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Der begabte Czernin 1

Dieser Aufsatz, in der Schweiz entstanden, ist wie fast alles dort im Fe-
bruar Geschriebene, da es erscheint, von der Zeit überholt; vieles war schon
veraltet, als es geschrieben wurde. Den früheren Heften der Fackel haftet die-
ser Fehler nicht mehr in demselben Maße an, und je weiter sie zurückliegen,
umso weniger. So besteht denn die Hoffnung, daß auch dieses Heft die Zeit
überholen wird. Bis dahin sollten ihm die Leser erspart bleiben, deren Auf-
merksamkeit vom Zeitpunkt abgelenkt ist. Sie mögen sich mit der Versiche-
rung begnügen, daß der um die Aktualität unbesorgte Verfasser einen vom
Krieg handelnden Aufsatz lieber nach dem Friedensschluß als vorher erschei-
nen lassen wollte.

Immerhin ist es schon ein Fortschritt, daß ein von einem Minister han-
delnder Aufsatz nach dessen Demission erscheint, wenngleich auch nach der
Verleihung des Ehrenbürgerrechtes von Wien, dessen die dankbare Gemeinde
einen Mann für würdig erachtet, dem sie das Wort vom Brotfrieden und das
Versprechen von Getreide aus der Ukraine, also unter allen Umständen die
Befriedigung  unserer  Nahrungsphantasie  verdankt.  Wer  für  den  übrigen
Reichtum an Ehren, der sich dem Grafen Czernin jetzt darbietet, um eine Er-
klärung verlegen ist, sollte nicht übersehen, daß dieses Land auch unbegrenz-
te Möglichkeiten hat, geniale Staatsmänner hervorzubringen. Es bedarf zu ei-
nem solchen bloß der Erkenntnis, daß die hier zusammenwohnenden Natio-
nen, vor allem Tschechen und Deutsche einander mit grimmigerem Hasse ver-
folgen,  als  jede  der  Gruppen  jeden  der  Feinde,  und  des  Mutes,  von  der
amtlichen  Norm,  die  ein  verbindliches  Lächeln  zwischen den Gegensätzen
vorschreibt, einmal abzuweichen. Hat sich ein österreichischer Staatsmann zu
dem Entschluß durchgerungen, die eine der beiden Parteien des Hochverrats
zu beschuldigen, so kann er sicher sein, solange er sichs nicht überlegt, von
der andern mit Kundgebungen gefeiert zu werden, vor denen die Popularität
des entlassenen Bismarck sich ins Kleingedruckte der Weltgeschichte zurück-
zieht, wiewohl doch weder die Gedanken noch die Erinnerungen des Grafen
Czernin danach angetan sind, die Klio zu einer Umgruppierung zu veranlas-
sen. In Wahrheit hat die Gewöhnung an die Erlebnisse der Quantität seit dem
Jahre 1914 uns vergessen lassen, daß vordem schon der zehnte Teil einer heu-
tigen Weltblamage ausgereicht hätte, um einen Minister des Äußern zu Falle
zu bringen. Die meisten Betrachter sehen an dem Grafen Czernin nur den Vor-
zug, sich zu seinem Nachteil von den Standes— und Amtsgenossen durch den
Mangel an Formen zu unterscheiden, und da in dieser beispiellosen Zeit die
schillernde Mittelmäßigkeit für Persönlichkeit gehalten wird, so glaubt man
allgemein, es sei schon das höchste Glück der Erdenkinder, kein Burian zu
sein. Man vergißt, daß das zwar viel, aber beiweitem noch nicht alles ist. Im-
merhin wäre doch auch ein Maßstab denkbar, nach dem der Graf Czernin in
der Weltgeschichte etwa als der Mann fortleben würde, der dem Präsidenten

1 s. »Sixtus—Affäre« in der Wikipedia
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Wilson die Antwort schuldig geblieben ist und der sich später nur sehr unzu-
länglich damit entschuldigt hat, daß sie ihm der deutsche Reichskanzler aus
dem Munde genommen habe. Ob ihn freilich sein Schweigen mehr als sein
Reden dem Dank der Nachlebenden empfehlen möchte, müßte dahingestellt
bleiben; denn als der Mann der zweiteiligen Rede, der Kant und Krupp zur
Einheit verbunden hat, wird der Graf Czernin so bald nicht aus dem Gedächt-
nis verschwinden. Nach diesem Höhepunkt mußte es rapid abwärts gehen.
Später, als er vor erstaunten Gemeinderäten den Grundstein zum Wiener Eh-
renbürgerrecht legte, hat er nur die Konsequenz aus seiner Budapester Hal-
tung gezogen. Nichts blieb ihm übrig, als den Konflikt zwischen den zwei See-
len in seiner Brust auszutragen und die Bekenner des ersten Teils seiner Rede
als Defätisten, die Anhänger des zweiten Teils als Annexionisten zu tadeln.
Freilich, die schöne Angelegenheit Clemenceau, in der die ehrliche Verlogen-
heit unserer Presse es Schritt für Schritt ermöglicht hat, die Wahrheit zu er-
kennen, die auszusprechen der Wahrhaftigkeit noch lange nicht möglich sein
wird, wäre uns und der Welt erspart geblieben, wenn statt eines Genies ein
Fadian regiert hätte. Die Frage, ob der Graf Armand sich dem Grafen Reverte-
ra verwandter gefühlt  hat, als der Graf Revertera dem Grafen Armand, ist
nicht zu erörtern und auch sonst hat sich viel zugetragen, woran nicht  zu
drehn noch zu deuteln ist. Immerhin kann man sagen und von Glück sagen,
daß die Persönlichkeit des Grafen Czernin dessen Amtsführung überlebt hat,
da doch leicht der umgekehrte Fall hätte eintreten können. Er hat von sich
selbst erklärt, er gehöre dorthin, wo die Frieden geschlossen werden. Wün-
schen wir ihm und uns, daß die Frieden, die er geschlossen hat — inklusive
den Brotfrieden — sein Gewissen dereinst nicht schwerer belasten mögen, als
der Krieg das Gewissen jener, die ihn beschlossen haben, und daß der Anlaß
zu der hier veröffentlichten Betrachtung,  so überholt  er im Augenblick ist,
nicht dereinst wieder aktuell werde.

Während unser Seidler mitten im Weltkrieg als Dramatiker durchgefal-
len ist und dadurch vor weitern Allotria bewahrt bleibt, hat unser Czernin sich
leider als vorzüglicher Feuilletonist bewährt, und so peinlich es ist, einen Mi-
nisterpräsidenten zu haben, der im Deutschen Volkstheater gespielt wurde, so
ist es doch noch viel betrüblicher, daß ein Minister des Äußern den Zeitpunkt
der europäischen Heilsbotschaft mit einer Gewandtheit verspielt, die ihn in
der Art, vor dem jüngsten Gericht die scherzhafte Zeugenmiene aufzusetzen,
Talenten wie Hirschfeld überlegen erscheinen läßt und an sonnigem Natur-
burschentum Hans Müllern an die Seite rückt. Schon der echt feuilletonisti-
sche Einfall, die Renaissance der christlichen Idee an eine Frist zu binden,
nach deren Ablauf die weltzerstörenden Gewalten sich nicht mehr gebunden
erachten, hat ja Chefredakteuren die Bewunderung des geschickten »Hand-
griffs« abgerungen. Nach dem Canossagang zum Antichrist und nachdem die
Preßkanaille aller offiziösen Schattierungen auf Wilsons Vorschlag losgelassen
wurde,  folgte  die  zweite  evangelische  Causerie,  die  diesmal  schon  in  der
gleichzeitigen Hertlingschen Absage befristet war, so daß sich — man sollte
keine der beiden Reden aus dem Zusammenhang beider reißen — das Ganze
als eine in der diplomatischen Belletristik neue und reizvolle Etüde, so zwi-
schen Janus und doppelter Buchhaltung, herausstellte. Während im allgemein
menschlichen Teil Hertling, Biograph des heiligen Augustinus, mehr Gewicht
auf die bekannte Frage, wer angefangen hat,  legte,  war Czernin durchaus
zum Aufhören bereit und dem ausgesprochenen Verzicht auf den Verzichtfrie-
den, der jenem gelang, entsprach dieser durch einen deutlich unausgespro-
chenen  Nichtverzicht  auf  Annexionen.  Im  neutralen  Ausland,  übermittelt
durch das Wiener Korrespondenzbüro, las man's so:
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... der Minister nahm keinen Anstand zu erklären, daß er in den
letzten Vorschlägen Wilsons eine bedeutende Annäherung an den
österreichisch—deutschen  Standpunkt  finde,  und  daß  darunter
sich einzelne befinden, denen wir sogar mit großer Freude zustim-
men können. Der Minister müsse aber vorausschicken: 1. daß er,
soweit  diese  Vorschläge  sich auf  unsere  Verbündeten  beziehen,
bezüglich des deutschen Besitzes von Belgien und bezüglich der
Türkei, getreu den übernommenen Bundespflichten, für die Vertei-
digung der Bundesgenossen bis zum Äußersten zu gehen fest ent-
schlossen sei.  Den vorkriegerischen Bestand unserer Bundesge-
nossen werden wir verteidigen wie den eigenen.

Das war nun freilich noch deutlicher als man es erwartet hätte, und nur
wer wie ich weiß, daß ein fehlendes Komma den Sinn der Schöpfung umdre-
heen kann, erkannte zur Not, daß hier so etwas passiert sein müsse. In einem
auch sonst durch die Geschicklichkeit unseres Korrespondenzbüros verstüm-
melten  Satz  mußte  an  der  entscheidenden  Stelle  die  Trennung,  die  das
Schwert der Interpunktion zwischen dem deutschen Besitz und Belgien im-
merhin bewirken möchte, aufgehoben sein. Aber wer denn außer mir wäre Pe-
dant genug,  derlei  für wesentlich zu halten? Worte  entscheiden zwar jetzt
über die Eventualität,  ob hunderttausend Menschen auf einen Gashieb um-
kommen sollen, und ob noch etliche Millionen sterben müssen, ehe das ent-
scheidende Wort  gesprochen wird  — aber  auf  einen  Beistrich  wird's  doch
nicht ankommen? Als ich's in der Neuen Zürcher Zeitung las, dachte ich an
die Aufgabe, die sich hier dem Übersetzer bot, der's soeben der französischen
Presse telegraphierte. Wie das wirkte, war am übernächsten Tag zu lesen:

Paris — — Bedenklich sei, daß Graf Czernin sich hinsichtlich Bel-
giens so undeutlich äußere.

Nun, der Schreibfehler war nur Trabant und Helfer der Undeutlichkeit
und da schließlich selbst das Wiener Korrespondenzbüro einsieht, daß, wenn
auf ein richtig geschriebenes Wort ein Regiment Toter komme, ein falsch ge-
schriebenes eine Division kosten kann — nach diesem Kriege wird auch die
übrig gebliebene Menschheit mit mir die Gefahren des Drucks überschätzen
—, so erschien in der Neuen Zürcher Zeitung die folgende von mir annähernd
antizipierte

Berichtigung zur Rede des Grafen Czernin.
Das Wiener Korr.—Büro ersucht uns, in der Rede Czernins bei der
Erwähnung der  Wilsonschen Vorschläge folgendes  richtigzustel-
len: Der Minister müsse aber vorausschicken 1. soweit sich die
Vorschläge auf unsere Verbündeten beziehen — es ist  von dem
deutschen Besitz, von Belgien und vom türkischen Reich darin die
Rede  — erkläre ich, daß ich getreu den übernommenen Bundes-
pflichten ...

Ich glaube nicht, daß viele Leser die winzig gedruckte Notiz bemerkt,
auch nur wenige die Rede nachgelesen haben und daß der Fall einem unserer
für  Bridgespielen  bezahlten  Berner  Diplomaten  Kopfzerbrechen  verursacht
hat. Nur der Prinz Alexander zu Hohenlohe — einer jener spärlichen Deut-
schen, die durch menschenmögliches Denken um eine Berichtigung der inter-
nationalen Ansichten über Deutschland bemüht sind — stellte in eben jener
Zeitung fest:

In der ersten Übermittlung seiner Worte war durch Weglassung
eines Kommas der Satz arg entstellt worden, und es war von ei-
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nem  »deutschen Besitz von Belgien« die Rede,  was zu den ver-
schiedensten Auslegungen Anlaß geben konnte.

Nun kann man nicht oft genug sagen, daß nicht nur der Stil, sondern
auch der Druckfehler der Mensch ist und daß dergleichen nebst den »ver-
schiedensten Auslegungen«, die die Folge sind, den Staatsmännern der Zen-
tralmächte keineswegs passieren könnte, wenn sie sich hinsichtlich Belgiens
einmal deutlich äußern wollten. Der Graf Czernin sagt in dem, was er sagen
wollte, auch nicht gerade etwas, was nicht zu den verschiedensten Auslegun-
gen Anlaß geben könnte. Er koordiniert den deutschen Besitz und Belgien, in-
dem er sie als Inhalt der Wilson'schen Vorschläge zitiert, und gibt, indem er
hinterdrein von der Verteidigung des »vorkriegerischen Bestandes« spricht,
zu verstehen, daß Österreich für die deutschen Ansprüche auf Belgien, das ja
selbst nach Ansicht des Wolffbüros nicht zum vorkriegerischen Bestand des
Bundesgenossen gehört, eigentlich, nun ja, allerdings, vermutlich nicht ein-
treten werde. Es ist für den delphischen Charakter dieser Auffassung bezeich-
nend, daß selbst die Berichtigung nicht nur als solche wertlos, sondern gera-
dezu eine Handhabe für weitere Auslegungen war; denn bei Weglassung des
Schlusses vom vorkriegerischen Bestand — und welcher Leser nimmt sich wie
gesagt die Mühe, auf den berichtigten Druck zurückzugreifen —, wird trotz
dem eingesetzten Komma noch viel weniger als in der fehlerhaften Fassung
gesagt, was Österreich von Belgien eigentlich halte; im Gegenteil erweckt nun
der pathetische Ausklang in die übernommenen Bundespflichten erst recht
den Eindruck, daß eben diese sich auf Belgien beziehen sollen, welches ganz
so wie der deutsche Besitz und wie das türkische Reich verteidigt werden sol-
len, und daß die Berichtigung eben den Zweck habe, gegen alle Mißdeutun-
gen der Bündnistreue jene Absicht zu unterstreichen, gegen allen Glauben an
unsere  Besinnungsfähigkeit,  der  nach  der  ersten  Fassung  immerhin  noch
Platz greifen konnte — denn damals konnte ein aufmerksamer Leser vielleicht
doch auf den Sinn kommen, nämlich den unseres Wunsches, nur den vorkrie-
gerischen Besitzstand zu verteidigen, und schließlich merken, daß hier ein
Druck— oder Schreibfehler passiert war. Die kluge Berichtigung unseres Kor-
respondenzbüros, die erst der Prinz Hohenlohe erläutert hat, mußte wie eine
Korrektur der richtigen und nicht der falschen Auffassung wirken, wie eine
feierliche Betonung der Absicht, die übernommenen Bundespflichten getreu
auch auf Belgien zu erstrecken. Und wenn der Graf Czernin selbst das Glück
hat, in England eine Presse zu finden, die sich bemüht, seine Gedanken über
Belgien zu erraten, wer schützt ihn und seine Völker gegen eine mißdeutende
feindliche Regierung, der die Preßagenturen einen Text zutragen, welcher das
vom Wiener  Korrespondenzbüro  gelieferte  Monstrum in  getreuer  Überset-
zung wiedergibt — und darum für gefälscht gilt? Daß von der kleinlichen Kor-
rektur, wie sie mir beliebt, bis zur blutigen Lesart von Versailles ein Schritt
sein kann, dürfte die folgende Meldung mit erschreckender Deutlichkeit dar-
tun:

Amsterdam, 11. Februar. Die 'Daily News' bezeichnen die amtliche
Erklärung über die Ergebnisse der Versailler Konferenz … als be-
unruhigend, insbesondere die bemerkenswerte Entscheidung, daß
die  Rede  des  Grafen  Czernin  keiner  Erwiderung  wert  sei.  Ein
wichtiger Teil dieser Rede sei von den Preßagenturen ganz anders
wiedergegeben worden, als er in dem von den deutschen Blättern
mitgeteilten Original lautet. Die, wie die 'Daily News' andeuten,
vielleicht nicht bloß versehentlich unterlaufene Entstellung eines
wichtigen Teiles der Rede des Grafen Czernin bei der Übermitt-
lung an die englische Presse wird von dem Blatte durch Gegen-
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überstellung der vom Reuterschen Büro verbreiteten Fassung und
der Übersetzung des Originaltextes dargetan. Das Blatt wolle es
unerörtert lassen,  wen die Verantwortung für die Entstellung bei
der Wiedergabe der Rede des Grafen Czernin treffe; es halte es
aber für außerordentlich wichtig, festzustellen, ob  der Versailler
Konferenz  bei  der fraglichen Entscheidung  die  falsche Fassung
der Rede des Grafen Czernin vorgelegen war oder aber der amtli-
che Text, der in Verbindung mit der warmen Zustimmung zu der
Botschaft  des  Präsidenten Wilson  an den Kongreß ein sehr  be-
zeichnendes Abgehen von einer Eroberungspolitik erkennen lasse.
Wir vermögen, schließt das Blatt, die in Versailles eingenommene
Haltung  mit  dem amtlichen  Text  der  Rede  des  Grafen  Czernin
nicht zu vereinen. Das Parlament muß daher auf einer Aufklärung
bestehen ...
Auch  der  'Manchester  Guardian'  widmet  dieser  Angelegenheit
einen Leitartikel, in dem er sagt: Der Unterschied ist sehr bedeu-
tend, und es ist  nicht leicht verständlich, wie die telegraphische
Fassung so schlimm mißraten konnte. Da die Richtigkeit der Mel-
dungen  von förmlichen Erklärungen der feindlichen Staaten  von
der größten Bedeutung ist, so ersuchen wir die Behörden, Ermitt-
lungen darüber anzustellen, wie die Irrtümer in diesem Falle ent-
standen sind.

Das wäre nicht schwer zu ermitteln. Die Lügendes Auslands sind oft un-
sere Wahrheiten und zur eigenen Lücke bedarfs nicht der feindlichen Tücke.
Wenn die diplomatische Sprache die ihr gewachsene Reportage findet, so darf
man sich über Schwerhörigkeit in weit entfernten Gegenden nicht wundern,
sondern muß eben in Geduld zuwarten, bis die Technik, die das Hindernis der
Entfernung bei Gasangriffen aus dem Wege geräumt hat, auch für die unge-
störte  Gedankenübertragung  Vorsorge  trifft.  Wir  haben  es  erlebt,  daß  ein
nicht  unwichtiger  Funkspruch der  russischen Regierung,  jener  Aufruf  »An
alle!«, der den Waffenstillstand angeboten hat, vom Grafen Czernin zwar al-
len, aber nicht in allen Teilen übermittelt werden konnte. Der Unvollkommen-
heit der Technik oder dem störenden Eingriff der revolutionären Natur wurde
es zugeschrieben, daß er »verstümmelt« eingelangt war, bis zur Ehre jener
Gewalten  festgestellt  und  vom Minister  ehrlich,  aber  nicht  ohne Selbstbe-
hauptung zugegeben wurde, daß die Verstümmlung erst nach dem Eintreffen
durch eine andere Gewalt erfolgt war, die lediglich in dem Bestreben gehan-
delt hat, wieder eine andere Gewalt, nämlich die russische Revolution, in Ös-
terreich nicht aufkommen zu lassen. Wenn solche Dinge passieren können, ist
Vorsicht  bei  Übermittlung  von  Depeschen,  deren  Inhalt  eine  nicht  minder
wichtige,  wenn auch keineswegs revolutionäre  Regierungserklärung  bildet,
gewiß empfehlenswert. Wäre es den Feinden sonst zu verübeln, wenn sie das
Datum einer  Verstümmlung auch hier  zurückverlegen  wollten?  Wird  ihnen
zum Beispiel eine Replik des Grafen Czernin gegen Trotzki in der folgenden
Fassung, die das Züricher Blatt vom Wiener Korrespondenzbüro bezieht, dar-
geboten :

In Erwiderung hierauf führte der Minister des Äußern, Graf Czer-
nin, aus, es sei notwendig, darauf hinzuweisen, daß die Delegatio-
nen der verhandelnden Mächte nicht hierher gekommen seien, um
einen geistigen Ringkampf auszuführen, oder um zu versuchen, ob
und inwieweit es möglich sei, zu einer Verständigung zu gelangen

 — ist es dann ein Wunder, wenn der böse Wille die Version verbreitet, die
Zentralmächte machten aus ihren Annexionswünschen schon gar kein Hehl
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mehr, denn sie hätten in Brest—Litowsk selbst zugegeben, daß sie gar nicht
den Wunsch haben,  zu  einer  Verständigung zu  gelangen!  Zwischen einem
»oder« und einem »sondern« kann eine Welt von Feindschaft liegen, die be-
richtigend  aus den Angeln zu heben,  sich das Korrespondenzbüro  diesmal
nicht mehr die Mühe nimmt 1. Wozu denn auch? Ist denn nicht selbst das ös-
terreichische  Strafgesetz  fehlbar?  Wurde  nicht  nach  dem §  490  jahrelang
falsch judiziert, weil sich dort »hinreichende Gründe  ergeben«, statt »erga-
ben«, während zum Glück die in dem gleichen Strafgesetzbuch geahndeten
»Vergehen gegen die Postanstalten« unbestraft blieben, weil man denn doch
eingesehen haben mag, daß sie nicht so bedenklich verlaufen wie die Verge-
hen gegen die »Pestanstalten«. Das Wiener Korrespondenzbüro aber berich-
tigt wohl jene Fehler nicht gern, die im Ausland zu seiner Verwechslung mit
dem Wolffbüro beitragen können.

Es läßt sich, annexionistischer als die deutsche Presse veranlagt, von
dieser in einem andern Fall die Berichtigung besorgen. Für Zürich enthielt
der offizielle Wiener Bericht die Stelle:

»Deutschland  und  Österreich—Ungarn  haben nicht  die  Absicht,
sich jetzt  diese besetzten Gebiete (Kurland,  Litauen und Polen)
einzuverleiben.«

Das Züricher Blatt stellt fest, daß »dieser Text nie berichtigt wurde«,
und teilt mit, daß deutsche Blätter nachträglich auf die Variante aufmerksam
machen, die sie selbst veröffentlicht haben:

»Deutschland  und  Österreich—Ungarn  haben nicht  die  Absicht,
sich die jetzt von ihnen besetzten Gebiete einzuverleiben.«

»Ist dem so, wie man bis auf weiteres annehmen darf«, meint das Züri-
cher Blatt (nämlich, daß die deutsche Fassung die richtige ist, nämlich, daß
Deutschland und Osterreich nicht  diese Absicht haben), »so entfallen natür-
lich auch alle Folgerungen, die aus dem Wortlaute des Wiener Berichtes in
der 'N. Z. Z.' gezogen wurden.« Die der feindlichen Presse freilich haben sich
inzwischen festgesetzt.

Der Graf Czernin aber, der als begabter Feuilletonist doch Wert darauf
legen müßte, daß ihm seine Pointen nicht verdorben werden, und der darum
das Korrespondenzbüro an Haupt und Gliedern reformieren sollte, begnügt
sich damit,  vor Delegierten seine stilistische Begabung gegen den Vorwurf
der Unklarheit zu verteidigen, die doch gerade ihr Wesen und ihren aparten
Reiz ausmacht. Er weiß wohl selbst nicht, daß sein Talent, nicht nur mißver-
standen, sondern auch entstellt zu werden, die Kriegsliteratur um eines ihrer
spannendsten Kapitel bereichert hat. Aber gewiß wird man auch einmal sagen
können, daß ein gut Teil der großen Zeit uns durch seine witzigen Auseinan-
dersetzungen mit jenen vertrieben wurde, die von ihm sachliche Aufklärung
verlangt hatten.

... Dann hat mir der Herr Abgeordnete Dr. Ellenbogen wieder eine
meiner  Illusionen genommen.  Ich hatte immer geglaubt, daß ich
die deutsche Sprache ziemlich beherrsche. Der Herr Delegierte
aber hat mir vorgeworfen, daß ich wieder  unklar und verworren
spreche.

Im Gegensatze' zum Grafen Czernin beherrsche ich, wie ich wiederholt
eingestanden habe, die deutsche Sprache ganz und gar nicht, sondern lasse
mich von ihr und weit lieber als vom Grafen Czernin beherrschen, dem es ja
auch viel besser gelingt, die Sprache zu beherrschen als jene, die sie spre-

1 Der Verlauf der Begebenheiten hat gezeigt, daß das »oder« richtig war. Sie waren tatsäch-
lich nicht nach Brest—Litowsk gekommen, um zu versuchen, ob und inwieweit es möglich 
sei, zu einer Verständigung zu gelangen. [KK]
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chen. Trotzdem oder vielleicht eben deshalb weiß ich, daß gerade jene vom
Grafen Czernin gemeinte Fähigkeit, die Sprache zu annektieren, die Möglich-
keit nicht ausschließt,  sich unklar und verworren in wichtigen Dingen zum
Beispiel über Annexionsabsichten auszudrücken, ja daß sie sie nicht nur nicht
ausschließt, sondern manchmal sogar einschließt, so daß diese Möglichkeit
geradezu zur Fähigkeit wird. Darum hat auch der Delegierte sehr richtig dem
Grafen Czernin zugerufen:

Gestern haben Sie gezeigt, daß Sie die deutsche Sprache wirklich
meisterhaft beherrschen!

Der Graf Czernin jedoch faßte diese Bekräftigung nicht nur als Kompli-
ment, sondern auch als Revokation auf, als einen Versuch des Delegierten,
seine Äußerung abzuleugnen, und fuhr entschieden deprezierend fort:

Ich bitte, im Zusammenhang mit meiner gestrigen Rede wurde un-
ter Hinweis auf die Stelle über Italien, Rumänien und Serbien mei-
ne  Redeweise  unklar  genannt,  in  der  'Arbeiter—Zeitung'  steht
dasselbe. Ich gehe auf das Thema nicht weiter ein, wer mich ver-
stehen wollte, konnte mich verstehen ...

Der Graf Czernin, der eine witzige Ader hat, versteht dennoch den Witz
nicht, der ihm ernstlich die Unklarheit in gewissen Europa betreffenden Ange-
legenheiten als Sprachbeherrschung auslegt. Ihm ist im Gegensatz zu vielen
andern Redensarten die oft zitierte Erkenntnis nicht geläufig, daß sich der
Meister des Stils in dem, was er weise verschweigt, zeige. Er versteht nicht,
daß die, die »ihn verstehen wollen«, zwar seine Unklarheit verstehen, auch
deren Absicht verstehen, aber keinesfalls deren Grund. Er versteht aber auch
nicht,  daß es viel  mehr auf jene ankommt, die ihn  nicht  verstehen wollen,
nämlich auf die Feinde, die zwar gleichfalls seine Unklarheit verstehen, aber
die er einmal zwingen müßte, seine Klarheit zu verstehen, wozu allerdings
nicht Sprachkunst, sondern nur Staatskunst notwendig wäre. Kann denn der
Graf Czernin, selbst wenn man ihm im Gegensatz zu seinem Sprachkritiker
zubilligen wollte, daß er sich in der »Stelle über Italien, Rumänien und Serbi-
en« einer klaren Redeweise beflissen habe, kann er im Ernst behaupten, daß
sein Wort über Belgien,  das selbst die Aufklärung des Korrespondenzbüros
nicht klarer machen konnte, die Ansprüche erfüllt hat, die die fremdsprachi-
gen Völker an einen deutschen Redner heutzutag nun einmal stellen? Wird er
gegenüber der französischen Presse sich mit Recht beklagen können, daß sie
ihm  seine  Illusion,  ein  deutscher  Sprachbeherrscher  zu  sein,  genommen
habe? Er würde unrecht tun, die Deutlichkeit, die sie in diesem Punkte ver-
mißt, für einen literarischen und nicht für einen politischen Vorzug zu halten,
auf dessen Zuerkennung aus künstlerischem Ehrgeiz zu bestehen und zu glau-
ben, der ganze Jammer, in dem die Welt lebt, sei der, daß die Feinde den Gra-
fen Czernin für einen unzulänglichen Stilisten halten. Sie tun aber das Gegen-
teil, sie halten ihn für einen Meister des Stils, für einen Sprachbeherrscher, ja
für einen Sprachimperialisten,  und sehnen sich mit den Freunden danach,
daß er einmal, einmal nur, im allerschlechtesten Deutsch ein klares und deut-
liches Wort spreche, und zwar so klar, daß es sogar die deutschen Bundesge-
nossen verstehen. Tief gekränkt und wie jenem Abgeordneten gegenüber auf
dem irrigen Standpunkt,  daß Deutlichkeit  und Sprachkunst identisch seien
und weil er ein Sprachkünstler ist, er deshalb auch deutlich gesprochen ha-
ben müsse, läßt er durch sein 'Fremdenblatt' dem Versailler Kriegsrat versi-
chern, er habe »in deutlichster und klarster Weise« einen Frieden ohne Anne-
xionen proklamiert, und die Retourkutsche auffahren, die Feinde hätten wohl-
weislich vermieden, »mit deutlichen Worten das Ziel zu bezeichnen«, das sie
durch Fortsetzung des Krieges erreichen wollen, vielmehr »ihrer Gewohnheit
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gemäß ihre Bestrebungen in einer Hülle allgemeiner Phrasen gehalten«. Der
Graf Czernin weiß aber natürlich nicht, daß er hier nichts anderes zurückge-
geben hat als das Kompliment, daß auch die feindlichen Staatsmänner ihre
Sprachen beherrschen. Vielleicht ist der Unterschied der zwischen der Tüch-
tigkeit, das, was man nicht sagen will, wirksam auszusprechen, und der Ge-
wandtheit,  das,  was man sagen soll,  weise zu verschweigen. Die Entschei-
dung, auf welcher Seite die virtuosere Fähigkeit geglänzt hat, interessiert in-
des die wartenden Völker nicht so sehr wie die Frage, wie lange sie — ob für
Leitartikel oder Feuilleton — dem Talent, durch Worte Taten zu prolongieren,
Opfer bringen sollen. Was immer die andern für große Leitartikler sein mö-
gen, wir haben mit uns selbst zu schaffen, und der Graf Czernin tut unrecht,
die Dinge, auf die es für Leben und Sterben ankommt, gleich mir, einem poli-
tisch uninteressierten Wortfetischisten, auf das Sprachgebiet hinüberzuspie-
len. Kurzum, wäre er kein Sprachbeherrscher, so würde er sich klar ausspre-
chen und die Zentralmächte hätten zwar um einen Feuilletonisten weniger,
aber um einen Staatsmann mehr, was umso notwendiger wäre, als sonst kei-
ner da ist. Das ist ja eben der Fehler, daß in diesen Reichen, in denen nicht
zuletzt auch die Sprache nach Selbstbestimmung ringt, diese just in dem Au-
genblick so absolut beherrscht wird, wo es sich um die Freiheit ihrer Spre-
cher handelt, und daß unser diplomatisches Vorgehen nur dort »eine deutli-
che Sprache spricht«, wo es sie vermissen läßt.

