fo

fo

auftat. wurde der Graf fehr ungeduldig. Er konnte nicht begreifen. da es mit
den anderen Kindern
ver:
gut geglückt war. warum dies letzte
fchwer
forgen war. Er hatte alle Mögliäzkeiten bedacht. und es wollte ihm keine mehr
Anfrage folgte ablehnender Befcheid. er wußte
nichts mehr und wanderte voll Grimm durch die Gemächer der Burg.
Da traf er auf das Kind. das am Boden kauerte und mit einer gefangenen
einfallen. Auch auf die

letzte

Guy von Soom. Das
Und zwar hielt

fpielte.

Fledermaus

Schnur gebunden. fchwang
den Anblick des

Kreatur vor

„So

wollte

ich

dem daherwandelnden

fchlug.

Da

Flattertier an einer
und war fo verfunken in
Grafen mit

Galle

die

lief ihm

doch gleich der Teufel
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es das nächtliche

es heftig hin und her.

Tieres. daß es

den Leib

Hexengeﬁnde

der häßliehen

und er rief:

über

hole dich!"

Kaum waren ihm diefe unväterlichen Worte entfahren. als der Sturm
wind durch den Kamin herniederfiihr und eine Lohe züngelnd weit in das
Gemach

Das Kind

hineinlangte.

ließ fein

Spielzeug fahren. und

aufjauchzend nach der Flamme. und ganz betreten fah der
dabei

fein

Haar

dunkelgoldenes

Graf. daß

leife kniﬁernd empor ﬁräubte.

Augenblicke ﬁel ihm jählings ein Name ein: Eine

eben diefem

lange vergelfen

ﬁch

Aber in

Bafe.

die er

verwandelte feine Betroffenheit ﬁch in

und fogleich

hatte;

-

hafchte

Freude. denn nun. fo fagte er ﬁch. hatte er gefunden was er fuchte.

Die Bafe war alt und
ganz verfchollen

fehr reich und wohnte in einer entfernten

in ihrem großen Palaﬁe. Einem

nicht anvertrauen.

Brief

Stadt

wollte er feine Sache

fondern befchloß fchon am nächﬁen Morgen aufzubrechen

Kinde hinzufahren.
Er fand es zweckmäßig
um die Kleidung des Kindes zu kümmern. mit der

und mit dem

ﬁch vor

Reife

es nicht zum

noch

Beﬁen ausfah.
bis

zu

Denn

der

die ﬁch von den älteren Schweftern

die Gewänder.

ihm hcnunter vererbt hatten. waren dünn und fadenfcheinig. verblieben

und verbraucht. und hingen. da man ﬁe. wenn eine jüngere Schweﬁer ﬁe
übernahm. nur

unten abzufämeiden pﬂegte.

an dem Kinde herum wie ein

Sack. Der Graf fah bald. daß da guter Rat
umher. aber

fand in Truheii und Kaﬁen

nicht belfer waren als das. was das

teuer

war.

fuchte ﬂuchend

bloß alte vertragene

Kind auf

dem Leibe

trug.

Mägde und Kinderfrauen. aber auch in dem Kleiderkaﬁen
Gemahlin fand ﬁch nichts als unfcheinbares Zeug. und er
die

ﬁe

ihr roﬁnfarbenes Brokatgewand.

kapelle
zu

auf

d--m

erfüllen. oder

fprache

der

Mutter Gottes
Altare ﬁand. Ob
es
kleinen

ob

Heiligen

ﬁe bei den feltenen

tragen pﬂegte. gegen feinen

ﬁe

der

zu

ihrem Tode

führte.

ﬁe

ihr Gemahl

fie

Hochzeitskleid gewefen war. und welches

verehrt
getan

von Todesahnungen

hatte ﬁchern

gedachte

mit

zu denen

noch kurz vor
der

Schloß

um ein frommes Gelöbnis

erfaßt. ﬁch dadurch die

wollen. wußte

fchalt

feiner feligeii

Feﬁen.

Willen

hatte. die

Er

die

welches einﬁ ihr

in

einiger Bitterkeit. daß

Sachen.

er

Für

nicht. war aber geneigt.

Guy von Soom. Das
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das

Hexengeﬁnde

anzunehmen. wenn er daran dachte.

letztere

wie ﬂeißig die Verblichene

daran genäht hatte und ﬁch in den Tagen vor ihrem Hinfcheiden keine Ruhe

Es war ihm noch vor Augen.
Maß habe. eben diefem Kinde. das

hatte gönnen mögen.
auch das richtige

Kleidung ermangelte. anprobierte.
heit

war

-

jetzt

damit

ﬁe es.

einer

paffenden

und plötzlich kam ihm

das Kleid wieder wegzunehmen

der Gottesmutter

es

denn in feiner zarten Leibesbefchaffen

Figur an Größe gleich.

es der hölzernen

der Gedanke.

-

wie

und fein

Töchterlein damit auszurüﬁen.

Sein

erhob keine Einfprache;

Gewilfen

und ﬁieg zur Kapelle

ergriff er einen Leuchter

Schritten ging

Er
eine

er geradewegs

Erdkugel.- auf

zog die

Schlange krümmte

Altares. und.

unter ihrem

Scheme'

den

er

nachdem

Mantels

und Schließen des

aus Goldblech.

mit

der

feinen

Bänder

die

Gottesmutter

Kopf. fo daß

mit

fchlechtes

das

dünnen feidenen

einem

Kinderkleidchen

Brokatgewand.

darüber.

befeﬁigte

den

den er den Leuchter

-

ﬁe

zog

er

bis auf

den

Rand

des

er.

an der heiligen Geﬁalt

Er

löﬁe den Heiligenfäzein

begann

den

hohen

Rockes los und zog ihn der

alsbald entblößt und armfelig. nur
bekleidet

da ﬁand.

Er

hatte ein

das von ähnlicher Farbe war wie

Heiligen an.

der

Heiligenfchein.

ﬁellte.

hatte. delfen der Küﬁer

beﬁiegen

des ﬁeifen

Hemdlein

ihren Platz. und überließ es dem

mit

Fuß.

zu löfen.

mitgebracht.

Das

leife haltenden

Drähten befeﬁigt war. fchnürte

Schnürleib auf. band
über den

Mit

thronte die Himmelskönigin. und

einer folchen

ﬁch

hinab.

Altare. auf

zum

zum Anzünden der Kerzen ﬁch bediente.

Haken

in der Nacht. als alles fchlief.

band den

fchob die Gottesmutter

Pfarrer.

Mantel

wieder an

feinen Untertanen zu deuten.

was

Geﬁalt vor ﬁch gegangen war.
Noch vor Tag trat er an das Bett feines Kindes. zog dem Schlaf
trunkenen das geraubte Gewand an. hüllte es in warme Decken und trug
der heiligen

es in den

Wagen.

alsbald. von einigen berittenen Knechten begleitet.
zum Hoftor hinaus und den Schloßberg hinunter rollte.
Aber ﬁe waren noch nicht bis zur Grenze der Graffchaft gelangt. als der
der

Dunkelheit in einen Graben ﬁel. Da der Graf ﬁch unbe
fchädigt fühlte. ward fein guter Mut durch den Unfall nicht geﬁört. und
Wagen in

der

wie er das

Kind

fehle. den

lebendig

und wohlbehalten fand. gab er eilig haﬁende

Wagen wieder aufzurichten.

Be

Guy von Soom. Das
Dicht am Weg wo dies
Vorfahrerin

Hexengeﬁnde

Kirchlein. von

gefchah ﬁand ein

erbaut und mit mancherlei Meffen begabt.

die Frühmeffe

gefchützt in der Kirche

enthalt zu nützen. und vom Regen

-

Graf

der

nicht in die Kirche

und auch

zurück.

laffen.

das kleine Mädchen wollte

Die Knechte. fagte

fortgefetzt werden; er verﬁcherte.

Eile

er. würden

zu Gefallen

Der Pfarrer
zehrung

zog die

Schultern

der heiligen

Küﬁer
wieder forgfältig

und das leife Murmeln

Das Lian

fchaden

durch die vom

hörte man. nachdem ﬁe

feiner

ohne Auffchub

Weg

Bald

war. das Glöcklein

Stimme während

der heiligen

auf

lang

ﬁel

über die

Türe das Kirchlein.

gefchlolfen

die

daß

werde.

befchleunigt

fchritt vorﬁchtig

könne.

geöffnete

bunten Kirchenfenﬁer

der

Handlung

er

Wagen

hoch und murmelte. daß eine geiﬁliche

vor einer Reife niemals

Straße und betrat

den

es läge ihm ferne. etwa zu beanfpruchen.

Gang

der

heilige Meffe

die

bald wieder im Geleife haben. und dann mülfe die Fahrt
feiner

kam auf

Gerade

der

zu begehen.

zu hören. wies

einer frommen

Prieﬁer daher mit Küﬁer und Miniﬁranten
Den Vorfchlag des geiﬁlichen Herren. den Auf

Straße

der regenfeuchten
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tönen

Handlung,

dunkle

feuchte

Straße. faﬁ hinüber zu dem kleinen Mädchen. das fröﬁelnd und fchlaf
trunken auf einem Stein am Wege faß. Mit Iup und Hoh waren die Knechte
Wagen befchäftigt.

erklang des Kindes

Graf

der

Graf

ﬁand

Stimme ängﬁlich rufend

Es

ging zu ihm und frug was es habe.

Dickichte

neben

dem

klang es wieder vom Meilenﬁeine
nicht weiter darauf.

ruhig

Aber.

gerade

Straße gebracht und fchirrten
Gefchrei. und wie der

Knurren wie von

Graf

einem

die

hatten

hinzueilte. meinte

großen Hunde

den

baufchigen

Ärmeln

ﬁch

er

hören.

ergellte

wirklich

der Knechte
die

ein erbärmliches
ein unterdrücktes

Auch hufchte

hinter der Kirche.

ein

fahler

Iedoch

dem

Steine am Boden. das

neben

dem

feines

Kleides

auf. unter Weinen und Schreien ﬁieß

Er rief

kreifchend.

Wagen wieder auf

den

Pferde an. da

Schein über den Weg und verlor
Kinde war nichts gefchehen; es lag
Haupt unter

faﬁ

es nicht lang. da

fein. und achtete über den Mühen
ﬁe

jetzt

Doch dauerte

ängﬁlich.

zu

hinüber. es folle

her.

dort. der ﬂetfche die

nichts entdecken konnte.

der hinüberfpähend

fchalt und ging wieder zum Wagen zurück.

die

deutete zitternd hinüber in die

Kirchlein: Ein großer Hund

Der Graf.

Zähne nach ihm.

durch

Auf einmal
Dunkelheit. Der

dabei.

befehlend

fei

bei dem

geborgen.

es hervor. daß der

Hund

Er

hob

es

es gepackt
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und ihm fein Kleid habe abreißen wollen.

Shwefelgeruh in

die

Nafe.

als

doch

Hexengeﬁnde

Dem Grafen ﬁieg

er das

Kind in

ein

widerliher

Wagen gebracht

den

hatte und die Reife weiter ging. mahte er ﬁch keine Gedanken mehr darum.

Das Kind weinte bis
Tag. Die Decken. die

es in den

Shlaf

es einhüllten.

Als

fank.

ﬁh

hatten

es

erwahte. war

verfhoben.

die

heller

Sonne

glänzte auf dem prächtigen. roﬁnfarbenen mit Goldfäden durhzogenen Röck

hen. und das Kind wunderte
ging es in fhneller
die

Fahrt von

Mittagszeit

den

noch gar nicht bemerkt

Höhen hinab

ﬁh

verdunkelte

- -

über die Pracht feiner Kleidung. die es in

Schlaftrunkenheit

feiner nächtlichen

Um

ﬁh

der

hatte.

Nun

einer weiten Ebene zu.

Himmel und

ein

fhwarzer Wolken

mit Grollen hinter ihnen hergezogen; fchon erhob ﬁch pfeifend ein
Wirbelwind. der mit eltfainem Gluthauh von allen Seiten den Wagen
berg kam

Ängﬁlich fhnoben die Pferde und jagten wie rafend unter den ﬁch

umfauﬁe.

immer tiefer fenkenden Wolken hin.

Da

bei den Köpfen zu halten. und fo das Unwetter

ﬁtzen. die

Pferde
Kaum war das gefhehen. fo hüllte Finﬁernis

rings um den

-.

den

zu

Wagen ein.

abzu

erwarten.
der

Graf

und während er meinte. die Blitze. die
Kind. bete
Wagen niederfuhren. würden alles mit hinab in die Erde

mein

bete

ﬁöhnte:

Graf den Knehten

befahl der

Kind nichtunterlaffen. in das grelleLicht zu fpähen. nach
den glühenden Herrlichkeiten. die es hinter der klaffenden Wolke vermutete.
Da zuckte es knatternd nieder und eine grüne Lohe ﬂammte. Der Graf

reißen. konnte es das

glaubte fein
das
der

Kind

letztes

laut

neben ﬁch

gekommen.

jauchzen

als
Und

hörte.

er plötzlich
er

Blitz wie mit gierigem Finger weißglühend

Röckchen züngelte.
wohlbehalten
an. fchon

als wollte

an dem

Spiele

er es dem
erfreute.

fah wie wieder und wieder
über

Kind vom

W Da

in all dem Getöfe

das golddurchnähte
Leibe

reißen. das ﬁch

wandelte ihn ein Entfetzen

Wagen fpriiigen um ﬁch zu bergen. als. fo
begonnen. das Wetter aufhörte. Es wurde hell ringsum. in

wollte er aus dem

fchnell wie es

-

Stündlcin

friedlichem Lichte zeigte ﬁch das Land. und der Regen raufhte erlöfend nieder.
gefhützt die

erreichten ﬁe ein

ﬁch des Töchterleins
ein

Mahl

eigenen

-

Wirtshaus. wo ﬁe vor Wind und Wetter
Der Graf bat die Wirtin. ﬁe möge
Nacht zubringen wollten.

Am Abend

auftragen.

Kindern.

annehmen. und ließ fich in der Prunkﬁube des Haufes

Sie

nahm es bei der Hand

und führte es

zu

ihren

die in einer großen Küche beim ﬂackernden Herdfeuer fpielten.

Guy von Soom. Das
Mädchen im

ein

Die Wirtin gab

im Haufe nach. und die beiden Kinder

ging ﬁe wieder ihren Gefchäften

fahen jetzt ernﬁhaft zu. wie das fremde

Wägelchen
und

abriß

mit dünner

Stimme

meckernder

unter Tifch und

ﬁe gleich

Stühle. fand nichts und ging wieder

Doch wieder

Wefen treibt."

Herd und

guckte

kam

befühlte

Da

eine

da.

zu

Tode

den

und betaﬁete ﬁe.

Das

Kind

betrachten.

Doch war

ﬁieß das alte

-

es noch

Weib

ein

daß

fchrie laut und flüchtete durchs Gemach

Wirtin

vorbeiging.

Sie

nahm

und hieß ihre Kinder die Alte fort nach ihrer

es.

tröﬁete

wieder

Aber

fah das Grafenkind. und

hätte.

erfchrockene

Arm.

denn er

Spindel fahren. fpuckte
wieder und fühlte ins Leere. Dann rief
die

und zur Türe hinaus. an der gerade die

auf

untrüglich

von ihrem Scheme( entfernt.

es faﬁ hart getroffen

es

ﬁieg auf den

Gefchrei aus und fchlug mit dem Rocken nach ihm.

fchreckliches

Das

Er

fort

ließ die Alte die

näher. um ﬁch die feltfame Alte

wenige Schritte

die Katze

ﬁe

nach rechts und links. horchte
zu ﬁch.

wie ein Engel vor

Prachtkleide

..Was jagt ihr nicht

fo

fchaute

zu dem Grafenkinde.

und wieder fuchte der Knabe.

wenn die Ahne es fpüre.

rief

eine Katze

in den Rauchfang. ob vielleicht dort eine fäße.

war alles Suchen vergebens:
Kinder

Alte:

fei

wußte.

-

kreifchte die

die hier ihr

„Es iﬁ

der Ecke:

Da

fuchte.

hinaus!" Der Bube lief überall herum.

ihm in dem ﬁarren golddurchwirkten

kam.

Puppe. Pferd und
Lappen der Puppe

ﬁch über

aufzutrennen

Alte aus

die

zu

das

Leib des Pferdes

ledernen

hereingekommen. jagt

Mädchen

an den Rädern drehte. die bunten

hermachte.
den

jedem

Großmutter und fpann
Kinde einen Apfel. dann

ﬁe

teilnahmslos ihren Faden.

Alter wie das Grafen

gleichen

Ecke faß eine uralte blinde

einer ﬁnﬁeren
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fo

Ju

kind.

Bube und

ein

fo

Es war

Hexengeﬁnde

fehen. denn

der

jetzt

wähligem

faß.

mit

Er war

Gleichmut

unzufriedener Zug

jenem

zufammen

hellerleuchteter

überaus prächtig gekleidet und

nach
feinem

der

Art anfehnlicher

Leute.

aß

Nachtmahle

zu

dem

tun.
Befuch im Haufe und alle Hände voll
Grafen war noch mit großem Gefolge ein fremder Herr ge
in

kommen.

Küche und Keller nach dem Rechten

hatte vornehmen

in

Außer

wieder fort um

zu

eilte

in

Ruhe und

ﬁe

ﬁe

zu

effen und machte für
Schlafkammer führen. Sie gab allen drei Kindern
den kleinen Gaﬁ ein Bette neben ihrem eigenen zurecht;
brachte es zur

Stube

beim

und trank mit

Ein kränklicher tief

Geﬁchte erhöhte noch fein vornehmes Wefen.

Guy von Soom. Das

308
und der

Graf war

nicht angehalten in Gefellfchaft eines Standesgenolfen

Stunden zu verkürzen.
Die Diener des Fremden

die

der

das

Graf.

Hexengeﬁnde

die

brachten

Würfel in goldenem Becher. und

Gemahlin beﬁändig in den Ohren
Familienvaters unwürdig. zu meiden.

dem feine felige

Spiel. als

eines

des langentbehrten Zeitvertreibes.

und geriet erhöhten

Das Glück war

gelegen hatte.
freute ﬁch nun

ihm günﬁig.

gewann

er

Mutes immer mehr in Eifer. Schon fah

im

er ﬁch

-

Beﬁtze eines ﬁattliehen Haufens neugeprägter Goldﬁücke. als ﬁch unverfehens
das Gefehiek wendete und er binnen kurzem alles wieder verlor.
fpielte er weiter.

er

und zuletzt feine ganze
einzufetzen;

Glück

Jetzt. erklärte

Barfchaft.

da meinte der Fremde.

bares Gewand

möge.

beﬁtzen

zu verfuchen.

in den Würfelbecher.

mehr. als

verlor von dem Seinigen

daß vielleicht

und ermutigte

er.

habe

feine

Graf

der Fremde

lachte gezwungen. er

Es

znuderte

rief

die

feinen

Frau an

fah betreten

Wirtin

er

herein.

Händen.
Gewinn in Empfang zu nehmen; er
feine

den

Seite

zum flammenden

Kamin:

ich

Aber

das

Verwirrung verbergend. befahl

Gewand in

das prunkende

ein koﬁ

ihn damit noch einmal

man möge das verfpielte Kleid verbringen. und bald trat die
verwundert bliokend.

er nichts mehr

fein Töchterlein

Aber auch diefes fchlug fehl. und der

Dann aber.

Dennoch

er milfen konnte

Weihrauch. fagte er.
habe diefen Geruch nie vertragen
die
können! und haﬁig mit fpitzen Fingern ergriff er es und warf es
in

riecht nach

lodernde

Jm

Glut.

felben Augenblick erdröhnte es vor dem

-

Haufe: Wagen und Gefolge

lärmten. und lachend wie nach einem wohlgelungenen Scherze verabfäjiedete
er ﬁch von dem Grafen.
greller Fackelfchein hufchte aufzuckend an den

nachdem

er ﬁch überlegt hatte. es werde die

Wirtin

fehn. wenn er ihr Schuldner bleibe. und auch. da
einem

Sonntagsgewand

derfelben

können. entfchlief er getroﬁ.

Bafe

Haus.

Bette. ihm war nicht wohl zumute. Doch.

feinem

ﬁe

Der Graf verlangte

zu

Fenﬁern vorüber. und dann war wieder alles totenﬁill ums

Töchterlein

gewiß nicht ungern

Kinder habe. etwa mit
das verfpielte

voller Zuverﬁcht feines Unternehmens

erfetzen
bei

der

gedenkend.
zu

teil.
Ein
Doch zuvörderﬁ ward ihm keine erquiekliche Nachtruhe
jäher Schrecken riß ihn alsbald aus dem Schlaf: Neben feinem Bette ﬁand

Guy von Soom. Das
im roﬁnfarbenen Staatsgewand
des

Rockes.

ihn über feinen

breitete

ﬁe

Worte.

Doch

fcheuchte

die Erfcheinung.

abermals

er

feine tote

Kopf und

fprach
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hob den

Saum

drohende

bittere

Hülle und ver
wieder. fo trat ﬁe

der erﬁickenden

Doch kaum fchlummerte

Stumm und regungslos ﬁand

zu ihm.

Sie

Gemahlin.

aus

ﬁch gewaltfam

riß

Hexengeﬁnde

er

ihre Tränen

ﬁe jetzt.

ihren drohend auf ihn gerichteten Augen und träufelten wie
»- Aber wieder mußte der fchauervolle
ﬁedendes Blei auf ihn nieder,

ﬁoifen aus

Schemen

Wirtin

auf feinem Bette ﬁtzend fchalt er laut auf der
Weine. Und als er zum drittenmal entfäzlief. ﬁand das
und

weichen.

fchlechte

Bild

mit einfamer Trauer ihn nicht mehr behelligend. es
verblaßte immer mehr. er verfank gänzlich in erquickende Beﬁnnungsloﬁg
bleiche

keit.

--

nur

ferne.

Geﬁärkt verließ
einem

Schlaf

und ungeﬁörter

er morgens fein Lager.

fonntäglichen Kleide

zufrieden in den

Wagen

des

ﬁe ﬁch

-

der

Ohne Aufenthalt fuhren

ﬁe den ganzen

Sonne ihrem Ziele näherten. hörte

Stadt

Rad mit
felben

und

Richtﬁätte
den

ﬁe einen

Schwarz ragte
die daran

Sünderleibern.

Tage ﬁattgefunden. und

Hügel ganz in

die

Abendlichte.

rittermäßiges

fchaulufiigen

Reifeunternehmen

der

Menge

wegen

langfam

fahren.

auf fein Pferd

der

Sie

zackige

hatte am

der

Stadt.
daß

bemerkten.

Wagen mußte

und ihrer einer

der

ritt höflich

nicht des Anblicks der erfüllten

Bereitwillig flieg

der junge. fchöne und reichgekleidete

ﬁch gerichteten

um einige

Die Exekution

-

herankam.

Gerechtigkeit teilhaftig werden wollten.

auf

Nähe

daß auf dem

Reiter. vornehme Herren aus

grüßend heran und frug. ob die Reifenden

Wagen. und

dem

Galgen und das

der

hingen.

der

Volks

Haufen

im gelben

erkannten

war. --

einen

wollten ﬁch das Unwefen noch nachträglich betrachten.
ein

auf

gelben Abendhimmel.

blaue und fchwarze Wetterwolken hinjagten.

Reiter verfammelt
die

der

Rande

zeichneten ﬁch in der Ferne am

Es war fchon dämmerig. als ﬁe
Stadtmauer erreichten. Dort fahen
Hügel

und ließ ﬁch

ausgerüﬁet

im Nebel des

der Ebene dunkel und fcharf gegen den grellen
noch zerfetzte

wurde mit

alsbald davonrollend

der

bei ﬁnkender

Regen auf. Die Türme

Das Grafenkind

Wirtstöchterleins

heben.

regnichten Tages verfchwand.

Tag. und als

-

umﬁng ihm.

Reiter.

der

Graf aus

dem

der die verlangend

Augen des Kindes fah. bat. ob er das kleine Fräulein

nehmen

und ihm die Greuel auf dem Hügel zeigen dürfe.

*
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Der Graf hatte nichts

Hexengeﬁnde

und ﬁieg. während

dagegen

neu

fein Töchterlein

gierig um ﬁch blickend auf dem falben Pferdes des jungen Reiters faß. die
Holztreppe hinauf. auf dem die

Sünder

zum

Galgen geführt worden waren.

Das

fchlanke

Tier

junge

Mann.

der das weiße Geﬁcht und die glutfarbenen

in wenig Sätzen den Hügel erklommen. und der

hatte

die in der

Dämmerung wie rotes Gold

tete.

es

hob

auf

Galgen hing. in

Armen

feinen
der

Nähe

Zerbrochen und verrenkt

leuchteten.

damit

hoch empor.

betrachten

Haare des Kindes.
mit Vergnügen betrach
es

die Hexe.

könne.

ins Geﬁcht

um dem niederhängenden Haupt

-

Kind

hingen die Glieder herab. das

zu fehen. und

die

am

reckte ﬁch.

da gefchah

Galgen herabﬁel. hart am Pferd nieder. im Fallen
Armen des Reiters riß und es unter ﬁch am Boden

es. daß der Leichnam vom

das

-

Kind aus

begrub.

den

Es

wild und erbärmlich und

kreifchte

ﬁrebte ﬁrampelnd

unter

in toller Flucht das Pferd feinen Reiter den

dem Leichnam hervor. während

Hügel hinabtrug.

Ein ﬁarrer Schrecken hatte ﬁch aller bemächtigt. und niemand traute ﬁch
dem Kinde zu Hilfe zu kommen. Der Graf fah die Hexe fallen. das fcheu
gewordene Pferd den Hügel hinabrafen. und erklomm rafch die letzten Stufen.
erblickte

feines

Kindes fchiminerii. und hörte

befahl er den Leichnam zu entfernen.

Boden

auf und trug

Rittern.

Wagen

es in den

Zufall.-

Wagen;

delfen fein

es

Eine Volksmenge.

war faﬁ

fagte er.

fei

ab; ihr Reifeziel.

Kleider des zuckenden Kindes und
nur langfam

durch die

in

Schon lange

Stadt

und Fackeln.

-

ehe er

Es war

Ritter.

enge

ihm

Grafen inﬁändig

den

Kinde

eine ordentliche

Dos)

ordnete

der unter

der

Graf lehnte

nur ein wenig die

den

Wagen.

der ﬁch

brach.

zum Palaﬁe der

Die

Er

fetzte ﬁch zu

-

dem

lalfen könne.

erreicht.

Menge Bahn

verbreitet.

ihres Leidwefens

die immer noch anwuchs. umdrängte

damit man

Pﬂege vor der Weiterreife angedeihen

der

in Beteuerung

dunkel geworden. und der junge

einzukehren.

vom

von den jungen

umgeben

zurück.

Pferd gebändigt hatte. kam heran und bat

in feinem Stadthaufe
es

das in Krämpfen Ziickende

die ﬁch nicht genug tun konnten

über diefen
den

hob

fein

Glieder. fah das
wildes Gefchrei. Zornig

in

Goldhaar

unter dem Galgen das Knäuel verrenkter

Bafe kam. hatte

Galfe.

in

Er

der er lag.

ein rieﬁges Gebäude

ﬁch das

Begebnis

war voll Menfchen

aus weißen und fchwarzen

Karl Nötzel. Hans

von Mare'es
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-

Seine Fenﬁer und das Tor waren feﬁ verfchlolfen. Nur
Nebenpförtehen öffnete ﬁch in der Mauer als der Wagen hielt.

Marmorquadern.
ein kleines

Der Graf gab einem feiner Knechte ein wohlvorbereitetes Pergament. in
rote Seide gewickelt. in welchem er die Herrin des Palaﬁes als Verwandte
und die Hoffnung kund tat. ﬁe werde fein verwaiﬁes Töchterlein

begrüßte

bei ﬁch behalten.

Er

Wagen

behaglich im

ﬁch

fetzte

und wartete.

zurecht

wobei er ﬁch mit den jungen Rittern über gleichgültige und fernliegende Dinge
in höﬁicher

als

es den

auf und

Weife unterhielt. Das Kind hatte ﬁch unterdetfen beruhigt. und
fchönen jungen Mann dicht neben ﬁch fah. lächelte es. richtete ﬁch

blickte lebhaft umher. ohne jedoch

feine zärtlichen

Da

plötzlich

Fragen

zu

öffneten

ein

Wort

und auf

zu fprechen

antworten.

mit dumpfen Klange

ﬁch

Torﬁügel;

beide fchwere

Wölbung tat ﬁch auf. die Menge wallte zurück. und nach eiligem
Gruß verfchwanden Wagen und Knechte in der Dunkelheit. worauf ﬁch
eine ﬁnﬁere

'

erdröhnend beide Torﬁügel wieder fchlolfen.

l Fortie'nna

Hans von Maröes /

Von Karl

folgt)

Nbtzel

Seitenflügel

tenarausﬁellung

einzelne diefer

fah. wo

den

leuchtender

der erkennt

der

Berliner Zen

Pracht

geradezu

dort an ﬁch eine äußerﬁ unglückliche.

und die Aufhängung namentlich der Monumentalwerke eine
der unbefangene

er habe

Art von Bronzereliefs

oder Lederprelfung

zunächﬁ

nichts als das Glitzern

Gerade

diefe

forgfältigen

letzten

der ﬁellenweife

fein
zu

fürs

erﬁe der Anﬁcht

Beleuchtung.

muß.

ﬁngerdicken
aber

um durch diefes ihr malerifches

ihren unvergänglichen Knnﬁwert

offenbaren.

feltfame. daß
es

mit

tun. Tatfächlich ﬁeht man

Schöpfungen Mattes' bedürften
zu

einer

Befucher

aus

Schleißheim kaum
fo

Rahmen herauszutreten fchienen.
wieder. Die Belichtung der Räume

Bilder auf
in

Wer

Werk von Hans von Mare'es Aufnahme
in

gefunden.

Schleißheimer Schlolfes

ﬁe

hat das nachgelalfene

'

des einfamen

ﬁe

einem der

iﬁ

n

“_;

l

Firnisfchichten.
einer

befonders

Manko hindurch

Karl Nötzel.
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Hans von Mare'es

Räume offenbar feucht: wenn man ganz
Bilder herantritt. nimmt man deutlich wahr. daß hier und da

Zudem ﬁnd die Schleißheimer
nahe an die

die Farbfchicht bereits abblättert.

Es

tritt.

wäre fomit dringend

und die weißpräparierte Holzﬁäche hervor
wünfchen. diefe einzigartigen Kunflwerke

zu

fänden bald einen ihrem Ewigkeitswert entfprechendeu Aufenthaltsort. Gegen

Schlolfes hätten wir dabei
Wefen des Meiﬁers. Er war

die vornehme Abgefchiedenheit des Schleißheimer

kaum etwas einzuwenden.
ein

Einfamer wie

Sein

entfpricht dem

Er

alle Großen.

Künﬁlerruhm.

nach

Sie

hat nie nach

Ehrgeiz

jenigen. die es zum Meiﬁer zieht.

zielte

Hans

das wir feinetwegen

verließen.

Und darum

höher.

auch wallfahrten

hin und her geben willkommene Gelegenheit.
werden. die zwifchen

Beifall gefragt. nicht einmal

von Mare'es'

zu

mögen

Die Fahrten

ihm.

uns der Difianz

Werk liegt und

die

bewußt zu

dem Alltagsleben.

-

2

Denn Hans von Mare'es' Leben war ein Feiertag. wenn wir darunter
nicht das Ausruhen von der Tagesfron verﬁehen. fondern ein tätiges Freifein
Und wenn wir

von allen niederen Notwendigkeiten.
der feinen

weltenfern.

wir

wenn
doch

wohl

letzten

mit

tiefflen Wünfchen leben konnte. und waren ﬁe noch fo

und vergaß er darüber auch

der

Leben

dürfen

-

und Erdenglück.
und das bleibt

Deﬁnitionen von Glück

noch die annehmbarﬁe aller

-.

fo war

der Glücklichﬁen einer. fo glücklich vielleicht wie Beethoven.

dem er die völlige

Vorwurf

Iugend.

einen folchen Menfchen glücklich nennen

Hans von Maries

den glücklich heißen.

Vereinfamung

Verrücktheit.

Auch

der letzten

Lebensjahre teilt und den

Hans von Mare'es gehört nicht nur

Malerei an. wie Beethoven nicht nur

der

der

Muﬁk. Beide find als Menfchen

vorbildlich.

Z

Hans von Mare'es hat nicht wie Wirtz die Scheiterhaufen der Inqui
ﬁtion gemalt. er hat nicht wie Rjäpin die halbvertierten Barkenzieher auf
der Wolga nachgebildet. aus deren Stöhnen das rufﬁfche Volkslied ent
ﬁand.

er hat nicht wie Werefmtfchagin

indifche Aufﬁandsführer dargeﬁellt.

vor englifche Kanonen gebundene

Hans von Marees malte ganz einfach

Karl Nötzel.
wie

fhöne Menfhen.

nackte.

ﬁe
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in füdlicher Landfhaft

lagern.

wandeln.

Frühte brehen und mit feligen Augen in ﬁiller. ewiger Klarheit
blicken. Und doh lehrte Mare'es die Menfhheit viel. viel mehr als Wirtz.
als Rjäpin und als Werefhtfhagin. Und doh gab er das Beifpiel abfo

goldene

Nur

luter. fozialer Pﬂihterfüllung.

mülfen wir hier das

weiter falfen. als es in der Regel gefhieht.

Wort

fozial etwas

Vertiefter Einblick in menfh

lihe Lebenszufammenhänge gebieten uns heute. uns niht ausfchließlih oder
auh nur vorwiegend der Gefellfhaft verantwortlih zu fühlen. fondern vor

Jhr

als Ganzem.

allem der Menfhheit

der ﬁets eine einzigartige.

Menfhen.

deutet. nur eine

Pﬂiht

geben: höhﬁe

das gefhieht.

für den

es aber

Shöpfung

fo nie wiederkehrende

be

Ausbildung aller perfönlihen Anlagen.

Umfetzung der Einzelexiﬁenz in ihr Maximum
vollendeter

kann

gegenüber

um fo mehr pﬂegt

Je

von Menfhheitswerten.

Gedanke an Nutz und

jeder

Mitmenfhen ausgefhloffen zu fein. Nur das allen gemein
fame Los. das Menfhenfchickfal. wird in einer Richtung bejaht. bis zu den
zudem ergibt
letzten Opfern durhgefohten und damit inhaltlih bereichert;
Frommen

ﬁh

dabei

der

Beifpiel von unendlihem Werte. Hans von Marees

ein formales

gab ein folhes.

wie ein ganzes Menfchenfchickfal ausﬁeht. wenn es

er zeigte.

Maler durhlebt wird.

von einem

Ein feltfamer

Gegenfatz

beﬁeht

zwifhen

den felig-heiteren

„Goldenen Zeitalter" und den unheimlih abgezehrten.

Selbﬁporträts.

feines letzten

Grübler.

ein

Doﬁojewsky fällt

ein ungeheures

Sihabmühen um

Hans von Marees folgte
der

Jnhalt

feines Lebens

die

dem abfoluten

große

feiner

Zügen

Bildnilfe religiöfer
Spinoza.

einem ein oder der todkranke

Blick gewiß: Eine

viel iﬁ auf den erﬁen
gewefen.

Es erinnert durhaus an

Menfhen

durhgeiﬁigten

Qual iﬁ in

ein himmelhohes

So:

diefem Leben

Ziel.

Sollen in feiner Bruﬁ. das iﬁ

und die Krone jedes Einzeldafeins.

Wohin treibt uns dies Sollen?
Wir wilfen es niht. Es zieht uns hinaus aus diefer Endlichkeit. wir
fühlen uns nur wohl. wenn wir mit einem Fuß in der Ewigkeit ﬁehen. Nut
der

Forfhende aber.

ehernen

Ende

Ring

der Verehrende

der Notwendigkeit.

gegangen.

aber

und der Schaffende.

Mare-es iﬁ den

als Forfhender und als Verehrender

Menfhen überhaupt vergönnt iﬁ.
'[kh-b'ﬂ 'a

es einem

21

Weg

durhbriht
des

Schaffens

den
zu

und fo weit. als

über fein Lebensglück

hinüber der
4

Karl Nötzel. Hans

3t4

von Mare'es

Sein Beifpiel

und dem frühen Tode entgegen.

Einfamkeit

dem. der

zeigt

das noch nicht weiß. daß Malerei nicht dazu da iﬁ. den Luxus der Reichen
zu mehren

oder gefchmackvollen

Müßiggängern

Unterhaltung

zu angenehmer

Malerei iﬁ Menfchheitsinterelfe. iﬁ eine der Menfmheitsintereifen,
Malerei iﬁ einer der Wege. auf denen die Menfchheit die Endlichkeit über
zu dienen.

windet.

..Mattes

fo berichtet fein getreuer

zählte

Schüler Karl von Pidoll.

Minderheit. in welcher
das Ringen der ganzen Menfchheit

Künﬁler dreiﬁ
eignem Leid

jener

zu

Jhr Herren

kenntnis abfpielt."

Und darum.

fchaftlich-politifmen

Freiheit und Gleichheit.

in der Kunﬁ einen unnötigen Lebensfchmuck
allenfalls freien Zukunftsbürgern

zu

ﬁch zu eignet Luﬁ
nach

dem

Lichte

..

den

und zu
der

Er

von der ausfchließlichen. wirt

Jhr.

die

ihr allzu

zu erblicken.

gönnen.

zu

was

geneigt

fchädlich

follen

denn

feid.

heute und

eigentlich

Wirtfchaftsfyﬁeme dienen. wenn nicht dazu. daß die fronentlaﬁete
der Gottheit? Allfeitiges Bourgeoistum. ein
Menfchheit entgegenwandele
Eure

wollt

Allbanauﬁen

Und darum

Jhr

hatte ein

doch nicht?

Mattes nicht Zeit. auf Euer Reich

zu

warten.

Er

iﬁ unter denen. die Euch vorbauen. die dafür forgen. daß ein großer Aufwand
nicht fchmählich vertan werde.

Und dann

Eure Jdeale gelten
in ihnen eine

ﬁe

beffere

Zukunft vorbereiten,

Wenn

Jhr

darum einﬁens der

Freiheitshelden gedenken werdet. fo legt einen Kranz auf das

gefallenen

von

Jhr

Herren: Auch die Gegenwart hat ihr Recht.
überhaupt nur infoweit. als ﬁe den Heutigen geben. als

eines noch.

Hans von Mare'es und auf ihm foll
..Wohl dir. du Kind

gefchrieben
der

Grab

i'tehen:

Treue!"

4
Auch

Mare'es

Künﬁler ﬁnd

hatte

unter den Zeitverhältniffen

heute alle Einﬁedler

gelitten.

Die großen

geworden. Ferne liegen die Zeiten. da die

Kirche dem einen Ablaß von hundert Tagen Fegefeuer gewährte. der zur
van Eyaks

Anbetung des Lammes" wallfahrtete.

und da Hubert van Eycks

Arm hundert Jahre lang vor der Genter Kathedrale der Ehrfurcht
Kirchenbefucher
zur Säpau auslag. Ein ganz unfeliger Widerfpruch liegt

rechter
der

.,

Karl Nötzel. Hans
heute

bereits

helles

Sein

der

darin. daß
in ein

Bild

von Marees
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all fein

alle feine Gewilfenhaftigkeit.

Künﬁler

um es fchließlich

hineinpinfelt.

dem überlalfen zu

mülfen. der ihm feinen Lebensunterhalt zahlt. allzu oft einem reichen Banaufen.

Panböotien verfammelt und das

die es hätten

widerﬁnnig geworden iﬁ. fo iﬁ

Blicken

derer entzieht.

Wenn irgendwo das Privateigentum
das Privateigentum an Kunﬁwerken. Wenn

es

Malerei überhaupt Menfchheitsinterelfe

bedeutet. fo

ein

Bild

-

das heißt

erfeheinen und darum nicht überflüﬁig ﬁnd

die notwendig

ganz ebenfo wie eine wilfenfchaftliche Findung. wie ein Forfchergedanke

oder wie ein Gedicht.

Eigentum

der es

jedes.

falfen vermag. den es an

zu

-

den

können.

naehempﬁnden

eines von denen.

Bild

ift

bei dem ﬁch

fpricht.
aber wäre

wohl.

fo

Was

fragen wir uns. mit Mare'es

wenn

gefehehen.

es Mare'es

Hätte

haben.

die

Künﬁler

einem

gleich

dazu hätte es auch Mare'es

fühlte

gefchritten.

und

-.

gründet

es

zu

nicht gefehlt.

Er

Wie Jbfens Brand

lag dies tatfächlich

wäre aber wohl nicht den

feiner kunﬁhiﬁorifchen

Wieviel Mare-es ﬁnd

Leben bei hoch

Die Zeit

der

namenlos

Marees fand

zugrunde gegangen.

Künﬁler

ob nicht

eben

noch nicht gekommen.

Künﬁlertum

ebenfo wie

Fraglich.

ob

Sozialismus Dinge ﬁnd.

derer. die treu

Kunﬁ. um

die Niederlage

-

bleiben

der

fo

nun einmal nicht will. Um

fo

wird.

aber

für Mare'es.

die der Durchfchnittsmenfch

anderen!

weit

Fiedler fanden?
iﬁ

keinen

kommen

Stellung

ausreichen würde. ihn fein Ziel wenigﬁens

eben

Er

laffen. daß es den Einfatz eines Mannesdafeins lohnte. Außer

Fiedler.
ﬁe

weil

der

Weg

wollte er alles oder nichts.

halb diefes Zieles aber war das Leben wertlos
einen

leben. um ﬁch ganz

daß nur ein ganzes. ungeteiltes. vollhingegebenes

angefpanntem Fleiß
erreichen

gebracht.

je

-

Rodins

Schaffen

be

haben vermochte.

zum

Rodin fertig

Künﬁler herauszubilden. dem die Welt nichts mehr anzu
weder mit ihrem Lobe. noch mit ihrem Tadel? An Energie

in

zu

einem

zu

jahrzehntelang von ehrlicher Handwerkerarbeit

Stille

Möglichkeit

ﬁe

zu

gewährt

einem

in

Bewußtfein fand.

dem

fo

Lohn

in

zu

ﬁnden.
ihm nicht das ganz feltene Glück geworden wäre. einen Fiedler
als ihn Schaok hatte fallen gelalfen. das heißt einen Mäzen. der feinen ganzen

verzeihlicher

höher der

Ruhm
der

Karl Nöizel.
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I
e

Nach

Anfängen von Schack nach

glänzenden

alter Meiﬁerwerke

Erlebnis:

anzufertigen.

Italien gefandt. um Kopieen

Mare'es

hatte

er ﬁieß mit der Antike zufammen.

Die Antike iﬁ ja keineswegs
nicht Manier. Die Antike bedeutet das

dort

überwältigendes

ein

Dies ivurde

zum Wendepunkt

feines Lebens.

eine beﬁimmte Technik. ﬁe

auch

thpifch-äﬁhetifche

Menfchheit. wie das Ehriﬁentum ihr thpifch-ethifches

iﬁ Auffalfungsweife. ihrem

Antike

Erlebnis

Wefen

bei jedem Schaffenden

der

beﬁimmter Geiﬁeszuﬁand.

eigentlichen

Erlebnis
bedeutet.

der

Die

nur ein ganz

nach

perfönlicher Ge

zu

Wenn irgendwo. fo gilt der Antike
Wort: „Nur die produzierte Wahrheit iﬁ

iﬁ

ﬁaltung führen muß.

gegenüber

gaards tiefes

dein

Kierke

Eigentum!“

„Die Antike iﬁ nicht das ABE des Künﬁlers. fondern feine Belohnung."
fagt irgendwo Rodin. Die Antike iﬁ vielleicht letzten Endes überhaupt bloß
Dispoﬁtion

die

zu vollendetem

Schaffen.

Mare'es war damals über das Alphabet
begriff fofort. daß zwifchen
Antike und ihm.
malerifche

Tradition

Ihm

Tagen an.
ganz

geringen

Marees

dem

gleich.

Maler

der gewaltigen

Er war

aber

feiner Zeit.

es

demnach

Aufgabe

viel zu ehrlich

worbenem Kunﬁgut etwas nicht ganz Eignes
überhaupt nicht um feine Perfon
zu formen.

Bruchﬁücke

Bauﬁeine

feiner

eine nicht vorhandene.

nur befchieden fein. einen

zu tun.

Das

zu bewältigen.

wußte

und viel zu felbﬁlos. um wie

vor ihm und nach ihm mit geliehenem.

foundfo viel andere

Er

Iahrhunderten lag. etwa von Dürers

von mehreren

perfönlich konnte

Teil

Kunﬁ längﬁ hinaus.

wie er ﬁe verﬁand. zwifchen

der Antike.

deutfchen

der

zu fchalfen.

Und

Ihm

fo begnügte

zu einem Zukunftsbau.

nicht felbﬁ er

war

es eben

er ﬁch

damit.

Er war

von vornherein völlig klar über die Tragweite diefes Entfchlulfes.

ﬁch dabei

Auch hätte

ihn Schacks Abfage keinen Augenblick darüber im Zweifel gelalfen.

Es galt

alfo verzichten auf jede künﬁlerifche Anerkennung. auf jedes perfönliche Lebens
glück.

ja. auf

fah bereits

der junge

Wirklichkeit
als

jedes Verﬁandenwerden

felbﬁ vonfeiten beﬁer Freunde.

Marees am Scheidewege voraus.

Wie

übermalte. bis der

das aber in

wohl erﬁ der reife Meiﬁer der letzten Iahre.
Monumentalbilder immer und immer wieder

fchmeckt. das wußte

er. von allen verlalfen. feine

Das

Firnis ﬁngerdick aus

dem

Rahmen trat.

Hermann Gottfchalk. Philofophifcher Karneval
Es liegt

entfchieden

in diefem Künﬁlerlos.

etwas Gotifches

an die namenlofen Meiﬁer der Kathedralen

Jahrhunderts. wie

ﬁe irgendwo

des

Wir

denken

und dreizehnten

zwölften

in einem Kellergewölbe ihr Leben damit

zu

etwa eine jener unbegreiﬂich feinen Steinrofetten zu meißeln. Auch

brachten.

liegt der Vergleich nahe mit dem eigentlichen
abfoluten Entfagung gelehrter

ungefehenen.

Beifpiel an Franz Wöpke. Taines

zum
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Heldentum

Spezialarbeiter.

geliebteﬁen

Tage.

unferer

Freund.

Wir

der

denken

einen deutfchen

Orientaliﬁen und Mathematiker. der an einer Gefchichte der Mathematik
im Orient fchrieb und darüber Gefundheit. Iugend und Leben verlor. und
daß einftmals einer der paar europä

der feinen höchﬁen Lohn darin erblickte.
ifchen Gelehrten.

die fein

Werk überhaupt verﬁanden.

gewilfenhaft gearbeitet. ich kann da fortfahren.
Höheren Lohn hat auch der Schleißheimer
wartet. als ihm der

Tod

den

wo

fagen würde:

..

Er

hat

er aufhörte."

Meiﬁer wohl nicht mehr

Pinfel entriß.

:Wk-j

er

folgt)

Philofophifcher Karneval
.Hermann Gottfchalk

iefem ataviﬁifchen

fei

'

Zweifler

feine

_z

x

-

'

Aber was dem Ungläubigen

ß

gefagt: wer auf das Glück der

Menfchheit ausgeht. fchwindelt nicht.

-

(W

Irrtum

Er

kann höchﬁens irren.

fcheint.

iﬁ

Von

dem

Gläubigen

Wahrheit. Es wird zur Wahrheit durch das Prinzip. dem er
Erkenntnis verdankt. Was das individualiﬁifche Prinzip wahr machte.
-“'

reißt die Wilfenfchaft

als

Irrtum

herunter. und was unterm wilfenfchaft

feige

fchelten.

Bundesgenolfen
unferer

den armfeligen

identifch

fein. und man möchte ﬁch faﬁ

Verﬁandestheorien mit

fo

ﬁnnlichen Naturoffenbarungen

zu

iﬁ

Prinzip als Wahrheit leuchtet.
irrig vom individualiﬁifchen aus.
Hierbei hat das letztere den Vorzug. mit dem perfönlichen Erleben und den
lichen

gegenüberzutreten. wenn nicht diefe Bundesgenolfen

Hilfe bedürften. Denn

-

unüberwindlichen

gegen nichts anderes richtet ﬁch die wilfen

fchaftliche Tendenz. als gegen die Wirklichkeit des perfönlichen Lebens und

21.
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feiner

Welt.

befonderen

Irrtümer

moniﬁifchen

Zum Glück werden uns

Waffen

die

gegen

die

der wiffenfchaftlich abﬁrahierenden Weltanfchauungen

von der Wilfenfchaft felber geliefert.

Da iﬁ

erﬁens die

iﬁ Aufbau.

Wiffenfchaft kann nur im Abbau

aber die

Alles

Sei

erkennen.

Leben

es. daß

es. daß
Zukunft enthält.
woraus
nie
ein
künftig
(transformiert).
Werdendes.

zerlegt

Noch

Gefetz der
die

iﬁ

würdiges"

in

Amerika.

auch der

den

Same

entﬁehen kann.

des

Ei

Denn das

Beweis fchuldig

..überaus merk

Gehirn

Natur

die

daß

irgend

-

Soziologie.

Profelfor

müffen. wenn

entleihen

Energietransformation

gegangenen

entfprang. Auch dürfte die Fortpflanzungsfähigkeit

Selbﬁ

geblieben.

berühmten Seeigeleibefruchters

hat er doch der

einer durch fein

fehr begrenzt fein.

ein im

nur wiederherzuﬁellen vermag. trotz der

oder

erfchaffen

Anﬁrengungen

erfolgreichen

Ding

das

Wertverminderung.)

Wilfenfchaft

eine Lebensform

Loeb

oder nur erhaltenes

geﬁeigertes

zu

Wert

der

ﬁe

Seiende

keine Gefetze

ﬁe

und deshalb auch

fei

das Gewefene unterfucht. das niemals wiederkehrt (Entwicklungslehrel)

(

ﬁe

Poﬁeriorität aller Wiffenfwaft.

feiner Nachkommenfäzaft

Kaiferin aller

die man allgemach zur

keitswerte verderben hat.
bedrohende

in

Sozialiﬁerung

zu ahnen

man

ihre übel

begonnen

perfönlichen Lebens. der durch die Witfenfchaft
gewertet

werden foll.

entﬁeht

des Lebens fchon ungeheuer viele edle

Nachdem

Unhenbarkeit

Sie

Nicht nur

glück. nein. auch die Gefamtheit.

hat.

als

und ihr

fühlen und deren
ein

Notfchrei

ein Tugendbekenntnis

der Einzelne ﬁndet ein

Stoizismus

erﬁ.

Perfönlich

Glück

in

die

an diefem Pferdefuß.

lahmt

zu

nachdem

-

in

Arbeit auseinanderﬂießt

in

jeder Wilfenfchaft
ganz naturgemäß. weil
Wilfenfchaften erhebt
mit ihrer Steigerung die perfönliche Leiﬁung ﬁch verdünnt und
geteilte

exakten

heißt heute

jedem

des

um

Un

Soziologie.

wie er ehedem Ienfeitshoffnung hieß. Oder will jemand ﬁch vermelfen.

den

Menfchheitkörpers.
nachhinkt.

die

Selbﬁbetrachtung

die der

des

fortfchreitend fozialiﬁerten

Wirklichkeit ﬁets entfchuldigend und befchönigend

Wenn Oﬁwald

ﬁch

beklagt. als erﬁer

Amerika durch die dortige Preffe als ein

Austaufchprofetfor

Mann eingeführt worden

der feiner Zeit durchfchnittlich um anderthalb

Iahre voraus fei.

tut

er

in

als

zu

nichts.

fo

Sie

iﬁ

Beweis dafür anzutreten. daß die Soziologie fchon irgendeine der ﬁchtbar
wirkenden Sozialiﬁerungsformen vorausgefehen oder gar veranlaßt hätte?

fein.

unrecht.

Hermann Gottfchalk. Philofophifcher Karneval
Er

hat da einen Gewinn an „abergläubifcher überfchätzung

erfcheinung" von anderthalb

Iahren

der

zuzüglich

Diﬁanz
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feiner Einzel

um

eingeﬁrichen.

die die Wiifenfchaft hinter dem Leben notwendig zurückbleibt.
felbﬁ beweiﬁ ja die Poﬁeriorität

wähnten Feﬁﬁellung

Energieform.

auf

der letzteren. die

Vorwiifen von

läßt ﬁch unfchrver bis

als

Kulturtendenz

Energie

Urform des freien Wilden
nicht das
doch der Antrieb

die

in

Verhältniffes. fondern das Bedürfnis
Energiebetätigung.
Alfo eine Wertver

diefes

der eigenen

eine

Durchführung

der

höhere

dem Zuﬁand

der geforderten

unferen heutigen Zuﬁand

Entwertung
die

endlich

Naturwefens Menfch verfolgen. die
weiteﬁgehende Entlaﬁung von der eigenen
des

fowohl. wie von

der Muskelenergie

hinein die „fortfchrittliche"

der

auf

die

perfönlichen Dafeins gerichteten geiﬁig-moralifchen herbeiführt.
laffen

Iede

natürlichen Energietransformators Menfch! Daraufhin

minderung des

Arbeit. von

der Abfchwächuug

Sklaverei wird

Geﬁaltung

der

Verminderung

zu ihrer

die

Energie

einheitlich wirkfam

Abﬁraktion aus

und foziale Beﬁandteile zerlegt.

perfönliche

nach

Durch

in

in

leiﬁung ausgeht.

Mittel

ein

der vorhergehenden
einer

der oben er

der fortfchreitenden

bis zur anorganifchen.

Begleitung

in

gewefenen

der Muskelenergie

eine Zerlegung der

ifi

Kulturform

Kulturmaßﬁabes aus

des

transformation von

Wiffenfchaft mit

der

iﬁ

Er

unorganifchen

Energie.

Geﬁaltung

Das Arbeiten

Bürgfchaften

die fozialen

des

des

äußeren

Dafeins. das Vereinfeitigen der auf die Dafeinserhaltung gerichteten Tätig
keit (das zwifäzen Dafeinsform und Lebenszweck eine immer weitere Kluft
aufreißt).

Entartung

die

der

die von der wiffenfchaftlichen

gegenfeitiger

Verkümmerung

ifl

nie

herabgehen.

des

-

Entwicklung

Bedingtheit

der

als Zweck verfolgt. fondern
Geht die Entwertung lang

Wilfenfchaft gering. weil

das Bedürfnis

nach

den fozialen

weniger groß und der Boden für einen fyﬁematifchen

betrieb ungeeignet

fchaften

Abﬁraktion

unterfiüizt werden kann.

auch die

iﬁ.

in

fo

immer nur mittelbar

fchaften

die

dies alles ﬁnd unmittelbare Erfcheinungen jener Entwertung.

Gefühlslebens.

fam vor ﬁch.

Naturfunktionen.

Sobald

aber die natürlim-perfönlichen

vermehrt ﬁch das Beﬁreben

teilen fich und verbreiten

ﬁerung des Dafeinskampfes
verhältniifes als wachfende

nach

mit Entperfönlichung
Beherrfchung

Bürg

Wilfenfchafts
Eneraieenihenen

Gegenfeitigkeit. die

ﬁch und fekundieren

-

der primären

des menfchlicheu

Wilfen
Soziali
Umwelt

der unorganifchen Energie,

Der
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auf

die Ganzheit

gegen

den

Selbﬁbehauptung verzihtende Menfh beﬁimmt

feiner

Mitmenfhen

Verhältnilfe und gegen die
Niemals fhöpfte

Befehl zur Aufgabe

niht

dies

das

der äußeren

fhwundenen

Menfh aus

natürlihen Ganzheit. Jm Gegenteil!
Entwicklungslehre. die uns die Shatten

Vorgänger heraufbefhwört. um

deren

fozialen
voran

Naturerkenntnis

der abﬁrakten

feiner

die

gerade

der

ﬁh

abf'trahierendes

Aber das letztere. weil das erﬁere als Entwertungstendenz

Wefen.
ging.

Mittel

noh durh
Natur nur noh als imaginäres.

nur

Gefhihte mit

einen

Beweiﬁ
der ent
der

will

zu

Stoizismus entfprungenen Ver
ﬁellen? (Jnfofern. als nirgends

die

Sozialiﬁerung als wertﬁeigender

kürlich hineingelegten. aus unferem fozialen

auf

vollkommnungstheorie

Kopf

den

in den ,.Entwicklungsﬁammbäumen"

Faktor nahweisbar iﬁ?)

Die Wilfenfhaft kann uns alfo dank ihrer Poﬁeriorität
über

den

Sinn

und Verbleib

einer Energie

verfhaffen.

Auffhluß
in der Wert

keinen
die

Womit beiläuﬁg auh ihre Oﬁwaldfhe
Beflimmung als Ermögliherin der Prophezeiung in die Brühe geht. Die
Fortfhrittsprophezeiung. von der allein für ihn die Rede iﬁ! Bleibt zu

verminderung erhalten werden foll.

unterfuhen.

ob das Glücksﬁreben

gefetz trotz feines

wilfenfhaftlihe
der

den

Menfhen berehtigt. an

Anhängfels feﬁzuhalten. und ob diefer
Selbﬁbetrug ehrwürdiger iﬁ. als der religiöfe. den er aus
..überaus würdigen"

Welt fhaffen foll.
Die imaginäre Energie.

die gegen alle Logik trotz ihrer

Jdeal. Und

minus Myﬁik

zwar ein

bedeutet.

Wertverminderung

Sagen wir
Jdeal. das als Gleihung ausgedrückt Natur

erhalten bleibt. kann nur ein pfychologifhes
ein

dem Energie

Denn

Phänomen fein.

die exakte

Das

ja

ihrer Unmeßbarkeit.

als

eine ephemere

eine minimale

Hülle.

Operation. niht?

(F.

d.

Was

T. Seite 250

u.

f.)

naturwilfenfchaftlihe Erkenntnis.
vor der es keine abfoluten Lebenswerte. fondern nur gleihartig wiederkehrende
gefetzmäßige Verbindungen gibt. fhaltet alle Wefensformen aus. zwangs
man

kehrt.

ifi

niht gebrauhen
kann. ﬁellt man als ..das Refultat nur unwefentlih beeinﬂußende Ab
weihung" beifeite. ein Verfahren. das bei Oﬁwald an allen Orten wieder

So

erhält man Gewißheiten.

empﬁndung mit der ausgefchiedenen
aus aller

Myﬁik heraus?

wie die Proportionalität
Kohlenfäure.

Da

der

Glücks

ﬁnd wir doch ﬁcher

Hermann Gottfchalk. Philofophifcher Karneval
Diefes
überfetzt.
nach
eine

enetgetifche
die es

Jdeal.

in die Sprache der moralifchen Perfönlichkeit

als glückbringend allein angeht.

Veränderung meines Zuﬁandes.
enetgetifche Wertverminderung bedeutet.
einer

Erhaltung. fondern Höherentwicklung

bedeutet:

nämlich

unterfucht

von mir aber nicht nur als

Da

wird.

ich diefe

Wertung

und wiederum deren

aus der Umwandlung der vorhandenen Energieformen
mein Glück

ich ﬁrebe bewußt

die wilfenfchaftlich

angefehen

aus meiner zunehmenden Abﬁraktionsfähigkeit.

- -

32i

Jnhalte

fo beﬁebt

beziehe.

Fähigkeit. mein Dafein willens
Abﬁoßung aller jener Erkenntniffe. die als

die zunehmende

in der

gemäß zu geﬁalten

OffenbarungderWertverminderungdieHöherentwicklunganzweifelnkönnten.

Glück iﬁ

hiernach

aller Erfaß von gefühlsmäßigen

Dafeinsgeﬁaltungen

von natürlichen Lebensbedingungen durch künﬁliche

durch verﬁandesmäßige;

(wilfenfchaftliche und technifche);

von unmittelbar

menfchlichen

durch foziale; von individuellen Freiheiten durch gefetzliche
der nächﬁe

Weg.

durch deifen bewußte

Beziehungen

Freilegung das Zukunftsglück

mehr befchleunigt werden kann. iﬁ der exakt naturwilfenfäiaftliche.
freiung der gebundenen Sonnenenergieen
zu den Zwecken
jenes

mit

Energievorrates.

der qualitativen

Die ideale Vorausfetzung.

lifchen Zwecke in eine menfchliche

ihrer Rechtfertigung

Belferung

der

Zukunftsglück

Schwächung
diefe

Schwächung

Höherentwicklung

zum mora

umzuwerten. bedürfte

und äußeren Glücksbedingungen.

be

des vorhandenen

nur noch des Beweifes von der fchon

inneren

Be

die

heißt. immer wieder auf Grund

..überaus merkwürdigen Gefetzes": das menfchliche

fchleunigt ﬁch proportional

immer

aus der organifchen Gefangenfchaft

Das

Jdeals.

des neuen

Und

Bindungen.

zu

eingetretenen

Denn alles nur

von der Zukunft zu erwarten. nachdem die wilfenfchaftliche Energietransfor
mation fchon über hundert Jahre im vollﬁen Gange iﬁ. darf uns felbﬁ
ein

Oﬁwald nicht zumuten,
Die innere Belferung foll in

beﬁehen.

Je

der höchﬁe Nutzeffekt

Belferung wird demgemäß
hältniife bewirkt. in dem
ohne

des

Selbﬁbewußtfeins

weniger Jchwerte es enthält. um fo geringer ﬁnd die

ﬁände. die ﬁch der Nutzbarmachung

Und

Sozialiﬁerung

der

Hindernis

Energie entgegenfetzen.

der menfchlichen

bewirkt das höchﬁe Glückserlebnis.
durch eine Gleichmachung

Sinne. als

zu den feiner

Potenz

Die

der menfchlichen

jeder zweibeinige
entfprechendeu

Wider
äußere

Ver.

Energietransformator

Bedingungen

gelangen

Hermann Gottfchalk. Philofophifcher Karneval
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Die foziale Baﬁs wird

kann.

ﬁufen nur

denen die große

Heil

ihrem eigenen

zu

Muskelarbeiter.

die

Spitze durch

Entdecker. technifchen Erﬁnder und wirtfehaftlichen

den naturwilfenfchaftlichen

Organifator vertreten.

den

durch

Malfe

der Erﬁeren und die

Zwifben

die forglofeﬁen Lebensbedingungen zu be

Zu ihrem eigenen? Auf der Höhe diefer energetifchen Glücks
gibt es kein Eigen mehr. nur ein Aufgeben in der gemeinfamen

reiten haben.
ordnung

die allein ﬁä) felbﬁ zum

Energieleiﬁung.

Abzufloßen ﬁnd demnach alle
weil

die gemeinfame Einzelleiﬁung“

ﬁe

viﬁifche Sonderglück anders.

Das
des

hat.

Was

hemmen.

als das Glüak

gerichteten Beﬁrebungen.

des

aber

iﬁ

diefes ata

Naturwefens Menfch?

möglichﬁ lange Fortbeﬁehen der Einzelwefenspotenz. wie ﬁe als Refultat

aller Wilfenfchaft

ewigen Werdens

entrüekten. uns als Sonnentätigkeit

Betätigung

unverminderte

komplexes Menfch?
Zerﬁörung
menfchlich

des

So

Oder wilfenfehaftlich ausgedrückt:

fpezififchen

fehen

erfcheinbaren

Naturbegriffe allen

unter dem vorwilfenﬁhaftliehen

vertrautes tägliches Erlebnis war?

weil

Inhalt

auf ein Sonderglück

wir. wie das

Naturwefens ausgeht. auf

organifchen
energetifche

ein
die

Energie

Ideal auf

die

Transformation aller über
beﬁimmten Wirklichkeiten in menfchliche Beﬁimmungen. die.
des

doeh nicht der

Menfch

die

Welt

die

erfchaffen

hat. fondern eines ihrer un

iﬁ. nie anders als minderwertig fein können. mit
Fortwirkung auf die nächﬁ abﬁrahierten Formen. Jene Spitzen

zähligen Werdeprodukte
potenzierender

des energetifchen

Sozialkörpers arbeiten planmäßig an

ﬁörung, Der wirtfchaftliche Organifator

diefer frommen Zer

durch Unterwerfung

der allgemeinen

Dafeinsformen unter abﬁrakte wirtfchaftliche Gefetze (Spekulation. Zoll
politik. Syndizierung); der technifche Erﬁnder durch Entfernung des Arbeiters
Verfügung

von der

Intellekts in mafchinelle
Deforinierung aller dem
der äußeren
inneren

Auflöfung

„Naturgefetzen".

hilft

fein

menfchlichen

Organismus

im Erfatz der natürlichen Nahrung

durch

abﬁrahiert

Produkt und gleichzeitige Fetfelung
Mechanismen; und der Naturwilfenfchaftler

über

die nur

des

Leben.

ﬁnd. ﬁatt aus werdendem Leben

den andern

auf ihren Gebieten.

in der Energieverwertung

durch

Jchbewußtfeins in

aus zerftörtem

Die

zu

gemäßen

ein

das

feines
durch

Bedingungen.

Surtogat.

Zufallsgemifch

der

von

aus Wertverminderungen
ﬁammen.

angeﬁrebte

Jeder

größere

wird durä) das Zufammenwirken

der

drei

Ökonomie

des technifchen

Hermann Gottfchalk. Philofophifcher Karneval
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und wilfenfchaftlichen Faktors mit dem wirtfchaftlichen erﬁ recht zur
fchlinge für das

Alle zufammen bewirken

Individuum.

natürlichen Dafeinsbedingungen.

zuerﬁ der äußeren.

--

Hals

den Abbruch

der

Sie

dann der inneren.

verkünﬁeln das Leben bis zur Unkenntlichkeit. verderben die Inﬂinkte und
unterdrücken das Gefühlsleben
foweit nicht die von Oﬁwald zum

Tode verurteilten Gebilde
die

Idealität

der

Vergangenheit

diefer modernen Hhpertrophie

den

Fortfäzrict

Und

hemmen.

der phyﬁkalifchen Energie.

die

Glückslinie. auf der diefe ﬁch mit der Willensbewußtheit multipliziert.
nur ﬁe felber. die Unterwerfung alles Menfchlichen unter das Gefetz der

iﬁ

Er

haltung uiid Umwandlung der Energie. unter frommem Ausfchluß der kleinen
..überaus merkwürdigen"

Der

Abweichung.

naturvergelfene

unter

Menfch

der Geißel feiner eigenen Abﬁraktionen!

Auä)
Ziel

die Glückstheorie
eine unferen

fuchen.

verfagt alfo. wenn wir für die Energetik ein reales

follen wir Armen fagen. wenn

Propheten Lügen ﬁraft?

Er

Was

Erklärung.

guten Glauben rechtfertigende

Wiifenfchaftler Oﬁwald den
läßt uns nichts übrig. als unfer ataviﬁifches

Oﬁwald

der

Auge auch fernerhin in den Geﬁlden hoher Ahnen fchweifen zu lalfen. wenn
uns der Zwiefpalt des Lebens beﬁürmt. Vermutlich gehört diefer perfpektivifche

Individuums. denn es gibt zum Beifpiel
Goethezitator. wie Oﬁwald. Ienes überaus merkwürdige

Fehler zu den Glücksbedingungen des
keinen ﬂeißigeren

Wertverminderungsgefetz
lung

fchon

Weifcn

den

Abﬁraktion. fondern in

Es

war

fo gut wie das der

der älteﬁen Zeiten

der übertriebenen

äußeren

Man

der ökonomifchen

Was

uns

erkannte

Man

zu unterfchätzen.

Vorausﬁcht macht

Oﬁwalds Energetik im

transformation

als

das Verfchweigen
verbundenen

Einﬂuß

böfen

Wert

ohne den

der

wußte nur. daß fobald
innere

Kultur

höehﬁe

Blüte

keine Ausnahme.
ernﬁeﬁen

eine zweifellofe Lebensentwertung

können. durch

es

Oﬁwalds Prophetin Naturwilfenfchaft als

Falle bringt. iﬁ ungewollter:

weife ein klarerer Einblick in unfern Kulturverfall.

wir

der Lebensweisheit.

und die gewonnene

diefe überfchätzt wurde. jene emporfchnellen

mußte.

Begriff

Kultur auf das Seelenleben.

ökonomifchen Vorausﬁcht
verderben

bekannt. nicht in der leblofen

dem ewig gegenwärtigen

Lebensverfchwendung.

hieß einfach

Erhaltung und Umwand

der

fchnelleren

durch

mit

Sie

zeigt uns auch.

eine bewußte
der erhöhten

Lüge

idealiﬁeren

phyﬁfchen

Wertverminderung.

wii

Und

Energie.
er

will.
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daß

wir aus

diefem Verfchweigen

alle Hemmungen

Klerus in Deutfchland

Lage des kathol.

Tugend

die höchﬁe

machen.

um möglichﬁ

zu befeitigen.

des Abrutfches

Oﬁwald teilt hier das überaus merkwürdige Mißgefchick feiner Vor
gänger. Er beklagt. „ daß der Forfcher den Weg. welchen er neu gefunden
und gebahnt hat. nicht vollﬁändig

Grund verraten: weil

fiehen

Wir

wollen

ihm den

Ganzheit des Lebens ab
Seite her mit Abﬁraktionen bei

von keiner

Ieder Wilfenfchaftler.

fragmentarifch

Ende geht."

Wilfenfchaft von

jede

weicht und ihm nachträglich
kommen kann.

zu

der

Zwe> verfolgt.

der diefen

muß an einem

ﬁatt

ﬁch

willkürlich

gewählten Punkte

bleiben. der in feiner perfönlichen Veranlagung

vorausgegeben iﬁ.

zu befcheiden.

Oﬁwald will aus

Grunde feines Wefens Optimismus

dem

auf ihre von ihm umgangenen Konfequenzen

ﬁeht nicht. daß feine Energetik.

hinausgetrieben.

Werden wir

direkt in den

Sumpf

Von
in 18.

Lage

augenblicklichen

Klerus in Deutfchland

des katholifchcn

_z

des

Pefﬁmismus hineinführt!
natiirphilofophifchen Maskeraden erleben?

je das Ende diefer

Zur

Iuli

predigen und

Deutfch

Hermann

1870 hat

aufgelegte

Pius ix

Seitdem

brachten

der unwilfende. aber allezeit zu Scherzen

unter dem Applaus der Kirche den fchlech

*

kritifchen
den

Tag

erﬁer

Ordnung für

Sommermonate

die heißen
die Kirche.

in Predigten und Verfammlungsreden

Nicht von

und mit diefem
teilt. pﬂegt im

Am 3.

Iuli

der an die fchlechteﬁen
die theologifehe

Sommer

1907

Traditionen

Rom. Gerade

des neunten

der fogenannte

Welt

der jetzige

Pius

und allgemein wilfenfchaftliche

der Kirche und der

erfchien

außen her. nicht von

fo teufelhaft gemalten ..Feinden der

heiligen Kirche". fondern von innen. von oben. von

Papﬁ. Pius x.

fchon manchen

überrafchungen

anknüpft

Ignoranz
zu bereiten.

„Syllabus Pius' x“. das

theo

H. Deutfch. Zur
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Syllabus Pius' 1x.

am 8. September 1907 die bekannte antimoderniﬁifche Enzyklika Paszendi.

Das

laufende

Iahr

am 26.

aber befcherte der erﬁaunten Menfchheit

die Borromäusenzyklika. am 29.

Iuni

Heiligen Schrift. am 8. Auguﬁ
munion. am 20. Auguﬁ das Dekret

der

Eidesformel für

die

Verordnung

die

die

Mai

Doktoren

über die Kinderkom

adminiﬁrative Abfetzung der
Pfarrer. am 9. September die verfchärften Maßregeln gegen die Moderniﬁen
mit der langen. antimoderniﬁifchen Eidesformel. am 15. September den

Brief

an Profeffor Decurtins in Freiburg (Schweiz) über den Modernismus

Anrufung

er nach

Antonio fagte jener Italiener.
Säjutzheiligen das Maultier beﬁieg und auf

'lt0pp0 Zl'ZZiA,

in der fchönen Literatur.

als

die

über

feines

8cm

Seite wieder herunterﬁel. ftoppo gesetz, 33m0 paste!
verordnet der Papﬁ.
feinem Motu pr0pri0 über die Kinderkommunion

der anderen

In

Eintritt

daß künftig die Kinder fchon mit dem

des Vernunftgebrauches.

alfo

fpäteﬁens mit dem ﬁebenten Lebensjahre zur Beichte und Kommunion zu
der chriﬁlichen Lehre

dazu nicht notwendig. es genüge. wenn die Kinder nur die geweihte Hoﬁie

Brot

vom Papﬁe

voriges

fchon

zu

von gewöhnlichem

vermöchten.

unterfcheiden

Iahr

Anweifung über

gegebene

Gläubigen

Kommunionempfang

der

Staunend fragt man

ﬁch. wie eine folche aller

-

des grünen Tifches

noch einigermaßen

Schablone

Pius

iﬁ. freilich vor

vielen

abgenommen!

und die Begründung

Iahren.

So

übungen.

religiöfen Atavismus

Wort Iefu:
Als

nimmt

..Lalfet die Kinder

ob der Kinderfreund

Auffalfung

er
der

aus fetifchiﬁifchen Nachwirkungen.
ﬁch

die

Berufung

mir kommen!"

des

Papﬁes

eigentümlich

von Nazareth feine Lieblinge zu Beichte

Buße gerufen. und nicht vielmehr

in

folchem

Pfarrer

gibt dies auch deutlich genug

zu

und der religiöfen

felber

läßt ﬁch das Dekret

aus einer durch und durch mafﬁven. mechanifchen

genug aus.
und

groß geworden iﬁ.

und hat Kinderbeichten

nur erklären

auf das

der

Diplomatie und Verwaltung

)(

entfchuldigen. aber

Bei

Pfychologie und Pädagogik
in

mit

Religion

Kinder ausgedehnt.

in

man könnte

ﬁe

kirchlichen

kennen

die

den täglichen

Verordnung im zwanzigﬁen Jahrhundert möglich fei.
der Seelforge geﬁanden. fondern
Papﬁ erlaffen. der nie

ein
Hätte
der Karriere der

gewefen

auf

die

fchlagende

ﬁe

ins Geﬁcht

auch

Sodann wird

zu

fei

Ein eigentliches Vetﬁändnis

werden follen.

gelatfen

ihren unfchuldigen Augen ihre
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Zugehörigkeit

gelefen. ﬁe ans Herz gedrückt

Himmelreich

zum

Iüngern als Vorbilder

gezeigt hätte!

Der tübinger Univerﬁtätsprofelfor
mit

päpﬁliche Dekret

Aufklärung

auf

Hinweis

dem

Sägmüller

den

ﬁndet

die moderne

und

den

Mut.

das

Forderung

-

fexueller

verteidigen (Allgemeine Rundfchau 1910 Nummer 40).

zu

oh eine unbefangene

und

keufche

Aufklärung in

im übrigen darüber urteilen. wie man will

Einfalt und Unbefangenheit.

der

-

fexuellen

mit

Dingen

Als

man mag

Raub kindlicher

dem

Vergiftung unfchuldiger Kinderfeelen. wie

faﬁ notwendig zur Folge hat. auf eine Stufe zu
ﬁellen wäre!
Iene Forderung mag aus einer pelagianifch-naturaliﬁifchen
Weltanfchauung hervorgehen. jedenfalls iﬁ ﬁe taufendmal vernünftiger als
ﬁe eine frühe Kinderbeichte

die von der auguﬁinifchen

keine

eingegebene Kinderbeichte.

die

Die katholifchen Eltern follten gegen
Mißhandlung ihrer Kleinen energifch Proteﬁ einlegen. ..Es gibt

Sünde fchafft. wo vorher
eine folche

Erbfündentheorie

Kinder mehr

"

-

war.

keine

ﬁcher

wird

es da keine mehr geben.

beichten die zarteﬁe Knofpe entblättern und knicken.

wirrung aller pädagogifchen Begriffe in

wo fo frühe Kinder

Aber foweit iﬁ

die

Ver

der römifchen Kirche gediehen: ﬁe

behandelt die Kinder wie Erwachfene und die Erwachfenen wie Kinder. ﬁe
rückt

den

Altar in

die Kinderﬁube

und macht aus der ganzen Kirche eine

große Kinderﬁube,

Die„(:r0ix“ veröffentlichte vor kurzem den Brief. worin ein ﬁebenjähriger
dankt.
franzöﬁfcher Iunge dem Papfte für den baldigen Kommunionempfang
und das Antwortfchreiben.

das

Pius x mit

Medaillon

einem geweihten

dem

Nächﬁens werden ﬁch Wickelkinder beim Papﬁe brieflich
darüber befchweren. daß ﬁe bis zum ﬁebenten Lebensjahre auf den Kom

Knaben

fandte.

Vielleicht fchickt ihnen dann Bebbi Sarto
Bambino in Berührung gebrachten und geweihten Schnuller.

munionempfang warten wüifen.
einen

mit

Ob

der

dem

Papfi

Polyphagie

durch das euchariﬁifche

feine

Schäflein

in der Luft liegen. immun

gegen die
zu machen

Moderniﬁen läßt vermuten. daß
der Abwehrmaßregeln

Man

Modernismusbazillen.
hofft?

Sein

die heutzutage

fonﬁiger Eifer gegen die

gegen die moderniﬁifche Seuche

denke ﬁch

die euchariﬁifche

auch das Kommuniondekret

Die päpﬁlichen Kommuniondekrete
durchzuführen,

Impfverfahren und

in den Kreis

einzufiellen

ﬁnd in Deutfchland

Groß und Klein täglich an

der

iﬁ.

praktifch nicht

Kommunion

H. Deutfh. Zur
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wöchentlich im

bank und vielleicht

in kleinen Landgemeinden. wo der

Brevier

fein

machen.

feinen

Tarock

Aber in größeren

Gemeinden.

zumal in

niht

-

geführt werden könnten. an einer
feine größten

immer

Erfolge verdankt

Mahr
der uiZ

zu veranﬁalten.

Andrang

auh da. wo

fheitern.
inertiae,

die große

der

Mehrzahl

einfach

ﬁe an ﬁch

der das

durh

Papﬁtiim fonﬁ

dem Trägheitsgefetz. das

Streber werden

Seelforgegeiﬁlihkeit wird

Einige über

ﬁh ins

Zeug legen.

diefe Dekrete dort begraben.

Verordnungen fchlummern. und mit

fchon fo viele römifche

Bifhof

einige

zu

der Seelforgeklerus

zu klagen hat. wäre der
aber

hätte

Spaziergang

noh mächtiger wirkt als päpﬁliche Verordnungen.

gewilfenhafte. einige Heißfporne.

wo

feinen

Städten. wo

Die Dekrete werden

zu bewältigen.

lefen.

zu

noch Zeit

zu drefhen. Zentrumsverfammlungen

fchon jetzt über Arbeitsmangel

niht

ginge allenfalls noch

Pfarrer nahher immer

Zentrumsblatt

zu beten. fein

Das

Beihtﬁuhl!
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jenem

fran

vatikanifhen Konzil beten: „Mögen ﬁe im Frieden
ruhen und keine Brüder haben. die ihnen gleihen!" Der Pfarrklerus hat
um fo weniger Grund auf die päpﬁlihen Intentionen einzugehen und an
zöﬁfchen

auf

dem

folcher Veräußerlichung und Mechaniﬁerung
er felber durch ein neues Dekret
ganzen

Stellung

fetzung der

Es iﬁ

erfchüttert

Religion mitzuarbeiten. als

aufs Empﬁndlichﬁe

wurde. das Gefetz über

und in feiner

gekränkt

Ab

die adminiﬁrative

Pfarrer.
daß die Päpﬁe zu allen Zeiten ﬁch der Kreife. aus denen

bekannt.

ﬁe hervorgegangen waren.
ein

der

Privilegium

verdanken

freundlih und wohlwollend erinnerten. Manch
die Orden dem glücklichen Umﬁand. daß einer

-

Tiara gefhmückt wurde. Auch Pius )( hat feiner ehe
der Laune ihrer
maligen Standesgenolfen. der Pfarrer. gedacht und ﬁe
Bifchöfe ausgeliefert. Nur Rabuliﬁik kann beﬁreiten. daß dies die Wirkung
der

Jhrigen mit

der

des Pfarrgefetzes vom

20. Auguﬁ

fein

wird. Bisher

wegen eines

auf dem Wege

Vergehens

abgefetzt oder verletzt werden.

des kanonifchen

konnte ein

Pfarrer nur

Prozelfes feﬁgeﬁellten

kanonifchen

Man

follte meinen. daß die Exiﬁenz

Menfhen. auh wenn er Pfarrer iﬁ. fchon
Prozelfes wert wäre. Es war einmal. Jetzt wird
eines

einfacher

Hand.

gemaht.

Das

neue Gefetz gibt

von denen einer ﬁher für den

mißliebigen

Pfarrers paßt,

dem

Hals

die Umﬁändlichkeit
die

Sache viel

Bifchof

jedes

neun

aus irgend

eines

leichter und

Stricke in
einem

die

Grunde
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Gewiß rechtfertigen manche diefer Gründe. wenn ﬁe
die Entfernung eines Geiﬁlichen.
Die Bifchöfe hätten
manchen

geiﬁlichen

ﬁe es nicht getan

Der

haben.

im Zuchthaus

jetzt

Stadtpfarrer Bauer von Schramberg war

Sorte. hat junge Mädchen

in

der Kirche

fein Generalvikar

mülfen. wo

befchäftigte

ehemalige

ein Schürzenjäger

fchlimmﬁer

und im Klofler mißbraucht.

ﬁe

Bifchof Keppler von Rottenburg hat. wie

und abfolviert. und

beichtgehört

bisher gegen

fchon

und vorgehen

können

vorgehen

Potentaten

durchaus

zutreffen.

Ege im Stuttgarter

,.Simpliciﬁ'tmus"prozeß erklärte.

nichts davon gewußt. hat fogar feine Unwilfenheit gewahrt. nachdem

in der

Rottweiler Schwurgerichtsverhandlung

Syn

im Beifein des bifchöflichen

dikus die Beweisaufnahme fchon abgefchloifen.

die

Plaidoyers

waren. wobei der eigene Verteidiger des Angeklagten

Schramberg

eben

ein enragierter Zentrumsmann.

Frömmigkeit

Pfarrers
Rufes

Gründen für

den

auch ﬁehen:

befonderer

bei den ernﬁen

in unferer parteipolitifch

-

und ehrbaren
fo

zerrilfenen

wird

Einﬂuß lähmt. Verluﬁ

Der

Ungehorfam

Leuten.

feien. wie man hört.

gemerkt.

Zuletzt gefchlachtet zu

Bifchof

und religiös gärenden Zeit einen weiten
feine Ungnade empﬁndlich

eine oder andere hat das jetzt

Weitere

des

gegen den

ein nicht gerade ängﬁlicher

haben. einen mißliebigen Geiﬁlichen

fühlen zu lalfen.

Entfernung

die adminiﬁrative

des Volkes. felbﬁ wenn ﬁe ungerecht

Abneigung

Bifchof in wichtigen Dingen
Spielraum

Bauer war

Aber

in den Nimbus

der ﬁch

und nicht allgemein iﬁ. aber den feelforgerlichen
guten

hat.

und konnte

und Kirchlichkeit zu kleiden wußte.

Wenn nun aber unter
eines

gehalten

-

nicht Freifprechung.

fondern nur mildernde Umﬁände zu beantragen gewagt hatte.
fo die Rede halten. die er in

fchon gehalten

fchon erfahren mülfen.

Profkriptionsliﬁen wohlwollend vor
werden. wird. wie für den Dulder Odylfeus

auf

den

Höhle Polyphems. ein befonderes Gaﬁgefchenk fein.
Bezeichnend iﬁ die Haltung der „guten" Prelfe diefem Dekrete

Neuerung.

fein Zweck

bifchöflichen

Gewalt

Wege

die Theaterleitung

erinnerte

Rom

Kräftigung

der Hierarchie

Klerus.

und die Anﬁellung
eine

Panik unter

ﬁch ihrer erzbifchöflich

Diefes

fchreiben;

über den niederen

noch weiter gehen

ﬁe

aber

fei

Zunächﬁ ließ ﬁe ﬁch aus

über.

der
der

den

Gefetz

fei

in der

gegen

eine völlige

durch Erweiterung

Papﬁ wolle auf

Pfarrer

diefem

neu regeln.

Mitfpielenden

der

Als

befürchtete.

approbierten Pflicht und ließ die

Berufs
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von nirgends

gewefen.

her drohe

Die Unabfetzbarkeit

weiterfpielen.

Gefahr.

Pfarrer

der

im

fei

Beunruhigten.

den

verﬁcherten

es

ﬁe

Feuerlärm

liche Umfchreibung

Entfernung

Gründe und

der

Wer

eingefchränkt.

des

Verfahrens

das nicht einfehe.

an der
blinder

ein

ganz ruhig

follen

Prinzip anerkannt.

im neuen Dekret werde die Aktionsfreiheit der Bifchöfe durch

die recht

einer adminiflrativen
fei

ja

Diefe

anrücken.

Sägmüller

und

fei

Spitze

Hollweck

ja

feuerwehr mit den Kommandanten
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Ignorant.

ein

eben

in

Solches Verona( wagt man dem katholifchen Klerus zu bieten! Auch
der franzöfifchen Revolution wurde prinzipiell anerkannt. daß der Kopf
auf den Hals gehöre. nur wurde er Taufenden auf adminiﬁrativem Wege
vor

Füße gelegt. und man brauchte dazu nicht einmal ein Repertoire von
neun Gründen! Aber Hollweek und Sägmüller werden ihr Auditorium
und manche werden ihnen glauben.

kennen.

-

daß der Weehfelbalg.

ﬁe

die

dem

Sandmann dann aus

felber Päpﬁlein gefpielt. bis der

Motu proprio

Beﬁimmungen. daß felbﬁ

verordnet eine folche

gläubigﬁen
Bedenken
lichen

Weisheit
zu

die

vorher

Seelen um

fchickte!

auch

der

den

der

des Ehriﬁenfeindes.

2

März. Heu-1

der

es felbﬁ

Blätter von

die Lektüre

orthodoxeﬁen. verboten

Ehriﬁen verbot.

Hungertod als
2

diefelben

unmögliche Verordnungen

darüber

den

Pius

einem welt
die

jeglicher

Klafﬁker

Welt

Zeitung

und den geiﬁlichen

eingefchärft.

die heidnifä>en

erklären. empfanden die Kirchenväter

Maßregel

zu

Doktor-Eifenbart-Kur. daß

Was würden

ﬁänden ﬁrengﬁe Wachfamkeit

Apoﬁata

Zentrumspreffe

Den Prieﬁeramtskandidaten wird

und Zeitfchrift.

exorbitante

an ihrer Durchführbarkeit

Patienten bange wird. Natürlich wird aber
Papfies beräuehert. ehe man fchüchtern einige

des

fagen.

gekommen

den

äußern wagt.

Gefetzgeber

lange

Vor

Als einﬁ Iulianus
ihren Schulen

zu

zweifelt.

haben

iﬁ.
Modernismus enthält

gegen den
die

Sie

dies als die bitterﬁe und gehäfﬁgﬁe

will

die Kleriker

Gefahr moderniﬁifcher Infektion

lieber

ausgefetzt

geiﬁigem
fehen.

J

neue

Papﬁ über

fo

Das

nicht verdient.

es auch

fo

Mitleid gefunden und

wenig

ﬁreut

Hollwecks und Sägmüllers Troﬁreden liegt.

fo

die

in

Ironie.

in

von der blutigen

..Und

beißen.

Sack den Schlaf. dann ﬁngen alle Englein:
Die Pfarrer haben übrigens. ganz abgefehen

ﬁe

die

kratzen und

feinem

brav!“

Gott. wie ﬁnd

zu

er anfängt

x

der

bis

in

Kind

braves

fei

vermutlich als Hebammen zum Dafein verholfen haben. ein wunderliebliches

Es
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fcheint. daß man heutzutage

in Schulz nehmen muß.

den

Katholizismus

Als einﬁ

Prälat

ein

gegen den römifchen
einem grundgelehrten

Pontifex
Ordens

manne erklärte. die Kirche brauche keinen gelehrten. fondern nur einen frommen

Klerus. erwiderte
Ralfe ﬁirbt von
letzte

diefer mit

feinem

aus!"

Pius

felber

Lächeln:

..Seien

Sie

unbeforgt. diefe

kann es nicht erwarten. bis der

1c aber

von diefer Ralfe abgegangen iﬁ. er hilft mit Keulenfchlägen nach.

Das

antimoderniﬂifche
und unbefangene

Methode

Eidesformular iﬂ
Forfchiing. und

weiß. daß katholifch-theologifche Fakultäten
bilden. die je länger

unferer'Univerﬁtäten

ein

Hohn auf wilfenfchaftliche
jedem. der es noch nicht

zeigt

Fremdkörper

je fchwerer

im Organismus

zu ertragen ﬁnd.

Nach

mülfen bis zum 31. Dezember
haben. und die Lehrer der Theologie

einer Entfcheidung der Konﬁﬁorialkongregation
den

fämtliche Geiﬂliche

Iahr

ihn künftig jedes

Bifchöfe geneigt.

Eid

geleiﬁet

wiederholen.

Wie

die ﬁaatlichen Theologie-

verlautet. ﬁnd die baherifchen

und Religionsprofelforen von der

Ob Rom das auch fo meint? Logifch und
jedenfalls nicht. Der Papﬁ hält den Eid im Interel'fe

Verpﬂichtung auszunehmen.
konfequent
der

wäre es

Reinbewahrung

gegen

des katholifchen

Glaubens. als Phrophylaxe

moderniﬁifche Anﬂeckung für notwendig.

Sind

oder

Medizin

nun die ﬁaatlichen

Profeiforen intakt

geblieben

ﬁoffe auszufioßen.

Eid ja leiﬁen. Weigern ﬁe ﬁch aber.
Modernismus im höchﬂen Grad verdächtig und müßten

fo ﬁnd

ﬁe

ja

des

vom kirchlichen

oder wenigﬁens

fo können

Standpunkt

gewillt. allenfallﬁge Infektions

ﬁe den

erﬁ recht zur Eidesprobe

herangezogen

werden.

dann müßte der Herr der Kirche erﬁ recht die Wurffchaufel in die Hand
und feine Tenne reinigen. den Weizen der vatikanifchen Rechts
gläubigkeit in feine Scheunen fainmeln und die moderniﬁifcheSpreu hinaus
nehmen

werfen in die äußerﬁe Finﬁernis. wo Harnack. Loify und andere Ketzer heulen
und mit den Zähnen knirfchen.
Würden die Fakultätsprofeiforen mit dem

Eide verfchont. fo hieße das nichts anderes als: euch trauen wir gar nicht.
aber wir haben Angﬁ. wir fürchten einen Eklat und ﬁaatsrechtliche Schwierig
keiten. darum wollen wir euch ein bißchen Modernismus. fo eine kleine moder
niﬁifche Infektion.

Wilfenfchaft

in unerlaubtem Verkehr mit der modernen

die ihr euch

zugezogen habt. nachfehen;

feid vorﬁchtig.

nicht zur Seuche wird! Es wäre freilich
aus Angfl und Politik feine eigenen Grund

daß die Infektion

nicht das erﬁemal.

daß

Rom

aber bringt uns nicht in Verlegenheit

H. Deutfch. Zur
fätze beugte.

zuerﬁ unter

Lage des kathol.

Blitz und Donner
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feine Gebote gäbe und dann einen

Abﬁrich nach dem andern ﬁch gefallen lalfen müßte. Grobiane ﬁnd oft
gutmütig. wenn eine weiche Hand ﬁe zu ﬁreicheln verﬁeht.
Vielleicht liegt

Sache ganz anders.

aber die

der Rechtgläubigkeit

auf

gerade

Hochfchulen abgefehen.

Daß

die theologifchen Fakultäten

diefe einer intranﬁgenten

Dorn im Auge ﬁnd. iﬁ zweifellos.

längﬁ ein

herbeiführen: fchwören

ﬁe

Vielleicht hat

es der

ﬁe

der

Kurie

die Kataﬁrophe

ihn. fo verfallen ﬁe an den Univerﬁtäten

wirkenden Fluche der Lächerlichkeit. fchwören

Eid

an ﬁaatlichen

Richtung an

Der Eid kann

reäzt

dem tötlich

nicht. fo werden ﬁe kirchliäi

unmöglich.

Was

immer

aus

diefen

päpﬁlichen Erlalfen

Dokumente einer fäkularen Rückﬁändigkeit

werden mag.

der römifchen

ﬁe

bleiben

Kurie. Gegen

feine

Kräfte ﬁnnlos walten. Der Geiﬁ Tor
quemadas atmet aus ihnen. und mit Sägmüller den zehnten Pius einen

geiﬁige Bewegungen
..modernen

Moderne

Papﬁ"

noch

belaufcht hat.

lalfen

nennen

keinen

Die Lyra

ﬁe rohe

kann nur wer. wie

Hauch verfpürt.

Pius

die Pfyche

des heutigen Seelenlebens.

felber.

vom Geiﬁ der

der Neuzeit

noch

nie

auch des religiöfen Lebens.

iﬁ zarter befaitet und feiner gefiimmt. als ﬁe es vor Jahrhunderten war.
Dem Papfie fehlt das Plektron. um ihr weiche Töne zu entlocken. und wenn
er feine veraltete Melodie nicht herausbringt. will er die Leier im Zorne zer
fchmettern. fpannt er die

Saiten. daß

ﬁe

in fchrillem Mißklange fpringen,

OTS
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Wirtfchaftliwe

eträchtliche Mißﬁimmung ge
gen die diktatorifche Preis
politik der deutfchen Kai-teile

Es

ergreiftimmerweitereKreife.
iﬁ

daß
ﬁcherlich bemerkenswert.
nunmehr felbﬁ von plutokratifchen Ver
einigungen diefe Mißﬁimmung ofﬁziell
zum Ausdruck gebracht wird. So haben
unter anderem die Lothringer Hütten
werke von Aumezz-Friede in ihrem foeben
veröffentlichten Jahresbericht gegen die

-

Vergewaltigung durch die Syndikate
dank ihrer
Proteﬁ erhoben. denen
Frachten- und Rückvergütungspolitil

-

In

Verteuerung der Rohftoffe iin
lande weit über die Weltmarktparität
nur allzufehr geglückt iﬁ zum dauernden
Schaden der heimifchen Verbraucher.
die

Die effektiv geringe Verbefferung
unferer letzten Handelsbilanz war nur
ein Trugbild. denn die längﬁ befürchtete
Stagnation fordert jetzt durch teilweife
Stillegung der Betriebe bereits ihre
Opfer.
Mit Recht wies der Reichsbank
präﬁdent zum Quartalswechfel auf die
heutige wirtfäjaftliche .Kriﬁs hin. die
analog derjenigen vom Jahre 1907 in
eine
fchwere Deprefﬁon
auszuarten
drohe.
Unfere

Jnduﬁriekapitäne.

die ihrer
von
Zufammenfchweißens
zeit
und Kartellen
Jntereffengetneinfchaften
ob

von der Stabeifenkonoentiou
in Anlehnung an das Vorgehen des
Stahlwerksverbandes gefaßte Befchluß.
mit Beginn des Jahres 1911 bei Ver
frachtung ihrer Produkte nach Mittel
die
deutfchland auf dem Waﬁ'erwege
Oktober

Selbﬁhilfe

des

angeftauntwurden. haben ﬁch inzwifchen
zn antinationalen Schädlingen durch
Wie weit die truﬁartige
gemaufert.
Vergewaltigung der weiterverarbeiten
den Jndut'trie und ihrer Abnehmer be
reits vorgefchritten iﬁ. zeigt neben vielen
anderen tigorofen Maßnahmen der mitte

von zwei Mark
enorme Verteuerung
pro Tonne eintreten zu laffen. was
geradezu einer Konventionalﬁrafe gleich
bei Nichtbenußung
kommt
der Eifen
Syndikaten
den
allerdings
welche
bahn.

unverhältnismäßig hohe ﬁskale Ver
gewährt. worauf nicht
günﬁigungen
die Mindererträgniffe
wenigﬁen
zum
der Staatsbahnen
dürften.
beruhen
aber werden dadurch die
Gleichzeitig
unter
großem
Koftenaufwande aus
gebauten und von der Allgemeinheit
unterhaltenen heimifchen Wafferﬁraßen
den
Beﬁimmung:
ihrer natürlichen
Maffengüterverkehr
zwifchenﬁaatliehen
zu verbilligen. willkürlich entzogen.
Die deutfchen Großproduzenten haben
als Mitglieder
der
internationalen
Kartelle mit diefen bereits auf Jahre
hinaus bindende Abmachungen getroffen.
wonach die feitens der Einzelregierungen
und Großvetbraucher
erteilenden
zu

Aufträge quotenmäßig den Syndikaten
der verfehiedenen Nationalitäten
zn
fallen müffen. Die hin und wieder auch
vom Aus
unferer
Nationalinduﬁrie
lande erteilten
großen Beﬁellungen.
welche von dienﬁbereiten Federn als
,.wirtfchaftlicher
Sieg" breitgetreten
Manipula
um fpekulativen
werden.
tionen als Paravent dienen zu können.

bedeuten lediglich die Jnnehaltung längﬁ
getroffener und eskomptierter Verein
Es fei hier an die jüngﬁ
barungen.
des
bekanntgegebenen Erneuerungen

internationalen Röhrenfyndikates fowie
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-

nordamerikanifchen

Reinkultur in
hat.

Petroleumtruﬁs

deutfche

in

Lande verpflauzt

Wie aus den diesjährigen Veröffent
lichungen der ﬁenographifchen Sitzungs
der
berichte
Generallandwirtfchafts
kammer erﬁchtlich. werden die Vieh- und
Fleifchpreife lediglich deshalb auf un

weil
gehalten.
gerechtfertigter
Höhe
infolge der im Frühjahr getroffenen
Sonderabkommeu der preußifchen Land
über den Herbﬁ
wirtfchaftskammern
auftrieb von Maﬁtieren derfelbe jeweilig
nicht vor dein 15. Oktober freigegeben

22.

ﬁe

in

ift

in

ﬁe

einer Sonderbeﬁeuezrung
Uber
Gegen
unterwerfen.
folche
griﬁ'e der Kleinhändler wußten bekannt
lich am t9 Oktober die belgifchen Haus
mit
frauen draftifche Abwehr. indem
vereinten
und
Kräften
Lüttich
Charleroi die Gezlügeb. Eier- und Ge
müfehändler vom Marktplatz verjagten
und alle Waren vernichten-n.
Wie die Großinduﬁriellen. Fabri
kanten. Groß- und Kleinhändler ﬁch
Verbänden zufaminengefchloffen
haben
zur gemeinfanien Ausbeutung der breiten
follte auch endlich das Gros
Maffe.
der Verbraucher ﬁch vereinigen. um gegen

in

-

überhandnehmende Vergewaltigung
energifch Front zu machen.
Wie dem heutigen wirtfchaftlichen
Notﬁande durch einmütiges Zufammen
Deutfchland
gehen der Verbraucher
gefteuert werden kann. lehrt am beiten
die

die Entwicklungsgefchichte der englifchcn
Wimmer-ile Zocietz'. Diefe Mitte der

feajziger
hat das

Jahre

gegründete Vereinigung

Betriebskapital
erforderliche
über
aufgebracht durch Ausgabe von
100 Mark lautenden. ftimmberechtigten
von
und übertragbaren Anteilfcheinen.
denen indes jedes Mitglied nicht mehr
als 50 Stück erwerben darf. Nachdem
der Verband im;Iahre 1866 unter feinem
Banner 20000 Gleichgeﬁniite vereinigt
hatte. wurde mit der Erbauung eigener
der
Fabriken begonnen. welche heute
Lage ﬁnd. den alljährlich auf über 500
je

offenkundig angeﬁrcbtwird. Diefe Taktik
wurde bisher am beﬁen illuﬁriert durch
das hinter ..Liebesgaben" ﬁch verfchan
zende Treiben der Spiritusproduzenten.
deren Zentrale den Ruhm für ﬁch in
Anfpruch nehmen darf. die erﬁe boden
ftändige Genoffenfchaft zu fein. die das
rnit Recht fo verrufene Gebaren
des

des einzelnen Verbrauchers

in

was
legien herausholen
können.
zu
neuerdings
auch von dem Gefamtver
band
deutfcher Verﬁcherungsinﬁitute

haltsbudget

unmotiviert

in

Schule gemacht.
Deutfchland
Heute
ﬁnd mehr oder weniger alle Branchen
in Zweckverbänden vereinigt.
in der
Hauptfache. um eine künftliche Knapp
uud von den gefeh
heit hervorrufen
Sonderprivi
gebenden Körperfchaften

-

fo

-

Expanﬁonsfähigkeit
friedlichen
behindert.
Das Vorgehen der Kohlen- und Eifen
in
fyndikate
bedauerlicherweife
hat

feiner

wird. um ein Sinken der Maﬁviehpreife
vor erfolgter Lieferung an die Armee
konfervenfabriken zu verhindern!
Hier
allein
der Ausgangspunkt der heiß
umftrittenen ..Fleifchnot" zu fuchen.
Die heutige quaﬁ Truﬁkonjunktur
verfuchen felbﬁ alle möglichen Detail
Stadt und Land für
liﬁenverbände
indem
das Haus
ﬁch auszuni'itzen.

Millionen Mark ﬁch beziffcrnden Bedarf
der
Millionen Anteilseigner zu decken!
befchät'
Diefe Produktivgenoffenfchaft
2

erinnert. wo
Zinkhüttenverbandes
durch unter anderem das franko-belgifch
deutfche Abfalzgebiet weiterhin unter den
Mitgliedern aufgeteilt bleibt. Man ver
gleiche das einfchlägige Kartenmaterial
über die territoriale Machtﬁelliing der
vielen hundert Kartelle. Großhändler
und Verkaufsvereinigungen
verbände
der fchwarz
inner- und außerhalb
um ﬁch zu
Grenzpfähle.
rveiß-roten
wie engmafchig das
vergegenwärtigen.
Netz geknüpft iﬁ. das unferen Wirt
fchaftskörper
nnd ihn an
einfchnürt
des

Rundfhau
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tigte Ende i908 zirka [9000 Beamte in
ihren Betrieben. welche außer vielen

Spinnereien.
Schuhfabriken.
Webereien. Kakese. Zucker-. Schokolade-.
großen

Konfervem.

Marmelade-.

Seifenfa

briken. Druckereien. Molkereien. Dampf
mühlen undGetreidefpeicher. auch Zinn
und Eifengießereien fowie eigeneKohlen
Neben großen Kühl
zechen umfaffen.
hallen und Lagerhäufern an verfhiedenen
die Vereinigung
Stapelplätzen
beﬁtzt
eigene Teeplantagen
auf Ceylon und
Fettﬁedereien in Sydney. und unter
hält Einkaufszentralen in der Union.
in Kanada. Indien. Spanien. Schweden
und Dänemark.
Die Ausfchaltung des
alles verteuernden Zwifcheenhandels er

auf den Uberfeeverkehr.
vermitteln.
Frachtdampfer
Obgleich diefe englifche Verbraucher
Union fämtliche Erzeugniffe weit unter
Händlerpreifen an ihre Anteilseigner
genügender
derfelben
liefert. bleibt
Gewinn. um außer der vertraglich über
nommenen Zinsgarantie bei liberalfter
Berückﬁchtigung der Beamtenfchaft noch
beträchtliche Superdividende verteilen
zu können.
Daß derartige Verbrauchervereini
gungen auch in kleinerem Maßﬁabedurch
aus lebensfähig ﬁnd. beweiﬁ dieProfperi
tät der feit i868 in dem nur 4 Millionen
zählenden Schottland ar
beitenden Vereinigung. deren Umfafz
in der Dekade i896 bis i905 zirka
fünf viertel Milliarden Mark betrug und

Einwohner

alljährlich für
diefer Zeit
Millionen
Mark Eigenvrodnkte
Das nahezu alle Branchen
liefert.
umfaffende Unternehmen.
welches mit
einem Kapital von nur 480000 Pfund
in feiner
Sterling
arbeitet. konnte
Bilanz Ultimo i908 an Depoﬁten
inkluﬁve Referve- und Verﬁcherungs
fonds einen Beftand von zirka 60 Mil
feit

(60

lionen

Mark

aufweifen.

Die Entwicklung der englifchen und
*'ihottifchen
Volkswirtfchaft hat durch

einzig

auf Selbﬁ

baﬁerenden
keinerlei
Einbuße
Produktivverbände
erlitten.
Es dürften fomit der Schaf
fung einer gleichartigen Organifation
als Gegengewicht gegen die ﬁändig
zunehmende wirtfchaftliche Vertruﬁung
Deutfchlands. der die Verbraucher aller
Kreife bis jetzt wehrlos ausgeliefert
ﬁnd. auch bei uns keinerlei fchwer
wiegende Bedenken entgegenﬁehen.

H.

Graf Schlieffen

Erfahrungen
mit der Verhältmswahl
Einführung des Propor
tionalfyﬁems für dieWahlen
zum fchweizerifchen Natio
nalrat iﬁ mit beträchtlicher

ie

eigene

-

die

großzügigen.

hilfe. nicht auf Privilegien

ﬁch felbﬁ

f'treckt

den

diefe

Mehrheit abgelehnt worden. In dem
Bericht. den der eidgenöfﬁfche Bundes
rat erﬁattet hat. heißt es: ..Die Frage
der Proportionalvertretung. die in der
Theorie verlockend erfcheine. fei in der

Praxis

noch

nicht befriedigend

gelöf't.