Wenn ich aber bezüglich der Überschätzung der Sprache den Grafen
Czernin  mit  mir  verglichen  habe,  so  möchte  ich  ihn  bezüglich  deren  Ge-
brauchs, der ja immer eine Folge der Beherrschung ist, lieber mit jenen ver-
gleichen, denen ich ihn schon durch die Bezeichnung »Feuilletonist« an die
Seite stellen wollte. Was ist er denn anderes, wenn er die russische Revoluti-
on für den »einzigen Exportartikel« erklärt, der von dort zu beziehen sei und
den er ablehne? Es ist ein Aperçu, das von der falschen Voraussetzung lebt,
daß bei uns die russische Revolution ausbrechen könnte, die sich ja allerdings
nicht exportieren läßt; die witzige Ausflucht einer Politik, die von der Vernach-
lässigung der Frage lebt, ob solch ein »Artikel« — es ist von dem Verhältnis
einer Regierung und nicht einer Handelskammer zum Problem der Freiheit
die Rede — nicht am Ende im Lande selbst erzeugt werden könnte. Die Fähig-
keit, mit einer leicht faßlichen Anwendung aus einer trivialen Sphäre um die
schwierigsten Dinge herumzukommen, verläßt den Grafen Czernin keinen Au-
genblick. Da er seine Antwort an die Delegierten mit der zierlichen Bemer-
kung einleitet, er möchte »nur aus dem großen Bukett von Anregungen und
Angriffen einige Blumen herausnehmen und sich an denselben erfreuen«, so
beweist er, ehe es ihm mißlingt dieses Bukett zu zerpflücken, daß er immerhin
die Fähigkeit  besitzt,  eine  Schmucknotiz  mit  falschen Bildern zu besetzen.
Auch die Versicherung, daß die Rede des Generals Hoffmann »einen Sturm im
Glase Wasser entfesselt« habe, läßt ihn nach dieser Richtung orientiert  er-
scheinen. Echt feuilletonistisch, eine Pointe, wie geschaffen die Heiterkeit der
Delegierten in ernster Zeit zu wecken, ist auch der Einfall, mit dem der Graf
Czernin die Zumutung, daß zwischen ihm und Trotzki eine Ähnlichkeit beste-
he, abweist. Ein Minister hatte es zur Beruhigung der Opposition behauptet
und ein tschechischer Abgeordneter den Volkskommissar gegen den Vergleich
in Schutz genommen. Beides reizt die Schlagfertigkeit des Grafen Czernin wie
folgt:

... Ich gestehe jedoch, daß es auch nicht meine Ambition ist, dem
Herrn Trotzki zu gleichen, und in  einem Punkt besteht zwischen
mir und Herrn Trotzki jedenfalls ein Unterschied: Wir sind beide—
und das ist ein merkwürdiges Zusammentreffen — in unsere  re-
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spektiven  Heimaten  gefahren,  um das  Vertrauensvotum der  re-
spektiven verfassungsmäßigen Korporationen zu erlangen, Herrn
Trotzki ist das mißlungen und er hat als Antwort Maschinenge-
wehre auffahren lassen und die Konstituante auseinandergetrie-
ben.  Wenn Sie  mir  dasselbe  machen,  lasse  ich  keine  Matrosen
kommen,  sondern demissioniere.  (Heiterkeit.)  Was  freiheitlicher
und demokratischer ist, überlasse ich Ihrer Beurteilung. (Lebhaf-
ter Beifall.)

Der Graf Czernin scherzt und es ist die Eigentümlichkeit der Feuilleto-
nisten, lachend die Unwahrheit zu sagen und mit einer scheinbaren Schlüssig-
keit Trümpfe auszuspielen. Nur schade, daß in einer ganzen Delegation sich
kein einziger Witzkopf findet, der keinen Spaß versteht und den Causeur auf
den größeren Unterschied zwischen ihm und Trotzki aufmerksam macht: daß
dieser in seiner respektiven Heimat ein System repräsentiert, das sich eben,
wie es die Gewalt und selbst die Gewalt der Freiheit immer zu tun pflegt, mit
Gewalt erhalten will, während der Graf Czernin nur das zufällige Organ eines
andern Systems vorstellt, welches nach dem konstitutionellen Opfer eines je-
weiligen Angestellten in seiner wesentlichen Macht erhalten bliebe, aber den
Widerstand, der sich gegen diese selbst erhöbe, sehr wohl mit den Mitteln der
russischen,Demokratie aus dem Weg zu räumen wüßte. Der Graf Czernin und
auch der Herr von Bilinski, der sich mit ihm in den königlich polnischen Spaß
teilte, hätten unschwer darauf aufmerksam gemacht werden können, daß zwi-
schen der bedrohten Revolution,  die Trotzki heißt, und dem Minister einer
keineswegs bedrohten Monarchie allerdings ein Unterschied besteht — was
aber nur eine nüchterne Feststellung gewesen wäre, mit der in einer heitern
Debatte über den Weltkrieg kein Staat zu machen ist und nicht einmal der des
Herrn v. Bilinski. Die brillante Laune des Grafen Czernin jedoch, die die An-
fechtungen der Logik so wenig wie die des Geschmacks fürchtet, findet ihren
glücklichsten Ausdruck in der Verteidigung des Generals Hoffmann:

Als ich in Brest von der Aufregung gehört habe, die diese Rede
hervorgerufen hat, habe ich darüber, aufrichtig gesagt,  herzlich
gelacht. Dort hat sich kein Mensch darüber aufgeregt. Auch nicht
Herr Trotzki, der gestern von Dr. Ellenbogen  mit Nachsicht der
Taxe in den Adelsstand erhoben worden ist (Heiterkeit). Also Herr
von Trotzki hat dem General geantwortet, wenn er ihm sage, daß
Rußland von den Deutschen besetzt sei, so gebe er ihm darauf die
Antwort, daß der Kaukasus und die Türkei von Russen besetzt sei-
en, das eine sei das andere wert. An dieser Rede, man mag sie
mehr oder weniger schön finden, sterben wird niemand daran, we-
der Herr Trotzki noch General Hoffmann, noch der Friede ... Ich
glaube,  das  Wiener  Parlament  bietet  ein  Beispiel,  daß  kräftige
Worte möglich sind, ohne daß man daran stirbt, denn wenn man
daran sterben würde, dann gäbe es schon viele Leichen im Parla-
ment. (Heiterkeit.)

Die berühmte Erkenntnis vom Wesen der Staatskunst wird sich künftig
als ein vermehrtes Staunen äußern: mit wie wenig Weisheit die Völker regiert
werden, aber mit wie viel Mangel an Würde. Die Schalheit des Motivs »mit
Nachsicht der Taxe« und der Wendung »Also Herr von Trotzki« könnte schon
einen, dem diese Jammerzeit einen Funken Hoffnung übrig gelassen hätte, le-
bensüberdrüssig machen. Der unleugbar adelige Czernin reproduziert einen
Scherz, den nicht nur jeder Wiener Kaffeehausbesucher seit der Türkenbela-
gerung,  sondern  vor  dem  frozzelnden  Minister  der  gefrozzelte  Delegierte
selbst gemacht hat, dieser aber mit einer berechtigten Wendung gegen das
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Korrespondenzbüro, dem wie so manches andere die Nobilitierung des Herrn
Trotzki geglückt war. Es wäre wahrlich besser, wenn die Standesgenossen des
Grafen Czernin vermeiden wollten, sich von Familien, die nicht durchs eigene
Blut, sondern durch das der andern emporgekommen sind und im Krieg zufäl-
lig nicht getötet oder wenigstens eingesperrt, sondern geadelt wurden, zum
Essen einladen zu lassen, als daß sie von der überwältigenden Komik jener
Antithese zehren. Viel weniger lustig ist jedenfalls die zwischen der Munter-
keit des Grafen Czernin, der »herzlich gelacht« hat, und der Erbitterung jener
vielen, denen die Reiterattacke auf den Verhandlungstisch von Brest—Litowsk
nicht eben als das Resultat erschien, auf das sie gewartet hatten. Wäre selbst
der Vergleich einer Parlamentssitzung mit einer Friedenskonferenz, also die
Gleichstellung von berufsmäßig zankenden Parteivertretern, zwischen denen
nicht das Wort,  sondern die Abstimmung entscheidet, mit Staatsvertretern,
die zum Frieden zusammenkommen, nicht so durchbohrend scharfsinnig, man
müßte doch über die Feinfühligkeit staunen, die die aus der landesüblichen
Gemütsschlamperei bezogene Redensart »sterben wird niemand dran« uner-
müdlich abwandelt und nicht einmal dessen inne wird, daß dieses zur mund-
faulen Phrase erstarrte Achselzucken hier ausnahmsweise wirklich in einer
Sphäre betätigt wird, in der man an Worten stirbt. Als ob es das größte Un-
glück wäre, daß die, die sie sprechen oder unmittelbar hören, daran sterben
könnten! Die schöne Vorstellung, daß es »dann schon viele Leichen im Parla-
ment gäbe«, die doch nur witzige Schlagkraft hätte, wenn die Prämisse (daß
man an einem kräftigen Wort stirbt) vom Redner nicht konstruiert, sondern
nur beantwortet wäre — nicht einmal diese anschauliche Konsequenz bringt
ihn zu der Besinnung, daß es die vielen Leichen auf anderen Plätzen derzeit
schon gibt, und zu dem Gedanken, daß zu deren Vermehrung der Ton auf ei-
ner Friedenskonferenz sehr wohl beitragen könnte. Denn wenngleich der Zu-
satz, daß auch der Friede nicht daran sterben werde, den Redner scheinbar
einer ernsteren Möglichkeit bewußt zeigt, so ist doch eben in dieser Personifi-
kation  des sterbenden oder nicht  sterbenden Friedens,  die  salopp wie  ein
wurstiges »Malheur!« oder »Tun S' Ihnen nix an« angereiht wird, das Bewußt-
sein, daß der Inhalt des Krieges das reale Sterben ist, völlig ausgeschaltet.
Die Gedankenlosigkeit eines, der über die Materie zu bestimmen hat, sollte
wahrlich nicht so weit gehen wie die aller fühllosen Zeugen, die von ihr die
Worte beziehen, ohne sich an sie erinnert zu fühlen, und ein Staatsmann, der
im Weltkrieg das Wort »sterben« bildlich oder in einem andern Zusammen-
hang als dem mit der großen Realität aussprechen wollte, dürfte höchstens
bekennen, daß ihm das Wort auf der Zunge sterbe.

Was aber soll man zu einem Staatsmann und Aristokraten sagen, dem
die Materie des Welttods so wenig gegenwärtig ist, daß ihm ein Spassettl vom
Sterben über die Lippe kommt, und den der Zeitpunkt weder davon abhält, es
zu wiederholen,  noch solcher Eifer zum Bewußtsein des Zeitpunkts bringt;
der  völlig  beziehungslos  Redensarten  wählt,  die  eine  empfindende  Hörer-
schaft in traurige Erinnerung und eine taktvolle in Verlegenheit für den unbe-
fangenen Sprecher versetzen müssen. Und was soll man zu einer Delegation
sagen, deren Gemütsverfassung das Protokoll an dieser Stelle mit der kürzes-
ten  Charakteristik  »(Heiterkeit)«  gerecht  wird?  Das  ist  die  Auslese  jener
Menschheit, der der Fortschritt so sehr alle Phantasie ausgehungert hat, daß
ihr heute der Vorstellungsersatz von ein paar schmierigen Phrasen das geisti-
ge Durchhalten durch die größte Quantität an Erlebnissen ermöglicht.  Das
rechnet mit Offensiven ohne Gesicht und Gehör für die Ungezählten, die dar-
an blind und taub werden, und würde staunen, daß hinter der Generalstabs-
meldung »Nichts  Neues« immerhin  die  Begebenheit  von ein  paar  Lungen-

12



schüssen sich abgespielt hat. Und sie ahnen weder, daß die Bedingungen des
Ereignisses auch die ihrer Unbewegtheit sind, noch daß sich der Schall an ih-
rer Atonie steigert. Oder wie Büchner sagt: »Sie hören nicht, daß jedes dieser
Worte das Röcheln eines Opfers ist. Geht einmal euern Phrasen nach, bis zu
dem Punkte, wo sie verkörpert werden. Blickt um euch, das alles habt ihr ge-
sprochen, es ist eine mimische Übersetzung eurer Worte ... Man arbeitet heut-
zutag alles in Menschenfleisch. Das ist der Fluch unserer Zeit.«

Ein wahrer Staatsmann aber wäre nicht der, der den Handel abschließt,
sondern der die Geister zur Besinnung dieses Handels bringt, zum Entsetzen
vor sich selbst, und niemals dürfte er, anstatt sie aus dieser Niederung herauf-
zuführen, mit ihnen bei der Spaßigkeit, die es dort gibt und die die Armut der
Vorstellung entschädigt,  einverständlich verweilen.  Indes,  der Graf Czernin
gilt nicht nur jenen Zufriedenen, deren politischer Humor sich mit der Scherz-
frage: »Was ist das Gegenteil von Apponyi 1? A Pferd!« abfindet, nicht nur je-
nen Relativisten,  die die staatsmännischen Fähigkeiten nach dem geringen
Maß dessen, was man von einem Mitglied des Jockeyklubs verlangen kann,
abschätzen, für einen großen Staatsmann, ja Bürgen eines neuen Zeitalters,
und dies, wiewohl man schnell genug erkannt haben müßte, daß ein Minister
der menschheitlichen Ideen, die er äußert, nur dann würdig ist und durch sie,
die ja die Ideen anderer sind, wächst, wenn er sie zur Tat werden läßt. Ob-
zwar nun der Graf Czernin die Frist, die er an ihre Erfüllung geknüpft hat,
verstreichen ließ, wird er von den einen, und weil er es tat, von den andern
hoch eingeschätzt,  und von den dritten  just  wegen der  Gabe,  zwei  Ideale
gleichzeitig  nicht  zu  enttäuschen,  zwischen  Humanität  und  Schwertbereit-
schaft  geistig  durchzuhalten  und  trotz  einem Studium bei  Lammasch  und
Förster nach Tische, da man's anders las, zwischen Hindenburg und Luden-
dorff sitzen zu bleiben und sich gleich dem Kollegen Paul Goldmann ins Ohr
flüstern zu lassen, daß Macht vor jenes Recht geht, welches eben noch vor die
Macht gegangen war. Nehmt alles nur in allem, der Graf Czernin erscheint al-
len zusammen als  eine  Erfüllung  des  Wiener  Friseurgesprächs,  im Verlauf
dessen  unterm  Einseifen  die  Worte  hervorgesprudelt  werden:  »Einen  Bis-
marck braucheten mr halt!«, und nicht etwa bloß darum, weil Tun wie Reden
an die Gewohnheiten des Metiers erinnert. Nein, die frappante Ähnlichkeit,
größer als die mit Trotzki,  hält alle in Banden. Der Bismarck, den mr halt
braucheten, ist niemand anderer als der Graf Czernin. Ein Vergleich mit der
Emser Depesche ist an dieser Realisierung eines alten Lieblingswunsches der
Wiener Friseure und der über den Löffel Barbierten keineswegs schuld, da ja
die letzten halbwegs zweckdienlichen deutsch—französischen oder deutsch—
russischen Analoga, die berühmten »Bomben auf Nürnberg 2« oder die Extra-
ausgabe des 'Lokalanzeigers' nicht in Österreich hergestellt wurden und der
verstümmelt  eingelangte  Funkspruch  der  Petersburger  Regierung  weniger
einen diplomatischen als  einen literarischen Treffer bedeutet.  Was bewirkt
also,  daß man in  der Identität  dieses  Perückenbismarck  kein  Haar findet?
Ganz gewiß die gleiche Mischung von Talent und Genie. Nur werden selbst
die größten Czernin—Verehrer nicht  übersehen können, daß die Verteilung
der beiden Qualitäten bei beiden Persönlichkeiten eine verschiedene ist. Denn
während Bismarck als Mensch ein Genie war und als Staatsdiener, wie es ja
auch nicht anders sein kann, nur ein Talent — Politiker, Bankdirektoren, Bau-
handwerker sind auf der höchsten Stufe ihrer Vollkommenheit Talente —, gilt
für Czernin die Umkehrung. Der allgemeinen Vermutung, daß er ein Genie
von einem Staatsmann ist, gesellt sich meine Überzeugung von seinen allge-

1 Ungarischer Politiker
2 Phantasieprodukt der Lügenpresse, s. Heft 431 # 08 »Glossen«
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meinen Talenten. Bismarck wie Czernin haben außerhalb der Verpflichtung ih-
res Berufs Worte geprägt, die Flügel bekommen haben, und der Unterschied
dürfte, den Kraftmaßen von künstlerischer Schöpfung und gefälliger Unter-
haltung entsprechend, in aviatischer Hinsicht etwa der zwischen der Naturge-
walt des Adlerfluges sein und der Tüchtigkeit, die einen Motordefekt erleidet.
Doch muß man es wohl für ausgeschlossen halten, daß Bismarck, wenn er es
je für nötig erachtet hätte, sich undeutlich auszudrücken, dies unter Hinweis
auf seine Sprachkünstlerschaft, die ein höheres Lebensgut als alle Staatsprak-
tiken deckte, abgeleugnet hätte. Daß seine dialektische Leidenschaft nie mit
der Czerninschen Methode, »aus dem großen Bukett von Anregungen und An-
griffen  einige  Blumen  herauszunehmen,«  ausgekommen wäre,  daran  kann
auch nicht der geringste Zweifel bestehen und der Schlager, daß an kräftigen
Worten  bei  einer  Friedensverhandlung  nicht  einmal  die  Menschheit,  ge-
schweige denn die anwesenden Unterhändler sterben, weil es sonst schon vie-
le Leichen im Parlament gäbe, wäre ihm bei der größten Selbstüberwindung
nicht eingefallen. Wie er mit annexionsgierigen Generalen fertig wurde und
um wie viel mächtiger sein Wort war als die Faust, die auf den Verhandlungs-
tisch zu schlagen eben dadurch verhindert war, ist geschichtsbekannt. Was er
getan hat, war nicht immer für die Menschheit nützlich, aber was er gespro-
chen hat, nie das Stichwort der schlimmeren Tat. Seine Sprache, nicht Diene-
rin seiner Pläne, war die Selbstherrscherin seiner Gedanken, seine Aussprü-
che,  Frucht  und  nicht  Schale,  Geschöpfe  und nicht  Redensarten,  wachsen
durch die Zeit, und sein Wort von den Leuten, die ihren Beruf verfehlt haben,
das ursprünglich auf die Journalisten gemünzt war, läßt sich noch heute auf
die Vertreter eines anderen Berufes anwenden, die nicht Journalisten gewor-
den sind.

Glossen

NIEMAND GERINGERER ALS 

... Die Wirkung des Stückes auf das Publikum wurde bereits er-
wähnt. Sittlicher  Ernst und Kraft der Gesinnung sind ihm eigen.
Es kommt den tiefsten und reinsten Stimmungen, welche die krie-
gerische Gegenwart ausgelöst hat, entgegen. Es ist eine  Abkehr
von der Ironie, es kennt nicht die Angst vor der Begeisterung. Vor
herzhaftem  Lachen  in  den  trefflich  gestalteten  Massenszenen
scheut es ebensowenig zurück wie vor dem befreienden Weinen.
Das Deutsche Volkstheater hat sich mit redlichem Bemühen und
schönem Gelingen um Regie, Darstellung und Ausstattung bemüht
...

Der Kritiker hatte natürlich keine Ahnung, wer sich hinter dem Pseud-
onym »Wilhelm Engelhardt« verbarg. Niemand hatte keine Ahnung. Im Hause
saßen zufällig sämtliche Ministerialbeamte Wiens und keiner hatte eine Ah-
nung. Banhans bemerkte unter andern Beck, Beck Bleyleben, sie alle Cwiklin-
ski, und keiner hatte eine Ahnung. Zwar, daß der Abend eine besondere Weihe
hatte, spürte jeder. Ging es doch um nichts Geringeres als um die Kriegsanlei-
he. Die Vorstellung stand im Zeichen. Sie fand als Festvorstellung in einem
Rahmen statt, und schon ein anderer bedeutender Poet war vorher zu Worte
gekommen:

Vor Beginn des Stückes hatte Herr Klitsch einen Kriegsanleiheauf-
ruf  aus der Feder Heinrich Glücksmanns gesprochen, dem Herz-
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lichkeit, feuriger Schwung und nicht in letzter Linie literarischer
Geschmack nachgerühmt werden darf. 

St—g.
Nachdem auf diese Art Wärme ins Haus gekommen war, stellte sich als-

bald der Erfolg für den unbekannten Autor ein,  der sein Inkognito absolut
nicht lüften wollte. Wiewohl niemand eine Ahnung hatte, erneuerte sich der
herzliche Beifall  nach allen Aktschlüssen. Der Regisseur konnte im Namen
des Dichters danken, ohne ihn aber zu verraten. Plötzlich ging ein Gerücht
um, und in einem Nachtrag zur Kritik, die sich von ihrem sachlichen Stand-
punkt durch derlei keineswegs ablenken ließ, wird von dem Gerücht Notiz ge-
nommen:

Der  Zuschauerraum  machte  heute  einen  ganz  ungewöhnlichen
Eindruck.  Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben,  der ge-
genwärtige Ministerpräsident und gewesene Ministerpräsidenten,
die Mitglieder des Ministeriums Seidler, viele Sektionschefs, Mi-
nisterialräte und andere Mitglieder der hohen Bürokratie waren
anwesend. Über den Verfasser wurde im Saale folgendes bekannt:
Das Stück ist von  Dr. Ernst Ritter von Seidler vor vier oder fünf
Jahren verfaßt worden, als er Sektionschef im Ackerbauministeri-
um war, weit mehr Muße hatte und weniger mit Sorgen beladen
gewesen ist  als  gegenwärtig.  Das Stück enthält  gar keinen An-
klang an die Kriegszeit und an die großen und schweren Verhält-
nisse, die jetzt der Obhut des Doktor von Seidler anvertraut sind.

Müssen die Biamten aber paff gewesen sein! Er selbst saß drin, hatte
natürlich auch keine Ahnung, daß sie grad heut ihm das Stück aufführen wer-
den, und schon gar nicht, daß irgendeiner seiner Leute eine Ahnung haben
könnte. Zufällig waren sie alle da, das traf sich großartig, und als es sich dann
wie ein Lauffeuer verbreitete, daß das Stück vom Seidler sei, riefen alle wie
aus einem Munde: »Da schau her, vom Seidler! Gratuliere Exlenz!« Das Lauf-
feuer drang bis zum Referenten für »Gesellschaftliches im Zwischenakt«, der
zum Glück anwesend war, und nur eine Stimme, die zufällig auch er vernahm,
gab es, daß das Drama, wiewohl es historisch ist, selbstverständlich gar kei-
nen Anklang an die Kriegszeit, nämlich an die Verhältnisse, die der Obhut un-
seres Seidler anvertraut sind, enthält, das hätte sich auch nicht gehört, weil
es zu persönlich gewesen wäre. Also das muß man anerkennen: nicht die lei-
seste Anspielung auf Kohlen, Kartoffeln und derlei Ressorts. Bis zum Kritiker
selbst aber, den kein Gerücht zu beeinflussen gewagt hätte, drang es nicht, er
saß da und ließ das Werk auf sich wirken, spürte wohl den Ernst heraus, aber
nicht den Seidler, hörte auf der Bühne nebst befreiendem Weinen herzhaftes
Lachen — im Publikum sämtlicher Rangsklassen war letzteres gestoppt — und
fand, was den Zusammenhang des Werkes mit den großen und schweren Ver-
hältnissen betrifft, daß es den tiefsten und reinsten Stimmungen nebbich, wel-
che  die  kriegerische  Gegenwart  »ausgelöst«  hat,  entgegenkommt.  Nichts
brachte ihn auf die Vermutung, daß das Stück von einem höheren Funktionär
sein müsse, nicht einmal der Umstand, daß es ein so entgegenkommendes
Stück ist. Das Parlament scheint bis dato auch keine Ahnung zu haben. Sonst
hätte es sich wohl dafür interessieren müssen, ob ein Ministerpräsident gut
tut, mitten in den großen und schweren Verhältnissen, die seiner Obhut an-
vertraut sind, unter Ausschüttung sämtlicher Ministerien, zuerst seine Toch-
ter als Schauspielerin und darin sich selbst als Autor dem Staatsbürger vorzu-
stellen, was an und für sich doch einen übeln Anklang an die Kriegszeit er-
gibt, insbesondere aber als Verfasser eines Stückes, das den Titel »Durch Feu-
er und Eisen« führt und den tiefsten und reinsten Stimmungen der Gegenwart
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durch den Gedanken, daß es halt im Völkerleben auf die Macht ankommt, und
durch Variationen über das Motiv »Gott strafe England« gerecht wird. Unter
vielen anderen kann auch dieser Dichter von Glück sagen, daß ich nicht mehr
ins Theater gehe. Ich hätte obstruiert, Zwischenrufe gemacht und, ohne das
Massenaufgebot von Biamten zu einem Jambendrama des Vorgesetzten als ein
Privatvergnügen gelten zu lassen, die Herren aufgefordert,  nach diesen im
Schweiß ihres Angesichtes erledigten fünf Akten schleunig zu den noch uner-
ledigten zu schauen!

*   *   *

AUTOR UND DIREKTOR

Vom 8. Februar 1918:
Demission der Regierung

Nach 5 Uhr nachmittags machte der Präsident Dr. Groß dem Ab-
geordnetenhause  folgende  Mitteilung:  Eingetretene  Ereignisse
machen eine Unterbrechung der Verhandlungen des Hauses not-
wendig. Ich habe soeben von dem Herrn Ministerpräsidenten Dr.
Ritter v. Seidler die Mitteilung erhalten, daß die Regierung Seiner
Majestät ihre Demission überreicht hat
Direktor Wallner demissioniert. — — — teilt uns mit, daß Direktor
Wallner dem Vereinsausschuß — — am 6. d. schriftlich seine De-
mission  für  den  Schluß  des  zweiten  Vertragsjahres  angeboten
habe.

*   *   *

VON EINEM MANN NAMENS ERNST POSSE

Über  die  Ernennung  des  Barons  Burian  zum  Minister  des  Äußern
schreibt die »Köln. Zeitung«: 

— — Baron  Burian ist ein  zäher und erprobter Kämpfer, der als
Vorgänger des Grafen Czernin, dessen Nachfolger er ist, seinen
Mann gestellt hat. In erfreulicher Erinnerung sind noch seine No-
ten an Amerika, mit denen er der professionellen amerikanischen
Ungezogenheit Wilsons heimleuchtete und dem Selbstbeherrscher
der Vereinigten Staaten die Lebensart beibrachte, die im Verkehr
der zivilisierten Länder und ihrer amtlichen Behörden untereinan-
der unerläßlich ist

*   *   *

EIN KRONZEUGE FÜR DIE ÖSTERREICHISCHE REGIERUNG

Um Cholm:
» ... Auch der Präsident der Vereinigten Staaten hat in seinem öf-
fentlichen Gedankenaustausch mit uns den Satz geprägt, daß Völ-
ker und Provinzen nicht von einer Staatshoheit in eine andere her-
umgeschoben werden sollen, als ob es sich lediglich um Gegen-
stände oder Steine in einem Spiel handelte, daß also Veränderun-
gen nicht ohne die Zustimmung der Völker vorgenommen werden
sollen ... «
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Der Seidler, ein Intimus Wilsons, scheint demnach im Austausch diesel-
ben Gedanken zurückzugeben. Der Krieg dreht sich nur noch um die bedauer-
liche Tatsache, daß auch die Völker an diesem Gedanken festhalten.

*   *   *

EIN AUSSPRUCH

Der Kriegsminister erklärte: — — Was  das  feindliche  Ausland
denkt, kann uns gleichgültig sein.

*   *   *

NIMMERMEHR!

Der Leitartikler;
... Das deutsche Volk soll durch militärische Not zur Revolte ver-
anlaßt werden, es soll sich mit seiner Regierung entzweien und es
zu dem bringen, was in dieser Note die  Selbstbefreiung genannt
wird.
Allein das deutsche Volk wird sich nicht beugen und nicht brechen
lassen ...

*   *   *

AUF DEUTSCH

Burian, der nüchterne Burian, nicht zu verwechseln mit dem gleichna-
migen  Opernsänger,  der  als  Lohengrin  anläßlich  der  Verabschiedung  des
Schwans Czernin sich einen Rausch angetrunken hat, darf sich schon am ers-
ten Tage seiner Amtsführung nachsagen lassen, daß er deutscher fühlt  als
schreibt. War es nach dem kaiserlichen Handschreiben dem Grafen Czernin
vergönnt, »mit in vorderster Linie« die ersten Friedensschlüsse vermitteln zu
können, so will der Burian den Weg nicht aus dem Auge verlieren, auf dem je-
ner »grundlegende und wichtige Etappen zurücklegte«. Den Grafen Hertling
aber bat er, Hochdieselben möchten »das Vertrauen und Entgegenkommen«,
dessen sich sein Amtsvorgänger »in so hohem Maße erfreuen durfte«, auch
seiner Person »entgegenbringen«. Denn »die Befestigung und der  Ausbau«
des und so weiter »bildete seit jeher die Grundlage« seines politischen Den-
kens und Fühlens, und er erachte es als seine vornehmste Pflicht, auf dieser
unverrückbaren Grundlage auch fernerhin — also auf der Grundlage des Aus-
baues — »weiterzubauen«, So führt diese babylonische Verwirrung einer und
derselben Sprache, an der man jetzt ausschließlich das deutsche Wesen er-
kennt, zu dem Zweifel, ob der grundlegende Ausbau des Bündnisses wirklich
identisch mit der grundlegenden Etappe zum Frieden ist und ob uns selbst ein
entgegengebrachtes  Entgegenkommen  vor  dem  Schicksal  bewahren  wird,
dem wir entgegengehen.

*   *   *
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ÖSTERREICH 1918

*   *   *

EINE NEUE NATURGEWALT

— — Das Bündnis steht fest und die Depeschen der beiden Kaiser
haben den Ton eines Gelübdes.  Am Tage von Armentieres  wird
Clemenceau erfahren, daß auch sein Text des Briefes gegen die
Naturgewalt der Bündnispolitik nichts vermochte,

*   *   *

FREMDWÖRTERSCHUTZ

Viel ist's ja nicht, was von all meinem Sehnen nach Abbau der Kriegs-
schande hier Erfüllung fand. Immerhin macht's ein Scherflein zur Wiederher-
stellung des Menschenverstands.

Wiederherstellung verdeutschter Fremdwörter
Wien. 20. Oktober

Der Chef des Generalstabes hat mit Erlaß Pers. Nr. 23.490 von
1917 verfügt: Seine k. u. k. Apostolische Majestät geruhten Aller-
gnädigst anzuordnen,  daß hinsichtlich jener  eingelebten Fremd-
wörter, welche durch ungewohnte Neubildungen ersetzt wurden,
der frühere Sprachgebrauch wieder herzustellen ist und daß eine
Zusammenstellung  der  nunmehr  wieder  anzuwendenden  Aus-
drücke verlautbart werde, auf deren Gebrauch strenge zu sehen
ist.
Es sind daher künftig im dienstlichen Verkehr und sinngemäß für
alle Formen und Zusammensetzungen folgende Wörter anzuwen-
den: Adresse, Aspirant, Auto, Automobil, Bibliothek, Distanz, Ge-
nerator,  Hughes, Instruktion,  Kuvert, Legitimation, Loris, Motor,
Motorwagen, Organisation, Pare (Mehrzahl Parien), Photographie,
Radio, Rezepisse, Rubrum, Telegraph, Telephon, Terrain, Urgenz.
Etwaige Ergänzungsanträge können eingesendet werden.
Bei  dieser  Gelegenheit  wird  aufmerksam  gemacht,  daß  Abwei-
chungen von der Geschäftsordnung durch Anlehnung an die deut-
sche Geschäftsordnung nicht  statthaft sind.  Weiter  sind künftig
gesuchte Neubildungen von Wörtern durch Aneinanderreihen von
Anfangsbuchstaben oder Anfangssilben zu unterlassen.
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Ohne daß ich je besonderen Wert auf die Erhaltung der Worte, ja Be-
griffe Aspirant, Instruktion und Rubrum gelegt hatte und ohne daß ich weiß,
was Loris  sonst noch außer einem Pseudonym für Hofmannsthal bedeutet,
welchen Namen aus dem Kriegsverkehr zu ziehen gewiß auch wünschenswert
wäre, und wiewohl sich die Reihe jener Termini um weit kostbarere Fremd-
wörter vermehren ließe,  die der deutschen Sprache, jawohl  der deutschen
Sprache ab 1914 durch den vorgeschriebenen Volkheitskoller (Nationalismus)
gestohlen (requiriert) wurden, muß ich doch sagen, daß es ein sympathischer
(anmutender)  Erlaß  ist.  Wenn  ich  auch  nicht  weiß,  was  die  deutsche  Ge-
schäftsordnung ist, so finde ich jedenfalls das Verbot, sich an sie anzulehnen,
herzerfreuend. Daß das Verbot der Aneinanderreihung von Anfangsbuchsta-
ben im AOK (sprich Aokah) seinen Ursprung hat, ist geradezu rührend, ja das
der Kuppelung von Worttrümmern zu Geschäftszwecken möchte uns, die wir
zwischen Berlin und Budapest ohnehin kaum mehr das nackte Sprachleben
fristen,  von  arger  Bedrängnis  befreien  und  uns  vor  der  Ausbreitung  von
Kriegsseuchen wie der Miag und Ufa, von den tödlichen Anschlägen dieser
Wafa und Iwumba, vor dem Hexensabbat einer Rohö und Gekawe bewahren.
Der Übel größtes aber ist die Oezeg. Denn hierin ist Budapest und Berlin. Das
Volk Schopenhauers, das die Welt als Wille und Vorstellung leichter zu regie-
ren glaubt, wenn es eine Telegrammadresse aus ihr macht und diese womög-
lich noch Drahtanschrift nennt, und die ungarischen Handeljuden, die auch
keine Zeit haben: das ist die Geistesfirma, deren Betrieb uns jene zur Straßen-
plage gewordenen Sprachschiebereien beschert hat und in einer trotz jenem
Erlaß von der  Heeresleitung  protegierten  »Sawerb« ihren  Triumph erlebt.
Während aber hier bloß der Plusmachersinn am Sprachminus arbeitet, ist bei
der verbalen Ersatzwirtschaft der Stolz des blockierten Mitteleuropäers am
Werke. Einer der stärksten Beweise für völkische Selbstbesinnung ist wohl,
daß dieselben Leute, die ehedem höchstens zehn Prozent genommen hätten,
gegenwärtig nicht unter 50 v. H. verdienen dürfen. Dieses gräßliche »v. H.« —
keine Abkürzung für Hofmannsthal — wird aber nicht bloß von den Alldeut-
schen, sondern auch von den Antikorruptionisten angewendet, die den Preis-
treibern auf die Finger sehen und unter ihre ethischen Pflichten auch die so-
genannte Sprachreinigung aufgenommen haben. Nun gibt es zwar wirklich
Menschen, die »Anschrift« sagen können — ich habe einmal auf der Reise im
»Abteil« einen solchen gehört —, aber zweifelhaft bleibt es wohl, ob je einer,
und wenn er es ein Jahrzehnt lang zur Verblüffung der Leser schriebe, »vom
Hundert« in den Mund nehmen würde. Die den Sprachersatz einbürgern und
in  knapper  Zeit  die  letzten  Fremdwörter  »eindeutschen«  möchten,  wären
kaum imstande, die Wortabteile, die sie schreiben, zu schlucken. Leider muß
gesagt werden, daß auch die sozialdemokratische Publizistik wie den Hunden
jetzt auch so manchem treuen Fremdwort die Existenz verargt und so wahr es
ist, daß Hunde öfter von Menschen gegessen werden als ihnen »das Essen
wegnehmen«,  so  haben  in  diesen  notigen  Zeiten  die  Sprachreiniger  mehr
Sprachgut verzehrt, als die Fremdwörter je von der Sprache genommen ha-
ben.  Ehrliche  Leute  — und  zu  solchen zähle  ich  die  sozialdemokratischen
Schriftsteller — sollten auf ein Interesse verzichten, in dessen Sphäre sie die
Anrainer der letzten Menschenkategorie, nämlich der Alldeutschen sind, die
durch keinen noch so großmütigen Verzicht auf Fremdwörter vergessen ma-
chen werden, daß sie die deutsche Welt um das eine, fluchwürdigste: »Anne-
xionen« bereichert haben. Wäre Sprache eine Addition von Wörtern, so ließe
sich  ja  auf  die  Untersuchung  von  Gewinn und  Verlust  eingehen.  Aber  die
Sprachreiniger wissen nicht einmal, daß es nicht die Sprache ist, was sie rei-
nigen. Ich lasse mich gern auf die Prüfung ein, ob ein Aufsatz, den ein solcher
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in lauter garantiert deutschen Vokabeln schreibt, mehr von deutscher Spra-
che haben wird als einer von mir, der nur aus Fremdwörtern besteht!

*   *   *

SAWERB

der Todeslaut der Menschheit.
Der  am Freitag,  stattgefundene  Kinoabend  der  Werbeabteilung
der  Sascha—Filmfabrik machte sowohl der Idee als ihren Veran-
staltern alle Ehre. Zahlreiche Persönlichkeiten der Wiener Gesell-
schaft, unter anderen Kriegsminister v. Stöger—Steiner, die Sekti-
onschefs ... der Generaldirektor … der Kommandant des Kriegs-
pressequartiers  ...  Exner  … Generaldirektor  ...  die  kaiserlichen
Räte  ...  Generalsekretär  … Regierungsrat  Neumann,  Generalse-
kretär ... wohnten der Vorstellung bis zum Ende bei und äußerten
sich in sehr anerkennenswerter Weise über die höchst gelungenen
Aufnahmen, die alle unter der Leitung des Direktors Reich der Sa-
werb hergestellt worden.
Den  Anfang  machte  höchst  eindrucksvoll  ein  Auszug  ans  dem
großen Film der Poldihütte — — höchste Bewunderung.
… Konserven ...  Wetzler ...  Kiralyhida — — die Herstellung der
Haubitzen und der 42—Zentimeter—Geschosse, das Verladen von
großkalibrigen  Minenwerfern —  —  ungeahnten  Einblick  in  die
Welt des unermüdlichsten Schaffens — —
Winterbilder vom Semmering — — Manfred Weiß A.—G. in Buda-
pest. Es muß gleich gesagt werden — — höchste Stufe — — Die
Bewunderung dieses Films äußerte sich auch allgemein und Chef
der Sascha—Filmfabrik  Graf Kolowrat und der Direktor der Wer-
beabteilung Herr  Reich wurden allgemein beglückwünscht — —
vom Zerschlagen der Glocken bis zur  Herstellung der Infanterie-
patronen  ein großer Teil  der Fabrikationszweige gezeigt wurde.
Man konnte sehen, wie die Glocken ihre Umwandlung zum Kupfer
erfuhren und wie aus diesem das Messing entstand, wie aus Ei-
senabfällen wieder Stahl wurde, aus diesem die Artilleriegeschos-
se bis zu ihrer gänzlichen Vollendung. Trotzdem der Film etwas
länger war als die anderen, konnte man  deutlich bei den vielen
anwesenden Fachleuten bemerken, daß er das Interesse im höchs-
ten Grade wachhielt.
Als Abschluß der Industriefilme wurde uns von der Schafschur bis
zur Marschkompanie der ganze Werdegang einer Soldatenmontur
gezeigt  — — Wilhelm Beck & Söhne — — begannen mit  einer
landschaftlich reizenden Szene aus der Schafzucht — — bis zur
Übernahme des fertigen Tuches im k. u. k. Monturdepot und von
dort wieder zurück in die Konfektionsfabriken. Wir konnten sehen,
wie die höchste Ausnutzung der menschlichen Leistung durch die
genial erdachte Maschine erzielt wird — —
Als Schlußpunkt und was Bildschönheit anbelangt, auch als Glanz-
punkt des Programms gelangte der Film Budapest zur Aufführung
und entließ das zahlreiche und  dankbare Publikum mit dem Ge-
fühl, daß hier eine Arbeit geleistet wurde, zu welcher wir uns als
Österreicher stolz bekennen dürfen
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Bitte,  ich nicht!  Atembeschwerden. Singultus.  Heißt Sawerb. Chef ist
Graf. Von der Schafschur bis zur Marschkompanie. Vom Zerschlagen der Glo-
cken bis zu ihrer Vollendung als Infanteriepatronen. Ach, sie erfuhren es! Vom
Idyll bis zum k. u. k. Monturdepot. Von Watteau bis Manfred Weiß A.—G. Pol-
dihütte. Budapest. Kiralyhida. Semmering. Wetzler. Konserven. Haubitzen. Ge-
neraldirektoren. Generalsekretäre. Generale. Der Weiß heißt Manfred. Ein Ko-
lowrat  heißt  Sascha.  Wird  von  Neumann  beglückwünscht:  Servus  Sascha!
Ganz recht geschieht ihm. Glanzpunkt — gelangt — anbelangt — Kann nicht
weiter. Sehe Blut von Millionen. Millionen von Blut. Sawerb — —

*   *   *

DIE ENTSCHÄDIGTEN

Die Blinden haben's gut.  Nicht  nur  weil  sie nicht  lesen können,  daß
auch die Bankdirektoren Leitner und Fischl anwesend waren, als es galt, der
Neuen Freien Presse für ihre aufopfernde Sammeltätigkeit zu danken. Sie ah-
nen nicht, wie viel Leute aus dem Grund in die Zeitung kommen, weil sie blind
geworden sind. Leider ist ihnen dadurch auch die Tatsache entgangen, daß
ein Kommerzialrat bei dieser Gelegenheit ein Gedicht von Ottokar Kernstock
vorgetragen hat, dessen Tendenz es ist, die Blinden einigermaßen für ihr Los
zu entschädigen, wiewohl sie eigentlich schon dadurch entschädigt sind, daß
der Kommerzialrat geadelt wurde. Kernstock versichert also, daß den Armen,
die »die roten Rosen und die gelben Halme« nicht schauen dürfen, »des Mit-
leids  allererste  Palme«  gebührt.  »Drum  bangt  nicht,  Österreichs  blinde
Schwertgenossen, weil euch der Quell des Sehens ausgeflossen«, mahnt der
Dichter die Blinden. Aber auch den andern Invaliden wird insofern eine Ent-
schädigung zuteil, als Kernstock ihnen nachrühmt, daß sie »geschmückt mit
Wunden und mit Ehren in die geliebte Heimat wiederkehren«. Kein Zweifel,
sie würden, wenn der Weltkrieg noch einmal von vorn anfangen sollte, sich
gar kein anderes Schicksal wünschen. Die Lahmen nicht und nicht die Blin-
den. Fraglich bleibt nur, ob auch die sehenden Dichter und die beweglichen
Kommerzialräte in solchem Falle bereit wären, mit ihnen zu tauschen.

*   *   *

RASSENUNTERSCHIEDE

In  Rom  werden  die  Verwundeten  zur  Aufpeitschung  der  Kriegslust
durch die Straßen geführt. In Berlin werden sie von Mitgliedern der Vater-
landspartei geprügelt. In Wien wirken sie in Theatervorstellungen mit.

*   *   *

UNTERRICHT

Man unterscheidet zweierlei  Material,  das Munitionsmaterial  und das
andere, welch letzteres auch »rollende Ersätze« genannt wird. »Die Abnüt-
zung des Materials ist eine enorme«, sagte der Kriegsminister. Nämlich so:

Die lange Dauer des Krieges warf ja auch die bisher landläufigen
Anschauungen über eine Maximalzahl von zu leistenden scharfen
Schüssen  aus  einem Geschützrohre  (der  sogenannten  »Lebens-
dauer« der Rohre) über den Haufen.
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Ich muß gestehen, daß ich nur darüber, also über die Lebensdauer eines
Rohres, nie eine Anschauung gebildet hatte. Ich war da wirklich ganz unvor-
bereitet. Jetzt weiß ich schon einiges.

*   *   *

GUT GETROFFEN

*   *   *

DIE ÜBERLEGENE WIRKUNG UNSERER OASE

der deutschen:
Berlin, 25. Febr. (Wolff.)
Der Aufruf des Genfer Roten Kreu-
zes mag von gutem Willen eingege-
ben sein. Er rechnet aber nicht mit 
den Tatsachen. Selbstverständlich 
ist die Anwendung jedes Kampfmit-
tels zu verwerfen, das überflüssige 
Leiden schafft. Das tut das Gas aber
nicht. Es ist vielmehr ein Kriegsmit-
tel geworden, das wie andere den 
Gegner außer Gefecht zu setzen 
sucht — — Wäre es nicht ein unver-
antwortliches Versäumnis der deut-
schen militärischen Behörden gewe-
sen, wenn sie nicht auch ihrerseits 
dieses Kampfmittel entwickelt hät-
ten? — — Für den Schwächeren 

der englischen:
London, 25. Februar. (Reuter.)
Im Unterhaus fragte ein Abgeordne-
ter, ob etwas Wahres, an der Mel-
dung sei, daß die deutsche Regie-
rung durch neutrale Kanäle die An-
regung gegeben habe, daß der Ge-
brauch von giftigen Gasen verboten 
werden sollte, und ferner, ob und 
welche Stellung die englische Regie-
rung zu diesem Vorschlag einneh-
men wolle.
Minister Bonar Law antwortete, daß
die deutsche Regierung keine derar-
tige Anregung, gleichviel in welcher 
Weise, gegeben habe. Ein anderes 
Mitglied fragte an, ob Bonar Law 
endgültig erklären wolle, daß die 
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wird also die Propaganda gegen die 
betäubenden Gase ein willkomme-
nes Mittel zu dem Versuch sein, dem
Stärkeren eine wirksame Waffe aus 
der Hand zu schlagen. Es wird be-
hauptet, militärische Kreise der En-
tente stehen dem Aufruf sympa-
thisch gegenüber. Sollte das nicht 
ein Zeichen für die überlegene Wir-
kung unserer Gase sein? — — Wir 
Deutschen begrüßen alle Versuche, 
dem Völkerrecht und der Mensch-
lichkeit zum Siege zu verhelfen, mit 
Freude, wir lehnen es aber ab, uns 
übertölpeln zu lassen. Der Entwick-
lung der Angelegenheit sehen wir 
mit Ruhe und gutem Gewissen ent-
gegen.

britische Regierung während des 
Krieges auf die Verwendung giftiger 
Gase nicht verzichten wolle, und ob 
es nicht Tatsache sei, daß England 
bessere Gase und bessere Schutz-
maßnahmen gegen die deutschen 
Gase besitze, was der Grund für 
ihre Beschwerde sei. 
Minister Bonar Law entgegnete, er 
wünschte ebenso wie der Vorredner 
davon überzeugt sein zu können, 
daß falls die Deutschen jemals einen
solchen Vorschlag machten, sie dies 
nur tun würden, weil sie glaubten, 
nicht ein besseres Gas zu besitzen. 
Er sei aber nicht sicher, daß es sich 
nicht bloß um einen Akt der Täu-
schung handelt.

Wie man sieht, sind die Gase einander überlegen. Die links aber wirken
wohl noch mit einer größeren Kraft der ehrlichen Überzeugung. Ein Gas ist
doch kein Gift? Und wäre es eines, und das allerfurchtbarste, so schafft es
doch gewiß keine überflüssigen Leiden, indem es ja den Gegner sofort außer
Gefecht setzt. Denn wir Deutschen wollen nichts anderes, als dem Völkerrecht
und der Menschlichkeit — na was denn nur, nun ja: zum Siege verhelfen. So
haben wir denn das Kampfmittel entwickelt und sehen der Entwicklung der
Angelegenheit, also der Entwicklung unserer Gase mit gutem Gewissen entge-
gen.

*   *   *

WIR DEUTSCHEN BEGRÜSSEN ALLE VERSUCHE, DEM VÖLKERRECHT UND DER

MENSCHLICHKEIT ZUM SIEGE ZU VERHELFEN, MLT FREUDE, WIR LEHNEN ES ABER AB, UNS

ÜBERTÖLPELN ZU LASSEN

Ich kann nur danken und bewahren. Nie wäre es mir gelungen, die welt-
historische Physiognomie dieser verfolgenden Unschuld so herauszubringen.

*   *   *

MIT G.

1

1 14 Zeilen von der Zensur gelöscht, Text in Heft 508 S. 4 dieser Ausgabe 
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*   *   *

EIN WUNDER

der Technik:
Der 'Secolo' berichtet aus Rom: Am Sonntag fielen Tausende von
Aufrufen  vom Himmel,  die zur Zeichnung der Anleihe einluden.
Sie kamen von fünf Flugzeugen,  in denen sich auch der Unter-
staatssekretär für das Flugwesen, Chiesi, der Unterstaatssekretär
des Schatzes, Bisacchi, und der Generaldirektor des Schatzamtes
befanden.

*   *   *

BIBLISCHES

... die Rede des englischen Premierministers Lloyd—George zeigt,
daß, wie der badische Thronfolger in der Ersten Kammer gesagt
hat,  das Moratorium der Bergpredigt noch nicht aufgehoben sei
und die Blutopfer noch weiter gefordert werden.

Das Wort, das dem Schlachtbankier so gut gefällt, hat der Prinz von Ba-
den folgendermaßen zitiert:

… überall wird man des Moratoriums der Bergpredigt müde. Der
eben verstorbene Christ Sir William Byles, der diese furchtbaren
Worte vom Moratorium der Bergpredigt, das heißt von der Außer-
kraftsetzung sprach, dachte dabei nicht an die unvermeidlichen
Schrecken auf dem Schlachtfeld, sondern an die heidnische Sin-
nesart ...

Und weder der Prinz von Baden noch Sir William Byles dürften daran
Gefallen finden, daß jener in der Zeit,  da das Moratorium der Bergpredigt
noch nicht aufgehoben ist, bereits wie folgt die Erlösung findet:

Großkapital 

gesucht.
Wir benötigen Kapital für die in großartigem Maßstab zu betreibende 

Herstellung der
Messiasräder

eine in allen Ländern patentierte Erfindung — — auch im Frieden
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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sind berufen, die Gummireifen aus der Industrie endgültig zu ver-
drängen, so daß ihre fabriksmäßige Herstellung den Erzeugern
voraussichtlich einen unabsehbaren Gewinn sichern wird.
Probe mit 4 Messiasrädern auf einem 120 HP. Automobil glänzend
gelungen.
Gefl. Anträge unter  »Messiasräder 64771« an die Annoncen—Ex-
pedition Josef Schwarz, Budapest, Vl. Andrssy—ut 7, erbeten.

*   *   *

MEIN EHRENWORT, DASS DAS NICHT VON MIR IST

sondern in der Wiener Allgemeinen Zeitung, Organ des Auswärtigen Amtes,
vom 12. März 1918 zu lesen war:

[Künstlerbühne Ronacher.)  Der aufregende Sketch »Morphium«,
dessen Hauptrolle Rudolf Schildkraut allabendlich an der Künst-
lerbühne  Ronacher  auf  Grund  seiner  an  Nervenkliniken  vorge-
nommenen Studien an Morphinisten mit erschütternder Lebens-
wahrheit zur Darstellung bringt, erhält das Publikum in höchster
Spannung.  Die  Charakterisierung  des  im  Morphiumrausch  zum
Gattenmörder  gewordenen  Barons  gelingt  dem  Künstler  in  so
meisterhafter Weise, daß die Zuschauer während der Aufführung
des Einakters völlig in den Bann der Vorgänge auf der Bühne ge-
zwungen wurden.  Dieser Tage wurde ein  Budapester  Gast,  der
Kaufmann v. Pautz,  von der Maske und dem Spiel  Schildkrauts
derart ergriffen, daß er ohnmächtig aus dem Saal getragen und
vom Theaterarzt Dr. Heitler gelabt werden mußte. Am Samstag
ereignete sich ein ähnlicher Zwischenfall. Ein Techniker geriet in
Ekstase, wollte sich aber nicht dazu bequemen, den Saal zu ver-
lassen, ehe der Vorhang gefallen war. Der junge Mann, den die
Kunst Schildkrauts  in so hohem Maße hingerissen hatte, erholte
sich dann rasch und wohnte  dem Rest  der  Elitevorstellung  bis
zum Schlusse bei.

Höher dürften wir's kaum mehr bringen. Es erklärt am Ende auch den
Weltmord und alles. Ein Techniker geriet in Ekstase.

*   *   *

DIE GROSSE KANONE

oder

BEWEIS GEGEN BARBARENTUM

Die Beschießung von Paris

Aus der großen Kanone in der Entfernung von 
hundertzwanzig Kilometer.

Die Wirkung der großen Kanone wird  in  Paris  geheimgehalten,
Wir  können  nur  aus  einzelnen  Mitteilungen  schließen,  daß  sie
einen sehr starken Rückschlag auf die Stimmung hatte ...
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... Aber diese Kanone hat noch etwas Besonderes. Der Gegner, der
immer als Barbar geschildert wird, zeigt plötzlich ein technisches
Leistungsvermögen,  das  alle  bisherigen  Vorstellungen  von  der
Macht  des  Menschen  über  die  Natur  ändert  und  beinahe  um-
wirft ... Die Kanone ist vielleicht psychologisch im jetzigen Feldzu-
ge wichtiger als militärisch. In künftigen Zeiten mag ihr eine noch
höhere Bedeutung vorbehalten bleiben.

Übrigens gehen die Ansichten auseinander,  ob es besser ist,  daß die
große Kanone, die wie man sieht wirklich etwas Besonderes hat, aus einer
Entfernung von 120 Kilometern oder nur aus einer Entfernung von 100 Kilo-
metern geschossen hat.  Im ersten Fall  ist  die  Kanone leistungsfähiger,  im
zweiten sind die Deutschen näher an Paris. Da wird einem die Wahl schwer.
Man müßte die Pariser fragen, aber vor denen wird eben die Wirkung geheim-
gehalten. Sie wissen noch nicht, daß die Deutschen keine Barbaren sind.

*   *   *

DER PRAECEPTOR GERMANIAE

Berlin, 29. Jan. (Wolff ) In einer Ansprache, die der Chef des Hau-
ses Krupp, Dr. Krapp von Bohlen und Halbach zur Feier des Ge-
burtstages des Kaisers an seine Beamten und Arbeiter hielt, sagte
er u. a.: »Nach der schnöden Abweisung unseres, in der Sicher-
heit  des  vollsten  Kraftgefühles  abgegebenen Friedensangebotes
wußte das deutsche Volk zu Anfang des vorigen Jahres, daß  das
Schwert doppelt geschliffen und die Büchse doppelt geladen wer-
den mußte. Das ist 1917 geschehen. Allerorten regte es sich in
deutschen Landen, wie es noch nie vorher gesehen worden war.
Gewaltige Bauten schossen wie Pilze aus dem Boden. Sie haben ja
hier in  Essen unsere gewaltigen  Hindenburgwerkstätten vor Au-
gen,  die  an Ausdehnung alle  bisherigen  bei  weitem überragen.
Die Schätze der Erde wurden gehoben, und wo unserer Gegner
schadenfrohes  Grinsen  Mängel  und  Fehler  zu  wittern  glaubte,
häuften sich Lager und Bestände. So wurde aus millionenfachem
Zusammenarbeiten Großes erreicht, das den Größten unseres Vol-
kes als Pflicht und Ziel erschienen war die Erfüllung des Hinden-
burgprogramms.  Damit  ist  die  Sicherung  unserer  kämpfenden
Brüder durch Schild und Waffe selbst den Erzeugnissen der gan-
zen Welt gegenüber gewährleistet.«

Ganz abgesehen davon, daß der Deutsche beim Wort »Essen« Vorstel-
lungen hat, die ihm der Gedanke an den Herrn Krupp doch nur sehr unvoll-
ständig befriedigt, und lieber schon sehen würde, daß aus dem deutschen Bo-
den Pilze wie gewaltige Bauten schießen statt umgekehrt, wobei es aber aner-
kennenswert  ist,  daß  ein  geistiger  Führer  des  Deutschtums,  wenn er  ver-
gleichsweise sagt, daß etwas aus dem Boden schießt, doch noch an die Pilze
denkt statt an die Maschinengewehre, die er erzeugt — ganz abgesehen da-
von muß man zugeben, daß dieser Chef des Hauses Krupp wirklich das ro-
mantische Bedürfnis der deutschen Seele tadellos effektuiert. Daß er selbst
der Erzeuger des doppelt geschliffenen Schwertes und der doppelt geladenen
Büchse und somit an der schnöden Abweisung von Friedensangeboten eini-
germaßen interessiert ist, hindert ihn nicht nur nicht daran, den Feind zu ver-
unglimpfen, sondern auch die Konkurrenz schlecht zu machen. Aber es ge-
schieht  immerhin  in  der  Sprache,  die  der  Auseinandersetzung  moderner
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Mordindustrien den Charakter des Turniers wenigstens auf deutscher Seite
sichert, wo man mit Schwert und Büchse, Schild und Waffe, also rechtschaffe-
nen mittelalterlichen Erzeugnissen, ernst aber zuversichtlich den feindlichen
Flammenwerfern,  Gasgranaten und so Waren gegenübersteht  und dennoch
leistungsfähig bleibt.

*   *   *

LIONARDO DA VINCI

ist der Erfinder des Unterseeboots. Er schrieb :
» — — wie und warum ich nicht meine Art schreibe, unter dem
Wasser zu bleiben, solang' ich bleiben kann ...  ; und dies veröf-
fentliche ich nicht  oder erkläre es wegen der bösen Natur der
Menschen, welche Art sie zu Ermordungen auf dem Grund des
Meeres anwenden würden, indem sie den Boden der Schiffe brä-
chen und selbige mitsamt den Menschen versenkten, die drinnen
sind — — «

Das technoromantische Abenteuer

Ich für meinen Teil war von Beginn dieser Aktion der Ansicht, daß der
Kopfsturz der Menschenwürde von einem Gehirnbazillus verursacht ist, dem
nur die ihm selbst verfallene Wissenschaft bislang nicht auf die Spur kommen
konnte. Der Eindruck, daß die ganze aktiv und passiv am Opfer beteiligte Ge-
meinschaft aus spezifischen Tollhäuslern besteht, wird nicht so sehr durch die
täglich gesteigerte Rapidität des Entschlusses, sich in Schmach und Schuld zu
stürzen, bewirkt als durch die totale Fühllosigkeit im Angesicht der geistigen
und ethischen Kontraste, zwischen denen sich dieses Schauerdrama abspielt
1. Man würde glauben, daß vor der Systematik der Fügung, daß allstündlich
Gerechte den Tod in Feuer, Wasser, Erde oder Luft erleiden und in der glei-
chen Stunde ein Mann von der Engadiner Sonne beschienen wird, der als Zei-
chen seiner Zugehörigkeit zu einem »Bob« auf seinem Hanswurstkostüm die
Aufschrift »The Tank« trägt; daß vor allen ständig geschauten oder gehörten
Gegensätzen die Erkenntnis von der Schnödigkeit des ganzen Unternehmens
zu einem Weltschrei aufbrechen müßte. Aber mehr noch als durch die Selbst-
verständlichkeit einer ungerechten Einteilung, vermöge deren es eine Protek-
tion vor dem Tod und einen Loskauf vom Martyrium gibt und vermöge wel-
cher selbst die Erinnyen, die diese Menschheit an ihre Fersen geheftet hat,
prostituiert wurden, mehr noch wird durch ein anderes Moment das Bild des
hirnzerfressenen Zeitalters vollständig. Das ist jener Zustand einer Epoche, in
dem sie die Konkurrenz der heterogensten Zeitcharaktere, die sich in ihr be-
gegnen, erleidet, aber nicht mehr spürt. Das Phänomen, das ich in der Rich-
tung des siegreichen Untergangs wirken sehe, ist das der »Gleichzeitigkeit«.
Die Unmittelbarkeit des Anschlusses einer neuzeitlichen Erfindung, wonach
mit einem Griff die Vergiftung einer Front und weiter Landstriche hinter ihr
möglich ist, an ein Spiel mittelalterlicher Formen; die Verwendung einer ver-
blichenen Heraldik im Ausgang von Aktionen, in denen Chemie und Physiolo-
gie Schulter an Schulter gekämpft haben —, das ist es, was die Lebewesen ra-

1 Gut gesagt: Bundesregierung und Gutmenschentum in der »Flüchtlings«krise 2015
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pider noch hinraffen wird als das Gift selbst. Wenn der Aufruf des Genfer Ro-
ten Kreuzes fragt:

Soll der Sieg sich in Schimpf und Schande wandeln, weil er nicht
mehr der Tapferkeit, dem ehrlichen Kampf der Landeskinder zu
danken sein wird? Soll der Gruß an den heimkehrenden Krieger
nicht mehr dem Helden gelten, der ohne Zögern sein Leben für
sein  Vaterland  in  die  Schanze schlug,  sondern  lediglich  dem
Mann,  der  sich  ohne  persönliche  Gefahr  seiner  Feinde  mittelst
Gift entledigt hat unter fürchterlichsten Leiden seiner Opfer?