Syﬁem erdacht habe.
das eine gerechte und richtige Vertretung
verbürgeundeineleihtundallgemeinver
ﬁändliche Anwendung möglich mache."
Diefe Behauptung des fchweizerifchen
Bundesrats iﬁ aus den Erfahrungen in
einzelnen Kantonen der Schweiz felbﬁ.
in Belgien und in Dänemark abgeleitet.
aber ﬁe wird auch durch die Erfahrungen
weil man

noch kein

gerechtfertigt. die man in Hamburg
mit der Verhältniswahl gemacht hat.
Da hier die Bürgerfchaftswahlen erf't
vor kurzem beendet worden ﬁnd. wird
ein Beitrag zur Klärung diefer eminent
wichtigen Frage grade im gegenwärtigen
die
Moment. wo
noch immer

-

-

preußifche Wahlreform das allgemeine
erwünfcht
gefangen nimmt.
ein.
?zntereffe

Das Eholerajahr i892 hatin Hamburg

anfallen Gebieten Anﬁoß

zu neuem Leben

Rundfchau

gegeben

Nicht nur

die

fanitären Ver

hältniffe wurden unter großen Koﬁen
man ging auch daran. das
verbeffert
alte hamburgijche Prinzip der Beteili
gung und Ehren-Mitarbeit aller Bürger
am Staat wieder durchzuführen.
Um
das zu ermöglichen. mußte man zunächﬁ

--

reformieren.
Im
1896 wurde ein neues Wahlgefeß
gefchaffen. wonach jeder. der mindeﬁens
fünf Jahre hindurch i200 Mark Ein
kommen verﬁeuert hatte. hamburgifcher
Bürger werden konnte. Man hatte da

das

Wahlrecht

Jahre

mit keineswegs beabfchtigt. den Staat
den Arbeitermaffen
auszuliefern. aber
in praxi fchien man auf dem Wege

dazu. Es ergab ﬁch in den letzten Jahren
des alten Jahrhunderts
eine
außer
ordentlich ﬁarke Zunahme der Bürger.
die Anhänger
der Sozialdemokratie
ein
denn
Einkommeti
von
waren.
t 200 Mark kann in Hamburg von jedem

Arbeiter erreicht
tüchtigen
ﬂeißigen
werden.
War das aber nicht der Fall.
fo deklarierten viele trotzdem ein folches
Einkommen und gaben erft dann wieder
ihr richtiges niedrigeres Einkommen an.
wenn die fünfjährige Karenzzeit vor
über und ﬁe Bürger geworden waren.

Auf

diefe Weife gelang es den Sozial
demokraten. bei den Wahlen von i904
rnit einem Schlage zwölf Mandate zu er

ringen. während die Stichwahlen ihnen
allerdings keinen weiteren Zuwachs
brachten.

Von diefem unerwarteten Refultat
waren die bürgerlichen Kreife fehr über
Der Siegrsjubel
rafcht und erfchreckt.
der Sozialdemokraten
tat das übrige.
um die Angﬁ noch zu ﬁeigern.
Manche
.Hamburger glaubten ganz ernflhaft an

Senatoren. ja zu
fozialdemokratifche
jener Zeit wurde das (erfundene) Wort
Bebels viel zitiert: man hoffe. durch
den hamburgifchen Senat in den Bundes
rat zu kommen.
Lag eine folche Mög
lichkeit auch ganz außerhalb jeder Wahr
wer den Modus der
fcheinlichkeit

--
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Seuatswahlen in Hamburg
das beﬁätigen

Senat.
und

der

legte

-.

Gefahr
wider

kennt.

fo glaubte
begegnen zu
den
Willen

wird

doch der

müffen
feiner

Bürgermeifter Doktor Burchard

beiden

und Doktor Moenckeberg. der Bürger
über die
fchaft einen Gefetzentwurf
Einführung der Verhältniswahl
zur Mitgenehmigung vor ([905).

Natürlich war es keineswegs die
Verhältniswahl in ihrer reinen Form.
die der Senat vorfchlug
ﬁe hätte
ja nur die Wirkung gehabt. die Sozial

-

demokraten
gehenden

man

tatfächlich

Partei

verquickte

zur

ausfchlag
W fondern
mit der

zu machen
den Proporz

Gruppenwahl. Es wurde
dreier Gruppen angeregt.

Bildung
Zur erfien

die

alle jene
gehören. die über
follten
6000 Mark Einkommen verﬁeuern. zur
zweiten diejenigen mit einem jährlichen
Einkommen
zwifchen 3000 und 6000
Mark und zur dritten Gruppe der Reﬁ.
hamburgifchen Bürger. die
i200
und 3000 Mark ver
zwifchen
Von diefen drei Gruppen
ﬁeuerten.

alfo

jene

72 Abgeordnete ge
8. von
und den foge
den Grundeigentümern
nannten
Notabeln. den Mitgliedern
der
des Senats.
Bürgerfchaft. der
und
einiger
Gerichte
Behörden. je
160 Mit
alfo
40 Vertreter. zufammen
follten

zufammen

wählt werden. vom Landgebiet

der Bürgerfchaft.
Der Senat hatte mit feinem Antrag
wenig Glück; aus den Beratungen der
eingefeßten Kornmifﬁrn ging ein wefent
lich verändertes Gefetz hervor ([9061.
An Stelle der bisherigen Bezirkswablcn
wurde die vom Senat gewünfehte Ber
hältniswahl eingeführt. aber die Drei
teilung der Wähler wurde verworfen.
glieder

man begnügte ﬁch mit einer Zweiteilnng.

Alle Bürger mit mehr als 2500 Mark

-

Einkommen gehörten zur erﬁen Gruppe
das Wort „Waffe“ vermied man
der Reﬁ zur zweiten. lim
klüglich!
aber die Entrechtung der kleinen Steuer

-

Rundfchau

ﬁe

in

ﬁe

mehrfach vorgekommen!
Die Refultate diefes komplizierten
Syﬁems haben feine Urheber nicht fehr
zufrieden geﬁellt. Zwar wurde der un
mittelbare Zweck diefer ,.Wahlreform“
erreicht. die Zahl der Sozialdemokraten
wurde kontingentiert.
können nie
als
mehr
25 Siße erlangen. haben aber
nur 20. Bewunderns
jezzt tatfächlich
wert ilk diefes Ergebnis übrigens nicht.
denn
dem für
günﬁigﬁen
Falle
etwa 28
hätten die Sozialdemokraten

bis 30 Mandate (unter 160) erlangt.
Sehr verhängnisvoll ﬁnd aber die
Wirkungen der Verhältniswahl in einem

ﬁe

ift

-.

aber für
berechtigten abgeftimmt
fehr viele war. neben dem Kämpfe um
das neue Wahlgefezz. das wirtfchaft
Man
liche Moment ausfchlaggebend.
der politifchen
weniger
fragte
nach
Stellung des Kandidaten als vielmehr

--

feiner wirtfchaftliehen.
nach den
die er auf diefem Ge
Verfprechungen.
Alle Parteien
biete machte.
außer
nach

kamen
natürlich
es
entgegen;
wurden.
Tendenz
was an und für ﬁch nur lobenswert
iﬁ. Bewerber aus allen Berufen auf
den Sozialdemokraten

diefer

in

geﬁellt. Durch die fogenannte Häufung
der Stimmen war es den Wahlberech
tigten möglich. ihre fämtliäjen 12 Stirn
men einem Kandidaten. der
fehr vielen

Fällen ihr Berufskollege war. zu geben,
DiepolitifcheStellungdiefesKandidaten
war erﬁ in zweiter Linie maßgebend.
So kam es. daß verhältnismäßig fehr
viele Beamte gewählt wurden. die über
und über die
die belle Organifation
einheitliehﬁen Intereffen verfügen. Der
der hierbei
kraﬁe Materialismus.
tage trat. zeigte ﬁch am deutliehﬁen.
den Worten
aber auch am widerliehften
einer Wahl
eines Zollbeamten. der
verfammlung
fagte: ..Ich ﬁirnme für
den Kandidaten. der mir die härteﬁen
Taler verfehafft!" So offen hat ﬁch nur
zu

ift

ift

tatfächlichen
Einﬂuffes dadurch.
Proportionalwahl
man
mit
der
daß
die Liftenwahl
verband.
Nur wer
auf einer Vorfchlagsliﬁe ﬁand. konnte
gewählt werden. Jedem Wähler werden
t2 Stimmen gegeben. die er ganz nach
Belieben verteilen kann. Er darf damit
12 Kandidaten beglücken. aber ebenfo
darf er alle t2 Stimmen einem einzigen
Bewerber geben (,.häufen t'); der Wähler
auch nicht an eine Lifte gebunden.
fondern darf jeder Liﬁe Stimmen geben.
diefer widerﬁnnige Fall
Tatfächlich

-

eingetreten.
Zwar war das politifche
es
rege
Intereﬁe außerordentlich
haben 94 vom Hundert aller Wahl

in

des

EntpolitifierungderWählerfchaft

in

der gleiehen Lifte; trotzdem war l3 ge
wählt. wenn ihm die an Zahl ﬁärkere
zweite Gruppe entfprechend mehr Stim
men
gegeben
hatte. Da die Wähler
der erﬁen Gruppe
das vierfache
der
Stimmgewieht
Wähler der zweiten
Gruppe haben. fo wählen ﬁe die Partei.
die zweite Gruppe aber den Mann felbﬁ.
Ermöglicht wurde diefe Verfehleierung

Durch
foll ermög
Punkte.
licht werden. daß auch die Minderheiten
in der gefeßgebenden Körperfchaft an
gemeﬁen vertreten ﬁnd. Diefe Abﬁcht
erreicht worden. aber unter Er
jeder Liberale
die
nur
fcheinungen.
eine
bedauern kann.
Es
nämlich

andern

ift

zahler. zu denen doch auch viele Bürger
lichegehörten.zuverfehleiern.erfandman
das Syﬁem des ..Durchzählens“ der
abgegebenen Stimmen. das heißt die
zweite Gruppe erhielt einen Einﬂuß
auf die Auswahl der Kandidaten.
die in der Hauptfache von der erﬁen
Gruppe gewählt werden.
Es konnte
der Liﬁel
der
Kandidat
n
auf
alfo
der
Gruppe
Stimmen
in
erﬁen
mehr
erhalten haben als der Kandidat 8 auf

diefer eine Herr ausgefproehen. daß aber
feine Geﬁnnung von fehr vielen geteilt
wurde. zeigt ﬁch deutlieh an den Er
folgen all diefer Sonderkandidaturen.
Am fchärfﬁen tritt das bei den kon

fe
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ffionellen Kandidaturen

hervor
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konfefﬁonelle Moment wirkte. zeigte ﬁch
darin. daß der jüdifche Bewerber ge
wählt wurde. obgleich er nicht ein

einziges Mal zu feinen Wählern ge
fprochen hatte und obgleich er auf der
Lifte der reaktionärﬁen Partei ﬁand. die
zugleich mit feinem Namen den Namen
eines Antifemiten
Die
enthielt.
jüdifchen Wähler verhalfen dergeﬁalt.
da die Stimmen in erfter Linie der
Partei. in zweiter Linie dem Kandidaten
zugute kommen. einem ihrer größten
Feinde zu einem Sitze in der Bürger
fchaft. Diefer
als alle Worte.

Fall

beweiﬁ

deutlicher

Mißftände die
mit
bringt. Sie
ﬁch
Verhältniswahl
öffnet einer reinen Ständevertretung
den Weg.
Ausfchlaggebend
ﬁnd nicht
welche

mehr die politifchen. fondern die wirt
fchaftlichen. konfefﬁonellen und fonﬁigen
Sonderintereifen. Der Gewählte kann
ifk

als
auch unmöglich
ﬁch infolgedeffen
Vertreter derGefamtheit fühlenzer von
einer ganz beﬁimmten fozialen Gruppe
gewählt. alfo auch von ihr abhängig.
Ohne Zweifel fprechen diefe Er
fcheinungen

fehr ﬁark zuungunﬁen

des

Aber es gibt
Verhältniswahlfyﬁems.
einige andre Punkte. die den
noch
Freunden diefes Syﬁems zu denken
geben werden. Die Häufung der Stim
men hat nicht nur die Sonderintereffen

ift

gekommen.

Jedenfalls

wird

il't

Jn

und gewählt.
diefem Jahre wieder
holte ﬁch das Schaufpiel in erweitertem
Maße. Wieder waren die lutherifchen
Orthodoxen rafch bei der Hand. aber
ihnen gefellten ﬁch die Katholiken und
die Jfraeliten hinzu.
Wie ﬁark das

Vorlage

man ﬁch überall da. wo die Verhältnis
wahl eingeführt werden foll. davor zu
nach
hüteu haben. die .itumulierung
zuahmen. denn in einem großen Lande
müffen die Ergebniffe naturgemäß noch
dem ver
viel abfchreckender fein als
hältnismäßig kleinen Staate Hamburg.
Noch ein lehrer Punkt fei hier er
wähnt. weil gerade er von den Freunden
der Verhältniswahl. zu deren Gunﬁen
wird. Man behauptet. der
angeführt
Proporz fei das gerechteﬁe Syjtem. weil
die
Minderheiten entfprechend ihrer
Stimmenzahl vertreten ﬁnd. Das
in

unglaubliche gefchah. Schon i907 hatten
die Orthodoxen
und die Sittlichkeits
fanatiker
eigne Kandidaten aufgeﬁellt

entfeffelt.
hat auch dazu geführt.
daß wenigeKandidaten mit großer
Mehrheit gewählt wurden. ﬁatt viele
mit kleiner Majorität. Gleich nach der
Wahl tauchte daher das Gerücht auf.
daß man diefe Stimmenhäufung wieder
es aller
befeitigen wolle. Bis jetzt
keiner
entfprechenden
dings
noch
zu

nur fehr bedingt richtig. Es fallen auch
beim Proporz fehr viele Stimmen unter
Die Ironie oder die Ge
den Tifch.
rechtigkeit des Schickfals
hat es in
Hamburg gewollt.
daß gerade jene
den
davon hatten.
Nachteil
Parteien
die die Verhältniswahl eingeführt haben.
während die ..Vereinigten
Liberalen".
die
das neue Wahlgefeß bekämpfen.

Jn

der
das meiﬁe Glück dabei hatten.
mit über
Gruppe
erﬁen
(Wähler
2500 Mark Einkommen)
hatte das
..Linke Zentrum“ einen Verluﬁ von
20 Prozent. die Rechte von 11 Prozent.
die Vereinigten Liberalen von
Prozent.
die Linke von 0 Prozent. während die
2

Konfefﬁonen im

33 Prozent aller für
Sozialdemokraten
Gruppe
abgegebenen Stim
diefer
men verloren.
der zweiten Gruppe
(Wähler mit 1200 bis 2500 Mark Ein

in

alle

Jn

kommen) ging es dem Block der Wahl
rechtsfreunde noch fchlechter. weil hier
die Verteilungszahl.
die den
für
Erwerb eines Mandats bedingt. weit
war.
Die Linke verlor
ungi'inﬁiger
ﬁe

leben

fchönﬁen Frieden. was vielleicht daher
rührt. daß Staat und Kirche von ein
ander getrennt ﬁnd. Man follte nun
meinen. daß keinerlei Anlaß für irgend
eine Konfefﬁon vorgelegen hätte. eine
Sonderkandidatur aufzuftellen. Aber das

ﬁe

Hamburg

ﬁe

Rundfchau
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fallen

nur

müffen.
in

können.

ja

fo

doch nicht erringen.
einen kleinen Einﬂuß auf die Auswahl
der Kandidaten. Es zeigt ﬁch alfo. daß
bei der Verhältniswahl gerade
wie
beim beftehenden Reiihswahlrecht zahl
reiche Stimmen unter den Tifch fallen

weil

die

den

ift

in

feltenften
Verhältniszahl
in
der
einer
Partei.
Fällen
Stimmenzahl
niemals aber
der aller Parteien
es ziemlich
anfgeht. Am Ende aber
gleichgültig. ob die Stimmen nach diefem
oder jenem Syﬁem wirkungslos bleiben!

Aus diefer Darlegung ergibt ﬁch alfo.
daß die Verhältniswahl. verbunden mit
dem Gruppen- und Liftenfyfiem. fchwere
Nachteile im Gefolge hat. die die Vor
teile ﬁcherlicli nicht aufwiegen.
Das
ob mit
reine Proportionalverfahren.
oder ohne folche.
gebundenen Liften
würde aber dem Zentrum und der Sozial
demokratie den Weg zur Herrfchafr
bahnen; von jenem Syﬁem kann der
Liberalismus weder Stärkung noch fonﬁ
irgendeinen Vorteil erwarten.

Reformator

Hanibni'n

Die politifchen Parteien
it

und das Frauenﬁiinmrecht
der zunehmenden

Erwerbs

fo

tätigkeit der deutfchen Frauen
ﬁeigert ﬁch logifcher Weife die
Diskufﬁon über die Gleich
der Frauen.
Die Frau
berechtigung
gut wie der Mann.
nnterftehc heute.

ift

ﬁe

ift

ﬁnd nach dem ﬁati
Reichsarbeitsblattes
vom Iahre 1909 auch 2968 805 Frauen
in Krankenkaﬁen aufgenommen.
Iede
Erweiterung des Wahlrechts für die
bis jetzt gefcheitert.
Frauen
zum
Beifpiel 1904 das Wahlrecht zu den
Kaufmannsgerichten; nur Württemberg
gab den Frauen 1909 das Wahlrecht
Und
für die Landwirtfchaftskammer
doch wird man nicht umhin können. den
weiblichen Mitgliedern. den weiblichen
Arbeitskräften ihre volle Gleichberech
tigung innerhalb ihrer Intereffenl'phäre
zu geben. und man wird von dem Schritt
dann den nächﬁen gehen zum Wahlrecht
der Frauen in der Kommune und wohl

'zugeftandenz

freilich

fkifchen Berichte des

fo

denn
aus eigner Kraft
haben allenfalls

fchließlich zur vollkommenen politifchen
der Frauen
den
Gleichberechtigung
Deut
und
dem
Bundesﬁaaten
einzelnen
Wie ﬁellen ﬁch nun die
fchen Reich.
einzelnen politifchen Parteien zu diefer
in

können

ﬁe

Sig

ﬁe

einen

aus welchen Parteien
Angelegenheit.
fich die Mehrheit zufammenfefzen.
das
die
den Frauen
in Deutfchland
man
die
Parteien
Wahlrecht gibt. Geht
von rechts nach links durch.
fiößt
man zuerﬁ auf die Partei der Kon
fervativen und die der Freikoufervativen
Von ihnen beiden
nicht viel zu er

wird

fo

Weg zur

ift

den

Invaliditäts-

wollen eben ..konfer
warten; denn
vieren". wollen alle Zuftände im Reich.
ausgenommen das Gebiet der Steuern.
nun einmal ﬁnd.
erhalten. wie
Und doch regt es ﬁch auch dort; auf
Anregung hervorragender Parteiführer
wurde
1909 der ..Deutfche Frauen
ﬁe

ruhig

Zukunft

an

die

und
ein
Altersverﬁcherung.
Intereffe an
hat
der Znfammenfeßung
der Handels-.
und Arbeitskammern.
Mic
Gewerbeallen diefen Inftitutionen
das Wahl
recht auf das Engﬁe verbunden. überall
wählt man und wird man gewählt. Nur
die Krankenkaffeii
haben bisher ihren
weiblichen Mitgliedern das Wahlrecht
Anfprüche

ﬁe

hören.

Wahlurne fparen können.

Kaufmanns- und Gewerbegerichten.
Mitglied der Krankenkaffe. hat

ift

in ﬁe

deutet mithin. daß ﬁch die Wähler des
Linken
Zentrums_ und der Rechten.
der zweiten Gruppe ange
foweit

den

fo

4

l),

29 Prozent ihrer Stimmen. die Rechte
und dasLinkeZentrum je 100Prozent(!
die Vereinigten Liberalen dagegen gar
(0 Prozent) und die Sozial
nichts
demokraten nur
Das be
Prozent.
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bund“ ins Leben gerufen. in welchem
die Frauen durch Vorträge über das
Wefen der Politik aufgeklärt werden

In

dem Aufruf heißt es unter
follen.
anderem: ..unfer Volkstum iﬁ in Ge
fahr. darum muß die deutfche Frau
aufgeben und ﬁch
ihre Zurückhaltung
bemühen. diefe Gefahr zu erkennen. um
dem
ﬁe auf ihrem eigenﬁen Gebiete.
der Gefellfäjaft und des Haufes. mit
Wir
Erfolg bekämpfen zu können.
wollen uns nicht an dem Kampf der

Männer

beteiligen. uns nicht in den
Zank des Marktes und der Volksver
fammlungen mifchen. Wir wollen keine
politifmen Frauen werden.“
Der lei
tende Gedanke bei der Gründung diefes

Franenbundes. deffen Aufruf freilich
von Frauen unterzeichnet war. iﬁ ﬁcher
lich der Wunfch der Partei. ﬁch bei den
Wahlen die Arbeitskraft der Frauen zu
ﬁchern und die Frauen diefer Kreife.
die dem wirklichen Leben fo fern ﬁehen.
werden ﬁch eben dazu hergeben. auch ohne
eine politifche Geﬁnnung erworben
in
zu haben. für diefe eine Partei.
deren Traditionen ﬁe aufgewachfen und
erzogen ﬁnd. zu arbeiten. ohne zu er
warten. daß ihnen deshalb einmal von
ihren Freunden ein verantwortlicher
Teil am Staatsleben zugebilligt wird.
Auch der Bund der Landwirte und die

Vereinigung ﬁeht auf
diefem ablehnenden Standpunkt; frei
lich hatte die frühere chriﬁlich-foziale
Partei vor ihrem Zufammengehen mit
der Wittfchaftlichen Vereinigung die
Frauenforderungen der Ausdehnung der
weiblichen Berufsatten und die weib

des Zentrums. Hier fcheint der kon
fefﬁonelle Standpunkt manchen ein Hin
dernis für die Gleichberechtigung mit
Und doch. wer
dem Mann zu fein.
aufmerkfam hinlaufcht. der wird fpüren.

daß das Zentrum den großen Wert des
wohl zu erfaffen ver
Frauenﬁimmrechts
vor
mehreren Jahren zog
ﬁeht. Schon
ein Dominikanerpater
unfere
durch
das
der
Vorträge
für
Großﬁädte.

Im Sommer
hielt.
Frauenﬁimmrecht
veröffentlichte
Heribert
Pater
1910
.Holzapfel einen Artikel. in dem er ﬁch
über diefe Frage ausläßt; er betonte.
daß es den Mitgliedern des katholifchen
Frauenbundes unbenommen iﬁ. ﬁch
nach der einen oder anderen Seite zu
iﬁ
entfcheiden und die Entfcheidung
feiner Meinung nicht leicht; er
nach

glaubt. daß

kommen
werde.
nicht mehr erleben
werden.
..vielleicht ﬁnd wir einmal
recht froh.
noch
daß die katholifchen
das
Stimmrecht
haben. dann
Frauen
aber follten diefe den an ﬁe herantreten

wenn

wir

es

es

noch

auch

Aufgaben gewachfen fein“. Wohl
ﬁeht im offiziellen Parteiprogamm des
Zentrums noch nichts von einer Erwei
terung der Frauenrechte. aber doch
ﬁnd Zentrumsabgeordnete fchon vielfach
wenn
für Frauenforderungen.
auch
hauptfächlich auf fozialem Gebiet. ein
den

Wirtfchaftliche

getreten.

liche Afﬁﬁentin des Fabtikinfpektors.
Wenn man bedenkt. daß die Angriffe

Heute herrfcht auch über die politifcher
Rechte der Frauen. wie über fo manch.
andere politifche Frage. keine Einhei:
innerhalb der Partei. Ein Teil det
Vereine
und
Mitglieder
hat
ﬁel.
wenigﬁens für die Mitarbeit und Mit
gliedfchaft der Frauen in der Parte;

die weiblichen Angeﬁellten
im
gegen
hauptfächlich aus die
Handelsgewerbe
fem Lager kommen. fo wird man ﬁch
wohl keinen Jlluﬁonen über die Will
fährigkeit. den Frauen ihre politifchen

Wir
hingehen.
Rechte zu erweitern.
kommen jetzt zu der gewaltigen Partei

Jm Parteiprogramm der National
liberalen ﬁndet man einen einzigen
Satz. der ﬁch mit etwas gutem Willen
für die Frauen ausnutzen läßt: Fürforge
für die fchutzbedürftigen. fchwächeren
Glieder des
Volkes.
erwerbstätigen

ausgefprochen.
während zum Beifpiel
der Hamburger Verein die bloße Mit
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gliedfchaft der Frauen mit nicht wieder
ziigebenden Worten abgelehnt hat.
Die Linksliberalen. die ﬁch jetzt in
der
Volkspartei ver
fortfchrittlichen

der Nationalfozialen
der freiﬁnnigen
Vereinigung angefchloffen und in ihrem
1896 feflgelegten Programm zur Frauen
frage die Forderung mitgebracht: Wir
ﬁnd für Regelung der Frauenfrage im
Sinne einer größeren Sicherung der

einigt haben. kamen mitrechtverfchieden
artigen Programmforderungen in betreff
der Frauenfrage zur Fufon. Die füd

Volkspartei hatte in ihrem
deutfche
Programm gar keinen Bezug auf die
Frauen genommen und nur in dem
der
Kommunalprogramm ﬁndet
ﬁch
Wunfch. die Frauen zur Armen- und
Waifenpflege
die

herarizuziehen

Bemerkung;

Solange

und
die

dann

Frage

des

noch keine ge
Frauenﬁimmrechts
feßliche Regelung erfahren hat. foll den
Gemeinden das Recht zuﬁehen. Frauen
als beratende Mitglieder in Kommif
der Gemeindeverwaltung
i'ionen
(zum
Beifpiel für Armen- und Bildungs
wefen. in Fragen der Familienpflege)
Die von Eugen Richter
zu wählen.

-

gegründete freiﬁnnige Volkspartei nahm
1894 in ihr Parteiprogramm den Salz
auf: Das Erwerbsleben für das weib
liche Gefchlecht foll erweitert werden.
jedoch ohne Beeinträchtigung des wich
tigﬁen Berufes der Frau als Gattin
iind Mutter.
Die einzelnen Vereine
aber
doch Frauen als Mit
nahmen
glieder auf. gaben ihnen Vorftands
ämter und arbeiteten mit ihnen. zum
Beifpiel gelegentlich der letzten Reichs

tagswahlen. unter vollkommener Wah
rung der felbﬁändigen Arbeit derFrauen.
Die freiﬁnnige Vereinigung hatte lange
kein feﬁformuliertes Programm. nahm
1905 das von den drei linksliberalen
Gruppen gemeinfam aufgei'tellte Frank
furter Mindeﬁprogramm und damit
folgenden
Salz für die Frauen an:
Erweiterung der Rechte der Frauen.
insbefondere

Männern

Gleichfkellung

mit

den

für das Gebiet der gefamten
Mitwirkung der
Gefetzgebung.
fozialen
Frauen in derKommunalverwaltung.
1903 hatte ﬁch die von hohen poli
tifchen Idealen begeifterte kleine Gruppe

-

'

Stel
perfönlichen und wirtfchaftlichen
lung der Frau und ihre Zulaffung
zu folchen Berufen und öffentlich-recht
in denen ﬁe die
lichen Stellungen.
fürforgende und erziehende Tätigkeit für

-

ihr eigenes Gefchlecht wirkfam entfalten
kann.
Der Vereinigung mit diefen
Nationalfozialen iﬁ es dann wohl haupt
fächlich zu danken. daß 1908 auf dem
der freiﬁnnigen Ver
Delegiertentage
einigung in Frankfurt am Main. nach

Naumann auf derfelben Tagung
Ausfpruch getan hatte: Wir ge
hören als Liberale in den Mittelpunkt
aller Reformbeftrebungen
des Volkes.
dem

den

welches nach oben ﬁrebt. wir gehören
dorthin. wo aller Durﬁ nach Freiheit
und aller Wunfch nach Auffteigeii ge
währt wird. eine Refolution gefaßt
wurde. die alle Forderungen moderner

Frauen umfaßt.
In diefer Refolution hieß es: wir
1. Reform der Schulbildung.
fordern
die das heranwachfende Mädchen
zur
Erfüllung feiner häuslichen. beruflichen
und
öffentlichen
Pﬂichten befähigt;
2.

von
die grundfätzliche Heranziehung
zu allen kommunalen Veran

Frauen

ﬁaltungen: Schulverwaltung. Armenrat.
Waifenrat fowie zur Fabrik- und Woh
nungsinfpektion; 3. die unterfchiedslofe
und zuvöilig gleichen Bedingungen erfol
gende Heranziehung der Frauen mit den
Männern zu fämtlichen wirtfchaftlichen
Jntereffenvertretungen (Krankenkaffeu.
Gewerbegerichte. Arbeiterkammern. Ge
werbekammern und fo weiter); 4. den uri
gehinderten Zutritt der Frauen zu allen
Berufsarten unterVorausfelzung gleicher
Vorbildung und Entlohnung; 5. die
der poli
grundfälzliche Anerkennung
der Frauen
tifchen Gleichberechtigung

Rundfhan

-

insbefondere inbezug auf das aktive und
pafﬁve Wahlrecht in Reich. Staat und
Aus all diefen Gedanken
Gemeinde.
der Linksliberalen über die Gleichbe
der Frauen entﬁand nun
rechtigung
bei der Fuﬁon im März 1910 der Frauen
paragraph: Erweiterung der Rechte der
und ihres
Erwerbsgebietes.
Frauen
Erleichterung der Frauenbildung und
Reformen im ﬁaatlichen Berechtigung()
wefen. Aktives und pafﬁves Wahlrecht
der Frauen für die Kaufmanns- und
Gewerbegerichte.
Gleichberechtigung in
den
der
Einrichtungen
Reichsver

Mit

ﬁcherungsgefefzgebung. Verﬁärkte
der Frauen auf dem Gebiet
der fozialen Fürforge und des Bildungs
der Frauen zur
wefens. Heranziehung

wirkung

Kommunalverwaltung.
Von allen bürgerlichen Parteien hat
nur die demokratifche Vereinigung die
politifche Gleichberechtigung der Frauen
vorgefehen; ﬁe fielltalle ihre Forderungen
für alle Staatsangehörigen ohne Unter
fchied des Gefchlechtes auf; da ﬁe aber
nur erfk Vertreter in der Kommune.
jedoch in keinem Landtag und nicht im
Reichstage

hat.

fo

kann

man

diefes

Programm nur als Theorie betrachten.
Die Sozialdemokratie
hat ﬁch lang
fam zur Forderung der vollkommenen
der
politifchen
Gleichberehtigung
1869 forderte
Frauen durchgerungen.
ﬁe iin Eifenacher Programm: Erteilung
des allgemeinen. gleichen. direkten und
geheimen Wahlrechtes an alle Männer
vom zwanzigﬁen Lebensjahr
an
zur
das
die
Land
Wahl für
Parlament.
tage der Einzelﬁaaten. die Provinzial
und
wie alle
Gemeindevertretung.

-

übrigen
heißt es
gemeines.

Vertretungskörper.
1895
iin Gothaer Programm: All
gleiches. direktes

Wahl-

und

Stimmrecht mit geheimer und obliga
torifcherStimnienabgabe aller-St a a ts
ang

eh

öri

g e n vomzwanzigﬁen

Lebens

jahre an und fo weiter.- Erft 1891
im Erfurter Programm heißt es ganz
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ausdrücklich.daßﬁedasWahlrehtfüralle
über zwanzig

Reichsangehörigen

Iahre

Unterfchied
Gefchlechts ver
lange. Die bürgerlichen Parteien werden
ja diefen Weg allmählicher Entwicklung
auch gehen müffen. es fragt ﬁch nur.
wer jeßt zuerﬁ folgt. ob das Zentrum
oder der Liberalismus. Wenn man be
des

ohne

welch langer Zeitraum noch zu
durchlaufen ift. von dem Moment. wo
eine folche Idee Programmforderung
wird. und der Zeit. wo ﬁe dann Er
füllung wird. und wenn man bedenkt.
denkt.

daß fchon heute jede zweite erwachfene
Frau im Alter von fechzehn bis fechzig
Jahren erwerbstätig iﬁ. dann fcheint
der Wunfch nicht ungerechtfertigt. daß
die Parteien jetzt wenigﬁens
mit der

Programmforderung einfefzcn.
Martha Zieh

Das
der

Recht

Gerichtsfaalberihte
ie

Strafbarkeit
loﬁgkeit

oder

Straf

wahrheitsgetreuer

Gerichtsfaalberichte
berührt
fehr nachhaltig die gemein
famen Intereffen der Preffe. des Rechts
bewußtfeins und der Rechtspﬂege.
Das Gefeß hat für die Gerichtsfaal
berichte keine befondere Schußvvrfchrift
gegeben. wie für die Parlamentsberiihte.
Trotzdem zweifelte weder die Preffe.
noch das Publikum. noch das Tribunal.
von Rechts
daß die Gerichtsreporter
im
wegen
Gerichtsfaal anwefend feien
und des Schußes teilhaftig feien. den
die Wahrnehmung berechtigter Inter
effen im Strafgefeß gefunden hat.
Der Menfch denkt und der Staats
anwalt lenkt.
Stuttgart iﬁ ein Redakteur zu
hundert Mark Geldﬁrafe wegen eines

In

wahrheitsgetreuen
Berichts verurteilt
worden.
Das Gericht hat erklärt. daß
dein Angeklagten zugut gehalten werden

Rundfchau

berichtet.
müffe. daß er wahrheitsgetreu
daß er nicht die Abfcht. zu beleidigen.
und auch nicht das Bewußtfein der

Strafbarkeit gehabt habe. Aber es ge
nüge das Bewußtfein. daß der in der
fraglichen Gerichtsverhandlung geﬁellte
Beweisantrag. eine ehrenrührige Tat
berühre. um den Redakteur trotz
guten Glaubens ﬁraffällig zu
machen.
Alfo man beachte; Wenn in
einer Gerichtsverhandlung von öffent
lichem Jntereffe ein Beweisantrag ge
ﬁellt wird und das Gericht berater und
fache

feines

-

befchließt. ob die Verhandlung vertagt
werden foll
darf der Gerichtsbericht
oder feinen
diefen Antrag
erftatter

wefentlichen Sinn nicht in feinen Be
richt aufnehmen. wenn die unter Beweis
geﬁellte Handlung für irgend jemand
einen ﬁttlichen Tadel in ﬁch fchließt.
Diefer Grundfatz geht fo weit. daß auch
die Anklagepunkte
felbﬁ nicht mehr im
wiedergegeben werden
Gerichtsbericht
dürfen. wenn nicht der Redakteur für
jeden

ﬁch des
Wahrheits
einzelnen
beweifes perfönlich verﬁchert
von Gerichtsberich
Hunderttaufende
ten
haben danach Straftaten verübt.
und es fehlte nur der Strafantrag des

Nebenklägers.
Angeklagten.
oder eines Dritten.

Der
bei

Zeugen

angeführte Rechtsfall fchwebt
Das Reichs
Reiehsgericht.
der
hat ﬁch aber in früheren.
Ent
unbekannt
gebliebenen

dem

gericht

Preffe

präjudiziert. Das Reichs
gericht hat vor dreißig Jahren einmal
dem Preßbericht
ﬁehe
ausgefprochen.
kein gefeßlicher Schutz. auch nicht der
Schuh der Wahrnehmung berechtigter
Jntereffen zur Seite. Doch kaum war
ihm dies Wort entfahren. da erhob ein
fcheidungen

fcharfﬁnniger Strafkläger Strafantrag
wegen einer Reichsgeriäjtsent
fcheidung. die gegen ihn ergangen
war. und die ein Blatt nachgedruat
Das Reichsgericht. von feiner
hatte!
eigenen Entfcheidung

umftrickt.

entzog

fich der Konfequenz.

indem

es

zu der

Konﬁruktion
feine
Zuflucht
nahm.
Preßpublikationen. welche fo fehr der
„Belehrung" dienen.
wiffenfchaftlichen
wie

die
Reichsgerichtsentfcheidungen.
genießen den Schuß des Paragraph [93
und ﬁnd ﬁraffrei.
Zwar handle es ﬁn)
nicht um ..Wahrnehmung berechtigter
Intereffen“. aber das Gefeß fpreche
und ein
auch von ..ähnlichen Fällen“
folcher ähnlicher Fall fei es. wenn
-man
eine
Reichsgerichtsentfcheidung
zuerf't in der Sammlung und dann in
der Zeitung publiziere . . .
Nun war ein neuer „Zweck" und
Begriff aa hoe gefchaffen. Zwei Prä
judizien
lagen vor: ..Der Redakteur
genießt keinen Schuß“ und der Rc
dakteur g en i eßt Schutz. wenn er Reichs

gerichtsurteile

wiedergibt.

Ju

diefen

Konﬂikt ﬁel ein neuer Fall mittenhinein.
In Stettin hatten die in öffentlicher
Verhandlung verkündeten Urteilsgründe
das Benehmen eines Schuzzmannes als
..brutal“charakterifertz der ..Generalan
zeiger" hatte einen Gerichtsbericht wahr
die
heitsgetreu
gebracht und darin
Urteilsgründe wiedergegeben. das Wort
des Gerichts durch das Wort ..taktlos"
der Schutzmann
aber
wiedergegeben.
abgefchwächten
wegen
diefes
Zitats
hatte
aus einem Gerichtsurteil wegen Be
leidigung
durch die Preffe bei dem

felbﬁ Strafantrag ge
war hübfch gelagert.
die ﬁettiner Strafkammer fprach

ﬁettiner Gericht

ﬁellt!
und
den

jene

frei.
hob

Der Fall

Redakteur
zweite

unter

Bezugnahme

auf

Reimsgerichtsentfajeidung

Aber

das

ﬁehe da. das Reichsgericht
freifprechende
den Redakteur

Urteil auf. Der Fall liege ganz anders.
Wer ﬁch vergewiffern will. in welch
hohem Maß die Rechtsfprechung unferes
der Gefahr ausgefetzt
oberi'ten Gerichts

iﬁ. talmudifch fcharfzu unterfcheiden. der
hat hier eine überrafchende Fundgrube:
..Der nicht niißznbilligrnde Zweck der Unter
dem Zweck der Belehrung
haltung der Lefer
ifk
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außerdem

..der

einger

umt,

aber

der Belehrung kein folcher. welcher
mit dem Zweck der Rechtsver
allgemein
reidigung auf diefelbe Linie gefreut werden
Paragraph r93 vorausgefchicfteu
kann.
den
tritt das Recht aui Schutz der Ehre
Ein-*genauen
in
olliﬁou mit anderen Rechten. Pﬂichten und
Jntereffeu und es wird [enter-eu inner alb
in

der

Vorgng
fich. daft ..ein
hnlicher Fall
Sachen des Paragraph 193 nur angenommen
werden kann. wenn Gründe vorliegen.
welche
in

ergibt

-

zuruft:

ﬁe

ift

Lebenszweck!

und

reellen

fe

ﬁe

nachgehen.
Exiftenzzweck
ihre berechtigten Intereffen
wahr. Berechtigt ﬁnd diefe Intereffen.
weil
den
Kredit des
unleugbar
Zeilungsunternehmens
felbﬁ aufs un
mittelbarfte berühren. Hier kann man
nicht rnit dem Argument operieren. es
nehmen

handle ﬁch nicht um ..individuale Inter
effen" der Preffe. Es ergibt ﬁch alfo für
jeden fchärferen Blick eine Kongruenz
des
zwifchen dem Selbfterhaltungszweck
Blattes und zwifchen dem ..Belehrungs
zweck". den das Reichsgericht nicht als

unter

dem Schuß des Paragraphen 193
ftehend erkannt oder verkannt hat.
Zu dem Nachriehtdienft über öffent
liche Vorkommniffe
gehören öffentliche

ﬁe

fo

nicht vom Gefezz bei
vorgefchrieben
werden. aber
kann
üben im Leben“,
können

gefühl

Strafe
„man

Es

gibt auch für die Preffe den
der guten Sitten.
denen
die
große Preffe vorbildlich werden
felbﬁ wachen
follte. und über die
ein Kapitel für ﬁäj.
muß. Das
Es berührt die für die Volksmoral
nicht unwichtige Frage der „fenfa
n" Behandlung. Ein weiteres
Kapitel betrifft dann die Behandlung
der Strafprozeffe durch die Gerichte.
die hie und da durch eine breite. wohl
gefällige oder kokette Art zu verhandeln.
Mouﬁreprozeffe
züchten und eine fen:
fationelle und endlofe Berichterftattung

in

iﬁ

kein
„Belehrung
Denn Belehrung über
öffentliche Vorgänge
tatfächlich
ein Lebenszweck der öffentlichen Blätter.
Sie wollen und follen das Publikum
Wenn
unterrichten.
diefem ideellen

Preﬁe

die Rechtspflege verurteilt.
Vielleicht gibt aber der Fall den
berufenen Vertretern der Preﬁe felbft
Veranlaffung. die Geﬁchtspunkte. nach
denen die Preffe über Geriehtsverhaud
lungen berichten foll. von einem all
gemeineren und höheren Standpunkt
und Zart
aus zu ﬁxieren,
Gefchmack

wie

Begriff

ﬁe

ﬁe

hat.
Der Trugfchluß der reichsgerichtlichen
der
Judikatur liegt zutage. wenn

ﬁe

nicht unterdrückt

ift

Entdeckung ftüht ﬁch das

Urteil der Strafkamrner Stuttgart. das
jene Verurteilung eines Rebakteurs hat
eintreten laffen. weil er einen in öffent
licher Sitzung und Verhandlung ge
ﬁellten und beratenen Beweisantrag

felbﬁ

e

Auf diefe

entnehmen ift. liegt Strafbarkeit
gerade auf Grund des
193 vor. Der
darf nicht zum Deck
Gerichtsbericht
mautel werden.
Das wäre ein Miß
brauch der Preffe. den
zurückzu
weifen das Bedürfnis haben tnuß. und
den das Rechtsbewußtfein
entfchieden
zu

Z

berichten.

l

heitsgetren

trifft bei

l

folchen

Vorausfehnng

e

Vorzn

rechtfertigen,
Diefe
nblikation von Reichs
nicht aber bei Wieder
gerichtsentfcheidungen
zu“
Urteilsgründen über
gabe von landgerichtlichen
einen vom Gericht nachgeprüt'tcn Fall des un
Darüber
richtigen Gebrauchs der Polizeigewalt,
darf ein am Ort erfcheinendes Blatt nicht wahr

einen

ausdrücklich ähnliche Fälle mitumfaffen
will. jedenfalls dann gleich. wenn diefe
Wiedergabe zur Wahrnehmung berech
tigter Intereffen erfolgt.
Anders. wenn die Abﬁcht auf eine
Beleidigung gerichtet ift. Wo dies „aus
der Form oder aus den Umﬁände-1“

o

In

gewiffer Grenzen

Daraus

und amtlich geleitete Gerichtsverhand
Das nötige und berechtigt zur
lungen.
Wenn diefe wahr
Berichterftattung.
heitsgetreu iﬁ. fchüßt diefer Zweck und
Redakteur.
Die
diefe „Abﬁcht“
d'en
von
Äußerungen
fteht der
Wiedergabe
im
des
Sinne
Äußerung
Gefeßes. das

n

gleichzufkellen“.

Zweck

ti

nicht

ift
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hervorkitzeln.

Conrad Haußmann
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aus welchen Kreifen die Leute ﬁammen.
die fo ﬁürmifch parlamentarifche
Ein
richtungen für ihr Land fordern. und
welche Volksfchichten ﬁe vertreten. Da

Die Moderniﬁ'erung Ehinas
Monaten

Peking ge
fandten Vertreter der chineﬁ

Provinziallandtage zwei
mal auf das fchroffﬁe abgewiefen. als
ﬁe den Regenten durch Bittfchrift auf

ift

es fchon bezeiäinend. daß die Wähler
fchaftderﬁchforevolutionärgebärdenden
Landtage in Ehina von radikalen Fort
chritclern fpöttifch die ..feidengekleidete“

forderten.

ein

aus

zwei

ins

beﬁeheitdes Parlament
Leben zu rufen.
Prinz Tfchun wollte
das Volk weiter auf die Zeit nach Ablauf der elf Jahre vertröi'tet wilfen.
die nach dem Willen der verﬁorbenen

Herrfcherin Tfufü über den bloßen
Vorbereitungen verﬁreichen follten. und
er drohte den Ungeduldigen mit feinem
allergrößten
Zorne. falls ﬁe es noch
einmal wagen follten. ihn mit ihrem
Anﬁnnen zu beläﬁigen.Die ..Delegierten
des Volkes" haben es ein drittes Mal
gewagt. und es iﬁ ihnen nicht nur nichts
gefchehen.
fondern der Regent hat ihre
neue Bittfchrift auch gnädig entgegen
genommen iind gleich verfprochen. ﬁe

in wohlwollende Erwägung zu ziehen.
Mittlerweile hat er auch bereits durch
ein Eoikt bekannt gegeben. daß das
Parlament bereits in drei Jahren er
öffnet werden follte. Die Erklärung für

diefe plötzliche Nachgiebigkeit liefern die.
die Stellung des Regenten unterrvühlen
den
Zerwürfniffe in der kaiferlichen
Familie und Verwandtfchaft. fowie die
mächtigen Einﬂüffe. die ﬁch innerhalb
der chinefi'chen Bureaukratie für die
Verfaffungsbewegung
leßthin geltend
gemacht haben. Jnzwifchen iﬁprogramm
gemäß am 8. Oktober bereits das Vor
eine ledig
parlamentzufaminengetreten.
lich beratende Kammer. und felbﬁ in
diefer vielmals geﬁebten Iluslefe wür
diger Thronberater hat ﬁch eine Mehr
die
heit gefunden.
für die fofortige
Schaffung eines Vollparlaments ein

Man
richtig

deren

Dollar

Eigentum mindei'tens fünftaufend
wert ift. Es ﬁnd die Vertreter

diefer chineﬁfchen

oberen Zehntaufcnd.
im Stile der
Briefen. die

in Peking Reden
Jakobiner halten. die
die

itatt mit Tufche mit ihrem eigenen Blute
bepinfelt ﬁnd. feierlich erklären. lieber
Dinge in
ﬁerbeu. als unverrichteter
die Provinzen zurückkehren zu wollen. Die
beratende Kammer bezieht aus 200 Mit
gliedern. Davon ﬁnd 100 vom Throne
nämlich 16 kaiferliche Prinzen.
Vertreter des Mandfchu- und chine
ﬁfchen Adels. 14 Vertreter der Fremd
völker (Mufelmanen. Moiigolen und
entfernte Verwandte der
weiter).
ernannt.
12

kaiferliihen Familie. 32 höhere Beamte
10 Gelehrte
und 10
der Minifterien.
des
unter
den
Reichften
Auserwählte
Landes; das zweite Hundert fetzt ﬁch
aus Vertretern der Landtage zufammen
Ein brennendes Verlangen nach einer
Moderniﬁerung Ehinas könnte ﬁch gar
folcher Weife in oberﬁen Kreifen
nicht
der chineﬁfchen Gefellfchaft
einﬁellen.
wenn nicht das alte Ehina mit feinem
Latein heute gänzlich am Ende wäre.
Daß dies der Fall iﬁ. lehren auch die

Zufammenbrüche großer chineﬁfcher Ge
die
fchäftshäufer an den Küﬁenplätzen.
den Ver
die fremde Kaufmannfchaft
Mitleideufchaft gezogen
tragshäfen
haben. Das in feiner Art bewunderungs
in

tritt.

'

wird.
genannt
Wahlberechtigt
ﬁnd
nur
nämlich
erﬁens die. die eine be
deutende erzieherifche
oder
fonftwie
hervorragende Stellung im bürgerlichen
Leben bekleiden. zweitens die mittleren
und höheren Beamten und Offiziere und
drittens die Haus- und Grundbeﬁher.

muß nun. um diefe Vorgänge
würdigen
wiffen.
zu können.

in

Häufern

unverzüglich

f

fehen

fo

paar
nach

in

ein
die

6

vor

wurden

in

och

W
Glotfen

chineﬁfchen Richter nicht gewachfen ﬁnd;
eine Rechtsunﬁiherheit
greift um ﬁch.

die fchriftliche Verträge wertlos werden
läßt. während ehemals zwifchen be
kannten Gefchäftsleuten
felbﬁ im Ver
kehr mit Fremden eine mündliche Ver

fo

beim größten Abfchluß
einbarung
iiügte.
Auf allen Gebieten ﬁeht
der

ﬁfchen
denen

Was

Verwaltungsapparat

des

ge
ﬁch

chine

gegenüber.
Reiches Aufgaben
er nicht mehr gewachfen iﬁ.

Wunder.

daß

die

ift

verhältnismäßig gering ﬁnd.
der Staatsbeamten

Die Zahl
China im

Vergleich zur übrigen Bevölkerung ver
unter
fchwindend gering. dazu ﬁnd
und
gefpalten
begünftigen
ﬁch
zum
Teil felbﬁ die antidynaftifihe Bewegung.
Im Heere kann es naturgemäß noch
kein durch Gefchichte und Tradition an
das Herrfcherhaus
gefeffeltes Offizier
korps geben; bei mehreren Gelegen
ﬁe

ift

in

ift

den Chinefen felbﬁ hat ﬁch tiefgreifend
mannigfaltig geworden.
verändert; er
wo er früher einheitlich und einfach
war. Es entﬁehen neuartige juriﬁifch
die
komplizierte
Streitfälle. denen

ein Parlament
drängenden Elemente
verlangen. das dem neuen China. mit
dem das alte fchwanger geht. als Ge
burtshelfer dienen kgnn.
Ob es bei dem Ubergang zu einer
neuen Zeit ohne fchwere Kataftrophen
im politifchen Leben des Reiches der
Mitte abgehen wird.
natürlich um
als
die
regierende
zweifelhafter.
Mandfchudynaﬁie unpopulär iﬁ. und
als die Widerftände.
die eine
kühne
Umﬁurzbewegung zu überwinden hätte.

in

Wirt

iﬁ

chineﬁfche

fchaftslebeu hat jahrzehntelang den Ein
ﬂüffen fremder technifcher
Gefchäfts
können. bis es
methoden ftandhalten
die
jeßt. nachdem
diefe
Eifenbahnen
immer
weiter ins Land hinein
Einﬂüffe
getragen haben. plötzlich nachgibt. Die
alte Gefchäftsinoral
ins Wanken
geraten. eine neue muß erﬁ werden. und
Wirrwarr.
gerät alles
inzwifchen
Der wirtfchaftliche Exiﬁenzkampf unter

fo

würdige urfprüngliche
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hat ﬁch vielmehr fchon
daß die Landtage auf
Truppenteile größeren Einﬂuß
können als die Organe der
heiten

geﬁellt.

gewalt.

heraus
einzelne
ausüben

Staats

Otto Eorbach

vorwärts

Gloﬁen

vergangene. minder komplizierte Zeiten
tauchten vor dem inneren Auge auf;
ein beﬁimmtes weibliches Ideal. deffen

Hauptwefenszug chronifche Konﬁipation
gewefen fein dürfte. war mit diefem
un
ﬁnnigen
Heimarbeitsinﬁrument
trennbar verknüpft.

J

2

Mär!,

Hi't'l

n

Bürger.
Schon

ﬁand

Ausrottung

auch

durch

hier

feine völlige

Bieder

Iugendftil.

maier und anderes feindfeliges Gemüfe
unmittelbar
bevor. da erbarmte ﬁch
das große Herz einer deutfchen Fürfiin
des armen. gehetzten Tierchens. Diefelbe
Fürftin. deren kunﬁﬁnnige Hand die

Erzeugniffe der Keramik
erﬁaunlichﬁen
aufs freigebigﬁe über die Infel Mainau
6

.

.

.
meine liebe Tochter
Vor fünfundzwanzig.
dreißig Iahren
noch war das Spinnrädchen ein un
lyrifchen
Requiﬁt der
vermeidliches
Dichter.EsließﬁchfogeinütliäzMädäjen.
Kätchen oder Gretchen darauf reimen;

Später erfetzte die foziale Lyrik mit
düﬁerer Entfchloffenheit das liebe Möbel
und
durch die raffelnde Nähmafchine.
das Kunkelrad ﬂüchtete als Drkorations
die gute Stube treuherziger
ftück
in

Spina. fpinn.

Gloffen

auch

Brofche.

ﬁlberne

Dürfte

es

noch

je

da

nicht
und je ein

ﬁch

empfehlen.

goldenes

Exemplar diefer Brofche
vorzufehen
für jene idealgeﬁnnten Frauenwefen.
die den Nachweis eines durch mehrere
Dezennien erfolgreich betriebenen Spin
nens zu
in der angenehmen
?führen
ﬁnd,
Lage

l)r.

0

iﬁ

engbrüﬁig.

(O ihr Brüder.

Schweﬁern.

ich

Machet

euch

immerzu

gen

fehe

dennoch

o

eine

daß er diejenigen. welche um ihn ﬁnd.
vielleicht ihm dienen. heimlich gering
Das
niederträchtig vor einer
fchätzt.
lautern
wennfchou es
Menfchlichkeit.
ein
Es
gilt.
für
Manchem
heroifch
Zuﬁand der Verkrümmung und machet

ihr

eure Wunden.
auf und wandert

Oﬁen.)
'l

Spinnerinnen
erhalten
Beifpiel
die in den Kreifen
Preife. zum
unferer Fürﬁinnen fo beliebten Spruch
bilder. deren äußerliche Schlichtheit
und Billigkeit durch hohen ﬁttlichen
Gehalt reichlich aufgewogen wird. ..Für
Spinnen“ gibt's
mindeﬁenszehnjähriges
gewandteﬁen

*

bekanntermaßen außer aller Frage ﬁeht.
Allenthalben werden in den Dörfern
Spinnkurfe abgehalten.
Spinnﬁubeu
die
eingerichtet. Spinnfeﬁe
gefeiert;

Der .Kulturmenfch aber erﬁndet eine
die gefellige
neueﬁen Martyrtums:
Einfamkeit. da denn eins dem andern
nichts mehr iﬁ. Er iﬁ einfam nach innen.
Solch modifch Einfam-fein entfpringt
der Verfunkenheit
in ﬁch felber: der
Es iﬁ nicht fchön. es iﬁ
Eigenliebe.
Und es
nicht feelig- fondern Elend.
gehört zum
efen des gefellig-Einfamen.

Art

ift

verﬁreut hat. bemüht ﬁch nun. unter
ﬁützt vom badifchen Frauenverein. um
die Wiederbelebung
der*alten Spinn
ökonomifche
Bedeutung
kunﬁ. deren

K
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Es erfcheint mir aber wie ein töricht
Spielen vor einer andern Form der
Vereinfamung. die wir nicht mit einer
nach
Sehnfucht
Umkehr ver
werden. Sondern der wir un
erbittlich entgegen treiben.

bloßen

fcheuchen

Da iﬁ bloßes Nafenrümpfen.
wandelt
eher
ﬁe nach einer Altjungfern
kammer; doch nicht in funkelndem Stolze
wie ehedem. nicht hochgemut; fondern
weil ﬁe zu feige iﬁ. nach einem Glüäe
zu langen. das errungen fein will.
Seht. der Menfch in ihr iﬁ erbärm
klein
geworden.
lich
für
diefen
gelten nicht mehr Schillers ﬁammende
Worte. Und alfo werden wir allefamt
klein und feige. und das Band von
Menfch

zu

Menfch

dorret

ab.

untereinander vertraut fein. wie ruhe
voll!

Heimat nach außerhalb verlegen. Eine
gewalttätig aufgeteilte Erde konnte

ihnen nicht das Teuerﬁe fein. Je mehr
uns alles ﬁch entgöttert hier. um
fchn
den Fernen;
fuchtsvoller fuchen wir
und wenn diefe Erde unferer Erkenntnis
noch lange Achfe blieb: Haupt derWelt
war
Eine blaue Welt
nicht länger.
bis daß unfere
wird nun Heimat
fo

da diefe Satzungen ge
glaubt ihr. ein bürgerliches
möchte einem Arbeitsmann

nun.

in

heutzutage
fallen ﬁnd.
Töchterchen
angehören.

ja

-

Der Menfchheit frühe Zeiten waren
ein Mit-leben an allem, Der Menfch
ein Gefchöpf diefer Erde wie all die
andern. und er raufte ﬁch wacker um
dein und mein unter den Mitgefchöpfen.
Bald jedoch entwickelt er ﬁch zum ﬁärkﬁen
von allen.
zum Herrn diefer Erde. dem
alles übrige untertan wird. Damit ver
fällt er der Vereinfamung des Defpoten.
Es
einer derartigen Entwicklung
ganz gemäß. wenn unfere fpirituellen
neueren Religionen diefes Menfchen
iﬁ

Schiller konnte noch mit ﬂammenden
Worten feines Menfchentums
Kampf
fäjildern. gegen ﬁarre Satzungen.

ﬁe

verlaﬁene Menfch

fo

Der

-

Glolfen

Tage dies Gefchlecht von Träumern ins
Wiederum iﬁ
Irdifche zurückweifen.
diefe enge Erde unfere Statt.
Die Wiffenfchaften der Neuzeit drän
gen

in

den Ungeftümen.

den Menfchen.

ﬁch felber zurück; und unfere Defpoten

bleibt

fehnfucht

unbefriedigt:

wir

ﬁnd

allein.
Die Wiffenfchaften können uns kein
Mit-Gefchöpf geben. Wir fühlen uns
als die Herren der Erde; und plündern
aus,
Diefer Erde iﬁ der Menfch
ﬁe
Götze geworden; er geht einher in Stolz.

und fehreitet über die Länder hin wie
über koﬁbare Teppiche,
Die weiten
Meere ﬁnd feine Heerfkraßen. auf denen
Und er duldet von
jagt er ruhelos.
Lebendigem nur. was ihm dienet.

-

Er

Er

erﬁndet ﬁch manches zu feiner
götzung. allein eine jede feiner Er
ﬁndungen fchiebt ﬁch zwifchen ihn und
den Urfprung. Ihm erﬁehen fchillernde
Kulturen *- die ihn fcheiden aus dem
Zufammenhang der Dinge. Und einmal

iﬁ die Erde unfere eiuzig-geliebteHeimat.
freudlos und dürre geworden unter feinen
Händen.
'k

'

K

In

unfere Zeiten herauf däinmert
folche Vereinfamung in fahlem Schein
Achtet wohl. daß ﬁe euch nicht eines
Die Zeiten ﬁnd
Tages überrafche.
dahin. da jenfeits der Meere neue Länder
bereit lagen
Und die Zeiten ﬁnd dahin.
da wir im Himmel uns erruheten. Unfer

Iubeln. unfcr Klagen.
uns felber

zurück.

es

Daran

fallet
denket.

auf
ihr

Menfchen.

Gaffert

verletzt wurde. und die Menfchheit be
ﬁnnt ﬁch auf ihre Repräfentations
Weil leider ein neunzehn
pﬂichten.
jähriger Iunge ein fünfzehnjähriges
Mädchen. das ﬁch gegen feine Werbung
verfchloß. in Wut und Eiferfucht er
fchoffen hat, Als man ihn verhaftete.

fagte er: ..Die Hauptfach'
iﬁ. daß ﬁe
tot ift; wann i f' net haben kann.
braucht's a anderer auch net hab'n!“
Ein nur zu tppifcher Fall und ein nur
Und man hätte
zii typifcher Ausfpruch.
die Angelegenheit wahrfcheinlich in die
des Alltagslebens"
..Pfychopathologie
wo ﬁe hingehört.
wenn
eingereiht.
alles nach Wunfch gegangen wäre.

Anfänglich ging's! Der Iunge fprach
und gab zu. daß
beffer ﬁch felbﬁ erfchoffen hätte.
Aber plötzlich befann er ﬁch anders.
Und wurde troßig.
gab brutale Ant
ﬁch

aus

und bereute

er

verjagte
feinen Verteidiger.
den
beflegelte
Unterfuchungsrichter;
wollte
von den Eltern. von einer
von
Milderung
feines
Schickfals.

worten.

nichts mehr wiffen.
Gefühlen
derb
nannte die Gefchlechtsdinge
bei ihrem Namen. widerrief die Reue
und befchimpfte fein Opfer.
Er be
phanta
gann. wüﬁ zu renommieren.
ﬁerte davon. daß er ein großer Ver
mit einem
werden wolle
brecher
Wort: er benahm ﬁch etwas krampf
haft.
Vielleicht konnte er es nicht
über ﬁch bringen. an feinem zwanzig
ﬁen Geburtstag mit der gebotenen
Befcheidenheit im Loch zu verfchwinden.
Dem jungen Organismus war es nicht
recht geheuer in der reuigen Haut des
armen Sünders. und er begann. ﬁch
plauﬁbler
Was aber
zu wehren
befferen

Er

-

ift
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Das

ﬁnd fo immer wieder die herr
lichen Senfationen der Weltﬁadt. Da
heult das Maul der Zivilifation auf.
weil das liebe. gute Gefühl fo arg

fo

Arme Sünder

als folche Revolte?
Diefer Burfche da arbeitete konfequent
weiter. und als es zur Verhandlung

fpielte er einen Angeklagten. der
mitfpielen
nicht
will. preßte alles aus ﬁch
Widerfpruch zu geben
er
was
an
heraus.
perblüffte
und
durch feine uner
hatte.
kam.

Gloffen
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Antworten. Es entﬁand ein
der
Rummel.
ﬁch nicht befchreiben läßt.
Der Iunge ftarrte in den Zufchauer
raum. welcher unter feinem trofzigen
Blick zu wogen begann. „Bewegung"
und „Bewegung“ heißt es im Bericht.
fo oft er ihnen ein Kraftwort hinwarf.
nach dem ﬁe fchnappen konnten. Sein
bittlichen

Lächeln jagte ihnen eine
der anderen über den
eines
Buckel. Das arme Renommieren
verlorenen Knaben erzeugte ein Wut
geheul. das anderen Tages aus den
üblen
Blättern und allen fonﬁigen
kümmerliches

Gänfehaut

naeh

elementar hervorbrach.
Ia.
uns gar fehr am Herzen. daß
Verbrecher nur ja auch ﬁch wie

Mäulern

das liegt
der

Als ob nicht
ein Zerbrochener benehme.
in dem letzten elenden Trotz ein letzter
elender Ref't

von Menfhenwürde

auf

flackerte!

Es war

verzeihlich. daß er nicht eine
Gefchichte
rührende
erzählen wollte.
Man hatte folchen Appetit nach Senti
mentalität. und er gab um keinen Preis
etwas anderes als Zynismus her. Wie
man ﬁch bemühte. wie alles bettelte
und drängte: wenigﬁens das Geﬁändnis
der Liebe!

Das

hohe Gericht felbﬁ ﬁellte

Wiederbelebungsverfuhe am
fcheintoten Gefühl diefes Unmenfchen an.
Aber. meine Herren. vielleicht fprach er
raﬁlos

überhaupt niht fo gern von der Sache
wie ihr. gerade weil er bereute. weil
es ihm weh tat. gerade weil er. in all
feiner Roheit und Gottverlaffenheit.
immer noch keufcher und menfchlicher
empfand. als die befferen Menfhen.
die ihn nach einem Mord auch noch zur
Indiskretion verleiten wollten. Er blieb
ftandhaft:
Hat Ihnen das Mädel ge

--

fallen?
wollen.

.that

Gar net. ich hab's nur haben
Sind Sie ihr nachgegangen?
Sie follen
ﬁch net auszahlt.

- --

einen Kuß von ihr verlangt haben?
Da hätt' mir gegrauﬁ vor ihr.
Warum
Damit ein
haben Sie ﬁe erfchoffen?
weniger auf der Welt
Frauenzimmer

ift.

-

Sie

-

wollten

ﬁe

-

verführen; wie

verhalten?
Sehr blöd
war ﬁe.
Sie
ﬁnd
ihr nach
Wozu
Wien nachgefahren?
Ich wollte ﬁe
nochmal anfchaiien. bevor ﬁe tot iﬁ.
Halt! Da haben ﬁe's ihm entloekt. das
Geheimnis. das er in ﬁch verhalten
wollte.
Da iﬁ es ihm entfahren. das
Geftändnis der Liebe. von der er nichts
Aber nein. auch
mehr wiffen wollte.
Antwort
Sie
paßt
diefe
ihnen niht.
hat

ﬁe

ﬁch

verlangen

-

-

nach füßerem Zucker. ﬁe emp

ﬁnden nur mehr Sacharin. Kurzum:
diefer Mörder hatte einen gründlichen
Mißerfolg in unferem Iuftiz-Biogra
phen. diefem Theater. wo doch das Volk
meiﬁens auf feine Koﬁen kommt..
tat fein Außer
Der Staatsanwalt
ﬁes. indem er einem Pubertäts-Mörder
Motive" vorwarf.
Und
..unlautere
dann am nächften
Tage die fpalten
in den
Teufelsbefchwörungen
die
und
Intelligenzblättern
erledigende
vom
Ver
..geborenen
Pfychologie
langen

Während einige dichterifche
auf den Ausweg verﬁelen.
in dem renitenten Burfchen eine Art
von verfchlagenem Geniezu entdecken.
Nein. nein. unbegreiﬂich ﬁnd nicht die
Verbrecher. abfolut unbegreiflich iﬁ nur.
wie wahnwißig läppifch unfere Kultur
menfchheit mit ihren Verbrechern ver
fährt.
In derfelben Zeitung war ein Be
die
über eine Frauensperfon.
richt
und
wegen Reverﬁon
Falfc'hmeldung
brecher“.

Naturen

-

-

dämonifcher
Ubeltaten)
(unheimlieher.
angeklagt war. Aueh diefe arme Sün
derin benahm ﬁch fehr unpaffend.
Sie
vertrug nämlich von allem Anfang an
die Zufchauer nicht.
Sie fchrie. der
Gerichtsfaal fei kein Theater und ver
langte mit diefer einleuchtenden Be

gründung.
werde.

daß

Man

Galerie

die

tat's

bloße Bitte hin.
mit eindringlicheren
das Kruziﬁx gegen

nicht

geräumt

auf

ihre

Da verfuchte ﬁe's
Mitteln und warf
den

Staatsanwalt.

Glolfen

Und als ﬁe ﬁch. utiter den Griffen der
Juﬁizwachleute. auf dem Boden wand.
holte ﬁe nach Atem. um den Kaifer
und die Richter zu befchiinpfen.
Der
Akt wandert nun zum Landesgericht. und
die Frau wird ﬁch wegen öffentlicher

Gewalttätigkeit. Majeﬁätsbeleidigung.
Gottesläﬁerung und Amtsehrenbeleidi
Aber
gung zu verantworten haben.
ﬁe hat ﬁch Luft gemacht.

-

Berthold Viertel

Das

Gefetz der

Trägheit

Es gibt fo manche Dinge in der Welt.
die möchten eigentlich alle Leute ändern.
Kein Menfäj hatwas dagegen.die Durch
führung wäre eine Kleinigkeit; und

. nichts.
Nur die
gefchieht.
füllen alle Jahre. wenn die
Gefchichte gerade wieder dran iﬁ. ihre
Spalten damit.
So gefchah es diesmal auch wieder
Es hat wohl im Deutfchen
zu Oﬁern.

trotzdem

Zeitungen

keine

gegeben. die nicht

Zeitung
Reich
das alte Lied gefungen hätte:
Die ﬁarken Schwankungen des Lﬁer
termines ﬁnd in jeder .Hinﬁcht ftörend.
für die Schulen. für die Gefchäftsleute.
für das Militär und fo weiter. und
Alle Handelstage haben ﬁch
fo weiter.
xmal dafür ausgefprochen. das Oﬁerfeﬁ
zu ﬁxieren. und zwar auf den erﬁen
Sonntag nach dem 4. April. damit es
ﬁcher nicht mit Ziehtagen und Quartals
Nun follte man
erﬁen zufammenfällt.
wenn
meinen.
trotzdem nichts geändert
wird. fo wären ﬁarke Widerﬁände zu
überwinden. Anfcheinend ﬁnd gar keine
da.
Die Geiﬁlichkeit. die in diefer
Sache natürlich mitzureden hat. macht
in diefem Falle von ihrem traditionellen
Beruf. alles „Neue" von vornherein
abzulehnen. wie es fcheint. keinen Ge
brauch: kundige Thebaner haben in den
Zeitungen mitgeteilt. daß fchon Luther
ausgefprochen
ﬁch für die Fixierung
2

J

'
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hat. und daß von der anderen Fakultät
ﬁch ein fehr gelehrter Jefuit ebenfalls
dafür ins Zeug gelegt hat.
Und acht Tage nach Oﬁern herrfcht
wieder Schweigen im Blätterwald. Diefe
eminent wichtige Frage hat
wirklich
dann wieder einmal
Aktualität
jede
verloren
bis nächﬁen Oﬁern!
Und das geht alfo fchon feit Luther!
Und dann faßt ﬁch ein harmlofes
Gemüt an den Kopf und fragt ﬁch:

--

warum eigentlich nicht?
Wiefo in aller Welt wird eine Sache
nicht durchgeführt. die für jedermann
nützlich iﬁ. gegen die kein Menfch etwas

einzuwenden hat. und die durch ein
Reichsgefetz von einem Paragraphen.
das vom Reichstag
ange
einﬁimmig
nommen würde. in allen drei Lefungeu
in einer Stunde erledigt wäre. Wenn
nicht überhaupt der Bundesrat allein
dafür kompetent iﬁ. was ich nicht weiß.
Warum? Ia. das Gefezz der Trägheit!
Diefes Gefetz iﬁ ohne Zweifel fehr not
wendig. denn fonﬁ würde zum Bei
fpiel unfere Erde in die Sonne fallen.
und alle möglichen Unannehmlichkeiten
würden vorkommen; aber dies wertvolle
Gefetz braucht doch nicht gerade auch
den Oﬁertermin zu gelten.

für

Mir perfönlich iﬁ der Öﬁertermin
ziemlich gleichgültig. denn gutes Wetter
für die Feiertage kann man doch nicht
und weiter geht
behördlich feﬁfezzen.
mein Jntereffe an Oﬁern nicht; aber
mich

ärgert

das.

Alle

Jahre

ärgert

daß die Zeitungen reden. die
.Handelstage
Nefolutionen annehmen.
daß kein Menfch was dagegen hat. und
daß alles beim alten bleibt.
Und fo bitte ich denn irgendeinen
mich das.

d. R feine Fraktion zu veranlaffen.
einen Antrag zu ﬁellen. daß die Reichs
regierung fchleunigft eine Vorlage ein
bringt. nach der das Oﬁerfei't auf den
erﬁen Sonntag nach dem 4. April ver

M.

legt wird. Leider
Herren perfönlich.

diefer
und fo bitte ich ihn

kenne ich keinen
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durch deu ..März"! Aber fchnellz ich
ärgere mich zu fehr; und mit mir ärgern
ﬁch vermutlich Zehntaufende. denen die
Sache beruflich viel näher geht als mir.
Und im Prinzip wäre damit der An
fang gemacht. Dinge zu ändern. die Un
fnn ﬁnd. an denen kein MenfchJntereffe
hat. gegen deren Anderung kein Menfch
etwas einzuwenden hat. und die immer
weiter gefchleppt werden. bloß nach dem
Und folcher Dinge
Gefetz der Trägheit.

OieProﬁitutionin Deutfchlaud
Robert Heffen
temperamenwollen

liehkeit

oder

hat feinem
Weckruf

kleinen

„Rein

Sittlichkeit“.

der

vor Jahresfrift im Verlag Albert Langen
erfchien. ein kompendiöfes Büchlein beim
gleichen Editor nachfolgen laffen. in

und der

in Staat.

der doch mal ein Fefttag ift. ganz heraus
zuheben.eben als Neujahrstag. und dann
erﬁ den erﬁen Januar zu zählen. Ebenfo
alle vier Jahre den Schalttag. Dann
fielen alle Daten immer auf denfelben
Tag. alle Jahre. und alle Feiertage
könnten ein für allemal ﬁxiert werden.
Wenn man gleich 19i( damit anﬁnge,
ﬁele der erﬁe Januar aufeinen Montag.
alfo aucljWocljenanfang.undbliebe dann
da liegen bis zum jüngften Tage.
Und
Weihnachtsheiligabend
ﬁele auf einen
Sonntag ein für allemal.

Wer was dagegen hat. foll es fagen.
Aber wenn. wie wahrfcheinlich. keiner
was dagegen hat. dann bitte Ernﬁ zu
machen

und

nicht

erf't

einige hundert

Jahre abzuwarten.
Wenn Lftern fixiert wird. wäre

das

---

gleich ein Aufroafehen.
Wirklich ein fchöner Traum
aber das Gefetz der Trägheit! Wird es
dauernd die ftärkere Macht fein. oder
ﬁndet ﬁch eine Partei im Neichstage.
den

Mut

Natürlich

hat. dagegen anzureiten?

ift

die

die

wir

Frage international.

einmal ernfthaft an
fangen. gehen die anderen Kulturﬁaaten
mit.
7.
ielbftverftändlich
aber

wenn

-

Gefellfchaft und
Wiffen
fchaft einen Weg zu weifen fucht. der
feiner Anﬁcht nach zum Ziele führt.
aber auch weiterhin um deswillen. weil
er
die
unlösbaren Znfammenhänge
zwifchen der Erfcheinung und Verbrei
tung der Proﬁitution und der fozialen
Struktur der modernen Gefellfehaft klar
erfaßt und zum Stützpunkt feiner Dar
legungen genommen hat. Was die grund
legende Forfchung auf dem Gebiete des

in fozio
des Menfchen
wie
logifch-ethnologifcher
fomatifch
phyﬁologifcher Hinﬁcht zutage gefördert.
was die Werke eines Parent-Duchatelet.
Wel'termarek und Stoll an Problemen
wie Material gebracht. das erwarte man
Sernaltriebes

in

Februar bloß achtundzwanzig Tage
März einunddreißig?
Wie ungemein verﬁändig
ﬁnd die
modernen Vorfchläge. den Neujahrstag.

Brofchüre

von dem vorliegenden Büchlein nicht.
das nur foweit als notwendig diefe und
andere Forfchungsergebniffe
als Tat
fachenmaterial heranzieht. Heffens mit
der bekannten Frifche und den geiﬁ
vollen Apercxus. die allen feinen Arbeiten
eigen ift. gefchriebenes Opus foll un
mittelbar. foll praktifch wirken. zur

Selbfthilfe veranlaffen gegenüber einem
wie
die Grundlagen
der Gefellfehaft
der Familie
Gefchwür.
zerfreffeuden

wie

es

die Gefchleäjtskrankheiten

..Mehr Hygiene und weniger

ﬁnd.

Moral

paukerei". ein verteufelt richtiger Ge
der gefamten Bewegung
danke. der
in

fo

in

ift

gibt es maffenweife.
Um gleich bei Kalenderfragen zu
bleiben: unfer ganzer Kalender
auch
ein Fofﬁl,
aller Welt hat
Warum

in

der

der obengenannten
begonnenen Gedankengang
weiter zu fpinnen und mit einem Auf
wand hiftorifchen. ethnologifchen und
phyﬁologifchen Materiales zu erhärten
fucht. Man kann ihm danken für feine
Arbeit. vor allem deshalb. weil er un
bekümmert um herrfchendeAnfehauungen
welchem er den

Glolfen

der fexuellen Seuchen
zur Bekämpfung
teils aus Jndolenz. vor allem aber
aus verblendetem Heimlichkeitskultus
nie zum Durchbruch egelangen konnte.
felbﬁ dort nicht. wo Arzte und Kundige
diefe Bewegung inaugurierten. Denn
in ihrem öffent
auch ﬁe unterliegen
lichen Denken und Handeln dem Vehm
gericht des gefchlechtlichen Sittenkodex.
und wehe dem Wahrheitsliebenden
und
beim
der
die
Dinge
Wahrheitsfucher.
rechten Namen zu nennen und einfache.

natürliche Maßnahmen gegen vorhan
dene und nicht wegzudekretierende Er
fcheinungen oder Schäden zu empfehlen
wagt! Von diefen Geﬁchtspunkten aus
betrachtet. iﬁ Heffens Arbeit ein ver
dienﬂvolles Werk. zeigt er doch in Wort
wie Zahl die llnﬁnnigkeit des ﬁereo
typen Verlangens nach Kenfchheit und
Totalabﬁinenz und die ftumpfe Waffe.
die in diefem an ﬁch fo ideellen Poftulat
gegenüber der Verbreitung und Ver
der Gefchlechtskrankheiten
fchleppung
und darin wird ihm
liegt, Er will
jeder Kenner der einfchlägigen Dinge.
wird ihm vor allem jeder Arzt. der
keine Scheuklappen vor den Augen hat.
die vereinzelt
beiﬁimmen müffen
des Ge
Hygiene
fchon
vorhandene
betont
und
fchlechtsverkehrs noch ftärker

-

-

geﬁchert wiffen durch weitgehendﬁe Auf
klärung über die Anwendung von Schutz
maßnahmen. durch peinlichﬁe Sauber
keit. vor allem durch fanitätspolizeiliche

Maßnahmen gegenüber den öffentlichen
Häufern. ihren Beﬁßern und Jnfaffen.
Er weiﬁ auf das Widerﬁnnige der
heutigen Gefetzgebung wie der Exekutive
und ihren
gegenüber der Proﬁitution
Trägerinnen hin. die bald geduldet.
bald verfolgt. bald zentraliﬁert. bald
dezentraliﬁert werden. immer aber die
weißen Sklaven der Polizei wie ihrer
Sklavenhalter bleiben und bei dem
einen wie dem andren Syﬁem zur
der Gefellfchaft
Verfenchung
führen.
Ich fürchte nur. daß fo lange im

Z51

„heiligen"

deutfchen

von
kündigung
Anﬂeckungsgefahr

Reiche

die

An

Schutzmitteln
unter dzm Begriff
gegen

..Erregung öffentlichen Argerniffes"
und Polizei und Staats
anwalt gegen die Verkäufer diefer Dinge
der

fubfumiert

losgelaffen werden. und fo lange fchein
heilige Sitteiibolde mit oder ohne Kutte
geifernd und augenverdrehend
wahre
Kreuzzüge gegen llnkenfchheit und Laﬁer
»- fo ungefähr faßt man kanonifch
Reinlichkeit und Schuß beim Gefchlechts
verkehr auf
vollführen. die perfön
wie ﬁe Heffen
Sexualhygiene.
liche

-

einen fchweren Stand haben
wenn wir uns von den
uunatürliehen und längft zum Bankerott
geführten Vorﬁellungen der herrfchenden
Gefchlechtsmoral freigemacht. wenn ihre
die Heim-lichkeit und
Hauptbedingung.
fordert.

wird.

Erft

die hieraus entfpringende Achtung. die
ﬁch felbﬁ auf die unfchuldigeii Kinder
der Liebe erftreckt. gefallen fein wird.
erl't dann wird es möglich fein. die
brennenden Fragen nach dem Schutz
des Individuum
und feiner Gefundheit
im Sinne Heffens zu löfen.
Die gefunde Empirie. die aus dem
Buche

fpricht.

manche

auch

läßt
zu

weit

gewagte.
getriebene Auf

manche

faffung zurücktreten. So die ..Ehren
rettung“
Berlins. als Zentrale der
Proititution. das Beﬁreben die Träge
rinnen der leßteren in ihrer gefund

heitlichen Gemeingefährlichkeit geringer
einzufchäßen. i die Identiﬁzierung nicht
mit kon
Ubertragungen
kontagiöfer
tagiöfen und manches andre mehr. was
der fonﬁ vortrefflichen Schrift in der
Eintrag tut, Aber
Gefamtbeurteilung
davon abgefehen wünfche ich ihr eine
wie
weite Verbreitung. Individuum
dabei
werden
gut
fahren.
Staatsräfon
wenn ﬁe die leitenden Geﬁchtspunkte
ﬁch zu

eigen machen!

Julian Mareufe
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So

ift

ein fchönes
diefer Kardinalfaß
die Tauglichkeit der menfch
lichen Sprache. die Natur fprachlich zu
erkennen. Die Schlange. die ﬁch
den
Schwanz beißt. das Symbol der ewigen
Wahrheiten oder der Tautologien."

Mauthners Wörterbuch

Symbol für

in

ift

Ein ganz köﬁliches Buch
Fritz
der Philo
Mauthners ..Wörterbuch
fophie". das im Verlag Georg Müller
in

München erfcheint. und deffen größerer
fertig vorliegt. Es möge
fchon
niemand auf den harmlofen Titel herein
dem Wörterbuch
eine
fallen und

Teil

in

Hermann Heffe

Art philofophi

eine

Ein Mufeumsführer

Konverfationslexikons. fuchen. Es

fehen

Stall

Ein „Führer durch das KaiferrFried
rich-Mufeum" in Berlin
foeben im
Verlag von Julius Bard erfchiencn.
Der große Band mit dreihundert guten
Abbildungen koﬁet nurzweieinhalb Mark
und
in jeder Hinﬁcht zu loben. Nur
hat der Direktor Bode. der diefe amt
liche Publikation zeichnet.
ﬁch die Ge

fondern
das

legenheit nicht entgehen laffen. das ihm
von der Regierung gefchenkte und kürz
lich feierlich dokumentierte Vertrauen

ift

möge überhaupt der ﬂeißige Gebildete.
der Käufer anderer Lexika. die Hände

von diefem Buche laffen. das vom erften
Sätze an frech und herrlich iﬁ. und

wie Herkules

fondern

Augias.
Nicht eine Probe

durch

den

ift

Autor durch die Hallen der
deffen
Philofophien fchreitet nicht wie ein
Adorant durch Tempel
alter
Kulte.
des

Stück

des

Stils.
in

ein

des

Geiftes.

Werk gefchrieben iﬁ.

geben

dem

Er hat Spaßes halber
zu mißbrauchen.
dem fchönen. gefchickt und gefeheit ge

nachftehende

bilden den Säjluß
Sätze.
erﬁen Artikels. über den Sah:

Sie

paar
des

machten

rtM:>".

prozzige

iﬁ

.4

fachlich hergeﬁellten Buche ﬁeht diefer
einem
Streich gerade
aus. wie
Staat
ein
wohlregierten
mißglückter
perfönlichen
Regi
Mouarchenverfuch
ments.
fo

fo

Er

:

gegeben.

Mufeum nicht reich genug an guten
Originalen wäre.
In dem klug und

in

ift

tz

in

„In der Wirklichkeit gibt es-keine
der lebendigen Natur
Gleichheit;
gibt es Identität nicht. Der Sah
der ganzen
wahr. daß er
Welt auf nichts paßt als auf ﬁch felber.
das principiui-n iclc-.ntitatig nds()
das Prinzip
abe-r auch nur
auf ihn felbﬁ anwendbar. Uberall fonﬁ
relating,
gibt es nur eine iclentitas

iﬁ

lutae,

Band als Titelbild eine große.
Abbildung der Florabüfte bei
Als ob das fchöne Berliner

in

Bildungsfcharteke.

-e.

München.

.i.

-

Wolle

München.

-

s.
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Zu Wilhelm Raabes Tod /

Von

1).. Owlglaß

„März" hat ﬁch eine Ehre daraus gemacht. im erﬁen Heft
des erﬁen Jahrgangs ﬁch zu Raabe zu bekennen; und er hat

er

**

'

-.

N

in der Folge noch manchmal

z

Gelegenheit genommen. von ihm zu fprechen.

tapfere. weife. adlige

Mann

fchwerem

nach

-

Gelegenheit gehabt oder
in feiner

Leiden

ﬁch

Nun iﬁ
alten

der

Stadt

Braunfchweig neunundfiebzigjährig geﬁorben. tief betrauert von einem nicht
eben großen Kreis treuer Freunde. und hat es ﬁch zum letzten Mal gefallen
lalfen mülfen.

als „unfer"

Publikum

Frühﬁück ferviert

-

zum

zum einen

berühmter Dichter durch die Zeitungen

Ohr hinein. zum

zu

-

werden und den oft gegangenen

anderen

hinaus

Weg

noch einmal zu machen.

cas) doch die Auflagen

Iawohl! Seht

„unfer" berühmter Dichter!

dem

folgen einiger feiner prachtvollﬁen Bücher an:

Abu Telfan (1867). dritte Auflage 1890.
Der Schüdderump (1869). zweite Auflage 1894.
Der Dräumling (1872). zweite Auflage 1892.
Stopfkuchen (1891). jetzt günﬁigﬁen Falls dritte Auflage.

Die Akten des Vogelfangs

Was
und der

wollen dagegen

die

Sperlingsgaffe

(1896). desgleichen.

mehrziffrigen Zahlen

des

Hungerpaﬁors

befagen?

Und nehmt Notiz von der Herbe der Vorworte; mit denen der Autor
jeweils fo eine Neuauflage nach einem Vierteljahrhundert einleitete:

„Im Jahre

1869 wurde

diefes

Buch

zum erﬁenmal gelefen und von den

meiﬁen der Lefer beifeite gefchehen.

Jetzt.

-

nach fünfundzwanzig

es Mitlebenden

noch einmal

anbieten zu dürfen

Iahren. gewährt
zwar durchgefehen.

es

mir

eine

-

Genugtuung.

aber nicht verfchönert

. .

oder

„Hoffentlich iﬁ

die Gefchichte

in den zwanzig

Iahren feit ihrem

erﬁen

Erfcheinen nicht fo fehr veraltet. daß das heutige Publikum eine nochmaligc
Ausgabe als eine Unhöflichkeit auffalfen könnte. ->"

Miri.

den -3

j
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Der

-

Geburtstag

und fünfundﬁebzigﬁe

ﬁebzigﬁe

Art

aller

äußerlichen Ehrungen

auch eine

Steigerung

Iahre.

auf den
erwarten war,

unferen
zu

verbitterte dem Alten. delfen eiequn mens den ausbleibenden

hall beim Publikum

durch

Dezennien

Aber warum hatte

geduldig

Volk!"

Wider

ertragen hatte. die letzten

er ﬁch auch immer

verﬁeift. er fchreibe für ..das deutfche

wieder hartnäckig

Er

darauf

ﬁets nur für den

fchrieb

Adel". fo wie er ihn verﬁand (ﬁehe den vierten Band
fammelten Erzählungen); und der fand oft genug nicht den Weg

der ge

„deutfchen

Michel hatte etwas anderes zu tun als ﬁch an Geﬁalten
Hagebucher

oder

dem

Ritter von Gläubigern

Heinrich Schaumann

auch

..Wie während

Sinn

oder
des

oder nach einer großen Feuersbrunﬁ

faß platzt. und der Pöbel
deutfchen

im beﬁen

Volk

und die Buben

neben

des Abfatzes feiner

Bücher. freilich nur eine vorübergehende. wie das bei
Spektakel eingerichteten Literaturverhältniffen nicht anders

Das

-

ja

brachten

Velten

Wortes

Andres oder
zu

erbauen.

in der Galfe ein

Syrup

zu lecken;

fo war im

Taler rollten

auch in den

anfangen.

der Geldfack aufgegangen. und die

zu ihm.

wie Leonhard

Golfen. und nur zu viele Hände griffen auch dort darnach. Es hatte faﬁ
den Anfchein. als follte diefes der größte Gewinn fein. den das geeinigte

Vaterland aus

feinem

großen Erfolge in der Weltgefchichte

könnte!"

-

Und wenn mati ﬁch's nun vollends

lieber „dreckig" gehen ließ. wenn man

unähnlich moderneren Literaturbeﬂiffenen

als daß man

lebte.
eine

..Fabrik

-

-

Damit. daß

lieber ..wie ein

Innigkeit"

was wollte man da
ﬁe

fonﬁ ein gangbares

oder

Weife

feine Landsleute

und etwa

Etabliffement

denn eigentlich erwarten?

Raabe vor wenigen Wochen ihr Ehrendoktorat

lieh. iﬁ die berliner niediziiiifche Fakultät dem hohen
erfreulicher

Poﬁfekretär"

ﬁch zu irgendwelchen Konzefﬁoneii herbeigelaifen

deutfcher

aufgetan hätte.

-

hervorholen

gerecht geworden.

Wert

-

feiner

ver

Kunﬁ in

Hier. wenn überhaupt irgendwo. hätten

Hausarzt und Hausapotheke gehabt.

„aber ﬁe erkannten

ihn nicht."

Man darf.
Kierkegaard

wenn man von Raabes

Art fpricht. getroﬁ auf Sören

zurückgreifen:

„Einﬁ war

dein

hatte Grundfätze.

.Manne'

Grundfätze.

fein Charakter
die

das eigene teuere

man um keinen

Preis

Selbﬁ. Man

verleugnete

oder
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lieber fein Leben. fetzteﬁh lieber das ganze Leben

hindurh

Mißhandlung

aus. als daß man das mindeﬁe an feinen Grundfätzen
geopfert hätte. Denn man verﬁand. auch die geringﬁe Abfhwähung feiner
jeder

Grundfätze heiße ﬁe aufgeben. und in ihnen

natürlih

wurde das Leben

eitel

Schwierigkeiten? Werde
verfhwinden!
es waren.

.

.

Sieh

Schwierigkeit. Und deshalb. wozu

Shwätzer

(während

um fo gründlicher.

mittelmäßig.
und

.

ein

elend.

Shwätzcr

alle Eharaktermenfhen.

verderbt.

alle diefe

und ﬁeh. alle Schwierigkeiten

es erfuhren und bezeugten.

jämmerlih.

berechnet).

-

ﬁh felbﬁ aufgeben. Hierdurh

und je mehr ﬁe
daß diefe

Welt

fhleht iﬁ. nur auf Spitzbuben

Welt

ﬁch. du ﬁndeﬁ nun. daß diefe

ganz herrlih

iﬁ. ganz wie berechnet auf dih! . . .
Und geniere dih gar niht. glaube mir. du brauhﬁ dih vor niemandem
zu fhämen; die ganze Kompanie iﬁ von derfelben Bonität. Darum wartet
deiner

die Lobrede

auf

deine

Klugheit.

andern. die mit ihrer Lobrede auf

-

wie die andern."

der

Tat: Wilhelm Raabe

die Lobrede

wäreﬁ

Jn

halten und

dih

-

die Lobrede

aus

dem

wie klug berechnet!

-

Munde

der

ﬁä) felbﬁ

dih daher nur verdammen würden. wenn du niht
hat ﬁets von dem

..Vorreht anﬁändiger

Leute" Gebrauh gemaht. ..in bedenklihen Zeiten lieber für ﬁch den Narren
zu fpielen.

als 'in großer Gefellfhaft unter

den Lumpen

mit Lump

zu

fein".

C o n ra d H a uß m a n n. Das
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Das Reichstagsabjchiedsjahr
Von
Jahr
z
..

explodieren

die

leicht

ﬁch

Ju

getreten.

einem

Jn politifch

verbürgen fcheint.

zu

Stimmung

weniger ungünﬁige

Zwifchenfälle.

Die Parteien

oder

nervöfen

der Linken wären

ﬁe nicht umﬁchtig und wachfam wären.

Fragen wird

haben.

gruppierung
der

eine etwas

günﬁigereKonﬁellation

vielen

Fünftel

letztes

fpäteﬁens ﬁndet'die große

momentan

Lagen ereignen

Jn

fein

R.

d.

Neuwahl ﬁatt; vielleicht
früher. wenn irgendein zufälliges Ereignis der Regierung

_

Toren. wenn

M.

Haußmann.

Reichstag iﬁ in

er

eine etwas

Conrad

Bei

Kampfeifer

der angefammelte

manchen Gefelzesberatungen aber

fo verfchieben.

die

wird

Neigung

ﬁch die

daß ﬁe die politifche Frontlinie verdeckt.

zu

Partei
Denn

Halbkonf'litutionalismus zeigt felten klare und fcharfe Bilder und würfelt
Farben wie ein Kaleidofkop. Die Agonie des Sterbejahres wird manches

lähmen. die politifche Auferﬁehungshoffnung
Zuerﬁ

wird

werden die üblichen Jntetpellationen

manches

die

Tagesordnung in

fchlag nehmen. und daran wird ﬁch die Generaldebatte

Das Tempelhofer Feld.
diefes

Areal

der

preußifche

Berlin. um

den

des

Etats

Be

fehließen.

Kriegsminiﬁer

Gemeinwefen Berlin vor

angewiefenen

hat. ohne ﬁch um

das

beleben.

dem

auf

der

Nafe wegverkauft

Reichstag und um

die konﬁitutionelle

und rechtliche Verantwortlichkeit zu kümmern. zeigt die großen Unzuträglich
keiten.

Der Kampf wird

ﬁch bei der heutigen

aber

ﬁaatsrechtlich nicht ausgefochten. das zeigt

Regierungsweife

Das Königlich

an einem praktifch wichtigen

Schul

Militärwefen hat ﬁch grundfätzlich nicht
bürgerliche Gemeinde und eine Volksvertretung zu kümmern. Jch

beifpiel.
um eine

preußifche

glaube nicht. daß Herr von Heeringen fo unvorﬁchtig iﬁ. vor der Entfcheidung
über ein

Siebzigmillionenobjekt nicht mit

zu treten.

So

Fragen auf.

die

rollt

der

Fall.

der auch

dem

Militärkabinet in Verbindung

ﬁaatsrechtlich höchﬁ zweifelhaft iﬁ.

fofort vom Zentrum wieder zugerollt werden. das durch feine

Conrad Hausmann. Das
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materielle Zuﬁimmung die blaufchwarze Mehrheit der Regierung empfehlen

Berlins Stadtinterelfe mit Vergnügen preisgeben wird.
Die Bekenntnisrede von Königsberg iﬁ erﬁ halbvergelfen und

und

von

Kaiferrede

Beuron

gewährt

Unter

neue Einblicke.

die

der Kloﬁerpforte

des fchönen

Kloﬁers iﬁ der katholifchen Kirche ihre politifche unentbehrlich
keit aus allerhöchﬁem Munde atteﬁiert und die Hand zum Bund zwifchen

Thron und Altar

ausgelöﬁ hat.“

Jahrhundert

über die gegenfeitige
kündet wurden.

die das zwanzigﬁe

gegen „die Gedanken angeboten worden.

hat

Dafür daß kaiferliche Worte mit

Schutzbedürftigkeit

Rom

befonderen

dem

Erzabt
urhi
et
orhi
ver
ausgetaufcht und

Anlaß. dankbar

zu fein. in dem

Moment.

in dem es den Modernifleneid der unverfälfchten Orthodoxie dem deutfchen

Klerus aufs Gewiffen wälzt. War der Kaifer bei der Automobilfahrt von
Donauefchingen nach Beuron von dem Rat verantwortlicher Staatsmänner
begleitet. folgte er einem politifchen

Noch

manche

Plan

oder der

Eingebung

des Augenblicks?

Fleifchnot. Moabit. Magdeburg und fo weiter.
Die Strafprozeß- und Gerichtsverfaffungsreform
einfchneidenden

Fragen.

die

und des größeren

Gerichte

Die

Fragen werden vor Weihnachten behandelt werden:

im

Punkt

der

Berufung.

des Angeklagten

Schutzes

mit ihren

der Laiﬁerung

vor allem im

der

Vor

verfahren. wie in anderen wichtigen Punkten nur halb gelöﬁ werden wollen.

wird erﬁ im

Januar und Februar das Plenum befchäftigeu,
Die Reichsverficherungsordnung „fchwebt" noch.

fchlütfe

derKommifﬁon

einer zweckmäßigen

iﬁ

noch

Sozialpolitik

ﬁeuer iﬁ

Auch

die

als einer Stelle hinter

zurück.

wie der

ebenfo zweifelhaft.

erhalten wird.

fall in

bleiben an mehr

Das

Inhalt.

den

Zuﬁandekommen
den

der

Geﬁalt und das Schickfal

und die

Be

Erwartungen
des Gefetzes

Entwurf im Plenum
der

Wertzuwachs

Die Schiffahrtsabgaben. prinzipiell ein Rück
volkswirtfchaftlich rückﬁändige Art der Aufbringung volkswirt

noch unﬁcher.

eine

fchaftlich nötiger Ausgaben.
das füddeutfche

Binnenland

bringen fcharfe Konflikte und ﬁellen vor allem
vor ein ernﬁes Dilemma.

Der Rhein und

feine Zuﬁülfe können den bisher vom

Reich vernachläfﬁgten binnenländifchen
nutzbar gemacht werden. und der Boden

fee

Jnterelfen in weit höherem Maß
als Binnenhafen. den taufend Tonnenfchiffe von Rotterdam und vom
Ruhrgebiet auffuchen können. bedeutet für Baden. Bayern. Württemberg

Ev n ra d H außm ann. Das
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famt Öﬁerreich als Hinterland

und die Schweiz

Aber Preußen

fehr viel.

Staaten erklären leife. daß ﬁe keine
Kulturaufgaben haben. Die Hauptarbeit der nächﬁen vier

erklärt laut. und die andern deutfehen

Mittel

zu diefen

Monate wird

Iahr

Etatsgef etz

dem

Der Etatsvoranfchlag nimmt im

gelten.

vor der Neuwahl einen ernﬁlichen

Anlauf zur Sparfamkeit.

Aber es

Gefamtctat balanziert nur durch einen Anleihebedarf
von faﬁ hundert Millionen.
Die ofﬁziöfe Preife rühmt die Anﬁrengungen
iﬁ

diesmal

auch

des

der

Finanzen. daß die Anleihefumme ﬁch durch
Streichungen von hundertfünfzig auf hundert Millionen ermäßigt habe.

neuen Schatzfekretärs

feine

Das iﬁ

aber trotzdem und weil es ﬁch zumeiﬁ um Deckungen

anzuerkennen.

von Ausgaben

zu unproduktiven

Iahr nach

Gedanke. daß ein
wirtfchaft

ein Ende

Voranfchlag

Man

In

getilgt

Zwecken

iﬁ

handelt.

Voranfchlag

die der

Schulden

Millionen

Rund neunzig Millionen Schulden werden
und zirka hundert Millionen

diefen Zahlen fpiegelt ﬁch das

von fünfhundert

wehmütiger

von hundert

follte. neue Schulden

hält ein folches Gebahren in der Privatwirtfchaft

reform. Die

es ein

der großen Reichsﬁnanzreform.

machen

kontrahiert werden follen.
dem

der

nach

neu aufgenommen.

nicht für befriedigend.

Fiasko der blaufehwarzen Finanz

zufammengerafften Steuern bleiben hinter dem Sollbetrag

Millionen

und fogar hinter dem fäjließlich angenommenen

Nur

von vierhunderiﬁebzehn weit zurück.

ﬂeuer

und die Umfatzﬁeuer brachten

bringt

einen Fehlbetrag

keine Enttäufchung.

die

Schaumwein

Die Gefamtheit

von mindeﬁens hundertdreißig Millionen.

kläglieh hat die Zündholzﬁeuer

abgefchnitten.

Seite

des ﬁnanziellen

alle die Enttäufchungen

diefen

volkswirtfchaftlich

Ertrages

Kurz.

Steuern

unrichtigen

von

Befonders

es ﬁnd auch nach der

der

eingetreten.

welche

Linken prophezeit

worden ﬁnd.

Die von

den koﬁfpieligen

Relforts.

welehe der

Kriegsminiﬁer und Herr

von Tirpitz zu verwalten haben. gegen die Sparfamkeit des Staatsfekretärs
der Finanzen
zugegeben

geleiﬂeteii

wird.

Man

Widerﬁände ﬁnd vermutlich lebhafter gewefen. als
wird überhaupt erﬁ fpäter erfahren. welche unter:

irdifchen Anfechtungen ﬁch in den Kriegsminiﬁerien feit den Tagen des Herrn

Bronfart von Schellendorf abgefpielt
ﬁch vergegenwärtigen.
eine

Art Abgefandter

haben.

Um

daß der Kriegsminiﬁer von dem
der bewaffneten

“. muß man
Militärkabinet als

es zu ..ahnen

Macht in das konﬁitutionelle Feindes

Eo nra

d

H a u ß m annr Das

and angefehen wird.

Auffalfung

Es wird

Mit

durchfeßt.

auch bei Kriegsminiﬁern der
konﬁitutionellen

Ordnung.

Reichstagsabfchiedsjahr

von ihm „erwartet'ß

dem

Amt

eines

3 59

daß er feine militärifchc

Miniﬁers wächﬁ

aber mitunter

Verﬁand für die inneren Notwendigkeiten einer
Damit beginnt der heimliche „Konﬂikt“. Er

muß in der Regierung die Anﬁchten des Militärkabinets

Militär

und im

kabinet die Anﬁchten der Regierung vertretem dadurch wird er bei den General
adjutanten

häuﬁg fufpekt und als eine

Art von Abtrünnling

Urteil über ihn iﬁ gefprochenr und es fragt ﬁch immer
ﬁreckt wird. So waren eine Reihe von Kriegsminiﬁern
der

Schwebe".

Bei Herrn

von Tirpiiz

angefehen.

wann

nurN

Jahr

und

Das

es voll

Tag „in

liegt die Sache etwas andersr er

Poﬁtion und die Milﬁon des „fchlechthinigen Vorwärtsdrängens"
gewählt und ﬁch Dank del'fen einen Refpekt der Unentwegtheit auch im
Kabinet des Kaifers erobert. Herr von Tirpitz iﬁ fehr lebhaft gefärbten Aus
hat die

einanderfelzungen
der ﬁch unter

nicht ausgewichen,

Bülow wefentlich

an der

Herr von Tirpitz iﬁ es auch
Verfcbärfung der Verhältniife

gewefem
zwifchen

England und Deutfchland beteiligt hat. Ich halte die dementierte Mit
teilungr daß er neulich einmal bei der Aufﬁellung des Etats wegen angeb
licher Verkürzung opponiert und feine Demifﬁon angeboten
unwahrfcheinlich.

Er

wird

auch zu den

Staatsmännern

nicht für

hat„

gehörenz welche das

für bequem halten. Der Staatsfekretär der Finanzenr Herr von
Wermuth, hat bemerkt„ daß man mit einem beﬁimmten Auftreten unter den
Zentrum

obwaltenden Umﬁänden

die

Stellung

feines

macht hiervon einen nützlichen Gebrauch.

Relforts

ﬁärken

Das „ Auswärtige"

kann, und er
beforgt Herr

von Kiderlen-Wächter und nimmt beﬁimmtere Richtlinien„ die„ foweit ﬁch
läßt- nicht unrichtig ﬁnd; ob er nicht etwas zuviel mit den Ellen

erkennen
bogen
er ﬁch

Die Artx wie

arbeitet- wird ﬁch erﬁ in einiger Zeit bemerken lalfen.
in

Peﬁ

über

die

ungarifche Anleihe

Journaliﬁen

gegenüber

aus

ausgefprochen hat- war nicht frei von einer burfchikofen Schadenfreude gegen
über Frankreichx deren Äußerung einen leitenden

Miniﬁer

des

Auswärtigen

nicht ganz glücklich kleidet.
Aber wichtiger als alle Einzelheiten wird auch im Reichstag der Eindruck

derverfchärften Lag erbi [dung von Rechts und Links fein. Das

(Zentrum

iﬁ nach Rechts abmarl'chiert und markiert konfervative Geﬁnnung.
kaum für die freikonfervative

Partei mehr Raum hinter

diefer

Politik

Es

iﬁ

ﬁch her

E e n r a d H a um a n n . Das
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zubewegen.
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wollte; ihr politifcher Kredit und

und der drohenden Gefahren

Einblick in

der

verbieten

es nicht vermögen. felbﬁ wenn
die Zeichen

der Zeit

Die Entwicklung.

es.

die

Herr

von Bethmann Hellweg in feiner Antrittsrede wenig vorausfchauend ab
alle

Liberalen auf die Linksfeite.

werden auch durch den Körper des

Zuckungen in der Bevölkerung

Die Regierung aber.

Rechts und links erkennt

Rettung

zur

oder Eroberung

zu

wartende Stellung
der Annahme.

man. daß die höchﬁen Anﬁrengungen
herausgefordert

gerade

durch

die zu

Es

beﬁeht

Grund

daß ﬁarke Bruchteile der Bevölkerung. gerade

Regierung ängﬁlich vermeidet liberal
vornimmt. daß. um
möglichﬁ weit

Poﬁtion

der bedrohten

der Regierung

die Regierung

nach Links

Ent

fcheinen.

nach Links

das geeignetﬁe

die

die inﬁinktive Rechnung

ziehen. eine

Mittel

weil

Die

fei.

Stimmabgabe

Paf

ieität
in der

f

wicklung.

Parla

die

befchleunigt

welche ausweicht.

zu

ments gehen.

und die pelitifchen

iﬁ.

hat. drängt

zu

gelehnt

Regierung ﬁärkt die Aktivität der Bevölkerung
Richtung der äußerﬁen Linken. Das ﬁnd meine perfönlichen Wahr
nehmungen an zahlreichen Orten.

Die Dinge

gehen

zu

der

lalfen. erfcheint nicht

vom Standpunkt der Linken. aber von dem der Regierung als folgenfchwerer.
als man heute annimmt,
Auf wen will ﬁch das berliner Regiment eigent
lich ﬁützen.

wenn es den Liberalismus verleugnet?

Klerikalismus?

Wie

Auf Feudalität

lange könnte das im beﬁen Falle gut tun?

und

Würde

fo

Herr von Bethmann Hellweg im Frühjahr ein natienalliberales Miniﬁerium
wäre der Erfolg des Experiments
bilden und den Reichstag auflöfen.

Wahlausfall günﬁiger im Sinn

Dinge laufen läßt. Vom Standpunkt der
Wahlkampf abzuwarten. Das allergünﬁigﬁe

die

es richtiger. den

freilich wäre ein Miniﬁerium

den

Spahn-Heydebrand.

Maß

3

Linken aus.

für

er

Regierung. als wenn
iﬁ

der

ﬁe

zwar nicht ﬁcher. aber jedenfalls

v.
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Die

Debetfeite der deutfchen Wirtfchaftspolitik
(Lebensmittelpreife in England und Deutfchland)

Von l)r, Carl

von Tyszka.

Berlin

ichts beleuchtet die volksfeindliche Tendenz der politifchen Re
aktion in Deutfchland fo fcharf als ein Vergleich mit einem

-

wirklich modernen und freien auf breiter demokratifcher Grund

-:

xx;
.

aufgebauten

lage

Staatswefen

wie

England

es

iﬁ.

i*

zu

in

wirtfchaftspolitifcher Hinﬁcht. Hier können
Ganz befonders gilt dies auch
wir von England viel lernen und tun gut unferen Blick oft nach dem Infel
reich

richten. denn England hat fchon vor mehr als einem halben

Jahr

wir Deutfche jetzt
alten Kampf der großen Malfe des

durchkämpfen mülfen: den gefchichtlich

fo

hundert diefelbe fchwere Entwicklung durchgemacht. die

Volkes um Licht und Luft. um Freiheit und Brot

-

gegen die unberechtigten

-

Anfprüche einer kleinen und ehemals faﬁ allmächtig herrfchenden Klalfe. die.
innere

wirtfchaftliche Entwicklung zwar tatfächlich depolfediert.

Berechtigung

zur Herrfchaft verloren hat. äußerlich aber ihre

Macht und Herrfchaft künﬁlich krampfhaft aufrecht
England hat diefen Kampf nach fchweren Zeiten
feine

Diefer Kampf
Gütern. um

Es

fein

des englifchen

Brot.

guten Ende

über die protektioniﬁifchen Sonderintereffen

politifche wie wirtfchaftliche

iﬁ

hat England

Siege

erhalten verfucht.

einem

danken gehabt.
Größe
Volkes um feinen Anteil an den materiellen
zu

geführt. und gerade dem

zu

alle

die

zu

durch

bekannt.

iﬁ

bekannt. daß folange England Schulzzoll hatte. bis zur Mitte des
neunzehnten Jahrhunderts. die Getreidepreife im Lande eine außerordentliche

fatzﬁockungen.
2c.

und das Land kam

in

in

Höhe hatten. weit höher als auf dem Kontinent ﬁanden. Die Induﬁrie
der erﬁen Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts faﬁ
Englands. der fchon
zwei Drittel der Bevölkerung angehörten. aber litt infolgedelfen unter Ab
große

Not.

Erft mit

dem

Fallen

der

v.
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Kornzölle. mit dem Übergang zum Freihandel
feiner politifchen wie wirtfchaftlichen

Wirtfchaftspolitik

begann

Englands Aufﬁieg

Weltmachtﬁellung. Und

entgegen

zu
den

Prophezeiungen der englifchen Gtundariﬁokratie hat aus) die englifche Land

Im

gehabt.

der Getreidezölle durchaus nicht zu leiden

unter der Abfchaffung

wirtfchaft

Gegenteil trat ein ganz bedeutender Auffchwung

fchaft ein. „die nun. anftatt wie bisher Getreidebau

England vom Sehutzzoll
den entgegengefetzten

Deutfchlaud

Und

Landwirt

in unrationeller

Weife

in die richtigen Bahnen einer erweiterten Viehzucht einlenkte.“

zu pﬂegen.

War

der

diefelben fchweren

Jnduﬁrie wie

dem

zum Freihandel

Weg:

Schädigungen.

ganzen

Volke

fortgefchritten.

vom Freihandel

fo ging

zum Hochfchutzzoll.

die die englifche Schutzzollpolitik

der

hatte. mußte nun Deutfchlaud

gebracht

erfahren.

Zwar hatte Bismarck in den achtziger Jahren die Zollerhöhung durch
die Behauptung zu reäjtfertigen verfucht. daß der Zoll zumeift vom Auslande
getragen
ﬁch

werden würde.

Die Unrichtigkeit

diefer

Behauptung

aber zeigte

bald:
i884 war der Weizenpreis in England. das heißt alfo auf dem Weltmarkte:
163.8( Mark per 1000 Kilogramm. in Berlin 162.20 Markk).
i886 dagegen in England: 142.38 Mark. in Berlin; r5t.30 Mark.
1889

.

.

.

i891

.

.

.

in England:
in England:

t36.64 Mark.

in

Berlin:

187.70 Mark.

169.94 Mark.

in Berlin:

224.20 Mark.

Der Zoll wurde alfo keineswegs vom Auslande getragen. fondern ihn
hatte

fchon

Verteuerung
einem

fehr

in der Hauptfache

jetzt

feines

der inländifche Konfument

Brotgetreides aus

infolge der

feiner Tafche zu zahlen. und nur zu

geringen Maße war es gelungen. den Zoll auf das Ausland

abzuwälzen.

*) Jch habe die Weizenpreife einerfeits in England und Wales. anbererfeits
in Berlin von 177l bis 1909 zufammengeﬁellt. und zum Vergleieh fämmtliche
Preife in Mark per (000 Kilogramm umgerechnet. Die englifchen Preife habe
des 802ml okngriculture, die Preife für Berlin
ich den Veröffentlichungen
[77i bis i855 dem Jahrbuch der amtlichen preußifchen Statiﬁik. 1866 bis i909
Jahrbüchern und Preiszufammenﬁellungen

Berlin

des

Statiftifchen Amtes der Stadt

entnommen.

r

ift

r

Die börfenmäßige Kursdifferenz zwifchen Mark und Schilling
Mark gefetzt.
ﬁchtigt; fondern
Schilling
gleich

iii

den

nicht berück
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Dies änderte ﬁch. fogar
nach der Aufhebung

die Herabfetzung

des

den

hebung des
welches

noch zu ungunﬁen

Identitätsnachweifes.

War

Wirtfchaftspolitik

des heimifchen

1894.

welche

bis dahin möglich

es

36

Konfumenten.
nachdem

1891

Mark auf 3.50 Mark voran

von 5

des Weizenzolles

gegangen war. erfolgte.

Fällen

der deutfchen

gewefen.

in gewiifen

Teile abzuwälzen. fo wurde nun nach der Auf
Identitätsnachweifes und der Erteilung von „Einfuhrfcheinen".
zu einem

Zoll

Syﬁem wie

ganze

Konfumenten

Ausfuhrprämie

eine

wirkte.

dem

deutfehen

fein Brotgetreide ﬂets um mindeﬂens den ganzen Zollbetrag

verteuert.

1895 war
106.02 Mark

Weizens auf dem Weltmarkt (England):
1000 Kilogramm. in Berlin: 142.46 Mark. Die

Preis

der
per

des

betrug alfo 36.44

Differenz

1897 war

Mark.

35 Mark.

für Weizen 138.55 Mark. in Berlin:

Weltmarktpreis

der

der Zollfatz

Differenz 35.11 Mark. Zollfatz 35 Mark.
Nachdem wie bekannt im Iahre 1902 unter Vergewaltigung der Ge
fehäftsordnung vom Reichstag der Mindeﬁzollfalz für Weizen auf 5.50 Mark
die

173.66.

feﬂgefetzt worden

um den ganzen

deﬂens

Preis des Weizens in Deutfchland min
vollen Betrag von 55 Mark per 1000 Kilogramm

iﬁ. ﬁeht nun

der

Und dies.

höher als auf dem Weltmarkte.

und 1908 im Auslande Mißernten.

Diefe günﬂigen

Ernten

deutfchen

in den

trotzdem

Iahren 1907

in Deutfchland gute Ernten waren.

kamen

Volke

dem deiitfchen

aber nicht im

geringﬁen zugute. Nutzen daraus hatten nur die Getreide bauenden Grund
beﬁtzer und außerdem die Güterfpekulanten;

denn

1907 war

der

Weizenpreis

140.46 Mark. in Berlin 206.17 Mark.
das heißt um 65.71 Mark höher. und 1908 war die Differenz 64.25 Mark
dem

Weltmarkte (England):

und 1909:

Daß

63.19 Mark.
der

entfprechend

zölle auch das

Brot

Verteuerung

des

Brotgetreides

in Deutfchland erheblich

teuerer

if't

auf

die

Schutz
als im Auslande.
durch

eines “Ztemclarä
in

den

“8riti8l1

ana foreign fracle

1909 Berechnungen über den Preis (oder das Gewicht)
liouseliolä [.0af" i'..Hausbrot“)
einigen Weltﬁädten

London

der

2

Pfundweizeu
Preis eines englifchen
Iahren 1886 bis 1908 von 3.1 Pence auf 2.9 Pence

Danach ging

brotes

ﬁellt

in

anti lnclu8trzi",
an.

803cc] 0k "l'rnäe

englifche

in

Das

in

iﬁ

nur natürlich.

364

v,Tyszka„ Die Debetfeite

zurück.

In

Paris

Wirtfchafcspolitik

der deutfchen

ﬁieg in dem genannten Zeitraum der

Preis

eines

Zwei

In

Berlin
auf 75-() Eentimes.
des Gewichtes eines
dagegen war eine fehr erhebliche Abnahme
50 Pfennigbrotes zu konﬁatieren. Im Jahre 1885 wog ein folches noch
2.40 Kilogrammr 1908 jedoch nur noch [-57 Kilogramm. Nach
von

Kiloweizenbrotes

betrug im

Quelle

derfelben

Pfundbrotes

72.1 Eentimes

in

London

Jahre 1908

Preis

(Weizenbrot):

Weizenbrot):

(ebenfalls

der

6.5 Pencex

in

Vier-(englifchen)

eines

5.75

Pencer

Berlin

in

Paris

(Roggenbrot):

6-8 Pence.

Die Belaﬁung.

die

das

Volk

deutfche

diefe kurzﬁchtigß

durch

Sonderintereﬁ'en einer Klaﬁ'e einfeitig wahrenden Wirtfchaftspolitik
hat. iﬁ

tragen

Profelfor Bren tan os (nur für Weizen und
Goo-Millionen Mark oder zirka 10 Mark

nach den Berechnungen

jährlich
pro Kopf. Diefe
Roggen)
dem

zu

die

rund
hohe

zugute.

Reiche

Kontribution kommt

nur zum kleinﬁen Teile

aber

Zirka vierfünftelx nämlich

rund

500

Millionen

Mark oder 8 Mark pro Kopffließen in die Tafchen Privaterr
der Jntereffenten. der Agrarier.
Diefe Tributpflichtigkeit.
laﬁ'enr

aber nicht die

iﬁ

zu

einzigﬁe

der ﬁch

hat verurteilen

Schädigung.

des Reiches gebracht

hervorgerufene en orm

die

hat.

nicht geringerer. vielleicht fogar von noch einfchneidenderer

tung iﬁ die durch das Schulzzollfyﬁem

des

Volk

und nicht die fchwerﬁe

ihm die verkehrte Wirtfchaftspolitik

Von

das deutfche

e

Bedeu

Verteuer u ng

Fleifches und fämtlicher Fleifchwaren.

Vonfeiten

der Schulzzüllner

wie

au>>

Regierungsfeits wird zwar

neuer

dings angeﬁchts der ﬁets ﬁeigenden Fleifchpreife das Beﬁehen einer Fleifch
teuerung

nicht mehr geleugnetz

jeder Zufammenhang

mit

dem beﬁehenden

und Einfuhrerfchwerungsfyﬁem

jedoch

direkt beﬁritten. mit der

fo unverfänglich klingenden Behauptung:

einmal

wäre die Fleifchteuerung

Schutzzoll-

gar nicht fo fchlimm.
infzenierte

die Hauptfache

wäre doch nur der von gewiﬁ'er

„FleifchrummelC und dann wäre

es im

Auslande

auch

Seite
nicht

beﬁ'er.

Wie

es

mit

diefen

Behauptungen ﬁeht. das dürfte wiederum

ein

Ver

gleich mit dem Freihandelsland England zeigen.
Ich habe die Preife der in Berlin in der Zentralmarkthalle und in London.
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der beigefügten

die

Jahres

einer Fleifchforte.

die

Berl' Zentralmarkthalle.
Darﬁellung der Preife für Rindﬂeifch
tage price oi beef)
dﬂeifch 3.Qu alität). und in London. Eentral Market.
von 1891 bis 1908 be ziehungsweife
1909
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Preife
Preife

Schilling

(Zentralniarktballe)

in

.

in
t

3.

Mark für

des Rindﬂei

London.

50 Kilogramm
ver Cut-t. (gleich

-

zo Kilogramm)

zirka

und der mittleren Qualitätsforte

Lenden gehandelten Rindﬁeifches

*) Sämtliche

l.

ﬁnd den
nommen.

.

im folgenden

Veröffentlichungen
Dem

großen

des

in

von den minderbemittelten Kreifen koufumiert wird.
markthalle.

Eentral Market

Berlin. Zentral

dem Zentralmatkt

zu

En

Qualität.

in

De

des Rindﬁeifches.

erer Durchfchnittspreis

in in

'

- - - - - - -

'n

'
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*
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sr
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r..

Qualität.

leichende

(
7

s.. .0

des Rindﬂeifches

habe

in

V

durchfchnittspreife

-

Darﬁellung]

graphifchen

3.

In

ich

Central Market. gehandelten Fleifchforten von 1891 bis 1909 und ferner
von 1904 bis Ende September 1910 zur Vergleichung zufammengeﬁellt.*)

aufgezeichnet.

angegebenen Fleifch- wie Viehpreife
des Statiﬁifchen Amtes
der Stadt

Entgegenkommen

des

Direktors

des Amtes.

für Berlin

Berlin

ent

Herrn Pro
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Belfer als
der von den
der beiden

Worte

viele

erhellt

Wirtfchaftspolitik

der deutfchen

ein

Blick auf

Karte

diefe

Agrariern aufgeﬁellten Behauptungen:

die große Verfchiedenheit

Preiskurven iﬁ augenfcheinlich. Während

eine zwar im einzelnen fchwankende.

die Unrichtigkeit

die englifchen

Preife

im ganzen aber auf derfelben Höhe ﬁch

haltende Kurve darﬁellen. fchlägt die deutfche Preiskurve von 1904 an eine
ﬁark ﬁeigende Richtung ein.

Jm
als

Jahre 1891 war

der des deutfchen.

der

Preis

des englifchen

nämlich 45

50 Kilogramm. im Jahre 1908

per

45 Schilling

Ein

11 Pence.

deutliches

deutfches

und völlig

ﬁeigerung der Fleifchforten

Rindfleifches etwas höher

Schilling 5 Pence

gegen

43.38 Mark

jedoch umgekehrt: englifches

Rindfleifch

Rindfleifch 57.77 Mark.

einwandfreies

in Deutfchland

Bild

von der enormen

gewinnt

Preis

man ferner durch

eine

Gegenüberﬁellung des Durchfchnittspreifes des letzten Jahr
fünfts 1905 bis 1909 mit dem Durchfchnittspreis des letzten
Jahrzehnts des verfloffenen Jahrhunderts 1891 bis 1900.
Jm Durchfchnitt des Jahrzehnts 1891 bis 1900 notierte Rindfleifch
Qualität in Berlin. Zentralmarkthalle: 57.97 Mark per 50 Kilogramm.
im Jahrfünft 1905 mit 1909 dagegen 68.22 Mark; es iﬁ fomit um
10.26 Mark oder 17.69 Prozent im Preife geﬁiegen.
Rindfleifch 2. Qualität ﬁieg um faﬁ 23 Prozent. (22.94 Prozent).
Rindﬂeifch 3. Qualität ﬁieg um 28.67 Prozent.
Rindfleifch 4. Qualität fogar um 33.57 Prozent.
1.

Dagegen

verzeichnete

fleifch 1.Qualität
Rindfleifch.

einen

Zeitraum das en glif che Rind
Preisrückgang von 0.55 Prozent. Englifches

für

den gleichen

mittlerer Durchfchnittsqualität ﬁieg im

zent. Und englifchesRindﬁeifch.

Diefe Zahlen dürften

Preis um 1.53

Pro

mindern-Qualität ﬁieg um 5. 54Pro zent.
die Behauptung der Agrarier. daß

Fleifchteuerung gar nicht fo gefährlich wäre. und es im
Auslande auch nicht befferfei. wohl zur Genüge entkräften.
die

feffors

Silbergleit

Amtes

fo eingehend

Veröffentlichungen

verdanke

ich

es.

daß

ich

das

fo

wertvolle

Material

des

Die Preife für London habe ich aus den
Die deutfchen
0f .Agriculture zufammengefiellt.

benußen konnte.
des

[303111

Preife ﬁnd in Mark für 50Kilogramm. die englifchen Preife in Schilling und Pence
per (Mi/'ik (hunclreclu/eight)
(gleich zirka 50 Kilogramm. genau 50.803 Kilo
gramm)

gegeben.
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Und daß niht allein

Konto

Preis

für Vieh niht

mit andern Worten. daß

beliebte agrarifche

die

Behauptung lautet.

für Schlachtvieh auf

dem

berliner

fo
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ﬁark geﬁiegen

minder erheblich ange

-

Fleifhteuerung niht allein auf das

-

und Zwifhenhändler

der Metzger

Wirtfhaftspolitik

in Deutfhland

die Fleifchpreife

ﬁnd. fondern daß auch der
zogen hat.

der deutfhen

iﬁ.

zu fetzen

wie die andere

das beweifen die Preisnotierungen

Shlaht-

und Viehhof.

zwifhen den oben genannten Zeiträumen geﬁiegen:
1.Qualität um 27.50
Rind. beziehungsweifeOihfen
Rind
2.
..
..
..
„
28.25
Rind
..
..
..
..
3.
30.63
Rind . . . . . . . , . 4.
..
..
36.02

Danah

Prozent
Prozent
P r ozen t
Prozen t

im

ﬁnd

Preis.

Es find alfo die Viehpreife noh erheblicher geﬁiegen als
die Fleifchpreife!

Mit

Jahrfünft 1905 bis 1909 hat die Fleifhpreisﬁeigerung jedoh
noh lange niht ihr Ende erreicht gehabt. Die Steigerung hat fih
im verfhärften Maße im Jahre 1910 fortgefetzt. und ein Ende
dem

derfelben

Jh

iﬁ vorerﬁ

noch

habe daher die

gar niht

abzufehen.

Fleifhforten in Berlin und London noh einmal für

Jahr 1910
(bis Ende September) zufammengeﬁellt. Dabei

Jahre 1904 bis 1909 nah Jahresdurchfhnitten

die

nah Monatsdurchfchnitten
konnte ich infolge verbelferter

Preisnotierungsmethode

in den “Li/reich- [Zeturng 0k litltirleet prices")

englifhe und das eingeführte

ih

Jn

der beigefügten

die Kurven

den

überfeeifche

graphifchen

des von

und für das

Fleifh

die

in London (feit 1904

Preife für das

heimifche

gefondert ermitteln.

Darﬁellung

l] (Seite 368)

habe

mir berehneten Durhfhnittspreifes fämtliher an

Märkten von Berlin und London gehandelter gangbarer Qualitäten

Rindf leif h
Es

erhellt

Berlin in

aufgezeichnet.

aus

die

enorme

Preisﬁeigerung. die Rindjleifch in

Jahren 1906 und 1907. dann
Jahren 1908 und 1909. weiter in

den

gang in den

derfelben

nach einem geringen
den einzelnen

Rück

Monaten

des

Jahres 1910 erfahren hat.
Freilih iﬁ auh das englifhe Rindﬂeifh 1910 im Preife etwas geﬁiegen;
aber während das deutfhe Rindﬂeifh das ganze Jahr 1910 hindurch fort
im Preife ﬁeigt und im letzten Monat (September)
gefetzt ununterbrohen
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Vergleichende

Wirtfchaftspolitik

der deutfchen

Darﬁellung der Großhandelspreife von Rindﬂeifch in
und in London. Central Market
Zentralmarkthalle.
Für
Für

die

Jahre

1904

bis

das

Jahr

1910

nach Monatsdurchfchnitten

1909

nach Jahresdurchfchnitten

- - - -

Rindﬁeifchpreife in Berlin

-

Die Preife ﬁnd die berechneten Ourchfchnittspreife fänitlicher
Qualitäten
gaiigbareu
Deutfche

Pteife

Euglilche Preife

in

Mark für

in Schilling

Berlin.

--

an

Rindﬁeifchpreife in London
deit betreffenden Orten

gehandelten

c0 Kilogramm
per

Curt,

den höchﬁen überhaupt erreichten Preisf'tand

Preiskurve vom Mai des Jahres ab faﬁ
Der Grund und die Urfache. weshalb

(gleich

zirka

5o Kilogramm)

aufweiﬁ.
fortgefetzt

fenkt ﬁch die englifche

erheblich.

die Fleifchpreife

in England ﬁch

nicht dauernd auf einer folchen außerordentlichen Höhe wie in Deutfchland
halten können. fondern nach einer Steigerung immer fehr bald wieder zurück
gehen mülfen. liegt eben in dem Vorhandenfein eines offenen Marktes.
in der

unbehinderten Zufuhr von außerhalb. von anderen Ländern.

Denn
heimifche

Verforgung Englands mit Fleifch erfolgt nicht allein durch die
Landwirtfchaft. fondern zu einem erheblichen Teile durch Zufuhr

die

v.Tyszka. Die Debetfeite

aus

überfeeifchen

der deutfchen

aus den Vereinigten

Ländern:

Argentinien. Neufeeland und Auﬁralien.
Und zwar betrug die Anzahl des aus
Königreich

eingeführten

Wirtfchaftspolitik

lebenden

369

Staaten. aus Kanada.
in das Vereinigte

diefen Ländern

im Durchfchnitt der

Rindviehs

Jahre

1904 bis 1908 jährlich rund 500000 Stück im Werte von zirka 8

Mil

Pfund Sterling. Für ungefähr 10Millionen Pfund Sterling wurde
im genannten Zeitraum jährlich frifches Rindﬂeifch. für zirka 200000 Pfund
Sterling gefalzenes und für zirka 1 Million Pfund Sterling gepökeltes und
lionen

Für das Jahr 1908

anderweitig zubereitetes Rindﬂeifch jährlich eingeführt,
ﬁch der

bezifferte

Wert

genau 18195 825

alles eingeführten Rindviehs und Rindﬂeifches

Pfund Sterling. Dagegen betrug

Märkten Englands und Schottlands
im

die

Zahl

des

aufgetriebenen gemäﬁeten

auf

auf

den

Rindviehs

Jahre 1908: 1029978Stück. und desMagerrindviehs: 933757 Stück.
Aus diefen Zahlen erhellt. welch große Bedeutung der überfeeifchen Ein

fuhr zukommt. und gemäß ihrer Bedeutung iﬁ
Preisgeﬁaltung.

ihr Einﬂuß auf

auch

die

unbehinderte Einfuhr verbürgt die Stabilität des
Preif es. da ein Rückgang der Viehproduktion in dem einen Lande durch

Die

vermehrte Zufuhr aus anderen Ländern ausgeglichen wird.

in Deutfchlaud der Fall.

iﬁ

Die deutfche Landwirtfchaft
ebenfowenig wie die
50
das
Millionenvolk ausreichend mit Brot und Fleifch

englifche

imﬁande.

verforgen; und

zu

gerade entgegengefetzte

ift

Das

-

bunden iﬁ. muß jede Zufälligkeit

das Land ausreichend

Wäre

ﬁe

t.

Die Unfähigkeit
zuch

hanpten.

es wirklich

es

chronifehen

verforgen.

imﬁande.

wozu brauchte

Zöllen. Einfuhrverboten

Agrarproduktion.

jedes

Preisﬁeigerung

Not führen.
der heimifchen Landwirtfchaft und Vieh

einer fchweren

iﬁ

zu

auszulöfen.

der heimifchen

anﬁatt nur eine vorübergehende

zu

-

fchlechte Futtererntejahr.

in

da durch die Schutzzollpolitik der Regierung die unbehinderte Zufuhr unter

Teuerung

und

dabei oﬁ'entﬁchtlieh

und notorifch.

wie unfere Agrarier es immer wieder

dann eines

komplizierten

folch

Shﬁems

-

be.

vor.

zur Erfäjwerung und teil

und Kontingentierungen

Und
wie
die
enorme Preisﬁeigerung in den letzten Jahren
fonﬁ
und Monaten zu erklären?
Wie
es
erklären. daß vom
*den 21

2

Mär..

und Fleifch?

zu

ift

-

Vieh

iﬁ

weife gänzlichen Behinderung der Einfuhr von

v.
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der deutfchen

bis

Iahre

1904 (Iahresdurchfchnitt)
September) der Durchfchnittspreis

Wirtfchaftspolitik

Ianuar bis

1910 (Durchfchnitt

der in

Berlin. Zentralmarkthalle ge
handelter Qualitäten desRindfleifches um faﬂ 27 Prozent (26.99 Pro
zent) geﬁiegen

iﬁ?

-

Daß ebendafelbﬁ Rindﬂeifch
Rindﬂeifch

Rindﬂeifch 3.
Rindﬂeifch 4.

-

(l) im

alfo faﬁ um 40 Prozent

iﬁ?

ﬁiegen

in London

Während
heimifchen

Qualität . .
Qualität . .
Qualität . .
Qualität fogar
obengenannten

iﬁ?

geﬁiegen

Zeitraum

im Preife ge

um 28.68

Zeitraum zwar Rindﬂeifch
Rindern 1. Qualität um 10.29

englif'chen und fchottifchen

Preife

um 39.83

Prozent
Prozent
Prozent
Prozent.

um 18.82
um 25.50

in dem gleichen

zent. dagegen argentinifehes
zent im

1.

2.

-

(alfo eingeführtes) Rindﬂeifch nur um

Vom Hammelfleifch

und

von

Pro
1.69 Pro

Berlin im genannten Zeitraum die
1.Oualität um 10.09 Prozent. die 2. Qualität um 15.47 Prozent
im Preife. Und

Schweinefleifch.

die von den ärmeren

gegen

Klalfen infolge

Berlin. Zentralmarkthalle.
if'i

ﬁieg in

ﬂieg in

bekanntlich gerade in Norddeutfehland

der

Wohlfeilheit

um 33.16

bevorzugte

Prozent

Fleifchforte.

im Preife!

Hin

das von der Arbeiterbevölkerung Englands fehr vielfach konfumierte

„häutt0n“ im Preife gefallen; und zwar englifäns Hammelﬂeifch von
englifäzen und fchottifchen Hammeln 1. Qualität um 4.19 Prozent (immer
im genannten Zeitraum
um 4.41 Prozent und

von 1904 bis 1910). argentinifehes Hammelﬂeifch

neufeeländifches

fogar um 12.15 Prozent.

Angeﬁchts diefer Tatfachen kann man wohl nicht mehr von einem Erfolge.

wohl aber von einem gänzlichen Fiasko der Wirtfchaftspolitik
der verbündeten
leiden

Konfument.

fprechen.

hat aber unter diefem felbﬁverfchuldeten
das deutfche

Volk.

das

in

Zu

deutfchen Regierungen

Mißerfolge

der deutfche

feiner großen Gefamtheit kein

Intercffe

an der künﬁlichen Hochhaltung feiner Lebensmittelpreife hat und haben kann.

Freilich das wollen

unfere

maßgebenden

Kreife

infolge der durch die verkehrte Wirtfchaftspolitik

nicht wahr haben. daß
verurfachten

Verteuerung

Rückgang im Verbrauch pro Kopf der
völkerung inf'onderheit an Fleifch und Brot eingetreten iﬁ.
aller Lebensmittel ein

Be

z

v.Tyszka. Die Debetfeite

Wirtfchaftspolitik

der deutfchen

37

Aber an diefer Tatfache läßt ﬁch nicht vorbeigehen.

Die Ermittelung

des

und Brotverbrauches

Fleifch-

pro

Kopf

der

Be

völkerung iﬁ freilich fehr fchwierig. ﬁe iﬁ gänzlich unmöglich für ein großes
Gebiet wie das Deutfche Reich. und alle Zahlen.
licht werden mögen. ﬁnd nicht ﬁichhaltig,

die hierüber auch veröffent

Wohl

aber

ﬁnd einige

Städte

und zwar diejenigen. die einen Oktroi auf Lebensmittel erheben. in der Lage
ziemlich einwandfreie

zu geben.

Zahlen

Befonders inﬁruktiv ﬁnd die diesbezüglichen
tiﬁifchen Amtes der Stadt Dresden.

Pro Kopf

Veröffentlichungen

Bevölkerung ging in Dresden

des

Sta

Verbrauch an Fleifch
aller Sorten von 1900 bis 1909 von 72.23 Kilogramm auf 58.72 Kilo
gramm das iﬁ um 13.51 Kilogramm oder zirka 19 Prozent zurück.
Der Verbrauch von Rindfleifch allein ging um zirka 22 Prozent.
,nämlich

der

von 21.4 Kilogramm

der

auf 16.66 Kilogramm

fchränkung. die der Verbrauch an

Schweinef leif ch

Die Ein

zurück.

erfuhr.

betrug zirka

20 Prozent per Kopf. und Kalbfleif ch zirka 23 Prozent.
An die Stelle der kräftigeren Fleifchnahrung trat die Ernährung mit

der

zwar weit billigeren aber auch weit weniger nahrhaften Kartoffel. denn auch

Verbrauch an Mehl und Brot wies einen
Kopf der Bevölkerung auf. Im Iahre 1900
der

erheblichen
kamen

noch

Rückgang

auf

den

pro

Kopf

Mehl und Backwerk. und an Roggenbrot 64.44 Kilo
gramm. an Weizenbrot 49.08 Kilogramm.
Im Iahre 1909 war der
Verbrauch jedoch nur noch 104.36 Kilogramm Mehl und Backwerk.
113.51 Kilogramm

61.36 Kilogramm Rogaen- und 43.00 Kilogramm Weizenbrot.
Ein ganz ähnliches Bild zeigt auch München. Im Iahrfünft 1896
mit 1900 war der durchfchnittliche jährliche Verbrauch an Rindﬂeifch pro
Kopf 20.20 Kilogramm. 1907 nur noch 14.90 Kilogramm. das ﬁnd zirka
25

Prozent

weniger.

Der durchfclmittliche jährliche Verbrauch an

war im genannten Iahrfünft 20.30 Kilogramm pro Kopf.
im Teuerungsjahr 1906 nur noch 15.20 Kilogramm.

Schweineﬁcifch

Das

und Verbrauchsmenqe

eines

Kaufalverhältnilfes zwifchen Preishöhe
pro Kopf wird durch die beigegcbene graphifche

tatfächliche Beﬁehen

Darﬁellung [ll (Seite 372) illuﬁriert.

In

dcrfelben ﬁnd die Kleinverkaufs

preife von Schweineﬂeifch mit dem Verbrauch pro

Kopf an Schweineﬂeifcb für

J'
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Vergleichende

der deutfchen

Wirtfchaftspelitik

der Kleinhandelspreife
in der

Schweineﬂeifch

und des Verbrauches an

*_*_
_-

Stadt Dresden

im Monat Januar. Februar. März der Jahre 1903

JK-cteQ'ß.

Wii“

J

bis 1910
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Kleinhandelspreife

in

.z-q

Pfennigen per

ll-

Kilogrcnum Schweineﬁeiich-Bauth

Monatedurcbfelmittspreife

Iahren

Teuerungsjahre
brauches.

Kopf

der Bevölkerung

Kilogramm

Jahres ven 1903 bis 1910 zufammengeﬁellt. Ganz

auch der

Verbrauch

Schweinefleifch

Die Verbrauchskurven

mit

dem Anziehen

entfprechend

ﬁnd auch die
ﬁnd geradezu

des

Preifes

Jahre

des geringﬁen

umgekehrte

den

Die großen

zurückgeht.

Ver

Spiegelbilder

Preiskurven.

Die natürliche Folge
erfchwinglich

Verbrauch

hohen
recht

Schlachtungen.

des

für

die minderbemittelten

Preifes für gutes Oualitätsfleifch

minderer Fleifchferten.

Se

ging im Königreich

Das

Volkskreife faﬁ un
iﬁ

der

des

zeigt ﬁch hier. daß jeweils

auffallend
einzelnen

Monate

gro

in

die erﬁen drei

Schweineﬁeifcli

an

in

Verbrauch

in

1g.

s1

beﬁätigt

Sachfen

die

der Übergang zum
die

Statiﬁik

Anzahl

der

der Ochfen

v.

T yszka. Die Debetfeite

fchlachtungen von 43
zurück.

der deutfchen

Wirtfchaftspolitik

37 3

464 (1903) auf 36663 (1908) alfo um zirka 6800

Dagegen nahm in

fchlachtungen außerordentlich

die

Zeit

derfelben

Zahl

der

Pferde wurden

zu.

Pferde- und Hunde

9802. 1908:

1903:

12011. Hunde 1903: 2619. 1908: 3776 gefchlachtet; das iﬁ

Zu
nahme der Pferdefchlachtungen um 2209 oder beinahe ein
Viertel. und der Hundefchlachtungen um 1157 oder faﬁ ein

Drittel! Bei

Rückgang

gleichzeitigem

(des Qualitätsfleifäjes

alfo) iﬁ dies

der

ein

eine

der Ochfenfchlachtungen

Zahl

trauriges

abnehmenden

Zeichen

,
Wohlﬁandes unferes Volkes.
Die Schutzzollpolitik der verbündeten Regierungen hat alfo zu einer
Unterernährung weiter Schichten des deutfchen Volkes geführt.

als

die ernﬁer genommen zu werden verdient.

von den maßgebenden

iin Reich gefchieht. Denn wenn
von 20 bis 25 Prozent pro Kopf bei

Perfönlichkeiten

Rückgang im Fleifchverbrauch
Gefamtbevölkerung

es gemeinhin und leider auch

einer

Arm und Reich.

bei

Großﬁadt.

bei

Arbeiterfchaft

Was

diefer

von Fleifch

Stadt

Minderbemittelten.

bei

den

auf

bygienifchem

nützen alle

es eine kräftige

dem

Volke

braucht. fein Fleifch

Ernährung.

die

Volkskrankheit.
und

fortgefetzt

Brot

von Ärzten wie

was

die Tuberkulofe.

das. was

es am

derartig verteuert

Grundlage aller Gefundheit.

aller

wird. daß

nicht mehr zu

vermag.

beﬁreiten

Das

gegen die

Geldopfer. wenn

notwendigﬁen

bei der

Gebiete. was nützt

da der von öffentliäjen Korporationen wie von Privaten.

Kampf

Ein

die

fein.

nützen da alle die Beﬁrebungen

von Laien geführte

der

Hoch und

Niedrig amtlich feﬁgeﬁellt werden muß. wie groß mag dann erﬁ
fchränkung im Verbrauch

ein

heißt wahrlich Raubbau

ungeﬁraft

läßt ﬁch eine

zahl eines

Volkes. vor allem

Politik

treiben mit der

gegen die

Kraft

Jutereffen

gegen die. denen die

die Dauer nicht führen,

WSW

des

Volkes. und

der ungeheuren

Zukunft

Mehr

doch gehört.

auf
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Minute

Jch

doch

war auf

Jahres. für

diefes

des hauptfiädtifchen

Prolctariats

im l30i8 (le l30ul0gne verheißen hatte. die dann

noh

am klügeren

Meter

einen zwei

auf

Veto
hohen

des

allerletzter

Volkstribunen Jaures

Bretterzaun geklcttert.

als Rückendeckung

fumpﬁgen Wiefengeländes
diente und hockte

den in

Stunde noh Herpes Leibblatt „[.a guerre 80ciale“

eine impofante Kundgebung

>
-

teens pre-..zt

in

'*4

s war an jenem erﬁen Maifonntag
letzter

-

Von

diefem leidlich unbcquemen

fcheitcrte.

dem ein

Stück

gegen etwaige Polizeiattacken

ﬁrategifchen Beobachtungs

poﬁen gute zwei Stunden zwifhen einem Bäckerbuben und einem witzelnden
der den fpärlichen

Preis anbot.

Es kommt

hieß es.

Und richtig.

Palfanten immerfort

feinen

dafür
ﬁnden. Wozu?
Es wird nichts los fein!
und es war nichts los. Nur ein paar

ohne einen Abnehmer

niemand!

es kam niemand.

Vorzugsplatz

zu

zu brüdei-lichem

ja

Ladenkommis.

Dutzend harmlofer Sonntagsfpaziergänger fchlichen vorﬁhtig und behutfam
breiter Samthofe.

mit roter Bauhbinde und

mütze markierten hier und dort durch fchrille

An allen Kreuzwegen

kundgebung.

ﬁahlgewappneter

Nationalgardiﬁen

Frühlingsfonne. und im
eine

ﬁumme

Rotte

..Zentralbrigaden"

der
des

niederen
ob

ihrer

Gehölz

Malfen

die angekündigte

blitzte

ein

und Kürafﬁere
dunkelte

mafﬁven Fäuﬁe

Polizeionkels

und dort das weiße Zeit einer

aber

Pﬁffe

Schirm

ﬂacher

ﬁattliches

im

Strahl

auf

je

Statiﬁcn

in

durch die laufchigen Alleen. und vereinzelte Gruppen verwegen uniformierter

Aufgebot
der jungen

hundert

Schritt

befonders refpektierten

Le'pine. Zwifchendrein

Sanitätsﬁatioii. Kurz.

aber glänzte hier

es fchien alles gerade

provokatorifh darauf angelegt. daß reht viel pafﬁere. Doh es pafﬁerte
abfolut gar nihts. Und als ich gegen Abend enttäufht und umfonﬁ mal
trätiert von meinem fharfkantigen Obfervatorium herunterkletterte und über
zu

die

Boulevards

her das Lob des

mütige

heimwärts

fhlenderte.

Regiifeurs

diefes

Paris war

da fang und fummte alles um mich

friedlihﬁen Feiertages.

Denn das gut

um einen ordentlichen Schre> erleichtert.

Kent'-

ﬁrördt,
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Sie fetzte
gewefen.
Pantomime war eine Kriegserklärung
den Miniﬁerpräﬁdenten Arif'iide Briand in fchroffﬁen Gegenfatz zu feinen
einﬁigen Duzbrüdern der „C-nette sociale“ und ihrem ritterlichen Bufem
Diefe

freund. dem „citoz-en [Zi-opening.“
drückt ihnen feither feine

Und wie

ein befpotnter Napoleonﬁiefel

Politik das Genick. Man

kannte

ﬁch plötzlich

nicht

mehr recht aus mit ihm. und als da jüngﬁ der Eifenbahnerf'ireik ausbrach.

Wird

da fragten ﬁch immer noch einige:

war ja

gefchah.

die praktifche Nutzanwendung

Apologie

propagandiﬁifchen

Denn was diesmal

er's wagen?

des politifchen

Doktrin.

feiner eigenen

jener

die einﬁ fein etﬁes

Malfenﬁreiks.

öffentliches Bekenntnis. war und die ihn aus dem grauen Aktenﬁaub feiner

Anwaltskanzlei Stufe um Stufe emporgetragen bis auf feinen heutigen
Platz. Wird er es wagen. eine fo eindeutige Vergangenheit brutal zu ver
leugnen?

Nun ja.

er hat es gewagt.

Welch

ein erbärmlicher Lehrling in der politifchen

-

wäre der. der die Geiﬁer. die er für feine Zwecke einmal rief.

Hexenküche

nicht wieder zurückzubannen

In

die

vermöchte:

Ecke.

Befen. Befen. feid's

gewefen!

iﬁ.

Die Gefchichte nennt ja Beifpiele genug. Warum nicht auch er? Seinen
Mund umfpielt jenes kalte Lächeln. das ihm eigen
Freilich. die anderen

h

oder

namenlofe Schreiberlein

n0u8 äeux, paris!

böfe.

Tiefer

ﬁe

alle einmal den
noch armfelige

irgendeiner grauen

etwas wie Gewalt

Warum follte

-

feiner

Hand.

er jetzt locker lalfen?

anderer komme und genau dasfelbe tue. was jetzt ihm
tun
Warum der andere? Warum nicht er? Weil es feine eigenen

Jdeen ﬁnd.

zu

ein

die es

zu

:

obliegt!

Er fühlt

in

waren

Kanzlei
Und fein Auge blickt ﬁarr und

Damit

auch

Königsttaum geträumt. damals. als

gleichen Balzacfchen

Studentlein

Haben nicht

ﬁe

furcht das Lächeln feinen

Mundwinkel.

Ach ja. die anderen!

in

werden furchtbar Gericht über ihn halten!

erdroifeln

gilt? Ach was.

ein rechter

Spartaner opfert

Doch Frankreich
der kommen

iﬁ

auch feine eigenen Kinder!
athenäifchen Geiﬁes! Und er ahnt den

Sturm

wohl„
und
übt
und
aus
det
Gegenhiebe
feine Paraden
wird.
holt ﬁch

der

wird ihn fchirmen. Doch

auch die anderen

treten nicht ungerüﬁet

in

Waffenkammer feiner römifchen Vorahnen den alten Schild vom Nagel.
auf dem der Wahlfpruch prangt: Zalus publica Zuprema lex! Er weiß.
den
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Zwinger.

Und das Turnier

Takt. und

den

neckifch unentrinnbaren

lacht und die

Zur Linken klappern

Schickfals.

ganze

zerbrach.

Und derweil

Auflagen

Boten

jener ominöfen

denfelben Generalﬁreik
ﬁch diskret

die Rechte

Mitte in peinlicher Unentfchlolfenheit

donnert die Linke

die Pultdeckel

wie böfe geﬂügelte

ﬂattern.

„Diktator" Briand einﬁ

fchrift. in der der
den er foeben

Saal

den

durch

los.

geht

eines

Streit
predigte.

ins Fäuﬁehen

Hofen abrutfcht.
ﬁundenlang ihr eintöniges. aufreizend pathetifches „j'accuse“
ﬁch die

wider den Unterdrüeker anerkannter Volksrechte. den abenteuerlichen
im Miniﬁerfrack!

Da

verläßt den vielgeläﬁerten.

der wehrlos

Apoﬁaten
bleich.

und

gefaßt auf der Tribüne wie in einem Käﬁg kreifl. für einen Moment

doch

die kühle
eines

Der Kopf.

Falfung.

Ventils

-

der fonﬁ

alle Temperamentsausbrüehe

mit

der tnathematifchen Exaktheit

zu

regulieren weiß. und bald die

Ironie. bald das gedämpfte Pathos einfchmeichelnder Redekunﬁ fprühen
diefer bewährte Kopf vet-fagt in einem kurzen Augenblick höchﬁ
läßt.
gefpannter Leidenfchaft und wirft trotzig das Bekenntnis zur Jllegalität wie
einen letzten Trumpf in den Saal.
Es iﬁ dies das Wort. auf das jenes
feine

undeﬁnierbare

Etwas lauert. das in

Verfammlungen brütet.

Winkeln gewitterfchwüler

den geheimﬁen

jene unausfprechliche Feindfeligkeit.

die unberechenbar

wie ein Gefpenﬁ plötzlich daﬁeht. bleich und ﬁumm inmitten des losbrechenden

Gewitters, Briand liefl
Nun denn. fei's drum!
und doeh auch
tönt aus dem

Mauern

die

auf

Es war

fchlummernde Echo

Saal.

dem plötzlich aufgefchnellten

Geﬁcht Eruppis.

Kraftprobe. niäjt mit voller Klarheit.
nicht unbewußt aus dem Gefühl herausgefprüht, Und fchon
ehrwürdigen Haufe der ﬁeghafte Gegenruf. das in diefen

Geiﬁ von 1789 iﬁ
den

es

der einﬁ fo blutig

aufgefchreckt.

vom hinreißenden

die

erkämpften Freiheit.

und wie ein Schauer ﬂiegt die

Pathos Jauresfiher

Der

Parole

durch

Rethorik beﬂügelt:

Um

Republik!

Er iﬁ

nicht neu.

diefer bewährte

Sammelruf aller Unzufriedenen.

Seit

Jahren kehrt er fo ziemlich an jedem entfcheidenden Wendepunkt der
franzöﬁfchen Politik wieder. Und ﬁets erweiﬁ er ﬁch als volltönig genug.
die paar Outﬁder im Schmoll
um die verfchiedenﬁen Parteigruppen

vierzig

q

winkel der äußerﬁen Reaktion ausgenommen

-

an

feine Republik.

die nicht die gleiche

ift

fame. entfcheidende Vorﬁöße zufammenzurotten.

immer wieder für gemein

Freilich.

jeder denkt dabei

wie dem Nachbar feine.

Dos)

lkene*

in gewilfen Stunden
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republikanifcher Selbﬂbehauptung

ﬁnden

bürgerlicher Radikalismus

plutokratifches Freidenkertum.

Sozialismus unter jener Parole

ﬁch

alle:

und proletarifcher

Oﬂrazismen zufammen.

zu miniﬁerﬁürzenden

Doch diesmal verfagte ﬁe. Und war doch mit unerhörtem Aufgebot an
Aber die
ﬁttlicher und politifcher Entrüﬁnng ins Feld geführt worden.

Maiorität blieb unergriffen. Ein anderer Popanz hielt dem „Diktator“ die
Wage und rettete für diesmal noch fein Miniﬂerglück vor dem Sturz in
die Namenloﬁgkeit:

die Schreekgeﬁalt

der Anarchie.

die foeben ihre behäbige

Bürqerruh leibhaft und allzunah geﬁreift.
Es iﬁ nicht zu beftreiten: es war eine Schwenkung
rücken von der Eombesfchen
gehenden

Einﬂülfe

der

Mitte

Blockpolitik und

erﬁe die. ob diefer Weichenwechfel

Anhänger

politifchen Republik

Seine

erﬁehen.

ganze

die Lebensfrage

die

Als

müffen.

er

Miniﬂer

in feiner Perfon aus der endlich

langerfehnte

f oziale

Vergangenheit prädeﬁinierte ihn

Demokratie

zum entfchiedenen.

das die bürgerliche Demo

unbeugfamen Erfüller jenes fozialen Reformwerkes.

kratie den proletarifchen Unterfchichten bisher fchuldig geblieben.
nicht allzu langer Zeit noch der radikalﬁe Verfechter

Er war

vor

der Maffenﬁreikidee

und gehört. zufammen mit feinen bisherigen Kollegen Millerand und

Organifatoren

fürs

notwendig war. und ob jeder andere als er

ihn gleiäzfalls. kraft feines Amtes. hätte vollziehen
gefeﬁigten

Ein Ab
der maß

eine Konzentration

Für Briand iﬁ nun

zu.

wurde. fahen feine begeiﬁertﬁen

nach rechts.

Viviani.

Verfuchs. der einﬁ vorbereitet
ward. Daß er nun heute jenes in ihn gefetzte Vertrauen feiner einﬂigcn
Parteigänger Lügen firaft. iﬁ indes nicht bloß als ﬁttliche Minderwertigkeit
zu deuten. Wann er ehrlicher war. ob als Revolutzer. ob als Staatsober
zu den

des erﬁen praktifchen

Bruﬁ

haupt. das bleibt in feiner

wir
rafch

den

Fall Briand rein

begraben.

ethifch bewerten

Vielleicht war er's nie! Wenn

mit Anatole France und Octave Mirbeau

einig fühlen.

Das

Doch iﬂ das wirklich

des

ihm überhaupt

letzte

28

berufen

Löfung?

nicht. daß er ﬁch mit

ge

fo gründlich felbﬁ umgekrempelt hat. fondern daß

Gelegenheit zu diefer

Wandlung

geboten

Mann mit fo provokatorifcher Vergangenheit auf
Pofien

wir uns wohl

in ablehnender Antiparhie

Problems

zunächﬁ Verwunderliäze iﬁ überhaupt

wandeltem Pﬂichtenkreis

würden

wollten.

ward.

Daß

ein

den verantwortlichﬁen

wurde. ohne daß hundertfältige Pedanterie ihre aktenmäßig

[ZEW pkösöf, Der Fall Briand

Endes nicht fragt: wer biﬁ du? fondern: was

das geringere

Übel

ihr

allerlei Halbheiten
fcheint

Moralbegriffe.

dehnbaren

erreichbares

und Zwifchentöne

mir mehr als

letzten

Sentiments

öfter als das höchfie

und

Ziel.

Mit

der

und beﬁlzt feine eigenen.

nüchtern

Weit

du?

[eiﬁeﬁ

ver

keineswegs

hat

Das

eingerichtet.

Ideal

auf

ﬁch nun mal

politifche Talent

jedes andere von den

werden.
Verhältnilfen geformt
vielfach das einzig Primäre. die Betätigungs
zu

kafuiﬁifäj

Politik. Dies Gefchäft

ift

macht man keine

-

Militarismus.

Konfequenz jenes konﬁitutionellen

fo

derbliche

die

iﬁ

-

Entrüflung vom Stapel ließ. das iﬁ

gefeﬁigte

ﬁe

378

iﬁ

Der Betätigungswille
richtung dagegen das Ergebnis äußerer Einﬂülfe. Ausgefprochene Prä
ﬁndet ﬁch hier weniger als auf anderen

deﬁination

des

Schickfalswegen

Genies.

gefelzes

iﬁ

Roulfeau

Briand

er nicht.

und der

Als

anfchmiegen.

er

über-

Und damals

der Laienidee.

einer

Ich

meine die franzöﬁfche

Auflage belafiet.

von ehedem.

Diefe Erbfchaft

fo

hat hier immer geglaubt.

durch

Freiheitsideen der Demo

Politik

Tür

und

Tor

geöffnet

hat.

mus verfagte. weil er den fozialen Gedanken nicht
beliebte.

pfychologifche

So

nüch

Grund

fehr. daß

Der Parlamentaris
feiner nüchternen All

weiter.

das kommt davon. wenn man

und ﬁch darin felig wähnt,

die

Drum weg mit dem Parlamentarismus!
Selbflhilfe! Action elirectel Zuvor-ige!

und das

politifcher Programmatik fchwelgt

iﬁ in

Cjt07en [Ironie-1in8! und

fo

brüllen Herve' und die Seinen.

alle

fchlechthin

zu

fchließlich der Anarchie

in

ﬁe

weitergab.

trennt die Realitäten

Kleinarbeit auf fozialem Gebiet erfetzen
können.
Das
ﬁimmung. die auch die politifche Linke unheilvoll beherrfäjt.
terne

Nation. das

er

Seltfam genug. daß es im Mutter
etwas wie Sozialpolitik bisher noch kaum ge

des kleinen Lebens von den ﬁolzen. kühn erfochtenen

Ia.

ﬁch

antrat. war

die bisher einer dem andern unerfüllt

Die Kluft fünfzigjähriger Rückﬁändigkeit

täglichkeit durchzudenken

feine

Sozialreform.

lande der Menfchenrechte

Man

wir

des Augenblicks

dann fchließlich Ele'menceaus Erbfchaft

mit

kratie.

Ein Waldeck

fchon fahen

praktifchen Notwendigkeiten

den.

längﬁ nicht mehr der Unverantwortliche

geben hat.

unterfchäßen.

noch

Aber er bleibt immerhin der Taktiker des Trennungs

Anwalt

Klugheit

gefchmeidige

weder

ifi

wollen

iﬁ

Wir

die größte

Manko im Lande

Naivität

diefer großen

der ﬁarken und freien

Indivi

teens [drei-ot, Der Fall Briand
dualitäten: das Fehlen
lismus geht ﬁe ab. und

der tieferen fozialen
die
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Solidarität. Selbﬁ

Syndikatsbewegung iﬁ

dem

Sozia
Grunde

einzig aus diefem

in anarcbiﬁifcher Phrafeologie verfeicht.

Die Franzofen ﬁnd bis tief in
von Bourgeois.

die abﬁrakte

Volk

großen und kleinen.

Daß dies Volk aber
wieder nüchtern

die proletarifchen Kreife hinein ein

Momenten immer

doch wenigﬁens in entfcheidenden

und klar genug zu denken vermag. um nicht mehr allein an
die ihm vorfchwebt. fondern an konkrete

Idee.

das macht aus ihm die große Nation. deren

Glaube an

eines Temperamentes.

zu glauben.

Politikzwar ruokweis und fprung

haft in großen Anläufen und kleinen Reaktionen
doch der ﬁarke. reale

Taten

ﬁch fortbewegt.

ﬁch felbﬁ niemals verläßt.

die aber

Diefer Pulsfchlag

delfen Leidenfchaftlichkeit allzu gerne

verwärtsﬁürmt.

um dann immer wieder warten zu müßen. bis fein bürgerlich kenfervativer

Sinn

gemächlich nachtrottet. iﬁ das Geheimnis der franzöﬁfchen

und zugleich das Rätfel von

Politik

Briands Karriere.

Den franzöﬁfchen Sozialismus beherrfcht entfchieden die ideologifcb-ftn
timentale Note. Diefe hat ihm zwar gerade in jüngerer Zeit ein ﬁattliches
Aufgebot an bürgerlicher „_[eunc38e äoräe“ zugeführt; doch war damit
den

Realitäten um

keinen

ein Syndikatsgefetz.

aber

dringlichcn

beﬁtzt zwar

Sinn.

oder im deutfchen
das

jeweils

Erreichbare

zwei fehr wefentliche
in Frankreich

die

im englifchen

die. von fezialer Einﬁcht getragen.
anﬁreben.

Partei im Parlament.

Klugheit. Und

praktifche

des Umﬁurzﬁreiks.

Iaures hervorragend repräfentiert.

fchrittweifc

Den franzöﬁfchen Syndikaten

nicht weniger unﬁnnig als anderswo.
fozialiﬁifchen

keine Gewerkfchaften

Dinge: Geld und

Idee

Schritt weitergeholfen. Frankreich

Mitwirkung

ohne

fo

fehlen

iﬁ

denn

des Heeres.

Ähnlich ﬁeht es um den Einﬂuß der

Politifch

vermochte

ﬁe

recht bedeutfam

und durch

auf fozialem Gebiet bisher

nicht gar viel durchzufetzen und die mannigfachen Hemmungen kapitaliﬁifcher
und kleinbürgerlicher Konfervativkräfte
auf fezialpolitifchem Gebiete nicht
zu überwinden.

Heute gilt es nun wieder einmal das Gleichgewicht herzuﬁellen im öffent
lichen Leben der

und fozialer

Nation.

Das

Gleichgewicht

„Schuld“. Und da

heißt es den

zwifchen

Vorfpann

etwas zu zügeln. damit das fchwere Staatsgefährt

politifchem „Haben"
der äußerﬁen Linken

den holprigen

Weg

über

Lene [Warst, Der Fall Briand
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Hindernilfe hinweg nachkommen kann.

alle

Hat

auf

der Kutfcher

dem

Bock

dafür nicht die richtige Hand. dann kippt eines fchönen Tages die herrliche
Karoffc um!
Und weil das die momentane Aufgabe iﬁ. darum iﬁ
unvorﬁchtig

Bekenntnis

„diktatorifchen"

Es war ihm momentan

ﬁürzt.

zu eventueller

Briand über feinem
Jllegalität nicht ge
Denn

vielleicht fogar vonnutzen.

es fchiif reinere

Luft um ihn und gefiattete ihm eine faubere Scheidung von Freund und Feind.

Und

es wie ein Damoklesfchwert

doch hängt

Jﬁ

famkeit.

über feiner künftigen

Wirk

und bleibt das ﬁets zugkräftige rhetorifche Argument mit dem

Republik! Momentan iﬁ er der Mann der
bürgerlichen Demokratie. Seine Erhaltung faßte das Bürgertum als Selbf't
Um

gefährlichen Ausklang:

auf. Und neuerdings verhalf ihm gar ein befcheidener

erhaltungsfrage

Popularität.

von Montmartre zu jener
die

fchenkt.

ihr Gelegenheit
1n0t“.

„von

einem witzigen

die die

geben zu einer

Und

(le la

(lies „bri]lnnt“-Glanz)

Aber

die

iﬁ

fo

Parifer Volksfeele

allen jenen

fentimentalen Strophe

er denn

Barde
oder

zu

„le plus bean Ztjattä

heute

france!“

iﬁ nicht dauernd unentbehrlich. und an dem Tage. an dem feine
Machtfrage nicht mehr identifch fein wird mit der des Bürgertums. dann
er

auch die

Es will

als

haben wie fchlaue

le-:k erfchien.

Und das

neue. wenig relevante

gefammelt hat. nannte ein

iﬁ

(Bedientenminiﬁerium).
an Klippen nicht arm.
erﬁ mal die heimliche

Ratten das Schifflein verlalfen. das ihnen

Miniﬁerium. das

Jroniker das „ministdre (les gens

Das Programm.
Und

doch

Wühlarbeit

des

das er

zu

Viviani

Hände erfchlaffen. die ihn heute noch hochhalten.
das Vertrauen auf feinen Stern gefunken. Millerand

if'i

zu

und

fcheineii.

fei

werden vielleicht

cle

er um ﬁch

mai80n“

verfechten beabﬁchtigt.

felbfl eine Klippe nicht nötig. wenn

Halfes und

des

Neides

einfetzt. das

Werk der großen. jede Macht und jeden Ruhm untergrabenden Jntrigue.
Dann kann er eines Tages über irgend einer unvorgefehenen Kleinigkeit
ﬁürzeu

über

kleinﬁcn Steinchen auf feinem Wege

dem

-

wie fchon viele

vor ihm.

Hüter

das
des

Fluch des Parlamentarismus! Doch frohlockt nicht. ihr
Gottesgnadentums! Mag es auch um manchen fchade fein. der
iﬁ

Ja.

allzu vorzeitig
konﬁitutionellen

der

ftbeiden

Staate

muß.

Die Forderung

des

doch immer wieder ihren

Tages ﬁndet irn ﬁreng

Mann.

der

für

kurze Zeit

Heinrih Hutter.
fein

Amt mit

Kraft

feiner ganzen

mit

organifch

Perfönlihkeit ausfüllt. und

folgt. Dank

ein anderer

der

dem Leben

Korruptionen. vor

Die Senfationsprelfe

diefem ﬁetigen

dem dann

mit frifher

Wehfel verwächﬁ

Nation und bleibt vor

jener lebensfremden
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Politik

fhlimmﬁen aller

der

Senilität bewahrt.

die

auf

die anderswo

jungen. aufﬁrebenden Völkern laﬁet.

Die Senfationsprcﬁe /

Von Heinrih Hutter
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in Senfationsprozeß gegen die Senfationsprelfe. die in
unter der Deckmarke
lenkt die öffentliche

>-

auf

„Wahrheit" ihr Gefchäft

Aufmerkfamkeit

betrieben

hat.

auf das ganze Genre und

Fragen.

die zugrunde liegenden

Berlin

Ein Teil

Preife von

der

Den ﬁärkﬁen Auswnchs ﬁellen die „Wahrheit" und
paar gleihwertige Blätter dar. Der Ausgang des Prozelfes. der wider
erlin iﬁ krank.

„Wahrheit"

wegen

Erpreifung

war und

eingeleitet

lihen Haltung vieler Zeugen niht erweifen
des

angeklagten

preußifchen

Blattes.

angeﬁhts

beweiﬁ

der angeklagte Redakteur

die

der ängﬁ

nihts zugunﬁen

Auch die merkwürdige Äußerung

Gerihtspräﬁdenten.

Makel aus

konnte.

diefe

ein

des

Königlich

gehe ..ohne

ﬁtt

Prozeß hervor". beweiﬁ nur. daß die feineren mora
lifhen Unterfheidungcn in Berlin überhaupt ins Schwanken gekommen zu
lichen

dem

Dies wenigﬁens dann. wenn man annehmen müßte. das
öffentliche Rehtsbewußtfein in Berlin unterliege dem gleihen Jrrtum. wie
der Gerihtspräﬁdent.
Dies iﬁ erfreulicherweife nicht der Fall. Man hat
in Berlin in weiten Kreifen denfelben Widerwillen gegen den von dem

fein fcheinen.

Prozeß beleuhteten Preßgefhäftsbetrieb.

Man
es

kann

niht an

jedes

verﬁößt gegen die guten

lichkeit

Blatt

hohe

Sitten. wenn man vor das Forum

perfönlihe Privatangelegenheiten

zerrt. daß

ﬁe

öffentlihes

ﬁttlihe Anforderungen

Jntereife

ﬁellen.

aber

der Öffent

unter dem heuhlerifchen Vorgehen

beﬁtzen.

Diefe Heuhelei wirkt dann direkt unﬁttlih. wenn der Beweggrund kein
anderer. als der des Geldmahens iﬁ. und wenn. um dies zu verhülleii.
moralifhe Entrüﬁungstöne angefchlagen werden. Wo diefes Verfahren

25'

Heinrich Hutter. Die Senfationsprelfe
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Platz greift. leitet

Moral

öffentlichen

Prrlfe

die

Korruption

eine

des guten Gefchmacks

und der

ein. die zu heben. die wertvollfie Aufgabe der Prelfe fein

follte. Jämmerlichen Perfonenklatfch über die Leiter kaufmännifäier Gefchäfte

iﬁ an

wiederzugeben.
gerilfenen

unwürdig und

ﬁch

fyﬁematifch um ganzen Kreifen
einzuflößen.
gefetzt.

die

als

für

Lockrufe

diefer Skandalprozeife

erlangt hat.

lautlos

qualitativen

vor öffentlichem

Texte überfchriften

Neugier auf das Gefchrei der
auszuﬁellen.

iﬁ ein

die kaum dadurch entfchuldigt

iﬁ. daß

keinen völlig klaren

Ob

in derfelben

das bekundet

knackt.

Skandal

fo iﬁ dies ein nichtsnutziges und gemein

der Gerichtsbehörde.

Verhandelns

Gefchieht dies aber

ﬁnd.

Solchem Tun ﬁttliche Atteﬁe

ﬁe trotz wochenlangen

bar iﬁ oder

gleichviel ob die herunter

über folch fchmutzige

die menfchliche

berechnet ﬁnd.

gefährliches Treiben.

Mißgriff

bedeutend

ein Furchtgefühl

und werden gleichzeitig

Straßenverkäufer

fchwerer

oder

unbedeutend

Perfonen

zwecklos.

Einblick in

die

der Revolverhahn

nur einen quantitativen.

Natur
ﬁeht
keinen

Unterfchied.

Aber von einem

Teil

der berliner

Prelfe und zwar

auch von ganz einﬂuß

Straßenverkaufs iﬁ der Ton und Stil überhaupt zu
ﬁark heruntergewirtfchaftet. Der Hunger nach Pikanterie. die Übertreibung
als Mittel. um Auffehen zu erregen und noch größeren Abfatz zu erzielen. iﬁ
reichen

Blättern

des

in bedenklich weitem Maße in Aufnahme gekommen.
plumperer. oder etwas weniger plumper

die

Prelfe

kann dies in etwas

Weife gefänhen. fchlimm iﬁ es immer.

fobald Methode darin ﬁeckt. fobald die Senfation

wird. Dann wird

Es

pekuniärer Selbﬁzweck

ein unreinliches Gewerbe.

iﬁ. wenn diefe Preife um die Polizeifreundfchaft

Befonders widerlich

zu genießen

in ..nationaler

und königstreuer Geﬁnnung" ﬁch nicht genug tun kann und diefeEigenfchaften

als Maske vorgebunden werden

dadurch diskreditiert. daß

ﬁe

die Zeitung

machen.

wohlgelitten

können und dann

Die Preffe hat allen Grund. die Schatten. die auf den journaliﬁifchen
Beruf zu fallen drohen. entfchlolfen zu zerﬁreuen. Wenn die Preßorgani
fationen keine bloße Spielereien ﬁnd. dann müffen ﬁe die Autorität beﬁtzen.
hier

Wandel

zu fchaffen

und unverkennbare

Grenzlinien

zu ziehen.

ifl

Freilich darf man ﬁch über eins nicht im Unklaren fein: Der Boden. auf
dem diefe Sumpfpﬁanzen wachfen.
beriefelt von jenem geiﬁlofen Kult des
rein Petfönlichen.

den die Lokalanzeiger und die illuﬁrierten

Wochenblätter

Heinrich Hutter. Die Senfationsprelfe
treiben. die ihren Mangel an innerem Gehalt. an Charakter

Kultus vor

einen devoten

durch

Der Photograph

guckt durch jedes Schlütfelloeh

fubalterner Form.

Das

Perfönliche

drefﬁeren

Menfchheit

über das

Eine
macht.

andere

Mit

und

Äußerlichkeiten

Stilgefühl
verdecken.

und ferviert alles in höfifch

muß notwendig den Gefchmaek abﬁumpfen. auf das

und die Lefer dazu erziehen. das Menfchliche und allzu

Sachliche zu ﬁellen.
Verführung liegt in der Art. wie

gefpreizter

hier die öffentlichen
verrenkungen

den perfönlichen
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die

„Zukunft“ Gefchäfte

Wichtigtuerei. mit Pofe und Schminke

Dinge theatermäßig vorgeführt.

werden fachliche

In

werden

prätentiöfen

Dinge perfönlich und feuilletoniftifeh

Stil

verarbeitet

Die „Zukunft" hat überhaupt
Dinge ab. als ob ﬁe felbﬁ eine Hal

und alles auf den pikanten Glanz poliert,
keine

Haltung.

tung habe.

ﬁe

Sie

urteilt aber über die

hat viel am berliner Gefchmaek verdorben.

Mittel als die Hebung
des Gefchmacks. Ich hoffe nicht. daß man in Berlin dies für eine Unmög
lichkeit anﬁeht. Berlin iﬁ es Deutfchlaud fchuldig. gute Vorbilder zu geben
Gegen diefe Gefahren gibt

und der publiziﬁifche

Richtlinien als

es

Beruf hat

den Gelderwerb

freilich kein anderes

die

Pﬂicht

kennt.

zu zeigen. daß er noch wichtigere

Iakob Schaffner.
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Der Bote Gottes /

Roman von Jakob Schaffner
(Wetten-e)

Schweﬁern." fagte ﬁe: ..Ich bin nicht

wir

.
-

7

Es

der

Meinung. daß

genannt werden und es uns müßten ge

Lockvögel

fallen lalfen.

.

. ,

können

if't

5 lebe

wahr. wir

nichts infolge des Un

beﬁtzen

glücks. das die Schweden über uns gebracht haben. Aber

wir

Iunker groß Gut hätten. Uns
eine Mitgift vom Kaifer zugefagt. Ich denke. wir haben unferen aufgegebenen
an uns ziehen. Alsdann wollen wir uns weiter
Paktus erfüllt und dürfen
begeben. weil wir beleidigt ﬁnd und gering geachtet. Wie dünkt euch das?"
im Grund nicht den

Weil

der etwa bei ihm ﬁand.

war. wirkte

diefe Differenz fofort

blut dazu.

Der Süße war

Tagedieb und Habenichts.

Magiﬁer meinte. fondern
von der Laune gebracht

aus ihr heraus; das übrige tat das Ritter

aber

kein

Ritterblut.

erfchra> mörderlich

Er

trübte ﬁch bis auf die Hofenfäume herunter.

fondern ein ganz armer

über

dies Gerede. und

Iungfrau Therefe

guckte die

ein

Weidmannsgeﬁcht

er fah ﬁch im

hinter einem Hirfch herjagen

-.

Wald

gar nicht

in

ja

mit matten Augen an. fchluckte erbärmlich und hatte es
meint; aber zur Replik kam er nicht. Der Leutnant hatte

-

be

Tag.

da

fo

den guten

reden.

ﬁe

konnte

ﬁe

Sie

fo

ﬁe

iﬁ

nicht gefehen. daß die

haben doeh auch

ge

Moment

dem

herrlich mit ﬁeben Hunden

und war auf einmal im

Bild. Was ihn

anging: für ihn war jedenfalls geforgt hier.

..Die Iungfrau macht

ﬁch pluf'terig.“

wirklich nichts danach fragen. ob

Mädchen nimmer.
Meinung.“

Das Wort war

wieder

ob die

Fräuleiiis
nichts. Aber es

miteinander

daß es mir hier gefallen will und ich bleiben mag.

goldene

mich ein

oder

..Ich will

feﬁ.

Berge

ﬁehen.

nehme

ich

bei der anderen

der

mir

gehe

fuchen.

ein anderes.

Und mag

Das

iﬂ

fonﬂwo

alle

haben

ﬁe

einer

Sinn

fo

Hat

meinem

wir etwas

Mich dünkt. wir hätten
fo.

ﬁeht

haben.

in

etwas

ﬁellte er fpöttifch

meine

Seite. Die Iungfrau Philippine

riß es erglühend an ﬁch und begann augenblicklich damit fortzulaufen.

Sie

Iakob Schaffner.
einen fchrägen

Hühnerblick

Himmel hinauf.

zum

Leutnant eben noch fchnell ins lääielnde Geﬁcht. daß

Kujon und fchlimmen Buben eflimiere.

gemachten

werden. fchlug einen Arm

vor die Augen.

in einem

ein und ging

ihn für einen aus

ﬁe

nach dem ﬁe nicht mehr

Dein Leutnant wurde

krümmte den Rücken.

in die verfammelte Bergwelt

es nun doch ein wenig eng

Stoiker. Da tanzte ihn

ﬁch feﬁ und fpielte den

der Lizentiat.
die

hinter den Ohren. ﬁch auflalfen wolle.

Er

beleidigen?

gezogen werde.

folle aufpalfen.

daß ihm nicht eine

Klinge

Gut.

Wölfe jagen und

fei

ﬁolpern; das

die

in

fei

der

trocken

er könne

hineinfuhr,

dabei. aber er machte

Seniorin Kordelia falfch verﬁanden hatte und
Herrn fpürte. gewaltig an. Ob er nafeweifer Grünling. der

mal

den

zog

und Kinderfchmerz

erbärmlichen Gefchluchze

unter. der wie ein Iuniunwetter

Blick

fagte dem

halte. und daß er ihr in den Schuhen könne geﬁohlen

die kleinﬁe Nachfrage

Kopf

385

den

der einen
des

Furcht

noch nicht ein

Damenwelt

zu

warf im Fliehen

Der Bote Gottes

die Zähne

durch

Wäldern herum

wollte der

..Ihr Herren.

Seniorin zuvorkommen; leider

ﬁreitet

euch

meinte

es nicht

fo.

Er

lalfen.

ﬁe

zu

für ihn. Aber hier handle es ﬁch um refpektable
Fräuleins und um Kavaliere. die was gelernt und nicht nötig hätten. ﬁch necken
eben recht

Wert

nicht." ermahnte ﬁe. „denn es hat keinen

ihr geneckt. aber es fcheint mir. als ob ihr nicht viel
der Wiege ge
räfonieren hättet. Wahrfäjeinlich hat man euch fchon
neckt. Nun. ihr könnt gehen. wohin ihr wollt. Das können wir nicht. fondern
Vielleicht

feid

umkehren

von euch.

wißt. wer wir ﬁnd.

uns

bei euch

Wir

ﬁch übel erzeigt an

wollen

diefes

Haus

gehen.

wir

euch

feid.

nötig hätten.

Wir

haben

das

umgeﬁoßen;

Schweﬁern.

Man

es

hat

uns."

Die Dinge ﬁanden für

die Teilnehmer

Boten Gottes gar nicht mehr

fchief als möglich. aber für den

fo

Sache.

in

euere

meine nicht. daß

Wir wiffen nicht. wer ihr
laffen. Ihr habt den Kontrakt

Ihr

gefallen

Ich

fo

wir wollen

ift

zu

in

mehr.

bedrohlich.

Er

hatte geduldig diefem

Spiel

von Grundfätzlichkeiten zugefehen. und ﬁch nur betrübt über den unfriedlicher
diefer

Seelen.

Pfarrhaus. gängelte ihn

Ielzt ritt
zwifchen

er bedächtig
diefes und

dem Abtreten ﬁch gedulden mußten. ﬁellte

die

feinen Roßbock

Iungfrauen.

ihn herum mit dem

gegen

daß

Kopf

die Gefellfchaft. wodurch er diefer und ﬁch gewilfermaßen einen frifchen

März.

.heit 2;

Moral

dai
mi

gegen

Stand

an.
3

punkt gab. und ﬁng mit der

ﬁe

Zuﬁand

Jakob Schaffner.
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ihr Jungfrauen."

noch hier.

ﬁcht. aus dem der ganze Grant

ein Ge

er und zeigte ihnen

fagte

und die fchwere Trauer des vereinfamten

Erlöfers herausdämmerte. und das jedermann zu einer neuen Art von Auf
fehen zwang. „Und ihr Herren laßt das böfe Blicken fein. Ihr habt heute
alle fchlechte

Ihr

habt

Sitten

gezeigt und fehr rauhe Gemüter. und ich muß euch radeln.

nicht aufgeführt

euch

wie die Friedensbringer.

fondern wie die

Kelfelflicker und übelnehmer. Und ihr feid doch Burgfräuleins

Ihr

habet einander

beleidiget. und wilfet gar nicht warum.

plötzlich

Schnurbätte und

die

das

Walfer

fchämet

euch.

Ihr fcheltet

in den Augen.

und Verfergungen antreffen könnet hier.

für

den ich euä) gehalten habe in aller

Gegenwart
die

Herr
und

fchaffen

Welt

Zufthtand

Ich

frage euch. was habet ihr etwa

Hat Ehrifcht

Und ihr wollet

angetroffen?

Jfcht da

Nafen aufzufchperren?
doch Verdienfchte

und

machen

wahr. man kann alles

Einfalt. daß ihr

Und ihr wollt

fertig angetroffen?

ein

der

euch felber gern eine

nur ins Fette

euch

Sohn

Hat Gott der

Welt

die

fetzen

im erlöﬁen

gleich anfangen zu herrfchen und die

Wir

Verdienfcht dabei?

wollen uns

Es ifcht
Die hier

unter die Menfchen.

ﬁe verbreiten

hinfchmeißen

Willens.

doch nicht des guten

unter dem blauen Himmel?

möchtet

wohlleben anfangen?

zu

mich. daß ihr keine fertigen Häufer

darum? Und wäret ihr etwa

belferes verlaffen

Und

Ietzt tut es euch leid; ihr beißet
Und die ﬁolzen Fräuleins haben

bis dato habet ihr einander lieb gehabt.

auf

und Kavaliere.

und fagen:

gewohnt haben vorher. die ﬁnd geneckt. weil

ich bin geneckt.

ﬁe es haben [affect

Ihr

mülfen.

feid gegrüßt vom Frieden und vom Kaifer. und könnet Heimat bekommen

und auch Zufriedenheit.
und unter

was

ich

ihr wollet; aber

ich bekomme

nichts?

So

will

gehen. und ihr könnet

allerwege einen guten

ich von

mit mir

Tod.

Wort. Könnt ihr

ihr es nicht verfchtehen.

hatte zum drittenmal

es verfchtehen.

ifcht es euch nicht

Worte Gottes

meinem

was

machen

denn ich weiß.

wenn ihr nicht witfet. für was ihr leben follet.

fchterbe.

mein letfchtes

Er

euch

diefes

fo

fchteigen

fo

Pferd

Ifcht

Das

ifcht es euch gut.

für

ifcht

Könnt

gut."

geredet. faß da

auf

feinem

Roß

Befcheidenheit
reiche

Süße

in

bock und horchte ihnen nach. und es blühte davon eine ﬁolze und fchamhafte

der

feinem

Kopf.

Er

fchmeckte gleichfam von fern die gnaden

Auserwähltheit. und das

fcbaft fank ihm dunkel

auf

fein

fchwere

Glück

braves Prephetenherz;

der erfüllten

Bet

davon wuchs ihm

Jakob Schaffner.
eine

noch

kleine

Ängﬁlichkeit

zu.

Der Bote Gottes

387

aber nicht lange vorhielt. und ﬁch

die

in feinem

und unbegreiflich einﬁchtigen Lächeln

fchließlich in einem befreiten
Geﬁcht erlöﬁe.

Es

fand ﬁch. daß nun doch allerlei Augen und fonﬁige

Sinne aufgegangen

waren. geöffnet von der fanften Engelshand einer noch kaum geahnten
und daß in dem ﬁörrifchen Kreis Nachdenklichkeit

Sittlichkeit.

während man noch

eben

und dann nach allen vier

Der Weg

nach der

weifer daran.

herrfchte.

daran gewefen war. ﬁch an den Kragen zu fahren

Winden auseinander

Stadt

Hinﬁchtlich

zu

zurück ging über die

und für die Jungfrauen

anbelangte.

höheren

Was war

ﬁieben.

Klinge. was

die Kavaliere

ﬁanden auch keine befonderen

und hinten nichts. jedoch hier ﬁand man immerhin

Weg

ﬁe alle vorne nichts

Gutes. fo hatten

des irdifchen

tun?

zu

auf

einem

Boden. der
Und vor allen Dingen: man ﬁand

weder heiß noch eben widerwillig war.

nun einmal darauf. Und dann hatte man ﬁch da auch fchon mit der Rechts
pflege befaßt und ein

Beziehungen.

Urteil vollzogen;

Dem Lizentiaten

fo etwas verbindet und fchafft tiefere

ﬁelen zum überfluß die beiden Heiden wieder

ein. und fein theologifches Bewußtfein feierte etwas verlegen und mit fcham
hafter Glorie Auferﬁehung,
um das Schulhaus
fchönﬁen

Der Süße

daß ein großer Pﬁanzﬁeck

überlegte.

lag. aus dem ﬁch in doch gar nicht

Dinge heraus

Er

ziehen laffen mußten.

und wirklich gerührt nach feiner

zu

fchielte fchon halb verföhnt

Jungfrau Therefe.

die jetzt die Augen wieder

am Boden hatte. und wußte ﬁch keinen artigeren Wunfch.

Arm

zu nehmen

aufzufuttern.

als

ﬁe in den

und mit ihr ein recht pralles roﬁges Schlachtwürﬁchen

Die Seniorin Eordelia

dachte. wenn der

ankommen wolle. fo werde ﬁe es ihm nicht zu fchwer
ﬁch unter

langer Zeit die

Gottes Nachhilfe in

ﬁellung ein. und der

jedem

Kopf

Herr Lizentiat wieder
machen. Und fo fand

zur rechten Zeit die rechte

Tag fchloß damit. daß man wirklich

Vor

verabredete.

am

anderen Morgen miteinander aufs Feld hinaus zu gehen.

Der Oberﬁ ging
machte

diefen Abend

fpielte ihnen

mit

den

Kindern dahin.

den flammenden Teufel

Er
vor.

ﬁe hören wollten. ungarifch und kroatifch. und jodelte. daß ihnen

Köpfe klangen. und

davon.

noch

ihnen wieder ein Feuer.

fang. was
die

aber

die Nachthafen

auf

dem

Feld das Frieren ankam

Jakob Schaffnert
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Zweiundzwanzigﬁes
Als
er die

Kapitel

Oberﬁ auf dem Nachhauﬁwege wieder an den Bach kamt fchickte
Kinder voraus und unternahm noch einen Rundgang durch das Dorf.
der

Die Schulmeiﬁerei lag ruhig;
und fchliefen

die Kavaliere

Schlaf

bereits den erﬁen köﬁlicben

Pfarrhaus herrfmte Stille.

Stroh

aufgeﬁicht

Wegmüden.

Ana) im

hatten ihr
der

Der Oberﬁ wußte- daß dort

ordentlich

zwei

Bettﬁellen mit Strohfäcken ﬁandent und daß die Jungfrauen darum
nicht am fchlechteﬁen aufgehoben waren; übrigens konnten ﬁe wirklich nicht
breite

Als

verwöhnt fein.

er ﬁch dem

untergebracht hattet fah

Es

weinen.

nach woran

nciherteF in dem er die Schuﬁersleute

Schuﬁerin unter

die

gab ihm einen Stick»

dachte unruhig
erhöhent

er

Haus

gerade

Mutter wart

Weib

ganzen

Welt

mußte.

helfen

Man

Kind ent:

Weife

und durmbrechende

Aber es ﬁand

Welt

fchließlich

Er

lalfem ihren Zuﬁand zu

daß man

ihm feﬁt

mußte ihr ebenfo helfent

halft denn bedeutete die

zu fehen.

die man von ihrem

fernt hattet erfchrak auf eine gewiﬁe verﬁehende
und fchlich ﬁch verlegen vor ihr vorbei.

ﬁlzen und

Haustier

Frau weinen

diefe

er es etwa habe fehlen

befann ﬁel» daß ﬁe eine

diefem

der

wie man der

mehr- als eine

Mutter

mit ihrem Kind?

Er

hatte faﬁ feine beiden

erinnerte

ﬁch ihrer noch im letzten

Unzufriedenheit
ﬁe immer

noch

vergeifen

Augenblickt

mit ihnen. Denn da
mit den Kühen an

Straße und hatten

Sie

Rüpel

über

diefen

Betrachtungen

und erlebte fofort

eine neue

er nun gegen ihre
den

ﬁch wieder an den

Halftern

Barren;

Häufer kam„ ﬁanden
bei der Karre auf der

ﬁe zankten

um die Karre.

und entfchiedt

daß die Karre der Gemeinde gehörey

fein und brachten

ihre Kühe endlich

in

bis man jedem feine eigene werde befchaffc haben.
die

Das

ließen

Ställe. Der Oberﬁ

ﬁe

auseinandert tadelte

ﬁe

ﬁe

ﬁe

in

je.

Der Knabe Jochen hatte dem Knaben
Hans bereits einen Wifcher Bart ausgeriﬁ'en- und Hans nahm gerade
die Hände und biß ihn ins Maul.
Jochens Kopf
Wahrfcheinlich waren der Tätlichkeit fchon viele bittere Worte voraus
gegangen;
ﬁngen nie gleich mit den Fäuﬁen an. Der Oberﬁ trieb
meinten es ernﬁhafter als

ﬁch gefagt

teilte ihnen
ﬁe

zu

Hausrat aus
ihrer großen Zufriedenheit. Nachher gingen
mahen. Der dicke Räuberhauptmann mußte ihnen die leere Karre

den

noch
nach

Jakob Schaffner.
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der Lange pﬂegte feine wunden Schenkel.

ziehen;

bereits mit Leinwand und Wundbalfam

Die

kleine
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Margareta war

dagewefen. hatte den armen Schelm

und fo wirklich ihren Charakter als guter

verbunden und ihm nett zugeredet.

Dorfes angetreten. Nun mähte Jochen links vom Bach. und
Hans rechts; Hans lud vorne auf und Jochen hinten. wie es der Oberﬁ
angeordnet hatte, Dann zerrten ﬁe einträchtig die beladene Karre nach Haufe.

Engel

des

und der Dicke fäiob hinten.

Währenddelfen faß der Oberﬁ neben dem Bauern Daniel vor dem Haus.
Der kleine Ungar hatte ﬁch fchon ins Heu gemacht famt der ganzen Jugend;
die junge Landﬁteicherin

feﬁ und mit Abﬁcht_

bewohnte Chriﬁines Kammer.

an das Mädchen Chtiﬁine

Bauer fpürte und von ihr
Stunde. Auf einmal hob
mit

bis es der

dauerte etwa eine halbe

dunkle Geﬁcht

von den Fäuﬁen. guckte

ein paar hoffnungs- und ratlofen Augen in den

du ﬁe nicht gefehen

und wartete.

Das

zu reden anﬁng.
er das

Der Oberﬁ daäne

in der

Stadt?"

..Haﬁ
Stimme und ganz ohne Klang und Schein.
Der Oberﬁ überlegte. Dem mußte man
fonﬁ fchadete man ihm an den Augen.
im Streit voneinander gekommen feien?

Er

Nachthlmmel und

die Lichter langfam

räufperte ﬁch.

Sie

feufzte.

fragte er dann mit halber

Ob

anjiecken.

ﬁe nicht doch

wollte ihm einmal keinen

Gruß

mitgeben; nur nach den Kindern habe ﬁe gefragt. und nach Hund und Katz.
fo

eine andere

bald alle ﬁotterten. wenn

ﬁe

fchon

ﬁe

doch nicht regiert. daß

ﬁe

habe

ﬁe

ﬁe

fei

ja

jetzt

fei

Magd da. und
gut.
Der Bauer fchüttelte den Kopf. Daran war gar nichts gut; das Mädchen
den Bälgen auch nicht grün gewefen. aber
war ein Luder. Die Chtiﬁine
Aber

mündige Kreatur auszubaden bekam?

Die Katzen vergiftete

nun vollends verwildert.

Dabei

ihr; ihm war

So

jetzt

ﬁe

ging alles ﬁill und exakt feinen

machte

ﬁe

und ein Hund getraute ﬁch fchon gar nicht mehr auf den

Weg. Man

ﬁe

ﬁe

nur fahen. Arbeiten konnte die ja. der Chtiﬁine zum Trotz. und fauber war
noch mehr als jene. jedoch was war damit geholfen. wenn es die un
mit Grünfpan.

Hof.

die waren

nicht das geringﬁe Auffehen;
konnte

es

einen Refpekt haben vor

unheimlich.

fah es aus um den

Bauern Daniel. und

der

Oberﬁ wunderte

ﬁch

nicht mehr. daß der noch einmal um ein kleines Kindergewicht abgenommen

hatte. feit er von ihm weg war. Aber nun fchien es Zeit. mit feinem

Troll

Jakob Schaffner.
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aus

Sack

dem

zugehe

mit

Vor

wo

daß es fo und fo und auch elend genug

zu fahren. nämlich

Mädchen Ehriﬁine. und daß ﬁe ﬁch bei Tag und bei Nacht
wünfche. als wieder auf dem Bauernhof zu wirtfchaften. völlig

dem

nichts beiferes
jetzt.

Der Bote Gottes

Hunde und nur

es keine

wenig und ängﬁliche Katzen gäbe.

noch

allem mülfe er freilich das Mädchen

heiraten. daß es eine Fefchtigkeit

werde in diefer Liebe. und ein rechtes chrifchtliches Hauswefen. an dem der

Kaifer

feine Freude

Sie
erzählte

haben

könne.

fpraehen noch dies und das über den

und der

Bauer tat einmal

eine

Fall. das heißt.

der

Schweizer

halbe Frage darüber weg. die der

Darauf faß

andere einfangen und für ganz beantworten mußte.

der

Bauer.

fchwieg und rechnete. kam fchließlich zum Ergebnis. daß es mit dem Roggen
noch drei Wochen dauern könne. aber alsdann. wenn er drinnen fei. wolle

Mädchen Ehriﬁine in

er vielleicht einmal nach dem

Und

dabei

der

Stadt

fehen gehen.

blieb es für diesmal.

Am andern Morgen

nicht

zu

früh ging man

Feld hinaus. um ﬁch vom Oberﬁen

Verabredung aufs

nach

eigentlich in

zeigen zu laffen. wie man

Hoffnung faß. und wie man auf die Büfche klopfen mülfe. um das
Wohlergehen. das darin fchlief. wieder aufzuwecken.
übrigens hatten die
der

Herrfchaften eine gute Nacht gehabt. nur der Schuﬁer klagte über Rheumatis

mus. weil
mit von

es in feinem

der

Schlafzimmer

Partie. und

der

Oberﬁ forderte

ausfuchen. die ﬁe bebauen wollten.
Geﬁchter in Kennerfalten.
rechnet die gleichen
blicke zuzufchicken
erﬁen halblauten

Gefellfchaft
zuzeigen.

aus

der

Stücke wollten.
und

Da

ﬁe

Wut

aber

Sie

auf.

follten ﬁch Felder

her und hin und

zogen die

hielten

wieder an. einander

zu fchnauben. und waren

Verwünfchungen angekommen. als

weitergegangen war. um die Felder

mit

fügte es. daß ﬁe ausge

der Teufel
ﬁngen

ﬁe

ﬁe kleine Augen.

machten

gingen nachdenklich

vorgehaltenen Händen Ausfchau;

Die Rüpel waren auch

gezogen habe.

auch

fchon

Büffel
bei den

Oberﬁ. der mit der
Bauern Daniel vor:

der

des

Handel inne wurde und noch beizeiten abﬁellte. Er hob ﬁe
Verlegenheit. indem er ihnen felber aufs Geratewohl Land zuteilte
den

und die ﬁreitigen Objekte zur Hinterhand legte.

Damit

gaben ﬁe ﬁch wieder

zufrieden und ﬁolperten einträchtig nebeneinander mit den Notabeln fürbaß.
um zu fehen. was noch weiter gefpielt werden folle.

Der Bauer Daniel war

zu

Haufe

geblieben.

um die Schafe zu fcheren.
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damit„ wenn ihm die Räuber nocheinmal darüber kommen und dann etwa
ihre Abﬁcht erreichen follten- er ﬁe doch nicht famt der Wolle verlor. Die
die übrigens Helene hießr

junge Landﬁreicherim

hatteX dabei„ ein

den ﬁe bekommen

Rübenfeld

war mit

zu hacken;

mußten auch helfenr namlich allesr was über fünf

dem neuen Knecht„

Kinder

die größeren

Jahre hinaus war. Als

Panduren anﬁchtig wurdenr ließen ﬁe Rüben
Rüben "ein und liefen ihm mit Jubel zu. Helene befahl ﬁe zurückr klarr
ohne Leidenfchafß und zuerﬁ auch ohne ﬁch nach ihnen umzufehen; als ﬁe ﬁch
die

indeli'en

ihres geliebten

aufrichtete und die
Kleinigkeit.

Wenn jemand etwas

fofort wieder antreten; man

zu ellen

wolle heute

könne noch genug Geklünker nachziehen im Land

herum; ﬁe habe keine Luﬁx Tagediebe zu füttern.
wegs und augten den Oberﬁen

Der Öberﬁ

Gefellfchaft.

„Du
auf

fchon

Die Kinder

blieben

unter

an; das Geklünker ging geradeaus auf

"eine

lachte.

muﬁht nicht fo giftig feinr Helene,

diefen Feldern

Ton um eine
Mittagr fo folle er

erblickter fcbürfte ﬁe ihren

Gefellfchaft

Arbeiten ifcht gut, und ich habe

mehr geweckt als du in deinen Tagen zufammen

bringen wirl'chß denn du bil'cht nur fehr dünn; aber man muß es fröhlich tun
oder es bel'cbicßt nicht.

'7W

Du

JW

Es

ifcht fchön-

babe ﬁbon geglaubt»

ﬁe ﬁnd mel'lcbtens verdorrt in der [etlchten Hitze*

bil'cht aber ein meineidig hübfches

„SW"

daß diefe Rüben doch noch gekommen

Mädchen geworden in Wullenhauﬁn.

machte ﬁe und befchien ihn aus ihrer fchwarzen

kühl und gleichgültig.
freilich nicht."

Sie

„Was Ihr
befann

ﬁeh„

ob

in der Zeit
ﬁe

ließ es und beugte ﬁch wieder über ihre

"

Schönheit heraus

geworden leidr weiß man

Kinder nocheinmal rufen folle„
Arbeit, Der Öberﬁ ﬁrich ﬁch den
die

Schnurrbart und ging ins Feld hinein. Als er bei ihr ankamr tupfte er ihr
mit dem Finger auf den Rückenr daß ﬁe ﬁch erﬁaunt aufriäyteteh und machte
ein halb amtliches und halb privates Geﬁcht.

„Ich

bin der kailerliche Öberﬁ und

Ritter Holdrio aus Ungarn an

Grenzer"

belehrte er ﬁer" und muß hier im Land nach dem Frieden

Gieb dir

Mühe

daß deiner ein gutes Geﬁcht bekommt.

der

l'chauen.

Es tätte mir leid

wenn du keine Freude kriegtefcbh denn du gefallfcht mir fehr.“

Sie

überlegteh

daß er geﬁecn

dachtex es mülfe dos)

daraus

machem

den roten

wohl etwas daran

Kerl hatte hängen [alien und

l'einr konnte ﬁch aber trotzdem

daß ﬁe ihm geﬁelr weil es nicht gegenfeitig

war.

nichts

Iakob Schaffn
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und betrachtete ohne Zuneigung feinen

fie

..Dann iﬁ das gut“. erwiderte

er. Der Bote Gottes

gänzlich fchmucklofen Bauern- und Kuhhirtenkopf.

auf

Ihr

der Landﬁraße

Sie

Ritter

ein rechter

in

wenn

„

optimiﬁifch zwifchen

Ich

wollte Euch damals nicht beleidigen;

fein

wollt.

fo

Schultern trug.

den eckigen

den er

müßt

Ihr

aber

Iungfrauen

auch die

Ruhe lalfen.“

drehte ihm zum zweitenmal den Rücken zu. und er fetzte ﬁch betroffen
hatte jetzt nicht nur keine Freude.

ﬁe

ihn kalt und mit Abweifung
nichts bei ihr. obwohl

ihm. das konnte er mit

Teufels. daß

des

es

fo

Werk

ein

blickte

bewirkte gar

Wahrheit fagen. allbereits

am beﬁen geﬁel von allen Mädchen und Frauen. die er

war

fondern

an. und feine frohe Botfchaft

ie

Diefe Seele

kehrte um.

ﬁe

an ihr vorbei in. Gang. befann ﬁch. daß er zur Gefellfchaft zurück mülfe und

gefehen hatte.

ganz andere Menfchen

Es

geben konnte.

von denen man nichts verﬁand und die einem mit folchen Indianeraugen ins
Geﬁcht fchauen konnten. Fortan trug er Trauer um die junge Landﬁreicherin.

-

-

war

Das

es kein Geklünker?

die

wußte

jetzt

nur

Gott und fagte

es ihm nicht.

Nachdenklichkeit führte er feine Kavaliere und

Unter fchmerzlicher
fräuleins

ﬁe

Hoffnung verloren. Wahrfcheinlich war
fehr ﬁolz.
und hatte vielleicht einen Kern zu bewahren. der mehr wert war. als fein
wie fagte ﬁe?
ganzes
Geklünker. das er daher geführt hatte. Oder
aber er gab noch keine

Dorf

Runde fertig und ins

zurück.

und ﬁng dort mit ihnen

endgültig die Reﬁaurierung der Gemeinde Wullenhaufen an.
nach dem

Zuerﬁ fah er

der krumm ging und fortwährend

Schuﬁers.

fand. daß man nur eine herausgeworfene Tür wieder einzuhängen
war dem Zugwind abgeholfen; dazu war der Schüller wieder

fo

feufzte. und
brauchte.
zu

des

Schlafzimmer

Burg

und bequem

nichtsnulzig

gewefen.

Die Rüpel halfen

und

fich felber.

Aufenthalt an ihre Gärten. damit es wenigﬁens noch
Rüben und vielleicht etwas Kraut gab diefes Jahr. Wenn ein guter Herbﬁ
konnte

man immerhin

Winter. Sie faßten vom Oberﬁen

einen ganz braven
die

Sämereien. Hans

Langen. der vorderhand noch arbeitsunfähig
zugeﬁellt.

zuﬁehenden
dem

auf

befetzen

den

bekam ﬁatt des

war. aushilfsweife

den kleinen

Kavaliere machte der Oberﬁ ebenfalls graben

ihrem

Iungfrauen gingen ihnen mit
wohl verﬁanden vom Burggarten her. Der

Pﬂanzﬁecken. und die zuﬁehenden

Samen

Oberﬁ

Die

nach.

felber wirkte

was
mit

ﬁe

Ungar

Keller

in

wurde.

ﬁch ohne

fo

machten

feinen

Iungen an

der Wiederherﬁellung

der

Pfalfei

Jakob Schaffner. Der Bote
Sie

und des Schulhaufes.

Brettern von

Er

erﬁen Gettesdienﬁ.

tritt

predigte über den

Magiﬁers. und

des

..Was

Text:
den

Sonntag

mit

feinen

fäet.

der Menfch

Ehoral unter

Bauern und Räubern lief

den

Kirche

der

der Lizentiat hielt am

Die Honoratioren fangen

das wird er ernten."
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vernagelten die Wetterfeite

Brandﬁätten. und

den

Gottes

dem

Vor

es kalt den Rücken

hinunter.
Nachher aß man miteinander unter den Bäumen Spießbraten von einem

Eher.

Wald

den der Leutnant im

des dicken fchäbigen

gejagt hatte mit der konﬁszierten

Räuberhauptmanns. und

dazu gab es

Büchfe

Pilze und wilde

Kirfchen. aus) Erdbeeren. was jedermann lieblich zu Gemüt ging.

Rüpel das

die

Bier

vermißten.

Markt des)

Kirl'chen vom

die zahmen

und der nichtsnutzige Schuﬁer

nur daß

fand.

daß

Am Nach

noch anders fchmeckten.

mittag wurde eine Kinderlehre in Schwung gebracht. wobei dem Lizentiaten

Er

gingen.

mußte den Kindern zuerﬁ einmal fagen. daß

Gott

und daß es außerdem einen

an. doch als ihnen der neue Herr

Rüpel.

aufhing.

wurden

ﬁe lächelten

Pfarrer

nachdenklich

ﬁe

die höllifchen

habe.

ﬁrativ aus

der Kirche;

gegen die Landﬁreicherin

Strafen

und kriegten

den

Die

gnckten einander

zu

lalfen.

zu dem fchwarzen

Hin

Prädi*

haben fchien und die Leute auf ihre

zu

nichts von dem
Für ﬁch felber nahm
Bagage. Die Säruﬁerin daäate an ihren kleinen
ihrem Winkel. Schwalben. Rotfchwanzä'en

überließ alles der

und weinte leife

über

Beforgnnfe.

nicht gefallen

fie

nötig.

ﬁe

ihm

in

Strauß;

ﬁe

Wege wies; das hatten

ﬁe ﬁch

Helene faßte Zuneigung

kanten. weil er ihr Richtung im Leib

ﬁe

ﬁanden auf und ﬁampften demon

ﬁch.

das brauchten

was

und ﬁießen einander

die auch dabei faßen und ﬁch mitgemeint merkten.

mit langen Geﬁchtern an. ärgerten

Jungen

fkeptifch

Menfchen feien.

ﬁe

der ﬁe gemacht

gebe.

freilich nicht recht glauben wollten;
Köpfen

Erwartungen in Erfüllung

freudigen Graufen feine fchlimmﬁen

zu feinem

und fütterten ihre Bruten.

Köter an

für ihn abfallen könne.
Lizentiat etwa mit einem

Sonne auf
25

ein

ﬁch. ob da etwas

Weges weiter. wenn der
Leute fuhr. Und draußen auf

Man

kam

dem

Bauch und

begann nun erﬁ

dem leeren Kirchplatz
lachte.

reset

die

was

ﬁe

überlegte

Ab und

zu

und Spatzen flogen fröhlich ein und aus durch die unverglaﬁen Fenﬁerlöäier
die

offene

Tür.

zog aber fchleunig feines
neuen Heilfatz unter die

lag die alte. heidnitche

konnte.

Brandﬁätten

ansznräumen

und auf
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Brauchbarkeiten
die

Pfaffei aus und die Schule. auch die Förﬁerei

Es

und die

Küﬁerwohnung.

immer einmal wieder ein Gerät zum Vorfchein.

kam

reichlich

Man fand

daran.

hatte

zu flicken

Roggenkorn

und fogar etwas Hafer;

noch

eine bleiche und geiﬁerhafte

Man

nützen

konnte.

nach.

Der Leutnant

an und kroch vors

faß und Löffel fchnitzte.
Lizentiat verbot

es

Er

Ort.

ungünfligen

er

und dafelbfi

die niemand etwas

eingerichtet.

die

Jagd.

Tag

brachte

Haus. wo

fchnitzte aus)

und wurde nun gar nicht mehr

Der lange
Nachmittage auf der Bank

Kalb

ein

er die

zur

Welt.

Heilande.

gekreuzigte

jedoch

der

Der Schuﬁer

ihm. weil es hier reformiert zugehen follte.

Brief

Malen

Geduld und Liﬁ das Zutrauen einiger Köter

Jochens Kuh

ﬁe gefehen.

fchrieb feinen

auf

er

verfchiedenen

zu

das Treiben und ging weiter dem offenen

hatte durch

gewonnen; die drefﬁerte

Räuber ﬁng

Blindenanﬁalt

zerﬁörte

nur daß man

auf Weizen ﬁieß man. aber

auch

hatte leider zu keimen angefangen an feinem

ohne

Weg langfam

und möblierte auf diefem

unterfuchen.

zu

Gottes

an den Kaifer. das heißt. der Magifler fchrieb ihn. und

Schuﬁer mußte ihm dafür einen Tag im Garten arbeiten.
Er übergab ihn darauf dem Oberﬁen. und der fagte ihm zu. daß er ihn
befürworten und mit der nächﬁen Poﬁ. die der Bauer Daniel beforgen
niäu umfonﬁ;

der

Dafür mußte

werde. auf die Reife bringen werde.
mit den andern.

Man

die

die

Kinder einfammelten.

für

den

noch

wilderte Feld fcharf unter dein Auge.

Man

Winter aufhob.

Wald

ließ auch fonﬁ nichts umkommeii. und hielt den

ihn als

dem Oberﬁen

vier Säcke gedörrte Kirfchen einliefern. die man

der Gemeinde

zugunﬁen

er

und das ver:

fammelte Farren und trocknete

Streu für das Vieh. Was von Wild

eingeliefert

wurde. häutete

man fäuberlich ab. und der dicke fchäbige Räuberhauptmann

gerbte die Felle

obenhin

in der wiederausgegrabenen Gerberei am Bach unweit der

Schule;

Damit gewann Hans. delfen Knecht
war. einen Vorfprung vor feinem Bruder und ﬁng an. Bedingungen zu
ﬁellen. wenn jemand ein Fell wollte. Der Oberﬁ fchritt zwar ein und
er

war früher

ein Gerbergefelle

gewefen.

er

beﬁimmte. daß
fo blieb

es

er

dann auch dem Leutnant die Felle abverdienen

vorläuﬁg

bei

der Gegeiihand.

nach. wie er die Felle in fein Eigentum

Schuﬁer und

dem

Leutnant

einen

aber

Hans

und

dachte

eifrig darüber

Er

mit

bringen könne.

Vertrag. daß

müffe.

der

machte

Schuﬁer auf

Rechnung dem Leutnant folle jagen helfen. wofür dann ihm.

Hans.

dein
feine

die Felle

Jakob Schaffner.
zuﬁelen; in der Zeit wollte

Drittel von

trauernden

Weib

luﬁiger als pﬂanzen und graben und

ﬁlzen. und ging breitbeinig

und

Er

Schuhe.

Hans ﬁng
zu

Hunden

und

beforgen

feinen Pilanzﬁeck

Kuhmiﬁ abtreten. Der Schuﬁer kalkulierte.

wenn

fragte den Teufel nach Vorteilen.
ganze
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er

den

Haus bei feinem
Vorteil ein. Der Leutnant
zu

fei

Jagen im Wald

feinem

Schuﬁer

in

ihm auch ein

er dem

Der Bote Gottes

nur trockenes

Pulver

und

hatte

Fixum fertiger Haute aus.
Gerberei an. Der Schuﬁer begann mit des Jägers

bedang ﬁch ein jährliches

feine

als

laufen. was ihm viel fchneller verleidete.

er ﬁch vorgeﬁellt

hatte. Nach acht Tagen wollte er den Handel zurücktun. jedoch

Hans

berief

Vertrag und ging mit ihm vor den Oberﬁen; da mußte der
Schuﬁer weiterhin Wölfe treiben und Balge nach Haufe tragen. Das
auf

den

Kummer und grauen Haaren.

Als Jochen

Erfolg Hanfens

diefen

merkte.

hielt er mit feinem

Rückfprache. um herauszubekommen. was er etwa

Da

war

Sache

er von

Haufe aus

drehen. und. wie er

gehen,

Das

feinen

Beinen

däuchte

in

ihn

brachte

zu

ﬁch

Knecht

Art los

diefer

hatte.

Schreiner und Tifchler. konnte auch zierliche
fchon bewiefen hatte. mit dem Schnißmelfer um
ein

Jochen

eben

Als

nicht viel.

der Knecht wieder

auf

auf. die ﬁch von

ﬁehen konnte. tat er eine Schreinerwerkﬁatt

zu

zu

einer allgemeinen Zimmerei er:
Jochens großer Zufriedenheit.
weiterte. und weil diefe Kunfl nun noch ungleich wichtiger und öffentlicher
felber.

Jochen die Genugtuung. daß der Bauer Daniel mit ihm
einer Sturm
Verhandlung trat wegen feines Dachﬁuhls. der ihm
war,
nacht eingebrochen
Sie kamen übereins. daß Jochen ihm einen neuen
erlebte

in

in

fo

war.

wolle. wofür ihm

auffelzen

ling

zuerkannte.

Daniel

außerdem für die

den älteﬁen

Winterfaat

Jungen als häuslichen

über die allgemeine

Lehr

Zuweifuna

hinaus einen Sack Roggen; das brauchte gerade noch einmal foviel Boden.
als der Bruder Hans beﬁellen konnte; dafür verfügte Jochen auch über
zwei

Hände mehr

ganz gut auslegen;

und feitdem
waren

beim

zur
der

Arbeit.
Oberﬁ

Der Bauer Daniel feinerfeits
hatte

ihm für eine tüchtige

die

Chriﬁine

das

Ernte geforgt.

als kaiferlicher Oberﬁ mit der Gefellfchaft im Dorf umging.
Bauern ohnehin Einﬁmten und Lichter aufgegangen. Vor

er

gearbeitet hatte fchon die ﬁrenge Hand
aber

konnte

Munterkeit kam

der jungen

Landﬁreicherin Helene.

doch hauptfächlich von den Zeichen

her. die ihm wieder im Geﬁchtsfeld

erfchienen

des

waren.

Mädchens
Jetzt trieb

Jakob Schaffner.
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Jugend an

auch er feine

Der Bote Gottes

Arbeit. nur auf

die

eine fröhlichere und anmutigere

Weife als Helene. und er brauchte in diefem Kurs bloß ein paar Tage. fo
hatte er alles Regiment wieder in der Hand. Er begann mit feinen zwanzig
er die große

Familie ausmachte. fo

Gemeinwefen
einige

daß es ein Anfehen bekam. und weil

zu fammeln und einzuheimfen.

Händen

Dorf

Sicherheit ins

weil

Andererfeits.

zu entrichten.

eingekehrt

das

er nur wenig Abgaben an

brauchte

Vertrauen und fogar

jetzt

mochte man ﬁch auch

waren.

lieber

innerlich wiederherﬁellen und auf größere Wohnlichkeit richten. freilich das
alles mit dem Gedanken an das Mädchen Chtiﬁine.

Honoratioren waren foweit

traten vor den Oberﬁen

Oberﬁ war
baut.

des

Kaifers

kamen

ﬁe

Sonntag

Jetzt

enfchied.

heiraten; fobald man die Ernte vom Feld habe.
dazu.

nach der

Stadt.

Die Kavaliere
ﬁe

Nachdem

um das Guthaben

Verkündigung
ihn fehr er

verließen

ﬁe follten nur

herzhaft

er oder

Bauer

reife

aufzuheben; dato

der

keine

Straße hinunter

verzogen

Schopf

und fchrie.

der

zu

Der einfame Gockel hinter

dem

hantierte die Landﬁreicherin mit Gefchirr.
niemand gehörte.

Eigentlich

Er

Sie

fuhr

redete eigentlich

darauf an.

daß

wenn er

kam er

mit

einem

ihm wie aller

es beun

er trug

für

fah oder hörte. ob

Welt

kühl und gelalfen

nur mit ihren Gefchwiﬁern.

man ihr eine Hand bot.

ließ dem Hemdenmatz feinen

Stunde

das ein fonderbares Gefühl;

bekam Herzklopfen.

gefallen.

Weg. und

kam gewiß

Er

ﬁel ihm wieder ein. daß

Säbel und ging aus.

Strauß wilder Rofen

Aber es
auch ein.

fchlug

ﬁe

fange beifer
über den

der Küche

immer noch kein Zeichen von ﬁch gegeben hatte. als ob er ihr an
zu

ﬁe

wohl

Es

Jn

Herrgott. was für Verantwortungen

ruhigte und befchäftigte.
diefe wilde Seele!

ergab

Haus krähte.

ﬁe

Jn

fpielte.

auf der Erde faß und mit feinem
Toreinfahrt ﬁand mit geﬁräubten Haaren ein Kater
feinen Füßen

fo

Säbel

Zeit

hatten. ﬁand der Oberﬁ

etwa fünf Minuten ﬁill und betrachtete nachdenklich den ﬁrohblonden
des Hemdenmatzes. der

daß ﬁe

das ein und waren zum zweitenmal erbaut.

fahen

ﬁch die

zur

hätte man den Zeitpunkt.

Der Oberﬁ

Der

heiraten.

und fragten. wie es mit der

noch einmal

befchaffen fei?

ausgerichtet werden könnte.

Daniel

auch

jetzt

zur Trauung. und die Kavaliere

darauf

Gleich

Mitgift

und fagten. ﬁe wollten

es zufrieden. beﬁimmte den nächﬁen

und den übernächﬁen

und die Kavaliere

hergerichtet.

ﬁe

der

fei

Die Häufer

Nach

einer

zurück.

Er

halben

fchritt direkt

Guy von Soom. Das
nach der Küche.

wolle;

er

Hexengeﬁnde

wo Helene am Herd ﬁand und ihn kaltﬁnnig fragte. was
ihr niemand in
Ehriﬁine war zu ihrer Zeit mit

ﬁe hatte eingeführt. daß

wenn ﬁe kochte.
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durchgedrungen. Der Oberﬁ ﬁand da und

die Küche kommen
derfelben

durfte.