so ist zunächst zu sagen, daß speziell  der deutsche Gott nicht nur in einer
Gaswolke daherkommt, sondern auch aus der Maschine; daß auch an dem Zu-
fall eines Minentreffers, einer Luftbombe oder eines Torpedos, überhaupt an
allen gegen die Quantität oder den unsichtbaren Feind gerichteten Aktionen
Tapferkeit und ehrlicher Kampf keinen Anteil haben, an der Bewirkung nicht
und nicht an der Erwartung; daß dem Mangel an Tapferkeit bei dem bewir-
kenden Teil eine Fülle von Martyrium beim erwartenden Teil entspricht; daß
die eben hier  berufene Schanze,  in  die man sein  Leben für  das Vaterland
schlägt, zu jenen Kriegsbehelfen gehört, die heute am seltensten zur Verwen-
dung gelangen, und daß vollends das Schwert seit jener historischen Reichs-
tagsitzung vom 4. August 1914 in diesem Krieg überhaupt nicht mehr gezo-
gen wurde. Ferner wäre beiläufig zu erwähnen daß die unsterbliche Ideologie,
die sich auf den heroischen Begriff stützt, gelegentlich einmal, selbst wenn sie
nicht im Anblick der neuzeitlichen Methoden sich problematisch vorkommen
müßte, darüber nachdenklich werden könnte,  ob denn auch der alte Krieg
schön genug war, um die Herzensbildung von Generationen darauf einzurich-
ten; ob denn die auf die Fortschritte der Technik kühn verzichtende Auseinan-
dersetzung  der  Muskelkräfte  just  die  edelste  menschliche  Betätigung  vor-
stellt, und ob der selbst heute noch hin und wieder geübte ehrliche Kampf der
Landeskinder, der darauf beruht, daß ein Landeskind dem andern in die Rip-
pen sticht  oder pollice  verso behutsam die Augen zudrückt,  die würdigste
Grundlage der jahrhundertealten Erziehung zu vaterländischen Idealen gebo-
ten hat. Immerhin wäre es noch immer eine sittliche Aufgabe, den Kindern
beizubringen, daß das Handgemenge vor dem Meuchelmord einen Ehrengrad
voraus hat, und gar erst vor jenem, dessen anonymer Urheber sein Opfer in
der anonymen Quantität findet. Was aber die Gase anbelangt, so ist freilich
die begriffliche Distanz zwischen dem Instrument und der von ihm bezogenen
Glorie die größte und schauerlichste, und was das Rote Kreuz hier, ach so ver-
gebens,  fühlt,  ist  von mir  wiederholt  und zuletzt  durch die  Erwägung der
Möglichkeit ausgesprochen worden, jede Armee, die giftige Gase anwendet,
wegen eines Verhaltens vor dem Feind, welches doch nach altmilitärischem
Ehrbegriff das Gegenteil von Tapferkeit ist, aus dem Armeeverband zu entlas-
sen. Im Wortspiel von einer chlorreichen Offensive ist schließlich dieser ganze
abominable Kontrast endgültig abgebunden. Ein Kalauer könnte dieses Chaos
bändigen, aber alles fernere Grauen durch die Vorstellung beschwichtigt wer-
den, daß man die Wirksamkeit der beiderseitigen Chemie, anstatt sie an den
Körpern der hunderttausende unschuldigen Laien zu erproben,  durch eine
wissenschaftliche  Auseinandersetzung  der  Laboratorien  erweisen  möchte.
Seitdem sich die Tapferkeit mit der Technik eingelassen hat, hat sie verges-
sen, daß die Quantität immerhin die Grenze des Irrsinns hat und daß einmal
der Punkt erreicht sein muß, wo das Vorwalten unmilitärischer Kräfte so deut-
lich wird, daß ihnen die Austragung des Wettstreites schicklicherweise über-
lassen werden müßte, auf eine Art nämlich, die die gleichzeitige Förderung
staatlicher Machtinteressen, also die Vernichtung von Menschenleben,  aus-
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schließt. Denn wenn man die menschliche Stimme, also auch das Kommando,
auf  Entfernungen  wie  Berlin—Wien  übertragen kann,  warum sollte  es  der
Technik, die das Wunder von heute zur Kommodität von morgen macht, nicht
möglich sein, einen Apparat zu erfinden, durch den es mittelst einer Druck—,
Umschalte—  oder  Kurbelvorrichtung  einem  Militäruntauglichen  gelingen
könnte, von einem Berliner Schreibtisch aus London in die Luft zu sprengen
und vice versa? Wenn Patriotismus die Hoffnung auf das Gelingen eines Gas-
angriffes ist und Hochverrat das Grauen davor — wobei ich zum Beispiel einer
der größten Hochverräter aller Schlachten und Zeiten bin —, so kann der töd-
liche Humbug, ohne daß die Menschheit zugleich an Lächerlichkeit zugrunde
geht, unmöglich anders als durch den Vorschlag beigelegt werden, die gegen-
seitigen  Erfindungen  auf  theoretischem  Wege  abzuschätzen  und  statt  der
Feldherrn wieder die Techniker zu Ehrendoktoren zu machen, meinetwegen
zu solchen der Philosophie. Das Mißverhältnis zwischen der Tat und der mit-
geschleppten Ideologie: davon allein kommt diese entsetzliche Gasluft, in der
wir glorios ersticken. Eine bunte Tracht und die Pflicht, angesichts des Vorge-
setzten die Hand an die Stirn zu führen, und alles, was sonst damit zusam-
menhängt und vor dem Tod noch alles verlangt wird — es mögen vortreffliche
Gewohnheiten und Einrichtungen sein: nur, was sie gerade mit der neuzeitli-
chen Art des Sterbens zu schaffen haben, inwieweit sie sie fördern oder ver-
hindern könnten — das eben ist unerfindlich! ... Diesem ganzen Chaos von Be-
griffen, Pflichten, Leiden, Anforderungen, in das sich ein auch vordem nicht
lastenfreies Leben kopfüber gestürzt hat, wächst hier eine Realität als Symbol
zu. Wer, der einen Beiwagen der Wiener Straßenbahn auch nur von fern be-
trachtet, hätte noch Hoffnung? Dieser Haufen von Schmutz und Elend, in dem
das Menschenmaterial in einer Art zusammengeknäult ist, bei der es auf die
individuelle Zuteilung der Gliedmaßen kaum mehr ankommt — man halte dies
Bild fest und frage sich nun, ob dafür »Disziplin« noch Raum ist und gar für
einen »Kontrolldienst«, der feststellen soll, ob sie verletzt ward, indem Land-
stürmer, alte Landstürmer »vor mitfahrenden Offizieren nicht aufstehen oder
ihnen nicht  Platz  machen«.  Denn »die mitfahrenden Zivilpersonen nehmen
dies selbstredend wahr und äußern sich auch über dieses disziplinlose und
herausfordernde Benehmen der Mannschaft«. Dies aber hat kein Höllenbreu-
ghel erfunden. Der Teufel selbst, wenn er es sähe und hörte und schon einge-
quetscht drin stünde, allen Folgen der Seifenknappheit ausgesetzt, er hörte
doch nichts als den selbstredenden Jammer der Menschheit und dazu eine
arme Frauenstimme, die ihm beständig zuruft: »Bitte vorgehn! Jemand noch
ohne Fahrschein? Vorgehn, bitte vorgehn!« Und der Regen regnet jeglichen
Tag, und wieder drängt ein Troß aus Wallensteins Lager an, und jetzt pressen
sie Tornister und Rucksäcke hinein, und — dennoch hat der Gedanke noch
Platz, der uns alle beherrscht, weil wir im unerforschlichen menschlichen Rat-
schluß gefunden haben, daß das Leben mit Not,  Tod,  Kot viel  schöner ist.
Aber halt, wenn noch Platz für Disziplin ist, so reichts auch noch für den Ehr-
begriff. Die arme Stimme hat einem, der nicht vorgehen wollte, wiewohl er ein
Hauptmann war, zugerufen, daß er keine Bildung nicht habe, denn sie wußte
nicht, daß er ein Hauptmann war, weil er als solcher nicht bezeichnet war,
sondern Zivilkleidung trug. Trotzdem erhielt er von der vorgesetzten Behörde
den Auftrag, die Klage einzubringen. Sie hatte »Vorgehn!« gerufen, er aber
rief, er wolle »den Platz nicht verlassen«. So hätte sie merken müssen, daß
die Zivilkleidung nur ein Schein war. In der Verhandlung sagte sie, so etwas
sei ihr, die »im Kriege in der Elektrischen an vieles gewöhnt sei« — sie meinte
aber den Weltkrieg —, noch nicht vorgekommen. Der Hauptmann fragte sie
erregt, ob sie ihn, da er in Zivil war, wohl für einen Drückeberger gehalten
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hätte. Sie erwiderte, solche Gedanken lägen ihr fern, denn »was hat der Krieg
mit der Elektrischen zu tun?« Der Richter verurteilte sie, denn der Zivilist war
ein Militär. All das gibt es, während es all das gibt! Auf einer Flucht rief einer,
der zu befehlen hatte, einem der zu gehorchen hatte und dem ein Knopfloch
offen stand, aus dem Automobil zu: Sie dort! Equipieren Sie sich!« Und viele,
die nicht mehr fliehen konnten, lagen in der Drina. In einem Krakauer Spital
werden mit solchen, die an einer Gasvergiftung darniederliegen oder von ei-
nem Bauchschuß soweit hergestellt sind, Salutierübungen gemacht. Wunder
über Wunder! Es sind die alten Ornamente zum neuen Wesen des Todes. Aber
da  dieser,  frisch  aus  der  Retorte  entsprungen,  noch  keine  neuen  erfinden
konnte so kann die Macht der alten Ornamente nicht entbehren. Denn nicht
allein dulce, auch decorum muß es sein! Nur daß die Macht den neuen Tod zu
ihrer Erhaltung braucht, nur daß die alte Herrschaft nicht lieber abdankt, als
ihre Stellung der Chemie zu verdanken, daß die Insignien auf die Chemikalien
angewiesen sind — das ist es, was unsere siegende Kultur unrettbar dem Gift-
tod geweiht hat. Die Menschheit, die ihre Phantasie an die Erfindungen ver-
ausgabt hat, kann sich deren Wirksamkeit nicht mehr vorstellen — sonst wür-
de sie aus Reue eben damit Selbstmord verüben! Aber da sie auch ihre Men-
schenwürde an die Erfindungen verausgabt hat, so lebt und stirbt sie für alle
Macht, die sich solches Fortschritts gegen sie bedient. Die Unvorstellbarkeit
der täglich erlebten Dinge, die Unvereinbarkeit der Macht und der Mittel, sie
durchzusetzen, das ist der Zustand, und das technoromantische Abenteuer, in
das wir uns eingelassen haben, wird, wie immer es ausgebt, dem Zustand ein
Ende machen.

Für Lammasch

Die politisch—geistige Gaswelle, der wir uns überlassen haben und die
uns heillos in die verkehrte Richtung treibt, kann nicht verhindern, daß reine-
re und im tieferen Sinn patriotische Herzen unverändert und mit jeder Stunde
nur noch inbrünstiger das fühlen, was zu sagen manchmal verpönt ist. Allzu-
viele in diesem Lande, das so gern sein Wesen zum Opfer bringt, sind es nicht.
Wenige sind es, die den Inbegriff eines gutgearteten Österreichertums bilden
und den einzigen Schatz, der uns der Welt als dem Absatzmarkt innerer Werte
— die Pofelware scheint auf ihn definitiv verzichten zu wollen — fürder emp-
fehlen könnte. Aber zu diesen, deren Bild im Gasdunst so getrübt wird, daß
Verdienst als Schuld und Treue als Verrat erscheint, gehört der Hofrat Hein-
rich Lammasch, den Weisheit und Leidenschaft mehr als die Pairswürde zie-
ren, dessen Vorzug es ist, sich im Verkehr mit Historikern, Zeitungsreportern,
Berufspolitikern und ähnlichen Parasiten am Geiste und am Blute jene Blöße
zu geben, die seine Menschlichkeit ist, und der, wie die Neue Freie Presse
meint, das Unglück gehabt hat, »in Widerspruch zu den Ansichten des Blattes
gekommen zu sein«. Man wird mich, der in den unvergessenen Tagen, da die
echten Belgrader Bomben noch mit falschen Wiener Dokumenten gefüllt wa-
ren, ohne politischen Befähigungsnachweis, bloß aus dem Anschauen und An-
hören der einander gegenüberstehenden Parteien, die kommenden Dinge so
klar vorausgewußt hat, daß sich heute mein damaliger Aufsatz als das Ultima-
tum der Menschenwürde an eitle kriegstolle Politik liest — man wird mich der
Pein überheben, die vorbildliche geistige Bescheidenheit dieses Herrn Fried-
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jung auch noch für die neueste Rettung des Kapitols, darzutun. Dieser wan-
delnde Tonfall der Plattheit, dieses als Rest der Bundestreue noch vorrätige
Öl der Beredsamkeit — nein, nur die äußerste Kriegsnot des Geistes hat es
möglich gemacht, daß so etwas wieder in unsere Hörweite zu treten wagte.
Und dennoch — wie kann dieses Land selbst in der trübsten Stunde seiner
Selbstvergessenheit es dulden, es ertragen, daß solch ein etwas mit einem le-
bendigen Menschen wie Lammasch konfrontiert wird? Daß ein rückwärts ge-
kehrter Reporter, der sich deshalb Historiker nennt und dessen Brauchbarkeit
es überschätzen hieße, wenn man ihn in allen Sätteln ungerecht nennte, da
sein Offizium immer nur der Kampf um die Vorherrschaft der Langeweile ge-
wesen ist — daß ein schlechter Offiziosus ernsthaft als sittlicher Widerpart ei-
nes Mannes in Betracht kommt, dessen Herz und Kopf in diesem Krieg nicht
umgesattelt haben und in dem die Welt einst den einzigen Völkerrechtslehrer
erkennen wird, dem Wissenschaft und Gewissen vom Einmarsch in Belgien
nicht überrannt worden sind! Und dieser sollte jetzt die Beute der Aushorcher
und  inspirierten  Nachrichter,  der  Gebärdenspäher  und  Geschichtenträger
sein? Mit den jungen Temperamenten, die im Herrenhaus sitzen, möchte ich
nicht zu streng ins Gericht geben: sie hätten vermutlich auch den Kant nie-
dergebrüllt, wenn er ihnen was aus seiner Schrift »Zum ewigen Frieden« zi-
tiert hätte, den Bismarck, weil er sich mit Elsaß begnügen wollte, und der
Herr Pattai 'hätte diesem zugerufen: »Wir sind die Sieger und wir verlangen
auch  die Palme«, ohne zu wissen, wie sie aussieht und daß man schließlich
doch nicht ungestraft unter ihr wandelt. Jenem aber, Immanuel Kant, hätte
der Herr v. Plener vorgehalten, daß seine »Mentalität« »eigentlich mehr Ver-
wandtschaft mit der Denkweise des Auslandes als mit der österreichischen
habe«, ohne zu ahnen, daß das gar kein so übles Kompliment sei, und daß es
eine Zeit gegeben hat, in der die österreichische Denkweise noch eine Ver-
wandtschaft mit der der Welt gehabt hat, und daß wir nichts flehentlicher vom
deutschen Gott zu erbitten haben als: daß diese Tage noch einmal für uns an-
brechen mögen! Aber wie ist doch diese Denkweise herabgekommen, daß sie
in die Lage kam, zwischen Lammasch und Friedjung zu wählen und sich in
Diskussionen über dieses Thema überhaupt einlassen zu können! Gegen einen
Mutigen,  der  seine  Vaterlandsliebe  mit  seiner  Popularität  bezahlt,  und  für
einen  Gefälligen,  der  nach  Berlin  geht,  ihn  dafür  zu  denunzieren.  Welche
Kriegsnot des Herzens, hier die Entscheidung zu verfehlen! Ich bin vielleicht
nicht der schlechteste, nicht der unwürdigste Österreicher, — aber das muß
ich sagen:  daß ich bei  der Wahl  zwischen der Nibelungentreue des Herrn
Friedjung und einem »Anschlag« des Professors Lammasch im Schlaf das Va-
terland ins Verderben zu treiben bereit bin! Und wie kann dieses Vaterland
sich Witzblätter halten, die einen Mann bespeien, der nicht nur in Ehren grau
geworden ist, was man bekanntlich nicht von jedem Herrenhausmitglied be-
haupten kann, sondern dessen Altersweisheit  zum Ehrenbesitz eben dieses
Vaterlandes gehört? Dessen Konservatismus Leben genug hat, um gegen die
Verödung der alten Güter im Dienste des Antichrist Opposition zu machen?
Und wie kann dieses Vaterland, das diesen Weltuntergang nicht in seinen al-
ten Knochen spürt, sondern im Gegenteil die Welt frisch »aufgemacht« sieht,
so vom Wege irren, daß es seine journalistischen Söldner den Mann als einen
Ideologen geringfügig machen läßt, der doch das rechte Gegenteil davon ist,
nämlich jener Realpolitiker der idealen Forderung, der heute durch Auflösung
des alten politischen Inventars die Welt rettet! Denn während deutsche Ideo-
logie die Menschheit aus der Politik erbaut, bezweckt dieser Idealismus nichts
anderes, als endlich einmal die Politik auf der Idee der Menschheit einzurich-
ten. Wahrlich, daß es noch Menschen gibt, denen das Bewußtsein, in dieser
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Zeit zu leben, Schamgefühl verursacht, ist nicht hoch genug anzuschlagen!
Begeistert trete ich an ihre Seite und bin entschlossen, sie im Angesicht jeder
Macht des Übelwollens und der Verblendung zu schützen gegen die völlige
Schamlosigkeit,  die solchen Wert  dem Zeitgeist  preisgab. Der Hofrat  Lam-
masch bleibe der Menschheit und dem Vaterland erhalten, damit sie wieder
zueinander kommen! So niedrig die Zeit ist, in der er lebt — er lebe hoch!

Inschriften

CZERNINS VERZICHT

Wir wollen vom Feinde keinen Fußbreit haben, 
der Lohn des Friedens wird uns reichlich lohnen, 
und selbstlos gehn wir in den Schützengraben 
für bundesbrüderliche Annexionen.

FRIEDENSBEREITSCHAFT

Herbeizuführen den Friedenstag, 
schlug er mit dem Schwert 
auf den Verhandlungstisch, 
denn so 'n Vertrag 
ist ja doch nur ein Wisch 
und nicht der Rede wert, 
und kriegt man ihn nicht, wie man mag, 
so haut man den Verhandlungstisch 
um die Erd', 
die einem doch ohne Frag' 
gehört!

SPRICHWÖRTER

Wer einstmals Fülle mochte mehren, 
dem sagte man, es möcht' umsonst geschehn, 
und weise diesem Drang zu wehren, 
wollt' man ihn durch das Wort belehren: 
er trüge Eulen nach Athen.

Die jetzt den Mangel noch vermindern 
mit sieghaft mitleidloser Miene, 
die soll man rasch entschlossen hindern. 
Denn solch Beginnen bringt den Landeskindern 
Getreide aus der Ukraine.

AFFÄRE FRIEDJUNG

Lang' hat in Nibelungenstaaten 
man durchgehalten und sich treu gefrettet. 
Nun tut man gütlich sich am Braten 
der Gans, die jüngst das Kapitol gerettet.
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Der darbende Bürger

Vor acht Jahren, in einem nicht mehr erhältlichen Hefte der Fackel 1, ist
ein Aufsatz über den »Prozeß Friedjung« erschienen, in welchem ich lediglich
aus Hören und Sehen der einander gegenüberstehenden Parteien, also aus ei-
ner Abschätzung von Persönlichkeitswerten zu politischen Folgerungen ge-
langte, die sich heute wie ein Motivenbericht zum Weltkrieg lesen. Es wird
sich empfehlen, die erste Raumgelegenheit zum Wiederabdruck dieses (wie
ich jetzt erst erfahre, in dem Werke des Scotus Viator über die südslawische
Frage zitierten) Aufsatzes zu benützen.  Der Grundgedanke, daß Österreich
das Land ist, in dem keine Konsequenzen gezogen werden, ist unangetastet
geblieben: sonst hätte man nicht die des Weltkriegs gezogen. Die unsägliche
deutsch—österreichische Banalität, die ich damals in der Stimme des Histori-
kers Friedjung ihren Biedermannstonfall gegen Recht und Kultur mobil ma-
chen hörte, ist seither mit den Mitteln einer entwickelteren Mechanik über
das Leben hinweggeschritten und die Ansicht,  daß ein Volk,  dessen Lieder
Goethe, Wilhelm Humboldt und Jakob Grimm, Puschkin, Scott und Mérimée
begeistert  haben,  eine  »Murdsbande« sei,  hat  triumphiert.  Herr  Friedjung
aber, der Historiker der mit falschen Dokumenten gefüllten Belgrader Bom-
ben, wirkt in unverminderter geistiger Frische fort und hat sich, wie ich aus
einem Zitat der 'Arbeiter—Zeitung' ersehe, von seiner serbischen Vergangen-
heit nicht abschrecken lassen, sich für die 'Vossische Zeitung' Gedanken über
Serbiens Zukunft zu machen. Nur völlige Humorlosigkeit vermag ihn davor zu
bewahren, vor dem Einfall, daß das serbische Volk »zu den Kriegsgewinnern
gehört«, nicht zu erbleichen; sein Kriegsgewinn bestehe darin, daß es »in Zu-
kunft  durch mehr politische  und wirtschaftliche  Bande mit  dem Reich  der
Habsburger verknüpft sein wird«. Ist nach meiner Definition der Historiker
nur ein rückwärts gekehrter Schmock, so ist der Prophet nur ein vorwärts
schauender Historiker. Bekäme Herr Friedjung, dem es nur deshalb nicht ge-
lingen wird, das Öl seiner Beredsamkeit in den Weltbrand zu gießen, weil die
Flammen an tödlicher Langeweile ersticken könnten, nur ein Quentchen Vor-
stellungskraft geschenkt, könnte er nur ein Millionstel der tragischen Gegen-
wart des serbischen Volkes mit seinem Gefühl erfassen — der Witz, dieses den
Kriegsgewinnern zuzuzählen, weil ihm das Los, dem zu entgehen es leidet, als
Erlösung winke, dieser Witz würde ihn so kalt anstarren wie das Grab, das
eine arme Seele sich selbst schaufeln muß. Herr Friedjung stellt ein »Mini-
mum« von Forderungen auf Auslöschung des serbischen Staates, an deren
tollhäuslerischem Plan, wie er behauptet, »sich nichts mehr ändern läßt«, ein
Entwurf,  den durch Druck weiterzuverbreiten man sich versagen darf,  weil
seine Authentizität nicht einmal so feststeht wie die serbischen Dokumente
von anno dazumal und weil die Regierung vermutlich doch die Konsequenz
gezogen hat, in diesem Fach auf die Mitwirkung des Herrn Friedjung zu ver-
zichten und ihn seinen eigenen Forschungen zu überlassen. Nur so viel muß
erwähnt werden, daß Herr Friedjung von den serbischen Bauern und deren
Söhnen spricht, als ob viele von der Gattung noch vorhanden wären, und fer-
ner, daß er es als »eine Sünde gegen den heiligen Geist einer gesunden Poli-
tik« bezeichnet, eine Vereinigung von Serbien und Montenegro zu dulden. Es
ist zwar eine größere Sünde gegen den heiligen Geist, diesen für eine Berufs-
angelegenheit des Herrn Friedjung zu halten, aber man kann ja von solchen

1 Heft 293 »Prozeß Friedjung« # 01
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Leuten nicht verlangen, daß sie sich von dem Inhalt dessen, was ihnen von
der Zunge geht, erdrücken lassen. Wären sie sich der Tragweite ihrer Phrasen
so sehr bewußt wie der Tragweite ihrer Kanonen, so wären ja diese nicht los-
gegangen. Daß das neue Österreich wirklich Lust haben sollte, mit den Geis-
tern dieses Kalibers fortzuwursteln, muß nicht unbedingt daraus geschlossen
werden, daß Herr Friedjung auch jetzt noch bei wichtigen Gelegenheiten als
patriotischer Sachverständiger zugezogen wird.  Zum Abschluß von »Kaiser
Karls erstem Regierungsjahr« hat er sich mit einem Feuilleton im Fremden-
blatt  eingestellt,  von  dem einige  Sätze  genügen dürften,  um ihm bei  den
Volksschülern, die da kommen werden, zu schaden oder mindestens ein heite-
res Andenken zu sichern:

... Es läßt sich aber nicht sondern, wieviel zu diesem größten Er-
folge des Weltkriegs das Pflichtgefühl und die Vaterlandsliebe der
Kämpfer beitrug, wieviel die Begeisterung für den unermüdlich tä-
tigen jungen Herrscher, der die Herzen seiner Soldaten  im Stur-
me zu erobern  verstand und  dessen Bild sie bis nahe den Toren
des einst meerbeherrschenden  und  noch immer gleich märchen-
haft schönen Venedig geführt hat.

Kein  Volksschüler  wird  sich  hier  durch  das  Ineinandergreifen  zweier
Offensiven in dem Genuß der Beschreibung Venedigs irre machen lassen. Al-
les andere läßt sich schon durch bloße Andeutung genießen:

Im Sonnenglanz  des  Sieges  — — das  treulose  Rumänien  — —
durch die Klammer des Herrscherhauses zusammengehalten — —
treue Hingabe an die schweren Pflichten seines Amtes — — die
Liebe seiner Völker erwarb — — ein Füllhorn von Gaben über das
Reich der Habsburger ausgeschüttet — — das innige Verhältnis
des Herrschers zur Gattin und den Kindern — — Wohlfahrt des
Reiches — — zu verwalten und zu mehren — — allgemeine  Be-
stürzung über die Lebensgefahr, in der der Kaiser in den  Sturz-
wellen schwebte — — durch eigene Kaltblütigkeit wie durch den
Opfermut seiner Umgebung — — in die Bresche zu treten — —
tapferen Bundesgenossen — — Proben seiner unerschütterlichen
Bundestreue ablegte — — ehrenvollen, das Reich gegen künftige
Angriffe sichernden Frieden — —

So weit das Schöngeistige. Die Gesinnung des Herrn Friedjung doku-
mentiert sich in Sätzen wie diesen:

Metall  im Blute ist für die Paladine des Herrschers ebenso not-
wendig wie das Eisen in der Faust.

(Paladin bedeutet ursprünglich nicht nur »Hofritter«, sondern auch »ir-
render Ritter, Abenteurer«.)

...seine  (Deutschlands)  ans  Wunderbare  grenzende  militärische
Tüchtigkeit.
Unerschütterlich mußte darauf beharrt werden, daß nur von Sie-
gen auf den Schlachtfeldern die Entscheidung kommen könne.
Nie riß der Gedankenaustausch zwischen Wien und Berlin ab ...
Gerade in den gefährlichen Sommertagen dieses Jahres —

(Herr Friedjung meint die Zeit, da man auf die Welterlösung hoffen durfte)
formte sich der herrliche Plan zur Niederwerfung ltaliens im Geis-
te der verbündeten Herrscher, bei den Beratungen der General-
stäbe.

Nun aber wieder zum Schöngeistigen, weil es doch echter ist als die Ge-
sinnung eines Menschen, der den Krieg nur aus dem eigenen Geschichtswerk
kennt, serbische Bomben nur aus seinen Dokumenten und der seine Begeiste-
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rung für Ekrasit und Zyankali gewiß nicht teilt. Der ganze Schönbart, der sich
sträuben würde, wenn er die Wirkungen eines Bauchschusses auch nur zu Ge-
sicht bekäme, steckt doch ehrlich in dem folgenden Satz:

Mit heller Freude nahmen die Völker Österreichs und Ungarns die
Berichte auf über die Fürsorge des Kaisers für den Soldaten und
den  darbenden  Bürger,  über  seinen  gewinnenden  Umgang  mit
den Kriegern an der Front, mit den Verwundeten und Leidenden
in den Spitälern.

Ei siehe da, fürwahr, ich höre den Friedjung von 1909: »Als unser erha-
bener Monarch Tausende und Abertausende unserer Brüder und Söhne zu
den Waffen rief ... « Spürt man, was in jenem Satz geleistet ist? Wie hier die
durch  alle  Fibel—  und  Zeitungsbravheit  durchgebrachte  Einteilung  der
Staatsbürgerpflichten in einem Punkte renoviert wurde? »Der Soldat« hat zu
kämpfen, die Verwundeten — sie lassen sich schon eher als Plural gebrauchen
— haben zu leiden, — und der Bürger? Der hat — ei, siehe da — durchzuhal-
ten, also müßte wohl von dem ausdauernden Bürger oder von dem hoffenden
Bürger die Rede sein? Aber da wäre doch wieder die Fürsorge nicht am Plat-
ze. Also wird der darbende Bürger wie ein längst vorrätiger Typus, als eine
Selbstverständlichkeit, eingeführt und er wirkt auch im Munde des Friedjung
sofort als abgetackelte Phrase. Denn wie der Dichter die Kraft hat, ein altes
Wort zum erstenmal zu sagen, so hat der Schönredner, ei, siehe da, die Kraft,
einen neuen Begriff — da ja das Darben des Bürgers doch nur eine vorüberge-
hende Erscheinung sein kann — wie eine abgegriffene Floskel hinauszustel-
len. Ich glaube, wenn der Friedjung am ersten Schöpfungstag dazugetreten
wäre, so wäre die Welt als Phrase zur Welt gekommen und Gott hätte gesagt:
Ei siehe da, es ist gut. Der darbende Bürger erweist sich als eine außeror-
dentlich wichtige Bereicherung unseres heimischen Vorstellungsschatzes, er
hat eine Lebenskraft, als ob er schon immer gedarbt hätte, als ob er weiter
darben müßte und auch dazu entschlossen wäre, weil sich das so gehört. »Es
ist doch merkwürdig« — klingt es vom sonoren Friedjungschen Organ —, wie
sich der darbende Bürger in dem Moment seiner Erschaffung bereits einge-
bürgert hat. Ich höre Herrn Friedjung sprechen und ich sehe den Bürger dar-
ben. Der darbende Bürger sieht so aus:
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Glossen

DIE ADRESSE

Daß mir nach dreimonatiger Abwesenheit die Tobsucht der Zeit als ein
brüllender Berg von Briefen und Drucksorten und jeglicher durch meine Ent-
fernung  rebellisch  gewordener  Dummheit  den  Weg  zum  Schreibtisch  ver-
sperrt, ist schließlich in der Natur der mich umgebenden Dinge begründet.
Daß tausend Menschenhände arbeiten, tausend Füße laufen mußten, damit
dieses  aussichtslose  Nichts  aus  tausend  Gehirnen  meine  Einsicht  in  die
schlechte Ökonomie unseres Lebens vermehre, nehme ich als unabwendbar
hin. Daß mit Exh. Nr. 6027 ad Erlaß des k. u. k. Kriegsministeriums Präs. Nr.
20692 v. 1917 die Verwaltung des Kaiserhuldigungswerkes der k. u. k. Luft-
fahrtruppe, die im Einvernehmen mit dem k. u. k. Kriegsarchiv eine Huldi-
gung für Seine Majestät in der Weise ins Leben gerufen hat, daß die Leistun-
gen der k. u. k. Luftfahrtruppe in einem Kaiserhuldigungswerke, welches Sei-
ner Majestät vorgelegt wird, für ewige Zeiten — für ewige Zeiten! — festge-
halten werden, durch welches Werk eine Würdigung der Leistungen der k. u.
k. Luftfahrtruppe im In— und neutralen Auslande bezweckt wird, also an die
Firma Karl Kraus das höfliche Ersuchen ergehen läßt, diese Kaiserhuldigungs-
aktion  gleich  den anderen maßgebenden Industrieunternehmungen  gütigst
fördern zu wollen, die beigefaltete Subskriptionsliste Nr. 16786 wieder anher-
zusenden und u. a. zur Kenntnis zu nehmen, daß die Namen der Subskriben-
ten der Ausgabe 1 zum Preise von K 500 pro Stück in dem Seiner Majestät zu
überreichenden Kaiserhuldigungswerke verewigt  werden,  und daß also die
Verwaltung wirklich einen Augenblick glaubt, daß die Firma Karl Kraus nicht
zögern werde — es sei! All dies ist gut, natürlich und begreiflich. Warum aber
die Schriftleitung des täglich in einer Auflage von 120.000 Stück erscheinen-
den Düsseldorfer  General—Anzeigers  nur  mitteilt,  daß dieser ab 1.  Januar
1918 den Titel »Düsseldorfer Nachrichten« führen wird, während hingegen
alle übrigen Einrichtungen, namentlich die redaktionelle Richtung, das For-
mat  und  die  Erscheinungsweise  unverändert  bleiben,  daß  die  Telegramm-
adresse vom 1. Januar 1918 ab »Nachrichten Düsseldorf« lautet, während die
Postschließfach— und Fernsprechnummern wie bisher bestehen bleiben — ich
habe über die Sache in der letzten Zeit viel nachgedacht, es interessiert mich,
beschäftigt mich angelegentlich, aber ich weiß nicht, welches Merkmal mei-
nes geistigen Wesens meine Empfänglichkeit den Leuten in Düsseldorf verra-
ten haben mag, und das allein verdrießt mich. Wohl weiß ich, daß der Ur-
grund all dieses Verdrusses die Mechanik eines Adreßkatalogs ist. Aber diese
Erkenntnis eben fördert den Verdruß. Die Summe von Beleidigung, die mir
das Bewußtsein meiner Zeitgenossen täglich zufügt, wiegt nichts neben den
Zumutungen des blinden Registers. Wenn es mir schon nicht gelingt, in die Li-
teraturgeschichte zu kommen, so habe ich wenigstens den Lehmann gebeten,
mich zu löschen. Er tat es. Ich bin keine Wiener Adresse mehr. Das ist der ers-
te Schritt zum Erfolg. Jetzt gilt  es das Telefonbuch. Hierauf: wie sage ichs
dem »Kürschner«? Doch »immer höher muß ich steigen, immer weiter muß
ich schauen«. Mich treibt der höchste Ehrgeiz: das Loch im Register der Welt
zu sein!
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*   *   *

BIS AUF DEN LETZTEN MANN

3. April, Seite 4.
Czernin  schloß,  Land— und Seekrieg  zu einer  verzückten  Apotheose

verbindend:
... Ein jeder Österreicher, ein jeder Ungar muß in die Bresche tre-
ten. Niemand hat das Recht, abseits zu bleiben, es gilt den letzten,
den entscheidenden Kampf. Alle Mann auf Deck, dann werden wir
siegen!«

Seite 10:
Wien, 2. April. (Die Begnadigung Leopold Hilsners.) Leopold Hils-
ner, über dessen Begnadigung nach 18jähriger Kerkerhaft wir im
Abendblatt berichtet haben, ist, wie verlautet, nach Verlassen der
Strafanstalt  in  Stein,  wo er zuletzt  interniert  gewesen war,  der
Musterungskommission zur Prüfung seiner körperlichen Eignung
für die militärische Dienstleistung überstellt worden.