Maßregel nicht

mit richtigem Seelen

fchaute ﬁe

kummer an.
(Schluß folgt)

Das

von Guy von Soom
(Ferner-..i

-

'*

-

/ Novelle

Hcxengefmde

"".

as

".
*

-

auf

_

Dem

drängte

lange

noch

in

Galfe

der

fpannt ob ﬁch noch weiteres begeben würde.

*'

dem Galgenberge

Kind

-

Jahren in

Volk

der

geredet.

Stadt

das nun in den

Des Vorfalls

und über

das feltfame

Palaﬁ hineinkam.

über den feit

das ﬁch von

Jahr

zu

allem Verkehr mit der Bürgerfchaft abfchloß. wurde

Jahr

und ein fonfi nirgends

übliches Wefen

bemerkt

von der Obrigkeit nicht nacbgefpürt worden.
Gebäude anfehnliche Wohltaten

wefen zugute kamen. und ﬁe die reiche

haben.

weil

zuﬂolfen.

immermehr von

Böfes nachgefagt. und

Leute. die etwelche Gefchäfte unter ihnen hatten. wollten

ﬁnﬁeren

ge

unheimliche Gerüchte umliefen:

Geﬁnde.

zahlreichen

wurde gedacht.

umher.

feltfame Zuﬁände

Doch war

dem

ihnen aus dem großen
die dem ganzen Gemein

Frau nicht beunruhigen wollten. Diefe

blieb gewöhnlich unﬁchtbar. und wurde nur von den Stadtvätern alljährlich

-

einmal auf ihrem Krankenlager erblickt. wenn ﬁe ihnen die gewichtige Summe
reichen ließ. die ﬁe den Geiﬁlichen und Armenanflalten

Als

ﬁch jetzt nichts weiter ereignete.

der

Stadt

und das große fchwarze

widmete.

Tor und das

Pförtchen unbeweglich verfchlolfen blieben. folgte die Menge
Beifpiel der vornehmen Reitergefellfchaft. welche ihre Pferde längﬁ
kleine

ihren

eigenen

Paläﬁen

gelenkt

dem
nach

Die Fackeln ver
einfame Galfe im fehweigenden Mond

hatte. und zerftreute ﬁch.

lofchen. und leer und dunkel lag die
[icht.

Drinnen hatten

die Reifenden im dunklen

vor ihnen ein zweites
2 6

1

Tor öffnete;

Torweg halten müffen. bis

ﬁe fuhren in einen weiten kreisrunden

ﬁch

Hof

Guy von Soomr Das
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Riefenhoch ﬁiegen die weißen und fchwarzen Steinmauern ringsum

hinein.

auh überall immer das gleiche

Hof

platten war der

jagenden Wolken
esy

als

Bild. Mit

fchwarzen Mittelpunkt aus

Stern bildeten. Der Mond trat ab und
und in diefem

hervorp

ungewilfen

ob die weißen und fchwarzen

Marmor

weißen und fchwarzen

gepﬁaﬁert- die von einem

gehend einen rieﬁgen

"wien

Hexengeﬁnde

Mauern

aus den

zu

und bewegten

Lichte

im Kreife

ﬁch langfam

drehten.

Lautlos rollte
Frau.

Sie

Hof, bis

den weiten öden

über

hielt. unter demfelben

niedern Torbogen
fette

Wagen

der

er vor einem

ﬁand eine noch nicht alte aber fehr

trug eine große ﬁeifex ihr volles Geﬁcht engumfalfende weiße

Hauber eine weiße Schürze

bedeckte

ihre vielgefältelten Rücker ein Schlülfel

bund klirrte an ihrer Seitex ﬁe trug Handfchuhe

an den Händen und hielt

unter dem Arm einen goldenen Krückﬁock.

Mit

breitem

gliizernden

Würde und
Dame

bewillkommte

Augen

ﬁe die

demGrafen

richtete

läge beﬁändig

die

Burg

felt

Jahren auf

des

Palaﬁes und ihrer Vertrauten

des

-

haufe.

Sie

Grafen

beforgten-

und diefer ﬁiegr an der

Befchließerin

fchritt

Dienerr

kleiner buckliger

leife

keuchend

habe

geboten-

einige ältliche

Ein

hohe

der Befchließerin

die den

Gäﬁen

Wagen und

zu ver

die Leute

Hand fein Töchterlein führend.

Diener

hinterdrein

leuchtete voran und die dicke

über Treppen

und Gänge.

Wände und StufenF

be

und veränderten ﬁch im Schreitem fchienen ﬁch zu verdoppeln und

wegten

ﬁch wie felbﬁändige

Abfchreiten und die

Wefen mit ihnen fortzubewegen. Als das Auf- und
langen Gänge gar kein Ende nehmen wolltenF ward der

ungeduldig und frug herrifch„

hätten. „Gleich ﬁnd
zur

ihr

ﬁe bei ihren

Lang und abfonderlich ﬁelen ihre Schatten auf

Graf

-

Die

ihr gichtbrüchiger Gemahl fchon

erfchienen

die Treppe empor.

knixte

Grüße feiner Bafe aus.

Es

treten.

Sie

Gäﬁe.

Better während

zu

einer fernen

mit lebhaft
tief und mit

den fonﬁ unbeweglichen Zügen und

auf

Lächeln

Handr

-

fuchte

wir

und

da„

ob ﬁe

ihr Ziel

Herr Graf„" fagte

bald erreicht

die Dickex nahm die

Schlülfel

fand den richtigen und fchloß eine der vielen

aufr die fchmal und hoch mit Schnilzwerk verziert

Sie

noch nicht

ﬁch

auf

führte in einen großen dunklen Raumr

Türen

den Gängen

be

der aber

fogleich

von hellem Kerzenlicht erﬁrahlte, das von dem Buckligen entzündet

wurde.

fanden.

In

einem großen

Kamine war Holz aufgefchichteß das bald in qualmenden

Guy von Soom. Das

Hexengeﬁnde
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Reiche Möbel. Teppiche und Decken. Kaﬁen und Ttuhen.

Flammen ﬁand,

Bilder und anderer koﬁbarer Hausrat füllte das weitläuﬁge Gemach. in
dem auch. gekrönt von reich gefaltetem Himmel. eine große Bettﬁatt
auf

Stufen ﬁand.

erhöhten

Eine Tafel wurde
verdoppele

gedeckt.

und verdreifache

Speifen und Getränke

ﬁch der kleine

dem

hufchte er fort und kam

beladen,

wieder. mit immer neuen Sachen

Würdevoll

Bucklige.

Grafen Rede und Antwort

gehend ﬁand die Befchließerin

dabei; das Kind blickte lebhaft umher mit großen Augen und
lich zurück. wenn ihre fette

Hand

dem es gegeffen und getrunken

und als

herbeigefchafft.

es fchmeichlerifch

verächt

zuckte

zu ﬁreicheln fuchte.

Nach

hatte. lief es überall im Zimmer herum und

tat taufend Fragen. wobei es aber immer nur auf die Antwort des Grafen
achtete.

und die freundliche Erklärungen

Geﬁcht überhörte.

-

Bette bringen;
Haufe.
wird

Dann wurde

es müde

aber ungebärdig

Habt nicht Sorge.

und die Befchließerin

begann es

edler

Frau mit hochmütigem

der dicken

Herr.

wollte es zu

fchreien und begehrte nach

zu

fprach

die

Frau. ﬁraft

es nicht.

bald verfchmerzen!

und ﬁe wartete mit mildem Lächeln.

bis das Gefchrei verﬁummte und das

Kind am Feuer kauernd mit Mühe

es

fein Begehren

die Augen offen hielt;
es

als

feine

Glieder im

-

in ihre Arme und trug es hinaus,

-

erﬁen

Schlafe

Befriedigt fah

Wege; bald lag

Unternehmen war auf dem beﬁen

zuckten. nahm ﬁe

es fein

er in dem prachtvollen

Bette. und friedlicher Schlummer fenkte ﬁch auf ihn nieder.
Als das Kind am nächﬁen Morgen erwachte. lag es in
Himmelbettchen. delfen grüne Seidenvorhänge

es zu dem bunt und prächtig bemalten

die

Geﬁchter.

dunkel

durch feinen

Es war im
Frau

die es noch unlängﬁ

Betthimmel auf. und
umgaben. zogen wirr und

Sinn.

hufchenden

über endlofe

einem fchönen

ringsherum zugezogen waren.

Verträumt fah
nächtlichen

Vater. Das

Schein

der Lampe

Gänge und Treppen

iin Arm

getragen

der dicken keuchenden

worden.

Ab und

zu hatte

ﬁch leife eine Türe geöffnet und Weiber und Männer waren hervorgetreten.
die ﬁch ﬁumm

ihnen anfchloßen.

-

Reichgekleidete Diener.

doch die meiﬁen

alt und verkrüppelt. Weiber mit Kochlöffeln und Bracfpießen. wie wenn ﬁe
eben vom Herde kämen.
mit triefenden Augen und wirr hängenden Zettel
haaren; Pferdeknechte wie aus den

Ställen hervor. Zaumzeug und Sättel

Guy
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-

in den Händen.
waren

alle

Luft und

kalte

ein großes

vermuten mußte.

Das

Hezengeﬁnde

drängten fchweigend

in ein großes faalartiges

ﬁe

offenen Fenﬁer
hatte

S o om.

v on

Gema>>

gekommen. durch

Ein Windﬁoß.

delfen hohe

Inmitten

Mondfchein hereinﬁrömte.

heller

Prunkbett geﬁanden. in dem

Kind

das

der pfeifend durch

Dann

ihnen her.

hinter

die kranke

den rieﬁgen

Bafe

Rauchfang

Kamins fuhr. welcher weit in den Saal hineinragte. bewegte leife
Rings an den Wänden hatten ﬁch die glotzenden
dichten Vorhänge.

des hohen
die

Geﬁalten gedrängt. das Kind hatte

Wand

die

im Zwielicht in wirbelndem Tänze
entlang im Kreife rafen und feltfam vor dem Bette ein dunkles

-- - Wefen

es

hocken fehen:

wieder in ein blatfes ernﬁes
ﬁatt

-

glaubte

ﬁe

doch

gleichfam verﬁeinertes Männerantlitz geblickt.

Dann war es von der
in das Bett zu legen hatte ﬁe

es

Bock. und hatte

einen fchwarzen

dicken

Frau

es nackend

entkleidet

werden.

aber

unter den Rauchfang ge

tragen. fo daß es hoch über ﬁch den Nachthimmel mit den funkelnden Sternen

Seltfame Worte

erblicken konnte.

Gemache ﬁimmten

Sie

ein.

fummend

ﬁe

ﬁe dabei gemurmelt und

hatte

hatte

emporgere>t. den Sternen entgegen. und ein eiﬁger

Dann war

taﬁete das feingewebte

warm. und

gab es ﬁch angeregt

Hemd. das

--

hatte es getroffen.

der

hörte es dies ohne eine

Diener

bucklige

Glieder

feine

Das Kind

be

bedeckte. es fühlte ﬁch behag

was mit ihm vorgegangen nachzudenken.
Vergnüglichkeit feines neuen Zuﬁandes hin. Als

ohne über das

es fpäter vernahm. fein

Der

Wind

in ihren Armen

es in warme Decken gehüllt aus dem Gemache fertgetragen werden

und wußte nicht mehr was weiter gefchehen war.
lich und

es hoch

rings im

Vater
Miene

habe den

Palaﬁ und

die

Stadt

verlalfen.

zu verziehen.

Grafen

hatte den

geweckt und ihm beim Ankleiden

geholfen. Munter und guter Dinge nahm er das Frühﬁück ein. und während
er noch dabei

anfah.

daß

gelbliches

ﬁe

war. traten

fein Unternehmen

Grün von

Pagen. mit langen.
der eine
der

drei Geﬁalten

denen

gekleidete.

er fogleich

in

Zwei

baumlange. klapperdürre

Haaren und bläulichen Geﬁchtern. von denen
eine Pergamentrelle trug. und ein Herr infchwarzer würdiger Kleidung;
ﬂächfernen

Graf wollte ihn deshalb

halten. fchränkte
eines

Tür herein.

Abfwluß bringen würden:

zum

Farbe

verblichener

zur

aber

erﬁ

für

in Anbetracht

etwas wilden Ziegenbartes

feine

den geiﬁlichen
der

Berater

der

magern Leibesbefchaffenheit

Höflichkeit

Gräﬁn
und

ein. und fagte ﬁch.

er

Guy von Soom. Das

werde hier wohl nur den Leibarzt der kranken

Ankömmling

nicht viele

machte

Worte.

Frau vor

breitete

Siegel

anzunehmen und

ﬁandesgemäßen Gatten
beeilte

ﬁch auch

Finger auf Unterfchrift

die ﬁch hier verpﬂiäjtete. das Töchterlein

Gräﬁn.

ihres

Ver

Mitgift einem
Schnell unterzeichnete der Graf und

mit

fpäter

übergeben.

zu

wandten

der

Der

ﬁch haben.

nur das Pergament aus

und wies mit einem recht häßlichen und ungef'ialten
und
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einer

anfehnlichen

mit Dank und Abfchiedsworten.

worauf

die drei

wieder

verfchwanden. nicht ohne daß nun. trotz der doch glücklichen Erledigung der
Angelegenheit. den Grafen ein verwuiidertes Mißbehagen anﬁel. da er bei
dem fchwarzen

Herrn. wie

er ﬁäj

mit

fchiefgezogenem

Munde

verbeugte.

eine

i'n

Ähnlichkeit wahrzunehmen glaubte mit dem vornehmen glückhaften Fremden
der letzten Nachtherberge.
Aber er vergaß es unverweilt. Der Bucklige

Da

hantierte mit feinen Sachen.

befahl er nur noch vorforglich.

nicht mit Abfchiednehmen zu beunruhigen. ließ ﬁch zum

Kind

Wagen geleiten. und

Grüße an fein Töchterlein aufgetragen. fuhr

er noch fchalkhafte

nachdem

das

er

vergnügt davon.

Wie

der einfamen Gaffe.
Palaﬁ
Stadt verlaffen fah. ritt dort

Der junge Ritter.

der den

Grafen allein

in

ein geﬁecktes Ungeheuer lag der große
die

vorbei; alle Fenﬁer waren verfäzlolfen und verhangen und das dunkle Tor
mit eifernen Stangen verriegelt. Selten ging hier ein Menfch. wo außer
dem

blickte an den

Kinde

in

q_

Er

Palaﬁ nur alte Scheuern und

zufragen.

Mauern empor.

dem düﬁeren

Aber aus

Haufe

Kind hie und da

dachte zweifelnd. wie es

behagen

wohl

dem fchönen

möge. und befchloß ihm einmal nach

großen Gebäude

dem

hochumfriedete Gärten lagen.

verödete

drang keine Kunde; doch fah

in

Straßen der Stadt. oder unter der Menge. die ﬁch
an Feﬁtagen im Dome drängte. an der Hand der dicken Frau. der Be
er das

den

fchließerin. fah es reich gekleidet. von Dienern und Pageii umgeben und feinem

Range gemäß gehalten. und meinte
gelang es ihm auch nur ein
einmal ob es ihn erkenne;

an. dann

aber

Wort mit

ihm

zu fprechen;

zwar ﬁrahlte es ihn manchmal
blickte

es

kalt

und gleichgültig

Aber niemals
er wußte nicht

aus glitzernden
fremd an

ihm

vorbei.

Wirklich
das

es zuerﬁ an den

März.

Kind ganz zufrieden. .Auf das ungebärdige Wefen.
Tag legte. als es ﬁch allein zurückgelaifen fah. achtete

lebte das

W.;

4

j---__-_.K.L-

Augen

es mülfe ihm gut gehen.
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und es fand fo viel zu fehen und zu hören. daß ihm die dicke

niemand.

und die meiﬁen des Geﬁndes immer beachteuswerter

Befchließerin

Es lief hinter

tiger erfchienen. je mehr die Zeit verﬁrich.
in feinem

der

Spinne

Hexengeﬁnde

Wams mit

grauen

feinen

Wirtfchaftsgelalfe.

wo

die

Buckligen her.

dem

dünnen Beinen fchnell

über die Treppen kroch. und es folgte der dicken

alle

und wich
wie eine

Schaffnerin durch

durch Küche und Keller. und hielt ﬁch gerne dort auf.

Diener und Mägde

ﬁch zu fchaffen machten.

Es fah dort vieles. was

i'n

ihm erﬁaunlich und beluﬁigend dünkte. was feine Neugierde reizte. und ﬁand
ﬁundenlang aufpalfend und horchend

Da

Hörigen und Dienﬁmannen

die

kamen

den Ecken

und brachten _Zins und Zehnten.
und Tauben. Gemüfe und

Sie

herum.

Gräﬁn von ihren Gütern
Korn und Wein. Hühner

der

brachten

Öbﬁ. und das Kind fah. daß einige von ihnen die

Schaffnerin fürchteten und mit Scheu umherblickten. andere wiederum
vertraut mit allem waren. und bemerkte. daß mit diefen allerlei wunderlicher
dicke

Kram eingetaufcht ward: verwitterte Flachsknoten.

alte

blutige Läppchen.

Flederwifche. roﬁiges Eifenzeug. Menfchenhaare und kleine wäehferne Puppen
düﬁeren Küche Zank und

Regiment führte. mit

dem Rücken hergetragen

zwifchen

das mit verblichenen

Winkel ﬁand. Dort unter

ﬁch aber die

Vorhänge

des

Würze

in

ihnen ein Stückchen

Einmal

dem

Bettes.

Federkilfen

auf

faßen

fah das Kind

ﬁch ﬁräuben.

als

wickelte und dem

die

Alte

Fifth

legte ﬁe.

einer

einem

Stange
öffneten

fah man im Dunkeln ihre lebendigen

ihres fchönen.

den Keffel

mit

unterﬁ ihres

Vorhängen verhüllt

Betthimmel

Die Köchin

Augen und Schnabel blitzen.

diefes zur

gelben

Sie

hatte.

ein weißer. ein fchwarzer. ein bunter. die krähten niemals.

Hähne.

locken.

die fchweren

einer großen.

auf ihre Schulter zu
roten Kammes abzubeißen und

pﬂegte

fpucken.

den Fifcher

erbleichen

und fein eisgraues

einen befonders fchönen Hecht feﬁ

dabei ein erbärmlicher

Klageton aus

in

drei

die er

ﬁe

ﬁnﬁeren

Bettes.

waren.

umging.

fo

großen

ﬁe

wie

Fifcher

fah. wie die triefäugige Köchin. die dort das

Fifchen

feinen

Walfer gefüllten Butte auf
lebendig

er

der alte

in

fchimpfte und wetterte. wenn

Streit:

zu

der

in

gab es

zu

Oft

in

gebilde.

Haar

ein Kopfkilfen

dem fchnappenden

in

zu

Maule entfuhr; der Fifcher hörte auf fchimpfen und wandte eilig den Rücken.
Aueh der Jäger entrüﬁete ﬁch
Zorn und Unwillen. daß mit dem fchönen

Guy von Soom. Das

Wildbret fo unfauber verfahren werde. Die Köchin
Wefen damit

Sie

treiben.

und Hafen und zerzupften
der

aufgebrochenen

Jäger fchwur.

fraßen die Augen

Tiere

und Schnäuzchen

und

dort

ﬁch

gütlich

Mittel und Wege ﬁnden. daß

noch einmal erführe. wie es in ihrer Küche hergehe;

Weife

und ﬁng felbﬁ an in katzenhafter
zu treiben.

ihre Katzen

ihr

der

ﬁe in der Küche hielt. durfte in das

kriechen

er werde fchon

ließ

Rehe
Bund Schnepfen und Fafanen. Oder

manchen

Wiefel. das

ein übelriechendes

403

Hexengeﬁnde

ein übles

Jnnere
Und der

tun.
die

Frau Gräﬁn

da aber lachte die Alte

Wefen mit

den toten

Blutbefudelt lief ﬁe dann mit zärtlichen Gebärden auf

Tieren

den Zornigen

los. verfolgte ihn durch die ganze Küche. er floh zur Tür hinaus und ﬁe lachte
bis ﬁe rü>lings zur Erde ﬁel und mit den Füßen um ﬁch fchlug. Das ergötzte das
Kind köﬁlich. Noch feffelnder aber war ihm. wenn irgendein junger Burfche
kam. und die Alte durch allerlei Bewirtung und füße Reden es dazu brachte.

Es

daß er mit ihr fchön tat.

fah die jungen Mägde mit böfen Geﬁchtern

aus den Ecken fpähen und verfolgte gefpannt alles was ﬁch begab.

Seine Bafe. die
Befchließerin
begehrte.

Teile

des

Da

kranke

noch ein anderes vom Geﬁnde
befchloß es eines

die

es noch

die dicke

eigene

Fauﬁ in

Ende

nehmen

jene

Es lief

nicht betreten hatte.

die gar kein

Galerien.

Weder

wollte hören. wenn es zu ihr

Tages allein und auf

Palaﬁes vorzudringen.

über Treppen und halbdunkle

Sie

bekam es nie zu Geﬁcht.

Gräﬁn.

wollten.

mit fchwarzen und weißen Steinplatten gepﬁaﬁert und liefen
leicht bergan. bergab und in die Runde. Die Bilder der Männer. Frauen
und Kinder. die mit bleichen Händen und fahlen Geﬁchtern an den Wänden
waren

hingen. ﬁarrten

mit

böfen

Blicken. dunkler wölbte ﬁch's

Füße klapperten laut auf den Steinen.
ﬁch endlos in immer neuer dunklerer

es hinter ihm.

mit

Fliegender

Bruﬁ

Wendung. nur

Wänden. und immer

Auf einmal

-

konnte

-

es

war ganz ﬁill

Weg

dehnte

hie und da noch ﬁierte

fchneller und lauter klapperte

es nicht weiter

vor einer verfchlolfenen

ﬁch dagegen. und jetzt

ihm. feine

und weit hinten im Gange klapperte

und lief immer fchneller. der

es nach; es begann ﬁch zu fürchten

ein blalfes Auge von den

über

und ﬁand zitternd und

Krampfhaft ﬁemmte es
gab leife in den Angeln gleitend

Türe.

das fchwere Gefüge nach.

Blendende Helle

jlutete

ihm entgegen.

fah es die beiden langen Knaben.

und zu feiner großen Erleichterung

die zaunﬁeckendürr. in gelbgrüne

Wämfer
4'
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Stelle. hier

die

hielten

Mut

zurück. es fühlte. hier

Pagen Wache. und

es an der richtigen

ohne Zögern öffnete es die

und trat ein. Und richtig ﬁand mitten im Gemach ein Bette.

in

fah. Sogleich kehrte fein

fei

an einer der zahlreichen Türen lehnten. die es in langer Reihe vor

gekleidet.
ﬁck)

Hexengeﬁnde

Türe

dem hoch

Zaudernd blieb es ﬁeben. es wagte nicht näher

lehnte.

zu

aufgerichtet eine menfchliche Geﬁalt mit einer mächtigen weißen Nachthaube
treten. da die

Frau

im Bette keinen Laut hören ließ und nur mit glaﬁgen Augen nach ihm hin

Nicht einmal

fah.
fagte:
des

„

Tag Bafe".

guten

Bettes.

die

der

Hand.

ﬁe

der grünen Decke lag. bewegte

in

auf

ihre große gelbe

zum

die

mit ausgefpreizten Fingern

Das Kind

Gruß.

aber nichts regte ﬁch im Gemach

Zugluft

Da

leife wallten.

als weil ihm

mißfallen.

der

Ort

als

machte

Weile vorﬁihtig wieder davon. weniger aus Furcht

die

Vorhänge

es ﬁch nach einer

der kranken

langweilig vorkam.

öde und

knixte tief und

Im

Frau zu
Vorbei

ﬁreifen fchnitt es noch den dürren Pagen ein höhnifches Geﬁcht. und jetzt.

als

es zurücklief. trachtete

Tritte hinter

es

mit

feinem

Die ﬁanden tagtäglich

Stühle. und
neben den

die gefpenﬁigen

reichten die

gern die beiden langen Knaben zum Reden

Mahle

beim

Speifen.

Säniten

her und halfen vor den

über ihre puppenhaften Bewegungen

bleich und dünn hinter feinem

Bucklige auftrug.

die der

trugen Gebetbuch und Almofenbeutel.

Kirche.

Stampfen

ﬁch zu übertönen.

In der Folge hätte es manchmal

gebracht.

eigenen

liefen

Sie

folgten zur

bei fchlechtem

Wetter

Türen beim Ausﬁeigen. Es mußte

lachen. einer fah aus wie der andere und

emWort. Sie fchwiegen immer und ﬁarrten ﬁumm aus den trüben
Augen. als es nach der Bafe frug. und weil feine Neugier geflillt war und ein

fchlief mit der Schaffnerin

oberﬁen Stockwerke
von einer

breiten

des

Galerie eingenommen

das Bettchen

Abends.

ehe es

und ab fchreiten.

zufammen

Palafies. Dies war

fchnitzte Holztreppe emporﬁieg.

nerin.

des

Dort

einfehlief. die dicke

Frau

feiner

niäu

Nähe vorging.

einem großen Gemach

hoch gewölbt und zur

im

Hälfte

der eine fchmale wunderlich ge

oben ﬁand das

Kindes unten.

in

mit dem. was
in

fchien. erluﬁigte es ﬁch lieber

verlockend

Es

den Gemächern der bewegungslofen und ﬁummen Kranken

zu

Aufenthalt

in

keiner fprach

Himmelbett

unter der Treppe.

der

Oft

Schaff

fah es des

breit und watfcbelnd im Gemach auf

und hörte das Schlürfen ihrer Pantoffel und das Raufchen

ihrer ﬁeifen vielgefälcelten Röcke.

Es fah im Schein

der Kerze. die

auf einem

Guy von Soom. Das
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Tifche brannte. ihren Schatten riefenhaft an der

Wand
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ﬁch ausbreiten und

niedergleiten; wenn die Kerze fchwälte und ﬁackerte. hob ﬁe den dicken Finger
und drohte der züngelnden
dich

nicht". und fogleich brannte das Licht ﬁill

geﬁel dem Grafenkinde

Miene.

Und in

Frau laut

einer

es den

-

hörte

faﬁ

Da

lag die dicke rotbackige

mit

offenem

drehte er

Das

und gerade.

geduckt

es ein

fchien

Es

Ralfeln und Knarren

-

fprang leife aus dem Bette und ﬁieg

Nach einigen Stufen

die Treppe hinauf.

Raum überblicken. in

Ziegenbock.

..überhebe

ﬁe.

Maßen. und es paßte der Dicken auf jede
Vollmondnacbt wie es mit einemmale erwachend die

fchnarchen

nackten Füßen

fagte

über die

wollte es fehen. wie ﬁe dies mache.

mit

..Ruhig Licht".

Flamme:

Mond

den der

durch

fchon konnte

trübe Scheiben fchien.

Frau in den hochgetürmten Kilfen und fchnarchte
Munde. Mitten auf dem Daunenbette hockte ein kohlfchwarzer

Seine blutrote Zunge hing ihm lang aus

mit Behaglichkeit

eine große hölzerne

ﬁehenden Augen blinzelten nach dem

Ralfel.

auf

die

Die

hellen. verkehrt

Kinde. das ﬁillfchweigend alles

und kichernd wieder die Treppe hinab und in fein

Solcher Heimlichkeit

Halfe und langfam

dem

Spur

Bett

betrachtete

zurückfchlich.

zu kommen ergötzte es von Herzen.

Auch begann es fehr bald die mancherlei Künﬁe. die es von der Dicken und
dem

übrigen Geﬁnde

Worte und Mienen

Es

erfah. nachzuahmen.

Es

ihnen auf Finger.

trachtete

paifen. und war ﬁolz. wennihm

zu

ein

Stück gelang.

hatte gefehen. daß der Bucklige manche Dienﬁleiﬁung gar nicht felber

verrichtete; er nahm ein altes
bewickelte

es

Stuhlbein.

einen

oder dergleichen.

Befenﬁiel

mit Werg und Lumpen und murmelte einige Worte: fofort

begann das klapprige. windfchiefe Geﬁell auf und ab zu laufen und herbei
zufchaffen.

was

gerade

Das

nötig war.

fchien dem

Kinde

ein nützliches

Be

ginnen. folche Hampelmänner wollte es auch machen lernen. und auch Mäufe.

Topf

wie die Köchin. und Ferkel wünfchte es zu fabrizieren. die gerufen

aus

und Kelfel fprängen und nach Geheiß

Das war

ihm ein herrliches Spielzeug.
zu. die. wenn ﬁe

herauszog. die blanke
es

dann etwa:

geben. oder: der

des

einen

liefen.

Auch fah es der alten Köchin beim

Milch brauchte. nur

Spruch murmelte und

hier und dorthin
ein

Melfer in

die

Wand

Namen rief. worauf. wenn

Milch aus

der

Spitalmeiﬁers

Wand

in die Schüﬁ'el

Weib füttert gut.

Beckin Kühe ﬁnd frifchmilchend. mag

ﬁieß. einen

ﬁe das

Melfer

Ei.

lief.

ﬁe muß

kochen

hieß

uns alles

ﬁe es felber

fanfen!
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Laß fchmecken was die Hafnerin hat!

Hexengeﬁnde

Und das Kind hielt

Alten und

denen. die ihm

dergleichen

auch flolz zu überhören fchien.

die Künﬁereichﬁen

ﬁch gern zu der

dünkten. deren Lob. wenn
heimliche Befriedigung

doch

es
ge

währte.

Weife führte das Kind
fei

daß alle. die es umgaben.
Zuverﬁcht. es felbﬁ

Meinung

nur fchlechtes

an der Herrin

oder im

Dome

befaß es nun

in

die ihm gebracht wurden.

zu

es begehrte nichts weiter.

mißgelaunt eine Enttäufchung: die von

Daheim im Hühnerﬁall hatte
die ﬁolzen

in

Hahnen
dann

Wille

zu

zeigen. oder es verweigerte die

und dergleichen

es manch

In

diefer

Zeit durch irgendeine

zeigen. daß nur fein

gelte.

Straßen

den

Kleider

Etwa

zu tragen.

mehr, Denn auch fchöne Kleider

großer Anzahl. mit denen es manche

Und

verbrachte.

vergaß nie.

Stelle ihnen übergeordnet.

bleiben. wenn alles gerüﬁet war. ﬁch
zu

Stadt

zu

verlangte es daheim

Es

waren. und meinte voll

Geﬁnde

ﬁörte es keiner. aber es liebte es von _Zeit

Laune. die es plötzlich vorbrachte.
der

ein vergnügliches Leben.

in

diefe

zu

Auf

Stunde vor

Nur um

dem

Spiegel

die Oﬁerzeit verhehlte

es

Haus gewohnteEierfpende blieb aus.
Eilein entwendet.

manch

zeterndem

Schwanzfedern geraubt und die Hühner gejagt. denen

geängﬁigtem Laufe die Eier fihalenlos

Laufe der Monde der

Winter

und als nun im

entﬁelen.

feinen Abzug nehmen

follte und mit wirbligen

ﬁel ihm ein.

woran

nicht im mindeﬁen dachte: die heimatliche

es fonﬁ

und dunkle
lockten

Wälder.

und riefen.

Böden unter
einen

die

Da

in

Burgturmzinne. Gärtlein und Hof.

zerfelzte

laulichen Regenfchauern

den

irrte es durch

dem Dachgebälke

die drüber hinzogen.

Wolken.

den

Palaﬁ

die zottige

nahen

Lenzes

und auf den dunklen

herum. um ein Fenﬁer

Ausblick gewähre. Es traf auf

des

Köchin.

zu

zu

Stürmen und Walfergüﬁ'en der Mai vor der Tür ﬁand. fühlte dies das
Kind durch die dicken Steinmauern des Palaﬁes hindurch. und ah und

ﬁnden. das ihm

die fchnuppernd die

Nafe hob: „Mai.Mai“. murmelte fie. die Hafel blüht. Ausfahrt. Ausfahrt!
Sogleich lief das Kind zur Befchließerin. einen Wagen begehrte es. aus
hinaus wollte es fahren.

mochte vor dem

Wagen."

Iin

fagte

Palaﬁe

Schüttern ihres

Die Dicke

Leibes kaum

zu

Stadt

ﬁe

der

lachte
fprechen:

fchallend. und ver

„Brauchﬁ

keinen

Kind lief zornig davon.
lebhaftes Treiben wie vor einem Feﬁe. Tag

und lachte noch immer. und das

merkte es jetzt

und Nacht tauchte der große Kelfel. und die alte Köchin machte großes

Auf
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heben von ihrer Kocherei. die ﬁe dennoch nicht zum verfpeifen

Volk lief ein

eines

--

Tages wieder in mißmutiger

dunklen Räume unter dem Dache trabte. fah es

Dunkel

eben

Spalt.

fo gut zu

wie im Tageslicht

fehen

denn

Sie

Kamine mit feltfamen Geberden.
abtat. und

ﬁe ihre Handfchuhe

Haube und

feite legte. auch ihre

fowie die vielgefältelte

Fuß und

die fetten

Bock

fchien

Lachen

ﬁch

ﬁe

jetzt

Füße

tanzte
der

völlig wütend
drehte.

Geﬁöhne auf feinen

mit famt

Frau.

einen

Da

erblickte es

vor einem großen

Bock

Kragen
ﬂogen

Plötzlich drängte er ﬁch an
Rücken. worauf er unverweilt

Seite.

zur

fchneller

Hufe

des

Tieres.

Es
der

Frau mit grinfendem

die

während

bei

zog ﬁe herunter.

um ﬁe herum.

desgleichen

es trampelten die

zu werden.

es. wie

Schlülfelbund

dem großen

Ihre Pantoffel
der

im

ihr faß. Dann fah

den großen ﬁeifen

Schürze.

es vermochte

trippelte tanzend hin und her. einem

der ernﬁhaft vor

fchwarzen Ziegenbock entgegen.

die

zu feinen Füßen

unter ﬁch in einem rußigen Gemache die dicke Befchließerin

patfchten

Salbe

durch

Unruhe

hindurch fpähte.

durch den es. fogleich niederknieend.

hob ﬁe den

Fremdes

und aus und ging die Alte um die zubereitete grünliche

Als das Kind

an.

reichte.

ﬁe.

ﬁe

zum

fchwang ﬁch mit

Kamine fprang und

Da fchnellte das Kind empor und horchte:
Spiel über das Dach. doch ferne durch die

im Rauchfang mit ihr verfchwand.
der

Wind

ralfelte in wildem

Mauern hörte

wie ein Eichhörnchen
boden

Hin und Her. Schalten. Rufen und Peltern. ﬂink

es ein

kletterte es über die hölzernen

herab.

Gleich unten fand es eine
ﬁch aus einem häßlichen
es ein

Treppchen vom Dach

Magd.

Tiegel falbte. und

Winkel

in einem

die nackend

ﬁehend

je weiter es lief. je mehr merkte

Haﬁen und Schwärmen wie zum eiligen Aufbruch.

Geﬁalten

fchoßen

an ihm vorbei oder kamen ihm nickend und fchreiend und es beifeite drängend

Die Dicke iﬁ fchon voraus!
Mai. Mai. fcholl es aus allen Ecken

zeterten ﬁe. und

entgegen.

Gange kam

ein

und Enden.

Ausfahrt. Ausfahrt.
Und in einem langen

großer fchwarzer Kerl an ihm vorbei. auf einem

reitend. der frei in der ftauberfüllten Luft fegelte; durch alle
fah es das Geﬁndevolk
großen Küche kam es

Vorhänge

Türen

mit Befen. Ofengabeln. Spinnrocken. und in der
noch eben dazu. wie einige Mägde auf einer Bank

ﬁracks in den Rauchfang hinaufritten.
gelben

jetzt offenen

Sattel

von ihrem Bette.

Als

fchlug

letzte
ﬁe

die alte

wie einen

Köchin riß

die

Mantel um

die

Hermann Heffe.
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Schulter. nahm ihre drei Hähne unter
Backtrog. in dem ﬁe fchaukelnd wie in
Loch

hinanfchwebte.

Jeht war

es leer in

in

ﬁch

Küche. und auch der

der großen
fcblich

zum

Kamin und fand.

daß der Kelfel geleert war. nur an dem großen Rührlöffel. der an der
lehnte.

ein grünliches Reﬁchen.

klebte noch

einen

Wiege durch das fchwarze

einer

Das Kind

Lärm ringsum war verﬁummt.

Arm und warf

den

über ﬁch durch

Wand

den fchwarzen

Schlot hindurch fah es hoch oben ein paar Sterne funkeln. und im Blafen
des Windes hörte es Stimmen in weiter Ferne verhalten.
Es nahm den
Rührlöffel. und von der Salbe. die daran klebte. auf den Finger. den es
mit

fpitzer Zunge beleckte

Da

.

.

.

.

tief iind tiefer. und als ob

fah es unter ﬁch den Eﬁrich fchwinden.

Sterne mit ihrem Gtfunkel den fchwarzen Schlot weiteren und mit dem
Nachthimmel zu ihm hereinzögen. fo fcbwand jetzt rafcb die fchwarze Enge.
die

weit breitete ﬁch blaudunkelnde Nachtluft.
dem

Rührlöffel reitend

über die

laut auf. und flog. auf

es fchrie

Dächer hin.
(Schlitt- lol-li

Neue Erzählungen

Von

quillt

den geöffneten

zu

angenehm. beifeite liegen

nennen und alles

Halbe.

es

aber entbcbrliche

Bücher kommen. das Gewicht

Buch
der

quillt und

der gute

Griind

es auch nett und

Möge

denn

zehn andere. gelefene

Nennung und Empfehlung

!

daß auf jedes hier angezeigte

liegt ein umfangreicher. fchöner Roman vor mit

dem

Titel ..Konrad Pilater" (Verlag

ﬁeht

in

Von Jakob Schaffner

frifchen

Heffe

laffen. fchließlich zur Notwendigkeit.

Erwägung.

verdoppeln

Da wird

wer mag das alles lefen!

fatz. nur das Neiiiienswerte

aus denen

Paketen.

fei

-

wältigt vor

zu

-- .

die

Hermann

geht. und der Kritiker ﬁeht zuweilen etwas ratlos und über

-::

-

/

der

Mitte

zwifchen

Fifcher.

dem alten. ehemaligen

Handwerkergefchichten

Himmelhocb".

S.

und

dem

Das Buch

Schaffner mit

neuen.

Und man erfährt daraus. wie

Berlin.)
modernen

es diefem

den naiven

des

..Hans

Manne gegangen

H er m an n H e f f e.
er aus

iﬁ. daß
beinahe

einem

Neue Erzählungen

und Wandersmann

Handwerker

Konrad Pilater iﬁ

Gelehrter werden mußte.

Welt ifl.

die

taumelnderwacht

der

Natur. Kunﬁ und Arbeit. Aber auf
der ihm

anfangs nicht allzu fchwer
ein

Bürger

bettet. und wenn das weiche
er untreu

wird und

die

nun hebt die eigentliche

Wege

ein junger

Sinn

zum
zu

für

Schuﬁer

kann

Hindernis:

werden. ein liebes feines

Meiﬁer

fein wie andere.

Bett ihn nicht

Leben und

Studium und Zukunft.

erlebt er das größte

erfchien.

Er

die Liebe und die Bequemliä)keit.

Mädel heiraten und

dem

Grübler und

ein

erfährt. wie groß und weit und

gefell. der durch eine fonderbare Freundfchaft

wunderbar

409

geachtet

und weich ge

zieht. fo zieht ihn die Liebe. daß

Erﬁgeburt ums Linfengericht
Gefchichte an. wie der

Kopf

verkaufen

will.

Und

dem Herzen trotzt und

Sehnfucht nach der _weiten Welt ﬁärker wird als die Liebe. fo daß er
am Ende vor der fertig gerüﬁeten Hochzeit weg davon ﬂieht. um von neuem
die

Die Braut

das Leben zu grüßen und ein Diener feiner Zeit zu werden.
aber

folgt ihm.

ﬁe läßt

nicht los und tut es nicht anders. er muß über ﬁe

hinweg und ihr Verderben werden.

Das

wächﬁ aus Behagen und breiter Schilderungsluﬁ langfam anfirebend

ins Starke uud

beinahe

Graufame.

begleitet und getragen

bilderreichen und doch zum Abﬁrakten

neigenden

man ergriffen und bedauernd. doch traut
auch den weiteren

Weg

Ohne das wäre

hat gezeigt.

man dem

Schluß. Da

Pilater

ﬁeht

es zu. daß er

ﬁnden und mit feiner zähen Treue zu Ende führen
es freilich

daß er recht hatte. den

„Bitterfüße Liebesgefchiäzten"

ein"trauriger Anblick.

Weg

des

Pilater

Aber Schaffner

zu gehen.

heißt ein neuer Novellenband

Bartfeh (Verlag Staackmann. Leipzig). Darin iﬁ
gefchichte vom Doktor Würﬁ'el wenig diskutabel.
Erzählung

von einer aparten.

Sprache. an hundert zart

vorüber bis zum harten

und ﬁcher gemalten Zuﬁänden

werde.

ihn frei läßt.

ehe ﬁe

die

von

R. H.

Haupt- und Faifaden.

iﬁ überfärbt. und die
bald in Empﬁndung. bald in Jdylle

geht bald in Weltgefchichte.

unter. fo daß man ﬁe wohl hätte entbehren

ﬁe

mögen.

Das iﬁ

fchade.

denn

Buch lauter feine. erfreuliche Sachen. und unter diefen
richtige Perle: „ Der ﬁeirifche Weinfuhrmann". eine Schil

fonﬁ enthält das
wieder iﬁ eine

derung voll Liebe und Farbenfchmelz.
gefchrieben

das
2

7

Buch

hat.
vielen

Allein

fchon

etwas vom Beﬁen. was Bartfch

um diefes

teuer werden.

je

ﬁeirifchen Fuhrmanns willen wird

Hermann Heffe.
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Hans Hart (Verlag Staackmann) iﬁ ein liebens
würdiger. ganz lyrifch gefiimmter altwiener Roman. in delfen Hintetgrunde
..Liebesmuﬁk" von

Schatten Beethovens ﬁeht.

der

Beethoven

Jnnerlich

vorhanden. mehr zum Walzerﬁrauß

Vertraulichkeit. mit

und die burfchikofe

Strauß und Schubert nennt. macht

So

eine Reverenz des Unbehagens.

Welt

oberflächlicher
es

iﬁ.

trotz aller

wäre durchaus
des

Guten

Ende;

iﬁ

Figur

die

zu

wenig Beziehung zu

oder zum

der der

Wiener

Maler Schwind.
Freunderln

feine

denn auch vor dem einfamen Beethoven
auch in

Harts Buche. in

deffen heiter

Meiﬁers unheimifch bleibt. Denn
Buch. ein wiener Buch. und das

des großen

Sentiments.

jedoch

ein leichtes

loben. wenn nicht der Autor gerade nach diefer

Jin

zu viel täte.

des

läßt ihn im Zylinderhut

und Spielerifchen ﬁndet er kein

Tändelnden

Herrn. der gern früh zu Bette geht.
Jahres 1822 zum Helden eines Kapitels und

er nennt den Oktobertag

er macht den Zeitgeiﬁ

Seite hin

eines

Weinbergwinkel:

einen

Tänzers

enden.

Der Pinfel

er fagt

von einem

fchönen

Meiﬁers Herbﬁ hatte da ein
Zauberbildchen gefchaffen". Das ﬁnd Spielereien. die fchon kaum mehr
vom Kitfch zu unterfcheiden ﬁnd. und die man init Unbehagen in einer Dichtung
herbﬁlichen

antrifft.

deren Liebreiz

wiener Porzellanfervice

,.

des

uns trotzdem felfelt.

Wir

verlangen von einem alt

nicht. daß es an Michelangelo erinnere. und

erwarten in einem jungen wiener Romandichter keinen Doﬁojewski.
freuen

fo

Wir

hellfarbigen Lieblichkeit und gewinnen den

uns der biedermeierlichen.

Dichter

wir

lieb. daß feine gelegentlichen

Entgleifungen

ins Allzufüße

uns

leid tun.

Helläugig und

fchön

iﬁ

der

Roman „Enzio" von Friedrich Huch

(Ver

Martin Mörike. München). Er ﬁeht aus wie eine Künﬁlergefchichte. und
es ﬁehen gute. ernflhafte Worte über Muﬁk darin. auch iﬁ der Held wirklich
ein geborener Muﬁker und fein Schickfal zum Teil eine Künﬁlertragödie.
lag

Aber eigentlich geht der hübfche. fchwache Enzio doch nicht an der Kunﬁ oder
um der Kunﬁ willen zugrunde. fonderti

Eindruck gehört. und
zu

Mann werden follte. Wie
Enzio vor allem eine prachtvolle Sammlung

werden. wo aus dem Kinde ein

alle Bü>>er diefes

Dichters iﬁ auch

von Charakterzeichnungen.

Er will nicht

deren liebenswürdige Kindlichkeit eben da anfängt

den

in welcher Kunﬁ Friedrich

Fluß und Rhythmus

des Lebens

Huch

ein

nachfchaffen.

Meiﬁer

iﬁ.

jämmerlich

an feiner Schwächlichkeit. die

in

jedem

eben

welchem

Hermann Heffe.
die Perfonen
lichen

Neue Erzählungen
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am Ende im Erleiden gemeinfamer Notwendigkeit

Bedeutung

der perfön

Figur

werden. Umgekehrt ﬁeht er vielmehr jede

entkleidet

als Charakter. als einmalige. in ﬁch vollkommene Bildung und Geﬁalt. und
die Handlung beﬁeht darin. daß nicht diefe Geﬁalt ﬁch am Leben. fondern
das Leben an ihr ﬁch reibt.

wobei Zeichnungen entﬁehen

Mag

Metallﬁriche am Prüfﬁein.

diefe

Art

haben. daß der Luft am Charakteriﬁeren

Kunﬁ und Kontinuität

etwa einmal

wechfell). fo iﬁ ﬁe dafür fo ﬁark und glänzend.

wir

ein

Buch

folches

Darﬁellung

der

Erzählung geopfert wird

der

wie die feinen

Nachteil

den

Fluß.

der reine

die

Brief

(eingefchobene

dazu bei uns fo felten.

daß

nur mit freudiger Dankbarkeit aufnehmen können.

Friedrich Huch hat. darin mit Keller vergleichbar. die Macht uns zu rühren.
ohne jemals fentimental zu werden. Die fcheinbar faﬁ unperfönliche Gleich
mäßigkeit. mit welcher er jede Figur liebevoll zur Gefialt erhebt. wird
liebenswürdig

und belebt.

indem er trotzdem

Perfonen.

die er minder fchätzt.

Schildern

die volle

Figur konﬁruiert.

innerlich Urteile fällt und den

durch eine ganz leicht mokante

Wertung und Ernﬁhaftigkeit

ﬁe ﬁnd alle

mit

Dabei iﬁ

aberkennt.

dem Auge. nicht

mit

Tönuug im
keine

der unfeligen Literaten

pfhchologie gefehen und tun ﬁch alle reich und lebendig in vielfachen

Situa

tionen kund. wobei oft ein feiner. elaﬁifcher Humor in reichett Lichtern fpielr,

So

iﬁ

der

Roman Enzio.

delfen Gefchichte eigentlich

traurig und faﬁ peinlich

wäre. ein helles. fchönes Kunﬁwerk geworden.

Hermann

Bahr

Romanen. wovon

Berlin

verfpricht uns eine

mit

der dritte

dem

Serie von nicht weniger als zwölf
Titel ..O Menfch" bei S. Fifcher iu

iﬁ. Die beiden früheren „Die Rahl" und „Drut" habe
niäjt
ich hier
angezeigt. weil ﬁe trotz allem Sprühenden und Schönen doch
als Erzählungen unmöglich ﬁnd. und weil mir die Auflöfung des Romans
erfchienen

fcheint.

mit Achtung angezeigt.

Wer zwölf Romane

im

Nun

Kopf hat. kann

Figuren

Buch überaus

der beiden

Maler.

die

das neue

Verderb

Buch

den einzelnen

für

nicht

forglos ift.
zart bebane

uud fchleuderu. Trotzdem ﬁehen

fchöne

Sachen.

Bahr aus

Neben

diefe

doch begrüßt und

es erzählerifcb wieder ungemein

obfchon

deln. er muß ein wenig prefﬁeren
merkwürdigen

aber

ein

in

Kunﬁform

fei

bedrohte

Studienzeichnungen

fo

in pfychologifche und andere

diefem

den ausgezeichneten

früheren Romanen herüber genom

men hat. und deren famofe Gefpräche eine ganze moderne Malerpfvcbologie

Hermann Heffe.

Neue Erzählungen

des kleinen

enthalten. ﬁeht fein und liebenswert die neue des Nußmenfchen.
Apoﬁels, und Vegetariers.

optimiﬁifchen

Mann darﬁellen konnte.

In zweiter Auflage
Mannes “.

eines jungen

der

nahe gekommen

der

,.

Der Roman

eclucati0n 8entiment3|e

nicht als das bekannt.

noch

iﬁ.

hat viel Anerkennung gefunden.

überfetzung

bei uns

Natur

Bruno Eafﬁerer in Berlin

die Goldfche überfelzung

Buch felbﬁ aber iﬁ

das

was

iﬁ:

es

und ergreifendﬁen Profabücher der neuern franzöﬁfchen

eines der wertvollﬁen

und künﬁlerifch unvergleichlich ﬁärker. gibt es etwa
cl'un enfant
typifche Lebensﬁimmung wie Mulfets .,c0nfe88i0n3

Dichtung.
diefelbe

(lu

erfchien hei

Die vortreffliche

von Flaubert.

Kern

der felber dem

Kindlichkeit nur ein

liebe

delfen

Menfchlich

und hat noch in der Dichtung von heute eine Menge fchwächerer

sie-.cler-

Brüder.
„Uefe

Drätti"

von

E. A, Loosli iﬁ

Mundart. das weit mehr

in der Emmentaler

ein Dialektbuch

als

Lefer verdiente.

und

es bei der Entlegenheit

Mundart wohl ﬁnden wird. Schon rein als
Mundart iﬁ das Ding merkwürdig. es iﬁ dem Ton der gefprochenen Sprache
bis in alle Winkel nachgegangen. fo daß etwa der alte Gotthelf daneben der
Dinge. daß man

leider meiﬁ unüberfetzbarer

Buch voll
es gern

alle

Häufer trüge.

Wer

von Sommerreifen her den berner Dialekt einigermaßen im

wird

die

Mühe
in

A. Francke
Ebenfalls

Bern

ein

Das

nicht bereuen.

liebe. luﬁige

Ohr hat.

Buch

bei

erfchienen.

Stück alten Bauerntums.

..Der Wehrwolf"

gibt

Heide.

des Einlefens

froher.

fchöner.

iﬁ

das

fo

Aber außerdem

in

Salonmann

feiner

iﬁ

reine

iﬁ.

Schwerverﬁändliäikeit

von

aber

aus der niederfächﬁfchen

Art von Chronik. die
dreißigjährigen Krieg. Die erﬁen

H. Löns.

eines

eine

Bauernhofes während dem
einleitenden Seiten follen niemand abfchrecken mit ihrem etwas burfchikofen
eine vortreffliche. derb anfchauliche Schilderung über
Kraftton. der bald
in

Gefchichte

feinem

in

vielleicht ein wenig

Iena

fchön gedruckte

langen Roman

„Eheleute“

Fifäjcr. Berlin) erzählt Martin Berndt aus jüdifchen Familien
erzählen
packen.

zu

fein und gefcheit.

mit

Man

hat den Eindruck. einen

hören. ernﬁhaft
einer gewilfen

zarten

und gut. aber ohne die

Melancholie

Buch ﬁellt

klugen

(bei
in

In

vom

zu

ein

Das

Verlag E. Diederichs
gutes Stück niederdeutfcher Art dar.

geht.

S.

Berlin

Menfchen

Dinge fouverän anzu

der Unabänderlichkeit

des Gefchehens

Hermann Hef f e.

Der Roman iﬁ voll Kunﬁ und Noblelfe.

gegenüber.

Werk; nur
petfönliche

zu

Es

ein reines und gelungenes

fein. fo daß das Buch uns nicht fo fehr als ﬁnguläre Geﬁaltung
eines

Typus

Band „Der feltfame Kampf"

ﬁnd nun zwar weniger Novellen als

Müßiggängers. und

A. Eaﬁel

gibt

aber ﬁe ﬁnd von heachtens

handeln. wie fchließlich alle feineren

Novellen aus der eleganten

pfychologifchen

Welt

(Verlag A. Langen. München).

Studien.

Sie

und Haltung.

wertet Beobachtung

erfcheint.

„Novellen" aus der eleganten

pfychologifche

in feinem

413

mehr die einer Ralfe und Zeit. als

fcheinen uns feine Tugenden

wie als wertvoller Repräfentant

Drei

Neue Erzählungen

Welt.

von der Neuraﬁhenie des

zeichnen ﬁch vor manchen verwandten Leiﬁungen durch die

unfentiinentale Sachlichkeit und Wahrheitsliebe eines gefchulten Beobachters
und Selbﬁbeobachters
einem Franzofen

Dem Vortrag

aus.

nach

ﬁe beinahe von

könnten

fein.

Otto Stößl iﬁ als Erzähler hier fchon mehrfach mit Lob erwähnt worden.
Von ihm bringt der Verlag Georg Müller in München eine neue amüfante

Stil

und mit
der

Dichter

betrogene

vorgetragene Schelmengefchichte „Egon und Danitza". worin
alten Vorliebe

feiner

Betrüger

Die noble.

nachgeht.

Schickfale und

für drollig-tragikomifche
getragene

Haltung

diefer kleinen

Gefchichte zeigt den zu wenig gefchätzten Autor wieder als feinen

Einige

erﬁ in den

licher Befprechung

letzten

Tagen

gekommene

Bücher.

Stiliﬁen.
ausführ

zu deren

die Zeit nimmer reichte. feien. foweit ﬁe Beachtung

ver

dienen. wenigﬁens in Ehren genannt:

,.Sonderbare Gefchichten“ (hei E. Rowohlt. Leipzig)
im Titel des Dichters Neigung zum Grotesken. das jedoch

Herbert Eulenbergs
bckunden

für ihn

fchon
nicht

eine Unterﬁreichung

Regungen

und Verdeutlichung der Gebärde.

ﬁch darﬁellen.

„Das Meer"

von Bernhard Kellermann
malerifcher Roman

imprefﬁoniﬁifäj
fchönen

liegt und Senfation

nur im Auffallenden

Einheit

des

Tones.

(bei

bedeutet.

fondern

in welcher

feelifche

S. Fifcher.

von der hretonifchen

Dabei voll Erohererﬁimmung

modernes Gegenﬁück zu dem müden. traurig herrlichen

Berlin) iﬁ

ein

Küﬁe. von einer
Z1 la
Ienfen. ein
„Zur l' eau“ von

Nkaupalfant.

„Der

eiferne

Erfcheinen des
2 '7

'

Moloch"

Originals.

von

E.

Lemonnier iﬁ. zwanzig

deutfcb herausgekommen (bei Axel

Iahre

nach dem

Iunker. Berlin).

4t4
Es iﬁ

Hermann Heffe.
das

Bild

eines Eifenwalzwerkes.

Neue Erzählungen

darin das kleine leidvolle

Schickfal

Arbeiters. alles mit naturaliﬁifcher Technik. aber mit ﬁarkem Mit
gefühl und oft mit tiefer Wärme gemalt. Bei diefem Belgier. wie bei
eines

feiner Landsleute.

manchen

berührt uns die Ahnung germanifchen

Blutes

hinter der franzöﬁfchen Technik und Sprache eigentümlich packend.

Schließlich

ein

noch

Unikum:

Max Dauthendeys „Geﬂügelte Erde"

(Verlag A. Langen. München). Es iﬁ
eine lyrifche

Erzählung.

Epos. fondern

kein

Weltreife auf fünfhundert Seiten Quart. fprolfend und wie ein

Walferfall in

ﬁch felbﬁ vor

verliebt wie alle
unferer

keine

Fülle und überﬂüfﬁgen Kräften fchäumend. und

Bücher von

Tage.

übrigens

iﬁ

dem hübfchen

ein

auch

neuer

Titel „Vielleicht

diefem

-

naivﬁen und innigﬁen

Liebesdichter

Roman von Gabriele d'Annunzio da. mit
vielleicht auch nicht".

Mit

der gewohnten

Gefchicklichkeit befchreibt der berühmte Rhetor wieder Dinge und Menfchen
wie ein Anatom. der auch einige Semeﬁer Kunﬁgefchichte gehört hat. und
erfreut uns durch feine alte Kunﬁ und Grazie. durch feine eminente
keit zum Komplizieren

..und

wie etwa in folgendem

Satz:
aus ihrem Körper. ihrer Grazie. aus ihrer Macht.

des Einfachﬁen.

plötzlich löﬁe ﬁch

Fähig

-

aus allen Falten ihres Kleides. aus allen Linien ihrer Geﬁalt. aus dem. was
ihr Leben war und aus dem. was an ihrem Leben hing
Notwendigkeit

des

Walfers. das

zum

Hänge ﬁrömt.

löﬁe ﬁch mit der

des

Dampfes.

der

Höhe ﬁeigt. etwas Kurzes. Unbeﬁimmtes los. etwas Flüchtiges und
Ewiges. etwas Gewöhnliches und Unvergleichliches: ein Blick“.
zur
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415

WM WM WWQWMGWWQWW
Der
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Von
._-

ofeph

Friedrich von .Oppeln-Bronikowski
Ettlinger.

Echo". hatte
472._
..

-

fchon

Roman ,.Adolphe"

widmet er diefer problematifchen
ﬁch

unbefchadet

vor zwölf

Jahren

Ver

autobiographifchem

1807) veröffentlicht.*) Jetzt
Biographie**). die

(gefchrieben

Natur

des ..Literarifchen

eine vorzügliche

Benjamin Conﬁants

von

deutfchung
-

Herausgeber

der bekannte

eine ausführliche

ihrer wilfenfchaftlichen Gediegenheit

-

wie ein Roman

lieﬁ: fo trefflich hat der Biograph es verﬁanden. unter Fortlaifung alles
Kleinkrams die verfchlungenen Lebens- und Herzenspfade Conﬁants aus
der Tat war erﬁ die Moderne reif dazu. ein gefchlolfenes
einanderzuwirren.

Jn

Lebensbild diefer im Guten wie im Schlechten fo modern anmutenden Pfyche
um ﬁch durch das

zu geben.

und es bedurfte eines gefäzulten Seelenkenners.

Labyrinth

ihrer Eigenart am ﬁcheren Ariadnefaden

hindurchzuwinden.

bedeutenden

liberalen Schriftﬁeller

und Abgeordneten.

Pitt".

unfere

Nicht

dem

„franzöﬁfchen

gilt

Teilnahme;

diefe

interefﬁert nur noch den politifchen Hiﬁoriker;
Lebenswerk. eine fünfbändige

auf

feines

und ebenfo wenig

Wefens
beﬁtzt

fein

Gefchichte der Religionen. die feinen Namen

Nachwelt bringen follte. eine
Weltliteratur einen dauernden Platz
die

den er in vierzehn

Seite

dem

bleibende
ﬁchert.

Tagen niederfchrieb. und

intime“. das erﬁ 1895 an
Seelenlebens. den Paul Bourget

„_[0utna]

die

iﬁ

Bedeutung.
der kleine

fein

Was

ihm in der

Roman ..Adolphe"

Tag für Tag hingeworfenes

Öffentlimkeit

kam. der Spiegel

neben Stendhals „Zouuenir ä'lZgo
Carne
mis
nu“ und die ..Konfefﬁonen" des
tisrne“. Baudelaires ..ö/ion
Hl. Auguﬁin ﬁellt. Und vielleicht liegt juﬁ darin die geheime Tragik feines
:"1

feines

Otto Hendel

in

*,)

Lebens. daß die Abnormitäten feines Herzens und feiner Feder ihn überleben
Halle.

i") Benjamin Eon
lag

von Egon Fleifcliel.

ftant.

Der Roman eines Lebens. Berlin 1908. Ver

von
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Oppeln-Bronikowski. Der

Materien

der

einer

immer

zäher Lebensarbeit. in

Wiffenfchaft in

und die konfequente Verfechtung feines

neuem Umformen

und Vollenden.

politifchen

keine überragende

Ideals

Beni. Conﬁants

in ihm. die Bewältigung

follten. während das Gefunde und Starke
der fchwierigflen

Lebensroman

Bedeutung erlangten. Fürfprecher der

Dekadenz werden hierin vielleicht ein Argument zu ihren Gunﬁen ﬁnden;
aber man kann ihnen den Gegenbeweis führen. daß der
einen höheren

Conﬁant

erreicht

hätte. wenn ihn nicht feelifcher Zwie

wollen diefen

Die

Widerﬁände immer wieder herabgezogen
Beweis in den folgenden Zeilen antreten.

heißt die

Individuums

die der

paßt auf Conﬁant wie auf wenige.

diefes Goethewort
ﬁehen.

Epoche eines

bedeutendﬁe

ift

und innere

fpalt

„

Wuchs

Politiker und Gelehrte

Eigenart

feines

Charakters

verﬁehen.

Wir

hätten.

Entwicklung“

Seine Kindheit

ver

Ähnlich dem um ein

halbes Menfchenalter jüngeren Stendhal verbrachte er eine liebeleere Kindheit;

fchließliche

der

in

mutter. um ihn

kurz nach feiner

Vater

der zärtlichen

Frauenhänden

Obhut

frühreifen Charakter

erﬁrecht

rauhen.

dem er zeitlebens

überwachung

Verhängnis

zum

Schon mit zwölf
in

Gefellfchaft
Stutzer mit Hut und Degen. der
Vergnügen „innerlich leer" ließ; nur das Hazardfpiel.

er ein kleiner

ging und den jedes

Mit

Tante und Groß
laffen. Der aus

jedoch und die ungenügende

werden und ihm jede Naivetät und Kindlichkeit

Jahren war

feiner

nicht verweichlichen

Verkehr mit Erwachfenen

feiner Lektüre follten feinem

und mit ﬁeben

Geburt im Wochenbette.
zu

Mutter ﬁarb
Jahren entzog ihn
feine

fröhnen follte. verfchaffte

ihm „einige Emotion“

.

.

.

aber
Univerﬁtät Oxford. vertaufchte
bald mit der von Erlangen. wo damals noch ein kleiner Hof reﬁdierte. Noch
halb ein Knabe. wurde er an diefem Höfchen vorgeﬁellt und ﬁel dort als
enfant terrible durch feine geiﬁreiche Frivolität zuerft auf. um bald

Mätrelfe.

ohne diefer

werden.

Mit

ﬁe

fünfzehn

Jahren hielt

Dame im übrigen näher

um etwas Herausforderndes

zu

darnach mißliebig

bezog er die

tun.

zu

Jahren

zu

dreizehn

er ﬁch bereits eine

treten. lediglich aus Spleen.

Sein Vater

mußte ihn denn auch aus
in

Erlangen fortnehmen; nas) längerem Aufenthalt
Edinburg kam er 1787
zum erﬁen Male nach Paris. das damals im Sinnentaumel der Revolution
"ährige
*'aßte,

den

dann nach

Plan

zu

entgegeneilte;

Brülfel. wo

feinem

der bereits lebensüberdrüfﬁge Achtzehu

Lebenswerk. ritter Gefchichte

Eine feltfame Doppelnatur!

*der

Religionen.

Oppeln-Bronikowski.

von

Der Lebensroman Beni. Conﬁants

Sein Vater. Baron Eonﬁant
zöﬁfchem

Adel.

Mann von altem fran

ihres proteﬁantifchen Glaubens wegen ins

Vorfahren

delfen

Rebecque. ein

de

417

Waadtland hatten auswandern

war

müffen.

fchwieriger

ein

Charakter.

mürrifch. verfchlolfen. leicht wechfelnd in Entfchlüffen und Anfchauungen und
feine alten

auf

Tage in

Wirtfchafterin.
auf feine Weife

heiratete er feine
er feinen

Sohn

In

Prozelfe verwickelt.

endlofe

Kinder

die ihm noch zwei

Alter

vorgerücktem

fchenkte. Trotzdem

und ihm feine [ofen Streiche gut

liebte

kam ein herzliches

Verhältnis zwifchen beiden doch nie auf.
und einen feelifchen Einﬂuß hat der Vater auf den Sohn nie gewonnen.
Dagegen follte auf den früh überfättigten Jüngling eine doppelt fo alte.
mütig

verzieh.

vom Leben enttäufchte

Frau von

ätzendem Geiﬁe. eine Freidenkerin voltairifcher

die alle Konventionen

Obfervanz.

und Glaubensmeinungen

verhöhnte. bald

Einﬂuß gewinnen und den letzten Akzent auf feinen Geiﬁ
von Eharriere. Sie war eine geborene Holländerin. die

einen tiefen

Frau

-

falferin mehrerer Romane. deren reifﬁer.
der

-

Frau von Staöl.

derfelben.

„

fetzen:

Ver

Ealiﬁe“ (1787). auf die „Corinne"

die ihr

Eonﬁants Herz fpäter abfpenﬁig

Wenn man das langjährige Verhältnis
der Stadl zu Eonﬁant als geiﬁige Ehe bezeichnen kann. fo war Frau von
Eharriere gleichfam die geiﬁige Mutter diefes eigenartigen Paares .. . Jahre
lang währte jenes eigentümliche Verhältnis. das von Eonﬁants Seite jeden
machte.

nachhaltig gewirkt hat.

falls rein platonifch blieb und auch
mütterliche Wallungen auslöﬁe.

In

diefe Zeit

fällt

eine

burleske

bei der alternden

Epifode.

charakteriﬁifch iﬁ. um ﬁe zu übergehen.

für Eonﬁants Wefen

die

Als

fein

Vater ihn

haften Seelenbund. in dem fein Leben ﬁch verzettelte.
ihn zu diefem Zwecke

zu ﬁch zitierte. ging

durch und traf in London

mit

Hier erﬁand

Louisdors

er ﬁch

für

zwei

einer

er

zu

zweifel

diefem

entreißen

faﬁ mittellos

Barfchaft

wollte und

nach

England

von zwölf Louisdors ein.

zunächﬁ zwei

und machte mit diefen Tieren dann höchﬁ

Frau kaum mehr als

Hunde und

einen Affen

unpraktifche Taufchgefchäfte. die

Barfchaft rafch noch mehr verminderten. Völlig abgebrannt. mit
geborgtem Geld und unter Verfetzung feiner Uhr. kehrte er reumütig zu
feine

feinem

Vater

zurück.

der ihn.

ohne daß es zu einer Ausfprache

wäre. kurzerhand nach Braunfchweig an den
lefer und Kammerjunker

Mär..

Hei! 1:.

Hof

fchickte. wo er

gekommen

als

fungieren follte. Züge. wie diefe abenteuerliche
5
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Oppeln-Bronikowski.

Der Lebensroman Beni. Eonﬁants

-

--

ins Blaue hinein. ﬁnd
wie Ettlinger richtig hervorhebt
charakteriﬁifcher als die großen Handlungen und Wandlungen

Sie

für Eonﬁant
feines Lebens.

enthüllen feine romantifche Neigung. ﬁch von plötzlichen Impulfen leiten

zu lalfen; oder wie er felbﬁ fchreibt:

„Was

mich fo oft im Leben zu gewagten

und tollkühnen Schritten bewog. die hefondere Entfchlolfenheit vorauszufctzen
fiheinen. das war gerade der völlige Mangel folcher Entfchlolfenheit und das

Gefühl. daß das. was

ich tat. nichts weniger

war als mein unwiderruflicher

Vorfatz."

So atmete

Male

Hofluft. Allerdings war die
letztere kräftiger als die der Duodezrefidenz Erlangen: der regierende Herzog.
Oherbefehlshaber der preußifchen Truppen im holländifchen Kriege. war ein

Sachfen-Weimar.

ein

mit weimarer

Geiﬁeskultur

Hofluft

kleinen

einer

Eonflant.

In

in dem

Monarch. der
vereinigen ﬁrebte. Aber

zu

Reﬁdenz. und als

man einen verkappten

in das Hoffräulein

in Braunfchweig war. und heiratete

Franzofen

delfen

noch

Reiz

einziger

Unbefriedigtheit.

ehe

diefes

der war. daß ﬁe nichts von deutfcher

die er ﬁch erfehnt

es blieb doch

wirkte

folche

ﬁe

die

auf

Iakobiner witterte. erfädlaﬁ'end.
Herzenswallung

alsbald

Ehe wurde vom Hofe begünﬁigt. aber

Ruhe.

Zucht

preußifche

er ﬁch in einer momentanen

Minna von Eramm.

Mädchen.

Herzogin Anna Amalia

der

aufgeklärter

deutfchen

feiner Langeweile verliebte

pockennarbige

deutfche

Großen und Bruder

des

Friedrichs

Neffe
von

er denn zum zweiten

er ein

Jahr

halbes

häßliche. magere

in den Augen

Steifheit

das Glück währte

jungen

des

befaß .

und

.

.

nicht lange:

Die
die

hatte. brachte ihm tiefe Erfchlaﬁ'ung und qualvolle

Beide Gatten

gaben ﬁch in Reizbarkeit.

Heftigkeit. Eigen

ﬁnn und Laune nichts nach; und als ﬁe ihrerfeits mit einem Anderen lieb

Bruch. und der Herzog gab ihm unbefchränkten
Alb befreit. kehrte er 1791 nach Eolombier zu Frau

äugelte. kam es zum offenen

Urlaub.

Wie

von einem

von Eharriere zurück und betrieb von hier aus feine Ehefcheidung.

Eine

rechte

fin-äe-ßii-.cle-Stimmung

Leere und tiefen Enttäufchung.

„Egoiﬁ

„

Ich bin

zu fein. müde. meine Gefühle

eingebildeten

erfüllte ihn. ein Gefühl der inneren
es

müde". fchreibt

zu perﬁﬂieren.

er feiner

Da

ich

Diotima.

mit

meinem

Beﬁtz an Erfahrung. Welterkenntnis. Diplomatie. Indifferenz

nicht glücklicher werde. fo hole der Teufel das Hochgefühl der überfättigung!"

Indetfen follte

er in

Eolombier die Frau

kennen lernen.

die fein

Seelen

von Öppeln-Bronikowski,

für

eine

Seelenpein

zu

leiden

Der Lebensroman Benj. Conﬁants

Weile heiltej um ihm dafiir fpäter freilich um fo härtere
bereiten: Frau von Staölj die eben mit genauer Not
entronnen warj eine Geiﬁ und Leben fprü

den parifer Septembermorden

Vollnaturj

hende

tigung

auf politifche, literarifche und

die ganz

eingeﬁcllt und als folche ungleich geeigneter

was ihm

zu gebenj

und was die alternde,

fehlte

Colombier ihm nicht

zu geben

von Sta-'Sl allein die

Initiative

aus

bisherigen

der

419

vermochte.

In

zu konfequenter

planlofen Verzettelung

gefunden hattej wahrend ﬁe umgekehrt

der

verbitterte Herrin

Tat verdankt

Tatigkeitj

feines

Betä

gefellige

warj Conﬁant das

die

er

von

Frau

Erlbﬁing

er allein

Lebeneh die

nie

in Conﬁant den geiﬁig ebenbürtigen

Ohne Zweifel war ﬁe das männlicher gebende Element in
eigenartigen geiﬁigen Ehej die trotz aller Zerwürfnilfe und Seiten

Partner fand.
diefer

über fünfzehn

Jahre wahren follte.
Daß das Verhaltnis zu Frau von Charrierß

fpri'inge

Brüche gingj war pfychologifch unabwendbar.

jetzt in die

nur platonifcbj

obwohl

Frau von Staöl

übernahm ja den ganzen geiﬁigen Einﬂuß ihrer Vorgangerinmochte diefe nicht zu verwinden;

und das ver
brach hier vor

ihre eigene Lcbensauffalfung

Genferin zufammen wie das ancien reg-inte vor
Revolution . . .

der jungen
der

Statt
hiﬁorilche
aller

von Copper auf- wo es damalsj 1793, von Emigranten

Art wimmeltej

Im Mai

ﬁand bot.

Herzensbund

heißen

Schloßherrin opfer-willig Öbdach und Bei
1795 wurde diefer Seelenbund auch durch den intimen
denen die

beﬁegeltj

Brogliej entfproß;
haben

Anﬁurm

von Colombier tat ﬁch Conﬁant nun der welt

des kleinen Zirkels

Salon

dem

dem ein

Kind- Albertine„

ﬁe foll ihrem natürlichen

von

die fpeitere Herzogin

Vater indiskret ahnlich

gefehen

Und alsbald folgte Conﬁant feiner Gebieterin auf den noch
Boden von Parieh wo die Schreckensherrfcbaft eben abgewirtfchaftet
. . .

hatte und für girondiﬁifche

Der parifer Salon
was mit

der

den unhaltbaren

ventsmitgliederj

Geiﬁer

ﬁch wieder ein

Frau von

Staölj

in Gefellfchaft oft wortkarg
jetzt ein

unzufrieden war-

Emigrantenj Ki'inﬁler

gab dem jungen Conﬁanc den gefellfchaftlichen

Kon

und Schriftﬁeller

Schliff. War

bis zur Unhöflichkeit gewefenj

Brillantfeuerwerk von Beredfamkeit

- -

öffnete.

in dem alles zufammentrafj

damaligen Zuﬁanden

heimgekehrte

Tätigkeitsfeld

er bis dahin

fo entwickelte

er

und eine Schlagfertigkeit des
5'

von
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Efprit. in
machte

Oppeln-Bronikowski.

er ﬁch die troﬁlofen

Grundbeﬁlz. ja

Vor

damals

er betrieb

- Ja.

Stat-:l

Schriften.

als Talleyrand

das Miniﬁerium

Abbe'

Grund

Sie'yks

dem

-

Vermögen und

zu feinem

eine planvolle

Grundﬁücksfpekulation.

Mitwirkung

allem aber entﬁanden jetzt. unter

machten.

und die Verfchleuderung

ﬁnanziellen Zuf'tände

zunutze und legte den

feine erﬁen politifchen

dem

Egeria gleichkam. Durch Glück am Spieltifch

der ihm nur feine

Nationalgüter

der

Der Lebensroman Benj. Eonﬁants

der

Frau von Stasi.

Direktorialregierung gewogen

die ihm die

Frau von

ebenfalls auf Betreiben der

des Äußern übernahm. empfahl ihn diefer neben

Konful Bonaparte

Ausarbeitung

zur

Ver

einer

faffung der cisalpinifchen Republik und bot ihm felbﬁ den Sekretariatspoﬁen
an. was Eonﬁant jedoch. im Beftreben.

in feinem Miniﬁerium

feine

Unab

hängigkeit zu wahren. ausfcblug.
ﬁark war diefer Unabhängigkeitsdrang.

„fchauderhaft überdrüfﬁg"

Felfel wurde; er

fchnürenden

Sorge.

der Gebieterin

„Selbﬁbefreiung" von Tag

in

ﬁch felbfl nicht zu ﬁnden ver

Schmerz

Tag

zu

feine

die

zu

Nur

Verhältnis zu
diefes Bandes

und fehnt ﬁch nach einer legitimen Ehe. die ihm

das Glück und die Ruhe geben foll. die er
mag.

ifl

Frau von Stasi bereits zur

daß ihm das

zu

So

bereiten.

verfchieben.

-

ihn.

beﬁimmt

-

in

wieder auf Be
Der Staatsﬁreich vom 18. Brumaire brachte ihm
deren Salon Jofeph Bonaparte verkehrte
treiben der Stasi.
zum
erﬁenmal ein politifches Amt. Er wurde Mitglied des Tribuiiats und ent
puppte ﬁch hier fogleich als der liberale Oppoﬁtionsman.

der er zeitlebens

blieb. und als Feind der autokratifchen Gelüﬁe des erﬁen Konfuls. Auch
Frau von Stasi war. nachdem ihr Liebeswerben an dem Korfen abgeprallt
deffen

Widerfacher gegangen. Doch Napoleon wußte

„Tribünen"

in

der

bald darauf der

erwehren: eine Änderung

Verfenkung verfchwinden;

Bannﬁrahl.

der

und

Konﬁitution ließ

den

Frau von Stasi traf

vertrieb.

und

verpflichtet.

der

Barons von Stasi.

die Legaliﬁerung

Tat fühlte

Aber weder er noch

ihn fchreckte das Unwiderrufliche.

und

der feine

Gattin

ihres Liebesbundes mit Eonﬁant

er ﬁch
ﬁe

nahe gelegt;

hatte

in

völlig frei machte.

des

zu

Der inzwifchen erfolgte Tod

Antrag

der

ﬁch beider

aus ihrem oppoﬁtionellen politifchen

machten
ﬁe

Salon

zu

ohne viele Umﬁände

ﬁe

war. unter

wohl nur formellen
Ernﬁ mit diefer Werbung;

einem

feine Unbefländigkeit

-

80lu3
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von

inconstantiae c0n8tan8. wie

Lebensroman Bent'. Eonﬁants

er ﬁch felbﬁ

mit einem Wortfpiel
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Namens

feines

deﬁniert hatte. Trotzdem erweckte ein anderweitiger Heiratsplan Eonﬁants
ihre wilde Eiferfucht; ﬁe erklärte. nicht ohne ihn leben

zu können.

und über

häufte ihn mit maßlofen Bitterkeiten. Und fo fchob er denn die endgültige

Jn

Trennung wieder einmal hinaus.
diefe

Zeit (1802)

erfchien. hat die

ihn in der Nebenﬁgur

ihrem Roman

Dame von Copper

des proteﬁantifchen.

„Delphine“.

der um

ﬁch und ihn abkonterfeit.

in England gebildeten Geiﬁes

ariﬁokraten Lebenfey und ﬁch felbﬁ als die Heldin mit ihrer temperament
vollen unbefonnenheit und ihrer leidenfchaftlichen Herzensgüte.

Als Napoleons Bannﬁrahl
Reife

nach Deutfchland

Er.

zu begleiten.
gewefen

ﬁe

ﬁe ihre literarhiﬁorifch

an; und Eonﬁant ließ alles

der an deutfchen

war und

traf. trat

Höfen und auf

einer deutfchen

die Landesfprache völlig beherrfchte.

Reifemarfchall; und

fo fuhren ﬁe denn über

berühmte

liegen und ﬁehen. um ﬁe

Frankfurt.

Univerﬁtät
war ihr natürlicher

w'o ﬁe bei der

Frau

Rat Goethe

vorfprachen. nach dem Zentrum der damaligen deutfchen Geiﬁes

kultur. nach

Weimar. Sein „laut-13i intime“. das mit Weimar beginnt
in einer Art von Geheimniskrämerei meiﬁ in griechifchen Lettern

und das er

führte. gibt die Eindrücke diefer Zeit von

Tag

zu

Tag wieder. Für Goethes

überragende Bedeutung befaß er anfangs nicht viel

Sinn;

doch in der ﬁeten

perfönlichen Berührung nahm fein Refpekt und feine Einﬁcht in das Wefen
des

Ölympiers

für

ﬁch felbﬁ

Das. „was
unpraktifä)

zu

als

;

und Goethe feinerfeits hat diefe Bekanntfchaft mitEonﬁant

fehr förderlich empfunden;

in feiner

Art. Natur und Kunﬁ

war“. Auch mit

ﬁe fchärfte ihm
anzufehen.

den

Blick für

noch ungeklärt

und

den andern

Berühmtheiten Weimars. Schiller.
Wieland. fowie dem Kanzler von Müller. trat Conﬁant in nahe Beziehung.
was ihn aber nicht hinderte. für feine Gefchichte der Religionen eifrige
Bibliothekﬁudien zu treiben. Jnsbefondere verfenkte er ﬁch in die Schriften
Herders und in Schellings Äﬁhetik; kurz feine große Sympathie für deutfches
Wefen und

deutfche

Wilfenfchaft hat in

diefen

Monaten ihr volles Ausmaß

erreicht.

Während

Frau von Stai-Zl

nach

Berlin weiterreiﬁe.

kehrte

er nach

Laufanne zurück. machte aber die befchwerliche Reife fofort noch einmal. als
er die Nachricht vom Tode ihres abgöttifch geliebten Vaters empﬁng: et
wußte. daß ﬁe in ihrer falfungslofen Gebrochenheit feines

Beiﬁands

bedürfen

Karl Nötzel.
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Er

würde.

fand

Hans von Mare'es

von Auguﬁ

in Gefellfchaft

ﬁe

Wilhelm Schlegel.

den

Goethe ihr als Mentor

für ihre Kinder empfohlen hatte. Nach der Rück
Copper erfchien auch Friedrich Schlegel in ihrem Hofﬁaat. der

kehr nach

nach und nach

Conﬁant floh aus
Studierﬁube und
graufam

Deutfchlands und Europas fah.
gefellfchaftlichcn Trubel oft in die Stille feiner

alle möglichen Zelebritäten
diefem
fchüttete

fein

Herz in

fcharfen Selbﬁerkenntnis die

aus. ohne in feiner
Kraft zur Veränderung feiner Lage
feinem Tagebuch

zu ﬁnden.

Endlich trat Frau von
berühmtes

Staöl

Jhr

Buch „Corinne" war.

Doch auch aus der Entfernung ließ

Vorwürfe

bittere

Frucht ihr
Reifemarfchall war diesmal Schlegel.

Jtalienfahrt an.

ihre'

ﬁe

deren

dem Zurückbleibenden

keine

Ruhe;

über feine ..verﬁeinette Liebe" und ewige Rechtfettigungen

Halfe
Barante

feinerfeits bilden ihren unerquicklichen Briefwechfel. der ihm „zum

Als

herauswächﬁ."

ﬁe heimkehrte

zum Nachfolger gab (er iﬁ der
noch immer nicht zum

Leiden.

jetzt

Bruche;

fein Roman

und ihm den jungen Profper

Oswald in ..Corinne").
dagegen

..Adolphe".

kam

de

es trotzdem

entﬁand. als die Quintelfenz

diefes

erﬁe

monumentale Dokument

fchonungslofer Selbflzcrgliederung.

Wi...

Hans von Mattes

/

Von Karl

s ﬁeckt überhaupt ein außergewöhnliches

in
_K

w

feiner Aufgabe.

Mattes' Schaffen. Er war

Schöpfung
in

e

*

c

(Schi-i)

dem

gegenüber

kein

wunderbar

Begreifen ihrer

ganzen

künﬁlerifche Probleme vorausgefehen und

in

z,

'-s".

'

...M

Nötzel

6
*

feiner

Maß

Rodin.

tiefe

von Bewußtfein

welcher der eigenen

Aphorismen ﬁammelt.

Schwierigkeit.
klare

Er

hat dabei

Worte gefaßt.

die erﬁ

jahrzehntelang nach ihm von genialen Draufgängern intuitiv gelöft wurden.
wie das Meier-Gräfe
feines

Schaffens tritt

lerifchen

für

Ceizanne

aber Mare'es

Lebensbetätigung hinaus.

nachweiﬁ.

Mit

der hohen

Befonnenheit

weit aus dem Rahmen einer rein künﬁ

Karl Nötzel.
Der Kampf um

Selbﬁändigkeit.

die künﬁlerifche
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den er in

heroifcher

übernahm und fo unbegreiflich weit durchführte. bietet

Selbflverﬁändlichkeit

eigentlich das typifche Lebensfchickfal

nis würde

Hans von Mare'es

heutzutage

Die Fülle

jedes Sehenden.

der Erkennt

wie Goethe oder wie Leibniz

auch einem Univerfalgenie

nicht mehr erlauben. felbﬁ im Laufe eines außergewöhnlich langen Lebens auch

nur

die Hauptüberzeugungen.

auf

denen ﬁch fein geiﬁiges und moralifches

Dafein aufbaut. felbﬁändig zu durchdenken. Wir alle ﬁnd einfach gezwungen.
die Grundlagen unferes Seelenlebens größtenteils ungeprüft zu übernehmen

Wir

fonﬁ überhaupt nicht zu unferem

dürfen aber

Nachprüfung

Grundlagen

verﬁehenkönnens verborgen liegt.

ein großer

vielleicht

ift

Rätfel ﬁeht und

in

wenn einmal

ift. wir

Tagewerke kommen.

ift

dem

Mangel felbﬁändiger

auch die Urfache allen Einandernicht

Die Reaktion darauf heißt Intoleranz.

das heißt die Vorausfetzung böswilliger
nicht anders urteilen können.

gut. daß dem

perfönlichen

nicht vergeffen. daß hier

der eignen

die ﬁe uns

Abﬁcht bei notwendigem

Und darum wirkt

Selbﬁändiger

geboren

es immer

wird.

fo

würden

Es

Eltern und Erziehern.

zu

in

übermittelten.

zu denen.

der Liebe

fo

und tun das unbewußt durch das Medium

So

crfrifchend.

im Alltäglichen

der

irgendeiner Richtung ganz auf eignen Füßen ﬁehen

das nur ein Menfch von peinlichem Eigengefühl.

andere darunter leidet. daß er den größten

und

will;

der mehr

als

Teil feines geiﬁigen Lebensaufwandes

So

ein Eigener

war Mare'es.

künﬁlerifcher Lebensbetätigung;

erﬁrebte

abfolute Selbﬁändigkeit

nur auf diefem Wege hoffte

er

auf

Welt

zu können.

7

gefetze ﬁoßen

Er

in

botgen muß.

Es

lagen wundervolle

Marees'.

Möglichkeiten

bevor er den letzten

auf

dem

Dornenpfad einfchlug:

Hans von
feiner Bildnilfe.

Lebenswege
einzelne

vor allem dasjenige Hildebrands. ﬁellen ihn als Porträtmaler auf eine Höhe.
die nur ganz wenigen befchieden iﬁ. und die feinem Iugendgenolfen.
dem
fröhlichen. weltklugen Lenbach. völlig

unzugänglich blieb.

Mare'es Fresken

in

Station bei Neapel follen vollends an herrliche. alte
Venezianer erinnern. Der Meiﬁer aber konnte nicht raﬁen. bevor er nicht
der zoologifehen

alle Schwierigkeiten überwunden hatte. die er überhaupt fah.

Es

wäre völlig

Karl Nötzel. Hans
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-

von einem

verfehlt. demgegenüber
reden

von Mare'es

Aufgehen in technifchen

noch weniger angebracht wäre es. bei Mare'es von

Marees glaubte

ﬁch nun einmal nicht berechtigt

ﬁch nicht allen Schwierigkeiten

er

Problemen

wiewohl jede Technik letzten Endes Menfchheitsinterelfe

Bravourfucht

zu fprechen.

folange

zu freiem Geﬁalten.

Er

wußte.

-.
zu

blieb

darum

in

Wenn man ihn auf fogenannte „fertige" Sachen anderer

Verfuchen ﬁecken.
hinwies. pﬁegte

gewachfen

bedeutet

er zu

fagen. die feien überhaupt noch nicht angefangen.

Es

gab für ihn nur ein Entweder-Oder.

Als Maler iﬁ

Als Künﬁler und als Menfch hat er
Höhe erklimmen können. Man hat des öfteren Mattes

er daran gefcheitert.

nur fo die höchﬁe
gegenüber

Puvis

de

Ausweichen
fein. daß

angeführt als Beifpiel weifer romanifcher

Der Vergleich verlangt

Selbﬁbefchränkung.
dem erlauchten

Ehavannes

Pantheonmaler

gegenüber

von Schwierigkeiten

Mattes

den Deutfchen

Frankreich zur

zu

große

angeht. von einem

ﬁch die Ziele weiter gefetzt

doch auch nicht entfernt die malerifche

Seite ﬁand. Denn als Marees
Kompoﬁtionen

idealen

gangen. die
hatte.
de

er

zu verteilen vermochte.

wenig es

abfichtlichen

er. und daß zudem

Kultur

fchließlich

als

Raum hinein

als

hatte

die Linie gebändigt und den

feine

So

fo wenig darf verfchwiegen

fprechen.

Monumentalwerken
er

Vorﬁcht.

des modernen

in feinen allerletzten

Raum überwunden hatte.
in den

in fehler unbegreiflicher Weife

waren ihm Licht und Farbe verloren ge

in früheren Tagen in ganz hervorragendem Maße beherrfcht

Mare'es hätte alfo das Lebenswerk

Ehavannes vereinigen mülfen.

eines

Das aber

Manet mit

dem eines

geht über menfchliche

Puvis

Kraft hinaus.

Es wird

hier und da behauptet.

wie fo mancher

andere

fei

8
auch Mare'es

Mangel an Einﬁcht ﬁaatlicher und privater Auftraggeber zum Opfer
Seine Bilder fchrieen
gefallen. Große Wände hätten ihn retten können.
dem

müßten.

darﬁellen

Wir

hätten. doch

irgendeinem Raume dekorativ eingebaut

werden. Und das aus dem einen Grunde. weil

Räume

gefunden

und fomit die Flächenwirkung

haben es hier mit tiefgehenden

jeder

außerordentlich vertiefte

Wand total

Landfchaften

tun.

aufheben

in

dazu.

Vollendung

zu

zu

an ﬁch völlig ungeeignet

malerifche

ﬁe

erfcheinen uns. auch wenn

glauben das nicht. Mare'es Monumentalbilder
in

Wir

ﬁe

geradezu nach folchen.

denen

Karl Nötzel.

Hans von Mare'es
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nackte Menfchen ﬁch wie in freier ungehinderter
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zu wundervollen

Und zwar hat man die Empﬁndung. daß es hierbei
beﬁimmten abgepaßten Moment ankommt. daß vielmehr

vereinigen.

gar nicht auf einen

diefe Menfchen in diefer Landfchaft ﬁch gar nicht anders bewegen können

in vollendeten
der

-

Kompoﬁtion

gleich

-

Das

Gruppierungen.

Ungezwungene. fcheinbar Nichtgeﬁellte

Kunﬁ wirkt hier wie überall

höchﬁe

liegt aber gerade darin. daß jede Einzelﬁgur
bewegt. alfo

deren Fläche

als

der freien

ﬁch

auf

Natur

einer befon

Stand
unerhörte Ver

auf

fcheinbar ohne jede Beziehung

den

punkt der anderen. Natürlich erfährt der Raum damit eine
tiel'ung. Der Unterfchied mit loi-a3 (le Ehemannes liegt hier auf der Hand.

Ihm

kommt namentlich in feinen Pantheonfresken

zu. jene

mit

dem

Byzantinismus

Sainte) verloren

(Chapelle

(San Vitale

gegangene

das unfchätzbareVerdienﬁ
in Ravenna) und der Gotik

Einheit von Bildwerk und Architektur

wiedergefunden oder wenigﬁens bewußt wieder erﬁrebt zu haben.
alles in allem linearen Kompoﬁtionen

Muthers Worten

Seine

doch

bilden. vor allem im Pantheon. nach

die natürliche Harmoniebegleitung

zum Kontrapunkt

der

Aräntektur.

Für Mattes Monumentalbilder wäre aber ein entfprechender Raum gar
Wir haben es bei
nicht zu ﬁnden. fo wenig wie für Rodins Skulpturen.
Rodin und

mit abfoluten Kunﬁwerken

bei Mare'es

Gefetze in dem

talen Motiven

Maße in ﬁä) tragen. daß
unterordnen

ﬁe ﬁch in keiner

fchlolfen

werden müßte. daß ihm jede dekorative

ﬁch

der

Maler von

Raum und

Bildhauer nur dadurch

auf

dem

Bilde

Bei

den

die

..daß

die

Farbe

zur Formen

Mare'es haben wir es fomit ﬁreng genommen überhaupt nicht mit

die vollendetﬁen

„Parnaß“

oder

durchaus linear.

25

..Er

daß er den

Nicht

Farbe als Mittel

Freske oder Kompoﬁtionsbild im hergebrachten

wir

Pidoll

unterfcheide.

mitzufchaffen habe.

Maler aus. fondern
geﬁaltung und Raumgebung l"
an ﬁch mache

-

Wirkung fernliegt,

fo berichtet wiederum fein getreuer

dem

die Fläche

Weife monumen

Hinzu kommt das Skulpturale. das
Einzelﬁguren erﬁrebt. woraus allein fchon ge

vollbewußt

-

die ihre eigenen

lalfen.

Mare'es

fagte ausdrücklich."

in feinen

zu tun.

Schöpfungen

belfer

diefer

Art

noch feine Teppiche.

Sinne

zu tun.

heranziehen.

felbﬁ wenn

etwa Raphaels

Die Kompoﬁtion iﬁ

auch hier

Karl Nötzelj

426

Hans von Mare'es

Mare-es erﬁrebte tatfilchlich etwas ganz Neues: er hatte
die ungeheure

gegenuber
rifchen

ﬁch der

Antike

Aufgabe geﬁelltj ihr Problem gleichzeitig im male

und im fkulpturalen

Sinne

zu löfen.

Vielleicht veranlaßte ihn dazu der Umﬁandj daß uns von der Antike vor
wiegend Skulpturales überliefert worden iﬁ. Als geborenem Maler mußte
ihm aber die Skulptur wie eine unfertige Kunﬁ erfeheinenj wie eine willkür

So
Abﬁraktion von der natürlichen Farbeneinkleidung.
auf die Idee einer Vereinigung von Malerei und Skulptur.
liche

Marees' Bilder ﬁnd

plaﬁifche Kompoﬁtion.
Landfchaftj
zu jeder

Wo

ﬁe

eigentlich

Statuen in dekorativer Umgebung.

Das

weiteren Dekoration.

kam Markets

Er

fchuf die

Skulpturen

Demnach

in der

alfo untauglich

lehrt unverkennbar auch die Antike.

rein dekorativ Skulpturen verwenden vor allem im

Friesj da gefchieht

das als Hochreliefr das heißt mit gewaltfamem Abfchluß: mit unbeﬁimmtenj
indifferentenj meiﬁ vollig unausgefr'ihrten Hintergrund.
läßt ﬁch der Hintergrund gar nicht abfchließen.

Himmelj und damit

zerreißen

können ﬁe uns höchﬁens

fpiegelung

Er iﬁ

feine Kompoﬁtionen

oder

Mare'es aber

unendlich tief wie der

jede

vorﬁellen als Theatervorhangej

vertiefter Landfchaft

Bei

Wandﬂache.
das heißt als

als landfchaftlichen

Wir
Vor
einer

Abfchluß

Architektur.

Bei Mai-tes

keine

augenfcheinlich
mehrfach

das Problem

[ag

Bilde

felber.

Es

die fein

Werk

zieren

alfo im

Paläﬁe vorgelchwebtj

haben

folltej wie

angenommen wirdj ebenfowenig hat Marees in der Malerei

Seite vom Gefamtkunflwerk erblicktj wozu
Ahnungsloﬁgkeit

verfi'thrte.

Bayreuther Meiﬁer malerifche
Marees fah in der Malerei und in jeder ihrer
eine der Menfcbbeits

wenn man will einen Erkenntnis- oder Öjfenbarungsweg.

angelegenheitenF

Auch handelt es ﬁch gerade

bei den ehrfurchtgebietenden

Schleißheimer

Meiﬁer offenbar gar nicht mehr um das Kunﬁwerkj
Kunﬁ. Nicht daß die Arbeit als folche ihm fchließlich Selbﬁ

für

fondern um die

den

zweck wurdej wie felbﬁ feine beﬁen Freunde

annahmen.

Der Meiﬁer wollte

vielmehr nur alles das aus ﬁch herausholenj was ihm der Malerei
gegeben

eine

den

Schöpfungen immer und überall nur Selbﬁzweckj

Fragmenten

ihm

warj und vielleicht

eilte er dabei im

Mare'es beging zudem die unvorﬁchtigkeitj

Maßﬁabe anzuﬁellenj

auch

interefﬁerte

Vorgeft'ihl

zu geben

eines nahen

Todes.

feine Verfu>>e in viel zu großem

ihnj wie

alle

Pfadﬁnderj vor allem

Karl Nölzel.
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Um allzu große Zeitverluﬁe zu vermeiden. mußte
alfo notgedrungen Neues auf alten Bildern probieren. und fo entﬁanden

das werdende Kunﬁwerk.
er

die ﬁch jetzt im Schleißheimer

Reliefbilder.

jene feltfamen

Schloß langfam

von den Holzflächen löfen.

9
nun auch gegenüber
in Marees

das Inhaltliche
doch

auch

diefe

Seite

Ringen um das Kunﬁproblem

dein titanifchen

Bildern naturgemäß etwas
Schaffens

feines

weiteﬁgehende

Gruppenbildern

vollendetﬁen.

-

der leere Geﬁchtsausdruck

als Kompoﬁtionsfaktoren

lediglich

ﬁnden wir dagegen

Einklang

ﬁeht

glcicbkommt dem Ausdruck
auch gar nicht bedeutet.

antiken Leben

feiner Einzelﬁguren

pbyfifchen

ﬁe

wirken

was abfolut

fo

in

nicht

Wohlbehagens. und

antiker Bildwerke

daß der Ausdruck

entnommenen

deren Körpergefühl

zu ihrem Bewußtfeinsleben.
eines vollendeten

-

Bei

antiken Geﬁchtsaus:

den echten.

von Menfchen.

zum

peinlich auffällt.

oft geradezu

Mattes durchweg

bei

druck. das heißt den Geﬁchtsausdruck
vollendetem

dem

Berückﬁchtigung.

Wenn uns

Unfercs Erachtens iﬁ auch hier Mare'es Pfadﬁnder.
fpiel felbﬁ auf Raphaels

fo verdient

zurück.

geiﬁlofer

fei

Tritt

wie der moderner.
eines noch:

fehlt der Aue-druck

eines fpeziclleii.

Urfprung

Im

haben.

Geﬁchtsausdruck

mit all

feiner

aufkommen.

bedürfnislofcn

wohl

Wir

ﬁnd

jeder

von Mare'es

Süden

modernen Exiﬁenz ihren
kann man typifch-menfcblichem
Unfer kompliziertes Leben

taufend Kleinigkeiten

läßt ihn nicht

oder nach

der Menfch dreinblickt.

Schleißheim

zu

in

mehr

Minute etwas anderes: bald Steuerzahler.

einmal fehen will. wie eigentlich

antike Sammlungen

die

der

bald Untertan. bald Theaterbefucher. fehr oft Schaufpieler. kaum

Wer

das heißt

Meiifchenfehickfals.

noch hier und da begegnen.

Zerrilfenheit

denen

Verﬁimmungen und Reizungen.

fozialen Reibungsﬁächen

in

den vermehrten.

Bildern und

ephemcren

aller der uiiausgefetztcn

in

in

der Ausdruck

den antiken

je

Hinzu kommt

Menfch.
der gehe

Mare'es.

10

Noch nicht fünfzig Jahre alt ﬁarb Mare'es
tode. über welche ﬁch die Nachwelt nie wird

einen jener dummen
beruhigen

können,

Künﬁler

Er ging

Karl Nölzel. Hans
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zwar

nicht an der Kunﬁ

Velasquez.

feiner

er fand vielmehr wie

von Mare'es

wie Raphael

zugrunde

Ärzte

Segantini

oder

fein vorzeitiges Ende

wie

dadurch.

daß der

Arzt zur Zeit fehlte.
Eine innere Notwendigkeit

der

in

lebte er ausfchließlich

Kunﬁ. wohl hatte

Wohl hatte

und dem Leben mehr und mehr entfremdet.

ﬁch den Freunden

Meiﬁer

wohl

für Mare'es' Tod lag nicht vor.

Höhenluft ganz reiner
Seele ganz auf die Seite

der fo gefährlichen

er in jenem hohen

Maße

feine

für verrückt hielten. ohne zu
begreifen. daß gewollte. freiwillige Verrücktheit einen Widerfpruch in ﬁch
felber bedeutet. und daß in diefem Sinne bloß der Stumpfﬁnnige normal
des Geiﬁigen

geneigt. daß ihn die Menfchen

weil nur er nichts von dem natürlichen.

genannt werden kann.
geiﬁigen Gleichgewicht

war

keine

höheren

Veranlalfung

viel

Verﬁand

die

Hoffnung. daß

Zwecken

zu

opfern

für Hans von Marees.

zu verlieren.

Seiner

er fchließlich

eifernen Energie

auch noch durch die

fchichten durchgedrungen wäre zu reinem

Alles dies

vermag.

zu ﬁerben.
gegenüber

phyﬁfch

Er

hatte fehr

blieb vollauf

Schleißheimer Firnis

Himmelslicht und reiner Himmels

luft.

Was

nützen aber folche

Uns bleibt

doch bloß die

Fragen?
Klage.

Natur brauchen. um wiederum ein folches
Rodin. als er ernﬁ dem Sarge eines großen

„Wieviel Zeit wird wohl
Gehirn

zu

formen?"

Künﬁlers folgte.

fagte

die

L

Rundfchau
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Rundfchau

euch

auf Raabe felbﬁ

iﬁ

iﬁ

berufen! Er entfchlüpft euren Händen.
wenn ihr meint. jetzt habt ihr ihn. und
er zu ﬁnden: da.
ganz wo anders
wo du nicht bift. Es
wahr. er hat

gefagt:
..man fpricht viel zu
leichtfertig vom Lachen in der Welt;
ich halte es für eine der ernﬁhafteften
der Menfchen." Eben
Angelegenheiten

felbﬁ

2"

fo

Wefens

diefes
zurückhaltenden.
zugänglichen Mannes zu ent

Wenn es fchon mit dem Zitieren
getan werden foll.
höre ich immer
das andere Wort. das er feinem ..Abu
fo

ziehen.

als Motto vorgefezzt
Telfan"
hat:
„Wenn ihr wüßtet. was ich weiß. fprach
würdet ihr viel weinen
Mohammed.

wenig lachen." Ich glaube gar
nicht. daß das Mohammed gefagt hat.
Hinter diefem Mohammed
ﬁeckt ein
anderer Prophet. der das Leben und
die Menfchen kannte: wenn ihr wüßtet.
was ich weiß . . .
Aber
wiffen
es nicht. darum lernen
bei ihm das
Lachen und nicht das Weinen.
Und nun kommt mir nicht damit.
daß ihr Männer feid und keine Wafih
weiber: Weinen
nimt Flennen und
eine der ernﬁ
Weinen
Heulen.
der Menfchen.
Angelegenheiten
hafteﬁen
Es
mir
ich rede nur. wie es
ﬁe

!

ﬁe

und

mir

bei

hörte das

Weinen.

-

Raabe

ergangen

Ohr

bei

Nicht

iﬁ

ihm.

Was wollt ihr

des

fchwer

-

als

immer leifes
wie bei Maeterlinck
ihm

oder bei Wilhelm Bufch.
Es
ernf't
und
haftet nnd ehrlicher. natürlicher

iﬁ

Lachen bei

-

iﬁ

it't

es
Namen „Humor“ auftritt.
und
aus. daß einer verﬁände
wüßte. was ein Humoriﬁ iﬁ. Es ge
nügt wirklich nicht. wenn eine bekannte
bei
der Meldung
von
Tageszeitung
Raabes Tod ihm die Eharakteriﬁik mit
gibt: ..Der Dichter des .Hungerpafkorsl
und der .Chronik der Sperlingsgaffe*
und vieler anderer Werke. die unfer
Volk das Lächeln lehrten.“ Ich bitte:
..unfer Volk" hat Raabe nie gelefen.
und wer jhn las. das heißt ihn las
wie inan Ahren lieﬁ. wie man Ernte
hält. wenn die Frucht reif geworden
iﬁ. der lernte eher das Weinen als das

ganz

Menfchen fei. foll beffer als lange Ab
handlungen feines Wefens Kern wider
ein doch allzu bequemes
fpiegeln.
Verfahren. um ﬁch der Auffchließung

iﬁ

rifchen Roman. den Familienroman. die
den
roman
Butzenfcheibengefäjichten.
die
Viel
experimental.
Heimatkunft.
er
dem
von
allen
etwas
an
leicht hat
es
aber
gehabt.
machte
nicht
feines
ﬁch
Wefens Grund aus.
Am wenigﬁen wird man ihm gerecht.
wenn man ihn einen Humoriﬁen nennt,
Seitdem gar ein Metallputzmittel mit

Als fei es
fein Beruf gewefen.
über den Ernft. die Arbeit. den Arger.
das Gefchäft die Menfchen für Augen
blicke
oder Stunden hinwegzuhelfen.
Dazu fuch dir andere Spaßmacher aus:
A. O. Weber oder Oskar Blumental.
Jenes Wort vom Lachen. daß es eine
der ernﬁhafteﬁen Angelegenheiten der

fo

kenner und darum Menfchen
Was im Menfchen
darﬁeller.
war. das hat er herausgeholt
trozz aller modernen Dichterpfychologen.
Er hat ﬁe alle überdauert. den hiﬁo

es.

fo

rwardoch der größereMenfchen

dem

das Lachen bei Raabe ernjr
haft nehmen und nicht leichtfertig fagen:
er habe das Volk das Lächeln gelehrt.

das

ift

f

ifk

Wilhelm Raabe

Rundfchau

fo

den Menfchen
hatte im Menfchen
entdeckt und hatte erkannt. daß der
ziemlich derfelbe bleibt und geblieben ift.

ja

Wir haben
Seelenentdecker.

heute

Sie

all

kennen

die

feinen

Men

den

beffer. als er ﬁch felbft kennt.
von Erzähler zu Erzähler immer
wieder überrafcht. was doch
diefem
alles
drinfteckt. wie
Menfchenwefen
feltfam feine Neigungen und Gefühle.
wie unertlärlich feine Jnﬁinkte
und
in

Man

ift

fchen

in

Motive,wieunergründlichfeine-Willens
gänge und Lüfte.
Immer muß man
auf Kurzfchluß
feinem Nervenfpftem

Und es tut alles. es lebt
alles. ohne zu wiffen. wozu und wes
halb. Zu all dem Rätfelhaften kommt
das Rätfelhaftefte: das Unbewußtfein.
Dazu: Jedes diefer unberechenbaren
nicht bloß ein Jndividuum.
Wefen
eine
Gattung für ﬁch. kommt
nein.
nicht wieder
vor.
Wer den einen
fo

ift

iﬁ

gefaßt fein.

Menfchen
doch
nicht.
weiß
kennt.
weffen er ﬁch von dem anderen ver
Du lieber Gott. ich meine
fehen foll.
doch meinen Bruder zu kennen:
hüte
vor deinem Bruder. du weißt
dich
oder
nicht. was in ihm fchlummert
lauert! Er macht freilich einen ganz
in

harmlofen Eindruck; er weiß es eben
felbﬁ nicht. was
ihm auf- und aus
brechen wird oder kann.
Daran liegt es auch. daß mir im
ﬁe

Leben

Er

felten Menfchen

der moderne

begegnen.

Seclenanalyiiker

wie

dichtet.

ﬁeht tiefer.
hört die Quellen. die
im Verborgenen
raufchen. ahnt. was

vogelfprachekund.
wie Salomo.

J.

Ich muß manchmal daran denken.
was von den „Zouuenirs ernt01r10l0
H, Favre gefagt worden
Ziques“ des
ift. nur auf die Menfchen jener Dieh
tungeu. ﬁatt auf Jnfekten angewandt:
„Das Jnfekt beﬁzzt etwas. das nicht
der Moral und
zu den Gewohnheiten
Pfychologie unferes Erdballes zu ge
hören fcheint. Man möchte fagen. es
kommt von einem anderen Planeten.
der riefenhafter. energifcher. ﬁnnlofer.
wilder und höllifcher
als der unfere.“

So

ﬁnd die Menfchen Wilhelm Raabes
Sie ﬁnd doch noch mehr mit
uns und Jhresgleichen verwandt.
Er
entdeckt
das Menfchliche
in ihnen.
Darum gehört er weder zu den Alten
noch zu den Jungen.
fondern zu den
nicht.

Jeweiligen.
Wunderlich

freilich ﬁnd feine Ge
fchöpfe auch oft genug. Er kleider ihr
in bizarre Formen. und
Menfchliches
mancher. nicht bloß einer feiner Helden
aus. als käme er vom Mond
ﬁeht
und
gebirge aus dem Tumurkieland
doch Fleifch von unferem Fleifch und
Bein von unferem Bein.
Wiederum
er
das
das
echt und
hat
Menfchliche.

-

alt Menfchliche
dem

entfremdet

-

wir

haben uns
hatten uns in
gekleidet
Theorien

nur

und

allerlei fonderbare
und hatten ein unnatürliches Gebahren
da mit einem Male
angenommen:
wurden
uns
verklungene Lieder
wach. gewefene Ideale glänzten wieder
Seele fchluchzte
nnd
unfere
auf.
weinte und fehnte ﬁch . . .
Keine
in

Er

wird.

kommen

ift

ternparis acti, Er fchwärmte auch nicht
für die große neue Zeit. Er gehörte
weder zu den Alten noch zu den Jungen,

da

vogelfprachekund

fo

-“

fo

ift

Es
das Klagen um etwas.
tiefer.
das wir verloren
haben. und es war
Er
doch das befte Teil des Menfchen.
kann ohne es nicht Menfch fein und
lebt doch weiter ohne es: „O fänd ich
doch den Weg zurück
klingt das
Weinen der Seele.
Raabe gehörte nicht zu den lauclatorc-.s

ift
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Keine fentimen
wefenlofen Träume.
talen Anwaudlungen. Keine kindcfchen
Wünfche,
Wir fühlten. daß wir etwas

-

was wir haben
hatten.
um Menfchen zu fein
nicht
bloß Bürger. Untertanen. Fabrikanten.
Kaufleute. Soldaten. Seeleute. Schul
Menfchen,
meifter.Landarbeiter.fondern

verloren

müßten.

Man

hat Raabe

vorgeworfen.

daß

Rundfcbau

er in einer mit dem Alter ﬁch ﬁeigern
den Weife eine
pefﬁmiﬁtfche Welt
vertreten habe.
anfchauung
Ich ge
ﬁehe. es gehört
mehr Optimismus
dazu als felbﬁ ein ...j-"Womit" auf
bringen
kann. in diefer unferer viel
gerührnten Zeit und Menfehheit
nicht

Pefﬁmiﬁ

zu

fein.

Friedrich Daab

Der

erﬁe Schnee

ie die

Nordländer

Schnee lieben!
auf. wenn er

doch den

Sie

atmen
dicht und

weiß fällt. Sie haben Luft
am Schnee. wie wir auf dem Lande
daheim in Dänemark am Frühling.
Wie wir uns daheim bei jedem
Zeichen freuten. daß es „jetzt“ Frühling
wurde.

Wenn wir zum erﬁenmal
zu

ohne Licht
konnten. das war ein
der Star in des Stall

Mittag

effen

Wenn
Lars Kiﬁe Platz nahm. das
knechtes
war ein Feﬁ. Und wenn der Storch
eintraf
welche Wonne!
Da ﬁürmte Hanne. das Stuben
mädchen. in das Speifezimmer.
ganz
atemlos von der Neuigkeit.
Alle Türen
Feft.

-

ließ ﬁe offen ﬁehen.
Tlfcbe faßen.

obgleich

wir

..Der Storch iﬁ da. Fräulein.“ rief

,.Wo?"

bei
ﬁe.

..Auf der Kirche."
Daö Fräulein fprang vom Tifche
auf und wir andern alle auch.
Und
durch den Korridor ging es.
Jeder
wollte der erﬁe fein.
Denn wer den
Storch zuerﬁ fah. der machte eine Reife.
Alle Türen wurden aufgeriffen,
Die
Gartentür war verroﬁet
na. jeßt
ging

ﬁe

-

endlich,

da faß
Ia. ja
in feinem Reﬁ

Wir

--

der

Storch mitten

fehwenkten unfre Tafchentücher.
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das .Hausfräulein winkte
Schal. und wir fangen:
..Storch Storch.

Mit

den roten

Storch.

Biﬁ

ihrem

Laugebein.

Socken.
Langebeiu.

Storch.

doch nicht

mit

erfchrocken?“

Da erhob ﬁch der Storch. und langfam
fegelte er über die großen Felder. um
zu rekognofzieren.
Wir ﬁanden am Zaun unter dem
Hollunder und folgten feinem Flug.
Jene fahen ihn die Kinder drüben
auf der Straße. und auch ﬁe fangen.
während ﬁe im Kreife tanzten. das alte
Liedchen.

Bolette

kam bloßköpﬁg aus der

Schule

gelaufen.

..Der Storch. Doktor." rief ﬁe dem
Landarzt zu. der in feiner Schäfe vorbei
rumpelte.

...thab' ihn fchon gefehen.“ antwortete
er kaltblütig und fuhr weiter. Bolette
ganz hoch und fprang
hob die Röcke
über den Pfarrhofzaun.

..Aber Bolette. deine Beine." rief
das Fräulein.
..Es ﬁeht ﬁe doeh kein Menfch." rief
Bolette. Sie war von dem Lauf ganz
und wifchte ﬁch ab.
fchweißbedeckt
Die Kinder drüben fuhren fort zu
Es klang fo zart und jung über
ﬁngen
die

Felder hin.

in der Mühle winken fe.“
rief Bolette. Die Müllersleute i'tanden
auf der Gartentrepve und winkten dem
Storch mit ihren Tafihentüehern.
..Dei-ben

..Winti

doch auch. winkt doch auch".
das
und wir winkten.
rief
Fräulein.
mit erhobenen Händen vom Pfarrhof

zaun.währendwiederalleKinderfange-n:
..(Ztorät. Storch.

Mit

den roten

Längere-iii.

Socken

-“

Und dann ging ein plötzlichrs Laufen
und Hafchen durch die Allee-n des Pfarr
hofgartenö . . .
Aber ringsum auf ihren Türfehiuellen
faßen die alten Häusler ﬁill und legten

Rundfchau

Vom Puppenfpiel!

fo

ﬁe

ﬁe

ﬁe

Das

ihre Weisheit und. ihr Tiefﬁnn.
das haben
vor uns voraus:
nehmen den Lauf der Dinge leieht
und fchlagen dem Schickfal.
das
ketten
will. ein Schnippchen. O wie
dem Leben gegenüber
leicht ﬁnd
und

ﬁe

ﬁe

die andern.

diefer Welt leben und lachen und
ﬁngen ﬁe;
ﬁerben auch ganz plötz
lich und fteehen ﬁch pathetifch den Degen
in die Bruﬁ. Aber
ﬁehen auch
wieder auf und ﬁnd luﬁiger Dinge.
ﬁe

ﬁe

in

in

ﬁe

ﬁe

ﬁchter.
nahmen ihn
Schaufeln
aufund fehlender-ten ihn aufeinander . . .
.,Stine. Stine“ fchrieen ﬁe.
Stine war die Blonde. Sie hatte die
Arme voll Schnee und warf ihn auf

In

ift

jungen Mädchen. die im
wohnen. ftürmten auf ein
mal heraus. harhäuptig. lächelnd. wie
eben gingen und ﬁanden.
Sie be
warfen ﬁch mit Schnee.
fchlugen
die frifchen Ge
ihn ﬁch gegenfeitig
Erdgefchoß

ﬁe

bedeckt.

Die drei

hatte ﬁch
wo

gemacht.

mitgekrümmtenRückenlagundfchnurrte.
und
Die jungen Mädchen
[achten
das
vom
fchüttelten ihr Haar aus.
Schnee

ift

.

ganz weiß ﬁrahlte . . .
Und alle Bergfpißen ﬁnd weiß. Die
Tannen haben ihre langen Mäntel um
genommen und ﬁehen ganz ﬁill da. die
. .
Birke ﬁrahlt wie ein Choral
Aber der Himmel
hoch und blau.
als wäre man im Süden,

Hermann Bang

WW

fo

-ic

Sie follen nicht denken.
Gefchöpfe?
Ein anderer
und lenkt ihre Gefchicke.

diefe kleinen
denkt für
Ein jedes hat
der dafür
Privatgott.
nämlich feinen
forgt. daß es ﬁch richtig benimmt und

ﬁe

Schlachtfeld.

nicht auf die Nafe fällt. Jedes hat
immer direkte Verbindung mit diefem
feinem höheren Wefen und braucht ﬁch
alfo um feine Exiﬁenz nicht fehr zu
forgen; ja. es
ihm dadurch ein
fröhlicher

Leichtﬁnn

vet-gönnt.

Das

ift

Grube im Schnee

follten.

ift

dent

eine

ﬁe

Sie

auf

nehmen

.c

ﬁe

den Schnee. ..Seht doch den Hund an.
feht den Hund an!“ riefen die jungen
Mädchen und [achten.
matt mit hängenden
Nun faßen
Armen. jede auf einem andern Schieb
karren. Die Katze lag ﬁegesﬁolz mitten

Sie
göttlich
leicht!
und
die
anderen
nicht
ﬁch
fchwer. wie wir es gerne tun. und wenn
von diefer Bühne abtreten müffen.
tun
und jener
es mit Grandezza
lachenden Emphafe. von der wir lernen
geworden. wie

ﬁe

Der Hund wurde fuchsteufelswild;
mit geﬁräubtem Schwanz fuhr er durch

ﬁe

Schnee

ihr Zelt auf. in den Maﬁodonfälen
der Ausﬁellungshallen. und während
draußen die Automobile vorübertuten.
gehen
ganz gewiﬁ'enhaft ans Werk
und bauen ihre eigene. kleine Welt auf.
ﬁe

?in

ﬁe

grüßen den Frühling.
Hier
Norden grüßen
den erﬁen Schnee
all.
Ich ﬁand heute morgen an meinem
Fenﬁer. das auf den Hof geht. Er war
in einer einzigen Nacht mit ellenhohetn

wieder
Berlin!
Und mit ihm ﬁnd die kleinen
die ﬁch
Menfchen gekommen.
graziös zu bewegen wiffen,
Sie ﬁnd gar nicht furchtfam oder blöde.
Mitten
der Großﬁadt fchlagen

in

Wir

aul Brann

in

fo manches aus dem Flug des
Storches für die Zukunft zurecht.
Ia. fo war es daheim bei uns im
warmen Dänemark . . .
ﬁch

iﬁ

432

wundervollDiefeEntlaﬁungdesGehirns
führt zu einer unbekümmerten Luﬁigkeit
des Dafeins.
Sie kann durch nichts
werden,
denn der Gott Lenker
geﬁört

433
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nehmen. Statt deffen ﬁehen wir fchwer
und ungelenk vor den Ereigniﬁen und
wiff'en uns nicht von der Schwere des
Dafeins zu befreien.
Diefe kleinen
Menfchen aber können das und wiﬁ'en,
daß alles ein Spiel iﬁj in dem ﬁe ihre
Rolle mit Wurde und mit Ironie
f'pielen.
Dadurch wachfen ﬁe plötzlich
über ﬁch felbﬁ hinausj und ihre pri
mitive (oder höchﬁkultivierte?) Anfchau

bekommt
einen Zug von Größe.
aber werden dagegen ganz kleinj
da wir uns fo wichtig nehmen.

ung

:je

Wir

'

kleinen

Welt

1K

In

muß alles
voll Harmonie fein. Alles muß vor
züglich klappenj onﬁ zerreiﬁ der Schleich

f

diefer

und wir ﬁnd jäh aus unferen Träumen

I4". W

.3

in

fo

iﬁ

iﬁ

ﬁe

ﬁe

fo

in

Welt

hineinträumenj
harmonifch ﬁnd
diefe Gefchöpfe, gar nicht hölzern, gar
nicht ﬁeif; liebenetroiirdigy luftig und
voll guter Einfälle. Diezierlichen Hände
und .Köpfe ﬁnd kleine Meiﬁerwerkej und
das ganze Gebahren
frei von fllavi
Imitationj
von
Be
ängﬁlicher
fcher
gleitung des Wortö durch Gebärden.
leben ganz aus
Diefe Puppen lebenj
dem Vollen, Sie reden, aber ihr Körper
lebt daneben fein eigenesj differenziertesy
m'tanciertes Ausdruckeleben.
und das
Hölzerne kommt nur infofern zur Er
fcheinungj als es zur Form beiträgt.
Sollte von hier vielleicht eine Reform
der Schaufpielkunﬁ ausgehen können?
m

Genugj hier
troffen

werden

etwas, das nicht iiber
kann. Ob Berlin das
6

mit unferem Denken

ie

wir

fo

annehmenj daß

wenigﬁens das lerntenF uns felbﬁ als
fehr klein und nichtig im Weltganzen
aufzufaffen und alfo unfere Gefchicke
ein wenig auf die leichte Achfel zu

Schlafen feine Serenade ﬁngt und
nachher betrunken wird und taumelt und
hinfällt und fchlafend ﬁch am Ohr kratztj
nimmt man rnit Entziicken wahrj wie
hier auf kleinﬁem Felde eine ﬁaunens
werte Präziﬁon erreicht iﬁj die aber
immer von ﬁcherem Gefchmack dirigiert
wird. Der Dichter kann ﬁch
diefe
den

ifi

ﬁe

vereintj verliert ﬁe die Einheit.
Diefe Puppen aber ﬁnd immer Ein
heitenj ﬁe ﬁnd trotz ihrer Kleinheit
Perfönliihkeiten. Sie wiﬁenj was ﬁe
wollen.
unbeki'tmmert
und fröhlich
ﬁeuern ﬁe auf ihr Sehickfal los und
ihrer
zaudern niej die Konfequenzen
Handlungsweife zu ziehen. Man follte
ﬁch

ﬁe;
tragen Tablette"- init Gläfern und
an den
fehlenkern mit Flafchenj die
Mund feßenj daß es nur
eine Art
voller Auödruckj und
hat. Alles aber
wenn der kleinej diekbäuehige Vertigo,
der Gafiwirtj mit den Fettfalten hinten
im Genie-,k und dem fpärlichen Haar an

ﬁe

lichkeit feinj und indem

uns Perfön
vielerlei in

iﬁ

bei

a.

Jedes Perfönihen will

Tifehe zu fetzen. Die Muﬁk
aufs
feinﬁe abgetönt; die Stimmen ﬁnd ganz
zart und zierlich. Diefe Puppen holen
Briefe und machen
auf und lefen

iﬁ

aufgepackt habenj ﬁnd wir unentfchiedem
charakterlosjverwafihen
geworden. Wir
fcheuen die Geﬁej wir feheuen den Aus
druck. Vor lauter Reichtum an Nuancen
ﬁnd wir arm und fchwach geworden,

In

ﬁe

Darum hat die Puppe auchCharakter.
Allesj was ﬁe hat und ijt„ iﬁ in ihrer
Erfcheinung zur Form geworden. Da
wir Menfchen uns die Laﬁ des Denkens

geriffen.
Dicht neben der Schönheit
der kleinen Oper
ﬁeht die Farce.
von Offenbach „Das Mädchen von Eli
alles von
tadellofer Exakt
zondo"
heit und abfoluter Vollendungj daß man
ganz das Gefühl für Dimenﬁonen ver
liert und verfucht iﬁj auch
diefen
Gaffen zu wandeln und ﬁch an diefe

fo

hat immer die Drähte in der Hand
und fo iﬁ die Puppe recht eigentlich
die Vertreterin jener Weltanfchauung:
Es kann dir nix pafﬁeren.
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würdigen verﬁehen wird? Oder ob
lieber zu den Blafebalg-Imitatoren

zu
es

läuft. die ihre Geräufche auf der großen
Bühne von ﬁch geben. die große Bühne.
die uns oft fo gefchmacklos und fo lächer
lich klein dünkt.

Ich meine. folche Vorﬁellungen. fo
fein und difﬁzil durchgebildet. ohne Lärm
und Prätenﬁon und doch voller Akkura
teffe und Schönheit.
müßte gerade der
moderne, nervöfeGroßftadtmenfch fuchen.

SeineSinne

werden hier zart behandelt.
er erlebt Tiefﬁnn und Weisheit.
Lachen und Ironie. Komik und Pathos
und das ohne alle Ausrufnngszeichen.
Es bleibt ihm überlaffen. ein Fazit zu
und zu empﬁnden. als fähe er
ziehen
hier die große Welt wie unter einer
Lupe. So daß diefe kleine Puppen mit
ihm gehen und ihm fo manche Lächer
der
li'chkeiten
und Aufgeblafenheiten
großen Welt aufzeigen. Wenn er aber
mit ihnen allein ii't. wird er träumen
und ﬁnnen und. ohne daß er es merkt.
einziehen in die Welt der Unwirklich
keiten. in denen die Anderfen und Grimm
heimifch waren. und wo die Sagen und
und

Schwänke

entf'tehen.

Die
Bühne gewinnt ihr Leben.
Dichter werden euch lieben und die
Künﬁler. denn ﬁe ﬁnd wie ihr. Ohne
Leben im Dafein. ﬁarr und unbeweg
Aber wenn ﬁe auf die Bühne
lich.
dann
gerufen
fällt alles
werden.
Starte ab. das Steife. Ungelenke be
kommt Leben. ﬁe ﬁnd die Menfchen und
die anderen ﬁnd die Puppen. Sie ge
ﬁalten ﬁch und ihr Fühlen. und die
anderen

find die Lallenden.
lächeln über eure Torheitenz
durch den Zerrfpiegel eurer Komik aber
eure
fehen wir in tiefere Welten;
einfachen Gefpräche ﬁnd uns wie Er
an feine Dinge. die wir
innerungen
einﬁ erlebten. Aber plözzlich iﬁ es uns.
als fähen wir uns felbﬁ hinter euch.
als fände eine Transfubnantiation
ﬁatt und wir blicken mit euren Augen
in die Welt.
Wir ﬁnd in euch Da
packt uns ein Schrecken. wir fchütteln
die Schauder ab. wir ﬁnd wieder die

Wir

großen

*

Menfchen.
i-

Ihr

kleinen Puppen. bleibt hier in
Berlin. Wir können euch gebrauchen.
Wir wollen oft in eurer Gefellfchaft
weilen.
Wir wollen werben für euch.

Ihr

follt euch hier nicht fremd fühlen.
viel reicher könnt ihr euch ent
falten. Wartet nur. wenn ihr erﬁ ein
wenig heimifch in unferer Welt feid.
dann zeigt ihr auch. wie phantaﬁifch
ihr fein könnt. welche exzentrifche Komik
ihr entfalten könnt. und daß ihr fähig
feid. uns fatirifch zu nehmen und der
Welt Bild ins Groteske zu verzerren.
Aber ebenfo träumt ihr elegifch im
und
Teiche
Mondfchein nächtlicher
wandelt auf den verfchwiegenen Wegen
Noch

der Poeﬁe.

fehen. wenn ihr lange bei uns bleibt.
Ihr gebt uns auch zu verliehen. daß
die Kunft euer Element iﬁ. in dem ihr
lebt. denn fowie das Spiel vorüber iﬁ.
Starr liegt ihr da. ein
feid ihr tot.
Nichts. eine Puppe. und nur auf der

Das

alles

werden

wir

k

Ik

Ia.

ﬁnd wir die großen Menfchen?
nicht vielleicht über uns eine andere
Welt. der die unfere wie der kleine
Ausfchnitt einer Marionettenbühne er
fcheint. auf der wir an Drähten uns

Iik

Nur

wir

wer
nur das
Spiel So daß wir allen Grund hätten.
leichtfertig zu fein wie die Puppen. zu
bewegen.
ﬁe

wiffen

iii Händen hat; wir

nicht.

fehen

wie ﬁe und fo koinifch
Das Zwecklofe diefes
ﬁerben wie ﬁe
Spiels würde uns vielleicht klar. Aber
vielleicht wäre das Wcisheitsvollﬁe. in
lächeln

dem Zwecklofen gerade den ewigen Zweck
zu fehen.

Ernﬁ Schur
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Gloffen
mit

Oberlehrer

Er

Mann

gewefen ift.
eigentlich
liei't vom Dichter der ..Sperlingvgaffe“
und des ..Hunger-Mirow". erfährt auch
nebenbei. daß es einen Roman „Abu
Telfan“ und einen ..Schüdderump" gibt
und nimmt ﬁch vor. bei paffender Ge
legenheit vielleicht eines von den vier
Büchern zu erwerben.
Denn fo im allgemeinen fprechen ﬁch

Wilhelm Raabe geworden iﬁ. ﬁndet
feinen Oberlehrer. der ihm milde. aber
gerecht die Hand aufs Haupt legt und
indes er dem Prüfling forfchend ins
die Fragen
Auge blickt.
aufﬁellt:
dein Talent?
..Welches und wie groß
und haft du auch das erreicht. was du
bei voller Ausnützung
deiner Gaben
ift

nunmehr Wilhelm Raabe ge
iﬁ. kann ﬁch der liebe deutfche
Landsmann von jeder Farbe aus feiner
Zeitung Kenntnis holen. wer denn fo

hätteft erreichen können?“
,.Nein!“ fagt er dann

maßgebenden Herren wohlwollend.
auch anerkennend über Wilhelm Raabe
aus. wenn gleich der hohe Ton. der
für allerneueﬁes aus Berlin und Wien

Raabe.

angefchlagen wird. glückliäioermieden iﬁ.
Richard
Doktor
Herr Profi-[for
M Meyer fagt uns denn auch. warum
nicht die allerlanteﬁe Begeiﬁerung und
*
folchergeﬁaltdie Rote l für den Dahin
gefchiedenen am Plane ift. Bei der
Durcbﬁcht der von Wilhelm Raabe ge
fertigten Hausaufgaben kam er zu der
abgewogenen und gerechten Meinung.
daß der Dichter ..nicht das Höchﬁe
erreicht hat. das er hätte er

zehnten
können.

die

reichen können.“

fügt er nicht bei. ob diefes bei
..größerem Fleiße“ oder bei „ﬁrenge-rer
möglich
Sammlung“
gewefen wäre.
aber jedenfalls gibt er ihm die Note
Leider

[-ll.

..kaum
..Setzen

Sie

eher
ﬁel..

noch

Talente. was er Ihnen ver

Der Näctiﬁe!"
hat
nun einmal fo.
Ia. das
Das Leben bleibt eine Schule. und
auch wer neunundﬁebzig Jahre alt und
ift

Da

ﬁorben

der

dem

liehen

[l-l."

Raabe!

Vielmehr

gehen Sie und legen Sie das Zeugnis
dem lieben Gott vor und fagen Sie

ihm. daß der Herr Profeffor Meyer
im allgemeinen
iﬁ
nicht unzufrieden

--

..Leider nein!“
Bei größerem Fleiße
ﬁrengerer Sammlung?

zu

Wilhelm
oder

hätten

bei

..Sie

uns den Don Quijote des neun
liefert!“

Jahrhunderts
Sie

,haben

ihn

liefern

nicht

ge

..Sie haben niemals einen

Menfäjen

gezeichnet. der gut
und zugleich ftark irn weltlichen
Sinne gewefen wäre. Der hätte
jenes
der Held
neuen Don
Quijote fein müffen."
Warum haben Sie das unterlaffen.

Raabe?

Da

haben Sie nun gefchrieben und
gefchrieben. und ich bin überzeugt. Sie
gewußt. weläie
haben nicht einmal
Aufgabe Ihnen eigentlich geﬁellt war.
Das kommt davon. wenn man ﬁch
nicht bei feinem Profeffor Meyer genau
und eingehend nach dem Penfum er
kundigt.
Er wollte nun gerade den Don Quijote
des neunzehnten Jahrhunderts nnd Sie
lieferten ﬁatt deffen Hagebucher und
Stopfkuchen und Eckerbufaje!

6'
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Was foll das
Sie konnten
daß

nach

dem

und darum ii't es gerecht, daß
ein folcher Denker feinen Inhalt, feinen
ganzen Inhalt über Sie ausleert.
Weiler auch zu viele luﬁige Schnörkel
in Ihren alten Heften entdeckt
hatx
daß
fei'tftellenmuß cr notgedrungen
Denkercl.“7

heißen?
felbﬁ

doch

ﬁch

Don Quijote

des

fagen,
ﬁeh

einer des neun
werden mußth um

zehnten Jahrhunderts

zehnten abgeliefert
auch der
fo mehry als ﬁräflicherweife
Don Quijote des achtzehnten Iahr
hundertö nicht gefchrieben worden iﬁ.
Es iﬁ wirklich_ fchwer- als Leiter der
deutfchen Literatur feine Ruhe zu be
wahren- wenn man immer wieder die
Beobachtung machen muß- daß die ein
fachﬁenThematanichtvrrj'tandenwerden,
Alfo die Aufgabe lautet:
„Es ift ein Epos von dem Sieg

des ruhigenftillen- großen
deutfchen Idealiﬁen über allen
fremden Kram und alle Erfolgs

jagerei zu verfaffen."

Wenn der nachfle deutfche .Sumoriﬁ
diefes Thema wieder nicht berüciﬁchtigt
und ["tatt deﬁ'en Allotria fchreibt- dann
foll man den Profeffor Meyer aber
lernen.
kennen
und Ihnen- Wilhelm Raabey Ihnen
geben
follte man doch lieber

ll-l

eben nicht erreicht habenx was Sie
hätten erreichen können.
Ich aber halte es in diefer Schule
es
nicht länger aus; mich uberkommt
wie in der Zwetfchgenzeit, und indem

Sie

_

Finger erhebe- rufe ich dringend:
„Herr Profeﬁ'or Meyer- ich bitte um
die Erlaubnis- hinausgehen zu dürfen."
l.. '[7].

ich den

Vom Schulauffatz
Zwei hamburger Lehrer- AdolfIenfen
und Wilhelm Lamszus- haben den Mut
gehabt- in ihrem Buck) „Unfer Schul
auffatz als oerkappter Schundliterat“
eine Kritik jenes Ungeheuers zu geben
das man Schulauffatz nennt. Das BuchF
das bei A. Ianﬁ'en in .Hamburg erfchien,

betrachten hat Ihnen
wirklich allerlei gefehlt, „Zum Beifpiel
rein wenig Roheitß welche Fr.

und deffen Titel einfacher und beﬁer
heißen könnte: „unfer Schulauffaß als
Scbund'ß unternimmt den hoffnungs
lofen

Kampf

ArthurSchopenhauer-wähtend

biet

Uber

denn

bei

Licht

verlangtx

und die
Wilhelm Buick) ebenfo befaß wie
Th. Vifcher

Sie

und Jakob Burckhardt fie
nicht befaßen."
Sie ﬁnd im Stande zu fragen- was
Sie in drei Teufels Namen mit Vifcher
und iiber
voll pro
tun
haben.
Gefcheitheit zu
feil'oraler
Sie dürften fogar- wenn ich mich
recht erinnere- mit Ihrem lieben Lächeln
um den Mund ein bißchen defpektierlich
und Bufch und Schopenhauer
haupt mit einem Krautfaß

von

geichrceben
Lberlehrern
als deren Prachtexemplar Sie
Herrn Doktor Reubauer- den Dichter

wecfen

haben-

Sie

der Sechsuudfechzigiashinftellten
iiber „das
haben ﬁch luftig gemacht
des
grt'ibelnden
inhaltvolle Stillﬁßen

wider die Idiotie des
grunencTifcbes auf einem neuen Ge

Buben

den

Auffatzr

den

bei den .Herren Lehrern

unfere
machen

lernen- ii't fchon viel gelacht und viel
er ift von jedem
gefchimpft worden,
irgend mit fprachlichem Gefchmack Be
gabten langft als Blödﬁnn erkannt und
oft alsÖumoriftikum dat-geﬁellt worden.
Hier aber, in diefem mutigen und klugen

wird der Idiorenaufiaß
zum
mit allen
ganz
erfteninal
ernﬁhaft
analytcfcb
und Ehikanen
Reagenzien
unterfucht und mit einer Gründlicbkeit
kritiﬁert- der ﬁch eigentlich die foge
Buche,

nannte Wiffenfchaft unferer Pädagogik
diirfte.
nicht
Troßdein
verfcbließen
wird vermutlich eine Maßregelung der
beiden tapferen Lehrer zunächft der

Glolfen

ﬁchtbare Erfolg ihrer Arbeit
Sie haben ein Stück des Vor
fein.
hangs gelüftet. der das hohle Innere
einer mächtigen Pfeudowiffenfchaft ver
und
deckte. ﬁe haben einigen Helden
des
deutfchen
Lichtern
berühmten
Sprachunterrichts
von
jedem
ihre
einzige

Schuljungen
und

längﬁ

entdeckte

Gefehmackloﬁgkeit

mit

analytifehen

Mitteln

wird nun.

natürlich aber nicht fofort

nachgewiefen.

Da

fondern in etwa zehn Jahren. eine ganz
felbltverftändliche Reform kommen. als
deren Urheber ﬁch die Offiziellen brüften
werden. und wird folange blühen. bis
der verkalkende Einfluß ofﬁzieller Ubung
aus der Reform wieder einen
auch
Popanz gemacht haben wird. Glück zu!

-e

erzählte alfo vom launenhaften Schiller.
vom ﬁnnlichen Schiller.vom rothaarigen
alles Dinge. die den Schild
Schiller
bürgern vollkommen neu waren. denn
ﬁe kannten bisher nur den pathetifchen.
moralifchen und blauäugigen Schiller.
die wehrlos diefer
packte
Entfetzen

-

Pfeudofeftrede preisgegebenen Zuhörer.
ein Entfernen. das umfo größer war. als
man die gefamte hoffnungsvolle Jugend
von Schilda anwefend witßte. die nun
das füße Gift der Wahrheit zu koften
bekam ﬁatt der herben Arznei heiliger

Begeiﬁerung Wie befchämend. daß ﬁch
fogar gänzlich Verdorbene unter den
Einwohnern Schildas fanden. die dem

Jdealzertrümmerer Bei
fall klatfchten Da hatte fich ja ein
Wolf im Schafspelz eingefchlichen. da
hatte man ja einen Revolutionär fürft
unverfrorenen

Nun aber

lich empfangen!

mittel! Zunächft

Ju

Schilda. das nach neueren For
fchungen in unmittelbarer Nähe von
Leipzig zu fachen ift. follte eine Schiller
feier veranftaltet werden. War doch in
Schildas Mauern gemäß einer unver
bürgten und von gehäfﬁger Wiffenfchaft
befehdeten Sage das Lied an die Freude
entftandeu. Außerdem fchrie ein leerer
Platz in der Stadt nach eine-m Schiller
denkmal
Man wollte ein Ubriges tun
und lud den berühmten Schriftfteller
Herbert Eulenfpiegel ein. die Feftrede
Tagelang vorher ftand ganz
zu halten.
Der berühmte Mann
Schilda Kopf.
wurde feierlich unter Glockengeläut ein
geholt. und die großen Tageszeitungen
von Schilda lobten ihn über den grünen
Klee und brachten Auffäfze und Gedichte
von und über Eulenfpiegel
Nun war
aber Eulenfpiegel ein Mann. der kein
Blatt vor den Mund nahm und die
Dinge fagte. wie er ﬁe fah. der auch
die Schildbürger zu wenig kannte. um
ihren Idealismus

recht zu

würdigen.

Er

Sitzung folgende Leitfätze für künftige
Schillerfeiern auf:
a) Große Männer haben erﬁens weder
Fehler noch menfchliche Schwächen. und
diefe ﬁnd zweitens ohne Einﬂuß auf
ihre Werke und Taten.
Eine Feﬁrede. die nicht vor Be
l))

und die Schildbürger

fchildifchen
ﬁelen
Zeitungen über Eulenfpiegel. den Her
ren von geﬁern. her und ftempelten ihn
heute zu einer giftigen Kröte. Sodann
aber hielten die Weifeften von Schilda
Rat und ﬁellten nach langer mühevoller

platzt.

geiﬁerung

c)

Eulenfpiegel

fchnellGegen

die

ift

klugen

Sterilität
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keine

Feftrede.

Die Jugend von Schilda muß dazu

erzogen

werden.

und
zu rufen
zu vergießen. keines

hoch

Tränen derRührung
falls die Wahrheit

zu

erkennen

Siegfried Sieber

tötet

Des

u0cem

Kaifers

Beuron

Wunfch. daß jeder
fein Vaterunfer bete.
und kurz hernach die ßeneclictio Zti.
ßenc-.clicti und feiner Nachfahren im

Soldat

täglich

Gloifen

religiöfer Jnbtunﬁ ﬁnd. dürfte
werden; daß anderer
bei
aller Aner
feits die Klöﬁer
kennung ihrer ﬁnanzpolitifchen Talente
die Arbeitskraft ihrer Infaffen in
einer für
die
allgemeine Ökonomie
ﬁätten

beﬁritten

kaum

-

-

dienlichen

befonders

und

ausgiebigen

fo

ii't

Weife nicht verwerten.
gleichfalls
Sollte es da nicht möglich
zuzngeben.
miteinander
fein. beide Inﬁitntionen
daß ﬁch ihre Fehler
zu verfchmelzen.
gegenfeitig aiifhöben.

ihre Vorzüge aber

futninierten?
Wie viele neue Kafernenbauten
zum
Beifpiel würden unter diefer Voraus
fetzung entweder ganz vermieden oder
doeh verinöge
der Mittel der toten

Hand
gegen

verhilligt

beträchtlich

können.

werden

Das Gelöhnis

des Gehorfame
ﬁellte eine gemein

Oberen

die

faine Tradition

das

der

Armut

dar.
der
geeigenfehaftet. die Herzen
fchlagen
Steuerzahler höher
zu laﬁ'en.
das der Keufthheit würde gleichfalls
nicht zu mißbilligen fein.
Geiﬁliche und körperliche llbungen
wechfelten
fchöner Folge und zeitig
in

e

wäre

ten

Früchte für unfer
Konfefﬁonen träten

die erfreulichﬁen

Bolkstuin.
einander

Die
im

Sinn

eines

großzügigen

Unitarismus näher. Die Religion bliebe
dem Volk erhalten und könnte im Be
immer
darfsfall durch Referveühungen
wieder

neu

Gewiﬁ'c

aufgefri'fcht werden.
kleine Widerfprüihe.

dic

man
Wenn
Kaiferrede lieﬁ.

und
die

fo

Altar

Thron
letzte

beuroner

muß man

ﬁch noch
ganz befonders wundern. daß die be
liebte Vereinigung von Thron
und
Altar geradezu als chriftliche Eigen
tümlichkeit hingeﬁellt iﬁ. Um von dem
jüdifchen Staat zu fchweigen:
als ob

nicht

vor vielen Iahrtaufenden

fchon

heidnifche Prieﬁer und heidnifaie Könige
ihren gegenfeitigen Vorteil beim Hand
in Hand gehen gefunden hätten! Das
heißt. der Vorteil war doch zttmeift und
iin Anfang ﬁeto bei' den
namentlich
denn
auch die hcidni'fehen
Prieﬁernz
und
Kalchaﬁe. mochten
ﬁe
Prieﬁer
Maiduk. Amon. Zeus oder Jupiter ge
dient haben. waren klüger als die heid

-

aller
nifchen Könige. kligtoria (1006i
dings nicht die reaktionären Mächte
Ich möchte daher ein weniger bekanntes
Beifpiel aus der alten Gefchichte er
zählen. das lehrt. wie die Verknüpfung
von Thron und Altar eigentlich immer
ausgehen muß
früher oder fpäter.
der
Schaden
Menfehheit leider zit
zum

_

-

auch
meiﬁ erﬁ fpäter; die Gefchichte
dadurch merkwürdig. weil Diodor von
in der Zeit des
Sizilien. der
feiner .lsibliotlielte [*li8t0
Auguﬁus
tilte" erzählt. in den von ihm ge
brauchten Ausdrücken eine gewiffe. ganz
Es heißt
neuzeitgemäße Kritik ausübt.
dem fechﬁen Kapitel des dritten Buches
des genannten Werkes von den Königen
der erﬁ im vorigen Jahre wieder

iii

Daß

feien geﬁattet.
Andeutungen
unfere Kafernen keine Brut

l)r. ().

ﬁe

flüchtige

Militarismiis

in

Man fchäle vielmehr aus der rheto
rifehen Schale den reformatorifchen Kern
und überlege einmal in einer ruhigen
Stitiide die möglichen Konfequenzen.
Es liegt uns natürlich ferne. diefe
in ihrer ganzen Weite und Fülle aus
fchöpfen zu wollen;
nur ein paar

des
zwifchen der Tatfathe
und den Lehren Ehriﬁi
beﬁehen. würden ﬁch mit etwas gutem
Willen unfchwer beheben laffen.
fcheinbar

entdea'ten

Meroö

Das
die

in

Donautal: beides follte denn
nicht. wie das leider vielfach ge
fchieht. zu leichtfertigen. ja übelwollen
den Mißdeiitungen Anlaß geben.
oberen

doch

in
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und

ausgegrabenen

Stadt

Äthiopien:

aber iﬁ. wie
Allermerkwi'irdigﬁe
Tode
werden.
gebracht
zu

Könige

Glolfen

auch

hinzuzufügen.

noch

durch
betören
und mit

welche ﬁch fromme Einfalt
läßt. die in althergebrachten
der Muttermilch unausrottbar

ift

einge
und auf
fogenen Vorurteilen befangen
ein. doch ganz und gar nicht unfehl
der Kirche
keine
Machtgebot
bares.
Gegengründe
ganz alten
weiß.
Zeiten hörten nun die Könige auf die
Prieﬁer. obwohl weder Waffen noch

In

ﬁe

nur
fonftige Gewalt
dazu zwang;
die Deiﬁdämonia. der kritiklofe Glau

in

in

ﬁe

ben. hatte
ihrer Urteilsfähigkeit be
raubt. Aber in der Zeit des zweiten
Athiopien
herrfchte
Ptolemaios
Ergamenes. Ark-Amon. ein Mann. der
und
Erziehung genoﬁen
griechifche
griechifehe Philofophie getrieben hatte.
Diefer war der erﬁe. der den Befehl
der Prieﬁer verachtete
und einen eines
Königs würdigen Entfchluß faßte. Er
das von den Prieﬁern als
drang
unbetxetbar erklärte goldene Heiligtum
der Athiopier ein. ließ die Prieﬁer
alle niedermacheu und traf neue An
wie

-

es

fo

fo

ihm geﬁel.
Diefe Athiopier waren übrigens ein
höchft lonales Volk. uiid in Hofkreifen
machte man alles nach. was der König
tat. Hinkte der König.
hinkte fein
ganzes Gefolge; konnte er aus irgend
einem Grunde ein Glied des Körpers
nicht benützen.
taten Verwandte und
Hofleute gerade fo. Mei-os war ein
reines Byzanz; alle mero'itifchen .Offi
ordnungen.

U,

Der Spion ungern-Sternberg
„Der petersburger Appellhof ver
urteilte den Journaliﬁen Baron Ernﬁ
von
ungern-Sternberg wegen
zu vier Jahren Zwangs
Ein Iournalift. deffen Be

Hochvetrates

arbeit.“

ziehungen von Algeciras bis Peters
burg. von Belgrad bis Stockholm. mit

Schnittpunkt Wien. reichten.
dem
als Spion Öﬁerreichs entlarvt.
Vier
Iahre Zwangsarbeit.Bleibergwerk oder
eine langfame. brutale Hin
fo: das
richtung
für einen. deffen fchmale.
weiße Hand alle Arbeit mit fürﬁlichem
Trinkgeld den Lakaien zufchob. und
deffen
Haar ergraut ift. Ein Leben
zerbrochen. ein Name ausgelöfcht.
Weshalb aber follen wir uns nicht
ein
erinnern.
daß ungern-Sternberg
anhänglicher Freund. ein lieber. hilfs

iﬁ

zuwiderhandeln.
andere Gründe

gar nicht chriﬁliches Reich war

bereiter

Kollege

_

und

daß

er

ein

war?
Seine Novellen aus
Dichter
dem Spanien und Portugal des uncien
te'zginie

tion:
vollen

ﬁnd beﬁe romanifche Tradi
atmen den ﬁnﬁern und prunk
Geiﬁ des Mittelalters. der aus

der ﬁeifen.
des
höﬁfchen
Feierlichkeit
das enthüllte
jählings
Velasquez
Graufen Goyas nmfchlägt. Sie fym
boliﬁeren nun fein eigenes Schickfal.
das ein Achfelzucken
der Verachtung
nicht erledigen follte. wenn auch feine
Tragik nicht mehr unfere Tragik iﬁ.
Er war Baron im Blut. Er hatte
den Heißhunger nach der großen Welt
und ihrem Luxus.
die
er ﬁch durch
irgend einen Iugrndﬁreich verfcherzt
haben mochte. Er übernahm ﬁch an dem

in

Sie wiﬁen

-

ift

dem
betreffenden Könige nichts
mehr machen können) einen Boten zu
dem König mit dem Befehl. daß er
nunmehr zu lterben habe, Sie fchülzen
dafür eine Offenbarung der Götter vor;
und einem Befehl der Unfterblichen
dürfe kein Sterblicher. auch kein König

mit

und Referveofﬁziere trugen jeden
falls den Bart wie feine Majeﬁät der
König und itanden bis zur Zeit des
klügeren Ergamenes „exzellent" mit den
Prieﬁern. trotzdem es ein heidnifches
ziere

fie

welche
im Dienl't und der Verehrung der Götter
den höchﬁen und einflußreichﬁen Rang
einnehmen. fchicken. wenn es ihnen ein
fällt (das heißt. wenn ﬁe fehen. daß ﬁe

ift

Die Prieﬁer in Meroei nämlich.
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internationalen Luxus
Spielfäle.
wo die Ver
wird
nicht nachgeblättert
gangenheit
und man htlaclanie la bar0nne nicht
nach ihrem Traufajein
fragt. Wenn
er Geld ausgab wie ein Grandfeigneurj
der

Hinterpfürtchen

Welt.

zu

Man

Salons der
iﬁj als Spion.

den

-

in beiter Gefellfchaft.
Antrag ausging? Wir

Von wem

haben

der

es amtlich

gehört- daß die „öﬁerreichifche Botfchaft
in Petersburg keinerlei Verbindung mit

-

verhafteten Baron ungern-Stern
'.ilber ja doch
berg gehabt hat.“
wer bezweifelt das!
Die Kunﬁ. fallen
die
poﬁtivﬁe
laffenj
iﬁ
Leiﬁung der
zu
dem

hinterrücks

dem

Journalismus

in

in

ifi

Sie erfülltz auf
ofﬁziellen Diplomatie.
ihre Weife- das Ehriﬁuswort, daß die
Rechte nicht wiffej was die Linke tut.
ein
und die ofﬁziöfe Spionage
Kapitel für ﬁch.
Speziell
Öfter
reich, wo Metterniäj noch immer fpukt
und man es liebtf feine Kreaturen
den

fo

ungern-Sternberg als Beamten nach
Petersburg gefchickt hathat das in

fo

ofﬁzielle ihn dazu bezahltj feine amt
lichen Beziehungen
zur Spionage zu
und wenn das inoffizielle
mißbrauihen.
folcherart, ihn korrumpiert hatj
hat
das offizielle ﬁch gehütet. feinem radi
kalen Ruin im Wege zu fein.
Der

Vertreter des k.k Korrefpondenzbureaus
warj alsBeamterj öﬁerreichifcher Unter
tan
gut wie Graf Spanecchi
oder fonfiwer. Nurj die Exterritorialität
endet an der Schwelle des Botfchafts
Der von Rußland entlarvte
palais.
mit einem
Spion ungern-Sternberg
wieder
Landesver
Ruffe
Fußtritt
und hat überdies das Pechj
räter.

--

iﬁ

-

daß die Zeit gegen ihn iﬁ. Man machte
im Stillen ab.
das bisher
Denn
das nächfte Mal trifft's
fchließlich
. Erﬁ
einen felber.
neuerdings wird
die Spione
mit
es Mode, einander

-

Man
nervös
abzufangen.
Auge um Auge, Zahn um
geworden.
Zahnj Leutnant um Leutnant.
Hauft
du meinen Oberﬁ. hau ich deinen Baron.
Aber gerade Rußland hat im Falle
Eclat

ift

in den Gefandtfchaftshotels
weiterhin
der goldene
haben;
antichambriert
Dietrich der Spionage öffnete ihm das

-

ungern-Sternberg

über

öfterreichifche

keinen

Grund.

ﬁch

Hinterliﬁ

aufzu
Es hat ﬁch überbieten laﬁety
regen.
und wenn die Sache
nicht anders.
großen Stil bekam: Generalﬁabj Hof
das eben
junker und
weiterj
und
genau
charakteriﬁifchz
Rußland
als wenn bei uns naive kleine Leut

iﬁ

lchüchterten Iungfer war kein Charakter.
Er war innerlich haltlosj und zwifchen
zwei Feuern ichmolz er wie Wachs.
Er verkaufte ﬁch. um wieder er felbﬁ
Der Journaliﬁ würde auch
zu fein.

wann und

fo

Cliercl1e2
Zwiefaeh fein Verhängnis.
la femme. Aber ungern war Kapalier
dies fcheidet aus der Diskufﬁon.
Zum
andern: Öfterreich.
Mein Gottj diefer
Mann mit den treuherzigen. ein wenig
fchläfrigen Augen des großen Hundes
und der hohenz dünnen Stimme der ver

Igel zufammen.-olli,
abftrakten
wo es ihm paßt.
Allein
uns bleibt es unbenommenj auf der
Wage der Schuld auch die andere
Schale zu belaften: ganz konkret Denn
den Baron
wenn das ofﬁzielleOﬁerreich
zum

fo

hatte er die Jlluﬁon eines Lebensj das
und eines
feiner Beftimmung genügt.
Tages trug ﬁch ihm die Chance am
in die Welt des Hofes. des Feudal
adels und der Diplomatie heimzukehren.
Es wurde fein Verhängnis. daß ihn
die wiener „Zeit“ von feinem liffaboner
Vertreterpoﬁen
abberufen und in das
revoltierendc Rußland gefchirkt hatte.

großen

Pelz zu fehen; man läßt ﬁch's auch
was koﬁen. Die Anﬁiftung zum Ver
brechen wird wie das Verbrechen felbﬁ
deﬁraft. Aber das gilt nur für die Indi
viduenj nicht für den Staatj der ﬁch
famt feinen
exekutierenden Organen

und

.

bäder

fo

Surrogat

fo
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-

-

itn

waehlen

Frieden. Die

ﬁchere

Lebensﬁellung wird auch im Regierungs
berufe der Selbﬁandigkeit vorgezogen.
Begeiﬁerung fiir Kriegeheldeny die
den illegitimen Tapferleitsbazillus uber
die Grenze locken könnten- wird abge
winkt.
Man erinnere ﬁch nur des
naiven Battenbergersder die Königs
krone
das
fiir
Produkt perfönlicher
des
Verdienﬁe
anfah.
eigenen Lebens würdig,
der deutfchen
ﬁch auch

Einfaßes

Man

des

erinnere

ill

Begeiﬁerung
für den unzeitgemaßen Helden. Seitdem
Vorﬁcht die Krone aller Tugenden ge
worden

und

demgemäß

auch

die

höchﬁe Tugend der Kronen, hat felbﬁ
der Deutfche
ﬁch an die Verachtung
des Heldentums gewöhnt.
Wie man

-

ihm damals von Berlin aus aufs
wer denkt noch daran?
fchlug

Maul

Aus

wurde
Zaren
Er wurde
feine Begeiﬁerung kaftriert.
Opfer der monarchifchen Riick
ein
verﬁeherungsgefellfchaft.
Wilhelm der
Zweite mußte das auch erﬁ lernen.
Gefalligkeit

2K

gegen

den

Für das überﬂi'ifﬁge tnenfch
liche Fühlen taufcht es das gute Ein
vernehmen der Dynaftieen ein.
Darum
nichts töriibter- als die
moderne Formel dynaftifcher Selbl't
der .Sort des
anbetung „der Thron
in

Friedcns"eineRedensartznfibeltenLn
allgemeine Kampf der Menfchen gegen
einander
einen Vertragszuﬁand
übergegangen; auch die Nationen be
kämpfen ﬁch auf dem Wirtfcl-aftswege
wie könnten ﬁch die Dynaﬁieen
von diefer Wandlung
ausfehließen?
Die .Heere dienen heute der Aufrecht
erhaltung des fozialen Vertrages- nicht
mehr wie friiher der internationalen

-

-

die
wie
könnten
oberﬁen Kriegsherren ﬁch anders fühlen
als gegen den inneren Feind aufgeﬁellt?
Abfihlacbtung

Die Throne ruhen auf dem ungeftorten
Dyna
internationalen Gleichgewicht.

ﬁifche Gegenfälze ﬁnd zum Anachroniö
mus geworden, es gibt nur noch eine
internationale dynaﬁifche Intereffen
gemeinfchafh wie es nur noch eine

gibt.
Hoehﬁnanz
.ßerrfehaftsobjekt
und Steuerzahleri

Das

der

gemeinfame
Konfuntent

Qualitäten
deffen
international ﬁnd.
die Frage Republik oder
Deshalb

ebenfalls

nicht
durchaus
Monat-.hie
heute
wie
es
die
belanglosfcheinbar auf
rein materielle
Verhaltniﬁe hinaus

fo

die Lorbeerkronen

rnandieren,

iﬁ

Heerfiihrer forderte.

-?

iﬁ

nicht lange her- daß die
ﬁarkﬁe Stütze des Thx-ones der Krieg
war.
Das verunglückte Experiment
Napoleons des Dritten gehörte noch
jener Zeit anx die im König vor Allein den
noch

Seitdem

Burendeputation
denken.
Einige von uns. Denn ein
wohlerzegenes Volk läßt ﬁch von heute
auf morgen zur Staatsraifon abfom
geworfene

Wir

iﬁ

ill

Friedensﬁülzen
Es

-

Wir
beforgte den Unterricht.
uns
noch
feiner
heute
Tﬁchtigkeih wenn wir an die hinaus
fchaft

fchamen

ill

Leonhard Adelt

Seine Burenbegeiﬁerung
war ein Ver
die
Statuten.
Onkel
Eduard
ﬁoß gegen
als anerkannter Praﬁdent der Gefell

ill

-

das Nützliche mit dern
zu verbinden.
Armer ungern . . . Er liebte Monte
Carlo
nicht als Spielen denn er
fpielte wenig und gewann- aber als
das Sinnbild feines Schickfals- das
er von Fall zu Fall bedingungslos auf
eine Nummer feßte.
Er fpielte 7a
und er hat ver
banque mit ihm
fpielt. Seine Novellen enden alle fo.
Die Fallti'ir klapptx die Sporen klirren
iiber ihm- als fei er nie gewefen,

Pouﬁage

Angenehmen
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Entwicklung erfcheinen laffen
ihre Verbindung mit der
Friedensfrage dreht ﬁll' allmählich um,
Die alten Krafte, die friiher zum Kriege
drängten- die in der Regierung zur
ft'ihrende
möchte.

Nur

Gloffen

verdichteten
natürlichen
Lebenskräfte der Menfäien. wirken in
den Republiken viel unmittelbarer. als
in den Monarchien.
Republiken
ﬁnd

kriegsluﬁiger als Monarehien.
heute
Die Monarchie zähmt und lähmt die
Iniiinkre. Aueh bei uns ﬁnd die Kriegs
luftigen nur fvweitMonarchiﬁen. als der
nach außen verhinderte Monarch wenig
ﬁens nach innen den Heerführer fpielt.
In allen anderen Fragen ﬁnd ﬁe feiner
Majeﬁät ungetreueﬁe Oppoﬁtion. Repti
blikaner auf möglichft antiker Grund
Leibhörigkeit.

Fortfchritt des Vertrags
lebens wird die Monarchie die Stütze
des äußeren Friedens urn der inneren
Das mögen die
Unterdrückung willen
Förderer der Friedenspropaganda ins
Auge faifen. Friedenspropaganda ohne
ift

Republikanertutn

Unteri'tüizung

iii

menfchlichenunterdrückungefyﬁemsvom
kriegerifchen ins wirtfchaftliche.
Von
bis
Eydtkuhnen
Darmﬁadt
ﬁarrte vor einigen Tagen die Bahn
in
ﬁrecke ven Bewaffneten. um den
fein Gefängnis zurückkehrenden
Hort
des Weltfriedens vor Beläftigungen zu

iﬁ

ift

keine Ironie der Tat
fchüßen. Das
fachen. das
ihre nüchterne Logik.
fobald man ﬁch nur abgewöhnt. das
foziale Vertragsleben als einen un

kriegerifchen.denAbfolutismusalseinen
unfriedlichen Zuﬁand vorauszunehmen.
Wir lächeln nur. weil unfere ganze
öffentliche Gedankenführung
krankt.
Fragegewohnheiten

an falfchen

Wir

müffen erﬁ unterfcheiden lernen.
welche von den beiden Bewaffnungs
arten die niederträchtigere ift. Militär
oder Finanz. Dann könnten wir viel
leicht zu der Frage reif werden. ob
des

Friedens

ein militärifcher Akt

iﬁ

die kriegerifehe Bewachung

zaren wirklich

Händen

die

könnte. wie heute der Wirt
dem Kriegszuﬁand
als
fehaftevertrag
fegenbringender Friede gegenübergeftel'lt
wird. vielleicht gebräuchlich werden.
den Krieg zur Befreiung von diefen

Segnungen herbeizufehnen. Denn daß
die Dynaitieen ihre Throne mit dem
Friedenemörtel neu fundiert haben. ift
zum mindcﬁen

verdächtig.

Hermann Gottfchalk

Der Kernvunkt
der

der

wirtfehaftlichen Sklaverei. DieFriedens
bewegung auf monarchifehem Hinter
nur eine Begleiterfcheinung
grunde
der
des
allgemeinen
Verwandlung

ﬁeeken.

Frage

böhmifchen

DieblindeBerferkerwut.dienoch [898
in Karl Türks Beitrag zum ..Kampf
das Dentfchtum“
(h/l: „Böhmem
Mähren und Schleﬁen" bei
Leh
fchon längﬁ
mann. Münehen) tobte.
und fehr zum Segen des böhmifchen
Deutfihtums einer ﬁill.-ren Kampfesart.
um

I.F.

einerzähenVerteidigungstaktikgewicben.
Die Deutfchböhmen haben eingefehen.
aus
töricht handelten. als
daß
Re
Trotz gegen die flavenfreundliche
gierung ihre Söhne von der Beamten

Die Verflavung
laufbahn fernhielten
der öﬁerreichifchen Beamtenfchaft kann
nur bekämpft werden durch Eintritt
bewußt deutfchgeﬁnnter. aber als Öfter

reicher fühlender deutfcher Iünglinge in
den Staatsdienﬁ.
Die Deutfchböhrnen
genug
deutfchtüniliches
haben heute

Selbﬁvertrauen. urn den Söhnen ihres
Volkes die Erlernung der tfchechifchen
Sprache als deutfche Waffentat emp
fehlen zu können, Durch diefe mühevolle
Errungenfchaft nur können Deutfche
die Stellungen gelangen.
denen bisher
Tfchechen in deutfchfeindlichem Sinne

in

nahe der

dem

in weffen

ift

Mit

bleibt.

Waffen
Ia. es

in

lage. möglichft

und nicht ein Teil des internationalen
von
dem
alles
Verﬁcherungswefens.
der
erwartet
wird. Ob
Zukunft
Heil
nicht die wichtigﬁe Frage immer die

ﬁe

Handlung

ﬁe
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wirkten,
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Es iﬁ nicht fo fehr ein .lkanipfzwifchen
deutfcher und tfchechifcher Kultur- der
tobtj als ein Kampf um
*in Böhmen
der nationalen
die Kelten-Verteilung
Kulturarbeit.
Die Deutfchen haben
es fatt bekommenj
die nationale Kultur
der Tfihechen aus ihrem
eniwicfelung
Beutel zu bezahlen Die Tfchechen wider
Teilung“
ﬁreben der „adminii'iratioen
des Landeswei'l ﬁe im Befße der
Mehrheit- ﬁets die Struerleiﬁung der

gunﬁen der tfchechifchen
.Kultur ausnutzen können. Der Deutfch
böhme halt es fi'ir ein unbilliges Ver
langen- daß er in feiner deutfihen
Stadt mit feinem deutfchen Geld dem
Deutfchen

zu

tfcbechifihen Arbeiterj
Steuern zahltr tfche
chifche Schulen bauen foll. Der Tfcheche
fucht die „Einheit des Kronlandes“ in
dem Sinne zu verwertenz daß er auf
eingewanderten
der felbﬁ keine

das

„gemeinfame"

auf deutfche

heißt

Koﬁem

deuticheSprachgebiet

heri'iberwandernde
Ticheche auf deutfche Koﬁen Tfcheche
bleibe. Die Deutfihböhmen wehrten ﬁch
durch Lahmlegung der Finanzgebahrung
des Landesj indem ﬁe obftruiertenin
der Hoffnung
die Tfchechen wiirden
als die ärmerenj bedi'irftigerenj friiher
mi'irbe werden als die Deutfchen.
Die
Tfcheihen follen durch die Deutfchen
folange verhindert werden- den Segen
ihres eigenen Reichtums zu genießen, bis
ﬁe darauf verzichtem von den Deutfchen
zu

erhalten.

Die Deutfchen hatten es diesmal
foweit gebrachh daß die Tfehechen ﬁch
zur Beratung ﬁellten. Daß die Tfchechen

fchon diesmal
faifung

der

die

Volk kann

aus diefem kleinen
auch
Acbtungserfolg
Troft und frifchen Mut
Von den Tfchechen an die
fihopfen.
Wand der drei Randgebirge gedrängt
ringt es wohl fchwer nach Atem; aber

gewinnt allmahlich die Kraft- den
Streifen Landesj der ihm
fihmalen
ringsherum geblieben- feﬁzuhalten. Ein
ﬂiichtiger Blick auf die Sprachenkarte
zeigty wie fehr die geographifche Ver
es

teilung der Volkﬁänime die Beftrebungen
der Tfchechen begi'inﬁigt.
Aber das
Rechtsgefi'ihl und das BewußtfeinF daß
deutfche Arbeit und deutfche Leiﬁung

Milchkuh fiir tfchechifche Kultur
zwecke fein darf- gibt den Deutfchen
die Ausdauer in diefem Kampfr für
Opfer ihre Enkel ﬁe fegnen
deffen
keine

werden.

Otto Seidl

vorwiegend

die

Gleichbe
rechtigung der tfchechifchen Sprache im
deutfcben Sprachgebiet Böhmens durch
fetzt. Die Deuifchböhmen wehren ﬁch im
Grunde dagegen- daß der auf das

Unterﬁi'ißung
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deutfche

Auf

der
„Gleichberechtigung
beiden Volkﬁämme
in Böhmen" an
nehmen werdenj iﬁ nicht mehr wahr
Aber das deutfchböhmifche
fcheinliih.

Jungti'irken unter ﬁch
Das faloniker
Mutterkomitee
hat
Iungti'irken
auf einem eben
haltenenj
geheimen Kongreß
fiheinend
und Kraft

über feine dermalige

-

der

abge

an

Macht

hinausj zwei hochwi'chtige
Befchli'iffe gefaßt„ deren Durchführung
das Reformwerk
und die ﬁaatliche
Neubildung des osmanifchen Reiches
ﬁchern follen.

Sie lauten:

jeder
Ausfchluß
Armee auf die
von
Enthaltung

gänzlicher

Einflußnahme

innere Politik
jedwedem

an eine Mächtegtuppe

fchluß
äußeren

Politik.

der

und

An

in der

Diefe Entfchli'iﬁc

ﬁnd aus der Not geborenj aus der
fchweren Sorge- welche die Reformer
der Ti'irkei weit ernﬁer bedruckty als
das Ausland annimmt.
Der Schrei
nach der Emanzipation von der Armee
im
beweiﬁr daß die Militärdiktatur
Innern zweifellos noch weiter befteht
und daßKriegsminiﬁerSihewketPafclia
wohl feinen Ofﬁzieren politifche Ein
mengung verbotj ﬁch fiir feine Perfon

Glolfen

Trippel-Entente.

ohne

Selbltgefähr

Das
Schaden
gereichen.
zum
Wort vom Schützer des Islams muß
Berlin richtig fowohl im türkifchen
nicht

deutet klar darauf hin.

wie im

daß die Iungtürken trotz Anleihe. troß
deutfchen Induﬁrie
Armeeinftrukteurs.
fegen und Appellen an den Schützer
des
ein
Islams.
allzuvertrauliches
der
Zufammengehen mit Deutfchlaud.
üblen Folgewirkungen auf die Stellung
der Türkei
den
andern
gegenüber
Mächten wegen. nicht wollen.
Die Nebenabﬁcht. die eigene Armee
leitung mit ihren beruflichen Neigun
damit zu
gen für die deutfche Sache
immer
fchwächen. mag den Befchluß
hin gefördert haben. in der Hauptfache
aber muß man objektiver Weife den
Iungtürken Recht geben. wenn ﬁe dem

werden.

ift

fo

ihr Grundftatut. welches
und Bevor
frühere Abhängigkeit
mundung durch fremde Eingriffe und
Einﬂüffe perhorresziert.
nicht ver
leugnen.
Diefer Befchluß. die Türkei zur un
andererfeits
die

abhängigen.

natürlichen

Balkans erftarken
vollﬁändig mit

Vormaeht

des

deckt ﬁch

zu laffen.
den
Orientabﬁchten

in

einer vernünftigen
deutfchen
Politik.
Die wirtfchaftlichen Interetfen Deutfch
lands in der Türkei erfordern keinen
politifchen
Grad
Einfluffes.
hohen
welcher die Türkei nur fchwächen könnte.
Und es kann
diefer Hinﬁcht nicht
genug davor gewarnt werden. den aus
naheliegenden Gründen aiif politifche

Jngerenz
deutfchen
hinarbeitenden
Diplomateneifer ﬁch allzu kräftig aus
leben zii laffen.

gehört

die

Dinge

heute

noch

ﬁehen.
daß es unﬁcher
jungtürkifche
Komiteefache

Militärpartei

ungeklärt
ift. ob
oder

die
die

den
nächften Ent
die Oberhand erlangt.
wicflungsphafen
wäre es fehr unklug. die Armee gegen

Iungtürken zu unterftützen.
Auch der Schein einer folchen Ein
feitigkeit follte deutfcherfeits unbedingt
vermieden werden . .
7.
Z

die

Öﬁerreichifche Dreadnoughts
[xernpla trnliunt. Was England und
en 81-08. das teilten ﬁck'
Deutfchlaud
Öftcrreich und Italien en cletnil. Italien
hat mit dem „Conte Car-0m“ den Kon
kurrenzkampf eröffnet. und nun kanns
Öfterreich ift dabei info
losgehen.
fern im Vorteil. als durch die Er
die alten
von Fürchteniehts
bauung
ihren
Wert zum Großteil
Beftände
auch England heute
verlieren.
Wie

ja

Türkei“ entfchieden
..deutfche
entgegentreten. Die Neutürkei
noch
weit konfolidiert.
um
lange nicht
europäifche Politik zu treiben und darf

Begriff

Wie

deutfchen
Intereffe
es gemeint war.

wie
fo

dung vertrage.

fo

es
Notwendigkeit.
offen
die
Neutürkei
in ihrem
erklären.
daß
zu
keinen
status
na8cencli
Anfchluß
die
weder an den Lreibund.
noch

in

empfundene

Aus Rüekﬁchten auf den Orient
frieden und auf den deutfchen Markt
die
begünlti'gt
deutfche
Politik die
türlifche
Deutfchlands
Renaiffance
Liebe und Schuh darf der Türkei aber

den

uur

mehr nach
Bis
berechnet.
Zwanzigtaufendtonner
die
Kriegsflotte
öfterreichifche
her fchnitt
die italienifche
gegen
ziemlich fchlecht
ab. Mit 1:2.8. Nach Fertigﬁellung
des beiderfeitigen Dreadnoughts-Pro
vier Einheiten ﬁeben
grammes von
die
beiden
Flotten vom brittifchen
Geﬁchtspunkte aus auf Pari.
Jeden
falls ein Faktor. der die Verlängerung
des Dreibundes. der anno 1912 ab
läuft. für Italien wünfchenswerter er
feheinen läßt. Aueh wenn diefes Schutz
und Trußbündnis tatfächlich nur (wie

Flottenftandard

je

die Macht nicht nach
jedoch
getaner
Die
ließ,
Mohrenarbeit entwinden
weiters
von den Jungtürken
ernft

in
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der Delegierte Doktor Schnﬁerfchizz in
der Sitzung vom 8. November meinte)
..eine Art Garantie für einen länger
dauernden Waffenﬁillﬁand“ fein follte.
Es'wird dann darauf ankommen. ob
es Ahrenthal gelingt. ﬁch mit Rußland
über den Balkan abzuﬁnden.
Glütkt
wird
der
fo
auf
Zeit
dies.
abfehbare
Waffenﬁillﬁand von italienifcher Seite
nicht aufgekündigt werden. Denn allein
dürfte den Wälfehen die Befreiung der
,.unerlöﬁen Brüder“ immerhin zu be
denklich erfcheinen. Svnderlich feitdem
ge
ﬁe Ahrenthal durch ein überaus
fajicktes Manöver (Doktor Porzer war
nur der Handlanger) an einen fehr
wunden
Punkt des einigen Italiens
nachdrücklichﬁ erinnerte:
Daß Italien
bei einem Kriege die Chance hat. Trieﬁ
zu gewinnen und Rom zu verlieren.

l)r. Oskar Friedrich Luihner

zwifchen zwei Stühlen
wirft

-

der faﬁ vergeffene
Friedjung
feinen
Die damals
den
Ge

vorgelegten
fchworenen
Dokumente.
welche die politifche Perﬁdie Konﬂikt
ferbiens erweifen und damit der Poli
tik Aehrenthals
das Abfolutorium er
teilen
überdies
die
wider
follten.

borﬁigrn ferbifäj-kroatifäien Politiker
als Landesverräter dauernd unmöglich
als plumpe
gemacht
hätten.
ﬁnd
Fälfchungcn eines verkommenen ferbi

Journaliﬁen

fehen

Diefe Fälfchungen

erkannt
worden.
hat der öﬁerreichi

in Belgrad. Graf For
gatfcb. für teures Geld erworben und
ﬁe hat das Miniﬁerium
Aehrenihals.

fehe Gefandte

forgfältiger Prüfung.
nach angeblich
für „echt" erklärt.
Aus dem flawifchen Bufch fetzt nun
die Treibjagd gegen Aehrenthal
an.
2 9

j

perfönlichen
Sieges über
und
der verfuchten Dis
der Südflawen der Mo
kreditierung
plötzlich als Slawen
narchie wegen
feind gilt.
Ia. man geht foweit
feinen Rücktritt als conäitit) 8in8 qua
non-für eine Annäherung der deutfch
öﬁerreiehifchen Mäihtegruppe an Ruß
feines

Iswolski

land.

-

die

am

ﬁch

zont von heute

-

weltpolitifäjen Hori

andeiitet.

zu_ bezeichnen.

Graufame Schickfalsironie das. Denn
der gleiche Aehrenthal trat bekanntlich
mit der ihm von deutfcher Seite nicht
geradegünﬁigangereihnetenEinführung
ins Amt.er ﬁrebe eine Extra-Annäherung
Öfterreiihs an Rußland an. Dann kain
der Annexionsruminel.
der in einer
Bedrängnisﬁunde aus dem Dreibunds

Saulus

einen Paulus und zuletzt noch
einen Grafen aus Aehrenthal machte.
Es iﬁ fchwer zu unterfcheiden. ob
die
in
die
Deutfchen
Öfterreichs.

den
Aehrenthal
heimlichen Slawen
fahen. oder die nach Rußlands Liebe
fchielenden flawifchen Öﬁerreieher dein

Aehrenthal
Jetzt erﬁ
Wienerprozeß
Schatten.

der
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doch-deutfchen

Aehrenthal

mehr

miß

tranken.
Diefem Mißtrauen
ﬁeht allerdings
alle feine
gegenüber. daß Aehrenthal
Amtsvorgänger bis hinauf zu Andraﬁ'v

an tatfächliihen Erfolgen übertraf. daß
er die öﬁerreichifche Sehläferpolitik in
ﬁegreich
Balkanfachen
durchbrach und
daß er. ein Vertrauensmann des Thron

folgers. als Vorfchuß auf die künftige
Seligkeit Neuöfterreiehs galt.
und nun foll gerade diefer Mann.
deffen Vorzüge auf diplvmatifchein Ge
biete und nicht auf ﬁaatsmännifchem
der

den

nicht unbedenkliäien
als Staats
vielleicht
Annexionsfchritt
mann nicht gewagt haben würde. wenn
nicht feine diplomatifehen Fähigkeiten
ihn gedeckt und ihn aus der Bedräng
nis herausmanöveriert hätten. an einem
rein diplomatifchen Lapfus fiheitern?
liegen.

r.

Z.

Glolfen
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Roofevelts

Waterloo

Europa hätte ﬁch die-Blamage er
fparen follen. den Expräﬁdeuten Roofe
oelt den wirklichen. gleichfam nur be
urlaubten
Herren Dollarikas
anzu

fchwärinen. als er für den befonueuen
des amerikanifchen Volkes bereits
erledigt war. Vielleicht aber bedeutet
der Rummel. der in der alten Welt
um diefe
abgetane Größe der neuen
gemacht
wurde. ein Symbol für das

Teil

künftige-VerhältnisEuropaszuAmerika!
hier aus der Mode gekommen iﬁ.
das wandert zu uns. wie den Frauen
einer .icleini'tadt als letzte Novitäten
die Hüte und Kleider verkauft werden.
die
in der Großﬁadt ein oder zwei
Iahre vorher auf den Markt kamen.
Es gibt natürlich in Amerika auch

Was

Leute. in denen der euro
Adam wieder gegenüber dem
Amerikauertum die Oberhand gewinnt;
gehören offenbar jene intimen
dazu
dekadente

päifche

Freunde Reofevelts. die eine Art Na
poleon aus ihm machen wollten. indem
ﬁe bei feiner Rückkehr von einem ..Zu
rück aus Elba" fafelten
Die Gegner

darauf prompt mit der Er
innerung an Waterloo. das mit Napo
leons Rückkehr von Elba nicht lange
auf ﬁch warten ließ. Der Ausfall der
Staats- und Gouveruementswahleu.
fo
wie der Wahlen zum Kongreß lehrte
iuzwifchen. daß dem Rauhreiter die euro
päifche Reklame mehr gefctiadet als ge
Die republikanifche Partei
nützt hat
hat unerhörte Niederlagen erlitten. und
wo
ﬁe waren überall da am größten.
Güuﬁlinge und Anhänger Roofevelts
um ihr durch den ..neuen
ﬁe vertraten.
Nationalismus“ wieder frifche Lebens
kraft zuzufütiren. Wo die Wähler am
quittierten

meiftenGelegeuhc-itgehabthatten.Roofe
veltfche Demagogie auf ﬁch einwirken
zu laiftn. erfociiten die Demokraten die

Siege; ergab doch felbﬁ in
leiehtei'ien
Oyﬁer Bay. Roofevelts Wohnﬁtz. die

eine
Gouoerneurwahl
demokratifehe
Mehrheit. Nun behaupten die Gegner
frohlockend. die Hoffnung. noch einmal
Präi'ident zu werden. dürfe er nun be
graben. felbﬁ feine Rolle als großer
politifcher Führer fei auc-gefpielt. und
werde ein
fein neuer Nationalismus
Traum bleiben
Ganz mögen ﬁch diefe Prophezeiungen
nicht erfüllen. Es iﬁ fehr wohl mög
lich. daß die Ideen. die Rool'evelt in
den letzten Jahren vertrat. fpäter ein
mal wieder aufgegriffen und teilweife
in die Praxis übertragen werden. denn

gegenwärtig nicht um
der Roofeveltfehen Ideen.
fondern um ein Fiasko der Roofevelt
der demokrati
fehen Perfönlichkeit.
fchen Plattform wurde mit Recht daran
erinnert. daß in den ﬁeben Jahren der
es

ein

handelt

ﬁch

Fiasko

In

PräﬁdentfchaftRoofeoeltsdieLeutegroß
geworden feien. die er jetzt als den Aus
buud aller Schlechtigkeit
brandmarkte.
Er habe keinen Finger krumm gemacht.
um ﬁe zu befeitigen. fondern habe im
Gegenteil mit ihnen grliebäugelt. wei(
er
ihr Geld für feine Wahlkalfen
Auch die Parteiboﬁe feien
brauchte.
ihm genehm gewefen. folauge cr ihrer
benötigt hätte und ﬁe ihm willfährig
gewefen feieii Am bezeichnendﬁen aberiit
die Stelle der Plattform. wo von der Ver
ﬁärkiiug der Zentralgewalt die Rede ift.

dieRoofeveliweiiigerfürdenPräiidenten
als den Präﬁdenten Roofeoelt auftri-be;
bedeute
..die nackte Rückkehr zur
ﬁe
Tyranneiherrfchaft". welche die freien
Volker der Welt feit langer Zeit unter
von Gut und Blut ab
Aut'opfetung
gefchütielt hätten. Um ﬁch ihr zu ent
ziehen. feieu die Anﬁcdler Amerikas
feinerzeit aus Europa geﬂohen
Das amerikanifthe Volk wünfcht keine
..Dynaﬁie Roofevelt". überhaupt nic-tits
in den politifihen
..Unamerikanifches"
Einrichtungen feines Landes; dem hat
es in den Wahlen neben der Entri'il'lung
über die dura) den

Payne-Aldrich-Tarif

Glolfen

ein fchmußig
Die Seine wäel-jt
brauner Strom von unbeﬁimmbarer
Tiefe. Die flinken Paﬁagierdampfer.

gefehen

gleichen

ﬁe

die ﬁch fonﬁ gefchäftig unter den rieﬁgen
Brückenbogen duechdrängen. ﬁnd ver
fchwunden.die fchwimmendenLandungs
die fonﬁ tief unter den Ouai
ﬁege.
mauern liegen. ﬁnd langfam
empor.
gefiiegen und liegen nun in gleicher
Aus der Ferne
.Höhe mit den Straßen.
uuiürmigen

gefiran

Schiffen. Am Quai de Berry
hat die Seine fchon vor einigen Tagen
in die an
ihr Bett verlaffen und
grenzenden Straßen aedrungen. Pumpen
arbeiten Taa und Nacht. um des un
heimlichen Elementes Herr zu werden.
ij't

deten

in

-

la

rieﬁge Menfchenmengen
[kauen ﬁch an
den Ouais und fehen den lautlos dahin
drängenden Fluten zu. [da Cena (l8
diefes Wort hat alle andern
Joiner
Senfationen verfrheucht. Mit unheim
licher Beharrlichkeit taucht es tagaus
tagein mit großen fchwarzen Lettern
deu Zeitungen
auf und verbreitet ﬁch
über diefe ganze gewaltige Stadt. deren
ﬂuchtartiges Tempo nichts zu hemmen.
nichts erfchrecken zu können fcheint.
Die Seine wächfl. und der Tag für

Tag niedergehende Regen

hat die durch

ja

-

graphifchen Bezeichnung herabgefunken!
pillZ cl'eZprit public petriZien.
n'zp|u8 (le uie ccimtnune pari
n'zSollte nicht gerade diefe
zienno .
romanifche Spontaneität das eigentliche
parifer. das eigentliche repnblikanifche
fein? Diefes unwill
Eharakteriflikum
kürliche Genießen des Augenblicks. diefer
Imprefﬁonismus der Kunﬁ. der Philo
fophie- der Politik? Liegt nicht gerade
darin das ganze Wefen der Republik
mit allen Widerfprüchen.
Exzeﬁen.
Schlampereien
und
Heldentaten?
Ich glaube. der Imprefﬁonismus war

..

-

inFrankreichfchonjahrelangalsWeltan
den
fchauung in den untert'ten und
obcrﬁen Schichten des Volkes verbreitet.
einem
die Philofophie
ehe
ihn
zu
Syﬁem. die Kunt't zu einer Richtung

in

..

Uberfchwemmungen gegenüberftehen. Es
gibt keine gemeinfame tragende Idee
mehr in Paris
Paris
zur geo

ausgebaut hat. Er
das geit'tige Korrelat

gewiffermaßen
dem
unge

zu

des Roma
heuerlichen Materialismus
nen. der Verfuch einer Begründung
Sich
diefes planlofen Sichhingebens.
Vielleicht aber
diefer
gehenlaffens.
Imprefﬁonismus nicht mehr als die
höiliaie Pbrafe. die den brutalen Genuß

ift

Abkühlung

-

_

iﬁ

Otto Eorbach

ift

iﬂ'

ﬁe

fuchen

3

zu

a

in

zuwenden. wenn ﬁck fpäter herausftellen
der
follte. daß das Heil feines Landes
Richtung des „neuen Nationalismus“

Ereigniﬁ'e erhitzten

abgekühlt. Die roma
Spontaneität
nifche
hat eine neue Sen
einen
neuen Schrecken.
gefunden.
fation
ein neues Gefpenﬁ.
Ohne Gefpenfier
nicht auszukommen.
fcheint man hier
Nur Iaures hat über dem elemen
taren Schrecken Briands letzte politifche
und Drohung nicht ver
Schwenkung
geﬁen. und er benützt gefchiekt die neue
Senfation. um das Intereﬁe an der
nicht erkalten zu laﬁen.
vergangenen
Trägheit!
Wehe der bureaukratifchen
ruft er
ift an allem fehuld.
daß wir nun hilflos den
auch daran.
etwas

Gemüter

ll

Darum. und weil feine Taten felten
Worten glichen. wird ﬁch ihm
auch dann kaum wieder die Volksgunft

feinen

die letzten politifchen

ll

ift

hervorgerufene
Lebensmittelteuernng
Rool'evelt hat ﬁch
Ausdruck gegeben.
als hinreichend verdächtig erwiefen. euro
päiichen Ideen über das Gefchäft des
in den
Regierens zu huldigen; das
Augen echter Amerikaner eine Todfünde.
die ihm nicht verziehen werden kann.
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vet-decken

Auf
tiﬁert

-

fell.
die Politik übertragen.

ﬁch diefe

konkre

Weltaufchauuug darin.

Gloifen

moraliﬁerende
werden- daß
kraffem

Widerfpruch

mit

feiner

ja

politifchen Vergangenheit ﬁeht. Es hat
gar keinen Sinn, einen vernünftigen
wegen der bedenkliayen
Mitteh
feiner Erreichung
notwendig
Die Frage
waren- einfach zu leugnen.
nur: zwingt der romanifche Volks
nicht
charakter
felbﬁ die Vertreter
republikanifchen
feiner
Freiheit zn Ge
waltmaßregeln? Gibt es nicht eine
Stufe der Verantwortlichkeih auf der
jeder
mag er nun einer Partei
Riick
angehören- welcher er will
ﬁchten der Partei und der Verfaffung
fahren läßt, und ﬁch als den winzigen
Zweck

zu

ilt

die

-

-

Punkt fithlh auf dem alles ruht
als das zentrale Glied- von dem alles
gehalten werden muß? Gibt es nicht
eine Stufe der Verantwortlichkeit, auf
der man zum Diktatorzum Führer
werden
allein-

-

gegen die Gefeize
muß
um die Gefeize zu halten?

Der Präﬁdent der Republih Kammer
und Parlament haben Briand zu feiner
fpontanen diltatorifchen Aufwallung bei
gei'titnmt.
In der neuen Konﬁellation
die Majorität des Parlamentes
mit 7() Monarchiﬁem Nationaliﬁen und
ift

-

Es

erfcheint auch unmöglich- daß Briand
den
durch Klaufeln
diefer Vorlage
eigentlichen Stachel nehmen kann.
Der konfequente Impreffonismus
die Jnkonfeqnenz
gegeniiber der Er
eine gefahr
fcheinungen Fluiht
Ein politifehcr Imprefﬁo
liche Sache.
nismus aber fiihrt noch ﬁcherer zur

-

-

als die Anhänglieh
Eharakterloﬁgkeitkeit an eine Partei durch Dick und Dunn
dureh Sinn und unﬁnn. Wie gefähr

diefer Imprefﬁonismus
iﬁ- wird
ergeben- wenn ﬁch Briand bei der
Vorlage des graue-Grünes auf die
Majoritat ﬁußt
die ihm aber nur
dann folgen wird- wenn er auf die
lich

-

ﬁch

Einkommenfteuer

verzichtet

. . .

Das Schwerh mit dem Briand zu
zweifchneidig. Viel
Feld ziehen mußwird Briand die Erfahrung
leicht
machent daß keine Nation me hr „eines"
feilen und beherrfchenden Willens be
darf- als die feine. Spontane Freiheit
mag er auch zu
fchreit nach Zwang

-

-

ungefeizlichen Mitteln greifen.
Indeifen ﬁeigt die Seine. Solange
nicht fällt- wird es hier
Paris
keine andere Senfation geben.
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in

Es foll auch keine
Kritik daran
gelebt
diefe Wendung Briands

war.

Ausweg

die geek-e durch eventuelle Mo
der Arbeiterfchaft
unwirk
fain gemacht werden. Camille Pelletan
hat dagegen fofort den Einwand er
hoben- daß dadurch das Koalitionsrecht
der Arbeiter illuiorifih gemacht werde.
ﬁerh

biliﬁerung

in

--

Regierung geftimmt haben. Nun foll
die fpontane Diktatur Briands legali

L

ungefeßlicher Mittel“ niiht zuri'ickfehrcckh
um
die Gefeße zu erhalten . , .
Es foll nicht diskutiert werden- ob
im gegebenen Fall diefes paracloxdn
rationiz nicht der einzige vernünftige

lf

„das Vaterland in Gefahr ge
er „felbﬁ vor der Anwendung

ift

-

Partei
rät“

_

die gleiche geblieben gegen
liberalen
eine Oppoftion
von 75
orthodoxen
und
den
85 Abgeordneten
Sozialiften
der äußerflen
Linken- die gegen die

o

in

-

Klerikalen- 7J Gemäßigten und 80 Links

ift

daß ein fozialiﬁifcher Miniﬁerpraﬁdent
dem Augenblick- wo ihm die Farben
inopportun werden
feiner Partei
fagen wir: wo durch das Treiben feiner

ﬁe
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Tolﬁoi /

Von Karl

Nötzel

1

Tolﬁois Weltflucht
iel

_

Kummer war

und Ende

über den alten

Mann gekommen.

in

gerade

Jahren. als fein Ruhm mächtig wuchs in der alten
und in der neuen Welt. Jhn tröfiete das nicht, Er war

den letzten

2

'

niemals ehrgeizig.

feinen

fuchte aufrichtig

Volke. Und ﬁand allein. ganz allein. Das
vor aller Augen in den Tagen der Revolution. Damals fchlug

Gott und litt mit

zeigte ﬁch

Er

niemals ein Eharlatan.

feinem

wohl

auch des

Alten Herz in freudiger Erwartung für

diefen

Apoﬁeln

der

Freiheit

Die

konnte er nichts gemein haben.

-

Freiheit.

-

mit

aber

ganze gebildete

lag aber damals auf den Knieen vor den blutjungen

Gefellfchaft Rußlands

Diefelbe Gefellfchaft. die

Terroriﬁen.

die

und mit Recht

in der Todes

ﬁrafe eine unerlaubte Anmaßung des Menfchen über den Menfchen erblickte.
fah bei diefen ihren Lieblingen nur die Schönheit des Selbﬁopfers. nicht
die Scheußlichkeit

des

Ja! Wir

Mordes.

unferem Schmerz und zu unferem

haben

damals in Rußland

Staunen allzuoft das

erhebende

fpiel miterleben müffen. daß gegenüber gemeinem. abfcheulichem

zu

Schau

Raubmord.

Frauen und Kinder zum Opfer ﬁelen. die Gefellfchaft
und die liberale Preife in komifcher Ratloﬁgkeit verharrten und nicht zu urteilen
wagten aus Angﬁ. es könnevielleicht irgendeine der „linken" Gruppen dahinter
dem noch dazu wehrlofe

ﬁecken.

Damals war

keit einzutreten.

es gefährlich. den

Man galt

Stimme! Er lud

mit
zu

für Menfchlich
bezahlten Regierungs

gegenüber

dann ohne weiteres für einen

agenten. faﬁ für einen Provokator.
feine

Terroriﬁen

Der alte Tolﬁoi

einige revolutionäre

welchem Rechte ﬁe ﬁch denn eigentlich

Agitatoren

aber

erhob

zu ﬁch und frug ﬁe.

anmaßten. den friedlichen Bauern

Gewalttaten aufzureizen. Die Revolutionäre antworteten viel.

aber blieb bei feinen

Da

verfprachen

Diefe Antwort blieb aus.

niederzulegen.

Man

Vorwürfen.

mußte

eben diefen

HU

7.

Eine

der

Alle

ﬁe. fchriftlich ihre Anﬁchter
andere

aber

folgte prompt.

unangenehmen ..reaktionären" Alten um feinen Ein.

ﬁuß bringen im Jnterelfe der „Freiheit“,

"[kß,

mächtig

Und da war

eine fchwache

Stelle

Karl Nötzel.
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Tolﬁoi

Die kannte er felber fehr gut. Hatte ihm doch noch vor kurzem ein
alter Bauer gefagt: „Du lebﬁ nicht einfach. Du kannﬁ nicht alles fagen
an ihm.

und darum leideﬁ du!“

Es hat uns

Und

Prophet

der alte

darum

ihm in Rußland

weil

fo pries.

Beweis von

Gegenteil ein

Tolﬁoi in Weﬁeuropa
'als Bauer lebte. Für uns liegt im

feiner

er

Macht

über

bei feinen Überzeugungen

in Rußland

dafür. wie perfönliches Lebensglück der
wird. Diefe Beifpiele häuften ﬁch noch in
mit

der

die revolutionären

im Leben des großen Dichters.

fpiele

noch während ﬁe

Geiﬁer darin. daß man

ein materiell geﬁchertes Leben ver

Elemente Kapital aus diefem Widerfpruch
es muß gefagt fein: Gerade

die

Damals aber fchlagen

zieh. wenn auch längﬁ nicht überall.

lionärsföhne.

Urteil.

auch immer wieder erﬁaunt. wenn man

vornehmlich

Und

beugte ﬁch vor diefem

hat man hervorragende

Überzeugung

zum

Bei

Opfer gebracht

Revolutionszeit. Daß Mil
Aufteilung ihrer gefamten Habe an die
der

Armen befchäftigt ﬁnd. mit den Ärmﬁen im Nachtafhl für wenige Kopeken

Fabel wie. daß junge Mädchen aus
reichﬁen Häufern ausfchließlich von ihrem Gehalt als Dorffchullehrerinnen
leben. Diefer aber iﬁ meiﬁ fo gering. daß Hunger und Kälte. Rheumatismus
übernachten.

iﬁ hier ebenfowenig

eine

faﬁ das unvermeidliche Schickfal der rufﬁfchen Dorf
fchullehrerinnen bilden. Und uns ﬁnd Fälle bekannt geworden. wo die fo
Handelnden bis zu ihrem frühen Tode dabei verharrten und jede Hilfe vom
und Schwindfucht

Elternhaufe

verfchmähten;

denn

Eltern. Gutsbeﬁtzer

die

hatten ja diefes Geld durch ..Ausbeutung

Beifpiele konnten

ﬁch

keine Entbehruiigen

bei uns wäre es anders.

fürchtete.

Kaufleute.

Volkes" erlangt.

Tolﬁois Gegner berufen. und das

Wirkung. Dort in Rußland.
Tolﬁoi

des

oder

cr blieb bei den

Auf

verfehlte

'Wir

folche

nie feine

wilfen.

daß

Seinen. weil das das

natürlichﬁe iﬁ. weil ..Gott das fo heﬁehlt".
2

Tolﬁoi wohl auch kaum fehr verdrolfen. daß fein Ruhm bei
Gebildeten in den Revolutionstagen merklich abnahm, Bloß daß er
feinem Volke entfremdete. das fchmerzte ihn tief. Und darüber fetzte ihn

Und
den
ﬁch

auch

es hat

nicht die zunehmende.

Gefellfchaftskreife hinweg.

oft recht läﬁige Verehrung gewilfer

Er

hatte fcharfe Augen.

hier die oﬁentative Verehrung einer Perfönlichkeit

Er

liberaler

wußte fehr wohl. daß

immer nur ausfchließlich

Karl Nöizel.
für

dazu dient.

Tolﬁoi

eine der liberalen Forderungen
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Propaganda

zu machen.

und

ward. weil

daß er perfönlich dort nur deshalb genannt und gepriefen

er

mächtiger war als die Regierung. fo mächtig. daß er als erﬁer in Rußland

Bekanntlich war ja Tolﬁoi aus der ortho
doxen Kirche ausgefchlolfen worden zu einer Zeit. als hiermit noch ﬁets die
Verbannuug nach Sibirien verbunden war. Ihn ließ man in Ruhe. Er
genießen durfte.

Gewilfensfreiheit

durfte alles fchreiben.

das. wofür

auch

bannung fchmachteten.

Man

Europa

ﬁch vor

fürchtete.

Ver

längﬁ in Kerker und

andere

zu blamiereu. wenn

man brutale Gewalt geübt hätte gegen diefes Künﬁlergenie.

Tolﬁoi

etfchien

darum der liberalen Gefellfchaft wie ein Morgenrot. wie ein Wegweifer zu
belferen Zeiten.
des
die

Tolﬁoi

war

felber

daß er inmitten

es aber gar nicht recht.

Polizeiﬁaates außerhalb ﬁand von aller Polizeigewalt. Das nahm ihm
Möglichkeit. feine Lehre durch ein Martyrium zu bekräftigen. Und danach
Und das verlangt man auch in Rußland von
Und während Rußlands Kerker ﬁch in der Gegenrevolution

ihn von Herzen.

verlangte

jedem überzeugten.

füllten und überfüllten.

während

Reiches unaufhörlich Arbeit vertichteten.

Alten

Ruf

Man tat ihm nicht

des großen

Regierung hatte verﬁanden.

die

Man hätte

den Gefallen.

Städten

immer fehufuchtsvoller des

erfcholl

Galgen. Aber

nach Kerker und

in allen

die Henker

es jetzt

nicht mehr getan. auch

wenn man ﬁch nicht vor Europa zu fchämen gehabt hätte.

Denn einmal

wäre das töricht gewefeii: der gefährliche Geiﬁ diefes Mannes hätte dann
leicht die

Malfen

entzündet.

während man fo durch bezahlte Zeitungsfchreiber

immer wieder wiederholen lalfen konnte:

Enthaltfamkeit und hat
_aemeinfchaft
rechnung

als Gutsherrl"

nicht gerade die ﬁarke

einem aber
der

und lebt felber

großen

Seite

wie

in der kleinen

bohrt man. dann ﬁicht man.

Qualen

Eharlatan!

Er

predigt

predigt Güter

Nun iﬁ allerdings

der rufﬁfchen

Er

kluge

Be

Staatsregierung.

In

iﬁ man dort von jeher Meiﬁer gewefen. und das ganz ebenfo in

Politik: in

Schikane. Mau hat dort von jeher
wunden Stellen delfen. auf deu mati
der

den

Haufen Kinder!

einen

felber

„Seht

des Gequälten,

in der

den Steckuadelﬁichen.

ein uufehlbares Auge bewiefen
es gerade

abgefehen

hatte.

für

die

Und dann

dann fucht man immer wieder und freut ﬁch

So

verfuht man auch mit dem alten Tolﬁoi.

Und das in wahrhaft tafﬁnietter Weife: Man machte aus ihm die Utfache
unausgefetzter Leiden für feine Freunde. aus ihm. der. wie es hieß. das Infekt.

|'

Karl Nötzel.
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das ihn flach. dreimal

Tolﬁoi

zu ermahnen pﬂegte.

er es einfach verjagte.

bevor

Zunächﬁ verfolgte man die Buchhändler. die Tolﬁois Schriften vertrieben.
Wenn es ﬁch dabei auch um folche Schriften handelte. die [ängﬁ erlaubt
waren. fo konnte man doch immer noch irgendeinen Zenfurbezirk im großen
ausﬁndig

Rußland

der Hausfuchung

der ﬁch noch nicht über diefe oder jene der bei

machen.

Schriften

gefundenen

ausgefprochen

hatte.

War

aber auch

das unmöglich. fo ignorierte man einfach die Zenfurentfcheidung und erklärte

Inhalt

von ﬁch aus den

der betreffenden

für ﬁaatsgefährlich.

Schriften

Natürlich traf man fo vor allem die" Buchhändler. die Tolﬁoi befreundet
Wenn man ihnen
oder als Geﬁnnungsgenoffen von ihm bekannt waren.
auch

fchließlich

meifi nicht allzuviel anhaben konnte.

nach

bekannter

Manier

in Vorunterfuchung fchmaärten.

monatelang

erﬁ

fo ließ man ﬁe doeh

und das gefchieht bekanntlich bei „Politifchen" in einem Raume zufammen

mit

dem furchtbarﬁen

Auswurf

Damit nicht

des Lumpenproletariats.

zu

zufrieden. wandte man ﬁch an die paar perfönlichen intimen Freunde des
Dichters: Hausfuchungen wurden angeordnet. Papiere befchlagnahmt und
den Betroffenen

ohne Angabe näherer

Gründe

Gouvernement aufzuhalten. wo des Alten

Prelfe.

Proteﬁ

Iedesmal

erhoben

ﬁch laute

ﬁopfte man den Schreiern rafch den

Proteﬁrufe

in

Mund: jeder

Blatte taufend bis dreitaufend Rubel Polizei
Man ward dann
Appellation ausgefchloifen

koﬁete dem betreffenden

ﬁrafe. wobei bekanntlich

Man

jede

Tolﬁois Wohnung feinen Privatfekretär.
politifch harmlofen. jungen Mann. führte ihn ins Gefängnis und ver

noch kühner.
einen

Gut liegt: _jean-tja poljana, das

iﬁ.

der

Waldwiefe". Jedesmal

„Heitere

verboten. ﬁch in dem

bannte ihn.

verhaftete

Diesmal ging

in

heißt

einfach

es dem

Alten

fehr nahe.

Er

foll geweint haben

darüber. daß er allen feinen Freunden zum Unglück werde.

Das

aber hatte

3

man gerade gewollt.

funden!
einen

Streit

Vater. man

Hauptpunkten
der

hat

Alte

es

der verfolgte

Greis im

da wohl auch nie gegeben.

verehrte

eigenen

Man

ihn wie einen Propheten.

der praktifchen Lebensführung anderer

widerfetzte

ﬁch nie

dem übel.

Er

Haufe Ruhe

Man war aber
Meinung wie

er.

glaubte ﬁch nie berechtigt.

ge

wie

liebte ihn dort

in

Hätte nun wenigﬁens

den

und
'der

Karl Nbßelr
Überzeugung

anderer nahezutreten.

beanfpruchte

er

Anfang

Jahre

der achtziger

Fiir

lichen Meiﬁerwerke.

-

Tolfiois

doch auch

die

der letzten

Wenn nun

Jahrzehnte

Boden

der

Und das verträgt

Arbeit

der

Bauern. Die

ﬁch tatfächlich nicht

liebe und muß deren

Wirkung

Man

müffen.

zahlen

mit

der

-

fo lebten die fechsunddreißig

Tolfiois Gattin forgen

[elzthin

beanfpruchte

die Haupteinkiinfte

wohl

auch

ganze

zu miilfen

das die Bauern fiir

von dem Gute. das heißt von dem Gelde-

Poljana" von

Frau

iiber diejenigen feiner Werke. die bis

Schriften

fo viele erklärte

den ihnen verpachteten

Schreibtifch

einfachen

hatte er längft feiner

Dichters Schriften ﬁammten.

des

fiir

feinen

Nichts weiter

erfchienen waren. und darunter ﬁnd feine eigent

er bekanntlich keinerlei Rechte.

Familie aus

Bett.

Kofi. Das Gut

das Verlage-?recht

ebenfo
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blieb bei den Seinen.

dort als fein einfaches

und feine einfache vegetarifche
gefchenkt.

Er

Tollioi

lebte alfo in
der

Familie.

„Jasnaia

Alte darunter,

den Lehren allgemeiner Menfchen

Hatte Tolﬁoi lange Zeit hindurch

fcbwächen.

in altchriﬁlicher Verachtung aller äußeren Lebensumflände diefem Zufammen
Hungersnöte
alles

Heil ausfchließlich von

Mittel

zur

felbﬁverﬁändlich

Befeitigung

des

-

wirklichen?

der perfönlichen Umkehr zu

Gott

Tolfioi fprach dann

wirkfames
perfönlichen

des

Henry George.

Es

ver

dariiber mit feinen Bauern.

auch ausführlich

lehnte rundweg ab.

als abfolut

nun auch im eigenen Kreife

fei

Sie

wie das bei feiner

der Lehre von

ﬁch der

fchlug ihr vor. von nun an allen Gutsbeﬁtz

iiberlalfen.

-

die Aufhebung

Die waren völlig einverfianden. Dann wandte

Er

Jahre

und

nun auch

entfprechend

lag nähen als diefen Gedanken

ihm Rußlands

Er,

Volkselends.

Eigentums an Grund und Boden

Was

öffneten

die Augen.

nunmehr als einziges

erwartet hatte. verkündete
Denkungsweife

fo

im Anfang der neunziger

den

Alte an

feine

Bauern

ganz unmöglich:

Gattin.

pachtfrei

zu

der vordem

beigemeffen.

ifl

fchmachvolle

Bedeutung

zu

hang keine befondere

fechsunddreißig

Der Alte fchwieg. Er widerfetzte ﬁch nie dem
Übel.
Verlegen mied er feine Bauern. Die kamen felber zur Gutsherrir
und wiederholten die Bitte. Auch
wurden abgewiefen. Der Alte wax
tief verletzt. Es follte aber noch fchlimmer kommen. Die Gouvernements*
feien zu ernähren.

ﬁe

Tolflois

Greis

die größte

lmaft

einen

Schwach anzutum

Gutsherrn

treffen

kann.

die

in

regierung hatte natiirlich von dem allen erfahren.

Man

den Augen

unter

dem

benutzte es. um den.
der rulﬁfchen Gefell

Vorwande,

Leben

und

Das

teilung Kofaken.

Darin

machen.

follte

bedroht. legte man

Tolﬁoi

Stelle getroffen, Sein
mit

genommen: die Unterhaltung

den alten

Dorf

Ab

eine

Gefellfchaft unmöglich

bei der rufflfchen

Wohl

hatte man ﬁch freilich verrechnet.

an feiner empﬁndlichﬁen

das

war

aber

Alte

der

Vergnügen war ihm

letztes

Bauern im Dorfe.

in

der Gutsherrfchaft

Tolﬁoi

in

Eigentum

fei

Karl Nötzel.
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denen er

durchaus feine Lehrmeiﬁer verehrte. Jetzt fehämte er ﬁch vor ihnen. Er ﬁand
blieb ihm nichts als
von ferne und wagte ﬁch nichtmehr ins Dorf.

So

ob. wenn auch

denn

immer häuﬁger unterbrochen

Er
Er

fehr von der abfoluten

des Geldes

überzeugt.

Alters

augenfcheinlich

in

Verleihungen bringe man ihn nur
Gegenfatz zu
Familie. Mehr haben wir nicht erfahren. Und augenfcheinlich
nichts weiter gefchehen. Kurz danach aber verließ der Alte fein Haus.

iﬁ

durch folche

Man

nicht mehr.

zu wehe getan.

hatte ihm

nicht mehr den Widerfpruch zwifchen

Alles

ihm fchrie

Einfamkeit

feinem

Lehre und Leben.

in

Martyrium. Unwiderﬁehlich zog es ihn
Gott. der ihm alle diefe Mißklänge auflöfen follte

die

Harmonien.

reine

4

nach

Länger ertrug er

zu

konnte

in

auch

Schädlichkeit
und das war unnütz und

in

feiner

und

Geiﬁesermattung

durch

Nobelpreis an ihn heran. Tolﬁoi winkte ab:

der

--

fügte aber hinzu

fchwäche.

Er

-

_zu

Da trat

fei

Körperleiden.
viel

vielfeitigen Korrefpondenz

lag er feiner

je

Eifriger

Schrifttum.

fein

ie

einzulöfen

vermag.

fucht hatte wie er.
dem Göttlichen.

Und

fchrieb_

Denn wer

dem ﬂogen

Jahrzehnte hindurch
wiefe" und

gemacht. der Greis.

der

die

Alte gab

aufrichtig

Seelen
nach

zu.

Welt. Und

iﬁ

große. wie
und

kein

er hatte

Sterblicher

lange feinen

Gott

ae

die hungert und dürﬁet nach

Möglichkeit allen. Die

faß er wie ein

"ich die

der neuen

vor allen

geilohen

ﬁe

große Seelenfchulden

der alten und

er auch

fo

Seelengläubigern

Vielleicht

trieben.

die den

die perfönlichen Mißgefchicke.

fo in

Einfamkeit

nur

fo

"einen

die

es aber nicht

in

Greis

in

Vielleicht waren

auf

der

letzten

zwei

Wald

„Heiteren
Patriarch
Finger wund und wiederholte taufendfach das

uralte Evangelium der Liebe und empﬁng zahllofe weithergereiﬁe Menfchen.
denen er es immer wieder wiederholte.

das alte Evangelium der Liebe.

Zeit aber ﬁellte unerbittlich neue Forderungen.

Man wird

Die

ihnen nicht mehr

Karl Nötzel.
gerecht allein durch das

Gebot

Tolﬁoi
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wir

Auch wilfen

der Liebe.

daß eine

heute.

große Anzahl Menfchen durch das Schickfal einer krankhaften Geburt oder
einer

Der alte Prophet aber follte

empﬁnden.

Das

Jugend iiberhaupt ausgefchlolfen iﬁ davon.

vernachläfﬁgten

Wunden

alle

feiner

Liebe zu

Aber die

verlangte man von ihm. und das verlangte er von ﬁch felber.

Die hungrigen

alte Lehre verfagte mehr und mehr. und der Greis war ratlos.

Seelen riefen

ihm. und

nach

er ﬁand da

mit

pochendem

heilen.

_Zeit

Herzen und leeren

Händen. Da ﬂoh er denn davon. vor den Seelengläubigern und vor den
Hungrigen. weit. weit in die Einöde. um dort mit feinem Gott zu richten.
Und

iﬁ dann

dabei

der

Tod iiber ihn gekommen. Zur

rechten

Lehre von der ausfchließlich welterlofenden Liebe.

einfache

feine

Zeit! Seine
Verneinung

alles deffen. was gelernt werden muß. und was bloß die Menfchen

dem

Menfchen gewähren können. hatte ﬁch den Nöten und Qualen des eigenen

Volkes

gegenüber

als

unzureichend

es ﬁch bald nicht mehr verhehlen

Er fühlte das bereits. Er hätte
Er hätte umlernen mi'ilfen. und

erwiefen.
können.

dazu war er zu alt. Und da „nahte er. der Bruder. der Tod". Tolﬁoi
ﬁarb in feinem Kinderglaubeii. umgeben von den Seinen. umtrauert von

Er

ganz Rußland.

ﬁarb inmitten der Symbole einer neuen Zeit. in der

ﬁch nicht mehr zurecht zu ﬁnden

wußte. der er aber bedeutende Mahnworte

hatte. eine reiche. lange Lebenszeit

zugerufen

er

Tolﬁoi ﬁarb in

hindurch.

dem

Stationshaufe einer der großen Eifenbahnlinien. die ganz Rußland durch
queren. Schwere Laﬁzi'ige fauﬁen an feinem Sterbehaufe vori'iber. Gedämpft
erklang das Pfeifen ihrer Lokomotiven in dem Zimmer. wo er mit dem Tode
rang.

Und

Nur

eine

iﬁ ein feliges Ende gewefen.
Tragik liegt iiber dem Tode

war

Sterben
zwifchen

es

ﬁe ihm

nicht befchieden.

Leben und Lehre.

war. um derentwillen

des alten Propheten.

die

Löfung

um derentwillen er von

er die

liebende

Gattin

jenes

Auch

im

Widerfpruches

Haus und Hof

geflohen

zuri'i>ließ in Verzweiﬂung.

Auch im Sterben noch ﬁand er als ein Bevorzugter hoch iiber den anderer
Menfchen.

Das iﬁ wohl

fein

letzter

Kummer

gewefen.

Als

er am

Tag.

in einem Momente klaren Bewußtfeins die beri'ihmteﬁei
Ärzte Rußlands um feine Lagerﬁätte verfammelt fah. fagte er ihnen: ..Wes
vor feinem Ende

halb feid ihr denn alle zu mir gekommen. es leiden doch

Millionen!"

eben

jetzt

allerortei'

Karl Nötzel.
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Tolﬁoi

5

Der Künﬁler Tolﬁoi
Tolﬁoi vor allem

Künﬁler,

der fein

aber nie und nirgends

letzten

fchenkte

Rußland

einen

lang für das gebildete Rußland

Jahrhundert
Dichtung.

ﬁch felber wieder

in

der

Tolﬁoi löﬁe hier fpielend das Probletn

Art von Laien
einer der vielen

Menfchen wirken müßten.

Seelentiefen

fchlolfen

hinab

zu ﬁeigen. die

Vielleicht kam

blieben.

Dichtung derart gewaltigen

Romans.

Nur dadurch ward

es ihm möglich.

bisher dem hiﬁorifchen

es ihm

Seele

der modernen rufﬁfchen

Tiefen

feiner

auf ganz modern

zu

empﬁndende

des hiﬁorifchen

wie

fchon

ﬁe

gab die Vorgänge der napoleonifchen Kriege

noch

eine

den nobelﬁen Regungen

fo.

Seele.

in

Tolftoi

Endes

Wefen

Jeder heranwachfende Rulfe ﬁndet dort irgendwo.

Geﬁalten

Er

delfen ganzes

Ereigniffen

Roman ver

überhaupt bloß darauf an. die
ergründen. wenn er
gegenüberﬁellte.

wie

in

ein halbes

bibel.

in

beﬁtzt

konnte. den es

verﬂuchen

Nationalroman. wie ihn annähernd nur
Diefes Buch bedeutet nun
Manzonis „Verlobten

„Krieg und Frieden"

Italien

Stiche ließ. und

aus lei-ton Künﬁlertum.

ift

zu begreifen

bloß

it .i

Künﬁlertum wohl

den

Schriftﬁeller.