4. April:
» — — Wie bei jeder Begnadigung hat sich auch in diesem Falle
das Justizministerium vergewissert, daß für ein Unterkommen des
Begnadigten Vorsorge getroffen ist.«

*   *   *

LANDSKNECHTE

... Ein Blendereignis mit schwindelerregenden Ziffern, diese Lizi-
tation des Bildernachlasses Ludwig Lobmeyrs, mit ihrem Gesamt-
ergebnis von beinahe 3  ½ Millionen Kronen! Mit Preissprüngen
von 10.000 Kronen gleich geschahen die Überbietungen. Not und
Überfluß scheinen die Zwillingskinder des Krieges zu sein. Ströme
Geldes fließen gemischt mit den Strömen des Blutes. Ich komme
über den Eindruck nicht hinweg, daß etwas wild Landsknechthaf-
tes, an die bizarren Greuel des Dreißigjährigen Krieges gemah-
nend, in diesem flotthandigen Hinauswerfen des Geldes ist. Mitten
in dem allgemeinen Jammer zogen die Landsknechte daher mit ge-
fülltem Beutel und waren »splendid« in ihrer Art, kargten nicht
mit den Talern und ließen sich's und anderen wohl geschehen, de-
nen dieses Nichtkargen zugute kam.  Ähnliches hab' ich ja schon
in Wien erlebt, die ähnliche Sorglosigkeit im Zahlen von »Höchst-
preisen«, im Sichüberbieten und Nichtbeachten der Ziffer, wenn
man nur den Trumpf ausspielen kann im Erreichen des Lebensge-
nusses. Das waren  die Jahre des Gründungsschwindels, die dem
»großen Krach« vorangingen.

Die zweite Ähnlichkeit ist frappanter. An den langen Nasen zu erkennen,
die sie schon haben und noch kriegen werden, die wilden Bilanzknechte, die
sich bei der Lobmeyr—Auktion, hei, zusammenfanden!

*   *   *
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HANS MÜLLER WAR DABEI

Er gedenkt nicht allein der Bresthaften, die im Spittel sind, nein auch je-
ner,  die  jetzt  aus der  Gefangenschaft  endlich  zu ihren Lieben beim Kader
heimkehren.  Und wer wie er daran denkt,  nämlich an das,  was sie mitge-
macht haben, nicht an das, was ihnen bevorsteht

— den wird es in sein Inneres hinein schauern, als  blickte er jäh
durch einen Spalt in die letzte Glut des Erlebens.

Wie geschah's, daß Müller so mitfühlen lernte?
Ich war dabei im November,

Piave?
als ein junger Austauschinvalide, Oberleutnant mit kürzer gewor-
denem  Bein  auf  dem  Bahnhofe  von  seiner  Familie  erwartet
wurde ...

*   *   *

DIE MIT GUTEM BEISPIEL VORANGEHEN UND DIE IHNEN FOLGEN

...  Schließlich erklärte der Generaloberst:  Unsere Truppen nah-
men den Befehl,  nach  zweijähriger  heldenmütiger  Verteidigung
den Vormarsch anzutreten, als Erlösung auf. Mit dem Vormarsch
in Feindesland wurde ihr heißester Wunsch erfüllt. Frisch, munter
und mit Begeisterung ertragen sie alle Mühen der mit der Offensi-
ve verbundenen langen Märsche.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Heute morgens begeben sich die Schriftsteller Franz Karl Ginzkey
(Wien),  Dr.  Max  Halbe (München),  Felix  Salten  (Wien)  und  Dr.
Ludwig Thoma (München) an die Front gegen Italien.

*   *   *

DER KATZELMACHER

d'  Annunzio  ist  schlecht  auf  uns  zu  sprechen.  Zum  Glück  gibt  es
d'Annunzio—Ersatz.  Ein anderer italienischer  Autor will  um jeden Preis  zu
den Unsrigen gehören. Es ist Terramare. Er hat einem Mitarbeiter der 'Mit-
tagszeitung' seine geheime Sehnsucht anvertraut:

Bei Georg v. Terramare

— — Vor Jahren schon trug ich mich mit dem Gedanken, einen
Prinz—Eugen—Roman zu schreiben. Im Frühjahr des Jahres 1914,
da ich mich nach schwerer Krankheit in Karlsbad zur Kur befand,
befiel mich, da ich in meiner Gesundheit wieder langsam erstark-
te,  die Idee, Prinz Eugen in den Mittelpunkt eines heiteren Wer-
kes,  eines  historischen Lustspiels  zu stellen.  Und da  setzte  ich
mich eines Tages hin und schrieb das Stück, bis auf die beiden
letzten Szenen des dritten Aktes in drei Tagen nieder.

Das ist schnell. Warum hat er sich so beeilt? Weil das christlich—germa-
nische Schönheitsideal  des  Burgtheaterdirektors  es  nicht  erwarten konnte.
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Was aber könnte noch besser sein als ein Österreicher? Ein Italiener, der um
jeden Preis ein Österreicher sein will.

— — Terramare betont, es sei ihm seit Jugend stets der Gedanke
vorgeschwebt, ein österreichischer Schriftsteller zu sein, und die-
se  besondere  Akzentuierung  des  Österreichertums,  das zu sich
Vertrauen haben müsse, liege auch dieser unter seinen vielen Ar-
beiten zugrunde. — — Und er will auch weiterhin in erster Linie
als Österreicher schaffen ...

In erster Linie? Piave—Front? Ich gehe weiter. Mir nämlich schwebt un-
ter solchen Umständen der  Gedanke vor,  ein italienischer  Schriftsteller  zu
sein. Nur haperts leider mit der Sprache. Das einzige italienische Wort, das
ich übersetzen kann, ist Terramare. Das heißt auf deutsch: Eisler.

*   *   *

EINE ÜBERTRIEBENE MELDUNG

Gabriele d'Annunzio gefangen?
(Telegramm der Neuen Freien Presse)

Genf, 20. November

Der seit neun Tagen abgängige Gabriele d'Annunzio gilt, noch ei-
ner »Figaro«—Meldung aus Rom, als gefangen.

*
Hier ist über eine Gefangennahme d'Annunzios nichts bekannt.

Gleich hinten erfolgt die Aufklärung. Die Österreicher haben nicht ihn
gefangen, wohl aber seinen Film, und führen diesen ohne Nennung des Au-
tors auf. Mit einem Wort:

Alleinaufführungsrecht für ganz Wien!
DER KAMPF UM DIE WELTHERRSCHAFT!

Das Publikum wird im eigenen Interesse gebeten, sich die Karten im Vorver-
kauf zu besorgen.

*   *   *

1917

Aus einem kriegspresseamtlichen Film:
»Unsere  Sturmtrupps  rücken  vor,  unmittelbar  gefolgt  von  den
Filmtrupps.«

Da können ja die Beutetrupps gar nicht nachkommen.

*   *   *

DER SCHÄCHTER

Von der Abendblattfront drangen Gurgellaute:

Bestes Fortschreiten unserer Offensive gegen Italien.
Mitteilung Dr. Wekerles über den Beginn unserer Offensive.

Günstige Nachrichten über die Angriffsschlacht. 
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Die Angriffsschlacht und der Friede.
(Unter diesem Titel wird mitgeteilt, daß der italienische Bericht »sich

nur auf Äußerlichkeiten bezieht« und »nur von beiderseitigem Trommelfeuer,
von der Verwendung der Gase und vom schlechten Wetter erzählt«.)

Die Angriffsschlacht gegen Italien.
Die Angriffsschlacht gegen Italien ist jetzt das größte militärische
und politische Ereignis im Kriege. Auch die Entente hat das Be-
wußtsein — — die große Schlacht, die gestern begonnen hat — —

Die Angriffsschlacht und die bevorstehende Bündniskonferenz in Paris.
— — Durch die  Angriffsschlacht der Mittelmächte gegen  Italien
hat sich jedoch — —

Die Angriffsschlacht und die Ministerkrise.
Die Psychologie der Angriffsschlacht ist wichtig — —

*   *   *

EIN SOLDAT STEHT IN DEN BERGEN BEI ASIAGO AUF DER WACHE

Ein Soldat  steht  in den Bergen bei  Asiago auf  der Wache. Der
Mantel schützt in solchen Höhen gegen den Winterfrost nur we-
nig, der Atem schlägt sich in Eis nieder, der Sturm durchschauert
den Körper und das Auge späht durch die Finsternis der Nacht
nicht bloß nach dem Feinde, sondern auch nach der Lawine, die
schon so viel hoffnungsvolle Jugend aus dem Leben gerissen und
mit dem Leichentuch von Schnee zugedeckt hat. Der Soldat, der
unter den ernstesten Gefahren, bedroht von den Schrecken der
Natur und von den mörderischen Erfindungen des menschlichen
Geistes seine Pflicht erfüllt, ist Wähler. Er denkt in der Einsamkeit
der Felsenwildnis an den Abgeordneten, dem er seine Stimme ge-
geben hat und von dem er glaubt, daß er für ihn sorge ... Der Sol-
dat auf der Wache bei Asiago ist vergessen und die  Anleihe, die
für seine Ernährung und für sein Wohlbefinden die Mittel aufbrin-
gen soll, wird nicht bewilligt.

Gut,  nicht  jeder muß das nachmauscheln können.  Aber  wer es  nicht
hört, verdient wirklich nicht, in dieser Zeit zu leben. Seit der Nase der Kleopa-
tra dürfte es der einprägsamste Beginn eines Leitartikels sein. Die »Stimmun-
gen« des in den Bergen von Asiago auf Wache stehenden Soldaten, der an sei-
nen Abgeordneten denkt und betrübt ist, weil die Mittel für die mörderischen
Erfindungen  des  menschlichen  Geistes  nicht  bewilligt  werden,  wenn  sich
schon die Schrecken der Natur nicht abwenden lassen — sie werden ein Do-
kument von den Gefahren bleiben, denen dieses Hinterland ausgesetzt war.
Denn der Soldat draußen denkt nur an seinen Abgeordneten. Aber wir müs-
sen an unser Herrenhausmitglied denken.

*   *   *
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»DIE INNERE KRISE UND DER SIEG AUF DEM KEMMELBERGE BEI YPERN.«

Wie kommt das zu dem? Auf dem kürzesten Weg: 
— — die innere Politik braucht das Einvernehmen mit zehn Millio-
nen Deutschen, deren Stammesgenossen heute die Franzosen und
die Engländer auf dem Kemmelberge geschlagen haben

*   *   *

DAS KANN MAN NICHT OFT GENUG HÖREN!

1. Spalte:
ANERKENNUNG DES KAISERS FÜR DEN GRAFEN CZERNIN.

Für den Ausbau und die Vertiefung der Bündnispolitik.
— — — seine Anerkennung für den konsequenten Ausbau und die
Vertiefung der Bündnispolitik ausgesprochen.

2. Spalte:
DER GROSSE SIEG UND DIE ANERKENNUNG FÜR DEN GRAFEN CZERNIN.
Konsequenter Ausbau und Vertiefung der Bündnispolitik.
— — die Anerkennung für den Ausbau und für die Vertiefung der
Bündnispolitik ausgesprochen. — — Das ist Ausbau und Vertiefung
der Bündnispolitik — —
— — — konnte er ... das Bewußtsein haben, daß auch er durch
den Ausbau und die Vertiefung der Bündnispolitik — — leise ange-
deutet in der Depesche des Kaisers Karl an den Kaiser Wilhelm.
Du hast in selbstloser Sachlichkeit, telegraphiert Kaiser Karl, mei-
nem Oberbefehl eine Reihe Deiner prächtigen Divisionen zur Ver-
fügung gestellt. Selbstlos und sachlich hat er seine Truppen nach
dem Süden geschickt — — Weil dies geschehen ist, konnte dem
Grafen Czernin nachgerühmt werden,

3. Spalte:
daß er das Bündnis ausgebaut und vertieft habe.
— — Das Bündnis ... mußte auch in diesen Fragen ausgebaut und
vertieft werden. — — Graf Czernin hat sich ... nicht hindern las-
sen, das Bündnis mit  Deutschland auszubauen und zu vertiefen
— —
—  —  Das  Bündnis,  dessen  Ausbau  und  Vertiefung  retten  die
Menschheit.

Die zu dem Heil, das ihr widerfahren ist, auch das noch anhören darf!

*   *   *

ANGRIFF TSCHECHISCHER ÜBERLÄUFER MIT SCHWERER ARTILLERIE 

AUF DEUTSCHE TRUPPEN

Die Tschechen nach dem Kampfe umzingelt.
Wien, 12. März

— — Auf  dem Marsche  zu  den  Getreidescheunen  der  Ukraine
stellten  sich  den  Deutschen  tschechische  Überläufer  entgegen.
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Sie hatten schwere Artillerie und kämpften als Verbündete der Ro-
ten Garde gegen die Verbündeten von Österreich — — Allein so
verderbt auch die Überläufer sind, welche die Waffe gegen ihre
früheren Kampfgefährten und deren Verbündete ergreifen ... der
Kampf mit schwerer Artillerie bei Bachmatsch in der Ukraine reizt
den Widerwillen noch mehr.
— — Aber der Kampf mit schwerer Artillerie zur Unterstützung
der Roten Garde bei Bachmatsch in der Ukraine war mehr als Ver-
rat.  — — Vielleicht sind es ihre greisen Eltern,  die Brüder und
Schwestern, die hungern und denen aus der Ukraine durch den
Marsch der verbündeten Truppen baldige Hilfe werden soll. — —
Mit schwerer Artillerie ausziehen, um den eigenen Volksgenossen
zu Hause das Brot wegzunehmen ... das ist, nach der Politik des
Herzens beurteilt, schlimmer als Verrat. — —
Nationale Überreizung konnte die bei Bachmatsch in der Ukraine
mit  schwerer  Artillerie  ausrückenden Überläufer  nicht  zum An-
griffe hingerissen haben. — —
— — Der tschechische  Bauer,  dessen Sohn vielleicht  bei  Bach-
matsch in der Ukraine gekämpft hat, ist der schroffste Gegensatz
zu den seltsamen Ausbreitern der Revolution, der sich vorstellen
läßt  ...  Der  Sohn,  der  vielleicht  ein  Überläufer  geworden  ist,
kämpft jedoch mit der Roten Garde, mit den Bolschewiki, die kein
Privateigentum an Grund und Boden zulassen und in den Sparkas-
sen wegnehmen, was der Einleger über zehntausend Rubel hat. —
— Das ist Entartung, Gehässigkeit ohne Sinn und ohne Hemmung.

Der ist unverwüstlich. Also mit schwerer Artillerie — no wenn's noch
leichte Artillerie gewesen wäre — : das ist von allen »Verderbtheiten« »viel-
leicht« jene, die die Einbildungskraft — mer kann sich vorstellen — am lebhaf-
testen beschäftigt seit den Tagen, da der Beweis dafür, daß die Russen den
Flankenangriff lieben, aus den »Verwundungen unserer Soldaten an den Au-
ßenseiten der Arme und der Beine« hergestellt wurde. Rituelleres als diese
Schlacht von »Bachmatsch« aber ward nie zuvor vernommen. Doch soll  es
während meiner Abwesenheit wieder im Gemäuer der Entente gerieselt ha-
ben.

*   *   *

DER SCHLACHTBANKIER

... Aber durch den Rückzug der Italiener vom Isonzo wird die poli-
tische  Belastung von England so schwer und in den Augen des
russischen Volkes ist das britische Reich mit dem Groll über die
politische  Zahlungsunfähigkeit  belastet.  Rumänien  verwünscht
ebenfalls  den Tag, an dem es den englischen  Verheißungen ge-
glaubt hat, und auch das ist eine  Belastung. — — Die  Belastung
der englischen Diplomatie gegenüber den Verbündeten, das fort-
währende Hinausschieben fälliger Kellerwechsel auf den Endsieg
— — Denn eine neue Zahlungsunfähigkeit ist jetzt offenkundig ge-
worden  und  der  beständige  Hinweis  auf  die  militärischen  Zu-
schüsse aus den Vereinigten Staaten — — Auch in der Politik hat
jeder  Wechsel,  der  nicht  bezahlt  werden  kann,  die  Folge,  daß
sämtliche in  Umlauf gebrachte Schuldversprechungen  einen  ge-
ringeren Wert haben.  — — Italien ist für die Entente eine militäri-
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sche  Verlustpost geworden — — Die Politik  der Einkreisung ist
zahlungsunfähig.

*   *   *

NIBELUNGENTREUE

Auch das warme und überaus wertvolle Freundschaftsverhältnis
zwischen unserem Institut und der Direktion der Diskontogesell-
schaft sowie den Bankhäusern S. Bleichröder und Mendelssohn &
Co. in Berlin — —

Laut darf man's ja nicht sagen, aber da möcht' ich auch gern einen Keil
hineintreiben!

*   *   *

SCHREIE

Meldung über Aufwerfen der Friedensfrage durch Italien
Auf der Pariser Konferenz

Der Kaiser an die Armee
Bewunderung der ganzen Bevölkerung für ihre Leistungen

*   *   *

DER SCHÖNSTE UNTERTITEL

Abreise des Grafen Czernin nach Bukarest
Übermorgen Samstag

*   *   *

NEUE BEZEICHNUNGEN

Die Osterschlacht
Karfreitagsgefecht um Conchy südöstlich von Montdidier.

*   *   *

STELLEN WIR UNS VOR

Die Entente würde von einem fast unbegreiflichen Irrtum geblen-
det sein, wenn sie meinen sollte, nach einem Sonderfrieden zwi-
schen Rußland und den Mittelmächten den Krieg noch längere
Zeit fortschleppen zu können. Es würde nicht gehen wegen der
militärischen Kräfte, die frei werden und zur Verfügung der Mit-
telmächte wären; es würde nicht gehen wegen der weit größeren
Ausnützungsfähigkeit  der  Fahrbetriebsmittel  auf  den  kürzeren
Strecken ... Eine Fülle von Zwangsmitteln, gegen die sich die En-
tente nicht wehren könnte, würde zum Frieden drängen.  Stellen
wir uns vor, daß die Gefangenen zurückkehren, eine Million, viel-
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leicht noch mehr. Darunter meistens junge Leute, kriegserfahrene
Soldaten, gehärtet im Klima von Sibirien. — —

Und auf diese maßlose Dreckigkeit antworten tausende von Vätern der
gesund Zurückkehrenden nicht mit einer Watschen, sondern mit Fortsetzung
des Abonnements!

*   *   *

DIE IN DIE HEIMAT EINRÜCKEN WERDEN

… Der Bürgermeister bat sodann den Minister, dahin zu wirken,
daß die Kriegsgefangenen bald in die Heimat zurückkehren kön-
nen ...
… Der Minister versicherte dann noch, daß das Menschenmögli-
che geschehen werde, damit alle in Rußland befindlichen österrei-
chisch—ungarischen Kriegsgefangenen dem getroffenen Abkom-
men  gemäß  möglichst  bald  in  ihre  Heimat  zurückkehren
können ...

*   *   *

DAS MUTTERAUG

… Der Landesverteidigungsminister Czapp beantwortet die dring-
lichen Anfragen betreffend die  zurückkehrenden Kriegsgefange-
nen und erklärt, die Militärverwaltung begrüße herzlich die Rück-
kehr der in russischer Kriegsgefangenschaft befindlich gewesenen
Soldaten.

*   *   *

HEIMKEHREND GEMACHT

— — daß  sämtliche  in  Rußland  befindlichen  Kriegsgefangenen
freizulassen sind. — — Nach Ablauf dieser Frist werden die heim-
kehrenden Gefangenen  zu  ihren  Ersatzkörpern  einrückend  ge-
macht  und erhalten von diesen einen vierwöchigen  Urlaub. — —
Alles zu veranlassen, was eine  weitere Verbesserung des Loses
unserer zurückkehrenden Kriegsgefangenen herbeizuführen ver-
mag.
Die bisher  zurückgekommenen Kriegsgefangenen sind im allge-
meinen gesund und kräftig — —

*   *   *

DIE GEFANGENEN HEIMGEKEHRTEN

… Die Behauptung, daß die Heimkehrenden, wenn sie felddienst-
tauglich sind,  sofort in  Marschformationen eingeteilt wurden, ist
unrichtig. (Beifall.)

*   *   *
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EIN WINKELRIED

Gerda Walde ruft auf:
Es gibt nur einen Erfolg: Den Enderfolg! 
Die siebente Kriegsanleihe soll ihn besiegeln.  Nur nicht nachlas-
sen, nur nicht mürbe werden  in letzter Stunde!  Keinem unserer
Krieger  wird  es  einfallen,  plötzlich  im  entscheidenden  Sturm-
angriff zurückzubleiben. Ebensowenig  darf  jetzt  zu Hause auch
nur  ein  einziger  mit  seinem  Gelde  fehlen.  Mit  der  siebenten
Kriegsanleihe muß der Sieg erfochten werden. Dann ist der Frie-
den sicher!
Darum zeichne!

Welch ein Staat. Welch eine Zeit.

*   *   *

DAS UNBESCHREIBLICHE, HIER IST'S GETAN

… Das Artillerieduell  schnellte zeitweilig zu einer Heftigkeit von
ungeheurer Dimension an. Selbst in der Höhe von Graz konnte es
gehört werden.
Die Stimmung der  Truppen ist  eine  nicht  zu überbietende. Die
Wegnahme  von  Flitsch durch  die  bewährten  alpenländischen
Truppen bedeutet den Höhepunkt des ersten Tages ...

In dieser Form also lese ich die Todesanzeige des edelsten Freundes
und von Tausenden mit ihm. Einer, der nicht dabei war und dem es, als er in
Wien, nicht einmal in Graz, im Kaffeehaus saß, das Kriegspressequartier ge-
nehmigt hat, meldet es seinem Blatt.

Notizen

In memoriam Franz Janowitz

(Gesprochen am 18. November 1917)

Ich könnte diese Vorlesung nicht abhalten und nicht beginnen, ohne ei-
nes jungen Freundes zu gedenken, der heute in diesem Saal zu sitzen so sehr
gewünscht hatte. Er ist daran verhindert worden. Denn er ist als eins der Mil-
lionen Opfer, aber als eines der teuersten, dieses feigen Meuchelmords, zu
dem sich die Menschheit verurteilt hat, am 4. November seinen Wunden erle-
gen. Nach meinem edlen Franz Grüner, der, glücklicher, durch die Entschei-
dung einer Sekunde hingerafft wurde, hat nun auch dieses seltene Herz zu
schlagen aufgehört und das schmale Feld meines menschlichen Umgangs, so
furchtbar in das weite Feld der Unmenschlichkeit einbezogen, ist nun recht
verödet, seit mir auch dieser Lichtpunkt erloschen ist. Versuchte ich die geis-
tige Luftlinie zu ziehen, zwischen den Bestrebungen jener Vampire, die noch
mehr Blut, heute noch, wollen, und dem allerstillsten, allerehrlichsten Leben
dieses  jungen  Dichters,  der,  nicht  zum  Landsknecht  geboren,  durch  vier
durchgerackerte Jahre sein mildes Herz trug und in Schützengräben das Ge-
heimnis der Jahreszeiten und die Unbegreiflichkeit dieser Menschenzeiten ge-
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fühlt hat — versuchte ich diesen Kontrast durchzudenken, ich würde, selbst
ich,  unter  dem  Unmaß  der  Empfindungen  zusammenbrechen!  Hätte  die
Staatsweisheit dieser Welt nur so viel Vorstellungsvermögen gehabt, zu erken-
nen, daß die Erhaltung des wertvollsten Menschengutes wichtiger sei als die
Bereithaltung des Menschenmaterials, sie wäre andere Wege gewandelt. Da
aber dieser wahrhaft Unschuldige ein reiner Dichter war, so war er zwar zum
Landsknecht verurteilt — aber ein Literat zu werden, dazu hat ihn selbst ein
Leben der Not und der Blick auf den Tod nicht vermocht! Je mehr solcher we-
nigen unbefleckbaren Seelen mir entrückt werden, die das Sterben im Krieg
dem Schreiben für den Krieg vorgezogen haben, umso inbrünstiger wird mei-
ne Verachtung für jene, welche sich der Glorie verschrieben haben, um ihren
Begleiterscheinungen zu entgehen; welche die ihnen vergönnte Selbstrettung
durch die Propaganda für den Tod der Wertvollern erkaufen müssen: und kei-
ner von ihnen möge auf den Frieden hoffen, weil ihm der vielleicht die Chance
bringt, daß ich dann seinen Gruß auf der Straße erwidere. Nie wird für mich
alles vorbei sein! Franz Janowitz war einer von den andern, deren Verban-
nung in das Grauen mir keinen Augenblick dieser bangen Zeit unvorstellbar
gewesen ist; deren Wehrlosigkeit wie ein Gebot zur Rache vor meiner Seele
stand und mich verpflichtet hat, unter dem Druck der herzlähmenden Kon-
traste eben noch nach dem Ausdruck für Schmerz und Schmach dieser Ge-
genwart zu ringen. Ich hasse diese, und ihn habe ich geliebt. Sein Andenken
sei geheiligt! Es werde in einem Band Gedichte bewahrt, den der mühselige
Rest seines jungen Lebens als Ruf der Sehnsucht hinterlassen hat. Ihn mit ir-
gendwelchem Miß— und Neugetöne  einer  sogenannten  jungen Generation
konfrontieren zu wollen, wäre sündhaft. Wenn ein Mensch so echter Art auch
sterben mußte, es genügt, daß er gelebt hat, um es mit einer ganzen Richtung
von Betrügern und Naturverrätern aufzunehmen. Nach jener Zeit, da ich um
mich noch Raum zur Förderung, zur Förderung des Verrats an mir hatte, trat
er zu mir, und war mehr wert als alle. Ich wartete auf sein Buch und mußte
mich mit der Feldpost begnügen, Aus einem bescheidenen Heftchen, das er
im Jahre  1913 nur  widerwillig  einer  fragwürdigen Anthologie  einverleiben
ließ, ertöne nun seine Stimme, so leise, so tief. Mögen jene unter meinen Hö-
rern, die in der Sprache ein Menschenantlitz zu erkennen vermögen, den Ver-
lust ermessen, den sie durch den Tod eines Unbekannten erlitten haben.

*   *   *

Es gäbe eine Sühne für alle Kriegsdichtung von vier Jahren. Wenn sie
sich  in  ihr  Nichts  auflösen  wollte  angesichts  dieses  erhabenen  Heldenge-
dichts, das in Form einer Feldpostkarte an die Familie des Verstorbenen ge-
langt ist:

K. u. k. Feldspital 1301 am 6/11 1917 
Hochgeehrter Herr!

Erlaube mir mit zitternder Hand mitzuteilen, daß mein Herr Leut-
nant Janowitz den 4. November seinen Wunden erlag.
Mir wurde trotz meines Bittens nicht erlaubt, mit seinen Sachen
zu Euch zu kommen.
Hab wohl viel Thränen vergossen für den H. Ehre seinem Anden-
ken. Mein innigstes Beileid. Gott hat es gewollt. Ich komm wieder
zur Kompagnie.

Sein tr. Diener 
Josef Greunz.
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Und angesichts dieses Dokuments: Eine Karte, die ich dem Verwunde-
ten geschrieben hatte — zur Beantwortung eines Telegramms brauchte das
Feldspital sechs Wochen — und die nach seinem Tod einlangte, ist später mit
dem folgenden Vermerk zurückgekommen:

Abgeschoben. Aufenthalt unbekannt.

*   *   *

»Wie sehr ich wieder Liebe zu der Klasse von Menschen gekriegt
habe,  die  man  die  niedre  nennt,  die  aber  gewiß  vor  Gott  die
höchste ist! Da sind doch alle Tugenden beisammen, Beschränkt-
heit,  Genügsamkeit,  gerader Sinn, Treue, Freude über das leid-
lichste Gute, Harmlosigkeit, Dulden — Dulden — Ausharren —  «

Goethe an Frau von Stein 1777

Das vorliegende Heft enthält — nebst später Geschriebenem nur den
kleineren Teil der im Februar und in der ersten Märzhälfte entstandenen Ma-
nuskripte und Dokumentensammlungen. Die täglich vermehrte Schwierigkeit
der Drucklegung hat  die  Verteilung  des Materials  auf  die  folgenden,  hier-
durch noch »unaktuelleren« Hefte notwendig gemacht. — Die ungeheure Fül-
le des aus den ersten Kriegsmonaten Aufbewahrten, die mich immer wieder
brüllend mahnt, sie ins Gedächtnis der Nachwelt zu erlösen, soll nach dem
Krieg  wenigstens  die  Form einer  Tatsachengruppierung  erhalten.  Verloren
wird nichts gehen, was mein Blick gestreift hat. Doch muß immer wieder ge-
beten werden: Zuzug fernzuhalten! Da schon die Zeit die Bitte nicht erhört,
mögen es ihre Genossen tun.

*
Der Mißton der Zeit ist diesmal nur gelegentlich ihrem erbärmlichsten

Instrument  abgenommen;  er  war auf  allerlei  Umwegen zu mir  gedrungen.
Längere Reisen bringen jene Erholung, die eine Entfernung vom Anblick der
Neuen Freien Presse bewirkt.