ﬁe ﬁe

elementaren

den unvergleichlichen

in

in

in

Wir verehren

feiner

ihm

die

einem

Jahrzehnt

erﬁreckt.

das Ganze mit einer folchen Meiﬁerfchaft

daß uns ein Vergleich für folches

zufammengefaßt.

in

faﬁ

ift

zu

Gegenwart nicht
bieten fchien. Und wiewohl jede einzelne der zahllofen
Romanﬁguren mit wenig Strichen feﬁ und ﬁcher und abfolut individuell
umrilfen iﬁ. und die Handlung ﬁch zudem noch über einen Zeitraum von
Künﬁlertum

der

vollﬁändig fehlt. Wir mülfen bei anderen Künﬁen fuchrn.
Uns fällt hier immer wieder Tintorettos „Paradies" im Dogenpalaft ein.
Weltliteratur

Man

muß gefehen

Begriff

zu

zu

Menfchenbilder

haben. wie diefe faﬁ zweitaufend
einem einwandsfreien

bilden. welfen menfchliche

erfaßten

Ganzen vereint ﬁnd. um ﬁch einen

Phantaﬁe und

menfchliche

Harmoni

fähig ﬁnd.

6

ﬁerungsgewalt

individuell

er

in

Gleich revolutionierend wirkte
glückliehfter

Weife

Tolﬁoi im Gefellfchaftsroman.

Doftojewskys titanifches Ringen.

Hier ergänzt

Schaf

diefer

gleichfam den heroifchen.
abgründe von Verbrechern

pfyäwlogifchen

Roman.

tagsleben der wirtfchaftlich

feiner

wies

..

Anna Karenina“

Wer

die ganz feinen Empﬁndlichkeiten.
leife Zwiefprache.

in der es keine Lüge gibt. fand in

aber immer diefen gefellfchaftlichen

denkt bis

auf ihren

großen fozialen

Und fo liegt
gedeutet

Mitleid.

auch

Ohr

Des

Banne

die

eben

den bürgerlichen.

All

Nadelﬁiche

die unfere

Seelen mit

Worte lifpeln.

diefe einzige

Tolﬁoi ihren Dolmetfcher.
aufrichtig

nach
zum

zur fraglofen Menfchenliebe.

Tolﬁoi gleichfam im Umriß an

des Lewin

in „Anna Karenina“.

nicht dazu. unferem Gewilfen

ein allzeit

Wir

williges

Notdurft hält uns davon ab und taufend
wir für wichtiger halten als unfer Gewilfen. weil ﬁe uns im

zu leihen.

Dinge.

der ganze fpätere

in den Gewilfensfkrupeln

anderen. wir kommen

bis in

mit Naturnotwendigkeit

und darüber hinaus

fchon

Seelen

die

die der Menfch im

Empﬁndlichkeiten

der kommt

Quell.

letzten

er

Kreife die unausgefetzten

geﬁcherten

einander führen. wenn unfere Lippen gleichgültige
Zwiefprache.

indem

mitten im konventionell geglätteten

Die unhörbar

Menfchen auslöﬁ.

457

und von genialen Menfchen durchleuchtet

Er

pfychologifchen Roman.

Gewilfens auf und

Tolﬁoi

Tolﬁoi in

ungeahnte Tiefe. fo gab

des

Karl Nötzel.

erfcheinen

Lebens eiferne

Hier aber. in Tolﬁoi. hat ein
Muße in nobelﬁer Weife damit ausgefüllt.

von des Lebens Notdurft.

mal ein Grandfeigneur

feine

daß er immer und überall dem leifen Gefang laufchte. mit dem die Seele
jedes einzelnen
brochen

und das Haﬁen des Alltags

von uns den Lärm

begleitet.

Und da

uns die Naturgefchichte

diefer Grandfeigneur

ein

Rulfe war.

ununter
fo gab er

Gewilfens.

des rufﬁfchen

7

Seit Tolﬁois ..Anna Karenina" iﬁ
alten

Stils. Der

kann

höchﬁens

für

fpannten Berufsmenfchen.

Was

-

ﬁch einen

vorhandenen und vielleicht unentbehrlichen

als harmlofe. geiﬁige Ablenkung für

es aus

_

mit

dem Gefellfchaftsroinan

wie es fcheint tatfächlich

hygienifchen

den modernen. bis

ﬁch allein an epifcher

Wert
aufs

beanfpruchen
äußerﬁe

ange

Kunﬁ Tolﬁoi

gegen

Es handelt ﬁch
einen
Auffalfung
nur
um
der
in
vom Kunﬁ
augenfcheinlich
Unterfchied
hier
über zu behaupten

werk.
3e

Man

vermag. ﬁnd die ganz großen Franzofen.

vergleiche zum

Beifpiel

,.

Anna Karenina" mit

dein

Meiﬁerwcrk

Karl Nötzel.
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Tolﬁoi

mit Flaubetts ..Madame Bovary". Der
Franzofe verzichtet hier auf jede Seelenanalyfe. er läßt feine Perfonen einfach
handeln und reden, Da er aber hierbei in fouveräner Beherrfchung feines
der

überhaupt.

Romankuuﬁ

Stoffes in

jedem

einzelnen

Falle aus

den zahllofen Möglichkeiten

delfen unendlich vet

vielfagendﬁen auswählt. fo ergibt ﬁch ein Lebensbild.
tieftes

Verﬁändnis bereits in ihm

felber vorgearbeitet liegt.

verfährt übrigens auch der franzöﬁfche

Kunﬁ

über jede perfönliche

Auffalfung möglich bleibt. daß

Seinige aus ihnen

herausznlefen

Er

zwingt

ﬁe

fchaut.

Natur. Ganz
vor feinem

durch und durch Fanatiker. immer und überall

Doktrinär.

geﬁattet keinerlei

den Lefer die wiedergegebene

Wirklichkeit fo

Seine Kunﬁ iﬁ durchaus Wachfuggeﬁion.

Es iﬁ

zu

erfalfen. wie er

Das

aber gekonnt.

muß die Kritik fchweigen. wenn ﬁe ﬁch nicht blamieren will.
wäre es kindifch. hier das alte
unbedingt jede Kunﬁ

tötet.

Dogma
Diefe

zu wiederholen
rufﬁfchen

widerfpricht

Und deshalb
Und deshalb

von der Tendenz.

Meiﬁerwerke

ﬁellen

vielmehr vor die Notwendigkeit. unfere von den Romanen ﬁammenden
begriffe gründlich zu revidieren.
faffenderen

in einem

Vor

vermag. ganz ebenfo. nur durch die

zwar allen unferen weﬁeuropäifchen Regeln.

die

das

jedes Temperament

perfönliche Freiheiten

anders der Rulfe!

Er iﬁ

ebenfo

daß ihnen gegen

verarbeitung in erhöhtem Maße wie aus den Schöpfungen der

Werke.

Ganz

Maler. Die Meiﬁerwerke franzöﬁfcher

fcheinen uns überhaupt gerade dadurch ausgezeichnet.

Er

ﬁets die

Es

uns

Kunﬁ

liegen hier Anfätze zu einer höheren.

um

Shnthefe. Wenn zum Beifpiel Tolﬁoi in der ..Anna Karenina"
fort die Handlung zetreißt. um den Seelenzuﬁand feiner Helden

geradezu mikrofkopifch zu zerlegen. fo verﬁeht er trotzdem oder vielleicht gerade

deshalb das Ganze zu einer unerhörten Einheit zufammeuzufchweißen. Man
iﬁ hier wiederum zum Vergleich genötigt. bei der Malerei Anleihe zu machen:

Man wird

zum

in der Kirche“

Falten

Beifpiel

unferes

Erachtens

etwa an Leibls ..Bäuerinnen

erinnert. wo die Barockfchnörkel

des

Ehorgeﬁühls mit

den

der Röcke und den

von einem fo
fammenbang
kindifäpen

Runzeln der alten Geﬁchter Beziehungen fchaffen.
fabelhaften Ineinandetgreifen. daß man ein Stück Weltenzu
zu

Perfoniﬁkationen

Wie

wir bei Tolﬁoi von Zolas
Der große Rulfe bringt
leblofer Gegenﬁände!

erleben wähut.

weit ﬁnd

es eben fertig. fcheinbar abfolut unvereinbare

Dinge wie feinﬁe Seelenanalyfe

und plaﬁifche realiﬁifche Gegenﬁandsfchilderung

fo ineinanderzuweben.

daß

Karl Nötzel.
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man überhaupt gar nicht mehr merkt. wo das eine aufhört und wo das

Das iﬁ

andere beginnt.

feitdem zur Tradition

rulﬁfchen Schriftﬁellern.

und für uns Weﬁeuropäer

abfolut

Es

unnachahmliär.

wir hier vor

wie es fcheint

gehört wohl die ganze Erdennähe
oder

dazu. fein inﬁinktiver Pantheismus
ﬁehen

-

den Anfängen

-

geworden bei den beﬁen

Panpfychismns.

einer neuen höheren

des

Ruﬁen

Augenfcheinlich

künf'ilerifchen

Einheit.

8

Daß aber
haben wußte.

diefer geborene
beweifen

auch die ganz ﬁrengen

Künﬁler

feine Bühnenverfuche.

höchﬁ bedenkliche fogenannte Luﬁfpiel:
überrafchende
.,

Die Macht

„

Bereits das in

Die Früchte

Finﬁeruis“. freilich

zu

hand

der Tendenz

Aufklärung“

zeigt

Wurf bedeutet

aber

der

dramatifche Qualitäten. Einen ganz großen
der

Formen

zugleich auch die größte

Vergewaltigung.

Kunﬁform des Dramas. Barbaren
donnernde Bußpredigt für ﬁnﬁere Bauernfeelen.

die je ausgeübt wurde über die antike

in ﬁe eine

fäuﬁe preßten

Der Barbar war aber

Wir

entﬁnnen

ﬁellungen diefes

ein

Künﬁler.
uns. im Anfang .der

Dramas beigewohnt

moskauer Volkstheater.

einem

Er

konnte auch das.

neunziger

Iahre

zu haben in dem

einer der erﬁen

längﬁ

Vor

niedergeriﬁenen

ehemaligen Zirkus. in dem das Publikum

weder die Garderobe ablegte noch ﬁch fonﬁ irgendwelchen Zwang auferlegte.

Der

greife

Dichter war

felber anwefend.

Auf

einer der oberen

Reihen faß

und hohen

Schafpelz. hoher Lammfellmütze
Schaftenﬁiefeln. Damals erfuhren wir. was man einem Theater

publikum.

und zwar einem recht urwüchﬁgen. überhaupt eigentlich zumuten

er unbeweglich wie ein alter

Fels. im

kurzen

Die Stimmung ward denn auch zufehends nervöfer bis zu jener un
glaublichen Szene. wo Nikita im Keller das neugeborene Kind erdrückt.
darf.

während oben das kleine Mädchen auf dem Ofen alle Todesängﬁe miterlebt.

Da

erfchallten

denn hyﬁerifche

Schreie aus

verfchiedenen

Reihen

des amphi

theatralifchen Raumes,

Der Dichter

aber

Einige Frauen wurden ohnmächtig hiuausgetragen.
faß unbeweglich. Man las es rings auf den furchtbar

erregten Geﬁchtern:

losgebrochen.

Der

Noch
erﬁe

ein klein wenig weiter. und die
beﬁe hätte ﬁe zu

Malie wäre

heulend

Mord und Brandﬁiftung

führen können oder zu felbﬁzerfleifchenderBußübung.

So

an

hatte es der Diärter

Karl NötzehTolﬁoi
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So

gewollt,

miilfen einﬁ die „Eumeniden" gewirkt

dem allen ebenfo empört wie

bei

In

der

der

„Macht

Finﬁernis"

tribun das Gleichgewicht
zum letzten

Male.

endgültig geﬁegt:
auch den letzten

Aber

es

war reﬁlos gekonnt.

hielten

ﬁch noch

Kiinﬁler und

Seele

Dichters.

in der tieferregten

des

in der „Auferﬁehung“ hatte der

Bereits

Die leidenfchaftliche Teilnahme am

Refl zerﬁört

waren

Der Kunﬁ war hier ins Geﬁcht

ratlos.

das fühlten wir deutlich.

gefpien.

Wir

haben.

der göttlichen

leidenden

Neutralität

des

Volks
Es war

Volkstribun
Volke hatte

Schöpfers

gegen

iiber den eigenen Gefchöpfen;

Tolﬁoi karikierte hier einfach die Perfonen. die
fein Volk quälen; er rächt ﬁch an ihnen auf der Stelle; er richtet ﬁe felber,
ﬁatt dies feinen Lefern zu iiberlalfen. Das aber verzeiht man zwar den Eng
ländern. felbﬁ einem Thackeray. weil es
aber verzeiht
die

Form

des

man das nicht.

durfte einfach nicht zu einer

Romans mißbrauchen. Wäre

von Unaufrichtigkeit

fprechen.

Hier darf

So

es nicht

denn

iﬁ

auch

Tolﬁoi
Strafpredigt
einem

Tolﬁoi. fo wiirde man

die

„Auferﬁehung"

trotz

weit davon entfernt. ein einheitliches Kunﬁwerk dar

genialer Einzelheiten
zuﬁellen.

Er

Engländer ﬁnd.

eben

die

Kritik

Und muß

reden.

es.

9
Und

Man

doch

iﬁ Tolﬁoi

feine ganze

muß nur auszuwählen wilfen:

große Kunﬁ

Wo

treu geblieben

er in feinen fozialethifchen

bis

zuletzt.

Schriften

Vorfchläge macht. zum Beifpiel Verweigerung von Steuern und
Militärdienﬁ. da wird er kindlich. in den jedesmal vorausgehenden. er
praktifche

läuternden. fozialen Schilderungen hingegen
da.

Wir

Elends.
lichkeit.

kennen

ﬁeht er fchlechthin

in der ganzen Weltliteratur

die ﬁch auch nur von ferne melfen

unerreicht

Schilderung fozialen
kann an ungefuchter Eindring
keine

an ﬁiller Größe und abfoluter Aufriänigkeit mit Tolﬁois Erzählungen

vom Leben der Laﬁträger

auf

den moskauer

in moskauer Manufakturen.

beiterinnen

Die

Giiterﬁationen oder der Ar
großen Engländer. Swift und

Earlyle. bisher unerreichte Vorbilder fozialer Satyre. erfcheinen demgegen
iiber wie Romantiker des Volkselends. wie pathetifche. nicht ganz eitel
keitsfreie
denen

Erlebnis wir etwas mißtrauen. und
von vornherein anmerken. daß ﬁe ihre blutigen Spottfchriften

Angﬁmacher.

wir

es

deren innerem

Karl Nötzel.
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Stube gefchrieben haben. Hier aber bei Tolﬁoi fpricht
Worte die Würde der Wahrheit. alles beanfprucht hier jene

in warmer. behaglicher

aus

jedem

große Ehrfurcht. die Menfchbeitsfchickfal

Wer

gebührt.

immer in Zukunft

Vorbild.

an den fä)lafenden. fozialen Gewiifen rütteln will. der hat hier fein

l()
Als Dichter gehört Tolﬁoi
former bedeutet.

Pufchkin das

der

Weltliteratur

an; was

kann bloß in der Heimat gewürdigt

Jdiom

ruffifche

fchmiegfame plaﬁifche

als Sprach

er

werden.

Geﬁaltete

fo ward dies unendlich

fähig zur Dichtung.

Material in Tolﬁois Künﬁlerﬁngern geformt

druck der Gedankenwelt.

Erﬁ Tolﬁoi fchuf

zum

Aus

Möglichkeit für

die fprachliehe

Philofophie: Rußlands bisher einziger Philofoph. Solowieff.
undenkbar ohne Tolﬁoi. Und dabei gab Tolﬁoi der rulffchen
von vornherein einen klafﬁfäjen Zufchnitt. wie überhaupt

ihm als Sprathkünfller unﬁreitig

bezeichnen pﬂegte:

höchﬁer

von Form und

wo unterﬁrichen wird. da

Tolﬁoi fchuf

Jnhalt. Alles

zu

[end erlaubte. den feinﬁen Nuancen

verleihen.

Ausdrucksmöglichkeit

Tolﬁoi

letzten

für

aufs

Und wenn nun

nicht allzu verfchieden
die

Dichtungen.

eigene

iﬁ fo

Rußland Seelen gibt.

auch der echte

nicht-der
glauben

wir

das heißt lediglich

Jnﬁrument.
höchfle

eine jede

eine ganz beﬁimmte

den auch. er fagt das nur

Io'

Und da

ein

der über

weggelaifen. und

des gefchilderten

Sprache
eines

Ort.

Gegenﬁandes.
das ihm fpie

Seelen

geﬁeigerten

Sprache immer nur als

Empﬁndungsart

zunächﬁ feine Landsleute gelehrt. ﬁch felber

Tiefen.

Tolﬁoi

überﬂüfﬁge

das am rechten

Anfchaulichkeit

ﬁch aus der rufﬁfchen

lebens Ausdruck

zu

Prägnanz abfolutes Vermeiden allen und

gefehieht

im Jnterelfe der größeren

Stile

die klafﬁichen

Eifektes. Die Schönheit kommt ganz von innen hervor. aus

einﬁimmung

hat

als

zu. die man von jeher

ifi

jeden

bei

Seinem

liegt.

gelten kann.

verﬁehen

Ruhe-Tolﬁoi

bis

ihre

ganz entfchie

Anﬁcht iﬁ. daß es eigentlich
doch. daß die weﬁeuropäifche

nur

in

kommen alle die Eigenfchaften

etwas Antikes

zu

in

Philofophenfpraäze

in

einfach

Seele

von der rufﬁfchen. und daß auch uns der große

Seele verﬁändlicher

gemacht

hat

in

ift

eine rufﬁfche

feinen unfterblichen

Karl Nötzel.
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l]
Vorbilder. Ein großer Name
Lippen: Doﬁojewsky, Auch er war ein

Natürlich iﬁ Tolﬁoi hier nicht ganz
uns lange fchon

fchwebt

auf

den

Das

phänomenaler Sprachki'inﬁler.

ohne

zeigt ﬁch aber leider

faﬁ ausfchließlich

Dialog.

Der iﬁ tatfächlich fo vollendet. daß man neuerdings Doﬁo:
jewskys Romane mit großem Erfolg als Dramen auffi'ihrt. fo erﬁ leßthin
Wo aber
..Die Bruder Karamafoff" im „Moskauer Ki'inﬁlertheater".
im

Doﬁojewsky ins Theoretiﬁeren gerät.
wird. Gegenﬁändliches
unmöglich. Er ringt zufehends mit
keit verfetzt

oder

Er

er auch nur in die Non-trendig

der

Stil

ganz

Doﬁojewsky leidet

eben

da wird fein

zu befä)reiben.

Sprache.

an einer folchen Überfälle von Gedanken.
einzigen völlig auszuführen,

wo

einen

daß er nicht dazu kommt.

hat in wahnﬁnniger

Haﬁ gearbeitet.

ﬁcher

haft jeden normalen Moment feines krankheitsbelaﬁeten Dafeins ausnulzend.

Das

Und dann hat Doﬁojewsky auch bei weitem tiefere und
Gedanken als Tolﬁoi. Er iﬁ geborener Denker. wie Tolﬁoi

einmal.

dcutendere

Tolﬁoi ward

be
ge

Gluck zuteil. daß er ﬁch
fein ganzes Leben hindurch in vollkommenem Einklang befand mit feinem
Talent, Ganz inﬁinktiv paßte er ﬁch immer und Überall feiner Begabung
zum

Beifpiel

So

kein Denker.

Grundlage.
verfchiedene

iﬁ.

Einzelfälle

ﬁe

darauf aus.

anzuwenden.

gab er jedesmal

der Liebe und dem

hervortretenden

Haß

Mangel

fo

tatfächlich vorhanden.

Wenn

liegt das ausfchließlich

Zeile von Tolﬁoi

einen

ﬁe

auf Urfpriing und

Da

feiner vielbewegten
letzten

an Gedanken

Genuß.

Seele.

Schriften
aus.

Der

ja
ﬁe

ﬁe

il'l

trägt

die

Ins Deutfche

durch immer pein

nun zwar

Es

I'm Original

ﬁch.

erfä)eineii.
bietet jede

wirklich neu wird:

erﬁ durch eine tief erregte Seele hindurchgegangen.

Spuren davon an

auch

liegt da jedesmal ein folcher

Ni'iancenreichtum vor. daß eine an ﬁch banale Weisheit
eben

und erfüllte

Schriften direkt banal

an der Übertragung.

hohen

letzte

nun aber das Leben fo unendlich

reich ausgeführte Geﬁalten

aber diefe

zur

auf möglicbﬁ

fondern hegni'igt ﬁch damit. ﬁe

übertragen zeichnen ﬁch namentlich feine
licher

iﬁ nun einmal

aber er

er denn einige uralte Menfchheitserfahrungen

wählt

zu durchdenken.

vielgeﬁaltet

mit

Religionsphilofoph fein.

er geht aber keineswegs

Folgerungen

alle

er wollte

aber das feltene

iﬁ

an:

Geﬁalter iﬁ.

fo

borener

und

noch

Wiefe.

Gabe

fo gibt uns
der

Midasgabe.

die

Kunﬁ.

Rulfe

der große

ein

in

in

Handeln verhüllt. Ein

harmonifch und glückliw

iii
in

einzigartiger

Leben. das alle Dilfonanzett

Volkes

-Ein Artikel ..Toluol

Weife

einer zerrilfenen

wird einheitlich.

ﬁch trägt.

die Zaubergabe der

durch

zum

uiid die Widerfprüche

feinem Denken

innerhalb eines zerrilfenen

Perfönlichkeit

die

unentrinnbar

ihm aber trotzdem

allen feineit höchﬁen Beﬁrebungen

fördert und ihm gnädig die Lücken
feinem

dafür. wie

ihr vor allem feine Berufung erfchaut.

hier von einem Genius verfchmäht wird.
ihn

Beifpiel

feltenes

40 3

die fo oft dem armen Menfcbenkinde

Fluche wird. und gerade dem. der
treu bleibt:

zur Frauenfrage

in

Und

Soziologifche Betrachtungen

in

L. v.

Kunﬁ.

als Menfch ttud Denker“ felge

Soziologifche Betrachtungen
von Wiefe

Leopold

verwirrt. wie innerlich unorientiert

von Menfch und Gefellfchaft unfere im

den großen Lebensfragen

Detail

fo

Von

in

.
*

ie

/

zur Frauenfrage

gewitzigte Zeit

ift. kann man an der Behandlung der Frauenfrage
2“

Es fehlt an

deutlich erkennen.

Welt- und Menfchenanfchauung.

von denen aus Probleme des perfönlichen

Wie

Detail mancherlei fein Beobachtetes

--

aufweift. aber felten
einen befriedigenden

Gefamteindruck

Synthefe gebricht.

Gefammeltheit

fchöpft.

fo

lerifcher

wenn auch

in

im

der

den ﬁcheren Fundamenten

und fozialen Lebens einheitlich beurteilt werden.
Architektur

befonders

zeitgenöfftfche

unfere

und Gefwtnackvolles

allerjüngfter Zeit wieder häuﬁger

vermittelt.

Kraft

weil es an der

>

künft

die aus der einheitlichen. inftinktﬁchern. feelifcben

beruht die Erfalfung gefellfchaftlicher Lebensfragen

häuﬁg bei allem Scharfﬁnn im einzelnen auf einfeitigen Verallgemeinerungen.

die Frauenfrage
der große

Zug.

Auffalfung von

iﬁ

Willens und
tteben

Apercu fehr viel Oberﬂächliehes und Kurzﬁchtiges

über

gefprochen

„In
einer

des

worden.

Deutfchlaud
Sache."

Es

Deutfchlaud

Auch hier mangelt. wie
alles

fo

treffenden

Befonders

zu

manchem

Ode des Gemütes.

ift

von langweiliger

Horizontes. von Kleinlichkeit
in

zeugt von Enge des geiﬁigeu

oft bei uns.

ﬁnden. nttr nicht

eine große

tut einem bitter weh; aber darf man au

Wiefc. Soziologifche

der Frauenfrage

beﬁeht

ökonomifches Problem angefehen
eine

Verforgungsfrage für

andere große Fehler auf.

Sie

lichen Gefchlechts:

Meinungsgewirr

werde

Es

an Bedeutung gewinnen.

In

erlangen.

ihren

notwendig.

Sie

zwei

des weib

und des

glauben. es

und Enge des Familien

Wirtfchaftslebens und der
und den Augen des Mannes

um frei

fie. die

werden. Ämter

Frau folle nur

ihre afoziale.

werden wie der

ﬁe

fortfchreiten wolle.

Mann; darauf komme

es

für

ﬁe

unlogifche Natur abﬁreifen und ebenfo fozialgeﬁnnt. bürgerlich-diszipliniert
logifch-vernünftig

für

des

eigenen

meinen

Hinﬁcht

feelifcher

Perfon.

der Verfchwiegenheit

fei in

treten.

der

die Öffentlichkeit
ﬁe

zu

Politik

Markt.

den

in

auf

fo

lebens

Gegenwart

der

Einen von ihnen begehen Vertreterinnen
überfchätzen die Bedeutung des öffentlichen

Frau nur notwendig. aus

Be

weiblichen Ge

einen gewilfen Perfonenüberfchuß

Berufslebens für Freiheit und Glück
die

in der

darin. daß ﬁe von manchen lediglich als
wird. Die Frauenfrage iﬁ aber nicht nur

fallen in dem

Daneben

fchlechts.

der Hauptfehler

zu

urteilung

Wortes zweifeln? Einer

diefes

zur Frauenfrage

fei

Richtigkeit

der

Betrachtungen

zu

L. v.
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und

an. wenn

_Die für die Interelfen ihres Gefchlechts kämpfenden

iﬁ

Frauen gewähren nicht. daß das männliche Berufsleben wie jede foziale
doch faﬁ jedes Amt eine Verrichtung.
Funktion unfrei macht. Schließlich
Falle aus Pﬂichtbewußtfein

-

in

die der einzelne im beﬁen

Betracht

kommende

Die

Doch

iﬁ

heit bringen muß.

Mann

diefe irrigeEinfchätzung

der fozialen

*

auch notwendig.

Werte

und

in

aber unleugbaren Tatfache
ihnen

in

in

Entwicklung

der

liegt die

hat es an der

Macht und

Hand

des

Gegenwart

Einflulfes ﬁnd.

Minderwertigkeit

-

gegenüber.

Mannes durch

daß perfönliche
immer weniger

und -eigenfchaften

Das

Wertfkala

dagegen

männliche Gefchlecht

leicht. dem anderen

zu beweifen.

Verhältnilfen angepaßt.
wieviel natürliche Werte gerade durch die
den fozialen

des

ﬁehen der betrübeiiden.

Stärke ihres Wefens

fchaften hohen. die weiblichen geringen Kurswert

Völlig

Sphäre

Die Frauen

der fozial geltenden

fchlecht feine angebliche

Opfer an Frei

erklärlich und als übergangsﬁadium

gefchätzt und verﬁanden werden. Kollektivkräfte
die Quellen der

-

Arbeit befreit wahrhaftig nicht.

öffentliche

die Anhänger-innen der Frauenbewegung
einer

der

es ﬁnd nicht allzuviele

in

in

fozialen Notwendigkeit auf ﬁch nimmt. für die aber

Erkenntnis ihrer
als Perfönlichkeit

der

Ge

da die eigenen Eigen

der Öffentlichkeit haben.

ohne klare
gepriefene

Vorﬁellung darüber.
Sozialiﬁerung

des

L. v.

Mannes

Wiefe.

Soziologifche Betrachtungen

verloren gegangen

Bürger das

rechte

Organ dafür. daß

Frauen nicht nur den Fehler
großen Vorzüge diefer Anlagen haben,

und belehrt ﬁe über die Berechtigung

in

die

Minderwertigkeit

nur die bürgerlich-organifatotifche

ﬁeht

aber

Weibes

des

bevorzugten

eigenen

feiner

Seit Iahrtaufenden

der Gefellfchaft.
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fehlt dem durchfchnittlichen männlichen

ﬁnd.

afozialer Anlagen. fondern auch die

Er

zur Frauenfrage

Stellung

ﬁnd alle Einrichtungen

des

Natur
Mann

fozialen Lebens außerhalb der Familie der kollektiviﬁifch-vernünftigen

Haben die fozialen Organifationen erﬁ den
feiner perfönlichen Eigenart beraubt. fo wirkt darauf die fozial erzogene
Maunesnatur auf eine weitere Ausgeﬁaltung der gefellfchaftlichen Einrich
des

Mannes

entfprechend.

In

tungen in vernünftig-remtlicher Hiuﬁcht hin.

dieferWelt wird

die

Frau

Mann ihrem Einﬂulfe dadurch ent
gleitet. daß er die tnﬁinktive Fühlung mit ihrer Art verliert. deﬁo unwirk
'
famer wird ihr Leben. deﬁo ungelölier bleiben ihre Kräfte, Der Zweifel ﬁellt
immer

einfamer;

je mehr der einzelne

-

ﬁch ein an der
die

Stellung
Weibes

anerkennen

Sie

werden;

der

ﬁnd in der

ﬁe kennen die

beﬁtzen. die den

feine

Mann nicht mehr freiwillig das Recht

des
er

Welt- und Menfchenkenntnis foweit gelangt. daß

Welt.

nicht erbeten. ﬁe mülfen der
diefe

Welt

des

Macht

abgetrotzt

Mannes. foweit. daß

ﬁe ver

Mittel und Wege
Statt den alten Weg des

iu ihr erhält man nichts gefehenkt. hier mülfen

gefucht

werden.

Weibes

um ﬁch felbﬁ durchzufetzen.
die Gefamtheit

zu gehen.

in ihrer Gefamtheit

zu

der Gefellfchaft

Inﬁinkts

zu beherrfchen.

Poﬁtionen erlangen und von diefer

-

Burg

-

Macht verbreiten. Ohne Beeinﬁnlfung
und ausführt. iﬁ

Stellung

das fehen ﬁe

Frau nicht möglich.
halb ﬁütmifch in die Sphäre der
der

des
ein

verﬁäudlich;

den 1.

aber er

Mann

durch

wollen ﬁe

jetzt

die über

f oziale

im Lande der Gefellfchaft aus ihre

Staates.

der die Gefetze fchafft

Fortfchritt in

der

öffentlicher

Die fozial Zielbewußteren drängen
öffentlichen

Parlamente und Bureaus.
Wer ihre Zwangslage erkennt. follte ihnen

Irrtum iﬁ

zwar allein den Männern

überlalfen. aber den einzelnen

des weiblichen

[egenheit

Miri.

Mann um

fo wollen ﬁe ﬁch das Recht der Gleichgeltung

will.

neue Rechte können

wiifen.

ziehen.

Wenn

beneiden.

zwingen.
ﬁe

nicht bei allen. aber bei denen.

Sicherheit ihres Wefens
weniger ausgeprägte weibliche Eigenart

iﬁ verderblich.

Arbeit. womöglich in
keinen

Vorwurf

die dei

machen.

Nur als Mittel

des

Der

zum Zwecke.
2
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Betrachtungen zur Frauenfrage

nur zur Aufrüttelung des Geiﬁes. nur als Appell an den von je f'chwerfälligen.

für

zeitige

Witterung

Segen ﬁiften. Auch

Mann kann die heutige Frauenbewegung
ihr iﬁ der Weg alles. das Ziel nichts. Die Er

ungeeigneten
bei

reichung diefes Ziels. die Beherrfämng der Öffentlichkeit. würde die weibliche
Perfönlichkeit

würde ﬁe noch viel tödlicher treffen als den

vernichten.

und freilich auch beﬁgefchülzte

treffend das „gedrückteﬁe
ift

Dora Froﬁ
Wefen" nennt. Es
den Lucia

nicht anders:

Mann.

die Öffentlichkeit bricht und zerfchlägt

alles Natürlich-Harmonifche und Eigenwüchﬁge.

Den

anderen

Kardinalfehler

begeht'die

große Mehrzahl der

Männer;

es

oder

in

fehen

der

in

ﬁe

zu

erkennen;

eine ihnen ziemlich lächerlich erfcheinende Bagatellfache.

Kulturwert innewohne.

Maßﬁab

überhaupt nicht

kaum

und banauﬁfchen

legen einen kleinlichen

an. der nur das Ergebnis ihrer völligen Ratloﬁgkeit

iﬁ.

ein

der Frauenfrage

ﬁe

ihr

entweder

in

das Problem

in

iﬁ

war von ihm eben fchon die Rede. Es
Kürze der Mangel an Ernﬁ
der Behandlung der weiblichen Bedürfniffe. Die meiﬁen Männer vermögen

Man

muß immer wieder aufs neue erﬁaunen. wie tief der Gefchlechtsegoismus

Wurzel faßt. Wenn die

und die Gefchlechtsbefchränktheit im Menfchen
gegen das

erklären.

Wert.

oder

erfcheint

Schweﬁer

eben

ihm abfurd.

beeinﬂulfe

ihn.

ganz anders als die

iﬁ

der ringenden weiblichen
diefe

er könne auch von

troﬁlos. mit welchem Mangel an Teilnahme unfere ﬁaat
Machthaber. unfere Beamten und Lehrer. zumeifi auch unfere Gelehrten

anderen.
lichen

Es

er ﬁcherlich

Gattin

fei

denn. eine vorzügliche Mutter.

Und dann wird

von

größerer Freiheit verhelfen. oder fein Einﬂuß

ﬁe

es

ihm

gar für die Gefellfchaft von Bedeutung und
fei

fei

ihm lernen. es könne

Weib erfaßt. Der Gedanke.

fo

Gleichgültigkeit

vorüber iﬁ. wird der Durchfchnittsmann

zu

Zeit ﬁnnlichen Begehrens

Iugend

Vernachläfﬁgung ﬁets viel

gegenüber

ﬁehen.

Ich

geﬁehe.

daß mich

mehr empört und befchämt hat als alle

drücke von Ungerechtigkeitgegenüber der Arbeiterbewegung.

Und

Ein

ich behaupte

weiter. daß die Mehrzahl unferer Töchter und Schweﬁern größere Anerkennung
und vor allem mehr Intereﬁe verdient als die meiﬁen

unferer

Gymnaﬁal

fprößlinge mit ihrer durch die Schule längﬁ vernichteten
inneren

Verkümmerung. Frifche und Regfamkeit

keit und

Wärme

des Herzens.

und der Seele und

Ernﬁ

des

des

Begeiﬁerungsfähigkeit.

Strebens follten.

Natürlichkeit und
Geiﬁes. Empfänglich
Anmut

meine ich. mehr

des Leibes
gelten

als
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niemand

denn

bietet

von

daß ﬁe hier Aufgaben zu erfüllen haben. die wertvoller.

und dankbarer ﬁnd als unfer malfenhaftes Reglementieren

und Ge

Fülle frifcher Kraft. unverbraucht und lebensvoll;
unferer alternden. müden Gefellfchaft an; ﬁe will nur ernﬁ

Hier iﬁ

fetzemachen?
ﬁe

zur Frauenfrage

Merkt

und gefellfchaftsreife Stumpfheit.

Korrektheit

fchöner

Soziologifche Betrachtungen

ﬁch

eine

genommen. nicht überfchätzt. aber wenigﬁens beachtet fein.
das Recht. von ﬁch felbﬁ Gebrauch machen

Jﬁ

dürfen.

zu

Sie

verlangt nur
niemand

denn

unter den Männern da. der den Frauen die peinliche Aufgabe abnimmt. ﬁch
felbﬁ anpreifen

zu

mülfen?

Sollen wir ihnen wirklich antworten: wir ﬁnd

foziale Erziehung

durch jahrhundercelange

gewöhnt. fo ünfelbﬁändig

die

durch

Gefellfchaft geworden. fo unfähig
heit. daß wir uns lieber nicht mit

fo fehr an ausgetretene

Einordnung in

den

Bahnen

Mechanismus

der

der Freude an eurer leichten Ungebunden
euch

einlalfen wollen; das. was wir männ

Würde. Objektivität oder dergleichen nennen. verbietet es uns?
Der Ausweg. den das männliche Gefchlecht in feiner Ratloﬁgkeit darüber.

liche

wo

Entgegenkommens

liegt.

einfchlägt.

iﬁ faﬁ immer
Formalismus und Bureaukratenkram. Die ofﬁzielle Behandlung der Frauen
bewegung weiﬁ ein unerquickliches Bild auf. Einerfeits will man ﬁch nicht
die

Grenze feines

will nicht ganz unmodern

blamieren.

erfcheinen

und deshalb Konzelﬁonen

Aber dann ﬁnd doch die Bedenken da und die Konkurrenzrückﬁchten

machen.

oder vielmehr -rückﬁchtsloﬁgkeiten.

Jnnerlich iﬁ

unbequem. geht einem contre coeur.

einem die ganze

Der Philiﬁer ﬁräubt

Sache

höchﬁ

Wären

ﬁch.

wir Männer etwas weniger doktrinär und rationaliﬁifch. hätten wir mehr
inﬁinktive Sicherheit im Ergreifen des Wefentlichen. fo würde das Maß für
die

Beurteilung
Um

leichter gefunden fein.

eine richtige

Stellung

freilich nicht bloß fragen:

in der Frauenfrage

zu gewinnen.

wie groß iﬁ der ﬁatiﬁifch feﬁgeﬁellte

darf man

Frauenübcr

wir außerhalb der Kinderftube und Küän den
fchuß? welche Berufe
Notwendig iﬁ vielmehr vor allem. ﬁll
Frauen eröffnen? und dergleichen.
können

-

einmal die natürlichen. biologifchen Vorausfetzungen
Gefchlechter
gleichende

zu

vergegenwärtigen.

Phyﬁologie und Pfychologie

des

wilfenfchaftlich
zu

Wefens

-

der beider

ausgedrückt

treiben. und dann die zweite

ver

Auf

gabe: ﬁch die hiﬁorifche Entwicklung der Beziehungen der beiden Gefchlechter
zu vergegenwärtigen.

Unter Berückﬁchtigung

diefer kaufalen und hiﬁorifchen
2
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Erklärung muß man danach die entfcheidende. teleologifch gerichtete Frage
ﬁellen: wird die Gefamtentwicklung der Menfchheit gefördert oder gehemmt.

Natur

wenn ﬁe mehr als bisher durch die weibliche

Es

muß hier auf die Ausführung der reizvollen

Problemﬁellung ausführlich

diefer

Die

mülfen genügen:

beeinﬂußt

wird?

Aufgabe verzichtet werden.

Nur

nachzugehen.

Zweigefchlechtliäzkeit der höheren

einige

Streiflichter

Produkt der Entwicklung. Biogenetifch
die höhere Einheit; durch diefe Einheit iﬁ in feinen Hauptzügen
[iO-geiﬁige Typus unferer Art beﬁimmt. Aber ﬁcherlich gibt

ein

die

der körper
es bei allen

Es

und weiblichem Gefchlechte.

nach männlichem

handelt ﬁch bei diefer Verfchiedenheit
nach

bildet der Menfch

auch bei den Menfchen keine wichtigere. einfchneidendere

Tieren. alfo
Differenzierung als
höheren

Menfchen

iﬁ felbﬁ

Lebewefen

und ﬁttlich

um die tiefﬁgehende

Da

Struktur und Funktion.

dies aber

Scheidung

der

iﬁ. muß

der

fo

Unterfchied zwifchen den beiden Gefchlechtern in allen Lebensäußerungen zum

Sie

Ausdruck kommen.
Körper und Seele
der

ﬁnd nicht gleich und werden nie gleich

eng aufeinander

klar

im Körperlichen

zutage

fein.

Da

angewiefen ﬁnd. muß der Unterfchied.
liegt. auch

im Seelifchen. im Denken.

Jn

diefer Verfchiedenheit
Fühlen. Wollen und Handeln vorhanden fein.
Typus liegt der letzte. entfcheidende Grund. weshalb
des pfychophyﬁfchen
jede gedankenlofe

dings muß

Mann und Weib verfehlt iﬁ. Aller
Einfchränkung gemacht werden: Die Natur

Gleichmacherei von
hier eine

gleich

wie unfer Denken.

fcheidet nie fo radikal

-

weiblichem körperlichem Typus gibt es manche Übergänge.
neuerdings wieder in den Vordergrund
männlicher

getretene

und weiblicher Dispoﬁtionen

Praxis

körperliche

zunächﬁ

entwickelnde

Aufgabe

der verfchiedenen

der aktiv-zeugenden

Für

ﬁe

iﬁ

es

Weibes

gefchlechtlichen

Funktion und

einen analog fchöpferifchen

die pafﬁv-empfangende.

des

Mifchung

feﬁzuﬁellen. daß der geiﬁige. feelifche. ﬁttliche und

Typus von Mann und Weib

Typus gibt. wie

der

Jndividuum nicht als
Unklarheiten beﬁehen. Des

foziologifche Orientierung tut.

Funktion entfpricht. daß es entfprechend
Struktur des Mannes auch im Geiﬁigen
lichen

Jdee

des fozialen Lebens nie fo radikal fäzeiden dürfen.

wie es die erﬁe oberﬂächliche.
aber notwendig.

Ferner iﬁ die

in jedem

falfch abzuweifen. wenn hier auch noch manche
halb wird auch die

-

männlichem und

Auch zwifchen

männ

vor allem aber auch weiter

ﬁch in ihrer Pfyche

fpiegeln muß.

Dazu

L. v.
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kommt. daß trotz der

Betrachtungen

ﬁch nur

in großer Zahl

fchaften

Tochter übergehen.

Vererbung
lichen

in männlicher
von der

fo wird doch auch

Doch

gefchaffen.

und unfchwer

den

ﬁch nur

Sohn.

vom

bezieht ﬁch diefe

ja an

die Grenzen zwifchen

Wirklichkeit iﬁ

die

auch

des

oder weib

Menfchen

zufammen

jedem einzelnen

eine der beiden Gefchlechter

Parallelität zwifchendem

und dem feelifchen Typus

Reinheit vorhanden.

die

Vererbung nur auf Eigen

der

auf das

Gefchlechtscharakter. alfo der _Zugehörigkeit
Gefchlechte

Vater auf

Mifchung weiblicher und männ

der

licher Eigenfchaften und der Befchränkung

In

Eigen

ﬁch felbﬁverﬁändliche

häggen. Die Schwierigkeit liegt darin. feﬁzuﬁellen. wo in

liegt.

auch

hindurchgehenden männliäien

fchaften. die eng mit dem Gefchleäitscharakter

Vererbungsfalle

in weib

in feelifcher Hinﬁcht eine einfeitige

Befchränkung

zu beobachtende

Haupt

und nach dem

Wenn

Linie vererben.

Mutter auf

des durch Generationen

Typus

durch

läßt. daß alfo gewilfe Eigenfchaften

feﬁﬁellen

licher. andere

Vererbung

der

469

ﬁch in der

erwähnten Mifchungstheorie

eben

fache auch eine gewilfe Befchränkung
Gefchlechte

zur Frauenfrage

körperlichen

zum weiblichen oder männlichen

faﬁ nie in vollﬁer Deutlichkeit

Gewiife Seiten

im inneren Wefen

eines

und

Menfchen

werden immer fo befchaﬁ'en fein. als wenn er dem anderen Gefänechte ange
hörte. Aus diefer Abweichung
der allgemeinen

Trennung

von der

der

Norm.

Gefchlechter

der Tatfache

doch

in

alfo. daß troh

den meiﬁen Menfchen

Mann und Weib gemifcht ﬁnd. ergibt ﬁch auch die Milderung des au
die Spilze geﬁellten foziologifchen Dogmas von der notwendigen fozialen
Scheidung.

So

fcharf man auch im allgemeinen zwifchen

männlichen und

weiblichen Verrichtungen im Gefellfchaftsleben trennen follte. fo mi'iffen doch
immer wieder Übergänge

zwifchen

den beiden

Sphären gefunden werden.

Die begriffliche Trennung Weiningers in W (Mannes-) und lll/ (Weib-"t
natur und feine Mifchungshypothefe

wäre deshalb an ﬁch brauchbar. wenn

ihn nicht feine Perverﬁtät verleitet hätte. dem kill-Typus
zuzufchreiben.

loﬁgkeit feines Verfahrens.
theoretifchen

Fiir

die

Unterfuchungen

Abgefehen von der groben Gefchma>

es an ﬁch ein Fehler.

diefen

vermengen.

Beurteilung moderner Einzelprobleme

alfo wie für alle iibrigen Fragen der fozialen
individualiﬁeren.

Werturteile mit

der Frauenfrage

Praxis

Dem allgemeinen Schema und

die

ergibt ﬁch

Notwendigkeit

der weltgefchichtlichen

zi'.

Niedrigkeit

ifl

alle

zii

lll/-Typus

alle Vorzüge. dem

Über

L. v.

470

W

i

efe. Soziologifche Betrachtungen

zur

Frauenfrage

ﬁeht entfpricht es. männlich gleich aktiv und fchöpferifch. weiblich gleich

ausgeﬁaltend

und entwickelnd zu

die Zeugung

und Produktion

-

in der Hauptfache

und Nutzbarmachutig

arbeitung

Männer

auf geiﬁig-feelifchem Gebiete

auch

fetzen.

dent

Weihe

palftv.

-

dem

Manne.

Ver

die

Sicherlich haben

zuzuweifen.

Schöpfe
rifches in ihrer Eigenart. während es männliche Köpfe und tatenfrohe Naturen
unter den Frauen gibt. Aus der bloßen biologifchen Tatfache der Mifchung
aber fehr viele

denn je

heute mehr

abfolut nichts

ergibt ﬁch die Notwendigkeit einer gewilfen gleichmäßigen Behandlung

in

Anwartfchaft auf Berufe. im Studium. in der Erziehung; doch follte
darüber die Ungleichheit der Beﬁimmung und der Kräfte nichtvergelfen werden.
der

Dabei
bis

fcheint

ein gewiffer

zu einem beﬁimmten

Widerfpruch

Grade

diefer

zwifchen

Behandlung

glei>>en

Empfehlung einer

der beideit Gefchlechter

und den obigen Ausführungen zu beﬁehen. nach denen es als ein Fehler der
Frauenbewegung

Es
zu

in das männliche Berufsleben zu ﬁreben.

bezeichnet wurde.

kommt hier aber nur darauf an. den Anfpruch männlich gearteter Frauen
vertreten. Das Heil für das ganze Gefchlecht jedoch vermag ich in der

Ausdehnung

diefer

Konzefﬁonen

über

das individuell

gerechtfertigte

Maß

hinaus nicht zu fehen. Die Schwierigkeit für eine nicht mißverﬁändliche
Darﬁellung diefer Probleme liegt darin. daß meines Erachtens auf der
einen

Seite

zwifchen

Gefchlecht und Gefchlecht das ..Pathos

der

gewahrt bleiben muß. infofern als die andersgearteten Funktionen
die

Gefchlechter.

notwendig

gleich

ﬁnd

und die gleiche

dienen. nicht vermengt und die wunderbar
gerade durch

ermöglicht

Innehaltung

Diﬁanz"
der beiden

Würdigung

ver

weife. naturgewollte Ergänzung

der natürlichett Begrenztheitvon

werden follte. daß aber anderfeits

Weib und Mann

die räumlichen Beziehungen

und die Lebensgemeinfchaft von Männern und Frauen wieder fo eng fein
follten.

daß diefe Ergänzung. die gegenfeitige.

menfäjlichen
ich mich

auch

zur

Harmonie

unerläßliche Beeinﬂulfung ﬁattﬁnden kann.

für

Verkehr junger

gemeittfame

Leute

Erziehung

beider Gefchlechter

weil fpäter der eine Teil etwa

Politik

des

Deshalb

Gefamt
möchte

und einen regen freundfchaftlichen
ausfprechen. die gerade

deshalb.

treibt oder Krieg führt. der andere

Kinder ernährt und erzieht. fo fegensreich ﬁnd. Schließlich giebt es
innerhalb der vom Manne mit Befchlag gelegten Arbeitsfphärett fehr viele

aber

Gebiete uiid fpezielle Funktionett. die der weiblichen Eigenart mehr entfprechen

L. v.
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zur Frauenfrage

Frauen nutzbringender tätig fein können und
Vorbildung zur vollen Ausübung ihrer fegenﬁiftenden

der männlichen. in denen die

nur einer geﬁeigerten

Kräfte bedürfen.
Aber

es ﬁnd noch andere Geﬁchtspunkte

Es iﬁ notwendig

frage maßgebend:

ﬁch zu

für

die

Stellung in

der

Frauen

erinnern. daß auch das kultivierteﬁe

Maße Naturwefen bleibt als der kultivierte Mann. Das
iﬁ gewiß kein Nachteil. Für die Erhaltung der Art iﬁ das Weib der wichtigere
Teil. Ihr iﬁ die Reifung der Frucht. die Geburt des Kindes. die erﬁe Auf

Weib in

höherem

zucht an der

Bruﬁ

-

allein übertragen.

daß vermutlich

werden.

worüber

Es kann

dabei

-

ganz davon abgefehen

noch die Kontroverfe

geht

die

Ge

fchlechtszugehörigkeit des Kindes ausfchließlich durch die Befchaﬁ'enheit der
entfpricht die weibliche Eigenart;

Aufgabe

phyﬁfchen

hohen

ﬁärkere Anpalfung an die gefchlechtliche.
delfen

Einfluß

der erwachfene

Folge iﬁ. daß

Sperma bedingt iﬁ. Diefer

natürliche

Sphäre

ﬁe zeigt
des

Mann mehr epifodenhaft unterworfen

Abirren vom Körperlich-Natürlichen. wie

ein völliges

eine

Dafeins.
iﬁ.

mütterlichen Keime. nicht durch das väterliche

Die

es dem

iﬁ.

fo

als

Frau

die

durch

beim

natürlich eine relativ viel größere Lebenskraft

dabei

verzehrt

Manne.

ﬁg)

Manne leider
vielfach eigen. beim Weihe kaum möglich
Ie mehr
darum die Kultur der Natur entfremdet. umfo fremder muß ihr das Weib
Die einfeitige Beﬁreitung der Koﬁen der Fortpflanzung
gegenüberﬁehen.

Es wird

dadurch nicht nur das körperliche

Wachstum

und die fonﬁige pbyﬁfcbe Entwicklung früher gehemmt. fondern es werden
und feelifchen Kräfte beim Weihe viel mehr durch

als

Gefchlechte.

beim

iﬁ

Erhaltung

anderen
des

eine ﬁärkere

fertigt;

Anfpruch

menfchlichen

Belaﬁung

Teil

des

genommen und anderen

Da

das

Gefchlechts

die

entzogen

natürliche

viel mehr leiﬁet als der

Mannes mit Kulturarbeit

Arbeit muß

Aufgaben

Weib alfo für
fo

die Fortpflanzung

in

auch fpäter die phyﬁfchen

Mann.

durchaus gerecht

Frau abgenommen werden. ohne daß
dadurch eine Verkürzung im Genuffe der Früchte der Kultur
begründet wäre.
diefer

Kann man alfo

fchon

aus

durch

das

fo

ziehen.

Studium

der

der biologifchen

Betraäjtung

des

Verhältniffes
Orientierung

Reihe wichtiger Kriterien zur
wird diefe generelle Betrachtung aufs wirkfamﬁe
hiﬁorifchen Entwicklung unterﬁützt. Freilich kann

der beiden Gefchlechter eine
der Frauenfrage

der

in

ein

Wiefei Soziologifche

Weibes erklärt

ﬁch aus den Zuﬁänden

Es war

die weiblichen Eigenfchaften

eine beﬁimmte

hiﬁorifche Entwicklung

Kultur nur fortführtei

was

diefer

war fiir das Weib

Viele geiﬁige

angelegt hatte.

die Urzeit

Es

beri'ickﬁchtigt.

ein

agreiﬁveren

Gebot

der

Männer;

die

zu gefallen.

Frauem
aus.

perfönlichen Eigenfchaftem

Kraft mußte ihnen

in

in

befaﬁenz ﬁarben größtenteils

ihnen

ﬁch anzufchließen

Aber das gelang nur

Selbﬁerhaltung.

durch

Fähigkeit

und vererbten ihre Eigen

überlebten

gewiife Liﬁenr durch Anfchmiegfamkeih

durch

Überredungskunﬁ

die diefe Eigenfchaften

für

befonders

die

Betätigung von

ihrem ﬁets gefährdeten Zuﬁande näher liegen als die
in

gedrückter

meiﬁ nur

wareni liegt nahe. Aber man hat diefen Kaufalzufammenhang
ungunﬁen

der ererbten

wiifer Eigenfchaften

Verfenkung

-

bei den ungemeinen

in

zwar noch nicht

die

in

diefer

eine

Verinnerlichung
ﬁch dic

ge

Fähig

eines anderem das ﬁarke Liebes

Religioﬁtät

der Zeit der

Vorausfelzungen-

Gefühle entfalteten. Auch

(zum Beifpiel Spencer hat es

Naturen vollzog wie

Individualität

die

gefühl und die Mitleidsfähigkeitr

pfychifchen

gedeutet

wie ﬁch allmählich

überfehen-

in

getan) und dabei

Frauennatur

Lage
zu

nicht felbﬁ

in

ﬁe

wickeln mußte als bei den Männern- foweit

erﬁen

minderem

Betrachtung von Menfch und Dingen. Daß ﬁch
folchen
eine größere Neigung zur Lt'igei Verflellung und Betrug ent

Zuﬁänden

mußten

und

Die Bewunderung für das Außer

rein fachliche

die

als

gemilderterer Formx im Gewande

durch

keit der

anfäng

es liegt dies umfo näherF

in

Naturvölkern

ordentliche

ﬁnden

der

ﬁhaften die gewalttätigereni

Maße

ﬁärkeren

der

Frauen entﬁanden als Verteidigungsmitcel gegen
Deutlicher wird dies„ wenn man das Prinzip der Auslcfe

Männer.

bei den

Erklarung;

eine hinreichende

Eigentümlichkeiten
die

Eigen

für Jahrtaufende
Richtung drängte. Die wert

ein Erziehungsprozeßz

in

ia
der

die fpätere

in

dem körperlich

ﬁch

vollen Attribute und die Schwächen des Weibes

Situation

der

Die lange Epochß

der Urzeit.

fiir das Weibi

graufamen Aufgabe

Manne anzupalfen.

lichen

dem heute be

Entwicklung vorausgegangen iﬁ- war erfüllt von der

die der gefchichtlicben
fchwerem

Vieles

in

des

angedeutet:

der beiden Gefchlechteß vieles befonders

in

art

einiges

in

Nur

Verhältniife

ﬁehenden

Frauenfrage

zur

und nicht bewiefen werden, da folche Unterfuchungen

das hier nur behauptet
umfangreich wären.

Betrachtungen

fei

L. v.
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des

Barbarei;

Weibes

entfalten

doch fchuf diefe Zeit

aus denen ﬁch fpäter die höheren

Hinﬁcht bildet

die ﬁttliche

Entwicklung

Wief e.

L. v.

einen

Kompromiß

den Einﬂüﬁen

Soziologifche Betrachtungen

zwifchen

der biologifch bedingten

des wechfelnden

Frauen auf der einen
der

daß Herrfchaft

Seite

Frauenfragc

Hüterinnen

der
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Natur

allgemeinen

Milieus. Es erklärt

hiﬁorifchen

zu

zur

und

ﬁch. daß die

Ethik wurden. einmal daraus.

ihre eigene Lage ﬁützt. dann aber auch daraus.

Sittlichkeit

daß ﬁe infolge der von ihnen durchgema:hten Schulung größere Selbﬁzucht.

Ausdauer und Zähigkeit

größere

hiﬁorifcb

zu

iﬁ

Anderfeits

es

Schranken mehr notwendig

äußere

wieder

auch

erklären. daß gerade für das weibliche Gefchlecht zur

ihrer Sittlichkeit
größere

beﬁtzen.

Wahrung

ﬁnd als für den an

Freiheit gewohnten Manu.

äußere

freiheit iﬁ die Urfache dafür. daß ein
Unabhängigkeit

Die fehr lange Dauer der Un
Weib auch heute noch felten volle

recht zu ertragen vermag,

Halten wir vor allem daran feﬁ.

daß

die

beiden Gefchlechter

einander

aufs dringendﬁe bedürfen. Aus dem Segen weiblicher Hingabe haben
rade unfere größten Männer ihre ﬁärkﬁe Kraft gefchöpft. Zahllos ﬁnd
Wege. auf
wirkt.

iﬁ

denen das

Mir

will

Weib auf

fcheinen.

Menfchenpaare;

für das Weib

-

Mann und dadurch auf die Kultur
Weg auch für die Zukunft der Frauen

-

des perfönlichen

aus diefer Beziehung
der

Mann

die

den

der beﬁe

Ausgeﬁaltung

die weitere

ge

die

zieht
tiefere

Verhältniffes

zwifchen

jedem

das iﬁ doch ein ﬁolzer Ruhm

Seeletikraft

zu

feinem

Werke.

Wahrfcheinlich wird es auch in Zukunft vorwiegend die Aufgabe des
Mannes bleiben. diefes Werk zu tun. Nur dürfen wir Männer dabei nicht
vergelfen.

daß es ungefchehen

Man

ﬂuß auf ihm ruhte.

bliebe.

wenn nicht der indirekte

muß abwarten.

weibliche

ob die Frauenbewegung

fonders hervorragende Kulturleiﬁungen von Frauen befcheren wird.

falls follte ihr nicht
iﬁ

-

eine bei uns in

kenntnis

der

erfchwert

Deutfchland

fchaﬁen

des weiblichen

Weg

werden. Größere Freiheiten

Einﬂnlfes auf

uns

-

die

Kultur.

die

he

Ieden

fo wenig geglaubte und doch fo wahre

meiﬁ mehr Nutzen als Schaden.

Ein

das

Er

Aber die Zunahme

gefordert werden

Intereife nicht nur

der Frauen

felbﬁ. fondern ebenfo der Männer.

nur verwirklichen.

wenn auch

die

muß

im

läßt ﬁch

Bildnngs- und Erziehungsmöglichkeiten

für das weibliäre Gefchlecht erweitert werden bis zur Grenze völlig gleicher
die der geiﬁigen Kultur
äußerer Bedingungen für beide. Alle Einrichtungen.
und der Entwicklung der Perfönlichkeit
zugänglich fein wie den Männern.

J1

dienen.

müﬁen den Frauen ebenfo

Verfucht man

ﬁch

auf

Boden

diefem

Sinne: wo

an ﬁch auch durchaus diskutablen

wir

ob

Wefens. im Verluﬁe

unferes ganzen

in

der ﬁarken Veräußerlichung

Eigenart ﬁark ver

die weibliche

und uns auch felbﬁ dura) unfere Einfeitigkeit

Um

im Dafein.

iﬁ

eine Rebellion

die Frauenfrage

und anmutslofe Lebensführung.

gefchädigt haben.
gegen unnatürliche

Vernachläfﬁgung

des

Schönen
Bedeutung willen follte man ihr wahrhaftig ge

diefer

gegen die

übertreibungen nachfehen.

Der

Lebcnsroman Benjamin Coni'tants
1

Von
*

as

Friedrich von Oppeln-Bronikowski
Kraft

aus eigener

er

Stadl

zu

legentliche

daß

Grundlagen zugunﬁen einer

der natürlich-ﬁnnlichen

ihrem beﬁen Kerne

dem

trivialen.
wir heiratsfähiqe und
nicht

uns Männern zu

dem tieferen.

Rationaliﬁerung und Sozialiﬁerung

nachläfﬁgen

In

niä7t

bekommen

fo zeigt ﬁch. daß

ﬁe

erkennen verhilft.

in

heiratsluﬁige Männer her? fondern

ﬁeifen

zu verﬁändigen.

in vieler Hinﬁcht eine Männerfrage

die Frauenfrage

Benj. Eonﬁants

Lebensroman

in

Oppeln-Bronikowski. Der

iﬁ.

von

nicht

Frau von

Char

dazu verhalf ihm eine neue Felfel.

befreien.

lotte von Hardenberg.
mit

Staatskanzlers.

ﬁch von

vermochte.

der

eine

er

Verwandte

fchon

in
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feiner

des preußifchen

braunfchweiger

in

Zeit zum mindefien ﬁark geliebäugelt hatte. trat jetzt. zur Scheidung von
feine Kreife; und wie einﬁ Frau von
ihrem zweiten Gatten entfchloffen.

Freilich ﬁreifte ihn fchon

wäre. und die Ernüchterung

Stasi

den fich fchon

ihm Dinge.

Charlotte

die man

als er nach Copper

begann

lockernden
„

-

Knoten

hatte.

herrifchen Corinne

bald der Zweifel.

keinem überführten

eilte. um

neben der

bereits.

zu

Fee.

die fanfte

als

die

ob

ﬁe

erfchien ihm jetzt

gütige

abfpenﬁig gemacht

holländifchen Seelenfreundin

Brandbriefe

für ewig fchürzten.

Sie

der

fchrieb

Raubmörder fagen würde“;

befchwichtigen. drohte

als

die Rechte

ﬁe

feiner

ﬁe

"o

Stadl ihn

und

ihm vor

.Kindern und Dienﬁboten mit Selbﬁmord und brandmarkte ihn als wahres
zweimal reiﬁe

entfloh

er

vor diefen Gewitterﬁürmen

ihm nach. mietete ﬁch

in

nach Lanfanne;

ﬁe

Scheufal von Herzloﬁgkeit. Zweimal

feiner

Vaterﬁadt

von Oppeln-Bronikowski.

ein

Der Lebensroman Benj. Conﬁants

und verfolgte ihn wie eine Furie. Schaum

vor dem

Wie

er ﬁch

Dolch in

der

Hand.

ein Gefangener

und hier fpielte

Copper zurü>transportieren;

Nerven

Opiumgenuß

durch

je.

Um

Mund und den
im Wagen nach

Frau von Staöl.

ihm

deren

waren. wahre Jrrﬁnnfzenen in Gegen

zerrüttet

Ein Bruch

wart Schlegels und ihrer Kinder vor.
denn

ließ
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fchien alfo unmöglicher

und doch erfehnte er ihn nie heißer als jetzt.

ﬁch

Bearbeitung von

er eine franzöﬁfche

unternahm

abzulenken.

Schillers ,.Wallenﬁein". die feltfamerweife Schillers Namen auf dem
Titelblatte verfchwieg. Es war eine unglückliche Zwitterfchöpfung. die zwifchen
klafﬁziﬁifchen Tragödie Frankreichs

mitteln wollte. diefes jedoch auf dem Streckbett
in

fchlagen;

Los aller Erﬁlinge: am Wege

Jnzwifchen

-

wartete auf den dritten

Mauer

dafür

zwifchen Deutfchland

teilte

es freilich

zweiten

Vor

der nicht kam.

Gatten

Erregung

erkrankte

Wien

fo

Charlotte war

entfagungsvoll.

benutzend.

als

dies alles

fei

gleich

er

heiratete

fchonen.

Charlotte

Vafall

um darnach als getreuer

feiner alten Gebieterin zurückzukehren.

fchwer.

daß etwas gefchehen mußte.

fühlte.

zu

ﬁrengﬁer Heimlichkeit

-

in

Staöl

in

Hof

in

1808

Er

faﬁ umgebracht hatte.

und den Aufenthalt der

das

auch

gefchieden und

und der neue Clavigo empfand heftige Reue. daß er. um eineFrau
eine andere

Jmmer

verzerrte.

ﬁerben.

Charlotte von ihrem

hatte ﬁch

Ein

an den

nichts gefchehen

Sie

willigen.

.

Verfuch.

eine Brefche

der drei ariﬁotelifchen

ﬁe

und Frankreich

die chineﬁfche

zu

es ein erﬁer

zu

hin war

Alexandriner

ver

Karikatur

einer

zu

und der gereimten

heiten

Original

und dem deutfchen

zu

der

. .

befuchte

Mutter „incagnito“
Genf und raffte ﬁäz erﬁ
Aug gegenüber
nach einiger Zeit dazu auf. ihrer mächtigen Rivalin Aug
aber
zutreten; aber nun ging das Gewitter erﬁ recht los. Als Conﬁant
beruhigen. die diefe Heirat abfolut ignorierte. foll Charlotte
einen Selbﬁvergiftungsverfuch

ihr ellen wollte. fchickte

Frau von Stadl ihren

.

.

zu

ihm her. um den Ausreißer zurückzuholen
fchlagen

.

neuen Nachfolger

Und

gemacht

eigenen

oder ﬁch

nach Copper zurückgekehrt.

vor. einen heißblütigen

für

Sohn Auguﬁ

die

Ver

Als Conﬁant

haben.

Ehre

feiner

hinter

Mutter

fand Conﬁant dort einen

Jtaliener. halb

fo

zweiflung

ihrer

zu

und feine rafende Freundin

zu

bleiben

in

Copper

zu

mals fortfchickte. um

in

ﬁe

in

in

ihren Gatten mit ihrer

alt als

feine

Geliebte. der ihn aus Eiferfucht gleichfalls zum Zweikampf herausforderte

. . .
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476

-Oppeln-Bronikowski. Der

„Verlalfene" in ihr Schickfal; und Conﬁant fuchte
Weltabgefchiedenheit von Göttingen. unbekümmert um Kriegslärm

Endlich fügte
in der

Benj. Eonﬁants

Lebensroman

ﬁch die

und Völkerfchlachten.

Arbeit

den Frieden.

fand.

Er

[ließ

ﬁch

-

an der

Seite

-

Frau und in

feiner

der ihm ﬁets gefehlt hatte

und den er auch

ﬁe die Ehe zwifchen

an der Enge und Eintönigkeit

zwei

Ralfen

-

gelehrter

nicht

jetzt

wie einﬁ in Braunfchweig bei feiner erﬁen Ehe

an der häuslichen Gebundenheit. der Verfchiedenheit

Bedürfniife. wie

emﬁger

und

der Gewohnheiten

bringt.

fo häuﬁg mit ﬁch

feines Lebens. der geiﬁigen Genügfamkeit

feiner

Frau und ihrer Neigung zum Schmollen. „Quelle paste que le manage!“
fchreibt er in fein Tagebuch. das jetzt wieder floriert. Selbﬁ an feiner Arbeit
Welche

nagt ﬁeter Zweifel.
doch keiner

nachher

_Zeitvergeudung.

fäjwenden. für die in der waffenﬁarrenden

Stasi

zurückfehnte.

Mißmut und

Und

auch

fie

Welt

feine Reue.

kein

daß

fchreiben.

zu

Wozu Kraft und Ausdauer an

lieﬁ!

ﬁark war bisweilen fein

Werk

ein

eine

Arbeit

Platz mehr iﬁ?
er ﬁch nach

das
ver

So

Frau von

..Ich führe Ihre

kann nicht vergeﬁ'en.

Briefe mit mir“. fchreibt ﬁe aus England. „Jﬁ es denn denkbar. daß Sie
alles in mir fo zerﬁört haben. daß eine Verzweiflung wie die meine Sie nicht
konnte?"

zurückhalten

Der Kirchhofsﬁille
Tätigkeit.

von Göttingen folgt unvermittelt

Napoleons Sturz

der Krone des geﬁürzten
tifche Feder;

Ludwigs

entfelfelt ganz

i'ibermenfchen

diefer marfchiert mit ihm

xi/ni

feine ehrgeizigen

eine wildpulfende

Europa. Bernadotte greift

-

nach

und bewirbt ﬁch um Conﬁants-poli

auf

Paris

Träume begräbt.

als

In

die

Proklamation

Paris

publiziﬁifche Tätigkeit eifrig fort und wird durch die fchöne

feßt

er

feine

Juliette Recamier

beﬁimmt. für einen andern Herrfcher von Napoleons Gnaden. den König

Murat

von Neapel

einzutreten.

der um feine

Krone

Doch

fürchtete.

fchon

hat fein zweiter Aufﬁieg zur Macht ein rafches Ende: die fchöne Bittﬁellerin.
der damals die

Elite Europas huldigte. entjlammt in

jährigen ein wildes Jugendfeuer. oder vielmehr die
eine

quälende

ﬁeigert.

Gehirnﬁnnlichkeit.

Jlluﬁon

die ﬁch bis zu hyﬁerifchen

Politik. Gefellfchaft. Literatur. Arbeit. Ehrgeiz

nur das Glücksfpiel
von

dem Siebenundvierzig

Staöl.

iﬁ vergelfen

---

eines folchen.

Weinkrämpfen
alles iﬁ dahin;

dient ihm zeitweife als Betäubungsmittel.

die nach dem

Sturz ihres Todfeindes

und klagt über

nach

Selbﬁ Frau

Paris

feine völlige Teilnahmsloﬁgkeit.

zurückkehrte.

Trotz alledem

von

Oppeln-Bronikowski.

ließ

die fchöne
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Juliette ihren alternden Liebhaber umfonfi fchmachten und
ihn nur als Verfechter von Murats Iitterelfen. die bald auch ein

benutzte

Ende hatten: bekanntlich wurde er 1815 als „Rebell" erfcholfen.

Das

Tage" entriß Conﬁant eine Weile diefent
krankhaften Zuftand; fanatifch bekämpfte er den ..Ufurpator" und fetzte Leben
und Freiheit aufs Spiel. freilich auch nur. um den Dank feiner Dame zu ver
der „hundert

Jttterntezzo

Da

dienen.

bot Napoleon felbﬁ dem einﬁ verhaßtett und befeitigten

logen" die Hand zum Frieden und nötigte ihtt in den liberalen
um iedermattn den

In

der

mung

Tat fand

Ernﬁ feiner konﬁitutiottellen Abﬁchten
Verfalfungsentwurf

ein

Kaifers und wurde

des

zu demonﬁrieren.

Man

Gefetz.

hat

Umfchlages arg gefchmäht; aber wenn es

Eonﬁant

wegen

hier einen

Tag von Damaskus gab.

diefes plötzlichen

Staatsrat.

aus Cottftants Feder die Zuﬁim

Volksabﬁintmung

durch

..Ideo

fo

war

es. wie

Ettlinger richtig hervor

hebt. weit weniger Couﬁant. der ihn erlebte. als der Kaifer. der nach fünf
zehnjährigem Abfolutismus

jetzt

mit

liberalen Gegnern

feinen

zu paktieren

wünfchte.
bonen

als vor

noch

für

Leben und

-

Deutfchlaud

Paris

als

Monaten hatte

Freiheit

Seite Iuliettes. und
von neuem

drei

feine wahren oder eingebildeten

feine

Gattiit.

feinen

worden

Gattin

Roman ..Adolphe".

iﬁ

Konﬂikt

eines

nach

zu

fo

Rolle in

Werk

bleibendes
fchreibt.

..der

zwifchen

hervor

Großmut und

und Graufamkeit hin und her

alles an feelifchen

auseinander ﬁeht. kommt hier dem Lefer

einer

Ent
Foltertt. an Reue. Bitter

rettet. nur um der harten Notwendigkeit

Was

„Es

aus ewiger

immer wieder von einer Selbfttäufchuttg.

Selbﬁvorwürfen uiid Empörung

Il'

er feine politifche

bereiten.

einer

Conﬁants ,zj0urnal intime“ weit
konzentrierter Darﬁellung zur
in

keit.

entgehen,

Kriegsiahre in

ia wahre Rührfzenen

fein einziges

in

fchließung

zur anderen
zu

Galgenfriﬁ

begannen

freiwillig aus Juliettes
England. Hier veröffentlichte

Menfchen." wie Ettlinger

der ﬁch

an der

der bisher nur in Freundeskreifen vor

Furcht. einem anderen Herzen Schtnerz
Verﬁellung. Mitleid und Lüge. Zartgefühl
wird. und

Bour

er ﬁch

und dort ﬁarke Wirkungen.

gerufen hatte. und der unzweifelhaft

gerilfen

Da

war. dazwifchetttrat.

geblieben

Paris

Folterqualen

die während der anderthalb

vorerﬁ ausgefpielt hatte. fo verbannte

er endlich

der

Trotzdem blieb er iu

zu fürchten.

Zauberkreis und reiﬁe mit feiner
gelefen

er nach der Rückkehr der

ift.

Mehr

von
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Der Lebensroman Beni. Eonﬁants

Und während ﬁch in Wirklichkeit fäjließlich alles. wo nicht in
Güte. fo doch in Alltag und Indifferenz aufgelöﬁ hatte. fpitzt der Autor in
diefem Roman den Konflikt .tragifch zu; Adolphes Wankelmut verfetzt der
Hand.“

Ellenore

herzleidenden

Clavigos Marie
diefer

Roman mit

heiten ein

Bald

oder

tötlichen Streich.

überhaupt

wie denn
feelifcher

Verworren

und dänifchen

analytifchen

Darﬁellung

des franzöﬁfchen. rufﬁfchen

wie

an dem ﬁe dahinﬁecht

Dumas' Kameliendame.

wie

feiner rafﬁniert ﬁcheren

Vorläufer

Romans und

einen

Dramatik iﬁ.

der Ibfenfchen

ﬁechte auch Elle'nores

Urbild. Frau von

Stadl.

jedoäj infolge eines

Schlaganfalles dahin; und Conﬁant hielt. allen alten Harm vergeffend. an
ihrer Bahre die Totenwacht. Der Vulkan ihres Herzens war ausgebrannt

-

und der des feinen

Nur

auch.

intenﬁve politifche und gelehrte

durch

Arbeit überwand er die tiefe innere Erfchöpfung

Alters und fand in

Art reﬁgnierten Glückes und Friedens.
Iahre. die ihn im Tagesruhm des Wortführers

eine

ihr fchließlich

Diefe

feines

letzten

in der Kammer zeigen.

der Liberalen

uns im Rahmen diefer

interefﬁeren

Studie nur

infofern. als ﬁch fein früherer Charakter auch im Alter nicht ganz verleugnete.

Er blieb
auch

der alte. nicht nur in feiner ﬁreitbaren politifchen

in feiner

Spiel- und Duellwut;

unausrottbaren

mußte er. halb gelähmt. fogar im
Lebenswerk.

die Gefchichte

der

Fauteuil
Religionen.

zweiflung gewefen war. vollendete
lichung den-großen Erfolg
bringen follte.

Das

zu

eines

ﬁtzend ausfechten
die oft fein

er jetzt. ohne

diefer
. . .

Amulett

Duelle

Auch fein

gegen

Ver

freilich mit ihrer Veröffent

erringen. der feinen Namen auf die Nachwelt

Tragifche

Sicherheit vorausfah.
allzulange im Schuppen

Oppoﬁtion. fondern

dabei

war. daß

Das Pulver
gelegen;

es

er diefes

hatte nach

war

Schickfal

noch

mit

Sainte-Beuves Wort

feucht geworden.

Dagegen follte er die politifche Freiheit. für die er fein Leben lang

gs

Iulirevolution noch anbrechen fehen. Die Inli
monarchie huldigte ihm; Lafapette hielt feine Grabrede; und nach einem
Leichenbegängnis. wie es nach ihm nur noch Viktor Hugo zuteil ward. fand
ﬁritten

hatte.

mit

der

er feine letzte Ruheﬁätte

Das Urteil
Leben.

über den

im Pantheon.

Verﬁorbenen war

Lange wurde es durch

blieb im Zwielicht

der

ebenfo widerfpruchsvoll

wie fein

Parteien Gunﬁ und Haß verwirrt

falfcher Überlieferungen und Vorurteile.

bis endlich

und
die

von

Oppeln-Bronikowskix Der
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Briefe und Tagebücher volles Licht über feine proble
breitete.
Seitdem iﬁ Conﬁant ein beliebtes Objekt

feiner

Perfönlichkeit

matifche

Lebensroman

gewordenr ganz wie Stendhalx mit dem er das

pfychologifcher Forfchung

Los pofthumer Berühmtheit teilte.

Conﬁant war das Kind

Als Sproß

Ausdruck.

potenzierter

Übergangszeit und ihr

widerfpruchsvollen

einer

einer alten

Adelsfamilie-

deren

Titel

er

in der Revolutionszeit freiwillig abgelegt hatte- zeigte er alle Tugenden und
Schwächen

feines

Standes:

feine

Draufgängertumi

und fein verwegenes

willigkeit

und Duellwutr

Prozefﬁer-

taufendfach bewiefene ritterliche Opfer
aber

auch

Spiel-„

feine

und feinen Hang

feine Schuldenmacherei

zum

Ewig-Weiblichen.
Speziﬁfche Züge des franzöﬁfchen ancien regime am Vorabend
Zufammenbruches treten hinzu.

Er

befaß einen frühreifen

Efpritz

Freigeiﬁerei gegenüber

ventionen nnd Vorurteilen-

Briefi

allen Glaubensmeinungenr

Kon

der alle

Weltanfchauung

einer rein zerebralen

Dinge nur als Anlälfe

die ihm in den Augen der

Bonmots

zu

Mitwelt fo

für

die Roulfeauzeit

(ennui) und

tppifcher

die unﬁillbare

kurz alles dasr

fchadete- den

was Baron Seilliere

nach

des Rockoko

Blutarmut und
Blaﬁerthein

die Selbﬁperfiﬂage

Mangel an Natürlich
Daher

noch beﬁärkt hatte.

Lebensüberdrußx

Sehnfucht

die

die frühe

erfchienem

Kinderlands

keiti den das völlige Fehlen eines
fein

Kultur

gefellige

die Lafter diefer Tugenden:

falonsz aber auch ebenfofehr
Gefühlskälte

die ganze

kurz

Wort

Schlag

und

fertigkeit des Ausdrucks die Kunﬁ geiﬁreicher Plauderei in
eine hochentwickelte

eine

feines

das Gefühl innerer Leere

Glück- Ruhe und Zufriedenhein

romantifche Krankheit

die

ge

nannt hat.

Und fo tritt

er- der

mit

einem

Fuß im ancien rägime ﬁand„ mit

anderen in das Neuland der Moderne- auf dem alle Krankheiten des

Unentfchloffenheit
Willen und
haftigkeit
ziellofe

Gefühle-

Willen

diefe Entfmlolfenheit

und Unberechenbarkeit

Unruhe

die durch

aktionsbedürfnis

zum

kann er nicht ﬁnden. Daher die
feiner

Willenskranken;

des

Willens

Glück fehlt es mir; nur die
iﬁ unfer Marterpfahbß ruft er aus; aber diefen

„Nur an

üppig emporfchießen.

Wünfche und Launen;

die

eingebildeten

Sprung
die

ewige

Leidenfchaften

und

aufreizenden Wider-ﬁand entﬁehen und ein ewiges

mit

dem

ﬁch bringen;

die Luﬁ- den Konventionen

Re

ins Geﬁcht

zu

von
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Mangel an

der

konfequenter

Sache;das rafcheEr

einer mitﬁrudelköpﬂgem Draufgängertumangefangenen
kalten und

Sich-Reﬁgnieren; das Fragmentarifche

.,Reizfamkeit".

die ﬁch fcheu unter der

lebens

die andere

der

Spiel

dem

ﬁatt die Willensakte zu normieren.
diefe Erkrankung

partiell;

ﬁe erflreckt

ﬁch

Erﬁ

wie Baudelaire

und

,.

zwei

Naturen. von

denen

Trieb

des

Willens müßig zufchaut.

des

bei

Eonﬁant

-

betont

wie fchon

-

nur

nicht auf den Gelehrten und Politiker Eonﬁant.

Kopf.

diefen klaren und methodifchen

dernswert bleibt.

die nervöfe

und eben darin feine graufame Freude

ﬁndet.

Freilich iﬁ

in

jene Selbﬁzerfafernng

beobachtet.“

Verﬁand.

den

durch

des Empﬁndens;

Maske frivolen Spottes verbirgt;

und nicht zuletzt jener Zerfall der Perfönlichkeit
die eine immer

Durchführung

Dekadenz follte völlig haltlofe Typen

die fortfchreitende

Verlaine

zeitigen.

mitteln und Wolluﬁekﬁafen fuchten.
erfcheint der perfönlich anfpruchslofe.

Arbeit bewun

deffen zähe. konfequente

die das

Diefen

„Glück" in Betäubungs
Epikuräern

kranken

gegenüber

körperlich harte und widerﬁandsfähige

Eonﬁant. der feine Nerven höchﬁens am Spieltifch aufpeitfchte. wie ein
iioifcher Römer. Und wenn in feinem oppoﬁtionellen Auftreten als Politiker
Zug von „Reizfamkeit" liegt. fo fehlt ihm doch völlig jene Mär
tyrerfehnfucht. die Heine als das Kriterium fo vieler romantifcher Revo
auch

ein

lutionärehinﬁellt: es war ﬁets diePo litik des Möglichen. die er vertrat;
nie fehen wir ihn im Lager der Utopiker. Und im Gegenfatz zu allen Predigern
der „Rückkehr

nnd an die
tieller

zur

Natur" glaubte

E rziehu

er an den

ng zu politifcher Freiheit. die

felbﬁ in hohem Maße gefördert hat.

von allen

Fortfchritt

Vollblutromantikern. daß

wie in ihrer Lebensführung

ﬁe

er

der Menfchheit

als politifcher Schrift

Auch darin unterfcheidet

er ﬁch

auf ihre alten Tage in ihren Werken

immer mehr ins Extrem

gingen. wogegen

er

immer ruhiger und gemäßigter wurde und in pﬂichttreuer Arbeit ein reﬁgniertes
Glück fand.

In feinem

ganzen Leben liegt. trotz aller

Großzügiges.

das zwar nie zur vollen Entfaltung

durchfchimm'ert.

fehlte s.

Irrungen und Wirkungen. etwas

durch

Er war
die Welt

nach

einem

doch überall

kam. aber

Worte Therefe Hubers

zerﬁörtes Gefchöpf. deifen Anlagen

ﬁnd. daß der Stempel der Gottheit nie ganz verwifcht war."

..ein

ver

aber fo fchön

Jakob Schaffner.
Eines

der fchönﬁen

Merkmale

war

diefer Großzügigkeit

Kosmopolitismus.

weitgreifender
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ohne Zweifel

fein

Kulturinhalte fremder Völker

aneignete und in die geiﬁigen Schranken feiner Landsleute eine Brefche fchlug.

Zu

Europäertum. das

dem weltumfpannenden

lismus hervorrief und begünﬁigte. traten
Umﬁände:

feine

mit

feine zwei Ehen

Glaube.
Freundfchaft mit

proteﬁantifcher

fein

deutfä7en Frauen. feine langjährige

Wefen

der deutfchem

bei ihm noch befonders fördernde

Herkunft.

weﬁfchweizerifche

Frau von Stadl.

zuneigenden

feine mehrfachen

enthalte an deutfchen Höfen und deutfchen Univerﬁtäten.

..Eonﬁants politifche Schriften."

deutfchen Geiﬁesgrößen.

Börne 1822.

ﬁch vor denen anderer Franzofen

..zeichnen

man erkennt aber. daß es der deutfche

Rang verleiht."

zu

ein

gelangte feine

Ver

fchrieb

vorteilhaft

aus;

ihnen den höheren

Boden

deutfchem

Schillers Hauptwerk

machen. eine kosmopolitifche
franzöﬁfcbes

fo

Wort

auf

der

Auf

ent

vom Geiﬁe deutfcher Wilfenfchaft erfüllt; und

fchließlich war auch der Verfuch.

*-

Geiﬁ

feine großenteils

iﬁ

Noch mehr

ﬁandene Religionsgefchichte
mundgerecht

fein häuﬁger

Herz.

oft zerfpaltene

aber

Tat. Er

einen

/

hatte

-*

nach

Kopf

deutfchen

Halbnatur einmal

Der Bote Gottes

feinen Landsleuten

z

mit

iﬁ.

kehr

Imperia

der napoleonifche

Börnes

und hierin

Svnthefe.

zur

Roman von Jakob Schaﬁner

in

I

Bufch Rofen

übler Abﬁcht

in

und fragfcht:

giebfcht einem deine Augen

was wollet

Ihr?

Und

ich

habe

Hand. Meinfcht du. daß ein folcher
dir kommt? Ich will dir etwas fagen:
der

nicht hochfahrend und auch nicht traurig. fondern ﬁehe zu. daß du dich

nirgends

mit Menfchen.
hin.

Das

Du

gehörfcht

ifcht die Zeit.

Vielleicht

hin. wenn eine ganz andere Zeit wäre.

wir vielleicht wieder

Heimat

machen.

März.

Het' 7.

Freude

gehörten

Darum
bereiten

tun

wir uns zufammen.

und uns

belfern.

und

eine

dir fagen und dir vorfchlagen. Mädchen
Heimat mit mir. Du kennfcht mich jetzt. Ich bin der

Und

Helene: mache eine

eine

wir gehören alle
wir auch nirgends

nirgends hin. und

ich wollte

3

erheiterfcht

ob

„Du

fo

fei

erkennen

einen

..7,

-

bifcht du." ﬁellte er feﬁ.

zu

zu

a.
fo

(Schluß)

Jakob Schaffner. Der Bote

Wir

nicht und der Faulfchte auch nicht.

Dümmfchte

an und fchaffen uns einen Refchpekt unter allem
Helene

hatte

mir meineidig

ifcht

ihm während

Nun

ungerührt ins Geﬁcht geleuchtet.

,.Nein.

will nicht".

Stimme. „Sorgt für

ein

befchied

die

Bande;

mir

Jhr gefallt

Kopf hängen vor

denn du keinen

Sie verfchärfte
mir nicht.

Fels und feufzte.
traurig. ,. Du freufcht dich

diefem unzugänglichen

Frieden?" fragte

er

nie und hafcht nichts lieb. nicht einmal dich. wie es fcheint. verfchweige

Wir wollen

wie

wir

Jch

kann Euch

dich fröhlich machen.

Helene verzog den

Jhr

„Begreift

Nimm

andere.

diefe

Rofen."

nicht ausﬁehen.

Macht

felber ﬁnd.

Mund.

denn

nichts?

den Teufel fröhlich.

meinetwegen

Jhr“

Euren Kuhmäulern.

zu

kälbermäßig und herrifch dabei. Geht heim

„Magfcht

dunklen

leichthin den

hab Euch nicht nötig."

feid

zu

ﬁe

völlig

und

ihn mit ihrer merkwürdig unperfönliehen

Ton wieder. ..Und ich habe Euch fchon gefagt:
ließ den

vor Menfeh und Tier.

wenig erﬁaunt

fchüttelte

den

Er

'*

ﬁch ab.
ﬁe

ich

Kopf und wandte

Rede

feiner

fangen eine Hoffchtatt

Volk

damit.

ernfcht

ich

Willfcht du? Es

Gottes

Aber geht mir aus der Küche. oder ich fage

noch etwas. das mich reut nachher.

Der Schweizer war
fragte er fchwermütig.

"

nahe am Heulen.

Als

er keine

„Warum

Antwort

haffefcht du mich denn?
legte er den

bekam.

Strauß
in

Art Viﬁon.
der
auf
drehte ﬁch halb um.
ﬂüchtig begriff als fein Gegenteil und feindliches Prinzip. ﬁel wieder
hatte eine

verließ die Küche und fagte

Geiﬁ.

aufgeben; das tat der zwar. aber verbelfert war immer noch nichts

Er

ging aufs wilde Feld hinaus nachdenken.

heim. ﬁel von einer Pafﬁonszeit
und beulte

dort ein bißchen.

und fand die

Welt

Nun ﬁng

kam nicht zum Elfen

die andere. pilgerte

kam ﬁch ﬁebenmal

und das menfchliche

Stummels Grab

einfam vor als jemals.

Herz hnndsmiferabel

Dreiundzwanzigﬁes

dachte

feinem kleinen

zu

damit.

Er

fo

er folle

ﬁe

noch gewußt habe.

er

wenig als vorher. außer. daß er es gerade
zu

Wirklichkeit und wußte

in

die

fo

ﬁe

den Küchentifch.

in
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eingerichtet.

Kapitel

Ernte an. und der Oberﬁ hatte wieder eine Freude.
daran. wie er mit dem Bauern den Pﬂug am Strick durch
die

Er
den
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Boden gerufen. und nach dem erflen Gerﬁenfund gerade noch einmal foviel
mit den Kindern umgelegt hatte. Jetzt ﬁand es fröhlich da. und der Bauer

Er

wieder muntere Augen.

bei

davon.

Jin

ganzen

Luft. Es war ihm. als

ihm. und mülfe
Mittlerweile kam

von
Am

der Kanzel.

ﬁch

hütete

machte

mit

ﬁe

Er

und fagte keinem

Wie

ihn nicht luﬁiger.

ﬁieg die feine aus Mangel

irgendwelche Tage gezählt

feien irgendwie

er ﬁch rüﬁen.

eintreﬁ'ender

Ordre

aufzubrechen.

Roggen heim. und der Lizentiat warf die drei Paare
mit der Seniorin Eordelia zuletzt auf die andern beiden.
der

Sonntag traute

nächﬁen

Die Chtiﬁine

in

Wort

des Bauern Wagfchale vor Behagen fank.
die leere

weiß gar nicht

Lausbuben noch reden oder nicht.

Schweizers Genugtuung.

des

ein

euch

Jch

hoho."

machen.

Das war
Menfchen

mit

ﬁe

mehr recht. foll

wird Augen

Bauer im Bann.

bin ich der reichﬁe

jetzt

fpaßte fogar mit den Kindern:

fo

„Na ja.

ich

machte

er ﬁe.

Jungfrau Kordelia. Er fragte
Elfentag Stockholz. Diener

ﬁch

am

Schluß

ﬁch felber

mit

eben

laut im Angeﬁcht Gottes:

diefer

„Liborius

Herrn an diefer Gemeinde Wullcnhaufen.
willﬁ du die chriﬁliche Jungfrau Kordelia von Refchen zum Ehegemahl
nehmen und ihr treu verbleiben
Zucht und Gottesfurcht bis zum Tode?"
in

des

dem

der

der fchönen

Ernte

des

ﬁe

ﬁch zufammen.

im Namen

ein.

Bauern Daniel hatten vom Öberﬁen aus

Der Leutnant.

Man

alle

Winterfaat und einiges Brot

Tage an

einem inneren Fieber.

nichtsnutzig gewefen war. ﬁch rechtfchaffen

zu

bequem und

zu

legte ﬁch hin und ﬁarb innerhalb dreier
zu

er die

Aber der Schuﬁer hielt diefe viele Arbeit nicht länger aus.

davonzog.

ﬁeber.

mit

die neuen Ehepaare

helfen mülfen. weil man nachher doch auch die

das er

Darauf fragte

wollte auch. und er gab

Gottesdienﬁ führte
Oberﬁ
Amtswohnung
Kaifers ofﬁzjell
ihre

An

will!"

ich

in

des

auch wolle;

.,Ja.

begrub ihn neben dem Daumenlutfcher.

und

Er

gegen

wehren.

der ihn nun am beﬁen kannte. nannte es ein frierendes

fo

Nach

ob

ﬁe

Jungfrau.

ﬁe

und antwortete tief und ergriffen:

Faul

kamen

zwei

Tagediebe nebeneinander zu liegen.

Am andern Morgen

machte

der

Bauer Daniel

die Entdeckung.

daß fein

kleiner. blonder Knecht und die junge Landﬁreicherin verfchwunden waren.

Hinterher

ﬁel es dem

Bauern ein. daß

er

von einem Einverﬁändnis.
in

hatte nur auch gar niemand etwas gemerkt
ﬁe

Es

der letzten

Zeit etwa
3'

zwei

Jakob Schaffner. Der Bote
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Gottes

oder dreimal miteinander reden gefehen hatte. aber gar nicht luftig oder etwa

poufﬁerlich. fondern

Ihre

Brauch.
überlalfen.

Tages

zweiten

„Es ifcht

Er

ein

als

diefer

Es ﬁng ihn an

Wagen lief.
Eines

Morgetis

fchönett
her.

werden follten. und der
klapperte

und hieß ihn feine Chriﬁine holen.

zu treiben. und fo trieb er auch
erﬁ der

begann

Menge von Dingen auf.

Bauer

er an der

hinaus. und ﬁng auf
gleitete

Am Abend des

Horizont

den

leife zu glühen

da ﬁand der

zählte ihm nocheinmal die

darauf

Gemeinde

Bauer Daniel vor dem Haus mit dem
Oberﬁen am Zügel. Der Oberﬁ trat aus der Haustür und

Sonnne
des

der

Rabenaas. und man muß es laufen laffen."
Bauern für vorläuﬁg die Schuﬁerswitwe in den Haushalt.

der er ﬁch fofort wohl verforgt merkte.

Roßbock

nach,

ans Licht:

mit

vor der

Bauern und

dachte lange und gründlich

brachte er das Erkettntnis

fetzte dem

Bauern.

dem

hatte Helene

Gefchwifter

Der Oberﬁ

das war wohl in Ungarn fo der

ganz gewöhnlich;

eben

bis vor die

aufs Pferd

kletterte

Schule vorbei

der Landflraße

Stadt. wo

feine

über

Stadt

beforgt

und fagte ade.

Bald

die in der

den Bachfteg

Staubwolke an.

die gepﬂaﬁerte

zum

Dorf

die ihn nun be

Straße begann. Die inter

ihn wacker. aber er bekam noch ganz andere Dinge zu fehen. zum
Beifpiel die dichte Menge hoher Häufer und Giebel. die großen. ftolzen Kirchen.
efﬁerte

die gefchmückten
herren.

Frauen und

fetten

Bürger.

und die fchnittigen Beutelklemmer.

mageren. fchwarzen
gerade groß von
dachte an das

Kopf. und

Gewicht

es fchien
Lebett

fei.

Dorf Wullenhaufen

die glänzenden

Er
ihm.

taten

ﬁe

erwog jedes

Kauf- und

Rats

Ding in feinem

als ob alles in allem nicht
ja gewiß gut genug hier;

er

und an feine halbverbrannte Hofftatt.

und ein Schein von Bitterkeit ging über feine gute Seele. daß das unnütze
Pack hier fo wohl gebettet lag; er hatte zwifchen Füchfen und Wölfen jahre
lang ein beklommenes

Dafein geführt.

Dachftuhl und

freute ﬁch wieder.

neuen

Er

er ﬁch an feinen

ﬁieg vor der Herberge ab. die ihm anbefohlen war. fragte nach dem

Markt und erfuhr. daß

heut nichts zu handeln fei. weil eine Hochgerichts

aktion vor ﬁch gehe über einen
dieb

Dann erinnerte

Magier.

der gehängt werden folle.

dann wurde der

Strom auf

kam auf den Gerichtsplatz.

der

Das

der verbrannt.

und einen

Strauch

kümmerte ihn zunächﬁ niäjts;

Straße fo ﬁark. daß

kriegte einen viel belferen

er doch mußte.

Standpunkt.

aber

Er

als ihm

Iakob Schaffner.Der
wichtig war. und fah mit Befremden und

Sternfeher Balduinus Alizel und

den

Bote Gottes

Mitleid

die armen

Doktor

dicken
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Teufel.

den

Iurisprudenz.

der

Waldemar Rolandus. vom Henker an Stricken durch die Volksmenge zu
Die Leute erzählten wieder einmal alles.
ihrer elenden Erfüllung fchlcppen.
Vater umgebracht. um mit feiner Seele

bei eben diefem

Sternfeher

Silber

daß da ein Zufammenhang

dafür.

aus

Schuﬁerehevaar

den

beﬁand. und jeder

Sicher wußte man nur. daß
war.

der

Schlülfel

des

Sohn

klar.

Schuft

Deutung

fündigen
der

an einen Käufer

Stadt

Be
ge

bringen.

Halsgerichtsordnung

neue verfchärfte

anﬁng. wenn man ihm ein Kruziﬁx zeigte.
er fein

Es war

bei ihm gefunden worden.

Der Sternfeher war

Kaifers aufgefchlolfen.

habe.

eine andere

hatte

dicke

noch

Stockhaufes

die

hatten ihm

das

fchon Ferfengeld gegeben hatten. um

ihr Hab und Gut etwa

Schuﬁern

entrücken.

und daß er noch

Komplizen

feine

nachdem

Auch waren die Schlülfel
diefe

Gold geﬁohlen

und

ziehungen gelebt hatte zur Schuﬁerin.
blieben

Stadt

der frommeii

um ein

erﬁochen.

ein

und
des

hellen
Heidenhund. der
und der vom Dicken fagte. daß
zu

fpitzbübifches

Torwächter

habe den

zu

dicke Beutelfchneider

zu

Der

in

treiben.

Magie

fchwarze

in

eigenen

feinen

ein Hexenmeiﬁer und habe
zu

Der Alte

ﬁe wußten und nicht wußten.

fei

was

fei; allein man hoffte. daß die Seele des Dicken noch gerettet

werden könne,

Der betrat inzwifchen an
den

Tag.

des

abgefperrt war.

Er

und faﬁ beluﬁigt

in

Haltung verloren. und

diefem

Er

Bauch. und

einer

blickte

Wunde von

wurde.

Volk.

weil es

das fozufagen ein offenes
groß

war;

es

war

beiden

Bein

alten Füßen

freute

unterm Schwanz gezwickt
ﬁch

auf

aufgeregt und fröhlich

Strauchdieb. für

delfen

Seele man

den

Tod.

Er

fondern

hatte und

Kopf fpürte.

hatte.

ﬁolperte ihm auf feinen

entgegen. und fprach
doch Hoffnungen

hegte.

zu dem

fo

Der Sternfeher

Seiten

doch viel taufendmal

größer als der große Drache. der es erﬁ nach vier Wochen im
wenn ihn ein Taufendfüßler

gelalfen

ihn an feinem

die

fah ein. daß es eigentlich nicht ihm fchlecht ging.

weiten. fummenden

es nicht inne

Rändern

Kreis.

und guten

Leichtigkeit

die dummen Vettermichelgeﬁchter.
den

den engeren

fah etwas blaß und übernächtig

auch nichts von feinem

Weg wie Schweißtropfen an
anﬁarrten.

Sternfehers

hatte nichts von feiner kavaliermäßigen

fo

in

der von Stadtknechten

Hand

der

dicken

verführerifch

Jakob Schaffneri
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von der Leichtigkeit der Sternenlufti
würdenz daß das

gehen

Volk

Der Bote Gottes

in die ﬁe nun gleich

ganz wild

miteinander ein

und zapplig wurde.

Er

guckte

Hagel

freundlich und mit der liﬁigen Kennermiene des Feinfchmeckets in den

Weg begleitete, und
fand immer neuere und fchönere Preisworte für die zu erwartende Erlöfung
von der Schwere und Aufhebung der Gebundenheit- daß der Doktor das
Volk vergaß und ihm zuhörte. Er erblaßte zwar und verlor auf einen
von Schmähreden und Drohungenx

fchauer

ﬂüchtigen Moment

der feinen

Fallungy als

die weltmännifche

der

innere

Ring der

Stadtfoldaten ﬁch hinter ihm fchloß' und er jetzt unausweichlich Auge in
Auge mit dem Galgen und den letzten Dingen ﬁand. Jedoch die Melodie
der himmlifchen Leichtigkeit- die mit geiflerhafter Schöne aus dem alten

Mund

Geiﬁ fofort wieder gefangen- fo
daß ﬁch nun eine ﬁille Heiterkeit auf feinem Geﬁ>>t auftatx und er aller
Sorgen quitt feine wohlgebildete und unentfchiedene Bravemannsfeele in
des

Sternfehers klang- nahm

das Eigentum des energienreichen

feinen

Himmelﬁürmers befahl.
feinen groben Symbolenx und wurde

Der obligate Mönch trat auf mit

Spott

vom Sternfeher mit dem hellen
vom Doktor

Volk
feine

mit

einem

Hände und

drückte

Verklärten weitergefchickn und

Dank und Lächeln abgelehnt. Das
Kopf des weitläuﬁgen Burfchen zwifchen

halb fcheuen

Der Alte nahm

fummte.

des

den

ihm einen Kuß auf die

Stirne- wozu

er ﬁch ein

wenig über feinen Bauch fpannen mußte, trat von ihm zurück und betrachtete
ihn liebevoll und feurig, und auch mit einem Zug hellfehender Aufmerkfam:
kein wie um ihn nachher
fcbloffen

zu„ den er

Scheiterhaufen

feinem

oder eine

wieder zu erkennen-

gleich

Brautkammer.

Als

und wandte ﬁch ent

ﬁürmte wie eine feindliche

er oben ﬁand

und herab

alte Herz fo voll verﬁehender Liebe zu den Menfchem

Volk

zu ﬁch heraufziehen

von wunderbarer Sieghaftigkeit;

daß es ihm war, wenn

hätte einen

Einzug

fah nach feinem

Sohn Rolandus.

Galgen und trug

die weißen freien

Weltmannshände vor

die Leiten der Henker legte ihm den

Sproßei und im

nää)ften

das ganze
gegeben

leider hatte er ﬁch um feine Jugendfünden

wurden ﬁe ihm gebunden; er beﬁiegz aus
der

Das

Er

darum gebracht.
dem

können.

er das

fahr hatte

er nur mehr dazu getan hätte- es zu erweiterni fo müßte er jetzt
fchwere

Burg

eben

unter

ﬁch her.

Nun

diefer Urfache etwas unﬁcher,

Strick um

Moment war

Der ﬁand

den

Hals und ﬁieß ihn

von

Schwere befreit

und

er von der

Iakob Schaffner.

Der Bote Gottes

umfchwebte mit feiner Seele den Scheiterhaufen
fo werde

ausfahren.

Sternfehers.

Seele zu: „über

der

Schwede

zu

Sohn.

Er rief

Rauch kämpfte.

dem

ich

mit

des

licht. das nur noch ﬂackernd

Hand!"

Volk

durch feinen Rauch

Er

zu. fprach die

Blick mit Schwung
zu

darüber aus. hob den

der fchon

kleines. mein

ein

meiner rechten

kehrte fein Geﬁcht noch einmal dem weiten. fummenden
tiefe Unwilfenheit
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zum

Tages

ihm hereindrang. ver

ﬁummte. und gab den fpekulativen Geiﬁ auf.

Der Bauer Daniel

fuchte nach diefen Gefchichten beunruhigt und irgend

war

feinem

Leben genolfen

hatte. und ging

ein gewöhnliches grobes Herbergsbett.

grobes Herbergseﬁen gewefen

zu

in

als er's

je

wie traurig feine Herberge auf. verzehrte ﬁill fein Abendeifen. das belfer war.

Das Bett

Bett.

wie das Eifen ein gewöhnliches

das andere

es kam ihm eins wie

war. aber

zu

üppig vor für feine befcheidene Perfon. und er fchlief mit fchlechtem Ge

wiffen ein.
in

Am andern Tag war großer Pferde- und Viehmarkt; daß paßte ihm
wie bej'tellt
feinen Auftrag. Er follte vom Oberﬁen aus den Roßbock ver
Schweizer fchon fertig
Bauern Daniel war er doch noch einmal
dachte der

gefallen mit feiner munteren Hirtenfeele.

den beiden

werden; aus lauter Liebe zum
in

Rüpeln

Mit

und für ﬁch eine trächtige Kuh dagegen einhandeln.
zu

kaufen

der Ungerechtigkeit

Außerdem follte der

die

Hände

Bauer für das

vom Kuhkauf übrigbleibende Geld Werkzeuge und Nägel und einen ganzen
ein Gefchäft.
den

die Herberge. und ging gleich wieder

weg. kam mittags bepackt wie ein Maulefel zurück. lud ab.
nach der Sternfeherei.

Verﬁeigerung mithandeln.

Weg.
auf

die

ﬁch ﬂüchtig über den

fehr bekannte

Füße dahin.

Er

dachte.

etwas. und

er wolle

bei der

die heute dort vor ﬁch ging. und wies ihm feinen

Daniel wunderte

über eine gerade

Der Wirt

Sache.

machte

Ton.

in

fragte endlich

das

Gaul ziemlich
aß

in

rafch. erhandelte die Kuh. brachte

ﬁe

Sack voll anderer Notwendigkeiten anfchaffen. Es war
einen Vormittag reichlich ausfüllte. Indeffen verkaufte er

dem es gefchah

wie

ﬁch jedoch ohne Redensarten

malte ﬁch aus. was Ehriﬁine für Augen

machen

lich. und bekam dazu noch

fo

Leider paßte wieder einmal gar nichts.
bedenkliche

Er traf

alles

fo

werde. wenn er nun auf einmal vor ihr ﬁand. und legte ﬁch zurecht. was er
fagen wolle.
anders als mög

und elende Auskünfte.

daß es ihm

___.__..______________
Iakob Schaffner.
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.Ohren in die Verwüﬁung

faufenden

Iuden- und Maklerwefen
war das

der

auf

gewefen geﬁern

Verﬁeigerung umgab.

kindifch geworden und faß nun zwifchen

Die Bafe

Das

Stadt

gnte Herz des Bauern

dem

Bündel in

jetzt

auf

die

Straße

der

fo

war

zum

den

Schädel

des

Verprügelt

gelangte er

Ha.

hinauf

nach der Herberge.

Zeche.

he. ich hab's prelfant.“

mit

feinem

bei

fetzte fchon

Einkauf. und kam

bekam einen

den

das

Er warf

Rippenﬁöße von

“

,.

er

für

zerrte fchwitzend

Eile hatte! „Meine
und dampfend die Kuh

eine

die Treppe
feine Zeche

herunter geklirrt und geklappert

auf

den

Tifch. fagte ade. band
kleinen Dauerlauf mit

Ring. und begann fofort einen
Schwarm von Kindern hinter ﬁä). pafﬁerte

Tor. und ﬁng draußen wieder

Torwächter fragen

gekommen

ich

He. hoppla. Platz gemacht !
aus dem Gedräng und die Straße

Gott. was

Er

mit

Tor und wanderte
Bauern Daniel. Auf einmal

draußen die Kuh vom
gefochten

ﬁe

und band ﬁe vor der Herberge an. rannte hinauf. belud ﬁch

wie der böfe Feind.

ihr.

einem

Fäuﬁe und Stöcke ﬂogen in
rabiaten Bauern herunter. Aber

Fäuﬁe und Stöcke.

Stall

und

ﬁe auch aus dem

er fcherte ﬁch den Teufel um

aus dem

Hand

er:

Seiten.

feiner und Flüche von allen anderen

und verﬂucht

Schließlich

Iuchhefprung: war

einen

Ha. laßt mich durch. fag ich." Es

Luft und fuhren auf

das Mädchen

Bauer beweglich. ..He. hoppla. macht Platz.

wurde diefer fteifknochige
hab's eilig.

hatten ﬁe ins

hinaufgegangen fei.

Wullenhaufen

nach

keiner fagen.
der einen

ﬁe

dem Prozeßbetrieb

Wo

Narren.

den

Daniel tat

Stadt hinauf.

Luna

war unter

Ehriﬁiue hingekommen war. konnte ihm lang
fuhr er. daß ﬁe mit dem Schuﬁersjungen an
der andern die

Ha

Schlecht bedient war

dem Scheiterhaufen.

diefer

Bündel an

und

mit der ihn das
ja. alfo ihr Vetter

fiarrte und laufchte.

Vetterfchaft. mußte man fagen.
Kloﬁer gefieckt. und der alte Vogelfänger

die

Blicken

ganz fchwarz vor den Augen wurde. und er mit leeren

zunächﬁ

mit

Der Bote Gottes

können.

ob

hier

feine

Staubwolke an.

ein fo und folches

fei. aber er dachte gar nicht daran.

trotzdem unan

fo ﬁcher

war

Er

hätte

Mädchen

durch

feine gute

Seele

ihrer Sache.
Gegen abend fand er das Mädchen Ehriﬁine vor der untergehenden
am Straßenrand

ﬁtzen

mit

dem

Schuﬁerskind.

Sonne

Der Knabe weinte vor

Hunger und Müdigkeit. und Ehriﬁine wußte ihrer Seele keinen Rat mehr.
Ihr Unternehmungsgeifi und wackerer Mut hatte ﬁe vollﬁändig verlalfen.

Jakob Schaffner.
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wie es folchen fchmalköpﬁgen Chriﬁen gewöhnlich geht. wenn

Jdee ausführen follen. Der Bauer gab
Brot aus feinem Sack. und dem Mädchen Ehriﬁine

vernünftige

dem
gute

ﬁe

einmal eine

Jungen ein Stück
Worte aus feinem

Kopf. beobachtete mit hellen Augen. wie die hungrigen armen Affen die Lebens
in ﬁch hinein fraßen. und gab immer noch mehr dazu. bis es fürs

mittel

Er warf

erﬁe ausreichte.

weiden.

Ehriﬁine hatte

er

Bündel ins Gras.

und

wohl

wer

merkte.

auch feine

jetzt

Blumen vor

war.

zahm

Ohren und Augen. und

es anﬁellte. fo hörte ﬁe doch feinen Liebes- und

und ﬁng an.

die

Freiertritt

und mit Hingebung.

der

fehen. wie der

Bauer

fchon von weitem

zögernd und ungewohnt.

Eine

folche anﬁändige

Handlungsweife lohnt ﬁch immer. und fo konnte die Sonne eben
vor dem Unterﬁnken mit einem letzten zehenﬁändlichen Schielen

Berg hinüber

Kuh

Aber das Mädchen

fo diplomatifch

Haustür zu ﬁellen. zuerﬁ

dann mit fchönem Vertrauen

ließ die

erﬁ ein rechtes Gefpräch an. in

Ehriﬁine. und ﬁng nun

fetzte ﬁch zu

Verlauf

delfen

feine Packen

noch rafch
über ihren

Bauer Daniel das Mädchen Ehriﬁine in

den

Arm

nahm. und ihr die Schwere des einfamen Dafeins von den Schultern hob.

Jn

diefem

Moment
auf

der

Wiefe

der

Straße. von wo

denken

hörte

gefchah

noch etwas ganz befonderes.

zu weiden. ﬁellte die
ﬁe hergekommen

Ohren.

war.

zog

Die Kuh auf
Nafe

nach

ein und gab ihren

Be:

drehte die breite

Luft

durch ein tiefes. bedeutungsvolles Brummen Ausdruck.

klang ein helles Gewieher

die

Straße herauf. das

eifen herfuhr. und dahinter kam hocherhobenen

fchon felber wie

Kopfes

der fchwarze

Dagegen

auf

Huf

Bauern

hengﬁ des Oberﬁ angetanzt mit einem fo wunderlich leichtfüßigen Füllen
trab. daß er nur ganz kleine Staubwölkchen unter ﬁch aufbrachte. für jeden

Huf

Er

immer eines.

wieherte noch einmal.

in der Luft herum zur Begrüßung.
fchnaubend und dampfend.

Nafe ins Geﬁcht.

bevor

warf bereits

den dicken

und ﬁand vor dem Bauern

Kopf

Daniel.

gezäumt und gefattelt. und ﬁieß ihm die heiße

er noch

recht wußte.

um was es ﬁch bei diefem

handelte. Schließlich ging ihm doch das entfprechende Licht auf. Er
bewillkommte das gute Tier und ergab ﬁch gerührt in feine Anordnungen.

Spaß

teilte ihm ein
es

Stück Brot mit.

Kuh zufammen. und nahm mit der ganzen
Weg wieder unter die Füße. um zur Nacht noch rechtzeitig

ﬁillﬁnnig mit

Gefellfchaft den

der trächtigen

irgendwo unterzukommen.

J2

ﬁreichelte es. bis es ﬁch beruhigt hatte. band

JakobSchaffner.
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Wäre

dem Oberﬁen
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Gemütsregung

diefe erquickliche

um

Tieres.

eines

das er ﬁch doch gar nicht befonders gekümmert hatte. in die Wilfenfchaft
fo hätte er vielleicht

getreten.

gar einen Erfatz für den guten Hund
in diefer Nacht dunkel
wegen

und freudlos

Einrichtung

der miferablen

im wilden Feld.

Bildern vor

Grain

hatte feinen

und mit Geﬁalten

Er biß

innig anffchäumen.

wie vor der Leiche feines vierbeinigen Freundes. und

die Zähne aufeinander

Er

ﬁöhnte vor Verlalfenheit.

Wille

erwachen

Anfchauung

feiner tieferregten

er ﬁand

menfchlichen Herzens um ﬁch aus
und fah wieder mit dem gefpannten

Glühen im Auge am Himmel das Südlicht
und

Aber

bekommen.

des

wie einen Prophetenmantel.

gebreitet

Stummel

damit und

aufgeholfen

feiner Verlalfenheit

hatte

als Pionier und Kulturfaktor. wie fein

nun einmal entbrannt war. Heimaten

gefchaffen.

und durch

feine

wohlmeinende Klugheit aus dem Nichts Zufriedenheiten hervorgezogen;
ihn war nichts unter dem Fifcbzug gewefen.

und er war auch felber

für
kein

Fifch. daß er etwa in diefem Teich bei den andern hätte weiterleben und
zwifchen Arbeit und Ruhe fo hinfchwimmen mögen. Nein. fein Werk war
hier getan. Er kam ﬁch hundert Jahre alt vor als kaiferlicher Oberﬁ. und
mußte fehen.

dafür

Er

daß er ﬁch wieder verjüngte.

herrfchte er im

Reich

der

Geﬁalten.

nein;

hatte keine Heimat.

Eine

neue

Gott befohlen. Was

konnte es der

Welt

lichen Herzens helfen.

wenn er den

Kopf hing! Und

Geﬁalt

und fo

her.

und der Befchaffenheit des menfch
ein Feuer wollte er noch
'

haben zu guter Letzt,

Er

begann Holz zu fuchen.

und fchichtete einen Reiﬁghaufen. der nicht

viel kleiner ausﬁel. als der Holzﬁoß. auf dem
feinen

Magier verbrannt hatten.

fondern den kaiferlichen

Oberﬁen

aus Ungarn an der Grenze.

Hand an
eine kleine

ﬁch und löﬁe die

Nacht

gefchienen."

gekrochen und hat jetzt feine

ifcht."

Damit

Er riß

auch die Treffen

ins Feuer.
fogar.

Er

Es

meinte

er

Als

Er

ﬁe

in der

verbrannte

und Ritter

von

Stadt

keinen

Magier darauf.

Holdrio alias Marzipan

es recht fchön lohte und ﬂammte.

Sterne von

fagte er zu ihnen.

Meinung.

Säyweizerbruﬁ.

feiner

..

Teufel

dem

legte er

„Jhr

habet

da ifcht ein Zeugs zueinander

Gehet hin und fchauet. wo die

Sonne

nichts als feine nächﬁe Form. nach der er ausfah.
von feinem Rock und

ﬁng ihm an zu leichtern.

dachte an die junge Gemeinde

warf

ﬁe famt

er fchwatzte

mit

den

Sternen

ﬁch und lachte

Wullcnhaufen. und

guckte in die

Jakob Schaffner.
Vorﬁellung hinein wie in
leife ungarifch

Traum.

einen vergangenen

fand er. und fchüttelte

wunderlich.“

Der Bote Gottes

und kroatifch.

den

Er

Kopf.

„Es

begann
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ifcht meineidig
zu

ﬁngen. zuerﬁ

in der Hirtenweife

dann kräftiger

der

bruderfchaft. aus der er feine fcheckige Seele her hatte. und zum

Er

iodelte er.

ein ganzes

jtellte

Preis- und Wettiodeln mit

Kuh

Schluß

Felt und Feuerwerk von Iodlern an.
ein prähiﬁorifches

ﬁch felber.

ein

Konzert von einem

höhlenmenfchenmäßigen muﬁkalifchen Herumgebell mit dreizehn Echoen. ein

auf Terzen und Akkorden geﬁelltes Affengefchrei. mit dem er
wahnﬁnnig gewordenen Kanarienvogelhals alle Leitern der menfch

unartikuliertes
aus einem

hinauf und herunter raﬁe. unerbittlich und unermüd
jetzt genug. Darauf faß er eine
lich hinauf und herunter. bis er fand. es
halbe Stunde mit aufgeﬁütztem Kopf fchwermütig brütend am Boden neben
fei

lichen Gemütszuﬁände

raufte gedankenverloren

Gras und Blumen aus ihrem Schlaf.

knöpfte

erhob ﬁch frierend. fchauderte.

Südlicht.

blickte ﬂüchtig und halb fcheu nach dem
eckigen

Schweizermaul auf

eine

Art

Wams

das

verlegen

zu. trat vom Feuer weg.
lächelte mit feinem drei

über die

tung nach Wullenhaufen. ging drei Schritte gerade
gewilfermaßen

Fingern.

Kopf forgenvoll

geneigtem

Tritte. hob
Hut fefler auf

prüfende

fetzte ﬁch den

eine
den

zu

aus. blieb

Boden. tat

der

Rich

ﬁehen und

noch

ein paar

Hand und fchnippte mit den
Kopf. und ﬁng nun an
gehen.
zu

fah mit feitwärts

Schulter

in

dem Feuer.

langfam. mit dem Anfehen eines Spaziergängers und der verhaltenen Feder
kraft des Läufers.

Gang gab.

was ihm

merkwürdig

einen

den er fonﬁ nicht hatte.

So

auf und ab fchwankenden

verfchwand er zwifchen den träumen

Feuer brannte noch bis

die

über den Sonnenaufgang übernächtig

Die Schuﬁerin

liegen gelalfen worden.

wartete auf den Oberﬁen.
fchlafe vielleicht
fei

er

meldete

vielleicht

Tag hinein. Unterdelfen wurde

Gluten von

der

den

kochte die Morgenfuppe

daß er nicht auftrat. dachte.

Verluﬁ

und
er

Als es
Die mut

an feine Kammertür.
den

Honoratioren.

unter Räuber gefallen. und gingen ihn fuchen mit

Stecken und mit Stangen.
ein paar

wunderte ﬁch.

nos) und klopfte vergeblich

Mittag vorbei war.
maßten.

den

munter und nahm fein Wefen auf. wo es geﬁern abend von ihm

ﬁe

war

Dorf

fanden nichts als das frifche Feuer.

Nacht

in

das

Morgendämmerung. und glomm bis
in

Das

in

den Gebüfchen.

feinem

Schoß bewahrte. und

das noch
kamen

auf

Guy von Soom. Das

ﬁocherte einen

ﬁe

aus. und wenn

als hätte er ﬁch bei lebendigem
mit ihrer Mitgift ziemlich entfernt

es jetzt

Freilich fah

nicht noch der

Bauer

brachte.

kamen

ﬁe

und nun war es ihnen doch verwünfcht
Leib felber verbrannt.

Blechﬁern aus der Afche.

fo

Der Leutnant

andere Gedanken.

Hexengeﬁnde

fo.
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überhaupt

nicht mehr dazu.

Kuh.

trächtige

Mitgift. fondern Nägel und Werkzeuge.
verwaiﬁen Roßbock des Oberﬁen. das Kind

brachte keine
den

Schuﬁerin und das Mädchen Chriﬁine.

zu

wollten

aber nichts herausbringen.

das

ﬁe

konnten

Pferd an

Sie

Nachdem

ﬁch ziehen. bekamen

tun. und mußten es ihnen [allen.

Weil

eine
der

nahmen ihn ins Kreuzverhör.
ﬁe

Der Bauer

acht

Tage gewartet hatten.

es

mit

den blonden Lümmeln

es ﬁch herausﬁellte. daß die ﬁch
ﬁe

nun erﬁ recht nicht darüber einigen konnten. boten

es doch den

Honora

Die Honoratioren konnten
darum. bis ﬁch der Gaul faﬁ lahm

tioren an. und nahmen dafür ihre Kühe zurück.
ﬁritten ﬁch

Stall. Am

Ende griff der Leutnant durch und nahm ihn

Gebrauch mit der Geltendmachung.

doch

nicht

darauf

Da
war.

ﬁch

auf

einem Pferderücken

tummeln.

Magiﬁer
Nun ritt er

oder

Wolfsjagd.

zur

Bauern Hans der Schulter aus dem Kontrakt herausgeﬁorben
er mit dem Bauern Daniel überein. daß fein zweitälteﬁer Junge

dem

kam

an die

anﬁehe.

Pfarrer

daß es einem

Jägerhurfchenﬁelle

leere

neben

Daniels Jungen nun jahrelang mit
den Sitzgelegenheiten

trat.

Leutnant

rehledernen

Dafür

liefen

Kreifen und Vierecken

auf

Dorfgalfen.

/

Hexengefinde

Novelle von Gun von Sooin
(Sihl-f)

ie

Das

durch die

den

Jahre gingen hin. und

die Leute

in

in

geﬁanden hatte im

zu

Sie

ﬁch auch nicht einigen.

der

Stadt

fahen mit

immer größerem Erﬁaunen. wie fchön die Grafentochter heran
_

wuchs.

Gleich

dunklem Golde wallte

Augen glitzerten wie Diamanten.

Aja

zur Kirche fchritt.

oder umgeben

ihr Haar.

Wenn

und

von Läufern und Pagen

Sänfte getragen wurde. drängte alles Volk auf ihren

ihre

begleitet von der

Weg;

in

dicken

*7

ﬁe

'

ihrer

und wer dann
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meintej er hätte einen ihrer Blicke erhafchh der denj

Menge heraus

zu heben fchienj

der rühmte ﬁe

alsbald laut in

feit

Jahren
die

famen

der ganzen

Stadt„ als

der

Hoffnungsﬁßi

einen wahren

Gottes

Und das Ruhmes
die

das Palaﬁgefinde im Umlauf wareny völlig von diefem

über

Stadt

fo daßj wenn nunmehr in der

Rede

die

Gräﬁn kamj kein Wort mehr über die felt
Geﬁndes verloren wardj fondern jedermann nur noch von
Schönheit und Tugendj fowie von der koftbaren Gewan

Behaufung

Sitten

einen von allen beneideten

ﬁrahlte dermaßenj daß die dunklen Gerüchtej

Glanze aufgezehrt wurden,

auf

den er traf„ aus

oder eine Tugendkönigin.

engelj eine zarte Friedentaube

licht der jungen Herrin

auf
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des

der unvergleichlichen

der kranken

dung der jungen Dame redete.
Auch die Öberhäupter
wende

Aufzug

in feierlichem

Stadtj

der

den

diej wie alljährlich

Palaﬁ betratenj um

um die

Jahres
Herrin

delfen kranker

Ehrfurcht zu erweifen und die fürflliche Gabej die ﬁe zu fpenden pflegte, in
Empfang zu nehmenj wußten nicht genug die junge Gräﬁn zu rühmen:
Herrlich gekleidet hatte ﬁe am Fußende des Bettes geftanden und während
ihre

ihre hohe Verwandte regungslos zufah„ hatte ﬁe ihnen den fchweren Säckel
mit fo huldvollem Lächeln gereichh daß die Herren dies recht wohl als eine

Verbriefung

die

anfehen durften:

nicht ausbleibenj

Spende aus

linge der vornehmen Gefchlechter
die Kranke

durch

Abfcheiden die junge

eine

Bafe

kehrte eines

Tages

Wefem als
Mutej als habe

zu

Werbung beunruhige;

dem

fandte feinen
er die alte

beweifenden

jener

Ritten

J2.

Mitgift

verfprothen

der einﬁ das Grafenkind

Stadt

Jahren

die

Gräﬁn in

aufs

Pferd

Jhm war

Erinnerung an dies Mädchen mit
ﬁe

fei.

zurück und kaum erfah er das

ﬁch

müife binnen kurzem feine Gemahlin

vertrauten Diener mit einem

Worten batj

Spröß.

es hieß„ nur wenn ihr

eine unwiderflehliche Leidenfchaft ihn beﬁel.
er feit

Dulderin

unvermählt träfej werde der ungeheure Reichtum

herumgetragem und er befchloß fofortj
werden,

Er

die edle

ein fcharfes Auge aufeinander hielten, daß

genommenj von weiten Reifen in die
fchöne

auch dann

aus welchem Grunde auch die

an ﬁe fallenj während ihr fonﬁ nur eine anfehnliche

Da

Palaﬁ werde

wenn ein unabwendbares Mißgefchick

von ihren Leiden erlöﬁ haben würde
keiner

-

dem

angemelfenen
bei ihrer jungen

Brief

in den

Palafh in

und feine Liebesleidenfchaft fchön

Bafe

feine

Werbung anbringen

Guy von Soom. Das

494

nicht. eine günﬁige Antwort

zu dürfen. und zweifelte
es kehrte der

Diener

wartete der

Ritter

Nun
dem

trachtete

Fräulein in

Hexengeﬁnde

vernehmen. Iedoch

zu

ohne eine folche zurück. und auch in den folgenden

Tagen

vergeblich,
er.

als

den

Weg

ein hoher

eben

Feﬁtag ﬁel.

zu ﬁellen. wenn ﬁe

ﬁch recht augenfällig

Melfe

zur

um feine

käme.

An

Augen und fein lieberfülltes Wefen für ﬁch fprechen zu lalfen. oder gar eine

Als

rede zu wagen.

die

Sänftenträger in

drängte wie gewöhnlich

Gräﬁn

beim Ausﬁeigen

Palaﬁgeﬁndes nahten.

der Livree des

Schwarm von Gaffern
erblicken. und der Ritter

ein
zu

um die junge

herbei.
betraute

vorerﬁ feine

Augen *mit einem ﬁummen Grüße. Doch fand er ﬁch von einem fchauernden

mit

in ihrem glänzenden Gewande

Schleier eilig an ihm vorüberfchritt: er bemerkte unter
Wimpern zwar einen lächelnden Blick. ﬁrebte aber
ﬁätigung auf ihrem ﬁolzen Munde

Stimme aufgeﬁört;

klingende

der jungen

Gräﬁn: „Herr Ritter“. fprach

Frau. „wollet

aus der Behaufung meiner fchwer heimgefuchten
kommen kann. und wollet begreifen.

vergeblich

Herrin

Herrin

Der Ritter begriff. daß

daß. fo lang die Hand des Herren alfo

war

Blicken fpann

zu

kommen;

ein

ﬁe

von

mit

ihn

der

der

wohl möglich

Volk

Wildbret aus

oder

fprach

eine

fein

in zu

möchte es

es geht mancherlei

Iägerburfche.

horchte

krankte.

Er

Zuﬁand und

ihm:

„Herr.

Nähe des

die

Palaﬁ. laßt mich
Wäldern der Gräﬁn

den

den

Botfchaft

mag dann

bei

dem

euch fprechen.“

Der Ritter
dringen.

feinen

hingehen. ein Brieflein

Fräulein für
Schönen

wäre.

fo

euch genehm

Fräuleins
gekleidet als
brächte.

ﬁch

ﬁch eine Kette

befcheiden;

hinter ﬁch herzog.

Seitt vertrauter Diener fah
wenn es

ﬁch

fei.

gewefen

allzu kühnes

feinem drängenden Herzen unmöglich

Fräuleins rätfelhaften

rettungslos

ein

auf. aber weil

befchloß

ließ ﬁch einen

er felbﬁ

er unheilbar

als Iäger

nach

verkleidet

Bund Wildgänfe holen.

dem Anblick

in

des

es

an anderes

nach.

fein Unterfangen

in

aber

Botfcbafr

keinerlei

zu

zur Kirchentür

eine

wenn

denken!" Und würdevoll knixend wandte

zu

der jungen

er durch

verzeihen.

fchwer auf dem Haufe liegt. allen die darinnen ﬁnd verfagt

als an Buße und Gebet

Be

deﬁen

ihm ﬁand die Begleiterin

neben
die

den niedergefchlagenen

Plötzlich ward

zu ﬁnden.

gequetfcht

dem wehenden

ﬁe

ﬁe

iﬁ.

Zwange befallen. als

den

Palaﬁ

der
zu

machte ﬁch unkenntlich
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und ging um die Abendzeit in die einfame Gaife an das kleine Pförtchen
neben dem großen

Tor

laut an

den

es hallte

Palaftes. Dort hob er den Hammer und klopfte;
Mauern hin. Naä) einer Weile öffnete ein kleiner

des

Mann und wollte ihm. kaum daß er feine Rede vorgebracht. die
Gänfe. die er trug. aus der Hand nehmen. um ihn ungefäumt wieder zu
entlalfen. Doch der verkleidete Ritter trat näher: in die eigene Hand des
er angewiefen. dies Wildbret abzuliefern. fagte er. worauf der
Fräuleins
Bucklige ihn fcharf ins Auge faßte.
weiten kreisrunden

fchritt hinter dem murmelnden Manne her.

Ein

Hof.

gefpürt hatte. wirbelte

kleine

ﬁch verdunkelnd höher

recken. und der

Endlich wölbte

auf und

als

die dicke

Weg wollte

befeftigt

Torbogen

Es war

Der

Himmel

Pforte tat

eine

niemand darin

ﬁe

einem großen

Nagel an

der

Gänge und Treppen
Wölbungen hinein.

heulte der

es oft hart am Erlöfchen
jedem Raufchen.

jedem

Wind.

Da war's

erhob

ﬁch und

ihm. als blähe ﬁch die

und beklommen

fchlich er

und das Licht

der Laterne flackerte. daß

war. Und

zum

Sitz

Halfe hinauf. Doch

noch eine. und niemand kam; fein

ihm war's als müffe es zerfpringen.

feinem

trüben Lichte faß er. und bei

diefem

Wehen klopfte fein Herz bis

Stunde und

er

Er

wollte unbekümmert eine jener Treppen erﬁeigen.

Kopf

begann

zu

Drohend

entgegen.

Halle;

die

unter

mündeten

zu

breite

Finﬁernis körperhaft ihm

die offenen

ﬁch durch einen

hatte. ihr nach.

die dunklen

verlief eine

entfernte

in

fpähte

Dicke

neben fich; er fah die

Ritter allein und wartete. Von allen Seiten
in

Bogen

glühen.

fchienen

kein Ende nehmen.

über ihm hin.

Halle.

einer niederen

in

faß der

hohen

zurück.

Dachﬁrﬁe

ver

Aja. Sie grüßte fonderbar: „Dem Fräulein felbﬁ alfo wollt
Vögel geben? So wartet hier bis
kommt und fetzt euch nieder.“

in

So

die

noch immer unter freiem

Eine Bank ﬁand da. er legte die Wildgänfe
murmelnd rings um die Halle fchreiten. dann
Seitengang. der Bucklige. der eine Laterne an

Wand

die Augen

ﬁe

die

er befand ﬁch

in

ﬁch

ﬁch ein

her.

durch den

den er draußen nicht

die ihm

auf.

die hohen Giebel

fchob es feiner Ungeduld zu. daß

fchritten.

Ihr

Staubwolken

wollte nicht mehr warten.

in

Ritter

zu

fchleierten. Gewölk zog über

Wind.

fchneidender

ﬁe

Er

folgen winkte.

ein kurzes Lachen hervorﬁieß und ihm

zu

fei

buckliger

jene Gänge dringen. aber

mit pfeifender Zugluft erfüllten Wölbungen waren wie mit eifernen

Gittern verfchlolfen. und

fchwer und dicht ﬁand

rings

die

Nacht um

die

Halle.
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Da

war als ob

in feinen Ohren klänge.

es

Wefen in

fein ganzes

das Ächzen des Windes einen fernen Klang.

er durch

vernahm

Gräﬁn vor ihm:

ﬁe

Hexengeﬁndc

neigte

lauter und lauter als klänge

und

harten Tönen

klaren

ﬁch zu feinem

Es

mit.

Plötzlich ﬁand die junge

Ohr.

rechten

und neigte ﬁch zu

Ohr. ﬁe fprach ein Wort das er nicht verﬁand. und küßte ihn
auf die Bruﬁ. Und lautlos öffnete ﬁch das Tor nach dem Hofe;

feinem linken
mitten

Vögel

fah er ﬁe die Wildgänfe

Verwirrung

in lähmender

lebendig

ﬂattern

dunkel

Naänhimmel

und draußen

mit klingelndem

Und ihnen nach hinaus entglitt

fchwinden.

und fah die

ﬁch erheben. gegen den ﬁernenklaren

und

empvrﬂiegen

fcheuchen

Flügelfchlag

ver:

und im Raufchen des

ﬁe felbﬁ

Nachnvindes verklang ein leifes Gelächter.

Jetzt
Hand

berührte ihn. und er fah in das Geﬁcht des buckligen

grüßte verzerrt:

„

Habt ihr

auch einen fchönen

Dank

Mannes.

von der jungen

er wußte nicht wie. es fchien er habe geträumt;

Gräﬁn
Dem

doch die

Gänfe

waren fort. rote Blutstropfen zeigten auf dem verwafchenen Holze die
wo

Er

“

erhalten?" fagte er. ..kommt mit. euer Verrichtung hier iﬁ beendet.

Ritter war.

Eine

fahles Tageslicht ﬁel in die Halle.

begann es zu dämmern.

Stelle.

ﬁe gelegen hatten.

Wankend erhob
vor ﬁch her. bis

Jn

er

ﬁä). fchweigend mit ﬁarrer Miene trieb ihn der

Haufe. und

feinem Abenteuer.

Kuß auf

Raﬁlos

auf

fo viel er ﬁch befann.

Aber fein

Bruﬁ

verlebte er feine

Diener. dem
er. „hört

feiner

Mann

hinter ihm das Pförtchen fchloß.

der einfamen Galfe krochen nächtliche Nebel an den

zerfchlagen nach

den

er

Blut war

fühlte

er

Tage.

er wurde nicht klug aus

müde und fchwer vor

Sehnfucht.

Stadt

gehen. kommt fort. foweit uns unfere

Nachts. bis fein
Herz faßte: ,.Herr.“ fagte

Ruhe fand

ﬁch endlich ein

mich. laßt uns diefe

er ging

wie einen Feuerbrand.

keine

er alles erzählt hatte.

Mauern;

er des

verlaifen und wieder in die Fremde

Jch

Pferde tragen.

bin landab und

landauf gelaufen und habe vieles erlaufcht. glaubt mir. aus diefem Haufe
erwächﬁ

euch keine

jeher über
fchweigen.

Gemahlin."

das Palaﬁgeﬁnde

euch

„Jhr

er fprach

gegangen

es feien alte Gefchichten.

war.

Da rief

von

dem Gerede. das von

Doch

der

Ritter

hieß ihn

ihm der Diener zurück. was er

meint." fagte er. „ihr habet geträumt; dann
angetan worden. daß ihr in folchen Schlaf verﬁnken mußtet;

felbﬁ foeben dort erlebt:

Herr. iﬁ's

Und
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habt ihr aber wirklich die junge Gräﬁn gefehen. fo bedenkt auch wohl. fchon

Weib!

mancher kam um Glück und Leben durch ein

Art

ehe es zu fpät

Jetzt fuhr

iﬁ."

erkennt des

verbot ihm Übles von feiner zukünftigen Gemahlin zu fprechen;

Tagen

aber

trat

mich hören. fo habe ich Euch noch anders gedient.

mit

den ﬁe

Wilfet.

Folter

iﬁ

es

nicht auf

ein junger

Noch hat

prelfen.

Salbentopf

nichts geﬁanden. aber ﬁe fanden einen

fagt. daß

der

nach einigen

..Jhr wollt

er dennoch wieder zu ihm und fprach:

Spielmann im Stadtverließ.

Fräuleins

Ritter an mit harten Worten und

ihn der

ihm. von

bei

er

dem er

Frau Schaffnerin im Palaﬁ der kranken Gräﬁn
Jch erwies ihm Gutes mit Wundbalfam und Wein und habe ihm

habe.

er ihn von der

abgelernt. welches er als Lofung braucht. wenn er in den

ein Zeichen

Wollt ihr's.

geht.

und höre und

mir Einlaß.

fo wage ich es und verfchaffe

euch die

Wahrheit

Der Ritter

berichte."

Palaﬁ

daß ich

fehe

hatte dies kaum ver

nommen. als er fogleich begehrte. felbﬁ in den Palaﬁ zu gehen. Und der
treue Diener verfchalfte ihm des Spielmanns Kleid. färbte ihm Geﬁcht und

Haar. damit er ihm gliche. und lehrte ihn das Zeichen. Aber ehe der Ritter
"ich auf den Weg machte. fprach der Kluge zu ihm: „paßt gut auf. Herr.
merkt euch die

Sitten im Palaﬁ. Von

das Geﬁnde

iﬁ. bringt

antwortet

Art

keines

keines dreimal.

erkennen.

folcher

Zunft. wie

ein Körnchen

Salz

und an folchen Zeichen

und wenn es

Gott fügt.

auch

ﬁe fagen. daß dort
die Lippen.

über

auch

mögt ihr gewißlich ihre

der jungen

Gräﬁn wahres

Wefen."

Jn

leins

nagendem Zwiefpalt und doch voll Begierde. in die Nähe des
gelangen. ging der

zu

er vor der

Pforte.

Er

Ritter von dannen. Bei

gab das Zeichen. ﬁe öﬁnete

ﬁnkender
ﬁch ohne

ein. ﬁe fchloß ﬁch hinter ihm. ohne daß er ein Lebendiges
er über

der

den

Hof.

Halle war

war

ein

erkennen.

Die
auf

es hell. Knechte und

Er glaubte
der Stadt. die

in ﬁrahlendem Lichte.

liefen ein und

Jn

aus und drinnen

geringe Leute aus

hier ganz vertraut ﬁä) geberdeten.

Wangen und

zu einem

Mär..

Mägde

Dann fchritt

manch ein bekanntes

dicke Befchließerin
die

die Fenﬁer

Nacht ﬁand
Laut. er trat

buntes Gewimmel.

fchob ﬁch durch die

alles

Rings erglänzten

fah.

Fräu

-btl'l 1.

watfchelte herein und begrüßte
hieß

ihn an Scherz und Luﬁbarkeit

Menge und kam in

Mahle

ihn;

bereitet

war.

Geﬁcht

zu

ﬁe klopfte ihn.

teilnehmen.

Er

die große rauchgefchwärzte Küche. wo

Von

allen Seiten wimmelte es herein.
4
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Böfes als das ausgelalfene Getriebe eines rohen
Aber anders ward ihm zu Mute. als alles ﬁch um die Tafel
faﬁ erﬁarrte ihm das Herz im

-

Leibe

und ﬁch mitten unter das Geﬁnde und neben ihn
wildfeliger

Und

in

ja

eine.

fein

zerfchmolz

Jungfrau.

Gräﬁn.

Inzwifchen

Feierabendläuten begonnen.

Da

zu

ihr und

antwortete der rote

,.Iä.

Hunde

ich höre. die

Augenblicke fchwiegen

Scheme(

umﬁel.

blickte nach allen

ihn an. und fchritt ihm voran

die

Galfen!"

ﬁe

Wort

dies

ﬁand

Seiten,

feﬁ verfchlolfen.

-

an. daß er nach
ﬁe

-

es ihn

würzen. Kaum hörte

Lärm und Lachen

Sie

kam

fo

verhallte die Rede

zu

Suppe

er; und

fprach

Ritter fagte: ..Hört
mit einem Male. daß dies

Frage war. die er
Und beﬁürzt und ängﬁlich

begehrte. feine

habe ihn nicht

hellen durch

Und wußte es
tat. Und er fah ihre Lippen

in

erbleichte.

Stadt das

die Glocken und der

nicht mehr die Hunde?"

die dritte

ﬁe

..hört ihr nicht das Läuten von den Türmen?"

meinte.

befremdet.

der bösver

„Hört ihr.
Mund: „ja. ich

verjtanden:

jetzt

der

leife:

fagte

Hunde bellen." Der Ritter

ihr

der

Klang ermutigt.

dem trauten

Ritter. von

höre es. die

diefem

rein wie

von den Türmen der

hatte

und der

Fräulein. das Glockenläuten?"

In

fein

Mitleid mit

vor

Herz

eine Zwiefprache zu beginnen. wandte ﬁch

wieder antwortete ﬁe:

beﬁellt

unter Zöllner'n und Sündern gefehen worden. und

feinen Erdentagen

leumdeten

ﬁe. die junge

es möge

ﬁand nicht an des Heilandes zu gedenken.

er

unter diefen Gedanken

Sinn.

er fagte ﬁch in feinem

wie es wolle mit dem Geﬁnde.
auch

Nähe mit

aber aller Uttgehörigkeit zum Trotz erfüllte ihn ihre

Freude.

Himmlifchen

fetzte.

Gräﬁn erfchien
Kaum vermochte er

fo

ﬁch zu falfen;

die junge

ia

und-

fei

Geﬁndes.

nichts

er

für

plötzlich

die andern

auf. daß ihr

„Folgt mir."

aus der Türe.

Er
Salz

ﬁe

doch bemerkte

fcharfe.

Hexengeﬁnde

herrfchte

Wüftes Gelächter fchallte

hinter ihnen drein.

Dort

ein hohes. prächtiges Gemach.

..Wer

feid ihr und

Treppen durch fchön gezierte Galerien.

was wollt ihr hier?"

blieb

Da

ﬁel

ﬁehen

ihr

und frug herrifch:

der

Ritter

Füßen.

geﬁand feine Liebe und Sehnfucht und die Lift. die er angewendet. um

Während

undurchdringlichem
der

er fprach. fah das

Geﬁcht und

Befchämung attkam. Als

und geht heim

fo

zu gelangen.

Mädchen auf ihn

ﬁolzer Miene. daß den

er geendet. fagte ﬁe:

und bedettkt euere Unüberlegtheit.

ihr
mit

zu

jetzt leeren

zu

führte ihn über die

ﬁe

in

Sie

nieder

Ritter

ein Fieber

„Steht auf. Herr Ritter.

Ihr

Ä

fahet

ein

K-

Ä

Feﬁ. das

--

_

:Ak-:Q
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Hochzeit iﬁ noch

Sie

mir gefallen."

noch

der ﬁe der
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Bafe ihrem Geﬁnde ausrichten hieß. doch von da zu einer
ein weiter Schritt; ihr werdet mit folchen Finten weder

mich meine kranke

ihr

Hexengeﬁnde

Ritter nicht

winkte. da traten aus einer dunklen Ecke. in

bemerkt hatte. zwei grüngekleidete

Pagen.

die führten

ihn bis zum Tore des Palaﬁes. das ﬁch groß vor ihm öffnete und dröhnend
hinter ihm ins Schloß ﬁel.

Mit

Herzen kam

zerrüttetem

Der

erwartete.

Bericht mit düﬁerer Miene und fchwieg

feinen

hörte

Vorwürfen und Anklagen.
mit wilden

Plänen

leidigte Fräulein wieder verföhnen

gegen ﬁcb felbﬁ und gegen ihn.

zu übertäuhen fuchte.

die eigenen

er

wie

das

er

be

könnte.

Herr mit Hammer. Säge und Schnitz
eifrig arbeitend: ..Sehet Herr." fagte er. „dies wird ein Schemel

Am andern Morgen traf ihn
melfer

Ritter

hervorﬁieß. und widerfprach ihm nicht. als

feinen Ratgeber.

Zweifelfchauer

die der

bei

chen; es foll aus neunerlei

fein

Hölzern gemacht werden. Sehet diefe Brettchen
und diefe beiden

aus hellem Eichen-. rötlichem Erlen-. glattem Buchenholz.

Nußbaum und aus

aus geädertem

Ich

dem feidigen Pappelholze.

der Drehfcheibe ein jedes Schemelbein

gefertigt;

verfchieden

habe

mit

fehet diefes

il'l

den

heim. wo ihn fein treuer Dinger forgend

er

aus Tannene. jene beiden aus Fichten- und Lärchenholz. und diefes vierte aus

ﬁe

heut

jeden.

Chriﬁtag. wie

Nacht

zur

Melfe

Ihr

wißt; aus allen Häufern

Ihr

die

iﬁ.

wahren Geﬁalt.

feiner

der

und auch die aus dem

kommen

der

Stadt

werden

Palaﬁ werden

für Euch! wenn Euere Augen

aufgetan

Wahrheit erkannt habt. wird Euer Herz frei und ruhig

werden wie vordem.

Es

iﬁ

werden. und

der Kirche

Melfe hört.

ﬁtzend die

der

Diefer Schemel

nicht fehlen.

Schemel

in

Morgen

einen

folchen

iﬁ

alsbald
iﬁ

ﬁeht

einem

in

Wer auf

Birnbaum.

muß aus der Kirche.

ehe

das Amen gefprochen iﬁ. und er muß ﬁch beeilen.

Haufes

brut ihn erreichen kann; denn voll

ﬁch hinter ihm fchließt. ehe die

Wut.

daß er

fo

gefehen.

Ihr

ihn

in

reißen

nicht Sorge. habt

ﬁe

iﬁ.

fo

geborgen

ﬁe

hinter ihm her; dann mag er hinter ﬁch werfen. was

Schmuck und Kleidung. um

aufzuhalten.

Stücke!

der jungen

Teufels

erkannt hat. jagen
er

an ﬁch trägt an

denn erreichen

Doch. Herr.

ﬁe

feines eigenen

ﬁe

Tür

ﬁe

daß die

nur eines dabei: wer auf folchem Schemel ﬁtzt.

ihn.

ehe

er

fchloß er. ich trage

Gräﬁn und ihres Geﬁndes wahres Antlitz

hält Euch kein berückender Zauber mehr und

Ihr

flieht gerne".
4.

Guh
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von

S o o ni .

Das

Hexengeﬁnde

Der Ritter. von Zweifel zerrilfen. willigte ein;
Fleiß den ganzen Tag. und um Mitternacht. als

Diener arbeitete voll

der

die Glocken

fie

zum zweiten

Als

mal riefen. war der Schemel fertig. und ﬁe eilten zur Kirche.

letzte

traten

hinein.

Die Gemeinde war verfammelt und das ganze Schiff mit andächtigem
Volke gefüllt. unbeachtet von allen. die mit demutsvoll gebeugtem Rücken
oder

Aber kaum erhob

Menge ﬁarr

knieten.

Ritter auf

ﬁch der

ließ

er das Auge.

fo

ﬁanden. faßen

fah er unter der betend weggewendeten

und erblickte abfcheuliche

glotzende Augen.

und aufrecht dem Altare. an dem die

Geﬁalten. die ﬁeif
heilige Handlung vor ﬁch ging. den

Mitten unter allem

Rücken drehten. mit krötenmäuligen Geﬁchtern lachend.

Volke. das

nieder.

dem Scheme(

aber das Unwefen nicht merkte. faß eine ganzeReihe folch frevelnder

faß. daß es das Geﬁnde aus dem

an der dicken

erkannte

die darunter

Frau.

Palaﬁe war. Die Dicke

fpuckte bei jedem

heiligen Namen aus. und mit fchändlichen Gebärden begleitete

ﬁe

Ritter

und der

Gemeindeglieder.

das heilige

Meßopfer.
feine Augen flogen hin und her über die

Antlitz. und zitterte
Die junge Gräfin war heute nicht

ein glänzendes

er fuchte

nirgends.

es

der

ﬁnden.

Kirche;

Und
zu

Ritter:

zu

fchaute der

in

Atemlos

Reihe.

er fah es

feinem

Un

Eine triumphierende Freude erfüllte ihn. als er
nicht unter dem
fündhaft fchlechten Volke fand. Aber wie ekelkaltes Gewürme fogen ﬁch die
ﬁe

glück.

Wolken.

dienftes

ﬁch und

den

heiferer

Türe.

rief

bogen

da ﬁnd

ﬁe

ein. da blickte der

eine Gaffe

aus der Kirche.

eilt Herr eilt.

jetzt

Mantel!

begannen

zu

Indem
mit

Seite. Schon

dröhnend die Glocken

verkünden.

Der Diener ergriff

Stimme: wo wollt

Ihr

läuten. den

Schluß

des

Gottes

Ritter am Arm und fchalt
der nächfle Weg!
hin Herr. hier
den

iﬁ

ﬁe

Diener hinter

zur

es

in

Hirfch

an feiner

zerreiffen

der

fort

war Zeit. Der Ritter flog
Kirchentür nieder. und feinen Mantel abwerfend. lief
fchnellen Sprüngen über den Platz. fein treuer Diener
ﬁe

Stufen vor

der

leife und behutfam

er zog ihn

mußte gleich das Amen erfchallen.

jetzt

er wie ein

die

ließen ihn nicht

Weihrauch auf
Wandlung vollzogen; der treue Diener

zu

Denn

Arm.

Am Altare ﬁieg

erﬁarren.

ward

jetzt

mahnend feinen

faßte

dicht

begann

ﬁe

dichten

Blut

zu

fein

in

in

los. und

die

die er erkannt hatte. an ihm feﬁ.

der Unholden.

:

Blicke

Guy von Soom. Das
Ritter hörte nicht: nun war

der

Doch

zu fetzen

Gräﬁn allein im Palaﬁe.

die junge

war. und nun ﬁand

nun wußte er wie fchauderhaft ﬁe umgeben
feﬁ: fein Leben daran
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und mit dem Schwert

fein

in der Hand

Wille
ﬁe

aus

dem Hexenhaufe zu entführen.

Der Diener rief:

Euren Kragen. Euren Hut! Seine

Hut.

gefchmückter

Diener.

vorbei laufen. aber der

die

auf die Straße.

Ritter zertrümmerte mit

Pforte. Noch riß

ihm der

fein feder

da waren ﬁe in der engen Gaﬁe.

erkannt hatte. ﬂehte und weinte.

vom Leibe. und warf ﬁe auf die
durch

Eure Kette ab.

ﬁe kommen. werft

goldene Kette ﬂog

fein Spitzenkragen.

der feine Abﬁcht

die kleine

Herr.

kommen

ﬁe

Diener

er möge eilen.

Knauf feines Schwertes

dem

Schärpe und

die lange

Straße. dann ﬂog

Der

er

den

Gürtel

mit geﬁräubten Haaren

Galfe hin.

Der funkelnde Nachthimmel

breitete

Stadt.

die

über

ﬁch

die Glocken

hatten ausgeläutet. und dieKirchgänger waren in ihren Häufern verfchwunden.

An

Schwelle vor

der

Ritters Haus war

des

Schein. in

Nur

Finﬁernis.

dem arbeitete es

Diener niedergefunken;

Das Sternenlicht
dem Palaﬁ ﬂackerte

weinte und verﬁeckte fein Angeﬁcht.
dichter fchwarzer

der

über

überzog

Doch

der

Diener ermannte

Angﬁ

ﬁch von

hörte es das wachthabende Knechtlein.

Rumor aus
ﬁe ﬁch

ja in

dem

Palaﬁ, Da glaubte

den Rauchnächten

ﬁch in feiner Lagerﬁatt.
des

Ietzt wollte

er zum

Sturm

bliefe.

Wollen

durchkreuzte

zu wecken.

die

Haus.

aber

zugleich

tappte zitternd

auch

Endlich

den gräulichen

es. ein Gefpenﬁ ﬁände draußen. wie

Unabläfﬁg
wollte

die gefchähe.

Untat.

knatterte.

er pochte lange.

Türe weg und verbarg

um nichts zu hören und zu fehen.

Amtmaun.
fein

Er

gepeitfcht.

zeigen. es ﬂoh von der

Dieners Rufen und Pochen.

Es

tönte heraus.

das Finﬁer nach des Bürgermeiﬁers

durch

Wolken

fchwarze

ballten ﬁch. wirbelten auf und ab. und weißliche Blitze zuckten.

Brüllen

mit

ein dunﬁig trüber

mit dumpfem Getöfe. Klumpige

und gelle Schreie. häßliches

fick)

er

fcholl

es vom

den Nachtwächter
die

durch

Gehirn. Ietzt rannte

Galfen

er zurück.

daß ﬁe ihm hälfen Lärm zu fchlagen.

Er

Vergebens war

Palaﬁe

fuchen.

her.

daß er

fchreie. vielfältiges

des

Ritters

Knechte

ﬁrauchelte. ﬁel in der

Finﬁernis. erhob ﬁch wieder. eilte weiter. da tönte durch Toben und dumpfes
Gebrumm hindurch ein anderer Laut; ein Rollen. Klappern das ﬁch näherte.
Ietzt kam ihm

beklemmende

Luft in

den

Hals.

es roch nach Pech und

Schwefel.

Guy von Soom. Das
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Da kam

dieStraße

es

Hexengeﬁnde

hergezogen. ein dichter,Schwaden.

Säyein.

er ﬂoh zur

gepreßt.

er fühlte Stechen

Seite.

aber

er

ein fahlaufzifchen der

ward mit Gewalt

und Brennen auf der

die

gegen

Mauern

Haut und hörte wildes

Höhe. Ietzt jagte es an ihm vorüber mit ralfelnden Rädern.
klapperndem Huffäjlag und pfeifendem Peitfchenhieb.
Und wie im grellen
Rufen aus

der

Licht eines

Wagens

zu fehen.

Da

und tobend

Polternd

Blitzes glaubte

aufzuckenden

es vorüber und verhallte nach und nach
die vorüber zieht.

Türme und Dächer. und
geﬁirnte Himmel,

hoben ﬁch
der

Beim

erften

auch nach dem

er begegnete

ﬁch durchaus das

Fräulein

der

Tag

Palaﬁ

erobern

Söhne

berichtete

nach

Das

den gleichen

was

ﬁch

Herrn zu
Beginnen feines

feinem

zu wollen. hatte den

an welchem.

gewefen.

Klar und rein

zu funkelte wieder

Palaﬁe

nur unwilligen Mienen.

vieler erregt. die für ﬁä) oder ihre
wäre nicht gerade

im

Wie

in der Ferne.

Morgengrauen lief er zum Bürgermeiﬁer.

forfchen. Iedoch

eines

Straße füllend und

fah er es fchwinden.

begeben und bat um fchützendes Geleife.

Gebieters.

breit die

dröhnte es hinterdrein.
'

eine Gewitterwolke.

Innere

erleuchtete

faß die junge Gräfin. eine dunkle Geﬁalc daneben.

hoä) in der Luft.

Dann war

er das

Wunfch

Unwillen

hegten. und

nach jahrelang

geübter

Gräﬁn ihre Spende für die Artnen zu übergeben pflegte. fo würde
Bürgermeiﬁer jedes Eindringen in den Palaﬁ als beunrnhigend für die

Sitte.
der

die

Kranke verboten

haben.

daß er unter der

Schar

So

war alles. was

der

Diener

erreichen konnte.

der Läufer und Knechte mitgehen durfte. die im

folge des Bürgermeiﬁers und der Stadtoberen in feierlichem
dem

Aufzug

Ge
nach

Palafte aufbrachen.

Iedoch. kaum hatte die feierliche Truppe die enge Galle erreicht und war
bis zum Tore des Palaﬁes vorgedrungen. fo wurde das Geﬁcht der Herren
lang und betreten:
und als

ﬁe

hing das kleine Pförtchen in den Angeln.

Zertrümmert

in den großen

Hof

traten. fanden

ﬁe

dort eine gräuliche

Ver

wüﬁung.

Die kunﬁvolle Pflaﬁerung* war
Marmorplatten lagen ringsumher.

geborﬁen

Aus

ﬁinkender Rauch. der an den Mauern
ﬁieg.

und die hellen

einzelnen Erdlöchern

mit

übel fchmutzigen

Die Fenfter fiarrten fchwarz und hohl mit

zerbrochenen

und dunklen

drang fchweflig

Streifen

auf

Scheiben und

Guy von Soom. Das
aus

Mauern

den

gerilfenen

Diener aus und ﬁürzte

zur

gefunden. kaum kenntlich

Hexengeﬁnde
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Rahmen. Einen gräßlichen Schrei ﬁieß der
Erde nieder: Er hatte das Haupt feines Herrn
es unter

[ag

Erde und Steinen.

Und alsbald

Mit

blutend und zerriifen umhergeﬁreut.

fanden ﬁe die übrigen Gliedmaßen

ﬁarren Fingern hielt die eine Hand einen koﬁbaren. golddurchwirkten Frauen
fchleier

umkrampft.

Schaudernd drangen ﬁe in das Haus. das mit ekelm Qualm überall
gefüllt war. Keine lebendige Seele war zu erblicken. Sie ﬁiegen die Treppen
empor und durchfchritten

Tür auf Tür. Da war das Gemach

und wie alljährlich erblickten ﬁe die hohe

der

Kranken.

Frau mit ihrer großen Haube. ﬁeif

in den Kiffen des halbdunklen Himmelbettes

Jhre

lehnend.

große. gelblich

Hand mit den gefpreizten Fingern ruhte auf der grünen. feidenen
Sie war völlig allein in dem großen Gemach. Weder die junge

wächferne

Decke.

Gräﬁn noch der Leibarzt war
Der Bürgermeiﬁer faßte ﬁch
zurück.

ein füßlich widerlicher

zu erblicken
ein

und keine einzige

Herz und trat ganz nah.

Duft

ihrer Frauen.
Aber er prallte

ﬁieg ihm in die Nafe.

dichter

Staub

wirbelte bei der Bewegung. die er machte. aus den Falten der Vorhänge

auf. und

dick lag er

Es fand
irgendeine

auf Kiffen und Decken und auf

der Leiche felbﬁ.

von der jungen Gräﬁn noch von dem ganzen Geﬁnde
nur in der Küche lagen langgezogen und verwittert die

ﬁch weder

Spur.

grüngelben Gewänder

der beiden

Pagen. wie

ﬁe jedoch hinzutraten. fand es

ﬁch. daß es nicht nur die Kleider. fondern die langen Knaben felber
ﬂeifch- und

beinlos;

Schlachttieres

Die

ﬂächfernen

neben

den

eine

Haut

ﬁeckte darinnen.

Perücken

Sänften

her

fahen
durch

gleich

waren.

Därmen

den ausgewafchenen

mit Lampen und Hobelfpähnen

eines

gepolﬁert.

nicht viel anders aus als. da die Buben
die

Straßen

der

Stadt

liefen. und ihre

gläfernen Augen ﬁierten fo trübe und puppenhaft wie immer.

Da

lief die ganze Abordnung ﬁnnlos vor Grauen aus dem Palafle,

Der Diener

des

Ritters

aber verließ noch am felben

wurde niemals mehr in der Gegend gefehen.

Tag

die

Stadt

und

Hermann Heffe.
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Neuausgaben
L.*

er

zu

in der Literatur

.

Verleger

unfere fleißigen

F

--

Schaukaﬁen. Auch

der

fo

ich

werde

Heffe
und

verfchenkt

dem hängen

Neudrucke

die verlockendﬁen

Kritiker

doch dem

kehrt gerne vom

der älteren Literatur

in den

Novitäten
zurück und

lieber. als es diesmal für mich eine endgültige Heimkehr iﬁ.

zwar weiterhin

Produktion

Bücherkritik im

die

aber künftig die

Finger laffen.

iﬁ

mir im Grunde

doch

lieber.

Jch

leiten. von der heutigen

„März"

Es war mir

interelfanter Verkehr mit den ,.fchaffenden

Dichtung

Hermann

nicht fo recht traut.

Tal

berge in das ﬁillere und überfehbarere

um

Von

Weihnachten gern Bücher

Neueﬁen
-

Neuausgaben

ein angenehmer und

Zeitgenolfen".
auch haben

aber

ältere

die

mir

meine Kollegen

Arbeit nicht immer leicht gemacht. Denen. die mich für das Nicht
befprechen ihrer mit den ehrfurchtsvollﬁen Widmungen überfandten Bücher
noch mit ihrer öffentlich ausgefprochenen Verachtung ﬁrafen wollen.
daher
fei

die

zur

Der Verlag Georg Müller

Sache.
in

Und nun

Eile empfohlen.

München beginnt

eine

Sammlung hübfcher

Erfchienen ﬁnd

wenig mehr bekannten

Bände ﬁnd
Bücher.
diefer

fo

alten überfeizung

zwei

Bänden Plutarchs

Tifchgefpräche und kleineren

von Kaltwalfer.
einfach. hübfch

die ﬁch gut

feinen. gefelligen

Gedankenwelt

Themen

und fophiﬁifche Beweife erﬁaunt.

Schärfe

kleiner

Schule und

die

Schriften.

die
der

Abhandlungen

und vergnüglich

Die

lieﬁ,

und bibliothekgerecht wie wenige moderne

Und mit merkwürdigem Vergnügen

alten.

vermifchte

in

kann.

in

Ausgaben der klafﬁfchen Autoren des Altertums. über die man ﬁch nur freuen

die Laubengänge

mit. zuweilen
zuweilen

über

überrafcht

abﬁriife
von

der

Die fouveräne Logik ariﬁotelifcher

Einzelbeobachtungen.

naivezScholaﬁik

geht man

eines

ehrwürdigen

Autoritätenglaubens

wollen uns oft etwas drollig erfcheinen. deﬁomehr muß uns Büchermenfchen
Frifche diefer Bücher erfreuen.

fo

in

Weisheit wir überholt haben. ohne delfen recht froh werden
wir darüber
anderem
fehr verarmt ﬁnd.

zu

die Lebendigkeit und mitteilungsfrohe

deren

können. weil

Hermann Heffe.
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Bei Julius Bard in Berlin gab Ernﬁ Jaffe' eine Auswahl aus Vafaris
Malerleben heraus. Er wählte die alte überfetzung von Schorn und Förﬁer.
Rückﬁchten gemacht. fondertt

nicht nach kunﬁhiﬁorifchen
fo

geht aufs Farbige und Lebendige.

in

ift

Die Auswahl

daß der alte Kunfigelehrte

diefer

Ausgabe ein recht frifches. luﬁiges Anfehen gewonnen hat und faﬁ wie ein
altes ﬂorentiner Novellenbuch erfcheint.
Eben darin liegt denn auch der

Werk von

große

Liebhabern der italienifchen Kultur das

der attekdotifchen

Seite

zeigt. die gewiß nicht feine

fchlechteﬁe

in

Denfelben Interelfen kommt eine Publikation des

Iena

Leitung

die fehr

entgegen.

Sammlung von Ouellenfchriften

kleinere

anfehen und

für

ich ein wenig

beginnt. unter

Frau Marie

bekannten

zur italienifchen Renailfance.

Bücher fertig ﬁnd: Matarazzos Chronik von Perugia und

deren erﬁe zwei

Petrarcas

Er

verdienﬂlich werden kann.

der von ihrem Leonardobuche her beﬁens

Herzfeld. eine

Verlags E. Diederichs

Profafchriften.

Den Matarazzo

die nächfte umbrifche

Reife

konnte

zurücklegen.

auf Lesbarkeit und Vorwort

ich

berühmte

ﬁe

Bearbeitung. daß

diefer

ift.

Wert

nur ﬂüchtig

Den Petrarca

hin betrachtet

habe

und Freude an

harten. doch vollen Klang.

was fpäter bis

dem Lorenzo

Renailfance
Allen

Magniﬁco hin

die typifche Gebärde

der italienifchen

ausmacht.

Kennern

Roms und allen ernﬁhaften Romreifettden

Spaziergänge" von Stendhal wertvoll fein. die
fpät
deutfch erfchienett ﬁnd. Das klafﬁfche Buch

Jena

iﬁ

in

„Römifchen

nun aber werden viele mit Erﬁaunen

gekommen.

fehen.

mit

werden die

bei Diederiehs
zu

Pico und

dem fchon alles attklingt.

zu

hat einen metallen

in

ihm gefunden; namentlich die haltungsvolle Autobiographie

diefer

welcher

Ehre
über

mit wieviel Frifche diefer eitifame Franzofe Rom
ﬁudiert hat. Dazu eine Menge kultureller und politifcher Beobachtungen
mit vier
aus dem Rom der zehner und zwanziger Jahre. Das Buch
und zugleich

ift

legenheit

Kupfern von Piraneﬁ gefchmückt.
..Napoleons Leben. von ihm felbﬁ"

undzwanzig Tafeln nach den klafﬁfchen

(Verlag Rob.

großen Napoleonwerk
Lutz.

einen überblick über
über

die

z

der zweite

die franzöﬁfchen

Band

Manöver

erfchienett.

Deutfchlattd

Er

bringt

1790 iittd

italienifchen Taten bis zur Schlacht am Tagliamento. dattn den

achtzehnten
z

Stuttgart)

in

dem

ift

Von

Fruktidor und

den Frieden

von Campo-Formio.

Das Werk

Hermann Heffe.

Subfkription

empfohlen.

ift

in

der

Preis

Autorin

i709 bis i742

Bruder. aus

zwei

und durch

reichen

und Erinnerungen.

diefer Beobachtungen
einige

Briefe ergänzt ﬁnd.
nicht. wie
Daß wir

näher kennen. liegt wohl nur an dem

der Weltgefchichte

Schickfal. das

äußeren

die

der

bekanntlich die Schweﬁer Friedrichs des Großen.
ihren

Bandes foll

nächﬁen

Bearbeitung von Annette Kolb heraus (das Original

deutfcher

franzöﬁfch gefchrieben).

die von

des

Bände erhöht werden.
Markgräﬁn von Bayreuth gibt der Infelverlag
und der

gefchlolfen

Die Memoiren
bändig

Nach Erfcheinen

iﬁ

nochmals

Neuausgaben

ﬁe

fei
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diefe preußifche

Prinzefﬁn

auf

nicht

hat,

einen größeren

zu

in

gebracht

ﬁe

Nach Geiﬁ und Charakter erfcheint
ihren Auf
zeichnungen durchaus als würdige Schweﬁer des großen Königs.
delfen
der
Jugend)
und
Pfychologie
Gefchichte (namentlich auch
oft traurigen
ihre
Thron

eleganteﬁen

Autoren

Kinderﬁubenbearbeitungen
den

Gulliver vor

fehen.

zu

Swifts

die

des

Jahre

einem

Ausgabe erfcheinen
worden.

Einen

Verdienﬁ erworben.

englifcben

ganze

mit Herausgabe

ﬁch

man

kannte

der wiizigﬁen.

bei uns

„Gulliver" hinaus. und
endlich

Aus

wieder

einen

diefem

Profa

tiefﬁen und

kaum noch über die
es

war

eine

einer ungekürzten

Freude.

deutfchen

Bändchen ﬁnd nun vier

enthalten.

deutfch

eines deutfchen

Damit

iﬁ

ein wahres

geben.

in

Der Verlag Erich Reiß

Swift

Beitrag
Berlin hat

wertvollen

manchen

in

Memoiren

ge

einer der

nur. daß der

Gulliver

überfetzung

Verlag

die gute fchlichte Schwabacherletter.

zuerﬁ herauskam. nun

mit

einer

Antiqua vertaufcht hat.

ﬁammt von Greve. dem Unermüdlichen. und

iﬁ

fein

iﬁ

Schade

in

klügﬁen. kritifch begabteﬁen Köpfe der Weltliteratur wieder lebendig geworden.

entfchieden

der

Die
eine

Der unerbittlich klaren Vernunft des großen eng
lifchen Kritikers und Satirikers. feinem Rechtsﬁnn und feinem fchönen Haß
wider alle Verlogenheit wünfchen wir viele neue Verehrer von Herzen.
feiner guten Leiﬁungen.

Aus

einem der tiefﬁen und

leider faﬁ verfchütteten

Brunnen

deutfcher

t

iﬁ

Dichtung hat Martin Lang fein herrliches Buch ..Der Dom" gefchöpft
Verlag Martin Mörike. München). Es
eine fchöne. gewilfenhafte Aus
der fchönﬁen

und

Wärme
bis

zu

und

geiﬁlichen

Lieder.

Da

geht von den uralten

Segen und

Nibelungenluft weht. ein Strom von feelifcher Kraft
vielen geiﬁlichen Volksliedern der fpäteren Jahrhunderte

denen noch
zu

Gebeten.

in

wahl

den

den

frommen Dichtungen

der

Gerhardt. Claudius. Novalis.

Hermann Heffe.
und man wundert ﬁch. wie wenig

Wenn

überbildeten Bücherlefer

unfere

die Lieder des

Indien ﬁammten. würde

preifen; fo aber ﬁammen

der

der das

hiervon

entlegenﬁer

Jslam

oder

als fabelhafte Entdeckung

ﬁe

und ﬁnd doch eine Entdeckung

Ranges. Dem Verlag.

und dem Herausgeber.

Snob

„Dom"

aus dem

nur aus Kirchengefangbüchern

ﬁe

wenig gefchätzten Quellen.
erﬁen
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begierig dem Glauben und Aberglauben

wilfen. während ﬁe
Kulturen nachgehen.
aus

Neuausgaben

Büchlein

lob

und ähnlichen
und ein Schatz

fo fchön und billig gemacht.

Dank

hat. ﬁnd wir

der fo treu und ﬁreng gearbeitet

fchuldig.

Und
wahl
nicht

noch etwas

Schönes und Frohes! Der Jnfelverlag gibt

Aus

Werke von Hans Sachs in zwei wunderfchönen Bänden heraus.
einmal teuer. und tut damit einem ebenfo namenberühmten wie unbe
der

kannten

Meiﬁer

Ehre an.

eine

Die Bände

geben

gewählten Schwänken auch Gedichte und etwas
möglich. dazu müßte

den

Hans Sachs

Kritik
in

ich

dankbar ﬁnd; doch iﬁ mir eine ernﬁhafte

gart

eine

außer einigen

Profa. wofür wir

fehr gut
befonders

Auswahl freilich

der

der Riefenausgabe

von

nicht

Stutt

das hier Gegebene alles charakteriﬁifch und
Jedenfalls
kennenswert. was man von manchen weggebliebenen Stücken nicht fagen
kann. und die Ausgabe
auch als Buch überaus wohlgelungen. Der Text

war. nur

Orthographie

im

Mag Hans Sachs immerhin
Volk wieder lebendig werden

feineren Freunden älterer deutfcher
gabe

wieder nahekommen.

manche

der fächﬁfchen

Dichtung wird

Dabei

möchte

Faﬁnachtsfpiele

Feﬁfpielen ihn wieder manchmal zu

Hans Sachs

herausgegeben
manchem

hat.

Worte kommen

können.

iﬁ

diefer köﬁlichen

daran

den

Aus

erinnern.

daß

lefen

will.

der

der Lehen bei Diederichs

bisher Unbekannten dabei. und vor allem

Wackenroders hin

Volks- und

lalfen.

und Herzliches

etwas Feines

von
Werke zur Hand. die
ein Band Werke und
Es

ﬁreng auf die Autorfchaft

wenig Zeitlofes

wäre. bei den vielen

F.

nehme Wackenroders

auch

iﬁ

über

er

-

eine

auch heut noch ﬁä) recht wohl auf:

führen laffen. und daß es ein Verdienﬁ

Wer

von Dürer und Beham
zu zu

Leiﬁung.

haben. um wirklich

moderniﬁert. wo

fagen iﬁ. und der Druck auf rauhem Papier mit den

vielen gut reproduzierten alten Holzfchnitten

muﬁergültige

erleichternd

in

gegen gewiß nichts

die

zu

er

ein

iﬁ

wie

ich

gelalfen

zu

iﬁ

iﬁ

iﬁ

kennen.

angefehen

Band Briefe. mit
alles zum erﬁenmal
und geordnet.

Die

Hermann Heffe.

508

Rettung und Wiederbelebung

Ausgabe

bedeutet

Dichters.

der neben dem in

eine

Neuausgaben

lieben

zarten

Wefen und Schickfal ihm verwandten. freilich

größeren

Novalis reiner als irgendein anderer

mantik.

die

den Zauber

und andächtige Kunﬁfreude

Herzlichkeit

des

der

Ro

frühen

Iünglinge

jener

be

wahre! Neben all der theoretifch-hiﬁorifchen Befchäftigung mit der Romantik.
die bald ms Lächerliche

geht. iﬁ eine folche Ausgabe eine lebendige

Tat,

Der Dreililienverlag in Karlsruhe hat „Spanifche und italienifche No
vellen. übertragen von Clemens Brentano". neugedruckt. ein felten gewordenes
das ehemals unter dem Namen der Sophie Mercan lief.

Werkchen.

Daß

Brentano war. fcheint gewiß zu fein. der Ton macht
es wahrfcheinlich genug; die Originale follen Donna Maria de Zayas zur
Autorin haben.
Die acht Novellen. von einer unbedeutenden Rahmen
der überfetzer wirklich

erzählung eingefaßt. ﬁnd jedenfalls ein kleiner Schatz. wenn ﬁe auch nicht
den reinen Glanz und die barock-graziöfe Leichtigkeit der Eervantesnovellen

Die übertragung wirkt. fobald man

haben.

eingelefen hat. ungemein fprühend und

Der

launig.

wirklich eine kleine Koﬁbarkeit

Feinfchmecker

feinerzeit

ﬁch in die etwas langen
fo

Sätze
daß das rare Werkchen für

bedeutet.

von Herwegh in längﬁ verfchollenen

Kraftverfen erfchlagene

Fürﬁ Hermann von Pückler-Muskau iﬁ nun

auch wieder auferﬁanden.

Dickleibigkeit

Bücher iﬁ

Conrad hat

einﬁ fo fehr gelefenen

den kaum mehr

Gekannten

Heinrich

vergelfen.

in einer zweibändigen Auswahl

Georg Müller. München). Diefe zwei Bände zu lefen iﬁ
reines Vergnügen. die drollige Kiudlichkeit und innere Noblelfe des

rehabilitiert
ein

feiner

Die

begabten

(bei

Abenteurers

und Dilettanten

kommt zwingend heraus.

und die

Menge guter Anekdoten. originell gefchauter Beobachtungen und kluger
Sprüche eines Menfchenkenners macht die Auswahl zu einem nicht nur
amüfanten. fondern auch wertvollen
Mehrere

Buch.

wohlgelungene Editionen hat der berliner

Verlag Meyer und

fei

Ielfen beforgt. Sein Neudruck des „Vermächtnilfes" von Anfelm Feuer
mit allem Refpekt ange
bach iﬁ von uhde-Bernays herausgegeben und

eines Künﬁlerfchickfals

Mit

ich aus der neueren Zeit nur die

fchöne

befonderer

zu

Das

Buch. dem
Earl Stauffer an die Seite

zeigt.

ﬁellen weiß.

wird als

immer wieder erfchüttern

Freude

zeige

klafﬁfches

Briefe von
Dokument

und wirken.

ich die im gleichen

Verlag

erfchienene

Aus

Hermann Heffe.
gabe vom

,.

Mann im Toggenburg“ an.

Armen

Stillings

neben

Reuausgaben

ﬁnd. in denen Talente und Stimmungen
verwandt

Das Vorwort

Leben und Abenteuer"

Bücher

der Goethefchen

auftauchten.

Adolf Wilbrandt

hat

,.

eins der fchönﬁen

Iugendgefchichte

dort fo überrafchend

delfen

509

da und

Frühzeit

voneinander

ohne

Iahre

jener

wiffen.

zu

mit fchöner Herzlichkeit.

gefchrieben.

-

er wirklich

Ich las ihn.

in

als

iﬁ.

wenn er auch den armen Toggenburger für verfchollener und unbekannter
allerdings

und fprach damals mit vielen Bekannten

Ein

Band mit

zweiter

iﬁ

fpeare foll folgen. dann

Schweiz.

und den Gedanken über Shake

Ulrich Bräkcr

der alte

als Iüngling

fchon

darüber. die alle das Buch kannten.

dem Tagebuch

einer guten Gefamtansgabe

der

hält.

Vielen.

gekommen.

zur längﬁ verdienten

Ehre

die ihn nicht kannten.

wird

Stück unliterarifch

damit ein kleiner Schatz aufgehen. ein prächtiges

frifcher

Darﬁellung.

Solange wir

von den Grimmfchen

das herrliche

deutfchen Literatur.
gabe

den

Vorzug

geben.

anerkennt

Stücke

fchlichter

-

Buch.

fo

der ganzen

leipziger

Aus

allem muß ich der

und hat im Äußeren mehr
daß

wie eine alte Originalausgabe.

man ein fchön hergeﬁelltes

Die

fehen.

Bände. und alles

von Gefchmack und Klang des Buches felbﬁ.
gnügen vermittelt

je

fchön und bei beiden freut man ﬁch.

fein und edel reproduziert
drei

einen fchönen

Infelverlag und

der

der fchönﬁen und unentbehrlichﬁen

hat zwei. die münchener

Müllerfchen

Märchen gemacht:

Beide Ausgaben ﬁnd

Werk. eins

gleichzeitig

in

Georg Müller.

Verleger

haben jetzt zwei

ﬁe

So

fein.

Du

gewinnen und

die Konkurrenz

durch

iﬁ

Neudruck

wenig voneinander

wertvollen Ausgaben kommen. können wir aber

ﬁe

ganz zufrieden

dabei

dabei

zu

Schriftwerke

gute

zu

drucken.

fo

bletten

Verleger

wenig Rückﬁcht aufeinander nehmen und unnützerweife

zu

wilfen oder

die

zu

Es wird oft darüber geklagt. daß

etwa dasfelbe

Bei

der

bei der anderen

Ver

Infelausgabe

ﬁndet man ohne

zu

iﬁ

beide Drucke fehr

Hier

ja

auch nur ein Zehntel der Schätzung

wohl

auch der

nebeneinander

Ort.

nennen. diefes reizende

J3'

die

hat. die es verdient.

gedeihen

..Volksmärchen

Stück altmodifch

fo

Bücher

iﬁ

es wenigﬁens
Frage und Kritik alles wohlbeﬁellt und zweckdienlich. So
mir gegangen
beide an
wer einen fchönen Grimm haben will. kann
Und wenn das Buch bei den Käufern teurerer
fehen und felbﬁ wählen.

werden

können.
der Deutfchen"
eleganter

von

Literatur.

Mufäus
das der

Hermann Heffe.
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in

luftigen Bändchen

fo

ein

ja

als

beffer paßt

Kleiﬁ.

des Tempelverlags

gebracht.

Diefe muﬁergültigen Bände

in

ift

auf zwölf Bände

vollﬁändig.

in

auch diefer

Heine auf acht.

und einheitlichﬁe moderne Klafﬁkerbibliothek.

Als

von

Leipzig haben auch

Kleiﬁ

kann.

drei

prächtige Leiftung.

gemacht.

wünfchen

iﬁ

Faublas

wieder Fortfchritte

befte

den

Abgefehen

Tapetenpapierumfchlag
zu

der zum Chevalier

Luxusausgabe.

fchäferlichen

fchönen Klafﬁkerausgaben

Zeit die

Vergnügen.

Zeit wieder zu lefen.

eleganten

in

in

halten. und es

und vollﬁändige

forgfältige

eine fehr

Neudruck eine fchöne.

Die

die kokett fchlichten. kleinen

Genuß.

ungewöhnlich fuggeﬁiven Ausgabe.

von dem an ﬁch ganz hübfchen.

Walfer.

Sedez

reizenden

Verlag Cafﬁerer bringt Heinrich Kleifts Erzählungen

Derfelbe

Bänden.

Händen

ein

aus der vorromantifchen.

Märchenerzähler
einer

Es

hat.

ift

neu gedruckt

bändchen

zu ift

Verlag Bruno Cafﬁrer in fünf köﬁlich ﬁilechten.

berliner

zumal

Neuausgaben

letzte

Goethe

mit der

ergeben

die man ﬁch

nur

Verlag das Nibelungenlied.

Leiﬁung brachte der

Bänden. Originaltext und Simrockfche überfetzung parallel gedruckt.
Simrocks Nibelungenlied erfchien gleichzeitig auch im Verlag Julius

zwei

Stil. So

Originals

wenig die überfetzung

wiedergeben

kann.

falls volkstümlichﬁe Bearbeitung.

Original

diefen prächtigen

kann nun auch endlich

Verlags Müller.

Pappband nur

fehr

drei

Eichendorff ift. den

in

in

vollﬁändig gegeben_
daß es

unferer

etwa. dem

Gefchenk

als

verﬁummen.

einen fchönen und populären

Neben der

Eichendorff
großen Bibliophilenausgabe

die fchon hier befprochen
reichliche

wurde. gab der Infelverlag

und hinlängliche Auswahl

heraus.

die

Mark koﬁet und jetzt ohne Zweifel der fchönﬁe populäre
wir haben. Klugerweife
auch die Profadichtung faft
ift

eine zweibändige.

einen jungen Menfchen

Druck.

Meine oft wiederholte Klage um
des

fprachliche

doch eben die beﬁe und jeden

zugänglich ift. wüßte ich kein fchöneres

nicht

Vorfatz

Je mehr wir

von den berliner Kritikern erfahren müffen.

Dichtung auf das Neue und Aufreizende ankomme.
weniger
heutigen Dichtung der reingeﬁimmte Ton anfprnchslofer natür

der

je

das

Für

zierliche

die quellende

in

nicht im

ift

Kraft

des

nur das

der alten Drucke gut herauskam.

ﬁe

papier

ift

Zinnoberrot

zu

iﬁ

in

einer tieuen kräftigen
ein fchönes Buch geworden.
Bard. Berlin. Es
Schrift von Rudolf Koch zweifarbig gedruckt. wobei auch das fchöne

Hermann Heffe.
Schönheit

licher

wird.

gefchätzt

Neuausgaben

511

dankbarer wollen wir zu Eichendorff

deﬁo

halten. in delfen Büchern ﬁch eingeborene naive Schönheit fpiegelt

wie ein

Neben feinem

herausgibt.

Calfirer.

begonnen.

fo

Turgenjew

noch

Nimmt man

wir

haben

auf die Rulfen. die Georg Müller München
Gogol hat er Gefamtausgaben von Pufchkin und
in

Aufmerkfam gemacht

die großen

dazu

den

Gontfcharow

Rulfen faﬁ

in

fei

Sommerhimmel in fanften Wiefenbächen.

alle

des

Verlags

würdigen Ausgaben

beifammen.

Zum

Geburtstag

achtzigﬁen

der

Paetel. Berlin)

ihre Verleger (Gebrüder

haben

Dichterin Marie von Ebner-Efchenbach

fchlichter

iﬁ

Ausﬁattung gar nicht

diefer

merkwürdigen

und nobel

freude

einfache

geben ein gutes

teuer ﬁnd.

Von

ﬁnden.

unferen

am eheﬁen die etwas artvcr

ﬁch keine danebenﬁellen.

iﬁ.

darf

von der

Dichterin. deren klare kräftige Wirklichkeits
Erzählungsart feit Jahrzehnten vorbildlich

unferer Literatur ﬁehen und doch wenig Nachahmung
Dichterinnen

Bild

in

er

Kunﬁ

Auswahl

ein guter Gedanke gewefen.
Erzählungen veranﬁaltet. Es
wurde gut und fchön ausgeführt.
Die drei Bände. die bei fchöner

ihrer kleineren
und

eine dreibändige

wandte

Frau Eroilfant-Ruﬁ. die lang nicht nach Gebühr gefchätzt
die übrigens diefen Winter ihren fünfzigﬁen Geburtstag feiert.
Nun genug von der Literatur. Zum Ausruhen. für mich und den

Lefer.

Bilderwerken.

Das

Bilderbefehen

iﬁ

verweile ich noch einen Augenblick

bei zwei

fchönen

als Erholung und Freudequell vielleicht

noch einfacher

und

und

ergiebiger als das Bücherlefen.
den

,.Meiﬁern

der

Graphik" im Verlag Klinkhardt und Biermann

in

in

Von

gehören

der Kunﬁgefchichte weiß.
mehr

iﬁ

den Berühmtheiten.

Wir follten

von denen der Gebildete nur aus

aber weniger Kunﬁgefchichte lefen und

Bilder anfehen. namentlich mehr von

fchnitten. an denen wir fehen können.

diefen

daß die alten deutfchen

Befcheidenheit übten. wie
einzelner vom

ganz

ohne

Beihilfe

es heute höchﬁens

Schlage Albert Weltis tut.

und

Holz

Meiﬁer uns

überlegen waren. fondern

eifriger Iournaliﬁen

aller

etwa noch ein wenig anerkannter

Es

iﬁ

das

ﬁe

Heutigen gar nicht nur an Gemüt und Frömmigkeit
auch im Können.

Kupfern

in

Meiﬁer

zu

einer befonderen Glolfe hier angezeigt waren.
Leipzig. die kürzlich
der dritte Band ..Albrecht Altdorfer und Wolf Huber" erfchienen. Beide

ein ganz

reiner Genuß.

l)t. Heinriä) Hutter. Wille. Bildung und Politik
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Bände

diefe

ein fäjöner

ﬁudieren. denen ﬁch

zu

eben

noch. bei Abfchluß meines

Artikels.

Band Goya anfchließt.

„Die Kunﬁ in Bildern" bei
Diederichs in Jena. iﬁ ebenfalls um einen wertvollen Band vermehrt
worden: die altniederländifche Malerei. herausgegeben von E. Heidrich.
init zweihundert Bildern. Da ﬁnd alle die herrlichen Maler vertreten. die
Ein anderes

man außerhalb

Bilderwerk.

fchönes

fehr

der Niederlande

wohl nirgends fo

wie im wiener Hofmufeum.

vom ﬁrengen

quellend lebendigen.

Pieter Brueghel.

der liebﬁen

ﬁrotzenden
der

Kunﬁkabinette

alten

beieinander ﬁndet

fchön

Ian

van Eyck bis zum

delfen wiener

Saal

mir eins

Welt iﬁ. Das Vorwort Heidrichs iﬁ

muﬁerhafter Ordnung und Gediegenheit. und das ganze

Werk

von

koﬁet fechs

Mark! Die „Kunﬁ in Bildern" iﬁ unter allen wohlfeileren Reproduktions
werken entfchieden

wird

das folideﬁe und beﬁgeleitete.

Ernﬁhaften Bilderfreunden

es unentbehrlich fein.

Und nun: gute Feiertage!

Wille. Bildung und Politik
Plauderei

von l)r. Heinrich Hutter

-

*

ancher

i
-

x

..

wird fchließlich

I'tﬁhet.

Das iﬁ

auch eine

Befchäfti

gung und hat feine Reize.
Aber der Äﬁhet iﬁ in Gefahr.
in ﬁch durch feine nachgenießende Empﬁndung langfam eine
Abneigung

gegen

das Schaffen

zu züchten

und zwar gegen

Das

das Schaffen überhaupt. nicht bloß gegen das Kunﬁfchaffen.

rezeptive

Denken. gleichviel ob es als Schauen. Hören oder Lefen in Erfcheinung tritt.

Anfpannung als das produktive Handeln. Die ent
fprechenden Nerven. dauernd derart benützt. verlernen allmählig die Luﬁ der
Das Empﬁnden wird ein Nachempﬁnden und ein Produkt
Anfpannung.

iﬁ

wird

Hand.

Daß

er des Reizes

er ﬁch. der Äﬁhet. wehmütig

jener eigentümliche

Zuﬁand.

bewußt.

der die

der Urfprünglichkeit

Denn

Intelligenz

er

iﬁ

aus zweiter

verluﬁig

intellektuell.

zugleich

iﬁ.

erfordert eine geringere

Das

erhitzt und ab

l)r. Heinrich Hutter. Wille. Bildung
Bei

kühlt.

im

Fortfetzung

Kur tritt

diefer

eine angenehme

Stadium Schlaffheit und im

nächﬁen

und

übernächﬁen

Politik
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Läfﬁgkeit ein. die
Neuraﬁhenie

ge

genannt wird.
eine Eigenfchaft

Schlaffheit

diefe

Jedenfalls ergreift

ﬁe den

Sie

Willen.

Körpers

des

ifi

Iﬁ

oder

des

Geiﬁes?

Wirkung

die Urfache und die

Nichtwollens.

des

Wollen. träumen. „ja da liegt's!"
ﬂößt mir Grauen ein.

Lernen.

Worte

Worte wiederholen. Begriffe

lernen.

-

Auch das muß fein.
Aber vor allem follten die Menfchen

iﬁ

Alle Schulung

doch

Die Bildung.
Das
nicht wahr.

Mittel

nur

wollen lernen.

Was

Zweck.

zum

Auch das was man

if'i

deﬁnieren.

der Zweck?

ifl

aber

ahne. daß Schule unentbehrlich

Bildung heißt.

iﬁ

iﬁ.

Ich

verﬁehe nichts von Erziehung.
ﬁe

Ich

Mittel

nur

zum Zweck.

ﬁch geltend

Die
jener
kein

zu

taufend Formen

oberﬁe

individuellen

des

Betätigung liegt das

Die

annehmen.

machen.

Sehnfucht

ﬁch fruchtbar zu erweifen. ﬁch

Bedingung

des

und

kann

Menfchen

iﬁ.

betätigen.

Wille. das heißt
Handeln drängt. Man braucht

Betätigung

der

Willensbegriﬁes bis ins Reich
zu fein

Glücksgefühl.

echteﬁe

geheimﬁe

Schluß einer Gedankenreihe. der
Iünger von Schoppenhauer und

-

Geiﬁes im Menfchen
ﬁe

diefer

Betätigung

zu

die

aber

zum

feiner

der

unfachlichen Ausdehnung

des

und des Untermenfchlichen

des Anorganifchen

und man wird dennoch zugeben.

iﬁ

In

körper,

iﬁ

Das Ziel

daß der

die fruchtbarﬁe

je

ihm die Ausgangspunkte.

Alfo muß

Geiﬁ

„Bildung“.
bei' 1.

Linie.

um ﬁch

Aber

der

Weg

-

je

Vor

bekannter

Tatfachen ﬁnd,

ﬁch im Denkprozeß fchulen. muß unter

alles um handeln

befchäftigen.

iﬁ

und

zweiter

zu

nur

Mär.,

geübter der Denkprozeß und

lernen. muß Tatfachen kennen

in

fcheiden

die er einzugreifen beginnt. und die

die zugrunde liegenden

der menfchliche

Vorﬁellungen von

Das

können und

heißt den Geiﬁ bilden

nicht das Ziel. auch wenn der
Z

vollﬁändiger.

die

zu

ﬁellungen ﬁnd um

in

Dingen und Zuﬁänden ﬁnd.
fo

den

je

iﬁ

fo

iﬁ

Wirkung der Vorﬁellung
und bleiben muß.
Der Wille
um
vollﬁändiger
fruchtbarer.

Wille

Weg

[)r. Heinrich Hutter. Wille. Bildung und Politik
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iﬁ. Noch

reizend

eines

wird oft verkannt. Der

Stoff.

an dem ﬁch der

Geil!

bilden kann. iﬁ nicht bloß einer. und beﬁeht nicht nur in dem alten Griechil'ch
überhaupt die alten Sprachen

Fach,

und Latein. oder einem akademil'chen

wirken nicht durch ihre Formen. welche der

Magifler bis zur Bewußtloﬁgkeit

dekliniert und konjugiert. fondern durch die meift unbewußte und leider meiﬁ

Berührung mit

eine

Maike

der in

Kulturfprame hineingearbeitet und von ihr herausgearbeitet iﬁ.

Eine

Wirkung iﬁ

gleiche
der

der gewaltigen

Geiﬁes.

flüchtige

menl'chliche

durch verfchiedene

Geiﬁ nicht bloß

die

kondenﬁerten

Methoden deshalb zu erreichen. weil
alten Sprachen als Erfcheinungsform

zu wahlen geruht hat.

auf

Gleichviel.
daß der

Art

welche

Menfch ﬁch an einem anderen

nächflen Dafein dargebotenen.

Er

vermag mehr. als nur die

Stoff.

als

iﬁ.

dem fubjektiven. von feines

obiektivieren lernt,

zu

Der Stoﬁ' und Gegen

und er muß lernen. diefe Arbeit ﬁcher. ral'ch

ﬁand zwingt ihn zu unterl'cheiden.
und gründlich vorzunehmen.

erlangt wird. die Hauptfaihe

die Fähigkeit

Dann hat erlich gebildet. dann iﬁ er gebildet.
eine Seite zu fehen. Sein Blick iﬁ plafril'cher

geworden.
bereitet ihm auch ein künllleriﬁhes.

Das Hauptprodukt iﬁ

das iﬁ gleichfam nur das Nebenprodukt.

Sie

noch wichtiger

iﬁ

von der Fruchtbarkeit

des

Das Hauptfeld

Künﬁler.

Bildung und

merkt

jeder

Äﬁhet.

ﬁnd „kein leerer

für das Menfchen:
Phantaﬁe
unentbehrliche Denkart wie die Logik. Der
iﬁ

fie

Die Künﬁe.

fchöner

als

der lpanil'che

zu

um gewiß nicht mißverﬁanden
werden.
Diejenige geiﬁige Tätigkeit. die der Betrachtung

Geiﬁestätigkeit

es vielleicht

die fchönen Künl'ie nicht herab

üben im Leben. und die

Anblick des wildfchweifenden Pferdes
merken.

Betätigung.

auch jeder nachgenießende

ﬁe

die

gefchlecht eine mindeﬁens ebenfo

drel'l'ierten.

was

das wirtfchaftliche

in

in

unentbehrlich.

auch jeder l'chaﬁ'ende

man kann

Pro.

Willens.

nur an ihren richtigen Platz ﬁellen.

Wahn".

der eigenen

iede

Diefe Auffali'ung will
l'etzen.

Wert

Art von Arbeit. deren tiefﬁer Segen
Willen und Willen
Werte umzufeizen. Das

Schaffen. überhaupt
Schaﬁ'cude.

ifi

Diefe Produktivität
iﬁ. Geill

das Bewußtfein vom

il't

faﬁ

-

die

Wert und

verleiht dem Leben

iﬁ

-

duktion und die Produktivität.

Vergnügen. Aber

ein äﬁhetifches

iﬁ

Dies

Tritt

des

noch eins anzu

der menl'chlichen

felbﬁ gewidmet iﬁ. und die man einﬁ philol'ophieren genannt

l)r. Heinrich Hutter. Wille. Bildung
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ﬁeht nicht zu unterﬁ. fondern noch immer außerordentlich

hat.

mehr iﬁ als bloßes fyﬁematiﬁeren

ﬁe

und
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wenn

hoch.

und fpielen mit dem

und deﬁnieren

dialektifchen Ankerbaukaﬁen.
Auch die fchöngeiﬁige Schriftﬁellerei iﬁ kein Lebenszweck.
ein fchöner Bildungsdrang

wenn bloß ein

und Bildungsüberfchwang zum Tintenfaß führt.

wenn nicht eine ungewöhnliche Geﬁaltungskraft. wenn nicht „die Fülle der
eines

aufruft. Die

dazu gebieterifch

Geﬁchte"

Berufs

hat Goethe.

wohl

Dichtern" in

hat Nur-Dichter

gehütet

zeilen zugerufen. die

mit

darüber

„den jungen

zu fein.

und wohlwollenden

den unvergleichlich klugen

Regeln

gegen die

Das Beﬁe.

nicht. Dichterling zu werden.

berechtigt
der ﬁch

bloße Abneigung

Profa

fechzig

Merkvers fchließen:

dem

Jüngling merke dir in Zeiten.
Wo ﬁch Geiﬁ und Sinn erhöht.
Daß die Mufe zu begleiten.

leiten

Doch zu

„Begleiten. nicht leiten."
weiten.

Aber nicht bloß bei

Der

nicht verﬁeht.

Blüten
Blüten weilen. Schon deshalb nicht. weil ﬁe
entfchlolfene

Geiﬁ foll

auch

bei

Das Leben fordert mehr als nur den Luﬁwandel zwifchen
blüte'n. Es fordert gerade auch von dem Gebildeten mehr.
Wenn die Betätigung und der Wille wichtige Elemente des

welken.

ﬁnd. und wenn

Gleichgewichtes

Einzelwille taufendfältig

der

Geif'ies
geiﬁigen

über feine

Schwäche in allen Gemeinfamkeitsdingen belehrt wird. fo muß er ﬁch auch
fchulen. die Brücken zu dem Willen anderer zu fchlagen. Das Zufammen
wirken iﬁ eine wichtige Kunﬁ. die der Menfeh lernen muß. um feinen Geltungs

Das Sichanziehen

kreis auszufüllen.
barter Jndividuen

Politik iﬁ

iﬁ

Da

ausfuchen.

bei

der

Kunﬁ

Stoff

des
der

dem

benach

ihm perfönlich

die

Kunﬁ

Politik im modernen Staat

Das

bedeutet

eine

Die
der
aber

Teil
der Willens
Stärkung des

fo vermag ﬁch jeder

die geiﬁige Anﬁrengung

vereinigung befonders wertvoll erfcheint.
eigenen

Möglichen. fondern

Kulturentwicklung umfaßt.

die gefamte

Willens

der intereffanteﬁen Beobachtungsgebiete.

heute nicht mehr die

Willensvereinigung.
faﬁ

eines

und Sichabﬁoßen des

den

Willens.

über Umfang und

Maß wird

fchichtung des einzelnen entfchelden.

das Temperament

und die Gedanken

aber ﬁch ausfchließen von jeder gemein

5'
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das heißt

famen Anﬁrengung.
aber der

die geiﬁigen

Kopf.

Politik.

Fähigkeit

diefe

Willensanﬁrengungen
nur

kein

der

menfchlichen

damit

beﬁeht ein befonderes

auch

keine

Beifeiteﬁehen.

Ruf. der

der

Das iﬁ

ergehen follte.

iﬁ. darum

vielfeitigeren

zu einer

auf dem Gebiet der gemeinfamen
gemacht wird. Nicht ein untergehen in der

nutzbar

Bildungsfchwelgerei. das iﬁ
Deutfchland

Grundlagen

der ﬁch gebildet hat.

und umfalfenderen Betrachtung befähigt

Bedürfnis. daß

Gottesgnadentums

verkennen,

Zufammengehörigkeit

Weil

des

Bildungsverleugnung

nur

keine

Menfchen in

an die unterrichteten

nicht nur Gewinn für die Allgemein

heit. das iﬁ vor allem auch ein Gewinn des einzelnen.

Wo

aber das

Ver

ﬁändnis dafür fehlt. oder Courage und Gefchicklichkeit. da foll ﬁch der
Mangel wenigﬁens nicht die vornehme Maske der Blaﬁertheit verbinden.
Denn

ﬁe

wirkt felbﬁ

Äﬁheten unäﬁhetifch wie aller Schein.

bei

Zur Pfychologie

des

Gottesgnadentums

Von A. Gordon
von zwei Ereig:

ichts iﬁ interelfanter als die Gegenüber-[teilung

niffen. die in ihrer äußeren Auswirkung und in ihren inneren.
'j
> -

x

ﬁe treibenden

Motiven

der Ausfchaltung

um blitzartig eine

Situation

ﬁch zu gleichen

der ﬁe trennenden

fcheinen.

und fcheidenden Momente.

modernen Seelenlebens.

des

Es bedarf nur
das ﬁch auch

politifch auszuwirken vermag. in ihren innerﬁen Tiefen. in den ﬁe geﬁalten
den. formenden. Leben erzeugenden

Die Kaiferdebatten

vor zwei

demokratifchen Interpellation
bares

Material. Gewiß.

in

Faktoren zu beleuchten.

Jahren und
den

die äußeren

fchieden geartet; dort ein perfönliches
Leben. eine

Tat.

die imﬁande

letzten

die Befprechung

Tagen

vergleich

Eingreifen

des

Kaifers in das politifche

war. auf das Anfehen

der

deutfchen

Nation

das felbﬁ die konfer

Kaifer mehr Zurückhaltung zu empfehlen;
rein perfönlicher Art mit dem Einfchlag religiöfer und

Partei veranlaffen

hier Bekenntnilfe

folch

fozial

Urfacheii beider Debatten waren ver

im Auslande umgeﬁaltend zu wirken. ein Unterfangen.
vative

bieten

der

konnte. dem

A. G o r d o n . Zur Pfychologie

des Gottesgnadentums

51 7

Motive.

Doch das Gemeinfame beider Ereigniffe. die zu einer
Interpellation Veranlalfung gegeben haben. iﬁ die Tatfache. daß der Ein
griff eines einzelnen. dem der Charakter autoritativer Perfönlichkeit zukommt.
Apparat

den komplizierten

fchauungen den freiheitlich geﬁnnten
bot. Proteﬁ

Individuen
Leben und

der Geﬁnnung

Staatengebilde
in

zierten

ift. nicht mehr angängig.

geiﬁigen Faktoren

ﬁch

den

Kenntnis von

die

ziehen

zwifchen

den

der aus bewußten

daß ein einzelner dem

Stempel

nicht mehr möglich. daß

einem Kopfe vorﬁndet.

zu

eine fcharfe Grenze

der Gefamtheit

Es

aufdrückt.

Staat.

im modernen

betrachtet.

zufammengefetzt

Perfönlichkeit

Volkes Ver

des deutfchen

Schichten

An

zu erheben.

Es ift. rein äußerlich

ift

anlalfung

wie fubiektiver

politifchen Lebens

des

delfen

und es

unferem

differen

wirtfchaftlichen

Befugnilfen

des Volkskörpers und den Rechten und Pﬂichten

fubjektiven

feiner

in

in

ift

ethifcber

und

deshalb notwendig.
der Repräfentation

der verantwortlichen

Ver

treter der einzelnen Volksfchichten.

in

denen das Zentrum und die konfervative
Schichten.
Machtfphäre beﬁtzen. nicht heimifch. Es
ein Kampf der Welt

anfchauungen.
im Vergleich

Stellung

delfen
zu

ihre

ift

jenen gefellfchaftlichen

Partei

in

iﬁ

in

Diefe geläuterte Geﬁnnung. welche die große Malfe des Arbeiter- und
den Kulturzentren vereinigt. durchdringt.
Bürgertums. das ﬁch

der des

durch

gerade

die

letzte

Kaiferinterpellation

Jahres 1908 im innerﬁen Kern

beleuchtet

wird.

wo

dem gewaltigen

Druck

äußerer Erreignilfe

ihre Zuﬁimmung
Konfequenz

haben

zu

es ﬁch nur um Gedankenäußerungen
den

Worten

des

des

gaben

nach. deren Fehlen heute.

Kaifers handelte.

Kaifers

daher diefe Parteien.

nahmen;

geben,

Mit

ﬁe

damals

von 1908 eine zuftimmende Stellung

zu

zu den Debatten

ﬁe

ﬁe

Nicht daß. wie vielfach behauptet wurde. Konfervative und Zentrum ihre
Geﬁnnung geändert und gar eine demokratifche Ader entdeckt hätten. als

befähigte.

aufklärender

deren Zitfammengehen

außer von

in

wirtfchaftlichen und parteipolitifchen Jnterelfen auch von Attknüpfungspunkten
der

Weltanfchauung diktiert wird. ihren Standort im politifchen

Leben

Kontakt

und

Beurott fymboliﬁeren

Konfervativismus und Ultramontanismus.
Gottesgnadentums; die Vorﬁellung von der züchtigen.
zwifchen

in

des

Königsberg

in

Die Kaiferreden

in

eingenommen.
diefen inneren

Der Gedanke
vier Wänden

A. G or
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ein angenehmes

delfen Mußeﬁunden

fchaftlichen Pﬂichten

das

Ideal

Gretchen war. die der erfchütternden
los gegenüberﬁeht;

Kinder widmet. ihrem
Spielzeug iﬁ. die den gefell

jener

der

ihre

Jugend

die in ihrer

Frau.

Tragik

das Anrufen

endlich

der

nachkommt. fonﬁ aber entfagungsvoll

inﬁinktiv

prcisgibt.

Perfönlichkeit

des Gottesgnadentums

die ﬁch der Erziehung

Hausfrau.

eingefchlolfenen

Manne in

do

ein

Noratragödie verﬁändnis
der

des Geiﬁes

Kloﬁermauern.

diefe drei Ereignilfe fchließen ﬁch logifch eng aneinander wie die Glieder einer

Ideenalfoziation. Die Dominante. auf der diefer Akkord aufgebaut iﬁ.
heißt Autoritätsprinzip. Diefes wiederum baﬁert auf einer Auffalfung des
Religiöfen. die man mit der Vokabel hierarchifch zu bezeichnen pﬂegt*).
Religion iﬁ

der

des Gebundenfeins.

Zuﬁand

taufendfältigen Ausﬁrahlungen
follen ﬁch in dem

Begriff

Dafeins und

des

Religiöfen wie in

des

Die

des Gefelfeltwerdens.

delfen Erfcheinungsformen

einem

Brennpunkt fammeln.

um von dort aus. fyfiematifch geordnet. kaufal verﬁändlich gemacht. in ein.

Schema

eingereiht

angelegtes

von einer leitenden Gefellfchaftsfchimt

nach Nützlichkeitsgründen

zu werden.

Diefe Bewegung baﬁert nun auf

nahme. daß auä) alle Gefühlswerte

Einﬂuß

dem klaffiﬁzierenden

der

An

Ver

des

ﬁandes auszuliefern feien. Von Ariﬁoteles ausgehend. der rein verﬁandes
mäßig in einer organifchen Stufenfolge alle Gebilde der realen Welt. wie
auch feiner

Methaphyﬁk.

GottalsHöchﬁem
von diefem

zum

Kette fchmiedete.

Geiﬁ

undLetztcm

Tier und

ik)

Man

Äußerung

des philofophifchen

Um

Steingebilde
auf

Rationalismus.

auch

die

eine unzerreißbare

Scholaﬁik. durchdringt

hält aus)

Kant und Hegel

ein rein praktifches Gebiet zu berühren:

die

daß die Religion mit der Politik doch nichts zu
man unter diefem Begriff etwas freies verﬁeht. eine

wende nicht ein.

Gewiß. fobald
des

Gewiffens und

des Gemütes

nichts
zwei Dinge. die
durchaus
und unrichtiger
als die Außernng
die

begreift.

gemeinfam

haben.

Geiﬁer Ehriﬁi und Pilatus

dem

ﬁnd Religion

Nichts

jener Provinzialzeitung.
in

Kaiferdebatten
nach

unbelebten

gelangt diefe Anfchauung

in feinen Banden.

tun habe.

zum

kämpfen

der Erftheinungen

iﬁ

den

Sinnlichen wie überﬁnnlichen einordnete. von
durch eineStufenfolge von Engeln zum Menfch.

des

die

fah.

und

Politik

gefchmacklofer
in

den

Doch

letzten
bei

der

man auf

ruhenden Punkt
Flucht gelangt
Begriff hierarchifch. der ﬁch mit religiös nur infofern deckt. als jene lub
jektive
wird. Die Wurzel
zu politifchen Zwecken ausgenüßt
,Gemütsäußerung
diefes llbels aufzudecken
der Zweck diefer Zeilen,
Suche

iﬁ

den
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dem
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Natur iﬁ.
methodifche Teil des

nicht rein volkswirtfchaftlicher

ﬁe

wie in der erﬁen Zeit ihres Entﬁehens.

Syﬁems. auf

des Gottesgnadentums

alfo der ganze

moderne Volksfchule

baﬁert. zeigt deutlich das

diefer Klafﬁﬁzierung.

Diefes Beﬁreben.
und begriﬁ'lich

alle Erfcheinungen

des

Dafeins fyﬁematifch

Auf

den Gebieten

wir in verﬁandlicher Hinficht

die ethifchen

einzuordnen. iﬁ Aufgabe der Wiifenfchaft.

des praktifchen Lebens. zu denen

Politik

der

Malfe. auf

des einzelnen.

lebens die

Kunﬁ und das Religiöfe. fobald man darunter

des

Phantaﬁe

den Ausdruck

einer

verﬁeht. rechnen. führt die einfeitige Herrfchaft des klafﬁ

Gemütsverfaffung

Verﬁandes

Zuﬁand patriarchalifcher Voreingenommen
dogmatifchen Glaubens.

zu einem

heit und autoritativen.

Iedem Fortfchritt auf kulturellem Gebiet fällt
zu fprengen

der

Seite

Maximen

ﬁzierenden

die

zu ordnen

die Aufgabe

zu. diefeFelfeln

und die feinen Regungen der Seele. die nicht in der

Sphäre

des

Verﬁandes verankert liegen. zu entbinden. Das wahre Wefen der Kunﬁ
und der Religion. die wirklichen Kräfte der fubjektiven Perfönlichkeit können
ﬁch nur auf demokratifcher Grundlage entfalten.
Diefes iﬁ
Parteien

die tiefere

zu deren

Bedeutung

Kritiﬁerung. daß

kommen iﬁ. daß die klerikale
meinfames
vom

kurz

des

es uns

des

dem

die

der Ungebundenheit

Heiligﬁen im Menfchen. feiner Perfönlichkeit.
Entfaltung aller individuellen Kräfte.

0

Zero

F

e

der
ge

Ge

Worte

Prinzip

der

Fühlens. auf welchen
Widerfpruch ﬁeht. Hier

des

und der Autorität.

der Unterordnung

deren

kaiferlichen

demokratifchen

jeglicher kultureller Fortfchritt beruht. in direktem
der Gedanke

Stellung

und konfervative Weltanfchauung.

Himmels“. mit

Willens und

und der

deutlich zum Bewußtfein

charakteriﬁert werden kann durch

„Inftrument

Freiheit

der Kaiferreden

auf Koﬁen des
dort das Streben nach freier
felbft
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.zrtechnchc

Mmtﬁerpräﬁdent

Atbener
ﬁnd neuerungs
füchtig nndrafchimAnfchlage
und in der Ausführung der
Sache. kühn über ihreKräfte.

ie

gefahrttolzend felbﬁ wider ihre Einﬁcht
und im Unglück immer voll Hoffnung.

Wenn ihnen aua) einmal ein Verfuch
mißglüat. fo richten ﬁe ihre Hoffnung
auf etwas anderes und erfeßen den
Verlujk. Daher wenn jemand behauptete.
ﬁe feien von

Natur

fo befchaffen. weder
felbﬁ Ruhe zu haben noch anderen
Menfchen Ruhe zu laft'en. "o würde er

fagen. was wahr iﬁ." Diefes fcharfe
aber treffende Urteil des Thukydides
iﬁ auch heute noch. nicht bloß für die
Athener fondern auch für das ganze
Volk der Hellenen maßgebend. Nur.
daß die Hoffnung auf etwas anderes
eine ganz beﬁimmte Richtung ange
nommen:
Das vermorfchte alte Reich
der Palaiologen mit dem Sitz am Bos
porus in abfehbarer Zeit wieder auf

Diefen bei nüchterner Ab
zurichten.
der
realen Verhältniffe kaum
meﬁung
zu erfüllenden Traum zu verwirklichen.
jeder Staatsmann recht. der
it't ihnen
Erfolge

gegen den Erbfeind. der nun ein
mal der Türke ift. zu haben verfpricht
oder _aar "chou zu verzeichnen hatte. Es
konnte keinem Zweifel unterliegen. daß
Venizelos. den eine im Dunkeln fchaf
fende rührige Partei dem Volke gleich
fam fnggeriert
hatte. zu feinem Lieb
Gleichen Stam
ling werden mußte.
mes. fogar im Beﬁtze der hellenifchen

Staatsangehörigkeit. hatte diefer Mann
ja zweifellos reiche Erfolge in der Be
freiung feiner Heimatinfel vom türki

Ioche zu verzeichnen gehabt. Man
überfab dabei in Athen gefliffentlich.
daß fein Name fiir die Türken ein
des
Prinzip des Widerﬁandes
und

fchen

z Kampfes

bedeutete.