*   *   *

Nachrufe für Wedekind. Der Plauderer der Neuen Freien Presse hat, da
er den Menschen rasch antreten muß, nicht Zeit, die Biographie zu überbli-
cken. So passiert das folgende. Wedekind war beinahe  gleichaltrig mit Ger-
hart Hauptmann:

Wedekinds  literarisches  Schaffen  setzte  jedoch  um  Jahrzehnte
später ein, wie das seines Altersgenossen.

Die Grammatik ließe erraten, daß Wedekinds Schaffen  wie das Haupt-
manns um Jahrzehnte später als das Goethes eingesetzt hat. Gemeint ist aber
wohl, daß Wedekind so um dreißig bis vierzig Jahre später als Hauptmann zu
produzieren begonnen hat. Das wäre so zwischen 1920 und 1930. Nun habe
ich zwar »Vor Sonnenaufgang« 1890, »Friedensfest« 1891, »Frühlings Erwa-
chen« jedoch 1892 kennengelernt und Wedekind hatte auch schon vorher ge-
schrieben und produziert. Zehn Zeilen tiefer wird denn auch bereits ein Aus-
gleich der Zeiten versucht:

Zwischen Hauptmanns »Friedensfest« und Wedekinds »Frühlings-
erwachen« liegen einige Jahre.
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Auch diese geben schließlich klein bei.
… 1904,  als  »Frühlingserwachen«,  sein  zwölf  Jahre  früher  ent-
standenes Jugendwerk ... aufgeführt wurde.

Ebensogut wie über die Anfänge ist der Biograph über das Ende des Le-
bens informiert.

Er hat die Kriegszeit zum großen Teil in der Schweiz zugebracht
und sich dort zur Aufgabe gestellt, in öffentlichen Vorträgen Le-
sungen gegen die  Verunglimpfung deutschen Wesens und deut-
scher Art aufzutreten.

Diese  Propaganda—Tätigkeit  hat  Wedekind  in  Gesprächen,  die  ich
ebendort mit ihm über deutsches Wesen und deutsche Art geführt habe, vor
mir streng zu verbergen gewußt.  Ich vermute,  daß eine Verwechslung mit
Hans Müller vorliegt, der aber Heimarbeiter ist.

Herr Wittmann hinwiederum hat an Wedekind einige herzige Fragen,
auf die dieser »die Antwort schuldig bleibt«, doch wenn er lebte, sicher mit ei-
nem »Verrdammt!«  antworten  würde.  Er  war  nämlich  leider  — und  darin
konnte er mit Müller nicht verwechselt werden — immer nur negativ, nicht
positiv und konnte nur niederreißen, nicht aufbauen:

... er verneint bloß. In seiner Kindertragödie, die zum Selbstmord
des vierzehnjährigen Moritz führt, sagt er es nicht bestimmt, wel-
che Methode der Kindererziehung er für die gute hält, er geißelt
nur die schlechte. Wir sehen in seinen Werken die verhängnisvolle
Dämonie des Weibes, aber wie sie abwehren? Die bodenlose Nie-
dertracht des Mannes,  aber wie sie entwurzeln? Die Verderbnis
der  ganzen  Menschheit,  aber  wie  sie  bekämpfen? Der  Dichter
bleibt uns auf alle Fragen die Antwort schuldig.

Das literarische Wien hat sich seit Kürnbergers Tagen, immer wieder
»im Spiegel eines Sarges« von seiner kläglichsten Seite gezeigt. Aber schon
lange nicht  so jämmerlich  wie bei  Frank Wedekinds Tod,  dem es offenbar
nachgetragen, wenn auch nicht nachgerufen wurde, daß ich im Jahre 1905
die »Büchse der Pandora« aufgeführt habe.

*   *   *

Bibliographisches.  »Karl  Kraus  und  die  Sprache«  von  Leopold
Liegler (Verlag der Buchhandlung Richard Lanyi Wien 1918, Vor-
trag, gehalten am 24. November 1917.)
»Karl  Kraus« von Otto  Stoeßl,  'Marsyas' Berlin,  Heft  1.  — Karl
Lohs: Anknüpfung an Karl Kraus' »Worte in Versen«, 'Die Wage',
XXI, Nr. 8. — Paul  Hatvani: Von und über Karl Kraus, 'Die Welt-
bühne' (der 'Schaubühne' XIV. Jahr), Nr. 17. Und Notizen in ande-
ren Heften.
'Arbeiter—Zeitung', 30. März 1917: Vorlesung Karl Kraus. — Zahl-
reiche Zitierungen in Tagesblättern und Revuen.

*   *   *

Berichtigung. In Nr. 462 — 471, S. 22, 18. Zeile bilde statt »bilden«;
S. 99, 10. Zelle von unten, entprach statt »entspach«; S. 139, 14. Zelle von un-
ten, Kultur, wahrlich statt »Kultur wahrlich«; S. 141, 14. und 15. Zeile, der ich
... halte statt »der ... hält«; ebenda, 18. Zelle sehe, und statt »sehe und«. In
dem Gedicht »Verlöbnis« S. 80, 1. Zelle von statt »vor«.
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In Nr. 472 / 73, S. 21, 1. Zeile wohlerzogne statt »wohlerzogene«; S. 29,
7. Zeile Andern statt »anderen«. (Und noch etliche kleine Varianten in der
Buchausgabe.)

*   *   *

Ende Dezember 1917 sind die ersten Exemplare von »Worte in Versen
III«  im Verlag der Schriften von Karl Kraus, Leipzig, erschienen. Der Band
enthält:

Vergelt's Gott! / Der Siebenschläfer / Wiedersehn mit Schmetterlingen /
Verlöbnis / Der Anlaß / Aufforderung / Inschriften / Der Mann und das Wort /
Kompetenz vor der Sprache / Der Satiriker geißelt die Schwächen / Inschrif-
ten / Der Bauer, der Hund und der Soldat / Vision des Erblindeten / Meinem
Franz Grüner / Die letzte Nacht (aus dem Epilog zu der Tragödie »Die letzten
Tage  der  Menschheit«)  /  Meinem  Franz  Janowitz  /  Zwei  Soldatenlieder  /
Krieg / Inschriften / Kunterbunt / Wahnschaffe / Der Heldensarg / Inschriften /
Goethe—Ähnlichkeit / Ich und der Stoff / Phantasie an eine Entrückte / Jugend
/ Es werde Licht / Vallorbe. 

Die »Inschriften« enthalten:
I: Bitte an Verehrer / Sonderbare Gäste / Die Zwangslage / Den Psycho-

analytikern / Die Satire ist ehrlos / Instanz des Reimes / Wie man's anpackt /
Höllenangst / Warnung des Lesers / Deutsche Literaturgeschichte / Dienst der
Kunst / Der Vorleser / Das abgeschaffte Orchester / Die Claque / Einem Poly-
histor / Das Originalgenie / Der Erotiker / Klassiker—Ausgaben / Die neue Ge-
neration / Täuschung / Der Ubermannenden / Eifersucht ist immer unberech-
tigt / Der Anstoß / Die Geschlechter / Kompliment / Begehrlichkeit / Dank/
Grabschrift für Elisabeth R.

II: Beschwörung des bösen Geistes / Glossen werden Symbole / Gerhart
Hauptmann / Richard Dehmel / An denselben / Hugo v. Hofmannsthal / Dersel-
be / Artur Schnitzler / Bahrs Himmelfahrt / Prager Klassiker / Berichtigung /
Die Kunst sich zu freuen / P. A. / Marmor—Chronik / Luxusdrucke / Der neue
Wiener / Der triftige Grund / Für Nichtraucher / Die kranke Valuta / Czernins
Rede / Der neue Pair / Auszeichnung eines Überlebenden / Die Kriegsbericht-
erstatterin / Ehrendoktorate / Der Bericht vom Tag.

III:  Kinematographischer Heldentod / Tradition / Bomben auf den Öl-
berg / Der Flieger / Der neue Krieg / Siegesfeier / Zwischen den Schlachten /
Vorräte / Ausgleich / Knappes Leben / Kriegsküche / Die Redensart / Propa-
ganda / Burgtheater—Tradition / Girardi im Burgtheater / Der Ruf der Wiener-
stadt / Der Fremdenverkehr / Die Instrumente / Unsere Post / Repressalien /
Etymologie / Sprachgebrauch / Vergnügungsanzeiger / Ersatz / Zeichen und
Wunder / Revolution in Deutschland / In eigener Regie / Revolution / Die Bal-
ten und die Letten / Die deutsche Schuldfrage / Wie es kam / Expansion /
Made in Germany / Verkehrte Götterwelt / Mit Gott.

IV: Bunte Welt / Die Werte / Das Lebensmittel / So lesen wir alle Tage /
Zusammenhänge / Der Geschäftskrieg / Der allgemeine Verteidigungskrieg /
Die Schuldfrage / Einem Strategen / Aschermittwoch / Linguistik / Vor dem
Heldentod / Jahreszeit / Die Tauglichen und die Untauglichen / Wahlspruch /
Sinn  und Gedanke /  Ein  leicht  verständliches  Epigramm /  Unterricht  /  Es
klingt anders / Die Schwärmer / Der Hörerin.

Bisher ungedruckt: Vergelt's Gott! / Der Siebenschläfer / Der Anlaß /
Kompetenz vor der Sprache / Der Bauer, der Hund und der Soldat / Vision des
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Erblindeten / Meinem Franz Grüner / Die letzte Nacht / Meinem Franz Jano-
witz / Krieg / Kunterbunt / Phantasie an eine Entrückte / Es werde Licht. —
Die Inschriften: Dienst der Kunst; Der Übermannenden; Grabschrift für Elisa-
beth R.; Artur Schnitzler; Der neue Krieg; Etymologie; Bunte Welt; Sinn und
Gedanke; Ein leicht verständliches Epigramm; Unterricht; Der Hörerin.

*
Der Druck ist diesmal nicht mehr durch die Leipziger Firma Drugulin,

sondern durch die Wiener Buchdruckerei Jahoda & Siegel erfolgt, und es ist
nicht nur ein »schöner Druck«, sondern auch ein guter geworden. Freilich ist
zu bedenken, daß in einem jener Betriebe,  die den Romanbedarf neudeut-
scher Verleger  zu decken haben,  die  Sicherheit  des  Wortes  sich nicht  von
selbst versteht und daß es schon meiner Zudringlichkeit bedarf, um dort text-
liche Ansprüche noch über ausgedruckte Bogen hinaus durchzusetzen, wäh-
rend die mir benachbarte Druckerei seit achtzehn Jahren auf die Maßlosig-
keit, die den Druck des vorgeschriebenen, freilich endlos korrigierten Wortes
begehrt, redlich eingestellt ist. Jedennoch oder eben darum: sollte noch ein-
mal — siehe die Bemerkung in Nr. 462 / 471 — jene »Bugra« zustandekom-
men, so müßte ein Exemplar der »Worte in Versen III« ausgestellt werden, um
den Leuten zu zeigen, was Gewissenhaftigkeit,  das ist die Buchstabenfröm-
migkeit alter Drucker, mit dem Minimum an leiblichen und technischen Mit-
teln, das ihr die schnöde Zeit gelassen hat, hervorzubringen imstande war.
Die Druckerei Jahoda & Siegel, die seit so vielen Jahren dem einen Wunsch,
den ich habe, Erfüllung gibt, ist die einzige österreichische Tatsache, die mir
patriotische Empfindungen zu wecken vermag.

*
Der Druckereibesitzer, der dies während des Drucks gelesen hat, wehrt

sich vergebens durch die folgende Warnung:
16. April 1918

Sehr geehrter Herr Kraus!
Die ehrenvolle Nennung unseres Namens in der beiliegenden No-
tiz läßt mich erröten. Sie ist ja nur zum geringen Teile verdient,
zum größeren fällt das Verdienst auf Sie, der Sie mit der größten
Energie  und  Selbstaufopferung  an  meiner  Druckerei  ein  Erzie-
hungswerk vollbrachten, wie nur Sie es vollbringen konnten. Mein
geringes Verdienst könnte höchstens in der willigen Anpassung an
ihre oft schwer erfüllbaren Wünsche gefunden werden. Das würde
nun ohne Zweifel jeder andere Buchdrucker, der nur ihrem Wir-
ken die gleiche Begeisterung gezollt hätte, auch fertig gebracht
haben, und es rechtfertigt nach meiner Ansicht durchaus nicht die
so ehrenvolle Erwähnung und den Vergleich mit einer allerorten
anerkannten und berühmten Anstalt. Der Vergleich scheint außer-
dem so kraß, daß mancher Leser, wenn auch nicht Versteher ihrer
Werke  auf  den  Gedanken  kommen  könnte,  daß  Sie  denn  doch
auch jemandem zuliebe etwas schreiben. Freilich bei Leuten, die
Sie  durch ihr  Wirken genau kennen,  wird  ein  solcher  Gedanke
nicht auftauchen. Die Zumutungen der andern zu ignorieren ist
eine von ihnen seit jeher geübte Gepflogenheit. Trotzdem: wenn
auch  nur  der  dümmste  Ihrer  Leser  einen  Augenblick  lang  die
Empfindung  haben  sollte,  daß  dahinter  die  Erfüllung  eines
Wunsches steckt, so wäre mir das ihretwegen noch mehr als mei-
netwegen peinlich. Es wäre darum zu erwägen, ob nicht diese öf-
fentliche Anerkennung besser unterbleiben würde. Es liegt mir ja
ferne, eine Beeinflussung ihres Wollens zu versuche und ich gebe
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es ihnen nur zu bedenken. Genehmigen Sie den Ausdruck meiner
unwandelbaren Verehrung

Georg Jahoda

*   *   *

Dazu sei eines treuen Mitarbeiters gedacht, den eben jene Zeitumstän-
de, welche die Verminderung eines Druckereipersonals zum Zweck anderer
Beschäftigung  bewirken,  dem Werk der  Fackel  für  immer  entrückt  haben.
Franz Koch hat als Setzerlehrling im Alter von siebzehn Jahren an einem Teil
der Kriegshefte der Fackel gesetzt, bis er gezwungen war, ihren ganzen Inhalt
zu erleben. Nicht lange war's ihm vergönnt; schon einige Monate, nachdem er
einrückend gemacht war, mußte er in Italien den tödlichen Zufall  erleiden.
Kurz vorher hatte seine Mutter den älteren Sohn verloren. Es ist nur eine per-
sönliche Empfindung, daß ein guter Setzer der Fackel ein Bataillon von jenem
Gelichter aufwiegt, dessen Kriegsgesänge an den Pranger meines Druckes zu
stellen er geholfen hat. Aber der Verlust eines guten Menschen, und eines
siebzehnjährigen dazu, ist der allgemeinen Teilnahme wert und eines auch
durch stündliche Wiederholung nicht abzuschwächenden Staunens über den
Widersinn der Zeitdinge.

Bange Stunde

Gebannt steh' ich auf diesem Fleck 
und kann nicht zurück und kann nicht weg 
und suche mit dreimal flehenden Händen, 
ein sicheres Schicksal abzuwenden. 
Alles um mich in den bangen Stunden 
hat Macht über mich, der gebannt und gebunden. 
Gelingt's mir, nur dies und nicht das zu denken, 
so wird mich mein Wille zum Ausgang lenken, 
und ich weiß mir, der Sklave dem Herren, Dank, 
entrinn' ich nur diesmal noch meinem Zwang. 
Dort wäre der Weg: wo der Zweifel steht, 
ob rechts oder links es sich besser geht. 
Ich könnte fliegen, ich möchte eilen, 
und geschwind noch beschwör' ich die Zeit, zu verweilen. 
Ich schlage mich durch, ich krieche und hinke, 
wie fass' ich die Klinke? Wie faßt mich die Klinke! 
Schnell könnten drei Wünsche mir noch verderben: 
Herrgott, so laß meine Freunde nicht sterben —
was hältst du mich, scheinbare Vorhangfalte, 
was will mir das Fiebergesicht, das alte —
Gott, rette mir jenen, behüte mir diesen, 
bewahr ihm das Auge für Wunder und Wiesen —
wie kränkt' ich mich damals, ich wollte nicht warten, 
denn ich war krank und die andern im Garten, 
eine Spieldose hat die Gavotte gespielt, 
ein Gesicht im Vorhang hat nach mir gezielt —
Gott, hilf ihnen, die die Zeit mir verwehte, 
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und die längst nicht glauben, daß ich für sie bete, 
und jenen, die du zu dir schon entboten,
vergiß nicht die Toten, vergiß nicht die Toten! 
der Einen aber hier auf dem Bilde, 
es lächelt zu meinem Aufruhr so milde, 
und dieser aber, o daß ich's nicht dächte, 
wenn nicht das Denken Erfüllung nur brächte, 
ihr mögest du Leben und Leben und Leben 
in vielfach lebendiger Fülle geben 
und wirken, daß ihr in unendlichen Lenzen 
wie Sonne und Mond die Züge erglänzen, 
und für mich selbst, o hör den unendlichen Jammer, 
bitt' ich, daß ich in dieser Kammer, 
geschmiedet an aller Erden Qual 
mich zu Formen erlöse ohne Zahl, 
und aus dem vorbestimmten Kreise 
nur erbarmungslos und ausnahmsweise 
gestattet wäre, zu entrinnen 
um immer von neuem zu beginnen, 
denn es lähmt mir das Herz, daß einst hinter mir 
sich schließe die vorbereitete Tür, 
und an dem Gedanken, mich nicht zu beerben, 
würd' ich ganz sicher noch einmal sterben! 
Laß es nicht zu und lasse mich bleiben, 
und bin ich erst fertig, beginn' ich zu schreiben, 
denn dem das Wort den Ursinn gelichtet, 
sieh, der hat nie zu Ende gedichtet, 
und war ich stets des Anfangs gewärtig, 
war Leben im Wort: so werd' ich nicht fertig! 
Hier ist mir ein heiliges Räthsel 1 gewesen, 
ich habe in Hieroglyphen gelesen. 
Nie lass' ich das dreimal lebendige Wort, 
verstummend in dem undenkliches Dort, 
nie lass' ich den Streit und den Zweifel hiernieden 
für jenen unwiderleglichen Frieden. 
Nie mögst du von diesem Sessel mich heben. 
Lieber den Tod als nicht mehr zu leben! 
Nicht feige fleh' ich um meine Errettung; 
doch hängen in blutig gespürter Verkettung 
an meiner Gestalt die vielen Gestalten,
die du zu bewahren mir vorbehalten, 
und in dem schmerzbeseligten Bund 
unzählige Stimmen an meinem Mund. 
Sie nachzuschaffen hast du mich gelehrt, 
die von dir sich zum eigenen Abbild verkehrt; 
und gleich' ich nicht jenen, die du erschaffen, 
so kannst du mich nicht zu dir entraffen. 
Drum laß aus dem marschbereiten Haufen 
zurück mich in deine Ewigkeit laufen, 
und gib mich mir wieder Stück um Stück! 
Mit Macht reiß' ich sonst mein Gedächtnis zurück, 
um nimmer zu denken, was noch nicht geschah —

1 s. »Elegie auf den Tod eines Lautes« in Heft 413 # 12
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ich will ja nicht weg, ich bleibe doch da! 
Was ist das nur heut, was ist das nur hier, 
wie dreht sich und droht mir, wie knarrt mir die Tür, 
wie rennt mir die Stunde in rasendem Lauf, 
wie halten mich alle die Dinge hier auf, 
und Falten und Kanten, sie starren mich an, 
des Zufalls unseligsten Unterthan! 
Gebannt und gebunden steh' ich auf dem Fleck, 
und kann nicht zurück, und will nicht weg —.

Halbschlaf

Bevor ich war und wenn ich nicht mehr bin, 
wie war ich da, wie werde ich da sein? 
Zuweilen dringen Duft und Rausch und Schein 
vom Ende her und von dem Anbeginn.

Hab' ich geschlafen? Eben schlaf' ich ein, 
und nun verwaltet mich ein andrer Sinn, 
noch bin ich außerhalb, schon bin ich drin, 
noch weiß ich es, und füge mich schon drein.

Dies Ding dort ruft, als hätt' ich's oft geschaut, 
und dies da blickt wie ein vertrauter Ton, 
und an den Wänden wird es bunt und laut.

Dort wartet lang' mein ungeborner Sohn, 
hier stellt sich vor die vorbestimmte Braut, 
und was ich damals war, das bin ich schon.

Das zweite Sonett der Louise Labé 1

O schöne Augen, Blicke abgewendet, 
o Seufzer, Klagen, o vergossne Thränen, 
o dunkle Nächte, die durchwacht mein Wähnen, 
o lichter Tag, vergebens nur verendet!

O Trauer du, da Sehnsucht stets verweilt,
o alle Übel wider mich bereitet,
o tausend Tode rings um mich gebreitet,
o Ewigkeit der Qual, da Zeit enteilt!

O Geigenton des Leids, Musik im Schmerz, 
o Lächeln, Stirn und Haar, o edle Hand —
zu viele Flammen für ein armes Herz!

1 Nach dem Original und einer vorhandenen Übertragung. [KK]
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Weh dir, der alle diese Feuer trägt, 
daß du sie an mein Leben hast gelegt, 
und bleibst von jedem Funken unverbrannt!

An eine Falte

Wie Gottes Athem seine Fluren lächelt, 
so wird es leicht und licht 
in diesem klaren Angesicht. 
Es hat die Erde gern 
und schwebt ihr fern 
und liebt und lächelt.

Und Gottes Finger bildete den Bug 
vom Ebenbilde. 
Es zieht so milde 
hin über alles Leid, 
und es verzeiht 
der edle Zug.

In dich, o unvergeßlich feine Falte, 
betend versanken 
meine Gedanken. 
Daß diese letzte Spur 
seiner Natur 
mir Gott erhalte!

Suchen und Finden

Die Dinge sind schon an der Fläche tief, 
du mußt sie nur mit Ehrfurcht sagen. 
Willst du dich aber weiter wagen, 
so weist sich's oft, daß dich kein Rätsel rief.

Beneide nicht, die allen Sinn benagen 
und den Gedanken, der da schlief, 
eh' er durch ihre Tageszeiten lief, 
gefühllos weckten durch ihr lautes Fragen.

Sieh das Gewohnte stets zum ersten Mal.
Dann hat sich alles Suchen dir gelohnt, 
das Vorgefundne fügt sich deiner Wahl.

Bleibt nur, was ruht, von deinem Drang verschont, 
so wird dir das Entlegene banal, 
und neu das Nahe und wie ungewohnt!
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Die Flamme der Epimeleia

(»Pandora«)

Meinen Dankruf, 
für mich selbst nur: 
Ihr bedürft's nicht, 
aber hört ihn! 
Eines Gottes 
Wort— und Weltbrand, 
Goethes Sprachflamm' 
hüllt mein Haupt ein!

Epimetheus' 
angstverbrannte 
Tochter reißt mich 
mit dem Feuer, 
das sie ausruft, 
himmelaufwärts, 
rettet Ursprung 
aller Weibmacht, 
und im Weltsturz 
steht das Wort auf, 
nun als Wunder 
von dem letzten 
hin zum ersten 
Tag der Schöpfung 
wieder aufragt's!

Wen erschlägt es? 
Jene Schuld, wem 
droht und winkt sie, 
schreckhaft Auge, 
ins Gericht hin? 
Diesen hier nicht, 
die zugrund gehn, 
doch zum Grund nicht! 
Mit verpichten 
Sinnen leben 
Rauchgeborne, 
nie Entflammte, 
unverzückter 
Zeiten Wegwurf.

Und vergebens 
strebt zum Himmel 
Feuersäule 
meines Danks an 
Gott und Goethe!
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Programme

Mittlerer Konzerthaussaal:
17. Oktober 1917, 7 Uhr:

I. Im Namen Goethes! / Friedrich Hölderlin: Vom deutschen Volk /
Wie ein König, mit Bomben beladen, wie ein Gott! / Ein anderer
Ton / Aus: Und der Herrgott lacht! / Der Irrsinnige auf dem Ein-
spännergaul / Eine Quelle der Verjüngung / Vision / Vor Abgang
des Zuges / Wie die Hunde durchhalten / Der deutsche Professor /
Na und ihr zwee beede? / Ein Kapitel aus Francois Rabelais' Gar-
gantua: Wie etliche von Pikrochollers Hauptleuten ihn durch hitzi-
ge Ratschläge in Gefahr brachten. II.  Epigramme:  Wahnschaffe;
Der Heldensarg; Zwei Soldatenlieder; Der Flieger; Ehrendoktora-
te; Der Bericht vom Tag; Die Kriegsberichterstatterin; Die Werte;
Das  Lebensmittel;  So  lesen  wir  alle  Tage;  Knappes  Leben;  Die
kranke Valuta; Der triftige Grund; Zusammenhänge; Propaganda;
Der Fremdenverkehr; Die Instrumente; Repressalien; Ersatz; Die
Balten und die Letten; Der neue Pair; Glossen werden Symbole;
Bahrs  Himmelfahrt;  Richard  Dehmel;  An  denselben;,  Hugo  von
Hofmannsthal;  Derselbe; Luxusdrucke; Die neue Generation; Ei-
fersucht ist immer unberechtigt; Der Vorleser; Deutsche Literatur-
geschichte;  In  eigener  Regie  /  Deutscher  Bildungshunger  /  Ein
Bild / Das letzte Rätsel / Ein unheimlicher Korrespondent / Ver-
wandlungen / Wenn einmal alles vorbei / Vom Glück / Schonet die
Kinder! III. Das übervolle Haus jubelte den Helden begeistert zu,
die stramm salutierend dankten.

(Ein Teil des Ertrages für den Verein »Mariahilfer Kinderfreunde« und
einen notleidenden Lehrer.)

*
Kleiner Konzerthaussaal:
11. November, 3 Uhr:

I.  Ein  Kapitel  aus  dem  »Abenteuerlichen  Simplicissimus«  von
Hans Jacob Christoffels von Grimmelshausen (1669) / Trophäen /
Zeichen und Wunder / Also was soll ich ihnen sagen / Eine Quelle
der Verjüngung / Vision / Wie es in London zugeht, das ist wirklich
nicht mehr zu glauben / Ich stoß dir die Augen aus / Sie wollen
von uns nichts wissen /  Eine große Meuterei  in  der englischen
Flotte /  Weltalldarin /  Überraschungen / Was sich am Ende der
Zeit begab / Eine prinzipielle Erklärung. II. Epigramme / Schonet
die Kinder! / Epigramme / Im Namen Goethes! / Gebet.

(Ein Teil des Ertrages für die Mutter zweier Kriegskrüppel und eine an-
dere notleidende Frau.)

*
18. November, halb 3 Uhr:

I. In memoriam Franz Janowitz (mit einigen Gedichten) / Ein Kapi-
tel  aus  dem »Abenteuerlichen  Simplicissimus«  von  Hans  Jacob
Christoffels  von Grimmelshausen (1669)  /  Trophäen /  Brief  aus
dem Publikum über dieses / Worte von Charles Baudelaire / Also
was soll ich ihnen sagen / Überraschungen / Eine Quelle der Ver-
jüngung / Zur Darnachachtung / Sie wollen von uns nichts wissen!
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/ Die russischen Gefangenen lernen Deutsch / Ein Irrsinniger auf
dem Einspännergaul / Militarismus / Ein Bild / Szene in einem Pa-
lais / Schön brav sein, Wotan / Vom Glück / Das übervolle Haus ju-
belte den Helden begeistert zu, die stramm salutierend dankten.
II. Epigramme / Erfahrungen / Mit einem vollen Tropfen Drucker-
schwärze gesalbt (»Die Bedeutung der Presse im Weltkrieg«) / Im
Namen Goethes! / Eine prinzipielle Erklärung.

(Ein Teil des Ertrages für das »Heim für tuberkulöse Kinder«.)
*

25. November, halb 3 Uhr:
Verlorne Liebesmüh', Lustspiel in fünf Aufzügen von Shakespeare,
übersetzt von Wolf Graf Baudissin, Schlegel—Tieck'sche Ausgabe
(»Liebes Leid und Lust«.) Mit Benützung der Heinrich Voss'schen
Übersetzung bearbeitet vom Vorleser.
(Nach dem zweiten und nach dem dritten Aufzug eine Pause. Mu-
sik zu dem Lied des Pagen Motte im ersten und zweiten, zum Lied
des Frühlings [Motte] und des Winters [Schädel] im fünften Auf-
zug: Egon Kornauth.)

Programm—Anmerkung zur 2. Szene des III. Aufzuges:
Goethe in »Wahrheit und Dichtung«, elftes Buch:
» ... Niemand war vielleicht eben deswegen fähiger als er (Rein-
hold Lenz), die Ausschweifungen und Auswüchse des Shakespea-
reschen Genies zu empfinden und nachzubilden ...  Er behandelt
seinen Autor mit großer Freiheit, ist nichts weniger als knapp und
treu, aber er weiß sich die Rüstung oder vielmehr die Possenjacke
seines Vorgängers so gut anzupassen, sich seinen Gebärden so hu-
moristisch gleichzustellen, daß er demjenigen, den solche Dinge
anmuteten, gewiß Beifall abgewann.
Die  Absurditäten  der  Clowns  machten  besonders  unsere  ganze
Glückseligkeit,  und  wir  priesen  Lenzen  als  einen  begünstigten
Menschen, da ihm jenes Epitaphium des von der Prinzessin ge-
schossenen Wildes folgendermaßen gelungen war:

Die schöne Prinzessin schoß und traf 
Eines jungen Hirschleins Leben; 
Es fiel dahin in schweren Schlaf, 
Und wird ein Brätlein geben. 
Der Jagdhund boll! 1 — Ein L zu Hirsch, 
So wird es denn ein Hirschel; 
Doch setzt ein römisch L zu Hirsch, 
So macht es funfzig Hirschel. 
Ich mache hundert Hirsche draus, 
Schreib Hirschell mit zwei LLen.«

So Goethe,  der noch berichtet,  wie diese Lenz'sche Übertragung von
der Straßburger Tischgesellschaft auf einen Rittmeister, der vom Pferde ge-
stürzt war, variiert wurde. Wie unverdient Goethes Anerkennung des nüchter-
nen und den Charakter des Originals völlig verfehlenden Lenz'schen Versu-
ches war, zeigen erst die späteren Übersetzungen. Der Schulmeister Holofer-
nes kündigt das Epitaph mit dem Versprechen an, er wolle »die Alliteration in
etwas vorwalten lassen, denn das zeuget von Leichtigkeit«. Die Erfüllung, die
Lenz schuldig bleibt, gelingt bei Heinrich Voß wie folgt:

1 s. a. »Als der Hund noch boll« in DER SPIEGEL 35 / 1991 S. 180
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Preis dir, Prinzeß, du pirschtest brav und brachtest prächtig Wild-
pret;  Ein  Spießer  sonst,  Gespießter  nun,  gespießt  von  deinem
Spieße.
Hell gellt Gebell; zum Spießer l, ein Spießerl springt vom Wild-
bett;
Des Spießers Spieß den Spießer spießt; hallall hallt die Wiese;
dem Spieß spießt funfzig Spießer, willst du L zum Spieß gesellen;
Ein Spießer hundert Spießer wird, fügst du ihm bei zwei LLen.