Venizelos. der Freiheitskäntpfer. erft
an der Spitze der kretifchen. dann gar
der hellcnifchen Regierung mußte für
das

Staats
osmanifche
Drohung
beﬁändige
Die Regierung am Bos
keinen Augenblick über ihre

nenerwachte
eine

bewußtfein
bedeuten.

porus ließ

Willens-meinung
Zweifel aufkommen.
entfprechende Noten gingen nach Athen.
Die
türkifche
neuentftandene
Preffe
variierte das Thema. daß Vcnizelos
in Athen
das
Signal
Regierender
fei.
Einmarfch
nach
Theffalien
zum
Gleichgültig aus welchen Gründen. es
kam
nicht dazu.
Das leichtﬁnnige
Spielen mit dem Feuer hat bisher den
die Finger nicht verbrannt
Hellenen
Den Staatsmann. der fozufagen diefen
das Ruder
er
Drohungen trozzend.
griff. umgibt die Aureole der Volks
tümlichkeit wie feit langem keinen in

Politifche Erfolge erwecken
in Hellas
den
heftigften
belanglos
erfcheinen
Widerﬁand. Nicht
die Vorwürfe jener. welche Schulter an
Schulter mit Knriakos Venizelos gegen
die Türken auf Kreta gekämpft.
Von
diefen hat ﬁch der beﬁen Einer. Johannes
Sphakianakis. vorübergehend noch beim
Aufftande von Therifon tätig (i905).
feit längerer Zeit vom politifchen Leben
und für Venizelos Raum
zurückgezogen
Der greife Michelidakis.
gefchaffen.
ein Mann von großem politifchen An
Hellas.

namentlich

fehen. und
fchen

die Abgeordneten

Kammer. Kunduros

georgis

der kreti
und Polo.

ftanden in fchärft'ter Oppoﬁtion

Rundfcha

trieben?

der

Jnfel.

zum mindeften bei
Teil der dortigen Be
völkerung fehr beliebten Prinzen Georg.
einen Sohn des Königs Georgios. der
x898 zum Oberkommiffar berufen. aus
perfönlicher Feindfchaft zum Verlaffen
der Jnfel nötigte.
Politifche Gründe
ﬁnden na. bei folchen Gelegenheiten
immer,
Autokratifäl follte der

Prinz

fein. eine “Dnnafiie gründen wollen und

etwas
zartbefaiteten Untertanen
Das
anfaffen.
rauh
Leßte
zutreffend.
Im übrigen herrfchte wie oft Zwie
der
traeht zwifchen den Schußmaibten
ift

feine

England. Frankreich.

fchließlich

Italien "fanden gegen Rußland.
das allein den Prinzen nicht halten
konnte.
Der gleichzeitig infzenierte
Aufﬁand von Tberifon (i905) lenkte
das Intereffe
der Kreter von dem
ab
und
hinderte feine Anhänger
Prinzen
an
feiner
wirkfamen
unterfkützung.
der
eine
millionen
hat
Inzwifchen
Prinz
reiche Braut. eine Prinzefﬁn Bonaparte
auch

als

Gattin heimgeführt,
Von gut
Seite wird behauptet.
unterrichteter
die
fein Schwiegervater
interefﬁere
für die Rückkehr des
Schußmachte
Prinzen in feine alte Stellung. Aueh
am Bosporus fähe man eine derartige

Il

in

nicht ohne

ungern.

iﬁ

Prinz

Die Affäre
infofern für Venizelos
Wort
Bedeutung. als er

nicht
Georg

blos

den

Prinzen.

feinen Vater. den König
Georgios angegriffen und ﬁch damals als
offenen Feind eder regierenden Dynaftie
erklärt hat.
liber derartige Kleinig
pﬂegen ﬁch hellenifche Staats
Der
leicht hinwegzufeßen.
jetztMiniﬁer
Antidonalk von damals
des
damals angegriffenen
prüﬁdent
keiten

in

männer

.Königs
Die Partei.

welche

gebracht

Athen

nach
Venizelos
hatte. war die ,.Ofﬁ

auch nach ihrer Auf
aller Stille im bisherigen
Sinne weiter tätig war. Sie wollte
unter allen llmﬁänden ihr militärifehes

ziersliga".

welche

Regiment

über die

Miniﬁer

ftellen und

ﬁezueinfachenVollftreckernihresWillens
Die alten Parteiführer gaben

machen.
[ich zn

folchen Zwecken

nicht mehr ber,

uber Venizelos war man gut orientiert.
Man war ﬁcher. er werde für den
Preis.
Athen Miniﬁerpräﬁdent
zu
werden und damit das letzte Ziel feines
Ehrgeizes zu erreichen. der Liga voll
kommen
Wie die
freie Hand laffen.
des
.ßellenen der alten Zeit Freunde
der
und
gewefen.
Pofe
Theaters
auch ihre Enkel von heute.
Nicht ohne gefchicl'te Aufmachung
voll
Regiffrur die ..Offiziersliga"
zog ﬁch das Auftreten von Koriakos
Venizelos auf der athenifchen Bühne.
Freunde und Abgeordnete holten den
Hellas von Gott gefandten Mann aus
Als er in fein Abfteige
Kanea ab.
das
Grand Hotel am Son
Quartier.

fo

auf

nicht

auch

in

bleibt
den

daß Venizelos
einem großen

Löfung

Schrift

fondern

löfung

Unvergeffen

Infel.

und

in

gegen ihren Landsmann.
Pologeorgis
ihm maßlofen Ehrgeiz als Trieb
feiner Handlungen vor. Kundin-os hält
auch heute noch die frühere Lage unter
dem Ober'ommiffariat des Prinzen für
die weit beffere.
Ohne das fchnelle
Vordrangen von Venizelos hätten die
Dinge in Kreta einen weit günﬂigeren
Verlauf genommen. Was folle man
von Venizelos halten. der bundertmal
erklärt. er wolle die Infel nicht ver
lalfen. bis die Kretafrage gelöft. und
den fein Ehrgeiz doch nach Athen ge

warf

-

-

tagma-Plalz gelangt war. verlangte die
Platz erfülle-nde Menge ihren
Er trat auf den Bal
Helden zu fehen
den ganzen

und hatte feinen erl'ten rednerifchen
auf athenifchem Boden zu ver
Gewiﬁ hat das Außere des
zeichnen.
Menfchen nicht gerade mit feiner Volks
tümliibkeit zu tun. Venizelos erfcheint
äußerlich als ein mittelgroßer Mann.
trotz feiner fünfundvierzig Iahre. von
kon

Erfolg

noch

jugendlichem

Anfehen; mit feiner

Rundfchau
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die klugen Augen deckenden
er weit

feffors

Brille

macht

eher den Eindruck eines
als den eines Agitators.

Pofe ift. fo lange
bemerken;

er fprlcht.

Pro

Von

nichts zu

iﬁ er der Held des
Volks
Das Mini
geworden!
hellenifehen
Dragumis. in Wahrheit ein
ﬁerium
Miniﬁerium der ..Offiziersliga" räumte
trotzdem

einige Wochen nach dem Erfcheinen von
Venizelos den Platz. Um alle Schwierig
keiten

zu heben.

hatte diefe offiziell

ihre

Auflöfung vollzogen. Rach alter parla
mentarifiher Regel hatte die Majorität
der .Kammer das neue Miniﬁerium
zu
bilden. Ihr Führer Rallis fchlug dem
.Könige den Präi'identen des Parlaments
Eslin vor. Ein Theater-Coup: die Partei
Theotokis bröckelte plötzlich. ab und ihr
Führer trat für Venizelos als den Mann
des Volkswillens ein. Der König ent
fchied [ich für diefen Vorfthlag. den der
Minorität. Es muß Wunder nehmen.
daß er an der Vergangenheit des Kreters.
welche
ihm doch kein Geheimnis fein
an feiner fchon
durfte. insbefondere
antidynaﬁifchen
Tätigkeit
erwähnten
keinen
gar
Anﬁoß genommen
hat.
Wie mir aus beiter Quelle verﬁchert
wird. bat .ich der .König Naheﬁehenden
nach der erﬁen Unterredung
mit Veni
über
vielmehr
enthuﬁaﬁifch
fehr
zelos
Er wäre ein ganz
ihn ausgefproehen.
anderer Mann wie die alten Partei
führer. der Staatsmann der Zukunft;
alles. was er felbﬁ gewünfcht und ge
wollt. fände er in den Ausführungen von
Venizelos wieder. Naeh demfelben Ge
wäbrsmann aber pﬂegt ﬁch der .König
bei jedem Miniﬁerweihfel über den kom
menden Mann günﬁig. über den gehen
gegenteilig auszufprechenl
Rechtzeitig
hatte Venizelos

den

gedacht

Ein

für

eine eigene

bedeutendes

ernﬁ

Preife

daran

zu forgen.

nehmendes
Organ. die „Heftig“. fehwur bald zu
Andere folgten.
Un
feiner Fahne.
glüa hatte er nur mit der „Athene"
und ihrem Redakteur Popp. Das Blatt
zu

war

zuerﬁ auf feine Seite getreten.
aber Popp nach Höherern ﬁrebte.
ein
gar Miniﬁer werden wollte
über
Wunfch. delfen Erfüllung fogar
die Kräfte eines Venizelos ging!
da war die Freundfchaft aus und die
alte Gegnerfchaft wieder da. Die erj'teri

-

Als

-

Kämpfe. welche Venizelos als Miniﬁer

in der ..revidierenden" Nativ
zu beﬁehen gehabt hatte.
mochten ihm gezeigt haben. daß fih hier
zunächﬁ noch keine eigene Partei bilden
Darum weg mit diefem Par
ließe.
lament!
Wie hatte er von Eintracht
und Sammlung
der Parteien unter
einer einzigen Fahne gefprochen. die
alten Parteien und ihre Häupter als
an ihren Sonderintereffen
felbﬁfüchtig
klebend dargeﬁelltl
Dabei war doeh
fein Erftes. den Wirrwarr der Parteien
zu vermehren und eine eigene zu gründen!
Auf dem fchlüpfrigen Boden der Athener
ein Neuling. mußte ihm
Parteikämpfe
präﬁdent

nalverfammlung

die

Perfon

des

Königs

fürs Erfte als

wertvolle Stütze erfcheinen. Rechtzeitig
und weitfchauend hatte er im Voraus

Billigung

für feine Pläne naeh
der Kammer
wurde von der Gegenpartei die in der
Preffe oft behandelte Frage. ob die
oder revidie
Kammer konﬁituierend
rend fei. angefchnitten.
Der Miniﬁer
präﬁdent fpraih ﬁch für das letztere
aus und verlangte eine Abﬁimmung. bei
war.
der die .Kammer befchlußunfähig
Schon jetzt wollte er auflöfen. aber der
König war dagegen. Da verlangte er.
ein Unikum in der Parlamentsgefäjiihte!
-* ein unbefchränktes Vertrauensvotum
Unglaub
ohne jedes Wenn und Aber.
deffen

gefueht.

In

den Debatten

licherweife fagten von 266 Abgeordneten
208 ja.
Venizelos aber bewies dem
zweifelnden Könige. daß gegen i0() von

diefen Iafagern in ihrem Herzen doeh
Nein gefagt hätten. Der bekehrte König
De
ﬁimtnte der Auflöfung zu. Am
zember. dem angefeßten Wahltage. wird
Venizelos feine Partei
zweifelsohne

ii.

Glolfen

Wie

lange er mit ihr aus
bleibt
Die
dahingeflellt.
wird.
alten Parteien treten in fchärffte Oppo
haben.

kommen

In

ﬁtion gegen Venizelos.
der in Athen akkreditierten

den Kreifen
auswärtigen
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Diplomatie hält man feine Regierungs
weife für geradezu gewiffenlos. ihn
felbfk für einen politifchen Abenteurer.
welcher der Dynaﬁie gefährlich werden

Stefanos.

kann.

circuit;

aus

Zen-Zwecken!

in

il'l

Ganz gewiß. Max Reinhardt regt an.
und feine Odipusvorftellungen im Zirkus
Schumann haben Viele angeregt. und
nicht bloß das Feuilleton der Tages
dermalen klafﬁfch geﬁimmt.
zeitungen
Es fummt im fire 0 cloclc ganz
dionyﬁfch und. wie das
Berlin zu
gefchehen pﬂegt. eine Fülle von Plänen
taucht auf.
Wir ﬁehen wieder einmal vor einer
Reform des Theaters und fehen ein.
woran es uns gefehlt hat.
Unfere Bühnen waren zu klein. zu
intim; wir brauchen das Theater der
vielen Taufend. und haben wir das.
wird alles andere leicht zu kriegen fein:
die entfprechende Schaufpielkunﬁ. und
die angemeffene Dichtkunﬁ. welche als
bald hcroifche Größe und Gewalt zur
iﬁ

Entwicklung bringen werden. Die Frage
eine rein baumeiﬁerliche;
gebt uns
Plätze. die Tragödien kommen von felber!
Darf man ﬁch ein wenig in Klug
heit und Hif'lorie vet-fuchen. indem man
dem Gefchehniffe. wie aﬂen Folgerungen.
die daranhängen.
einige Zweifel ent
er)

gegenﬁeklt?

Zirkus Schumann gehabt hätte.
Die Athener haben ihn anders

auf

geführt.

Ein Stil.
reichen

der nicht von einem geiﬁ
gefunden.
fondern

Regiffeur

Die realiﬁi'fche Dar
oorgefchrieben.
f'ielliing einer Empﬁndung wäre dem
Athener ein Greuel gewefen; nur die
fkiliﬁerte. abgemeffeue edle Geberde
war der Weihe des Feﬁes angemeﬁ'en.
Freude. Schmerz. Schrecken. Be
geiﬁerung wurden nach einem Rhyth
mus dargeﬁellt. der Gefefz
fchauer hätten ..individuelle
mit Hohn znri'ickgewiefen.

war;

die Zu

Leiﬁungcn"

Von ..Maffenwirkung“
war keine
Rede; diefe Volksmenge. die ﬁch im
Zirkus Schumann fcheu zufammen
drängt. murmelt. flüﬁert. Arme hebt
und fenkt. wäre geﬁeinigt worden.
Ein Statifk. der durch befonders tief
befonderes
ﬁnnnige
Grimaffen fein
Verftändnis für die Schmerzen des
Odipus hätte zeigen wollen. wäre den
Maﬁigophoren zum Auspeitfchen über
liefert worden.
Und den Sehaufpielern war es. die
Götter feien dafür gepriefen. nicht mög
lich. durch mimifche Künﬁe zu zeigen.
in ihren Sophokles ein
wie tief
ﬁe

eit-(weg- (TyTN-trim.
ich glaube nicht.
daß Sophokles aus Kol-'nos eine über
mäßige Freude an dem Odipus im

religiöfen
heraus
Feierlichkeiten
gewachfen war. wurde nach ﬁrengen
Alles war durch
Regeln eingehalten.
das .herkommen feft beﬁimmt. die Zahl
der Schaufpieler. ihre Bekleidung. ihre
Masken. die Szene. der Auftritt und
weiter. Insbefondere aber war dem
Chor jeder Ton und jede Bewegung
fo

er)

Gloffen

gedrungen waren.
Aus der Öffnung der ehernen Maske
Stimme;
dröhnte die übermenfihliche
alles Können war darauf gerichtet. mit

Glolfen

Worte

des

Dichters

naftifchen Ubungen zu vollendetet-Schön
heit gelangt waren. denken wir uns
den
die
Pracht der
Farbenreichtum.
deren
Gewänder.
Faltenwurf ein Phi
dias anordnete. und dann nt iii-tiger

stellt-aim. fagen Sie mir. was die
geftikulierenden. in Trikots gewickelten.
mit Schminke verkleifterten Damen und
Herren des Ehoregen Reinhardt aus einer
Tragödie des Sophokles machen können!
Und warum Sie ein neues dionn
ﬁfches Theater der Fünftaufend haben

wollen?
Daß Sie ﬁch an den Kaffen des
Zirkus Schumann drängen. beweift
einiges für die unfterbliche Wucht des
Ödipus. aber nichts für Ihre Fähigkeit.

Helleneu

zu

werden.
ift

Und. geliehen Sie es ein. es
eigentlich nur die Freude am Neuen
und ungewohnten.
was Sie reizt.
Denn Viele von Ihnen werden wenige

Sie die Verfe des
Tage. nachdem
Sophokles gehört haben. einen Walzer
des Herrn Fall oder Oskar Strauß mit
Entzücken vernehmen. andere werden
im Kino die Erlebniffe eines amerika
nifchen Waifenkindes beweinen. wieder
andere einer fchreienden Mädchenfchar
im Metropol Beifall klatfchen.

Sie

haben ftärkere Nerven. als die
die nur dreitnal
des Jahres
dann aber
zum Theater wallfaltrteten.
einemAfchhlos oder Sophokles laufchten.
Ich glaube nicht. daß Ihre Umwand
lung zu Griechen durch einen Theater
bau erreicht werden kann.

Athener.

Das dionnffche Theater in Athen
lag zu Füßen der Akropolis. und ein
Bürger. der von dorther wandelte.
hatte nichts als Ebenmaß und Schön
heit gefehen.

Vielleicht fprach ihn unterweges der
heitere Steinmetz Sokrates an. der im
feltfamen Frage- und Antwortfpiel jeden
Philifter zum Nachdenken brachte. oder
er hatte im Garten des Akademos eine
Weile

klugen

Platon

gelaufcht
.Garden alle
Gefcheitbeit verzeihen!) und alles. was
er nun im Theater fah. war im Ein
klange mit dem. was ihm überall als
Wir
erhaben und fchön gezeigt wurde.
die wir
ä'os'geg ßegtit-aior.
aber.
uns jeden Tag des Jahres über fcheußz
wenn es gut geht.
liche Denkmäler.
ärgern. wenn es fehlimm ﬁeht. freuen.
die wir weder Sokrates noch Platon.
dem

(möge mir Maximilianos

fondern nur den Philofophen Bethmann
Hollweg haben. die wir an jeder Ecke.
jedem Photo
an jeder Plakattafel.
Dinge
graphenkaften
fehen. welehe das
des Demos verbilden.
wie
Empﬁnden

in

die

der Stelzfchtth verlieh dem
Darﬁeller erhabene Größe und zwang
ihn zu maßvoller Bewegung.
Denken wir uns dazu im Ehor die
die in gym
Geftalten xdlerJünglinge.

0'-

Tonfalle

zu fprechen;

follten

wir

fein?

Bauen

gerade irn Theater Hellenen
Sie das Theater der
Zehntaufend noch nicht!

Warten

oder Lkhar

es ab. ob Sophokles
der Stärkere ift!

Sie

l..

Die

gerettete

Metkwürdigerweife

Phrhne
war

es

kein

deutfcher. fondern ein franzöﬁfcher Pro
feffor. der jetzt bewiefen hat. daß die
Hetäre Phryne eigentliaj eine durchaus
Und
anftändige Perfon gewefen fei.
daß
ﬁch niemals jener bekannten
ﬁe

52
edlem

M

vor Gericht fchuldig gemacht
Franzofe in dem frohen
Paris kam auf den Kant-gedanken
Ein tröt'tlich Zeichen.
diefer Rettung.
daß Spießertum nicht nur auf das
geliebte Vaterland befehränkt bleibt. und
daß Philifterei nicht nur in den ro
mantifchen efeuumfponnenen Univerﬁ
täten Deutfchlands dumpf wuchert.
Ungebühr

habe.

In

Ein

und apokrvphen
zweifelhaften
griechifchen Texten wird diefe füß be

Glolfen

Phrynens
von
der
Gottes
Wie
Brüﬁen erzählt.
fe
läﬁerung angeklagt war. wie es fchlecht
um ihre Sache ﬁand; wie ihr Ver
täubende

teidiger

Brüﬁe

Gefchichte

im kritifchen Augenblick
ihre
und den Prvtanen
enthüllte
wie beim Anbliä* diefes helle

zeigte;
die Richter fo
nifchen Hetärenbui'ens
fort von ihrer Unfchuld überzeugt waren
und auf Freifprechung
erkannten.
Eine Anekdote. deren geheimer Sinn
moderner .Oberfläihlichkeit
nicht leicht
und gleich verfländlich iu.
Die einen
fträuben

moral;

ﬁch

gegen

folche

nackte

Un

grinfen und ﬁnden
den fchnellen
Umfall der athenifchen
operettenhaft.
Richter
einigermaßen
Aber die alte Welt kannte keine Ope
rette und keine Lperettenﬁimmung. ﬁe
kannte keine Zweideutigkei't und war
in allen Dingen ganz drin. Der ver
die

andern

Griﬁ

Verteidigers
Tiefernﬁes und wurde von
den Zufchauetn
tiefernﬁ und faﬁ re
ligiös angenommen.
Athenäus er
das
fo:
zählt
wegene

des attifchen

war etwas

*kurzzeitige
.cc-t5*

wogegen-Yet..-

cs

747.--.“-

is

cui-,.-

ort-'gmx

Zaum-iu
rie-chem;

sets/zutr- r0c*_.- (Finan
rcig rh*- ü7rmpr'ziti- xick :akut-90i- 'km90

seinerzeitigen-[erat
Niet/g.

Hypereides
zeigte

ihre

ihr das Gewand.
Brüﬁe und ließ die
erfchauern vor der

zerriß

nackten

Richter erfürchtig
Prophetin
und

Tempelhüterin

der

Aphrodite

Nicht
Deshalb fprachen ﬁe frei
weil es ﬁe lätherte und jüekte; weil
ﬁe die größte und furihtbarﬁe Göttin
in ihrem fthönﬁen Gefäße erkannten.
Denn fo war das in Athen unter
jenem blauen Himmel. daß inan beim
Anblick eines Weiberbufens an Gott
denken
So war das in der
durfte.
als
man
deine
Tempel noch be
Zeit.

kränzte. Venus Amathuﬁa.
Und fo hat die holde Fabel iu der
Monotonie der Chroniken geﬁanden. iﬁ

3h'
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dort von fpäteren anderen Gefäjlechtern
worden.
gelefen. beﬁaunt.mißoerftanden
hat manches junge Herz fehnfüchtig ent
ﬂammt. iﬁ manchem wertvoller gewefen
als die Daten der Samni'terkriege. und
wird nun von einem mit fchwarzen
Hofen bekleideten Profeffor für durch
aus unglaubwürdig erklärt.
Unglaub
würdig weil nämlich a) . . . . und dann
d) . . .. und fchließlich und hauptfäch
lieb

c)

. , . .

Das ﬁnd

die

berühmten Rettungen.

die moderne Gelehrte den bedenklicheren
Figuren der Gefchichte hilfsbereit zu

teil werden laffen. Da rettete der Ma
G. E. Lefﬁng den Horaz und
giﬁer
bewies. daß diefer Apulier fo züchtig
und anﬁändig gewefen war. als wäre
Da
er zu Eainenz in Sachfen geboren.

J.

hat Duruy den fchwefelgelben Kaifer
Tiberius zu einem tüehtigen Regenten
vom Schlage
unferes Bethmann-Holl
Und es iﬁ nicht wahr.
weg gemacht.
Sophokles
der
die Weiber
gute
daß
und die iituntern Knaben zu fehr ge
liebt hat.
Und Lucrezia Borgia war
brav

wie

ein

adeliges

pommerfcheo

Und Dantes Beatrice
Stiftsfräulein.
und Petrarcas Laura haben felbﬁver.
Und der heilige
[ländlich nie gelebt.
Nepomuk muk muk iﬁ nie von dem böl'eu
Wenzel in die Moldau geworfen worden.
Alles. was bunt iﬁ und fremd und
wie Abenteuer. das wird fortdisputiert.
und die Welt darf nie anders ausge
fehen haben. als ﬁe jetzt iu Halle oder
in Leipzig ausﬁeht.
Und gut iﬁ nur. daß die Kerle nie
in den Urwald Braﬁliens geraten. Sie
würden uns die graufamen Orchideen
fortleugnen. die die gezerrten Gebärden
aller Perverﬁonen haben; und ﬁe wür
den den fchlankeii Jaguar retten und
beweifen. daß diefes viel verkannte

Tier

auch nicht fchlimmer fei als der heimat
liche Schöps. aus dem man die bekannte

Schöpfenkeule

macht.

Victor Auburtin.

Glolfen

es

vorzugsweife.

ift

übermächtig
Menfchen
anzieht. fondern vielmehr die daran ge
knüpfte .Hoffnung einer wenigﬁens teil
weifen Löfung des großen Rätfels. das
unfer und der Welt Dafein bietet".
Das
gut modern gedacht: Die
große Entdeckung des Sokrates und des
religiöfen Genius der Menfchheit über
haupt. diefelbe. die nacbmals wieder

Goethe nötig fand. ..dem Phyﬁker“ in
die Ohren zu reiben. daß der Weg zum
Geheimnis durchs Innere des Menfchen
geht (.,liegt nicht der Kern dcr Natur
Menfchen im Herzen“ Goethe) war nur
durch

die noch fchwachen

beiden

erklärlich

Wenn

Kenntniffe der
die Kenntniffe

in

in

wachfen. braucht man den Umweg durch
den Menfchen
nicht. fondern erkennt
durch das Fernrohr die ..Lüfung
des
großen Rätfels".
Anderen wird fcheinen. daß die War
nung des Sokrates heute. als in den
denen wieder einmal die Na
Zeiten.
turwiffenfchaften übermächtig zu werden
drohen. und da man wieder einmal wie
den Zeiten der Al'trologie unfer Schick
des großen Rätfels. das

fal t..die Löfung

tes

nie.

ja

fo

unfer und der Welt Dafein dai-bietet")
an die Sterne knüpft.
am Plane fei

als feit Jahrhunderten.

feit Sokra

ﬁe

..Theaterausﬁellung"
Die berliner

die

fo

den denkenden

Artur Bonus

erfte

deutfche

Theater

ausftellung ohne Anführungszeichen
ein indiskutables Thema. da dem Namen
keine Sache folgt. Ein paar Kondolenz
worte kann man vielleicht
über das
Surrogat fagen. das uns garniert mit
dem üblichen Reklamekraut.
wie es an
der Spree wuchert. vorgefeßt wurde,

ift

ift

Gegenftandes

viel
Raturwiffenfihaftler haben heute
Gift übrig für Geiﬁer fokratifchen Ge
präges. als man nur irgend in Athen
hatte vor 23 Jahrhunderten.
fo

,.vor23Jahr

ftirb. Diesmal ﬁarb
Ausﬁellungsmiß eburt.
Die künftliche Atmung fanft träu elnden
nicht am Leben
Wohlwollens konnte

Friß Vogel
felbﬁ.

oder

die

ﬁe

Naturforfcher

hunderten noch einen Anfchein von Be
rechtigung haben. wenn er feinen Schü
lern den Rat gab. ihre Zeit auf Befferes
zu verwenden als auf das Studium der
Autonomie. Wie groß würde fein Er
ftaunen- gewefen fein. wenn ihm eine
Ahnung deffen aufgegangen wäre. und
fo weiter. Aber nicht das kosmifch Un
geheure. auch nicht die Erhabenheit des

begrub man
ohne
erhalten. und
Möge ihr die
Auffehen des Nachts.
Erde leicht fein. Was foll es uns ge
lüften. den Frieden eines reuigen Grabs
zu ﬁören. wenn auch der Scheinkörper
fo

bei einem

-

ﬁe

- -

offiziell noch ein Vierteljahr vegetiert.
Allerlei Symptome nur reizen zu einer
Jnfchrift auf den Leichenﬁein.
Die Gefellfchaft für Theatergefcliichte
zeichnetverantwortlich.ﬁeztigiaterrent.
der
Die Wiffenfchaft fteigt wieder
Kokotte Popularität nach. und es gibt
wieder einen Mifchling mit fchlechten
Qualitäten
Mufterauswahl.
Ihre
Liebfäjaft
neueﬁe
dazu noch eine
Theaterdame. und die elterliche Ambition
geht nicht etwa nach einer Volksausgabe.
Man erﬁrebt eine große Kundgebung.
EineRevueüberdasvcrgangene.Parade
Wer die
über das moderne Theater.
ift

Der gute alte
und fügen wir von
der Höhe unferes modernwiffenfäjaft
lichen Bewußtf eins hinzu bemitleidens
werte Sokrates! Es mochte
lefe ich

Was nämlich Sokrates meinte. war
nicht. daß die Naturwiffenfchaften noch
zu wenig müßten. fondern daß
zu
viel müßten.
mehr heißt das. als
wiffeu könnten. daß aber für die
„Löfung des großen Rätfels“ dieNatur
wiffenfihaften nichts hergäben. Aber die

in

-

Sokrates!

über dir.

ﬁe

Philiﬁer

ﬁe
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kommen.Kafet-nenluftuudUnterofﬁiiers
maximen haben die Nerven der Stadt
für fubtilere Dinge f chwerfühlig gemacht.
Mit der mangelnden Geﬁaltungskraft
und der ctoten Stoffaufhäufung richtet
im achtzehnten
kritifche Verwüftungen an
und gibt uns jetzt freundlich die zier
lich gedrehten Stricke.
Auch eine Aus
ein Kunftwerk. Fordert die
ftellung
Kunft der Auslefe. der Konzentration.
Es war freoelhaft. mit dem theater
hiﬁorifchen Stoff. der vorlag. überhaupt
etwas zu wagen.
Das Fehlende auf

mancher Aﬁhetikprofeffor

if't

Jahrhundert

zuzählen. hieße den Plan einer Theater
Ein Bäcker
ausﬁellung entwerfen.

deutfcher Bühnen haben ﬁch
und archivalifchen
Bodenfatz
gefehickt.
Parenthefe fei konﬁatiert.
daß Max Reinhardt feinen guten Ge
fchmack diesmal negativ betätigte und
nochrechtzeitigﬁchzurückzog.Imübrigen:
dutzend

erbarmt

Ju

ﬁe

es

-

fo

ﬁe

ﬁe

ﬁe

Programme. Photos. Stiche. Plakate.
voller
wahllos.
Lücken. kunterbunt.
Das war der Stoff. Die Geﬁaltnng?
Man rahmte die Objekte des wohl
affortierten Papierkorbs mit Sorgfalt
ein nnd hing
eine Archiv
auf
Und als
das getan hatten.
galerie.
waren
ihres Werkes
froh. daß
erﬁe deutfche Theaterausﬁellung
nannten.
Was fchon Wien gegenüber
eine Taktloﬁgkeit
war. Doch Wien
braucht ﬁch nicht zu grämen, die berliner
Veranﬁaltung regt nur zum Vergleich
der Ausﬁellung des biberather Vereins

-

Unterfchied dankbar.
wäre
Trotz alledem

es

bei

den

Theaterakten und Mimen
wafälzetteln geblieben. man zuckte die
Achfeln. erfände die Entfchuldigungs
formel und fagte Theatermufeum.
es
aber unglüalicherweife
verfäumte
die Gefellfchaft
aus der Rot ihrer
Schwäche die übliche bankerotte Ge
gerahmten

lehrtentugend

tiefdringender

Einfeitig

machen. und anﬁatt ﬁch auf
dürre Befchränkung zu verﬁeifen. lieb
und
man
mit
Reliqnien
äugelte
wie ein auktions
Knrioﬁtätenmäßchen
Der Sammel
wütiger Amerikaner.
keit

zu

dilettantistnus müßiger Kommerzienräte
Naivetät
wirkt. der liebenswürdigen
der Trödelbude
dringlichkeit

beraubt. in feiner Auf
widerlich.
Parfümierte
Aus
eine ärmliche

Wiffenfchaft

f'tellungskutte geﬁeckt. Das Parfüm
das Wiffenfchaftliche
eine magere Schöne aus Aktenpapier.
die
Lokalität
ein
Kontinentsrekord
in Größe und Gefchmackloﬁgkeit

iﬁ

Bleibt es

Grofchenware.

-

ftilvolle

diefes

Iahrmarktsdreigeﬁirn

ﬁellt ﬁch als brauchbare Vogelfcheuche
dar. wenn die Ausﬁellungsfucht den
Berliner wieder überkommt. Die Ein
laßkarten

die

theaterhiftorifchen

Annalen müffen wir verweigern.

Ed.

Vom
Ich

Lock

freien Herdenmenfchen
Traum
mir erfchienen.

habe einen merkwürdigen

iﬁ

zu fchäßen.

in

Programms

bei der Wortkühnheit. wird die Sache
blatnabel.
Immerhin. pädagogifch iﬁ
die Zuchtrute
des
Fiaskos für das
fuperlativkranke Berlin mit feiner Gier
ﬁch die würdige Farbe der Tradition
anzufchminken heilfamz man muß ihm
eben fchon mit einem derben Durchfall

in

folchen

für Stadt- und Landeskunde an. wo
Sonntags der Schulze in Hemdärmeln
mit zwei Tellern an der Kaffe ﬁßt.
Das fehlt hier. und wir ﬁnd für diefen

gehabt. Zarathuﬁra
zwar nicht die Perfon. aber das Buch.
rotes Leder gebunden mit
Es war
goldenen
auf elfenbein
Buchﬁaben
farbenem Papier. Die Blätter wandten
eines
ﬁch vor meinen Augen langfam
um.
Am Schluﬁe
dem andern
nach
in

des Thefpiskarrens auf feinen
die Jahrhunderte etwas
durch
Fahrten
kennt und vielleicht felbﬁ auf der letzten
Strecke mitfuhr.
weiß die Kühnheit

Gefchicke
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pﬂegte zu verfammeln feine Scharen.
und ward von niemanden erkannt. und
hörte ungefehen feinen Iünger reden.

llnd endlich endigte der ftimmbegabte
ernﬁe Mann die wohlgefeßte
fchöne
wortereiche Predigt. und lautes Iauchzen
denn jedem.
"choll umher im Volk

-

des Geiftes
Unzulanglichften
der Freiheit hohes Gut gar
da konnte Zara
oftmals zugeﬁchert
thuftra länger nicht 'mehr dämmen der
Empörung Strom. und laut und herr
fchend tönte feine Stimme.
Die bunte
Menge aber wich zurück. und formte um
ihn widerwillig einen "tum-nen .'kreis.
Ihr hört ihn an? Ihr laßt euch
über Gott belehren von einem Gaukler?
auch

dem

hatte

er

-

--

Grauen iﬁ mir

eure

Freude! Seht ihr

grünliche
Verwefung nicht ans
"einen Worten dampfen. ob er lie gleieh
benennet ...Heil der Seele" und der
die

ift

„Freiheit frohe Botfchaft"?
Wird denn der Sklave frei. der feine
.ltetten
brach. weil fern fein Herr ge
norden? Wird man denn frei? Seht
doch den Sklaven.
er nur Knecht.
weil er nicht fchön gekleidet geht wie
"ein Gebieler?
Mag er ﬁch antun. ihr
erkennt ihn noch im Purpur. Der Freie
wird geboren
und auch der Sklave
wird geboren.
Wozu den Sklaven .ßerrenworte
predigen? Sind es nicht Sklavenohren.

hören?
ﬁe

Wie könnten ﬁe verftehn.
niemals felber heimlich im

dachten!

.Herzen

Du. giftiger Heuchler. bift du
frei? Du hörft die Kette nicht

-

flirten

wer
du

denn
mehr

Aber
wähnﬁ dich ledig.
ab dir die Freiheit? Stahlft
nicht heimlich. in düﬁerer Nacht.
und

und verbarg nicht der lebte Stern fein
rum bei deinem Oiebi'tahl? und du
Die
rühmft dich noch deines Randes?
Diebe im Lande fchümen
ﬁck deiner.

ifi

Zarathuftra hat .ich den Gottlofen
genannt.
Mehr als ein Gott
ihm
geftorben. Aber hat Zarathuikra euch
gefagt. daß Gott allen geftorben fei?
Spricht Zarathuftra nicht von [ich. wenn
er vom Tode Gottes redet?
Es fpricht
jeder nur von
der
vom
Tode
lich.

Gottes redet.
lind wenn

er dir "card »- mußten
"einen Leichnam auf den Markt
zerren und Verachtung derer predigen.
die von feinem Tode keineKunde haben?
Ins Ohr willft du ihnen die Kunde
fchreien. die dir im Innern ward. Aber
ich glaube
nicht an die Kunde. die dir
ward. Ich glaube dies: du bifi ohne
Gott geboren
iin .Herzen gehabt.
.Hätteft du ihn
wie könnteft du es dem Pöbel des
Marktes ins Geﬁcht rufen. daß du ihn
los feift? Gibt man einem Gott den
Laufpaﬁ und rl'ihmt .ich deffen? Wem
Gott ftarb. der fihweigt von feinem
Tode. Denn es war ein Stuck feines
Selbft. das er überlebte.
.Hat aber einer das Recht. vom Tode
Gottes zu reden. der weder Gott noch
"einen Tod erlebt hat? 'leere Worte
redet er. um die Leichtgläubigen
zu
täufchen und [ich Tiefe anzulügen.
Einen neuen Gott feßte er auf den
Thron? So fehet zu, ob es kein ver
kleideter Teufel fei.
..Das freie Ich“
der Name des neuen Gottes.
Ihr
habt den Wein verfchüttet und prahlt
mit den leeren Schläuiben.
du

je

..Eines Morgens machte fich Zara
thufira auf und verließ die Höhle feiner
Einfamkeit im Gebirge Es war nämlich
Kunde zu ihm gedrungen von einem
Jünger. der ein gewaltiger Prediger
war unter den Bewohnern jener großen
Stadt. die noch mit Ehren den Namen
trug. lo er ihr gegeben: ..die bunte Kuh.“
und widerwillig halb. und halb mit
Neugier lenkte er feine Schritte nach
dem Marktplatz. wo der große Redner

was

g

wiedergebe:

die

fie

las ich eine Überfchrift. die mir unbe
kannt war. Darunter ﬁand folgendes
Kapitel. das ich aus der Erinnerung

ift
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Iﬁ

will

euern Gott

geben?
geheimer

er: fehr.

-

und
der Hand hält
die
Seele.
Und
eigene
feige
ihr verehrt
ﬁe noch. die jammervolle Seele! Wohl
täte ihr ein Gott not. fei's ein alter
oder ein neuer.
Aber
gottlos
einen Gott
geboren und nie wird
ift

zeigen.

iﬁ

er

ﬁe ﬁe

was

euch

in

er

gebären.

An diefer Stelle mußte Zarathuﬁra
innehalten. denn Schmerz und Ekel ver
und als er die
feizten ihm den Atem.
Augen wieder hob. da fah er. daß der
große Prediger
davongefchlichen
ﬁch
hatte.
Das Volk aber wußte nicht
war.
Da fagte
wie ihm gefchehen

-

meinem

Wort

-:

immer

f

fo

Zarathuﬁra mit Trauer:
In meinem Namen hat er euch
verführt. Habe ich nicht
zu dem
Affen Zarathuﬁras gefproehen: ..Und
wenn Zarathuﬁras Wort ogar hundert
mal recht hätte
du würdef't mit
Unrecht

tun."

..Nun heiße
ich euch mich verlieren und euch ﬁnden“.
und hörtet ihr nieht von mir das Wort:
den gibt es nicht“?
..Den Weg
Ein Poﬁ'enreißer kommt. und ihr folgt
ihm auf einen Weg. über deffen Anfang
wölbt mit Zara
fich ein Torbogen
Namen.
Aber
falfch wäre es.
thuﬁras
wenn ihr mir folgtet. und hundertmal
habe

ich euch nicht gefagt:

-

N")-

-v'kl ee

ift

ift

iﬁ

ift

des Verﬁehens
und der
Unendlichkeit
Ein Freund der Menfchen
Liebe.
der Freie.
denn er liebt ﬁch felbﬁ.
Niemand kann Gutes tun. der ﬁch nicht
felber liebt.
Von innen kommen alle Wandlungen.
Deshalb predigt er nicht auf den Gaffen.

Er verbirgt

feine Weisheit noch vor
Geduldig
feinen Freunden.
er. und
gern belehrt er die Menfchen über kleine
Irrtümer. Denn kleine Irrtümer
ift

könnte er euch
euch
voll
er
ein Zauberer
Künj'te? Ein Tafchenfpieler

Wie?

-

die vermag der Menfeh noch einzufehen.
Nicht aber vermag er einzufehen. daß
er felber ein Irrtum war.
Das aber
wollen die Prediger der neuen Freiheit.
in ﬁch.
Der Eitle. der verliebt

ift

euch?
felber

eigenes erbärmliches Behagen.
und nicht blickt er
vorwärts auf das Meer der Taten:
rückwärts gewendet ﬁeht er da. und
fein Atem befudelt das Vergangene.
Wovon er ﬁch frei dünkt. die Götter.
die er nicht kennt. nnd vor denen die
anderen ﬁch beugen. die befudelt er.
Was fchiert aber den Freien der Gott
der anderen?
Trägt er den eigenen
der Bruﬁ. den ﬁrengen Richter?
nicht
Wer aber auf dem Märkte von feinem
Gotte redet. der hat keinen Gott.
Zarathuﬁra hielt inne.
Wozu
er

fein

will haffen.

--

fage ich es ihnen?
gehe

Es

befj'er.

vorüber.“

Albin Alfred Baeumler

6

er

Der Freiheit Verkündiger. das war
Köder. Frei fein heißt einfam
Rotten ﬁch die Einfamen zu
fein.
Folgt der Einfame einem
Herden?
keithammel?
Der wahrhaft Freie
der Gütige,
Er blickt auf die fernen Meere der
Zukunft. denn
ﬁnd voller Möglich
keiten,
um ihn. Die
Unendlichkeit
fein

ift

zeigt

ift

-

aber

laßt.

ﬁe

ift

Was

es. wenn ihr euch auf meinen
falfch
Weg von einem Anbei-n verführen

in

kann das
alle werden?

in

freie Ich ein Gott
Heißt nicht ..freies
Ich'*: fein eigener Gott fein? Und wer
gibt euch den eigenen Gott? Müßt ihr
ihn euch erﬁ geben laffen? Weh!
fo werdet ihr nie einen haben.
Aber ﬁehe! Er will euch einen Gott
Einen für alle. es braucht
beforgen.
viel bemühen.
keiner
..Der alte
ﬁch
er
von
nun an
Gott
ruft
aus.
tot.
Wer
Gott.
jeder
eigenen
feinen
hat
nicht weiß. wie es gemacht wird. der
komme zu mir. ich zeige es jedem gern!“

Wie

für
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neulich zu lefen war. Ernﬁ
aus der evangelifchen Landes

fei

Häckel

in

wird ﬁch mancher
kirche ausgetreten.
gewundert haben. daß diefer Schritt
erﬁ jetzt erfolgt iﬁ. da ﬁch der Herr
feinen Meinungen und
Profeffor
Taten doch eigentlich fchon geraume
Zeit nicht mehr ﬁreng an die Augu
längﬁ einen
ftana gehalten. vielmehr

iﬁ

eigenen Ausfchank hausgemachter Dog
men eröffnet hat.
Kon
Wo aber Dogmen ﬁnd. da

iﬁ

in

feffion. Als ..konfeffionslos" alfo durfte
die Volks
ﬁch die Ienenfer Exzellenz
zählungsliﬁe mit gutem Gewiﬁ'en nicht
eintragen,
es wirklich ziemlich gleich
Indes
gültig. wozu ﬁch einer „bekennt“. Wir
wollen
Bekenner
jeden aufrichtigen

erfahrenﬁen Syphilidologen. zugegeben
wurde. ..daß die Anwendung von 505
nur auf einen kleinen Teil der Fälle
befchränkt bleiben dürfte". und daß
erft jahrelange Beobachtungen über die
Leif'tungsfähigkeit

des

Mittels Klar

verfchaffen werden
..Namentlich
müffe man vor den übertriebenen Er
wartungen warnen. wie
ﬁch auf
der erfien Berichte
Grund
in der

-heit

hervor-getan haben.“
fchade.
daß man
unter diefen Umfkänden fogar an dem
lieben alten Sprichwort und Dogma
..Ehrlich währt am längﬁen" irre zu
werden beginnt.
Öffentlichkeit

Es

wirklich

l)r. ().

auch das uns vorder

-

Ventilation.
Eigentlich

die
follte man meinen.
konfef
feien
Wiffenfchaften
exakten
Eben haben
Weit gefehlt.
ﬁonslos.
wir wieder (mit ,.606") den Beweis
des Gegenteils erlebt: eine Laborato
die
wurde aufgeﬁellt.
riumshypothefe
der Hand in ein Dogma
ﬁch unter
umbildetc- und etliche Wochen lang als
Wer nicht
folches gloriﬁziert wurde.
an den größten Wohltäter der Menfch
heit glaubte. mußte ﬁch von den Zions

beginnt mit dem
der Völker.
Das

Seß

ein
haftwerden
dem ﬁch fämtli'che Gefchichte!
Satz.
Er
fchreiber einig ﬁnd.
troßdein
ift

wahr.
Die

romantifche Liebe. die
des Polizeifchirmes
Schatten
eine zoolo
für die Zigeuner hegen.
Ein Liebäugeln mit
gifche Liebhaberei.
einem Urzuﬁande.
nach dem wir uns
Form eines mondainen
höchﬁens
Vergnügens fehnen. deffen Reiz er
fchöpft iﬁ. fobald
unfer Reifewagen
mit Waldlager. Abkochen und Gefchirr
aufwafchen feinen Weg durch die illu

wir

gewiffe

im

iﬁ

In

Die Kultur

Wir
fkrierten Blätter erledigt
hat.
wie wir den
beiieiden den Zigeuner.
kletternden Affen. den nackten Urwald
oder den Hund beneiden. der
menfchen
fich

am

Fuße der
ergeht.

nungstafel

unabänderlicher

polizeilichen
der
Es
ifk

in

und im Hochgefühl.
gelüﬁe bekommt
das Maß aller Dinge zu beﬁtzen. ﬁch
andere Sphären heraus
Eingriffe
nimmt. hört für uns die Gemütlichkeit
auf.
folchen Fällen empﬁehlt es
ﬁch. nicht bloß auf die Finger. fondern
auch
auf die dogmatifchen Lehnfeffel
bei
klopfen.
offenen Fenftern
zu
und das nicht nur von wegen der

Nomaden

in

geht

Erft wenn der
hand nicht viel an.
oder
die
Kongregation
Herrfäi
einzelne

in

gleichen.

fo

fo

ruhig feiner Wege ziehen laffen.
bewenden
lang ers beim Bekennen
Kongregiert er ﬁch mit feines
läßt.

ift

Als

wächtern die handgreiﬂichﬁen unfreund
lichkeiten gefallen laﬁ'en.
Jetzt lieft
man. daß in der letzten Sitzung der
berliner dermatologifchen Gefellfchaft.
zum Beifpiel von Blafchko. einem der

ﬁe

Konfefﬁonelles

iﬁ
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Reﬁgnation.

War

Neid
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recht viele Menfchen

feßhaft zu machen.
geht der Nahrungsforge voran. denn
nur der Seßhafte beftrebt ﬁch. der
verfagenden Naturfpende nachzuhelfen
und die Produktion von ihren Zufällen
zu befreien. Vagabondage und Kultur
und auch
fcheu ﬁnd nicht zu trennen.
der Fleißigfte läßt ﬁch mit Erfolg zum
wenn man ihn
Lampen verwandeln.
Beifpiel
durch
fchwarze Liﬁen brot
zum
los von einer Arbeitsftätte zur andern
heizt.

immer mehr unter
geratendes
Technik
Wirtfchaftsfpftem kann feine lebens
feindliche Grimaffe nirgends
fchwerer
als in der Wohnungsfrage.
verﬁecken.
Wo und wie der Menfch wohnt. ent

Unfer modernes.

die

Gefeße

der

fcheidet ﬁch nicht nach feinem perfön
licheti Wohl. auch nicht nach feiner
Wahl freierer und reieherer Dafeins
möglichkeiten. fondern einzig nach der
Verwendung. die man irgendwo für
ihn hat. Wohnﬁätten breiten ﬁch wie
faftige Pilzkulturen
aus. wo geﬁern
kümmerliches Heidekraut
roftete. aber
ob nicht übers Jahr eine
noch ödere

wird. als zuvor. das
hängt irgendwo von irgendeiner Di
videudenkalkttlation
ab.
Die Hygiene
entwickelt ﬁch bewunderungswürdig
aber immer nur dort. wo ﬁe ﬁch ren
tabel erweift.
Sie iﬁ eine wirtfchaft
Wüfte daliegen

-

Sache geworden. Würde
lich-technifch'e
ein Ubermaß von Wafchungen
heitte

-

uuumﬁößlich als fchädlich erwiefen
die Menfchen
es
müßten
dennoch
weiter ﬁeigern. weil große Jnduftrieen
davon abhängen
Diefe Notwendigkeit
würde immer Verkleidungen finden. um
ﬁch in das perfönliche Bedürfnis ein
der
zufchleichen. Der Großftadtmieter.
die Tiptop-Einrichtung feiner Etage
ftolz ift. ahnt den Grad feiner Narr
heit nicht. Er hält für feinen perfön
lichen Willensanteil. was Dividenden

auf

..Wenn man mir das
fklaverei iﬁ.
nicht böte. würde ich eben nicht mit
machen". denkt er ﬁch. Vielleicht muß
er aber morgen fchon eine Stellung
in irgend einem Dreckneft annehmen.
wo er nicht einmal Wafferleitung vor
ﬁndet.

Die Erleichterung.
die Wirtfchaft
und Technik für die freiere Ortswahl
erfchaffen. und der Anreiz zu größerer

Bewegungsfreiheit kommen nicht dem
Seßhaftwerden entgegen. fondern der
Sie gewähren eine
Nomadiﬁerung.
die
bequemere
Verfügbarkeit über
Produktionseinheit Menfch. eine fchnel
lere Umgruppierung diefer vielen Ein
heiten.

Sie

machen

den

Menfchen

wehrlofer gegett die Verfügung der
Dividendenkalkulation.
Bei einem Befuch in einer auf
blühenden Gartenﬁadt bei Frankfurt
am Main fand ich troftlos aufgeregte

Gemüter.
Wie? Lebte man hier nicht
Jeder in
für ein modernes Ideal?
feinem Eigentum. das er mit Liebe
ausgeftaltete und pﬂegte?
Jeder ein
felbftbewußtes Stück allgemeinen Kul

turwillens?
Der Grund war fehr
Die große Kulturbringerin
einfach.
a. [Z. l). in Berlin. die durch Anﬁellung

eines
Kunftgewerbe
mittelmäßigen*
profeffors fämtlichen Aftheten Deutfch
lands ihre Uberzeugung abkaufte. hat
die frankfurter Lahmeyerin aufgefreffen.
So und foviele Ingenieure und Be
amte erhielten „vorläuﬁg“ ihre Kün
digung. Von irgendeiner Entfcheidung
in Berlin
irgend welcher Perfonen
nun
hängt
ihre ..Wiederanftellung"
bei der neuen Nährmutter
ab.
Die
einem
anderen
bei
Wahrfchei'nliihkeit.

vollwertigen
Unternehmen
Erfaß zu
verringert ﬁch mit der zu
ﬁnden.
des
Vertruftung
ganzen
.nehmenden
Gewerbes.
Wann und wo ﬁe nun
angeftellt werden. das erfahren diefe

Soldaten

des

im Augenblick

Dividendenkrieges
des

erﬁ

Aufbruchs. Was
6*

ift

Kulturpolitik
iﬁ darum zu Drei
vierteln Wohnftättenpolitik. Die Sorge.

53(

Glolfen

532

das Ende? Ein paar Dutzend „Leute“
ﬁnd in ihrem Widerﬁand gegen das
Nomadentum
endgiltig
gebrochen
worden.
Das ﬁnd Vorgänge. die ﬁch wieder

Die

die
Und
mehren.
ﬁch
holen.
den
Menfchen.
Technik braucht
Man
der Menfch die Technik.
ohne Technik glücklich und tüchtig
Aber man kann ﬁe nicht wollen.
Neben
fich ihr zu unterwerfen.
eine Kultur
noch
wollen. iﬁ

nicht
kann
fein.
ohne

ihr
ein

Atavismus. mit dem ﬁe trotz äﬁhetifcher
Begeiﬁerung in jedem Augenblick auf
räumt. Und weil ihr Gebranchsmenfch
ein höchﬁ bewegliches Ding fein
fo zerﬁört ﬁe die Seßhaftigkeit.
bedeutet

Wohnﬁatt
mittel

ihr

muß.

Die

Kultur

kein

mehr.

..Der Kulturverfall begann mit der
Das iﬁ
Nomadiﬁerung der Völker."
ein Satz. in dem ﬁch vielleicht irgend
wann einmal fämtliche Kulturgefchichts
fchreiber
trotzdem

einig

fein werden.

Und

der

wahr iﬁ.

Hermann Gottfehalk

Zwei fchlechte
Auch diefer Fall.
Strafgericht ruhmvoll

Schuler
den

ein Agramer
werde

beendete.

aus der fchleuderhaften Vergänglichkeit
der Tagesblätter gerettet. Es darf nicht
geduldet werden. daß ein Entfetzen nur
einen Pulsl'chlag lang dauere. man muß
den Greneln dazu verhelfen. wiederzu
kommen.
Solch eine kleine bösartige
Gefchichte wiegt an Intereffe alle Po
litik fämtlicher Welten auf
glaube
Die Senfatioii war ungeheuer:
ich.

--

vornehmﬁe Menfch. den _zu kennen
ich die Ehre habe. erbleichte. als er
diefe Zeitungsnaihricht las. Und konnte
der

nicht vergeffen.
Souﬁ allerdings
Die Gloffen
rührte ﬁch nur wenig.
gerieten nur kärglich und ohne rechte
Lnﬁ. auf kaltem Wege. 'Fluch nicht ein
es

gedämpfter Schrei ward in der Öffent
lichkeit hörbar.
Es iﬁ diesmal nicht nötig. auszu
Es gilt nur. zu erzählen
fchmücken.
und den Bericht abzufchreiben.
Alfo:
Zwei fehr fchlechte Schüler eines öﬁer
Sie ver
reiäiifehen Rralgymnaﬁums.
verfagen jämmerlich in den humaniﬁi
Dagegen haben ﬁe ein
geradezu fanatifches Intereffe für pho
und chemifche
Experimente.
ﬁ'kalifche
von früheﬁer Jugend an.
Der Eine
verfuchte fchon in feinem zehnten Lebens
jahre. mit einer Dvnamitkapfel Fels
ﬁücke zu fprengen und verlor bei diefer
drei Finger feiner linken
Gelegenheit
l'chen Fächern.

(Die
Hand Das war die Feuertaufe
fes Detail wirkte
auf den fchon er

befon.
wähnten vornehmen Menfchen
ders heftig.
Er fpürte da wohl das
Heroifche und Schickfalhafte des Falles i
Ich kann es gleich verraten. daß die
beiden Iungen das Zeug zu Helden der
Wiffenfchaft bei der Geburt mitgebracht
hatten. Aber man überlieferte ﬁe dem
der Wilfrie
abfurdef'ten Martorium
man
in
ein
Realgvin
gab ﬁe
l'cbaft:
nafum. Man hätte das getan. auch
wenn man ihre Begabung geahnt hätte.
Dann erﬁ recht. Denn wem foll man
wenn
die jungen Talente anvertrauen.
nicht der höchﬁ gebildeten Lehrerfchaft
der Mittelfchule? Beﬁenfalls wären ﬁe
Aber es
in die Realichule gekommen.
bleibt zweifelhaft.
ob man dort eder
herausgefunden hätte. daß diefe unge
wöhnlichen Jungen mit der Luft an ge:
die ent
auch
wilfeu Gegenﬁänden
ver:
Begabung
befondere
l'vrechende
handen.
Und
wenn

man

diefe

große

Ent

hätte (Mittelfchullehrer
felten auf Entdeckungen aus..
gehen
Aueh
man hätte ﬁe kaum verwertet.
wenn der gute Wille dagewefen wäre
ider gute Wille iﬁ in Mittelfchulen
felten da)!
Hier handelt es ﬁch um
Vorfchrift und Pﬂicht. Und nach Pflicht
deckung gemacht

'
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gymnaﬁum feit Jahren nicht ﬁatt. „in
Das
folge Raum- und Lehrermangels.“
war fo ungefähr die wiffenfchaftliche
die
Und
Aufmunterung.
menfchliche

.Hilfe (menfchliche Beziehungen zwifchen
Lehrer und Schüler gelten bekanntlich
als höchft unzuläffg) mag ähnlich aus
gefehen
haben. Aber das alles lähmte
ihren heiligen Eifer nicht.
Die beiden Jungen waren von einem
ganz elementaren. geradezu tragifchen
der
über
Schöpfertrieb beherrfcht.
jungenhafte Laboratoriumsfpielerei weit
hiuausging. Der. wie ﬁch fpäter er
gab. der unbeirrbare
Jnﬁinkt eines
bedeutenden Talentes war, Sie wurden
der Mittelfchule
von den Profoßen
das
auf
erbärmlichﬁe drangfaliert. Sie
hatten auch außerhalb der Schule keine
Hilfe. Sie waren arm. konnten nicht

Da half ihnen die
Apparate kaufen
Phantaﬁik der Pubertätszeit. Sie ent
wendeten auf einem romantifchen nächt
lichen Raubzug aus der Lehrmittel
farnmlung.

dem

chemifchen

und phyﬁ

kalifchen Kabinett Apparate. welche
Apparate.
dort zwecklos herumftanden.
der Lehrer.
die zur Selbftausbildung
alfo zu gar nichts. beftimmt waren.
Und nun begann für die Freunde (es
muß eine edle Freundfchaft gewefen
fein. eine prometheifche Kameradfchaft)

eine Anklage wegen Einbruch
über
Der Staatsanwalt
diebﬁahls.
nimmt die weitere Erziehung. da ﬁch
der Mittelfchullehrer als zu machtlos
erwiefen hat. um diefen anaräjifchen

Wiffenstrieb

Das

die felige

Zeit geheimer wiffenfchaftlicher

Sie

experimentierten

und

-forfihten einen fchönen Monat lang.
bis man ihr unterirdifches Laboratorium
im Keller eines Haufes. aushob. Re

brechen.
gefchah

por

zwei

ift

der eine Ubeltäter
Jeßt
Jahren.
Mafajinenbaukunde
an der
der
Hörer
in

Prag; der
Technifchen Faehfchule
andere. der als Externift maturiert hat.
gehört zu den
beﬁen Schülern der
Jngenieurfchule
Zwi>au.
Bei der Verhandlung wird feﬁgeftellt.
keinen Verfuch
daß die Angeklagten
machten. die Apparate zu verkaufen.
Der Verteidiger beitreitet daher den
eines Diebftahls. Wahr
Tatbeftand

fcheinlich wären die Apparate. nachdem
endlich einmal auch ihrem wiffen
fchaftlichen Zweck gedient. wieder un-i
befchädigt an den Ort ihrer Verwaifung
zurückgebracht worden
Großes Jnter
effe erregt die Demonﬁration des von

-

Mikro
Angeklagten
konﬁruirten
fkopes. das zahlreiche Verbeiferungen
aufweift, Wodurch der Tatbeﬁand eines
an ﬁch fträflichen Talentes erwiefen
den

fcheint.

Der Kuftos der Lehtmittelfammlung
gibt an. die Angeklagten feien fchlecht
veranlagte heuchlerifihe Burfchen. Auf
die Frage des Verteidigers. ob denn
der Herr Profeifor die beiden jungen
Leute kenne. erfolgt die unvergeßliche
Antwort:
niffen.

..Aus ihren
das genügt!“

fchlechten

Zeug

Der Staatsanwalt beantragt ftrenge
Beﬁrafung der Angeklagten.
Urteil: jezweiJahre fäjweren Kerkers.

- -

Wolluft.

zu

Verbrechen

in

derEhemie. die er leiden
damit
fchaftlich liebte. auszufchließen.
er ﬁch auf feine ,.fchwachen Gegen
ftände“ konzentriere. Und phyﬁkalifche
Experimente ﬁnden am Agranier Real
fchen Ubungen

fultat;

ﬁe

die fchlechten
und Vorfchrift bekamen
Schüler ihre fchlechten Roten. verloren
ihre Zeit. indem ﬁe Klaffen repetierten.
Aber ﬁe verloren darum nicht ihren
heiligen Eifer.
Pﬂicht und Vorfchrift
war es. den Schüler von den prakti
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Worauf

die

Gerechtigkeit

einen

Erleichterung ausftößt.
Seufzer
Und der vornehme Menfch erbleicht.
Und der Gerichtshof berät. ob man
der von der Juftiz vergifteten Menfch
lichkeit nicht doch das Gegengift der
Begnadigung zuführen könnte.
Die Mittelfchnle iii nicht
[Resume:
der

Glolfen

iﬁ eine ﬁaat
Erzeugung

ij't

einer loyalen. für die Würde des Re
ferveofﬁzierstauglichenMittelmäßigkeit.
ein unlösbares Problem.
Die Juftiz

Berthold Viertel

Der
elektrifehe Weihnachtsbaum

iﬁ

l"

haben einen elektrifchen Weih
fagt die Kommerzienrats
nachtsbaum
tochter zum Legationsratsfohne und

..Papa drückte auf den
fiolz.
Knopf und alle Lichter brannten.“
Auch der elektrifihe Weihnachtsbaum
ein Symbol aber
anderm Sinne
als feine kerzenbeﬁeaten und fonftigen
Vorgänger. Wenn einjt die Vorfahren
Bäume in Brand ﬁeckten. um durch
die jubelnde Lohe die Wende der Sonne
iﬁ

in

fehr

zu verkündigen. gewiffermaßen
des Lichts über die Finfternis.

heute Papa. indem er auf
Knopf drückt. den Triumph der
Jnduf'trie über ein Stück Kultur. den
Sieg des Schattens über die Helle.

fo

markiert

den

O.

die

Jnduﬂrie

erfreut

bei

ﬁch

Völkern eines
germanifch veranlagten
ausgezeichneten Rufes. daher das Ge
fühl der Genugtunng bei jedem ihrer
Triumpbe. Viele beﬁreiten ihren be
fcheidenen Fond nationalen Bewußtfeins

aus

dem

Stolz auf

den

..deutfchen

mehr
haben '7W zu einer
durch
Ledensanfmauung
induftriellen
geeungen: das Leben als ausfchließliche.
wenn auch etwas monotoneAneinander
reihung von zehnﬁündiger Fabrik- oder
betrachten,
es
.lt'ontorarbeit

Fleiß".

noch

Ia.

zu

gibt

fogar

Leute.

die

Jnduﬁrie

fchon

Schelte

niemand

ﬁe

fortwährend mit Kultur verwechfeln.
unter Erportartikel
alfo Kultntgüter
verﬁehen

mit

ﬁch

ein

fältig. es ﬁnd die ahnungsvollen Engel.
Nicht lange mehr wird's währen. und
was wir ﬁnd und was wir haben.

Begriff Jnduﬁrie

dem

vollﬁändig.
Proben davon werden fchon jetzt ohn'
Unterlaß reichlich verabfolgt. In diefen
Tagen zum Exempel zieht fabrikmäßig
in dicken
hergeﬁellter Weihnachtszauber
die
Ob
Welt.
Schwaben
durch
Jud
oder Ehriﬁgleichviel. der Gefchäftsmann
dekoriertfeinenKrammitTannengezweig
und bethlehemitifchen Sternen. Engelein
kultur

über

fchweben

„Wir

freudvoll
den Sieg

deckt

-

Konfervenbücbfen

.

Beachten
Ehre fei Gott in der Höhe!
Sie den Exttarabatt! Ehriﬁbanmdekora

teure und Knechte Ruprecht ﬁnd tele
phonifch erreichbar; das nächlte Dienﬁ
männeroder Radlerinﬁitut
ﬁellt
prompt.
unfere tüchtige Tagespreﬁ'e
in der Stimmungsmache natürlich allem
ein paar Nafenlängen voraus: Weih

ijt fe

ﬁe

behufs

der Kaferne. Weihnachten
nachten
im Krankenhaufe.
Weihnachten auf der
Lokomotive und bei der Hottentotten

Bilder . . Feﬁartikel . . .
Randleiﬁen.
Als letztes Jngrediens dann noch im
trauten deutfchen Heim den elektrifchen

rniffon
Lyrik ,

. .
.

.

und
Weihnachtsbaum.
umﬂutet uns in Volts

-

Feftftimrnung
und Amp'eres

Kilowattﬁundentarif zahl
Ergriffen ﬁehen wir in ihrem
ﬂackerlofen Glanz und empﬁnden voll
und ganz die Weihe des Augenblicks.
das
durch Hebelruck und Knopfdruck
Unnaäjahmliche
Ereignis werden zu
laﬁen , . , die Weihe unferer Kultur
nach dem

bar.

nacm!

Paul Gloge

Jung

-

und dumm.

den Köpfen
und
reimt ﬁch faﬁ
reimt
fogar
Leute
ﬁchs
meiﬁen
nicht
die
Wem
lägen
ganz vorzüglich.
man
denn
jungen Jahre hinten-unten.
doch
ﬁets auf Höhenwegen.
fpaziert
fofern man nicht unaufhaltfarn noch
es

in

Jnﬁitution,

.

liche

in

für Talente gefchaffen.

.
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der

immer anklimmtz
ﬁch Niederungen

beiderlei haben unter
gelaffen.

Glolfen

ﬁe

bewundern
ﬁch

Was

untereinander.

ﬁch

gilt nichts; was
verirrt von ungepußten Wander
wird zerrupft. bis es das Fliegen

draußen

ﬁch umtreibt.

vxgeln.

und jung und dumm reimt
entwegr

weiter.

ﬁch

un

Paul Gaffert

ja

fo

unbedingt zunimmt
wirklich
Welch
Wertes verloren
geht durch unfere
gar nicht
Entwicklung? Ich will
des Zartefien gedenken. das abgeftreift

nur all feiner wohlanﬁändigen Nieder
trächtigkeiten. der trete vor. und ich
will mich beugen vor ihm. Freund foll
er mir werden.
Genug. unnüß ﬁnd übrige Worte.
Die klugen Leute befangen in ihren
Tagesläuften. hinter Voreingenommen
Da drin
heiten und hinter Vorurteilen
mit gefpreizten Flügeln und
ﬁattern

ßt

ﬁe

ift

kommt ein anderes hinzu. ﬂugs ﬁnd
alle wieder die Vielweifen und Ge
wieder dumm.
ftrengen. und jung
Es muß erft ein Wilhelm Bufch kommen.
ins
um mehrere hinüber
zu führen
Iugendland. und auch ihm folgen die
nur unter
befiändigem
allermeifien
aus nach links
Schielen. bald reißen
und nach rechts.
Doch möcht ich wiffen. ob die Güte

und Lehrer. die Ihr frühe Zeiten rühmt
im Wachstum der Völker.
Wer ﬁch
frei weiß von der .fneäitfchaft unferes
täglichen Lebens. von einem Zehnteil

l

Es kommt ja wohl vor. in einer
gemütlichen Abendrunde. daß man zu
rückfchaut; ergrauende Iugendgenoffen.
Iugendfreundinnen. Man lächelt mun
all die
ter. ergößlich
fcheinen nun
unvermerkt
Laufejungenftreiche.
ﬂieht
man einen zu. den man blos gelefen.
Das gefchieht. folange man unter ﬁch;
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wird

Ein

vor
feig Zurüikgehen
Gewalten. nnbewußt fchon
durch ftündlich gewohnt fein. Erinnert.
weiihen.
feindlichen
da

wir

ﬁe

in

das erfkemal uns beugten.
Schmerz und Scham; wieder und wieder
und
gebeugt wurden
ohne Schmerz
Scham. bis wir eines Tages lebensklug
geworden; von da ab ging alles leichter.
Erinnert. wie widerlieh die freimütigen
und unbefchuiutzten jungen Iahre unfer
das erﬁe
Feilfchen empfanden. da
mal ihm begegneten. Viele lernen es
fchnell. aber die es nie lernten. gelten
nichts.
Allen Männern und allen Frauen
rede ich; und Euch rede ich. Ihr Künﬁler

Die Affäre Rochctte
hätte.

fo

Wenn das Schaufpiel nicht zulange
gedauert

wäre

es

eines der

beﬁen diefer reichen Saifon geworden.
die die Herren
*Die Verbindlichkeiten.

und Lepine austaufchten.
Elemenceau
delikat in Form und Gefte. voll „aus
gefprochenen" Vertrauens. voll gegen
feitiger Ehrerbietung. dabei aber doch
ﬁets mit dem unaufdringlichen. aber

als fühlte
beﬁimmter' Beigefchmack.
ﬁch jeder der beiden ein ganz klein
wenig fchieldig und verfuchte nun. die
fatale Gefchiäjte feinem Partner mit

-

freundfchaftliehem
bürden
diefe

Händedruct
aufzu
die
ganze Szene.
ihren Kulminationspnnkt in dem omi
parquet“ erreichte.
uöfen „h/07c:
wäre des Dichters des Tartüjfe nicht
unwürdig gewefen. Aber leider gaben
ﬁch die Autoren nicht mit einem ein
zigen Akt zufrieden. immer wieder hob
die Fabel. die zu
ﬁch der Vorhang.
einer zierlichen Komödie
ausgereicht
le

ifi

durch die erﬁe Berührung mit
der Umwelt. Ich will allein gedenken
des ungeftümen Wollens der Entwia
lungsjahre. jener himmelanﬁürmenden
der
Zeit. welche all die Hemmniffe
fpäteren Alter nicht kennt und noch
aus einem offenen Herzen fpricht. Hand
aufs Herz. und wir ftehen erbärmlich
mit all unferer Lebensklugheit. die meift
als ein "tät Zurück
nichts anderes

Gloffen

gerifchen

Spekulationsmanövern“

for

hätte es keiner ausgedehnten
Unterfuchungen
bedurft. denn das
war von vorneherein als der fpringende
Um die Grenze
Punkt zu erkennen.
und
zwifchen Polizei
Iuﬁiz zu beﬁim
es
prinzipiell
iﬁ
falfch. einen an
men.

dert.

fraglichen Fall zur Grundlage zu
Um das immerhin bedeutende
und jedenfalls
notwendige
Verfahren
der verdienﬁvollen
Herren Clemenceau
und Lepine zu trüben. ﬁnd die Diffe
renzen der Herren Rochette und Pervet
ﬁch

wählen.

nicht wichtig

genug.
Immerhin kann das republikanifche
nach
diefem Fall wieder
Frankreich
einmal mit Genugtuung feﬁﬁellen. daß

innerhalb feiner
was
nicht zur rechten
vorkommt.
Grenzen
Zeit. wenn auch nicht feinen höchﬁen
Richter. fo doeh feine Unterfuchungs
Auf ein logifches
kominiffion ﬁndet.
Ende kommt es ja nickjt an. wenn es
nur ein Puppenfpiel war.
Und Mo
liere
Dafür aber
fchon lange tot.
mag ein geiﬁreicher
Franzofe niajt
Unrecht haben. der mir einmal fagte:
Ungefetzliches

ift

nichts

„Wenn Iaures nicht erziﬁierte. müßte
man

ihn

erﬁnden."

Adolf Lapp

Unter dem Sammelnamen..Wertung“
gibt der ..Werdandi“-Bund (bei Fritz
Eckardt Verlag. Leipzig. zum Preife von
fünfzig Pfennig) mehrere „nationale"
nur löblich.
Es
Schriftchen heraus.
daß die berliner Norne in Heft
einen
Blick auf
diefer Sammlung
ift

ii

„Öfterreich“ wirft. Der Gedanke diefes
Heftes war fchön und gut. und feine
Ausführung
nicht durckjweg mangel
haft. Franz Staßen hat das Heftchen
mit Zeichnungen
gefälmückt.
Einige
der bekannteﬁen öﬁerreichifchen

Dichter

in

haben ihrer Kampfes-Stimmung
kraftvollen Verfen Luft gemacht; und der
bezeichnendfte Satz aus Peter Rofeggers
Aufruf leitet das Heft ein.
Auch

die

Profa-Beiträge

ﬁnd ge.
meiﬁ
wohltuend
künﬁlerifcherSprache gefchrieben. Man

dankenreich

und

in

niemand

über Öfterreieh

bekäme aus diefen politifch-ethnogra
phifchen Auffäßen ein treﬁliches Bild
wenn
vom öﬁerreickjifchen Deutfchtum.
nicht eine Fülle von offenkundigen

Flüchtigkeiten.
Unrichtigkeiten.
chauvi
niﬁifchen Verdrehungen enthielten. durch
die der Kenner im Genuffe
der An
Heft
regung. die das ftimmungsvolle
bietet. wefentlich geftört. der Aufklärung
fuchende Nichckenner irregeführt wird.
Das ..alte Öfterreich“
nicht ledig
lich von deutfchen Stammesgenoffen
regiert worden. wie Walter Schmied
Kowarzik zu meinen fcheint. fondern
von den Adeligen aller öﬁerreichifehen
Völker. die als Führer und Herren mit

in

am Ende
fühlte
mehr am Schaufpiel be
teiligt außer den Akteuren. und auch
diefe fchienen müde geworden
zu fein
in dem Gefühl. ihre Kräfte einer ver
lorenen Sache geopfert zu haben.
Daher mag auch der Schluß. zu
dem die Unterfuäjungskommiffion
unter
dem Vorﬁiz von Herrn Iaurds gekom
Um
men ii't. nicht Wunder nehmen.
zur Annahme des einen Paragraphen
zu kommen. der den Schutz des ..Spar
pfennigs der kleinen Leute vor betrü
ﬁch

Werdandi"

ift

Komödien:

zöﬁfchen

..

je

hätte. wurde zu einer politifthen Ak
tion aufgetrieben. das Intereffe wurde
überfpannt. und es erging der Affäre
Rochette. wie fovielen anderen fran

ﬁe
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Selbi'tverﬁändlichkeit

ftiller

..deutfch“

wurden. das heißt deiitfch fprachen und
Man darf
als
Öf'terreicher fühlten,

--

auch

nicht

Nation

als

fagen.
die

daß ..die flowenifche
weiteﬁen zurück

am

gebliebene iinter denflawifchenNationen
etwa auf der Stufe der Taciteifchen

Germanen" ﬁehe! Die Slowenen haben
von deutfchen Nachbarn zu viel gelernt,
von deutfchen Ahnherren

zu viel

Kultur

Glolfen

deutfch-öﬁerreichifcher Kultur. in Wien.
in einem vornehmen Hotel von Wanzen
übel zerbiffen und gepeinigt
wurde.
fehnte ich mich ein wenig nach der
Unkultur" des Bauern
,.windifchen
aﬁhofs zu Krainburg zurück. wo mir

folche Plage erfpart geblieben war.
Im Gegenfatz zum Kroaten. der als
betrügerifch gefchildert wird. gilt der
Slowene als ehrlich und gewiffenhaft.
als pünktlicher Zahler feiner Schulden.
Die alte Gutsherrin von Plavia bei
Trieft erzählte mir von den günftigen

Erfahrungen ihres Gatten. Der brauchte

ifk

ﬁe

gewiß notwendig. nimlich.
Aber auch Schmied-Ko
verdienﬁlich.
fchweigt
ﬁch darüber aus. was
warzik
eine
einwanderiide
flawifche
gegen

Iﬁ

iﬁ

dem öfter
Arbeiterfchaft nützen follen.
der Deutfch
reichifchen Deutfchtum.
heit der Deutfehöﬁerreicher gedient mit
deutfchfprechenden Bürgerfchaften
fla

wifcher
bangf'te

Abftammung?
Frage. die ﬁch

Das

der

ifk

die

Wiener im

Kampfe gegen die tfchechifchen
Ein
dringlinge lieber gar nicht erf't verlegt.
Mundt fchreibt den „Werdandi“
Lefern über die „Adria“. Die Adria
das Meer der Süddeutfchen.
aber
das Deutfchtum reicht nicht bis an

FK

ﬁe

durchwandert.
Ihre Häufer fchienen
mir nicht weniger ﬁattliih als die der
So fehr
Alpenbewohner.
deutfchen
ich mich. den Paß Loibl in das deutfch
beherrfchte Kärnten hinabfleigend. über
die Zunahme der deutfchen Infchriften
freute. fo waren mir die Beﬁrebungen
der Winden in Krain. fich nationale
.Kultur zu erringen. an ﬁch nicht un
edel oder barbarifch
Als
erfchienen.
einmal
in der Hochburg
ich fpäter

vereine"

ifk

geerbt. als daß mati ﬁe mit den öft
Slawen. die unter mongolifcher
Blutmifchung und fchlitnmcr Reaktion
oder unter den Folgen der einﬁigen
Türken-Herrfchaft leiden. auf eine Stufe
ﬁellen dürfte.
Ich habe in .ktrain und
Kärnten manches Dorf der ..Windifchen“
lichen

5 37

heran.

Ich

fragte

einmal

den

Leiter

deutfchen Blattes. ob dem
deutfchkämpfenden Verein ..Südmark"
wirklich die Abﬁcht vorfchwebe. das
Volks
Geltungsgebiet der deutfchen
fprache bis zur Adria auszudehnen,
Herr Lug hielt folche Abﬁchten für
unausführbar und darum unwahrfchein
aber meint (S. [7):
Mundt
lich.
des

Trieﬁer

..Es

wäre

uns

ein Leichtes. die
erobern.
Bis auf
Trieﬁitier Küﬁe zu
.Kilometer
das
gefchloffene
reicht
70
an die Adria
Sprachgebiet
deutfche
Die beiden Kronländer Krain
heran.
und Küﬁenland. die zwifchen dem Meere
liegen. ﬁnd ganz von kleineren und grö
.. .

-

Sprachinfelii überfät

ßeren deutfchen

verehrten ihn. den deutfchen Proteﬁan
mit katholifchen
ten. die Slowenen
fo ungern ihrPfarrer
Toten-Gebräuchen.
es auch fah. Das fiimmt doch gut zu
einem Ausfpruch Rofeggers: „Ein deut
fcher Bauer und ein windifcher Bauer
ﬁehen ﬁch näher als ein deutfcher Bauer
und ein deutfcher Großfkädter",
Packend und obendrein ziemlich richtig

geworden
flowenifch
iﬁ. gibt es im
keine
.lküﬁenland
einzige deutfche Sprach

meinwefen.

J5

Die Tätigkeit

der „Schutz

erweckt

Vorﬁellungen
deutfchen

über
Sprache.

Tarvis.

in

fehe.

hier grundfalfehe
die Geltung der

Seit Dentfch-Ruth

In

Krain haben wir eine
Sprachinfel.
die Gott.
deutfche
das deutfche Dorf Weißenfels bei

infel mehr.
große

Laibach und einigen wenigen

Orten fchwerkämpfende deutfche Minder
heiten. Zarz war einmal dentfch. ..Die
Förderung. die das Deutfchtum in Krain
vonfeiten der Induﬁrie. des Handels
und Verkehrs und des Großgrundbeﬁßes
nicht imflande. feinen Rück
erfährt.
ifk

den An
fchildert Schmied-Kowarzik
ﬁurni der Slawen auf ein deutfches Ge

Mundt

*

keinen Schuldfchein zu verlangen. wenn
er den windifchen Nachbarn aushalf.
und hat nie einen Heller an ﬁe ver
loren. Als der Gutsherr geﬁorben war.

Gloifen
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(Watte. in der
aufzuhalten.“
..Deutfchen Erde". Gotha 1909. S. 22).

Das

..den

l

letzten

DieGegnerdesöfterreichifchenDeutfch
tums können wohl nur lächeln über folche
ift

ArtAufklärungs- uudWerbearbeit Das
geeignet. durch feine
Werdandiheft
törichten Prahlereien ihr Mißtrauen ge
gen vernünftige
gegen

Verkehrseinrichtungen.

ein friedliches Zufammenarbeiten

Völker mit einander zu verftärken.
Die Gegner der Deutfchöftereicher

mögen unfere Verachtung noch
verdienen durch die unedlen
mit denen
arbeiten.
Aber

fo

der

fehr

Mittel.

ﬁe

Unter
und
Fähigkeiten
Gaben.
ihrer
Tugenden fördert uns nicht. ..Werdan
von
dis“ preußifche Größen waren
fchätzung

ﬁe

Gefühle beherrfcht. als
das
öfterreichifchen
Deutfchtum
Wort gaben. Aber die Ausführung
diefes [üblichen Gedankens enthält
viele Fehler. daß man erﬁ viele Aus

richtigem

fo

dem

t'tellungen
machen
muß. um. ohne
Schaden zu tun. diefes Heft ..Öfter
reich" der reichsdeutfchen Leferfchaft
um feiner Vorzüge willen empfehlen
zu können. Diefes Werdandiheft hätte

gehaltene Aufklärungs
fchrift über die politifch-ethnographifche
Es
Lage in Öfterreich werden follen.
it't
nur eine pfychologifch lehrreiche.
eine künftlerifch

tinbewußte Selbﬁironiﬁerung des öfter
reichifchen
Deutfchtums geworden und

als

dem Kenner Öfterreichs aller
doppelt genußreich und wertvoll.

folche

dings

Otto Seidl

in

in

Reft der öfter
reichifchen Beﬁtzungen auf italienifchem
Sprachgebiete“zu nennen Weiß er nichts
vonGötz.Weftiftrien.Zara.Welfchtirol?

(Seite 18)

niffe

nicht ﬁand.

Den Anlaß zur jetzigen Bewegung
lieferte zweifellos der imperialiﬁifche
der Politik der Vereinigten
Zug

Staaten. deren Anfchauungen über die
Realiﬁerung der panamerikanifchen Zu
kunft gegen früher vollﬁändig geänderte
ﬁnd. und denen ein ﬁch allzu felbﬁändig
entwickelndes. lateinifches Nachbarland
unbequem an ﬁch.
unbequem wird.
nordamerika
weil es beanfprucht.
nifchen Fragen gehört zii werden. und
mittelbar. weil eine mexikanifche Re
naiffance als Exempel für das übrige
in

deutfchtümliche Bedeutung
zu
Aber wie kann er ﬁch vor
erkennt.
den Verehrern
der preußifchen Norne
Werdandi die Blöße geben. Trieft
eine

Es geht nicht an. die revolutionäre
Bewegung in Mexiko. die im Hand
umdrehen drei Viertel des Landes
Brand fteckte und ﬁch gegen Diaz und
fein dreißigjähriges Werk kehrte. das
aus einem typifchen Gebiet von Rechts
unﬁcherheit die weltmarktfähige Repu
blik machte. lediglich als Temperaments
hifpanifch
wallung des heißbliitigen
indianifchen
Mifchvolkes zu deuten.
Europa
Das will man uns nämlich
Auch die Erklärung.
glauben laffen.
die verfucht wird. die Mexikaner als
kulturell der drakonifcheu Zucht des
Diktators entwachfen hinzuftellen. hält
bei einiger Kenntnis dortiger Verhält

einem erfolgreichen
die
Unionsvorherr
Widerftand
redet.
das
Wort
fchaft
der Union
Da war man denn
verfucht. die Probe anzuftellen. ob das
harte und in feinen Mitteln nicht allzu
lateinifche Amerika
gegen

in

Mundt irrt
Marineofﬁziersfamilien.
wohl nicht. wenn er den Küftenbäderu

unbequeme Mexiko

in

beﬁeht hauptfächlich aus

wählerifehe

Regiment

Porﬁrio

Diaz

tatfächlich ein gegen die früheren Erb
ge
Neumexiko
immuniﬁertes
fehler
war
Das
Ergebnis
fchaffen habe.
kläglich für
Mexiko. Denn wenn
es Diaz auch
gelingen follte. feine
Gewalt
mit
zu behaupten.
Herrfchaft

-

offenﬁchtlich ge
doch der Beweis
liefert worden. daß ein Weniges an
eingefehntiiggeltem Revolutionsmaterial
ift

Minderheit in Pola

deutfche
ﬁe

Die

beträchtlich;

ift

gang

Gloffen

Man ließ daher in Wafhington
Dingen ihren Lauf und empfand
fogar etwas Befriedigung darüber. daß
ﬁaat.
den

die republikanifche

Sache über die faule
ﬁegte
Heute ﬁeht alles
anders.
Ein Diazregiment mit Dauer
drüben der Unions
wirkung würde
grenze nicht gerne gefehen.
Mexiko
begann geradezu
unbequemzu werden.
Nunmehr da es bewiefen hat. daß ein
geringfügiger Anﬁoß genügt. um die
alten Zerfallsmomente wieder lebendig
werden zu laffen. iﬁ vorläuﬁg der
der mexikanifchen Revolution
Zweck

Kaiferepifode

-

erfüllt.
Die vielen Beziehungen. die deut
fcher Handel. deutfcher Unternehmer
und deutfches Geld mit dem
geiﬁ
Mexiko des Reformators Diaz unter
halten. laffen es rätlich erfcheinen. in
die wahren
Antriebsmotive der Be
wegung

Was

rückﬁchtslos

hineinzuleuihten.
c'. Z.

hat Kardinal Fifcher

in

..l..'

Italiens)“.

c1'

Rom ausgerichtet?
huuenite

italia (Die Zukunft

das unter

den

Augen

des

in

Rampollafchülers Mfgr. Ehiefa
Bo
logna erfcheinende Tagblatt fchwärzeﬁer
Richtung fchreibt: ..Der Erzbifchof von
Köln mußte nach Rom kommen. urn
zu den Füßen des Stellvertreters Ehriﬁi
die Verehrung

feiner

Söhne niederzu

Gang
geben.

Paris

der Dinge
Die katho
vom „Croix“

„Univers“ hatten ﬁch zum Echo
der Anklagen wider die ..Kölner Rich
tung“ gemacht und wider die ..thrill
Aus diefem
lichen Gewerkfchaften“.
Grunde fühlte ﬁch wohl Eminenz Fifcher
veranlaßt. die Gewerkfchaften zu retten.
wie das Iahrzehnte zuvor der Kardinal
Gibbons von Baltimore bei Leo )(lll.
getan hat. als er die ..Ritter der Arbeit“
vor der ﬁcheren Verdammnis durch die
katholifche Hierarchie bewahrte.
Jetzt
der
herrfcht Einheit in den Reihen
itnter
deutfchen Katholiken; nachdem
die Leitung ihrer legitimen Hirten
zum

neue Höhen er
ﬁnd. können
damit
und
die Gefahr
auch
klimmen.
einer Schwächung des Zentrums glück
lich überwunden; diefes Unglück würde
fchreckliche Folgen für Deutfchland
tigen und einen Rückprall fchmerzliiher
Art für die ganze Welt zur Folge

geﬁellt

zei

Damals

Blätter

lifchen

bis

den
zu

ﬁe

annexionsreif.

in Deutfchland

“

haben
Zwifchen den Zeilen diefer
vatikanifchen Korrefpondenz ﬁehen aller
lei wichtige Gefchehniffe verﬁeckt.
der Sache fcheinen die Herren Georg
Kopp von Breslau. Felix .'t'orum
von Trier und Willihrod
Benzler
von Metz gegen die Leiter des ..ver

In

fenchten

Weﬁens“ obgeﬁegt

zu

haben.

Der..Volksvereinfitrdaskatho

aller
lifche Deutfchland“
Stille ..diözefaniert und parochianiﬁert“
in

Mexiko

wehte aber noch kein imperialiﬁifcher
Wind im angelfächﬁfchcn
Nachbar

ziiverläffige Mittei
über

ift

war

lungen

ﬁe

teuer den
unglücklichen
Maximilian
von Habsburg auf den a pri0i-i verlo
renen Poﬁen eines Emperadors brachte.

und

legen

iﬁ

um

früheren

in

alle böfen Geiﬁer der
die
Luﬁ zum
Verfallzeit.
Bürgerkrieg. pronuncinmentis, Partei
politik mit Kanonen und Bajonetten
und dergleichen fofort wieder zu wecken.
Als das napoleonifehe Kaiferaben
genügte.

539

das heißt feine Vertrauens
worden.
männer. welehe die Flugblätter erhalten.
als Anfchicksmänner.
Agitatoren und
Einpeitfcher
amteu. ﬁnd der ﬁändigen
Aufﬁcht der Pfarrämter unter-ﬁellt wor
den.
Die Pfarrer. fchon durch die

hierarchifche Orgauifation den bifchöf
Ordinariaten
untergeordnet.
lichen
wurden
das
kuriale
durch
Pfarr
der Allgewalt
gefefz vom 20. Auguf't
nm als
ihrer Bifehöfe überantwortet.
Werkzeuge ohne Want den politifchen

Glolfen
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der Kirche

Zwecken

Der

dienen.

zu

Jnduftrielle“

..unabhängige

Franz

Brandts als erﬁer Konful des katho
lifchen ..Volksvereins“ wirkt als deko
rative
Figur; der ,.Jefuitenfchüler“
Mfgr. Piper
ihm als zweiter Konful
beigegeben. Nicht nur durch die bifchöf

-

vollen Mienen im Vatikan erraten ließen
die Billigung Kaifer Wilhelms ge
funden

haben.

..Gefellfchaft
wähluug des l).

zu

lichen

der

Jefu“.

die

feit

Er:

Xaver Wernz aus
Rottweil zum General die 028m 08i
durch dieDeutfchen fchrciben läßt. Diefe
wichtigeFeftﬁellung.daßjetztdasdeutfche
Zentrum unter feine ..legitimen Hirten“
geftellt worden fei. kam geradezur rechten
Zeit. um die kurzen Beine der Behaup
tung der badifchen Zentrumsleitung:

eine politifche Partei;
Zentrum
keinerlei Abhängigkeit
von
ﬁeht

ﬁe

in

ift

„Das

und deren
kirchlichen Autorität
und wird ihre abfolute ver
faffungsmäßige Unabhängigkeit auch für
die Zukunft wahren"
mit einem
der

Trägern

-

Gegen Roms
abzubauen.
die Herren Wacker und

.lteulenfchlag

kommen

Föbrenbach nicht auf.
Für die interkonfefﬁonellen

lichen

Gewerkfehaften“

..chrift
ift

Spruch

von

in

Rom das „tolernre [W888
Fifcher
as interitn“ erwirkt worden aus drei
Gründen:
i. Die chriﬁlichen Gewerkfihaften

dienen

dem

unterworfenen

hierarchifcher
als
Zentrum

Leitung

Bundes

truvpe;
2. Die

darin zur politifch-fozialen
zugelaffenen Proteftanten ﬁnd
dem Zeugnis der Herren Fifcher

Mitarbeit
nach

und

Piper

denzen

und

harmlofe

Talente

ohne Ten
Profelyten
zur

Leute

macherei;
3.

Die chriﬁlichen
Gewerkfchaften
der Sozialdemokratie Abbruch
follen
tun und darum
wie die Herren

-

SpahmFifcher und Piper mit geheimnis

des Deutfchen

Angelegenheiten

Reiches

ﬁchern.
Q.

Papﬁ

Leo

xll] Petri

als Moderner

Iu

Joachim Petri verﬁel in feiner
gendzeit den ftrengen Beftimtnungen des
Index für ein kleines Buch: ,präcieux

Zangclehäntie.“ Als BifchofvonPerugia
mit Feuereifer
widmete er tagtäglich
viele Stunden dem eifrigften Studium
und las wiederholt die Werke von Ernﬁ
Renan. des ..großen Ungläubigen Frank
In feinem legten Hirtenbriefe
reichs“.
vom t0. Februar 1878 zeichnete er unter
dem Titel: ..Die Kirche und die Zivi
lifation" die Geﬁalt Iefu als Vorbild
für alle Gläubigen und rief die Zeugen
fchaft des mit dem großen Bannﬂuche
belegten E. Renans für die gefchitht
Die Mahnung
liche Figur Iefu an.
in Christo!"
instant-1te
„Omnia
Nachfolger
auf Petri Stuhl
hat Peccis
als fein Motto übernommen. Der ganz
moderniﬁifch
fühlende und fchreibende
aber auch der Vater eines an
Leo
deren geﬂügelt gewordenenWortes. Als
ift

ift

kam
der
Ordinariatskanzleien
„Volksverein“ unter die Leitung der
römifchen Kurie. fondern auch durch
die noch viel feiner gefponnenen Fäden

Die römifche Kurie umging mit ihrem
Spruch: ..Die chriftlichen Gewerkfchaften
Deutfchlands follen vorerft. das heißt
bis auf Widerruf geduldet werden“ *
die fachliche Entfcheidung.um den Schein
des einheitlichen Zentrums zu retten. und
um ﬁch auch für die Zukunft diefe offene
Tür zum [teten Eintritt in die inneren

Fürﬁ Bismarck

Leos lateinifche Gedichte

erhält er zu Neujahr Leos
hoch
große Photographie mit dem eigenhän
digen Zitat: „dlil titnenclutn ni8ial)e0!*
Zweiundfünfzig Tage fpäter hat der Hal
berftädter Küraffier aus der Mahnung
des Pfalmiften die raffelnde Phrafe ge
belobt.

Glolfen

W e lt.“ Der

dröhnende Satz leitete als
Wauwau das große Förchtig
machen vor Boulanger und den Militär
baracken. vor den Melinitgranaten und
der Tröltfchfchen
Alarmkante würdig
ein.
Joachim Pecci hat in feinen
Hirtenbriefen zahlreiche lyrifch ergrei
fende Seiten aus Renans Werken über
richtiger

_

feht und verwendet.

In

dem genannten

Hirtenbriefe vorn 10. Februar 1878 ﬁnd
nichtwenigeralsvierStellenausRenans
..Leben

Jefu“

herangezogen.

die

erﬁe.

dritte und vierte in muﬁergültiger Treue.
bei der zweiten aber unterdrückte der ge
lehrte Iefuitenfchüler mit Arglift die
bedenkliche Wendung: ...läsuä n'eut ni
clogmos ni systeme.“ Welch ein heiß
hungriger und gedächtnisftarker Lefer
war überhaupt der Moderniﬁ Pecci als
dem
Bifchof. Kardinal und Papﬁ!

In

erwähnten Hirtenbriefe ﬁnden ﬁch außer
den genannten vier Zitaten aus Renans
Feder: eine Stelle aus Platon. eine
rhetorifch elegante Wendung aus Cicero.
eine Sentenz aus Seneca.
Das ﬁnd
Von den Modernen über
die Alten.
rafcht eine draf'tifche Maxime von Ben
jamin Franklin und eine der glänzendﬁen

Perioden des Hiﬁotikers Ugo Foscolo.
Der Bretagner Renan befand ﬁch dem
in der allerbeften Gefellfchaft von
Heiden. Weltkindern und Moderniﬁen.
Und nun f'ielle ﬁch einer den Land
pfarrer von Riefe vor. wie er in einer
nach

graufamen
Erlaﬁe wider die
Pfarrer und Modernif'ten einen Ralph
Emerfon und Giofue'-, Earducci als feine

feiner

Eideshelfer anrnft!

-

K

..Adel verpﬂichtet"
Die bayerifche Regierung hat dem
Grafen Max von Tauffkirchen-Gutten
berg. der bei Grünﬁadt in der Pfalz eine
Schenkwirtfchaft
betreibt. die Führung

Grafentitels
folange
verboten.
ausübt, Die Be
er diefes Gcfchäft
rechtigung zu diefem Verbote leitet die
bayerifche Regierung aus dem baye
tifchen Adelsedikt vom Jahre 1818 her.
Schon im Jahre 1818 durfte diefes
Edikt kaum mehr zeitgemäß gewefen
denn fchon damals wird eine
fein.
des

gewerbliche Betätigung des Adels kaum
angefehen
mehr als ﬁandec-nnwürdig
worden fein.
Der Betrieb einer Schenkwirtfchaft
iﬁ nun doch auch nur eine Art ge

werblich-kaufmännifcher

Betätigung.

der man. vorausgefeßt. daß ﬁe in einem
anﬁändigen Rahmen geführt wird. feine
Achtung nicht verfagen darf.

Wie kleinlich erfcheint diefe Maß
regel der bayerifchen Regierung. wenn
man
die kaufmännifche
Betätigung
anderer Ariﬁokraten betrachtet. gegen
die merkwürdiger
Weife nicht einge
fchritten wird.
Wohl faﬁ in jeder größeren deutfchen

StadtDeutfchlandshatmanGelegenheit
zu fehen. wie ein Fürft für fein Bier mit
feinem Wappen Reklame treibt, indem er
dasfelbe an den Fenﬁern derWirtshänfer
wie auf jedem Bierglafe
anbringen
läßt. Damit man aber auch den durch
kennen
lernen
lauchtigen Bierbrauer
kann. hängt fein Bild in der Uniform
der Gardes du Eorps im Lokal.
Diefe Art der Reklame des hohen
Brauers kann man nicht gerade als
bezeichnen. ﬁe ﬁeht unge
die
derfelbett
Stufe wie
Reklame eines Frifeurs. der auf den
Flafchen des von ihm erfundenen Haar
waffers fein Konterfei anbringt; aber
folange er ﬁch nur des eigenen Wappens
und der eigenen Perfon bedient. kann
niemand etwas dagegen haben.
Eigentümlich aber berührt es. wenn
gefchmackvoll

führ

auf

der
betreffende Fürﬁ das Bier als
Tafelgetränk des Kaifers anpreiﬁ und
diefe Anpreifung auch auf jedem Bier
es deck*
glafe anbringt.
Vornehm
if't

bildet:
..Wir Deutfche fürchten
Gott und fonﬁ nichts auf der
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mit der Perfon

Fall.

deffen

fcheint für die kaufmännifche Betätigung
keine
der bierbrauenden
Durchlaucht

zu haben. was umfo wunder
barer ift. als man allgemein in ihm
des ftrengften Feu
die Verkörperung

Geltung

weiß:
..Eoloiubo.

Der Kronprinz
3. Dezember.
die Kroupriuzefjin haben gejlecu mittag im
die Rückfahrt nach dem King
eme
paoillou bon Kandy angetreten. nachdem

und

Automobil

(Köln)

'Woche

gäug en

einmal

Einerlei

des

Hoflebens.

Dagegen

ift

wollten
nichts

einzuwenden.
Man hat ihnen Kavaliere der Berliner
Hofgefellfchaft
zur Begleitung mitge
geben. Diefe hatten dagegen nichts ein
zuwenden.
Auch ein Gelehrter wird nachreifen
und eine wiffenfchaftliehe Erzählung der

zu

und anzukünden

infzenieren

Höﬂingsakt.

gegen

den

ift

Kronprinzenfahrt als Unterhaltungs
Iugend
buch für die heranwaajfende
Das
auf nächfte Weihnachten liefern.
ein

gefchmackvolle

fehr viel einzuwenden haben.
Man fagt. es müffe die Iugend
literatur aufein höheres Niveau gebracht
werden.
das
Der ..Berliner Lokalanzeiger“.
Blatt des Hofes. hat einen funken

Menfchen

telegraphifchen

Spezialdienft

richtet. um fchon
jeden Tag von

jetzt

einge

die Erwachfenen

jedem
Ereignis der
Ich bin
Prinzenreife zu unterrichten.
indigniert über diefeIndiskretion. Denn

hatten.“

was es für die
heranwaihfenden Knaben von Deutfch
land für eine Bereicherung ihrer Kennt
niffe oder ihrer Phantafe bedeutet. wenn
über die Natur einer Automobilfahrt
oder über das Golffpiel
unterrichtet
und
der
Kronprinz
mit
dem
werden.
die Kronprinzefﬁn
auf Eeylon ..eine
Woche hauptfächlich zugebracht haben'.
Das könnte man fchließlich mit den
Europa beforgen.
Hofkavalerien auch
fo

nichts einzuwenden.
und die junge Frau
heraustreten aus dem

Der Kronprinz

zugebracht

fragt

man

ﬁch.

in

Alfo

ift

Bruchteil aus öffentlichen Mitteln auf

gebracht.

und

ﬁe

ift

Der künftige Kaifer und fein Ehge
mahl ﬁnd nach Aﬁen geteilt. Dagegen
Die meiften
nichts einzuwenden.
Menfchen reifen gerne.
Die Koﬁen werden nur zu einem

hauptjächlich mie
gelegentlichen Spazier

Nuwara Elioa

Golffpiel

Die Kronprinzenrene

ﬁe

l?, in.

Man müßte folche cReifeberichte. folche
und überhaupt
Knabenbücherunterlagen
diefes

aus
Aufhebensmaihen
unterfagen
mitfchicken. der
Menfchen

höﬁfche

Gründen der Staatsraifon
und

einen

beffer

telegraphieren

kann.

Eourad Haußmann

Wilhelm Raabe und
Kritiker

"eine

Von Herrn Profeffor Doktor Richard

M. Meyer

erhalten

wir

nachftehende

Zufchrift.

..Sehr geehrter Herr. zu der erften
,.Gloffe" Ihres letzten Heftes möchte
einige Gloffen er
ich mir wiederum
lauben.

Urteil
halte mein literarifches
wie
keineswegs für
unfehlbar.
ziem
lich jeder einzi_ Lefer im deutfchen Reich
das feinige hält. Daß wer immer ein

Ich

fo

ﬁeht.

fo

dalismus

die gleichgültigﬁen
indiskret.
Nichtigkeiten einer Reife als voﬂgültige
im Trompetenton
Wichtigkeiten
auszu
Wenn aber die leßte Rach
pofaunen.
riajt. die diesmal nicht der Spezial
telegraph. fondern das amtliche Tele
verbreitet.
graphenbureau
zu melden
es

e

keinen

Reklame zu treiben. zu helfen Intimflen
man gehört.
Das fchöne Wort ..Adel verpflichtet"

in

auf

ift
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in

dem er ﬁch nach
zu einem Werke hin.
Goethes Wort ein ..Gefäß macht“ für
allen Glanz und alle Sehnfucht feiner

Seele.

..Fauft".

„Hamlet“.

..Mifan

in

gewiffem Sinne die
enthalten
Summe aller Werke ihrer Autoren. die
thropetF

hochachtungsvvll

Ihr

ergebener

Richard M. Meyer
Berlin.

i2.

i910,

Die Antwort lautet:
Sehr geehrter Herr Profeffor.

wir von Raabe. und nicht von
Wedekind. Hofmannsthal oder Dehmel!
Ich fpreche Ihnen nicht das Recht ab.
über den Dichter des Abu Telfan und
vieler anderer fchöner und lieber
Bücher eine Meinung zu äußern. Sie
könnten fogar fagen. daß er Ihnen
nicht gefällt. ohne von niir darum an
gefeindet zu werden. Wenn Sie als
vermutlich etwas nervöfer Haupt- und
Reichsﬁädter nicht die innerliche Ruhe
haben. die ganze breite Behaglichkeit
des Alten auszukoﬁen.
wenn Ihnen
an der prachtvollen Kachelofenwärme
unbändig
feiner Erzählungen nicht
wohl wird. wie einigen anderen.
das nur Ihr Schaden und mich geht
es nichts an. Aber wenn Sie
einer
reden

iﬁ

ift

diefe

Raabes Erzählungen doch wiederﬁnde?
In der Hoffnung. daß der „März"
nicht nur Toten eine Verteidigung gegen
ihre Kritiker gewährt

fo

würdiger gehalten war. als
„Verteidigung" Raabes.
Aber wir ﬁnd durch den Ton unferer
Angreifer zu wenig verwöhnt. um diefe
Dinge tragifch zu nehmen. Dagegen
möchte iäj allerdings bemerken. daß jene
Gloffe mirfachlich unrecht tut. Wenn
ich von dem „Don Quixote des neunzehn
ten Jahrhunderts“
fpreche. den Raabe
uns fchuldig geblieben fei. fo
das doch
keine phantaﬁifche
Forderung. Eines
jeden großen Dichters Schaffen ﬁrebt

denken nicht

gefchrieben. Endlich ﬁnde ich es nicht
völlig loyal. daß
Th. meine Schluß
denen ich jenes un
unterfchlägt.
fäße
der Gefamtheit von
gefchriebene Epos

in

ich dürfte vielleicht fogar fragen. ob die
Technik gewiffer Simpliziffimus-Bei
träge. allen Anfprüchen an Witz durch
eine Unanﬁändigkeit
am Schluß zu ge
nügen, wirkliäj an diefe Stelle gehörte
und ob mein Nachruf mit all feinen Be

muß. vermag ich nicht einzufehen. Auch
glaube ich. Wilhelm Raabe wird mehr
geehrt durch das Wort. er hätte ﬁch
neben Cervantes ﬁellen können. als durch
die Feﬁﬁellung. er habe ..Stopfkuchen"

fo

diefe Oberlehrerfcherze des Herrn Anti
kritikers überhaupt keinen andern Reiz
mehr haben als den des Veralteten. Und

In

in in L.

zu keiner Gegenäußerung bewegen. Ich
dürfte es fchulmeiﬁerlich
nennen. daß
L. Th. mir verbietet. in einem Nachruf
auf Raabe der andern großen Humo
feiner Epoche. Fr. Th. Vifcher
rif'ten
und Wilhelm Bufch. zu gedenken. oder
niir fonﬁige Bedenken gegenüber den
„Unbedingten“ mit dem Rotﬁift ankrei
det. Ich könnte darauf hinweifen. daß

folchen Hauptwerk fcheint auch Raabes
gefamte Lebensarbeit
hinzuzielen.
diefer Annahme mag ich unrecht haben;
weshalb
mitHohn abgefertigt werden
ﬁe

vielfältiger Erfahrung geläuﬁg. Auch
das weiß ich längﬁ. daß in Deutfchland
jedermann feine Meinung über Dichter
frei äußern darf. nur wenn es ein Literar
hiﬁoriker tut. macht er ﬁel) fkkafbar. Ich
bin alfo bereits gerichtet.
Auch der Ton jener Gloffe würde mich

daneben doch noch mehr als der Ver
faffer von ..Abu Telfan“ und ..Stopf
gefchaffen haben. Nach einem
kuchen“

3.

ge

lefen hat. damit das Recht beﬁßt. jeden
perfönlich zu befchimpfen.der über Wede
kind oder Hofmannsthal. Dehmel oder
Raabe anders denkt. als er. iﬁ mir aus

fo

Buch eines lebenden Schriftﬁellers

vielgelefenen

Zeitung

erklären.

diefer

Wilhelm Raabe ..habe nicht erreicht.
was er hätte erreichen können". wenn

Glolfen
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Sie

noch kund titn. was er hätte
müffen. und wie er's hätte
dichten müffen. dann fehen Sie ﬁch auf
einen Katheder über den Mann. und
das iﬁ ärgerlich.
Vielleicht liegt es iin Wefen des

Wie könnte ich Ihnen meine Gemüts
fkimmung beffer fchildern. als indem ich
Goethe. den man im Verkehr mit Literar
hiﬁorikern bei ﬁch haben muß. zitiere.
Sie erinnern fich an das Gedicht.
„Kenner und Enthuﬁaﬁ?“

Literarhif'torikers.
daß er
zu glauben.
den Dichtern
Noten zu erteilen und
Plätze anzuweifen habe. allein wir andere

..und ﬁel). da ging mein Herr herum
und floehert ﬁch die Zähne.

dazu

dichten

Menfchen. die wir unfere Gefcheitheit
im Zaume halten. indes wir dankbar
es nicht leiden.
genießen. wir mögen
ein
Mann
einen geliebten
daß
lehrhafter
Schriftﬁeller in ein unteres Fach fteckt.
aus dem ihn hernachens wiederum ein
lehrhafter Mann holt. nm ihn weiter
oben zu placieren,

Dichter des Abu Telfau war
nicht halb und nicht dreiviertel Cervantes.
fondern Gott fei's getrominelt und ge
pﬁffen der ganze Wilhelm Raabe aus

.'fkegi'fkri'ert in Catulogurn
Mir meine Göttetföhne.
“

Da warf ich in ein Eckchen mich,
Die Eingeweide brannten.
llm ihn oerfammelten Männer ﬁch.
Die ihn einen Kenner nannten."
Und fo kam es eben aus brennenden
Eingeweiden.
L u

Der

Efchershaufen.
Wie kann ein anderer

Menfäh als
Literarhiﬁoriker. dazukommen. einen
der ﬁill im bundestäg
Niederfachfen.
ein

lebte
und fchrieb
Deutfchland
feine Zeit mit klarer Heiterkeit
mit Don
vergleichen
fchilderte.
zii
Miguel. der mit Don Juan d'Auﬁria
abenteuerte und Schlachten fchlug und
im Spanien Philipps ll Eindrücke und
lichen

und

Stoffe fand?
kann
Hier Zufaminenhänge
fliehen
nur das Gefchlecbt der Profefforen. das
nie den Mann nnd fein Werk ﬁeht.
"ondern immer generic, ('88868, npecies.
und den roten Faden. der ﬁch durch die

Literatur zieht.
Ich fürchte dabei. daß es mehrenteils
nicht der lieben Ordnung wegen ge

fihieht. fondern zu dem Zwecke. das
Lichtlein auf den Scheme( zu
eigene
Aber davon genug! Sie be
i'tellen.
fchweren ﬁch auch
Sie ähnlich fchon

i'iber

den

Ton.

den

in gewiffen ..Sim
ylieifﬁmus"-Beiträgen gefunden haben.

Ihr

Hochachtungsvoll

ergebencr

dwig T

h o m a

Der „Marz"
wird Wochenfchrift!
Nach der Umwandlung des „März“
in eine Wochenfchrift. die am i. Januar
eintritt. erfcheint unfer Blatt
191i
jest regelmäßig D i e n s t a g s.
Ausﬁattung und Forma t bleiben
bis auf das Titelbild u n v e rän d er t.

Un beeinflußt durch die Anderung
bleiben auch das P r o g ra m in und die
H a [tu n g. deren treuer Wahrung der
„März“ feine wachf ende Beliebtheit
verdankt.
Der ..M ä r z" wird nach wie vor
die bewegenden politifchen. fozialen und
künﬁlerifchen Fragen der Zeit als u n
abhängiger und unerfchrockener
Kr i t i k e r behandeln und der Pﬂege
der fchönen Literatur in ausgewählten
guten

oelleii

Erzählungen

und

No

einen größeren Raum widmen.

Längere Romane werden aber
nicht ni ehr im „März" veröffent
licht w e r d e n.
Verlag und Redaktion
des

„März“

R7738

.üllZ

.Lori-i
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