Zu einem über die Clownerie des alliterierenden Schulmeisters hinaus-
ragenden, stellenweise dichterischen Gebilde wird der Scherz bei Baudissin:

Straff  spannt  die  Schöne,  schnellt  und  schießt  ein  Spießtier
schlank und schmächtig;
Man nannt' es Spießhirsch, denn am Spieß spießt ihn der Speise-
meister.
Hierauf verspeist mit Gabeln wirds ein Gabelhirsch, so dächt' ich,
Und weil  die  Schützin  Kronen trägt,  mit  Recht  ein  Kronhirsch
heißt er.
Hell gellt die Jagd: nehmt vom Gebell zu Hirsch eins von den L
len,
Sinds funfzig Hirschel: noch ein L, so tät sie hundert fällen.
Nathanael sagt dazu: »Wie schmeidig bewegt er der Verse zähen
Fuß!«, was er, trotz Goethe, zur Lenz'schen Fassung mit Unrecht
gesagt hätte.

(Der volle Ertrag für das »Heim für tuberkulöse Kinder..)
*

2. Dezember, halb 3 Uhr:
I.  Worte in Versen: Mit der Uhr in der Hand / Krieg / DerBauer,
der Hund und der Soldat / A]s Bobby starb / An einen alten Lehrer
/ Jugend / Fahrt ins Fextal / »Alle Vögel sind schon da« / Meinem
Franz Grüner / Kriegsberichterstatter / Meinem Franz Janowitz /
Bunte Welt / Der Heldensarg / Kompetenz vor der Sprache / Un-
terricht  /  Abenteuer  der  Arbeit  /  Wiedersehn  mit  Schmetter-
lingen / Vallorbe. II. Zum dritten Male: Hannele Matterns Himmel-
fahrt, Traumdichtung in zwei Teilen von Gerhart Hauptmann. (Be-
gleitende Musik: Dr. Egon Kornauth.)
Programmbemerkung:  Der  Zusammenbruch  des  Dichters,  der
heute zwischen fragwürdigen Dramen Aufrufe für die Kriegsanlei-
he verfaßt,  macht es zur Pflicht,  ihn vor Verwechslung mit ihm
selbst zu schützen und immer wieder auf die Wunder seiner Ju-
gend hinzuweisen.

(Der volle Ertrag für den Arbeiterverein »Kinderfreunte«.)
*

9. Dezember, halb 4 Uhr:
I. Pandora, ein Festspiel (Fragment) von Goethe.
II.Szenenaus:  Die letzte Nacht, Epilog zu der Tragödie »Die letz-
ten Tage der Menschheit« von Karl Kraus (Drei sterbende Solda-
ten. Männliche und weibliche Gasmaske. Zwei Kriegskorrespon-
denten. Ein Feldwebel. Die Kriegskorrespondentin. Ein Totenkopf-
husar.) Der General; Doktor Ing. Abendroth aus Berlin; Der Erblin-
dete;  Freßsack  und  Naschkatz,  Hyänen;  Der  Herr  der  Hyänen;
Drei gelegentliche Mitarbeiter; Stimmen von unten; Stimmen von
oben; Zwei Ordonnanzen; Die Kinooperateure; Eine Stimme von
unten; Eine Stimme von oben; Die Stimme Gottes. (Die Szenen mit
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den in Klammern angeführten Erscheinungen wurden nicht vorge-
lesen.)

Programmbemerkung: 
Das übliche Saalerlebnis,  daß gewisse Solisten der Hörerschaft
das Vergnügen über die leichte Agnoszierung zeit— und ortsbe-
kannter  Namen  und  Klänge  nicht  unterdrücken  können,  möge
dem Vorleser diesmal erspart bleiben. Er ist nicht darauf erpicht,
solche Beweise der Eingeweihtheit, solche Bekenntnisse der Be-
kanntschaft und Verwandtschaft mit den trostlosen Anlässen sei-
ner Gestaltung als Erfolg einzuheimsen. Die Übernahme der komi-
schen Trivialität in das Grauen sollte das Unglück, in dieser Zeit
und an diesem Ort zu leben, tiefer fühlen lassen und keineswegs
damit versöhnen. Da die Absicht fehlschlägt, flüchtet der Vorleser
oft genug zu Shakespeare und andern, froh der verminderten Ge-
folgschaft und des Zurückbleibens jener, die an solchen Abenden
»nicht auf ihre Kosten kommen«. Goethe wäre ein vollkommener
Schutz,  wenn er den Abend füllte.  Da es nicht  der Fall  ist und
eben diesmal die Meinung Platz greifen könnte, daß ein Wiener
Weltuntergang ein Spassettl sei, möge die Bitte helfen, in der Er-
heiterung Maß zu halten. Hilft sie nicht, so ist von jenen besseren
Teilen des Publikums, deren Erschütterung bis zur Garderobe und
sogar  darüber  hinaus  vorhält  und  deren  Empfänglichkeit  oder
Würde diese Vorlesungen nicht völlig zur beschämten Preisgabe
eines Geheimnisses macht, zu erwarten, daß sie die unbewegten
Lacher und Freunde stofflicher Reize zurechtzischen werden, so
daß solche es künftig vorziehen, anstatt in diesem Saal bei den
Quellen  ihrer  Belustigung einzukehren.  Zur  leichteren  Orientie-
rung, welche Hörer hier gemeint sind, diene das Gefühl jener, die
sich durch diese Erklärung getroffen fühlen oder soeben etwa zu
dem Ausruf »Das hat die Welt nicht gesehn!« geneigt wären. Ih-
nen wird, mit der Beruhigung, daß Goethe sie ohnedies langwei-
len dürfte, anheimgestellt, sich vor Beginn geräuschlos zu entfer-
nen und ihr Eintrittsgeld an der Kassa zu beheben,

(Der volle Ertrag für den Arbeiterverein »Kinderfreunde«.)
*

16. Dezember, halb 4 Uhr:
I. Aus »Demokritos« (Karl Julius Weber), mit Vorbemerkung / Es
ist alles da, es ist nicht so wie bei arme Leute / Der Untergang der
Verité / Mit einem vollen Tropfen Druckerschwärze gesalbt (»Die
Bedeutung der Presse im Weltkrieg«) / Stellen wir uns vor (Ein
Satz) / Ein Bild / Szene in einem Palais / Ein Winkelried / Schon
wieder eine Forderung! / Das letzte Duell / Der jüngste Ehrendok-
tor / Ein Irrsinniger auf dem Einspännergaul / Schonet die Kinder!
/ Denn wir sind ein Kulturvolk / Lied des Alldeutschen.
II. Szenen aus: Die letzte Nacht, Epilog zu der Tragödie »Die letz-
ten Tage der Menschheit.« (Diesmal auch: Männliche und weibli-
che Gasmaske.)

Programmbemerkung ähnlich wie am 9. Dezember.
(Ein Teil des Ertrages für eine Arme, der beide Söhne getötet wurden.)

*
27. März 1918, 6 Uhr:,

I.  Das technoromantische Abenteuer; Von der Sinai—Front / Ein
Kantianer und Kant / Um Mißverständnissen vorzubeugen / Von
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Goethe / Erfahrungen / Ei—Ersatz Dottofix / Die europäische Me-
lange / Papierknappheit in Österreich / Das kann man nicht oft ge-
nug hören /  Für Lammasch. II. Wie Hindenburg und Ludendorff
unter Paul Goldmanns Einwirkung zu Pazifisten wurden / Vor dem
Einschlafen der Welt / Die mit gutem Beispiel vorangehen und die
ihnen folgen /  Die Kriegsschreiber nach dem Krieg / Der Katzel-
macher / Das Lied vom armen Kind. Von Frank Wedekind † (Erst-
druck in der Fackel 1904) / Unsere Pallas Athene! / Kriegsmüde /
Lied des Alldeutschen. III. Der Bauer, der Hund und der Soldat /
Aus: Die letzte Nacht: Hyänen—Szene / Zum ewigen Frieden.

Programmbemerkung wie oben.
(Ein Teil des Ertrages für den Arbeiterverein »Kinderfreunde«.)

*
30. März, halb 7 Uhr:

I.  Das technoromantische Abenteuer / Von der Sinai—Front / Ein
Kantianer und Kant / Um Mißverständnissen vorzubeugen / Von
Lionardo  da  Vinci  /  Von  Goethe  /  Erfahrungen  /Ei—Ersatz
Dottofix  /  Die  europäische Melange /  Papierknappheit  in  Öster-
reich / Das kann man nicht oft genug hören /  Für Lammasch. II.
Wie  Hindenburg und  Ludendorff unter  Paul  Goldmanns  Einwir-
kung zu Pazifisten wurden / Vor dem Einschlafen der Welt / Die
mit gutem Beispiel vorangehen und die ihnen folgen /  Epigram-
me /  Das Lied vom armen Kind. Von Frank Wedekind † / Unsere
Pallas  Athene!  /  Kriegsmüde  /  Die  Kriegsschreiber  nach  dem
Krieg. III. Der Bauer, der Hund und der Soldat / Zum ewigen Frie-
den.

(Ein Teil des Ertrages für den Arbeiterverein »Kinderfreunde«.)
*

14. April, halb 4 Uhr:
I.  Worte in Versen: Goethe—Ähnlichkeit / Abenteuer der Arbeit /
Memoiren / Sonnenthal / Wiedersehn mit Schmetterlingen / Der
Reim / Der Anlaß / Der Ratgeber / Bange Stunde / Verlöbnis / Die
Flamme der Epimeleia.  II.  Helena (Faust,  der  Tragödie  zweiter
Teil, III. Akt.) Von Goethe. (Begleitende Musik.)

Auf dem Programm waren, zusammengestellt aus einer Sammlung von
Aussprüchen Goethes über den Faust, die folgenden Zitate gedruckt:

»  — — je  inkommensurabler  und  für  den Verstand unfaßlicher
eine poetische Produktion, desto besser.«

Gespräch mit Eckermann, 6. Mai 1827

»mit einem Worte, ich verwünsche alles, was diesem Publikum ir-
gend an mir gefällt. Ich weiß, daß es dem Tag und daß der Tag
ihm angehört; aber ich will nun einmal nicht für den Tag leben ...
Ja,  wenn ich es nur je dahin noch bringen könnte,  daß ich ein
Werk verfaßte — aber ich bin zu alt dazu —,  daß die Deutschen
mich  so  ein  funfzig  oder  hundert  Jahre  hintereinander  recht
gründlich verwünschten und aller Orten und Enden mir nichts als
Übles nachsagten;  das sollte mich außer Maßen ergötzen ... Sie
mögen mich nicht! Das matte Wort! Ich mag sie auch nicht! Ich
habe es ihnen nie recht zu Danke gemacht! … «

Gespräch mit Falk, 21. (?) Juni 1816

60



Ein versiegeltes Paket lag auf dem Tisch. Goethe legte seine Hand
darauf. »Was ist das?« sagte er: »Es ist die 'Helena', die an Cotta
zum Druck abgeht.« Ich empfand bei diesen Worten mehr, als ich
sagen konnte,  ich  fühlte  die  Bedeutung  des  Augenblicks.  — —
»Ich habe«, sagte Goethe, »bis jetzt immer noch Kleinigkeiten dar-
an zu tun und nachzuhelfen gefunden. Endlich aber muß es genug
sein ... Es mag nun seine Schicksale erleben! — Was mich tröstet,
ist,  daß  die  Kultur  in  Deutschland  doch jetzt  unglaublich  hoch
steht und man also nicht zu fürchten hat, daß eine solche Produk-
tion lange unverstanden und ohne Wirkung bleiben werde.«

Gespräch mit Eckermann, 29. Januar 1827

» — — Sie haben vollkommen recht«, sagte Goethe; »auch kommt
es bei einer solchen Komposition bloß darauf an, daß die einzel-
nen Massen bedeutend und klar seien, während es als ein Ganzes
immer inkommensurabel bleibt, aber ebendeswegen, gleich einem
unaufgelösten  Problem,  die  Menschen zu wiederholter  Betrach-
tung immer wieder anlockt.«

Gespräch mit Eckermann, 13. Februar 1831

» — — Wenn das alles so zur Erscheinung käme«, sagte ich, »wie
Sie es gedacht haben, das Publikum müßte vor Erstaunen dasitzen
und gestehen, daß es ihm an Geist und Sinnen fehle, den Reich-
tum  solcher  Erscheinungen  würdig  aufzunehmen.  »Geht  nur«,
sagte Goethe, und laßt mir das Publikum, von dem ich nichts hö-
ren mag. Die Hauptsache ist, daß es geschrieben steht; mag nun
die Weit damit gebaren, so gut sie kann, und es benützen, so weit
sie es fähig ist.«

Gespräch mit Eckermann, 20. Dezember 1829

Es ist mir, teurer verehrter Freund, höchst wohltätig, wenn ich er-
fahre, daß meine ältesten, edelsten Zeitgenossen sich mit »Hele-
na« beschäftigen, da dieses Werk als ein Erzeugnis vieler Jahre,
mir gegenwärtig ebenso wunderbar vorkommt als die hohen Bäu-
me in meinem Garten am Stern, welche, doch noch jünger als die-
se poetische Konzeption, zu einer Höhe herangewachsen sind, daß
ein Wirkliches, welches man selbst verursachte, als ein Wunderba-
res, Unglaubliches, nicht zu Erlebendes erscheint ...

Brief an Knebel, 14. November 1827

»Sie ('Helena') ist eine funfzigjährige Konzeption. Einzelnes rührt
aus den ersten Zeiten her, in denen ich an den 'Faust' ging, andres
entstand zu den verschiedensten Zeiten meines Lebens. Als ich
daran ging, alles in einen Guß zu bringen, wußte ich lange nicht,
was ich damit machen sollte. Endlich fiel mirs wie Schuppen von
den Augen; ich wußte: nur so kann es sein und nicht anders!«

Gespräch mit C. Kraukling, 1. September 1828

Ganz ohne Frage würd es mir unendlich Freude machen, meinen
werten, durchaus dankbar anerkannten, weitverteilten Freunden
auch bei Lebzeiten diese sehr ernsten Scherze zu widmen, mitzu-
teilen und ihre Erwiderung zu vernehmen. Der Tag aber ist wirk-
lich so absurd und konfus, daß ich mich überzeuge, meine redli-
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chen,  lange verfolgten  Bemühungen um dieses  seltsame Gebäu
würden schlecht belohnt und, an den Strand getrieben, wie ein
Wrack in Trümmern daliegen und von dem Dünenschutt der Stun-
den zunächst überschüttet werden. Verwirrende Lehre zu verwirr-
tem Handel waltet über die Welt, und ich habe nichts angelegent-
licher zu tun, als dasjenige, was an mir ist und geblieben ist, wo-
möglich zu steigern und meine Eigentümlichkeiten zu kohobieren,
wie Sie es, würdiger Freund, auf ihrer Burg auch bewerkstelligen.

Brief an W. von Humboldt, 17. März 1832
(fünf Tage vor Goethes Tod).

(Der volle Ertrag für den Arbeiterverein »Kinderfreunde« und die Kin-
der—Schutz— und Rettungs—Gesellschaft.)

*
22. April, halb 7 Uhr:

I. Hölderlin: Vom deutschen Volk / Von der Sinai—Front / Ein Kan-
tianer und Kant / Um Mißverständnissen vorzubeugen / Von Lio-
nardo da Vinci / Von Goethe (Zwei Zitate) / Hungersnot in England
/ Getreide aus der Ukraine /  Eine Quelle  der Verjüngung /  Das
kann man nicht  oft  genug hören /  Für Lammasch.  II.  Am Sarg
Alexander Girardis  / Glück / Ein Bild / Mit einem vollen Tropfen
Druckerschwärze gesalbt / Vor dem Einschlafen der Welt / Szene
in einem Palais / Fürs Vaterland / Zur Darnachachtung / Unsere
Pallas  Athene!  /  Kriegsmüde  /  Die  Kriegsschreiber  nach  dem
Krieg. III. Der Bauer, der Hund und der Soldat / Zum ewigen Frie-
den.

(Ein Teil des Ertrages für den Arbeiterverein »Kinderfreunde«.)

Glossen

WIE HINDENBURG UND LUDENDORFF UNTER PAUL GOLDMANNS 

EINWIRKUNG ZU PAZIFISTEN WURDEN

Als Paul Goldmann zu Hindenburg und Ludendorff ging, stand auf dem
Niederwald die Germania und hob mit hochgestrecktem Arme die deutsche
Kaiserkrone in den Morgenhimmel. Das tut sie zwar immer, aber es gibt Tage,
an denen »Allegorien, sonst konventionell und leer, plötzlich Bedeutung und
Inhalt durch die Ereignisse bekommen.« Heute ist solch ein Tag. Hindenburg
und Ludendorff erwarten den Besuch Paul Goldmanns, »den vierten seit Be-
ginn des Krieges«, und die Härte dieser Kriegszeiten könnte nicht sinnfälliger
zum Ausdruck kommen.

Heute hat die Germania auf dem Niederwald einen starken Aus-
druck. Ruhig, unerschütterlich steht sie, hält das Symbol des deut-
schen Reiches, die Kaiserkrone, empor und wendet den Blick nach
Frankreich: »Ihr werdet sie nicht herunterholen!«

Dem Paul Goldmann ist sie geneigt, ihm gibt sie Ernst aber Zuversicht,
und ich erinnere mich aus Friedenszeiten an eine Eisenbahnfahrt durch Südti-
rol, da ein Offizier eingestiegen war und ein älterer Herr neben mir, der offen-
bar Biach hieß, den Blick von ihm nicht abwendend, zu seiner Gattin die Wor-
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te sprach: »Das ist also das sogenannte Tridanto!« »Tridantino 1«, verbesserte
die Gattin. Er aber fuhr fort: »Ja, das möchten sie haben, die Herren Italiener,
das schmecket ihnen.  Aber sie  kriegen es nicht!« Die Prophezeiung hat sich
erfüllt; doch unvergeßlich bleibt mir die Haltung des Offiziers, der — ich muß
es trotz allen Erlebnissen dieser Kriegsjahre hervorheben — schamrot wurde.
Er hatte ganz gewiß keinen Festungsplan verraten, aber er fühlte sich mit
dem Feind verbunden und verraten an den innern Feind, an jene geheimnis-
volle Macht, die heute in Gestalt des Paul Goldmann ihre Siegesgewißheit auf
die Germania stützt und darin leider sowohl von Hindenburg als auch von Lu-
dendorff bestärkt wird.

Die  Unteilbarkeit  der  Individualität,  die  diese  beide  Namen  trägt,
kommt schon in dem Titel des Interviews »Hindenburg und Ludendorff über
Krieg und Frieden« zum Ausdruck, und mit höchster Spannung folgt man dem
Prozeß,  wie  sich  in  den  grundverschiedenen  Diskussionsgegenständen  die
Einheit der Persönlichkeit zur Geltung bringt. Das wird wesentlich dadurch
erleichtert,  daß Hindenburg und Ludendorff gemeinschaftlich eine Villa be-
wohnen, und da auch der Empfang zu gleicher Zeit stattfindet, so ist die Ein-
heit des Ortes, der Zeit und des Frühstücks gewahrt, bei dem freilich »dem
Gast die hohe Ehre zuteil wird, zwischen dem Generalfeldmarschall und dem
Generalquartiermeister sitzen zu dürfen«. Es ist, in einer Epoche, in der alles
photographiert  wird,  ein  unwiederbringlicher  Verlust,  daß eine  wenngleich
noch so plastische Schilderung dieser Szene nicht vom Bilde unterstützt wird.
Ehe man Platz nimmt, drückt Hindenburg »dem Gaste die Hand mit seiner
mächtigen Rechten (einer Löwenpranke) und begrüßt ihn mit der herzgewin-
nenden Güte, die ihm eigen ist«. Daß an demselben Tag, ein anderer Feuille-
tongast von der zarten Hand Hindenburgs gesprochen hat, ist vielleicht dar-
auf zurückzuführen, daß er den schmächtigeren Ludendorff beschreiben woll-
te, der bekanntlich die rechte Hand Hindenburgs ist. Ludendorffs Aussehen
ist  nach  Goldmann,  der  besser  auseinanderhalten  kann,  »unverändert  das
gleiche wie vor einem, vor zwei, vor drei Jahren«, also wie bei den früheren
Besuchen Goldmanns, nur daß sein Charakterkopf natürlich noch durchgeis-
tigter geworden ist. Auch Goldmann hat sich in all der Zeit nicht verändert,
höchstens daß er noch zudringlicher geworden ist. Da Hindenburg und Lu-
dendorff darauf gefaßt sind und Goldmann trotzdem zum vierten Mal empfan-
gen, suchen sie wenigstens das Verfahren tunlichst abzukürzen, indem sie,
ohne erst die Fragen abzuwarten, gleich alle Antworten erteilen, alterniererd
und einander ergänzend, indem sie so einerseits  alles Wissenwerte an den
Goldmann bringen, andererseits jedoch streng auf die Wahrung der Einheit
bedacht sind. Sie, die sonst Schulter an Schulter miteinandergehen, sind dies-
mal zwar durch die Gestalt des Paul Goldmann getrennt, aber gerade darum
scheinen ihre Stimmen, die von rechts und links auf ihn eindringen, wie eine
einzige zu klingen. Der Grundgedanke des Gespräches ist, daß man bis zum
Endsieg durchhalten muß, einstimmig versichern beide,  daß es schwer ist,
aber darüber, daß es gelingen wird, herrscht unter ihnen nur eine Stimme.

»Es steht alles gut«,  beginnt Hindenburg das Gespräch. Und Lu-
dendorff bekräftigt: »Die Kriegslage berechtigt zur größten Zuver-
sicht.«

Ob Goldmann es notiert oder im Kopf behalten hat, erfahren wir nicht,
so oder so muß es schwer gewesen sein, den sich kreuzenden und doch wie-
der findenden Gedankengängen zu folgen.

1 Die Landschaft um Trient in Norditalien
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»Überwintern müssen wir freilich«,  fährt Hindenburg  fort —  —
Ludendorff fügt hinzu: » Den Termin des Friedens bestimmen kön-
nen wir natürlich nicht — — «

Die lapidare Wucht dieser Äußerungen verführt beinahe zu der Vorstel-
lung, daß Goldmann schwerhörig ist und nachdem er aufgefaßt hat, befriedigt
nach der rechten und dann nach der linken Seite nickt. Doch gelingt es ihm
zuweilen, die beiden Flügelmänner mit einer Frage zu überraschen. So sieht
er wohl ein, daß sich über das »Wann« des Friedens bestimmte Angaben nicht
machen lassen. Aber vielleicht über das »Wie?« Und stellt nun die Frage, die
wohl jedem daheim am Herzen liegen mag: »Durch welche Mittel wird der
Friede am sichersten herbeigeführt?« Da nun Goldmann das Glück hat, den
beiden maßgebendsten Heerführern am Herzen zu liegen, so kann man wohl
auf die Antwort gespannt sein:

» Der Friede wird umso eher herbeigeführt werden, 
antwortet Ludendorff

je günstiger unsere Kriegslage wird. Noch steht die Tat über dem
Wort«.

Und Hindenburg:
»Deshalb sollten wir jetzt nicht mehr vom Frieden spreche — — «

Trotzdem, das Eis ist gebrochen.
»Den Anfang

fährt Ludendorff fort
scheinen die Russen machen zu wollen — — «

Und Hindenburg?
»Ein Waffenstillstand von einer Dauer von drei Monaten, von dem
öfter gesprochen wird,

führt Ludendorff weiter aus
ist reichlich lang.«

Und  Hindenburg??  Ludendorff  macht  eine  Pause  des  Nachdenkens  und
spricht weiter: 

»Wenn nur jemand sagt, die russische Revolution sei ein Glücks-
fall für uns gewesen, so protestiere ich immer. Die Revolution in
Rußland war kein Glücksfall, sondern die natürliche und notwen-
dige Folge unserer Kriegführung. Mit dem modernen Kriege hat
es eine eigene Bewandtnis — — «

Und Hindenburg??? Da muß eine technische Störung eingetreten sein.
Goldmann erklärt, »was im Anschluß hieran über den Frieden mit Rußland ge-
sprochen wurde, entziehe sich in seinen Einzelheiten der Veröffentlichung«.
Er ist also im Besitze eines Generalstabsgeheimnisses und verrät es um kei-
nen Preis der Welt.

Nur so viel darf vielleicht mitgeteilt werden, daß Hindenburg und
Ludendorff einen Frieden wünschen,  der möglichst  sichere  und
stabile Verhältnisse schafft, einen solchen Frieden, der uns gesi-
cherte Grenzverhältnisse und eine freie wirtschaftliche Betätigung
in der Welt und auf dem Weltmeer bringt.

Das ist überraschend, man hatte immer gefürchtet, Hindenburg und Lu-
dendorff würden einem Verzichtfrieden das Wort reden oder gar die Abtre-
tung  Elsaß—Lothringens  betreiben.  Natürlich  will  sich  weder  Hindenburg
noch Ludendorff heute binden.

Hindenburg und Ludendorff sind der Meinung, daß die Ansichten
über den Frieden nicht unveränderlich sein können, da sie von der
Kriegslage abhängen.
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Hindenburg speziell  meint, vielleicht reiße in Rußland schließlich »ir-
gendein Gewaltmensch die Macht an sich und peitscht das kriegsmüde russi-
sche Heer noch zu einer letzten Anstrengung auf.«

»Auch über die Lage an der Westfront kann ich mich mit voller Be-
ruhigung und Zuversicht aussprechen«

versichert Hindenburg. Ludendorff knüpft daran 
noch folgendes: — —

Goldmann möchte wissen, was von dem Obersten Kriegsrat zu erwarten
sei, den die Entente jetzt einzusetzen im Begriffe ist.

Hindenburg lacht —
Goldmann legt den Finger auf die elsaß—lothringische Frage.  

»Für die Franzosen mag es eine elsaß—lothringische Frage ge-
ben,

antwortet Ludendorff
für Deutschland gibt es keine. — — «

Goldmann, ein ungestümer Mahner, verweist auf Amerika.
»Die Reklame,

äußert Hindenburg
mit der Amerika seine Kriegsleistungen ankündigt,  ist imposant
und des Landes würdig,  das einen Barnum hervorgebracht  hat.
Nun wollen wir  erst einmal abwarten,  ob die Leistungen selbst
ebenso imposant sein werden.«

Hindenburg entwickelt den Gedanken, daß Amerika seit seinem Eintritt
in den Krieg tatsächlich bestrebt sei, ein großes Heer zu schaffen, denn im
Frieden hätte es das schon deshalb nicht können, weil Japan nicht ruhig zuge-
sehen hätte. Aber jetzt muß man sich fragen, ob die Amerikaner »nichts Ge-
scheiteres zu tun haben«, als dieses große Heer nach Europa zu schaffen und
damit ihr eigenes Land wehrlos zu machen, für den Fall, daß Japan und so
weiter. Was die Amerikaner aber getan hätten, wenn zur Zeit, da sie das Heer
noch nicht hatten, Japan und so weiter — das just erfährt Goldmann nicht. Er
errät aber gewiß, daß Hindenburg meint, die Amerikaner hätten das Heer ge-
gen Japan aufgestellt. Und dann der herrschende Tonnagemangel! Und die U
—Boote! »Kurzum,« sagt Hindenburg, »das große amerikanische Heer steht
noch in nebelhafter Ferne.« Goldmann hat eine Frage auf dem Herzen, die an
das Problem des U—Bootkrieges streift.
Ludendorff übernimmt es,

die Antwort zu erteilen. » — — Wir haben  nicht daran gedacht,
daß unsere U—Boote England in ein paar Monaten aushungern
würden. — — Unser Ziel war nicht, England auszuhungern, son-
dern es zum Frieden geneigter zu machen.

Ludendorff fährt fort. Und Hindenburg?
Ludendorff hat die Operationen in Italien erwähnt, und die Unter-
haltung geht jetzt zu ihnen über.

Nun ist die Reihe an Hindenburg. Er spricht vom vortrefflichen Zusam-
menarbeiten, »im Wetteifer mit unseren Deutschen« hätten sich die österrei-
chisch—ungarischen Soldaten tapfer geschlagen. Ludendorff schließt sich an.
Von allen Kriegsschauplätzen ist schon die Rede gewesen, Goldmann vermißt
jetzt  nur noch den Balkan. Hindenburg beruhigt ihn mit der Versicherung,
daß dort die Lage unverändert sei.

Das Mittagmahl ist gegessen, der Kaffee getrunken. Der General-
feldmarschall hebt die Tafel auf.

Goldmann hat gleich im Anfang erzählt, daß das Mittagessen »von mili-
tärischer Einfachheit« gewesen sei, der Kaffee allerdings aus echten Bohnen
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gemacht und nicht, wie man etwa vermuten könnte, identisch mit jenem, »den
in dieser schweren Kriegszeit einem Teil des deutschen Volkes ein immerhin
echt deutscher  Baum, die Eiche, liefert« — ein schalkhafter Hinweis auf ein
nationales  Vorrecht,  das  allerdings  bisher  nur  unterschiedslos  die  alldeut-
schen Schweine genossen hatten. Nachdem Goldmann also den letzten Rest
Bohnenkaffees, den es in Deutschland noch gegeben hat, ausgetrunken hat,
verabschiedet sich Hindenburg von dem Gaste, der offenbar nicht gehen will,
indem er die Worte spricht:

»Wenn wir noch eine zeitlang Kraft und  Geduld haben, bringen
wir's  zum guten Ende. Das sagen Sie in Österreich—Ungarn mit
einem schönen Gruß von mir!«

Das waren aber noch nicht die letzten Worte. Goldmann steht und. zau-
dert. Noch hat Ludendorff nicht Abschied genommen. Goldmann wartet. Da
reißt Ludendorff Hindenburgs Geduld, und er spricht etwas, was Goldmann
nicht ohne vorbereitenden Kommentar wiedergeben möchte.

Die  Abschiedsworte  des  Generalquartiermeisters  spielen  darauf
an, daß der Schreiber dieser Zellen bisher in jedem Kriegsherbst
einmal an der Tafel des Feldmarschalls hat sitzen dürfen, und lau-
ten: »Sie sind heute vielleicht zum letztenmal bei uns gewesen.«

 Paul Goldmann

Hat es je einen selbstloseren Berichterstatter gegeben? Natürlich hat
Ludendorff gemeint, vor dem fünften Besuch werde der Friede kommen. Ja, er
hofft es sogar. Er — und darin dürfte wohl Hindenburg mit ihm einer Meinung
sein — sie beide, Hindenburg und Ludendorff denken: Soll in Gottes Namen
wieder der Friede kommen, ehe der Paul Goldmann wieder kommt! Er faßt
das »ehe« als eine Präposition der Zeit auf, sie jedoch als eine Präposition der
Wahl. Denn sie sind keine Jusqu'auboutisten 1. Sie sind, Hindenburg und Lu-
dendorff, in diesem Fall zu einem Verzichtfrieden bereit!

*   *   *

AN DER TAFEL

Berlin, 15. Oktober
Ein Kriegsberichterstatter des 'Lokalanzeiger', der sich gegenwär-
tig in Rumänien aufhält, hatte Gelegenheit, während der Reise des
deutschen Kaisers in Rumänien, einer Tafel beizuwohnen. In dem
sehr lebhaften Gespräch an der Tafel äußerte sich der Kaiser über
die fruchtbare rumänische Tiefebene: »Ist das nicht ein gesegne-
tes, reiches Land! Sehen Sie diesen schwarzen, fetten Boden, die-
se Riesenschober! Das ist Brot für das Land und für das Heer,
Nein — der Gott, der uns das wachsen läßt, der will uns nicht als
Knechte. Da ist mir eben die Jungfernrede des neuen Ministerprä-
sidenten Painlevé vorgelegt worden ...  was sind das wieder für
volltönende Phrasen — und keine Spur von tiefen Gründen hinter
all  diesen Worten.«  Er wendete  sich dabei  an den Offizier  und
sagt: »Sie können den Text dann vorlesen.« ... Schließlich kam das
Gespräch auf die Ernährung. Der Kaiser sagte: »Es ist des Deut-
schen unwürdig, reichlich zu leben, während die Besten sich ein-
schränken. Was wir an Nahrungsmitteln besitzen, ist ein gemein-
sames  Gut,  das  bei  gerechter  Verwaltung  wohl  ausreicht,  uns

1 Nachtarbeiter 
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durch  unbeschränkte  Zeit  genügend  zu  ernähren,  was  uns  die
Möglichkeit, den letzten Sieg mit Ruhe zu erwarten, verbürgt.«

*   *   *

DER GOTT, DER UNS DAS WACHSEN LÄSST ...

Vor dem Verein für öffentliche Gesundheitspflege sprach gestern
abend  Geheimrat Professor Juckenack über die Ersatzmittel, die
die Not des Krieges und der Scharfsinn der Erfinder der Bevölke-
rung Deutschlands über den Hals geschickt hat … Fleisch wurde
aus Kleintieren, Seetieren mit Essigzusatz schmackhaft gemacht.
Leberwurst wurde aus Stärkekleister und rotgefärbtem Gemüse
hergestellt, wobei für die Fettklümpchen Kartoffelstückchen zuge-
setzt wurden. Der in neuester Zeit auf der Bildfläche erschienene
Käseersatz erstand aus Molken, Berliner Quark mit Paprikaersatz
und gab sich als Ungarischer Liptauer aus. Öl wurde aus Paraffin
gemacht und für Kartoffelpuffer verwendet, bis infolge vielfacher
Erkrankungen  die  Behörde  einschritt.  Gänsefett  bereitete  man
aus Dachsfett,  Eier—Ersatz aus Schlemmkreide mit Backpulver,
Kaviar aus gefärbtem Fischroggen, Brot wurde aus Strohmehl ge-
backen ...

*   *   *

EI—ERSATZ DOTTOFIX

wenn er uns nichts gebracht hätte, der Krieg, als das und außerdem »Haus-
macher—Eiernudeln« — so war er nicht zu führen! Ja, hätte doch ein Anti-
dämon am 31. Juli 1914 (oder schon etwas früher) dem Grafen Berchtold und
dem Bethmann Hollweg zugeflüstert: Ei—Ersatz Dottofix! Sie hätten's nicht
getan, bei Gott, sie hätten's nicht getan. Und gar mancher wäre auch durch
die rechtzeitige Warnung »Tor, was beginnst du, du wirst zwar Prestige, aber
keine Colgate—Rasiercreme haben einst!« dazu gebracht worden, es lieber
mit einer Entspannung zu versuchen. Jetzt haben sie nur zwischen Ei—Ersatz
Dottofix und Eier—Ersatz aus Schlemmkreide mit Backpulver die Wahl und
wenn sie jenem nicht trauen und Zahnpulver—Ersatz nicht essen wollen, so
bleiben ihnen nur die Hausmacher—Eiernudeln. Und darum Räuber und Mör-
der! Das Blut von zehn Millionen Toten — das konnte sich keiner vorstellen.
Aber vielleicht hätte es genügt, das Zauberwort auszusprechen: Die Schuh-
bandeln werden ausgehen! »Ja, was hat denn der Schlachtenruhm mit Schuh-
bandeln zu tun?« Also die Zündhölzchen werden alle sein! »Nicht doch: was
haben  denn  Zündhölzchen  mit  unserer  artilleristischen  Überlegenheit  zu
schaffen?« So hätte denn gesagt werden müssen, was wir haben werden. Ach,
die losgelassene Maschinenbestie wäre stillgestanden, wenn einer Phantasie
und Mut genug besessen hätte, vom Belt bis Banjaluka einen Ruf wie Donner-
hall brausen zu lassen: Ei—Ersatz Dottofix!

*   *   *
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GETREIDE AUS DER UKRAINE

»Wie der Vizepräsident der Wiener Börse für landwirtschaftliche
Produkte, M. Kohn, in der Neuen Freien Presse, vom 14. Februar
berichtet,  wird in den nächsten Tagen eine Gesellschaft  mit be-
schränkter Haftung gegründet sein, die das Getreide in der Ukrai-
ne aufkaufen und nach Sulina und Braila senden will.«

Man weiß nicht,  welche Getreidevorräte in der Ukraine überschüssig
sind.  Man weiß nicht,  ob  die  Bauern in  der  Ukraine  ihr  Getreide  werden
schnell verkaufen wollen. Man weiß nicht, ob das Tauwetter die Straßen der
Ukraine nicht in Moräste verwandeln wird. Man weiß nicht, ob es Bahnen in
der Ukraine gibt. Man weiß nicht, ob die Anschlüsse an diese Bahnen in der
Ukraine hergestellt werden können. Man weiß nicht, wer in der Ukraine über
die Häfen des Schwarzen Meeres verfügt. Man weiß nicht, wer über wen in
der Ukraine gesiegt hat. Man weiß nicht, ob die Regierung der Ukraine, die
den Frieden geschlossen hat, in der Ukraine regiert oder schon getötet ist.
Man weiß nicht, ob man die Ukraine, mit der man Frieden geschlossen hat,
nicht wird erobern müssen. Man weiß nicht, ob das Getreide in der Ukraine
noch vorhanden ist.  Man weiß nur,  daß die Ukraine durch ihren Getreide-
reichtum bekannt  ist  und daß am Tage nach dem Friedensschluß  mit  der
Ukraine  Herr  Kohn eine  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  gegründet
hat, um das Getreide in der Ukraine aufzukaufen und aus der Ukraine heraus-
zubringen, was aus der Ukraine herauszubringen ist, damit wir doch Getreide
aus der Ukraine bekommen.

*   *   *

EIN LOGISCHER SCHLUSS DES GRAFEN CZERNIN

Und wenn ich zugebe, daß die heutigen Zuschübe aus der Ukraine
noch gering sind und gesteigert werden müssen, so bleibt doch
der  logische  Schluß,  daß  unsere  Verpflegslage  ohne  diese  Zu-
schüsse bedeutend schlechter wäre.

*   *   *

DER TRITT INS LEBEN

[Das Jubiläum der Brotkarte.l Morgen werden es drei Jahre sein,
daß die Brot— und Mehlkarte ins Leben trat ...

*   *   *

PERIPETIE

— — Dasselbe gilt von Serbien, von dem Graf Czernin wünscht,
daß es recht bald sein eigenstes Interesse einsehen und sich mit
den Zentralmächten verständigen möge ...  Der serbische Bauer
will eine solche Politik nicht, sondern er will im Frieden mit sei-
nem natürlichen Nachbar leben,  der auch der beste Abnehmer
seiner wirtschaftlichen Produkte ist.
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Wahr,  wahr!  Der  Krieg  ist  die  Folge  der  verschmähten  serbischen
Schweine  und  die  erwünschten  serbischen  Schweine  sind  die  Folge  des
Kriegs.

*   *   *

IN FLAGRANTI

Daß das breiteste Lügenmaul in seiner Mission, die Welt zu verpesten,
sich auch nicht durch die Nachbarschaft der Wahrheit beirren läßt, das zu er-
leben war seit dem Ausbruch dieser Pest täglich Gelegenheit, indem nicht nur
»was Brot in einer Sprache, Gift heißt in der andern Zunge«, sondern auch
Tatsachen und ihre Kommentare in einem schönen Schulter—an—Schulter—
Verhältnis der Unverträglichkeit belassen wurden. Ein rührendes Beispiel bie-
tet hierfür der 24. Oktober:  der Leitartikel  über eine Lloyd—George—Rede
und das umgewendete Blatt, wo dieser selbst steht.

Benedikt:
... Wenn der Götze von Potsdam nicht sollte zerschmettert werden
können, würden Brasilien und Peru ihren Kaffee, ihren Kakao und
ihre  Baumwolle den deutschen Kaufleuten nicht liefern. Welcher
Mangel an Durchdachtheit! Deutschland kann siegen oder unter-
liegen.  Wenn es siegen würde,  könnte es gewiß Handelskriege,
welche auch die Vereinigten Staaten nicht wollen, im Friedensver-
trage verhindern; wenn es unterliegen sollte, würde es so zerbro-
chen aus dem Kampfe hervorgehen,  daß die Nichtlieferung von
Kaffee oder Kakao der mildeste seiner Schmerzen wäre ...

Immerhin würde auch die Baumwolle fehlen wie sie in der Argumentati-
on fehlt, da es nützlicher schien, bloß auf Kaffee und Kakao einen logischen
Schluß zu machen. Was aber sagte 

Lloyd—George:
Deutschland erging sich in ein Gelächter, als es hörte, daß China,
Brasilien, Peru und Guatemala den Krieg erklärt hatten. Sein La-
chen beginnt hohl zu werden. Es beginnt zu verstehen, was das
bedeutet. Diese Länder erzeugen  Nahrung und Rohstoffe für die
Weit,  nicht nur Luxusbedürfnisse  wie Tee, Kaffee, Kakao und Ta-
bak, sondern Getreide, Baumwolle, Wolle, Häute, Öl, Kupfer, Man-
gan und andere wichtige Mineralien und Metalle sowie Rohmate-
rial ...

Aber daß was fehlen wird, ficht den Deutschen, der da ficht, so wenig
an, wie den Österreicher, der da liest, daß was fehlt.

*   *   *

HUNGERSNOT IN ENGLAND

Berlin, 4. April
Das Wolffsche Büro meldet: Ein bezeichnendes Licht auf die engli-
schen Verhältnisse werfen Briefe, die bei englischen Gefangenen
gefunden wurden …
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In allen Briefen kehrt  der Jammer über die  Lebensmittelmisere
wieder. In einem Briefe heißt es: Um Kartoffeln müssen wir gera-
dezu kämpfen. Wir sind halb verhungert. Nichts ist zu bekommen.
Die Lage ist ernst, die Ernährung entsetzlich ...
Eine Arbeiterfrau aus Reading schreibt am 1. März: Ihr bekommt
jetzt  keinen Urlaub,  weil  ihr  die hiesigen Zustände nicht  sehen
sollet. Es wird uns Frauen überlassen bleiben, diesen Krieg zu be-
enden.  Die Lebensmittelfrage muß schließlich das Ende herbei-
führen.
Noch  deutlicher  schreibt  ein  Dockarbeiter  aus  London  am
20. März: Wenn der Krieg noch lange dauert, fangen wir hier an!
Solche Nachrichten aus der Heimat wirken auf die Soldaten an
der Front ungünstig ein,  wie ein aus dem Felde datierter Brief
vom 15. März beweist, in dem der Absender im Schützengraben
schreibt:  Die Engländer werden es  nicht  mehr lange aushalten
können, da die Lebensmittel so schrecklich knapp sind.

Es heißt gewiß die englischen Zustände nicht zu schwarz sehen, wenn
man annimmt, daß die Lebensmittelmisere, die — nach dem Brief der Arbei-
terfrau aus Reading — am 1. März so unerträgliche Formen hatte, sich bereits
am 25. Februar fühlbar gemacht haben muß. Tatsächlich ist denn von der 'Ar-
beiter—Zeitung'  auch die folgende, bei  diesem Datum abschließende Beob-
achtung publiziert worden, in der die englischen Wucherpreise zu gebühren-
der Würdigung kommen:

Der Glasarbeiter Rudolf Walland, derzeit wohnhaft in Zuckmantl
Nr. 164, war während der ganzen Kriegszeit in England als Glas-
arbeiter beschäftigt. Am 25. Februar d. J. wurde er nach Öster-
reich ausgeliefert, weil er an einem hartnäckigen Kehlkopfleiden
schwer erkrankt ist. Er wurde mit seiner Frau und vier Kindern
auf  einem englischen Munitionsdampfer  nach Holland gebracht
und kam von dort in seine Heimat nach Österreich. Walland schil-
dert die Verhältnisse bis zu seiner Abreise am 25. Februar recht
ausführlich. Alle Lebens— und Bedarfsartikel waren bis zu dieser
Zeit mit Ausnahme von Zucker ohne Marken und uneingeschränkt
und zu ganz mäßigen Preisen zu haben. Zucker wurde ab Oktober
1917 auf Marken gegeben und zwar ¼ Kilogramm für die Woche
und für den Kopf. Zur Zeit seiner Abreise am 25. Februar wurden
Marken für Fleisch und Butter eingeführt doch kann er nicht an-
geben, in welcher Quantität es angewiesen wird. Die Preise für
Kleidung, Wäsche und Schuhe sind eigentlich noch Friedensprei-
se. Walland hat sich vor seiner Abreise in London einen hochfei-
nen Kammgarnanzug gekauft und dafür 90 Kronen nach unserem
Geld bezahlt. Für ein Paar tadellose Schuhe hat er knapp vor sei-
ner Abreise 30 Kronen gezahlt.  Die  übrigen Lebensmittelpreise
gibt er zur Zeit seiner Abreise wie folgt an:
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Walland war während der ganzen Kriegszeit nicht interniert, son-
dern hat als freier Arbeiter in einer Glasfabrik unbeschränkt gear-
beitet und mit seiner Familie in London gewohnt.

Ein besonders bezeichnendes Licht fällt hier auf den Preis für angeblich
gute Butter. Man denke: für ein Kilogramm sage und schreibe 6 Kronen, wäh-
rend es bei uns ehedem höchstens 5 gekostet hat und auch jetzt zehn Deka
höchstens 5  ½ Kronen kosten würden, wenn sie zu kriegen wären. Daß in
England Toilettenseife zu haben ist, wird wohl nur als ein Beweis mehr dafür
anzusehen sein, daß sie dort eben »mit dem Krieg tändeln«. Charakteristisch
ist auch die Milchverschwendung. Je genauer man die Tabelle ansieht, desto
näher läge allerdings die Versuchung,  die Niedrigkeit  der Preise einzuräu-
men. Zwei Momente jedoch sind es, die es empfehlenswert erscheinen lassen,
das Gefühl  des  Neides hinter  die  Pflicht  des  Zweifels  zurückzustellen.  Zu-
nächst ist zu sagen, daß der Brief, da er nicht vom Wolff—Büro verbreitet wur-
de, das Merkmal der Unwahrhaftigkeit auf der Stirn trägt. Dann aber wäre,
selbst wenn man dem Beobachter den subjektiven guten Glauben einräumen
wollte,  der Einwand naheliegend, daß er eben in Erwartung der Heimkehr
nach Österreich unwillkürlich von den österreichischen Ernährungsverhältnis-
sen auf die englischen geschlossen hat, und daß seine nur zu berechtigten
Hoffnungen die eben überstandene Leidenszeit in besserem Licht erscheinen
ließen und auf sein Urteil abgefärbt haben. Es liegt einfach eine Verwechs-
lung vor. Der Nachweis, daß die Butter bei uns nicht auch sechs Kronen kos-
tet, ist nur deshalb zufällig nicht zu erbringen, weil der Butter zufällig nicht
zu haben ist.

*   *   *

NEUE NAHRUNG ZUGEFÜHRT

...  Ihr  Korrespondent  ist,  dank  des  freundlichen  Entgegenkom-
mens des Unterstaatssekretärs Herrn v. Braun vom Kriegsernäh-
rungsamt in der Lage, Ihnen die Ergebnisse eines Interviews mit
diesem  hervorragenden  deutschen  Fachmann  mitteilen  zu
können ...

Die Lage ist besser als vor einem Jahr. Ja, damals stand es schlecht, da
»hatten wir den Kohlrübenwinter, der an die Widerstandskraft und Disziplin
des Volkes die größten Anforderungen stellte«. (Und noch dazu einen Kohlrü-
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benwinter ohne Kohle, und wiewohl es schon damals glänzend stand, so läßt
sich doch heute sagen, daß es damals schlecht stand, aber heute glänzend.)
Wir haben Kartoffeln. Wie stehts mit Brot und Fleisch? »Ich glaube nicht, daß
eine Herabsetzung der Brotration nötig sein wird« und »die Fleischration ist
für die Bevölkerung in den Großstädten in der bisherigen Höhe gesichert«.
Wie steht es aber, fragt der Interviewer, mit der Fettration? Da ist bald gehol-
fen.  Die Fettknappheit  läßt sich zwar während des Krieges nicht beheben,
aber wir schaffen's dennoch 1.

Die Behörden müssen nur darauf bedacht sein, Ausgleichmittel zu
finden, und das ist geschehen. Man hat für diesen Winter große
Mengen  guter  Brotaufstrichmittel herstellen  lassen,  die  zurzeit
zur Verteilung gelangen und von der Bevölkerung überall gern ge-
nommen werden.

Der Interviewer  ist  nicht  neugierig  zu erfahren,  woraus  die  Brotauf-
strichmittel bestehen. Er ist gewiß überzeugt, daß sie schon die richtigen Aus-
gleichmittel und bekömmlich sein werden. Man bekommt sie nämlich. Er ver-
läßt sich darin ganz auf den hervorragenden deutschen Fachmann, der schon
im  Jahre  1914  eine  Schrift  »Kann  Deutschland  durch  Hunger  besiegt
werden?«  geschrieben  hat.  Es  steht  jedenfalls  famos,  und  der  Ernährer
braucht gar nicht mit der Wahrheit hinterm Berg zu halten, wenn sich etwa da
und dort noch Übelstände fühlbar machen sollten. Dies und das sei schließlich
so oder so zu erklären.

Endlich fehlt  wohl heute noch einer Anzahl von Landwirten die
Kenntnis  von den wirtschaftlichen Zusammenhängen im Kriege,
was umso weniger verwunderlich erscheint, als ja die volkswirt-
schaftlichen  Kenntnisse  sich  bei  unserem Eintritt  in  den  Krieg
überall, bei Behörden wie bei der Bevölkerung, als recht mangel-
haft erwiesen.

Eine ehrliche Erkenntnis, nur verschiebt sich der Unterschied insofern,
zugunsten des Bauern, als dieser ja noch immer nicht zu wissen braucht, wie
man eine Schlacht gewinnt, während der General nicht gewußt hat, daß man
dabei die Butter verliert. Um die wirtschaftlichen Zusammenhänge muß sich
nicht der kümmern, der etwas von der Wirtschaft versteht, sondern der sie
durch einen Krieg zu zerstören im Begriffe ist. Aber das ist eben beim besten
Willen  nicht  gelungen,  es  steht  famos  und  »die  wachsende Kritik  an dem
Kriegswirtschaftssystem«, nach der sich der Interviewer erkundigt, ist ganz
und gar unbegründet.

Die Zeitung, der so beruhigende Aufschlüsse erteilt werden, ist der der
deutschen Sache stets  gewogene 'Berner  Bund',  und in  gesperrtem Druck
steht für den, der schon aus der flüchtigen Durchsicht Beruhigung über die
Lage Deutschlands schöpfen will, plötzlich eine Wendung da, die gar keinen
Zweifel mehr übrig läßt, daß es famos steht. Die Wendung lautet: »  — —
neue Nahrung zugeführt«. Man mag immerhin zugeben, daß man aus einem
Interview,  welches  »Die  Ernährungsverhältnisse  Deutschlands«  betitelt  ist,
auf den ersten Blick einen günstigen Eindruck gewinnen muß, wenn weit und
breit keine Stelle in dem Artikel gesperrt gedruckt erscheint außer den Wor-
ten: neue Nahrung zugeführt. Nun also, denkt man sich, da erspar' ich mir die
ganze Lektüre, es kommt aus Rumänien, oder aha die bekannte italienische
Beute, aber nein, da steht ja »Rußland«, also schon aus der Ukraine, na wie
dem immer sei, sie haben jedenfalls neue Nahrung zugeführt bekommen, ja
die Deutschen, die schaffen es, denen kann's nicht fehlen, es steht famos ...

1 Das sagt unsere Bundeskanzlerin auch, es handelt sich aber bei uns nicht um Fettknapp-
heit sondern um den »Flüchtlings«überschuß
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Nun, es gibt so gespenstische Erfüllungen, ich erlebe es immer wieder.
In sprachzerfallener Zeit steht auf einmal ein Wort vor mir, ein Tonfall, eine
Form, und ich weiß, das kommt einmal, das wird Lügenwirklichkeit. Und so
fiel nur neulich, da ich nur Beispiele für die furchtbare Konkurrenz der Re-
densart mit dem jetzt erlebten und nie vorgestellten Inhalt einfallen ließ, die-
se Kriegsmöglichkeit ein: Das Wolff—Büro wird melden, das Ende der Streik-
bewegung werde der Zuversicht, daß Deutschland  durchhalten könne,  neue
Nahrung zuführen, und schon das Druckbild der Meldung wird eine glänzen-
de Bestätigung ergeben. So ähnlich ist's eingetroffen, der deutsche Ernäh-
rungsfachmann ist in der angenehmen Lage, nicht in Abrede stellen zu kön-
nen:

... Die infolge der Verhandlungen mit  Rußland belebte Friedens-
sehnsucht und Hoffnung auch auf friedliche Wirtschaftsverhältnis-
se hat der Opposition gegen die Zwangswirtschaft unstreitig neue
Nahrung zugeführt ...

*   *   *

MIT EINEM VOLLEN TROPFEN DRUCKERSCHWÄRZE GESALBT

Die Bedeutung der Presse im Weltkriege. Schwer und langsam hat
sich in der deutschen Diplomatie die Erkenntnis, welche ungeheu-
re Macht die Presse ist, durchgerungen und jetzt kann man end-
lich Diplomaten davon reden hören, daß sie die hier einschlägigen
Zusammenhänge voll ermessen. So hat letzthin der deutsche Ge-
sandte in Sofia,  Graf Oberndorff, als er mit  deutschen Schriftlei-
tern, die Gäste ihrer Kollegen waren, zu Tische saß, recht verstän-
dige Worte gesprochen. Der Graf sagte: Meine verehrten Gäste!
Ich freue mich jedesmal, wem mir vergönnt ist,  hier im Hause,
über  dem das  schwarz—weiß—rote  Banner  weht,  deutsche und
bulgarische Freunde zu gemütlichem Gedankenaustausch zu ver-
einen. Heute aber freue ich mich ganz besonders. Denn Sie, meine
verehrten  Herren  von  der  deutschen  und  bulgarischen  Presse,
darf ich als —  Kollegen willkommen heißen. Ja, mögen wir auch
ein oder  das andere Mal  etwas aneinander auszusetzen  haben,
wie  das  zwischen  Zunftgenossen vorkommen  kann,  Diplomatie
und Presse gehören eng zusammen. Kein guter Journalist ohne di-
plomatisches  Empfinden,  und  kein  brauchbarer  Diplomat,  der
nicht mit einem vollen Tropfen Druckerschwärze für seinen Beruf
gesalbt wäre. Ich sage Beruf, das Wort ist zu gering. Es ist eine
Kunst, eine hohe Kunst, die wir ausüben, und das Instrument, auf
dem wir spielen, ist das edelste, das sich denken läßt, es ist  die
Seele der Völker! Was Diplomatie und Presse geeinigt vermögen,
hat  uns  dieser  Weltkrieg  gezeigt. Vom Feinde  soll  man lernen.
Wenn wir die Reihe der diplomatischen Größen der Entente an un-
serem Sinn vorüberziehen lassen und dabei Namen wie Times und
Reuter, Matin, Havas, Nowoje Wremja hören, nicht zu gedenken
der kleinen Satelliten in Rom, Bukarest, Belgrad, dann müssen wir
gestehen, daß hier ein Bund auftrat, der Erfolge aufweisen kann.
Erfolge an Lügen und Verblendung, Wut und Haß, wie sie die Welt
nie zuvor gesehen. Ja, es ist ein mächtiger Bund und schreckhaft
anzuschauen, und dennoch nur ein künstlich aufgetriebener Ko-
loß, der eines Tages bersten wird. Denn es fehlt ihm der Leben
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spendende und erhaltende Geist, die Wahrheit. Die ficht auf unse-
rer Seite. Mit ihr und für sie streiten Sie, meine Herren von der
bulgarischen  und  deutschen  Presse,  in  der  stolzen  Erkenntnis,
daß jeder Erfolg, den die Wahrheit erringt, auch einen Erfolg für
unsere gemeinsame Sache bedeutet. Ja, an dem Tage, an dem den
Völkern, die man gegen uns in einen vergeblichen Kampf treibt,
endlich die Schuppen von den Augen fallen, am Tage, an dem sie
erkennen werden, wie wir wirklich dastehen, wie unüberwindlich
gerüstet von innen und von außen, an dem Tage endet der Welt-
krieg ...

Na, und die Bomben auf Nürnberg 1, mit denen er angefangen hat?

*   *   *

ARBEITSTEILUNG

Während Hindenburg und Ludendorff es bequem hatten, dem zwischen
ihnen sitzenden Paul Goldmann abwechselnd ins Ohr zu flüstern, mußten Hin-
denburg und Ludendorff zwischen den beiden Tischen hin— und hergehen, an
welchen die Vertreter der Wiener Presse in Gruppen Platz genommen hatten,
um zu hören, was Hindenburg und Ludendorff ihnen anzuvertrauen hatten.
Die Arbeitsteilung vollzog sich folgendermaßen:

Am 30. November [1917] um halb 9 Uhr abends wurden die Ver-
treter der österreichischen und ungarischen Presse, die vorher in
getrennten  Gruppen  die  deutsche  Westfront  bereist  hatten,  im
Großen  Hauptquartier  empfangen  ...  Hierauf  lud  Hindenburg
einen Teil der Gäste ein, an einem runden Tische Platz zu nehmen
und ein Glas Bier mit ihm zu leeren. An einem zweiten Tisch ver-
sammelte  Generalquartiermeister  Ludendorff den  anderen Teil
der Reisegesellschaft um sich ... Nach einiger Zeit erhob sich Hin-
denburg, um an seinem Tische Ludendorff Platz zu machen, wäh-
rend er selbst sich in den anstoßenden Raum begab, um sich den
von ihm noch nicht ins Gespräch gezogenen Gästen zu widmen.
Nach einstündigem Beisammensein verabschiedeten sich die bei-
den Heerführer,  da wichtige Ereignisse an der Westfront sie zu
nächtlicher Arbeit riefen.

Das sah Auernheimer ein und dankte nur noch dafür, daß es ihnen ver-
gönnt gewesen sei, »nach dem wunderbaren Triebwerk des Heeres nun auch
den Genius, der es verkörpert und beseelt, leibhaftig zu begrüßen«, womit al-
lerdings nur Hindenburg ohne Ludendorff berücksichtigt war.

»Auszudrücken,« fuhr er fort, »was uns in diesem Augenblicke be-
wegt, fühlen wir uns,  die wir mit dem Gebrauch des Wortes ver-
traut sind, aber eben darum auch seine Grenzen kennen, am we-
nigsten imstande.. Gestatten Eure Exzellenz mir daher nur, auszu-
sprechen,  daß  wir  uns  der  geschichtlichen  Bedeutung  dieser
Stunde vollauf bewußt sind, bewußt auch der Bedeutung, die sie
in der Geschichte der Presse hat« ...
Hindenburg erwiderte mit folgenden Worten: » — — einen großen
Teil der Verdienste als ehrlicher Mann abschieben auf — — Luden-
dorff — — unsere treuen Bundesgenossen — — mit der Todesver-
achtung — — die Vertreter der Presse des befreundeten, in treuer

1 s. Heft 431 »Glossen« # 08 »Eine Bombe«
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Waffenbrüderschaft verbundenen Staates — — ich zweifle nicht,
daß alles gut enden wird, das sagen Sie in ihrer Heimat.«

Kein Zweifel,  es muß irgendeinmal gut enden wenn zur Todesverach-
tung noch die Achtung vor der Presse dazukommt.

Ein Staatsstreich

In dem Staat, in dem für Papiergeld die Bedeckung des Goldes fehlt und
für Zeitungspapier die der Wahrheit (aber nicht die der Valuta), kann es sogar
geschehen, daß eine Redaktion coram publico einen Meinungswechsel nicht
allein vornimmt, sondern ankündigt, also die Absicht einbekennt, statt der ihr
bisher honorierten Meinung fortan eine neue, von einem andern Geldgeber
bestellte, zu vertreten. Es versteht sich in Anbetracht des Umstandes, daß die
Gehirnerweichung der Leser mit der Charakterlosigkeit  der Schreiber glei-
chen Schritt gehalten hat, von selbst, daß dem unveränderten redaktionellen
Ensemble auch eine kaum alterierte Abonnentenliste entsprechen wird. Die
österreichische Spezialität dieser Erscheinung wäre aber nicht apart genug,
wenn sich der Gesinnungswechsel  auf alle Fragen des öffentlichen Lebens
gleichmäßig erstrecken müßte. Der neue Geldgeber hat vielmehr beschlossen,
die Weltanschauung seines Personals, die in eine Stellung zur innern Politik
und eine Stellung zum Ministerium des Äußern zerfällt,  nur bezüglich des
Herrn Seidler zu verändern, bezüglich des Grafen Czernin aber auf sich beru-
hen zu lassen, so daß die Leser, die ja doch hauptsächlich erfahren wollen,
wer wo abgestiegen ist und welche was angehabt hat, in den politischen Be-
gleiterscheinungen  unseres  Kulturlebens  nur  einen  geringen  Unterschied
merken werden, den sie vielleicht überhaupt nicht merken würden, wenn man
sie nicht darauf aufmerksam gemacht hätte. Wie man sieht, handelt es sich
um das 'Fremdenblatt' und es ist vielleicht wirklich ungerecht, bei einem sol-
chen Blatt von Gesinnungswechsel zu sprechen. Aber unser Ministerium des
Äußern, das die Ehrlichkeit hat, sich einer journalistischen Beziehung, die es
unterhält,  nicht  zu  schämen,  hat  es  sich  nicht  nehmen  lassen,  den  Um-
schwung der Dinge in einer feierlichen Note zu proklamieren. Und zwar so:

Das 'Fremdenblatt',  das bis vor kurzem als offiziöses Organ der
österreichischen Regierung galt,

(vermutlich der österreichischen Regierung, die das nicht genau wußte)
wird nunmehr zu den Fragen der inneren Politik selbständig 

(es dürfte dies das einzige Selbstbestimmungsrecht sein, das in unzwei-
deutiger Weise zugestanden wird)

und nach einem von ihm heute veröffentlichten Programm Stel-
lung  nehmen  und  kann  daher  jetzt  in  diesen  Angelegenheiten
nicht  mehr  als  offiziös  angesehen  werden.  Die  Stellung  dieses
Blattes zu Fragen der auswärtigen Politik, in welchen es wieder-
holt  die  Ansichten des Ministeriums des Äußern zum Ausdruck
bringt,  bleibt  unberührt.  Ohne hiermit  für alle die Außenpolitik
betreffenden Äußerungen des 'Fremdenblattes'  eine Haftung zu
übernehmen, erklärt das Ministerium des Äußern, daß es jede Ver-
antwortung für die Ausführungen der genannten Zeitung ablehnt,
welche die innere Politik und die Verwaltung betreffen.

Aber wer ist denn dann für die in dieses Ressort fallenden Überzeugun-
gen verantwortlich? Doch nicht am Ende die Redaktion, die schreibt, oder gar
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der verantwortliche Redakteur, der nicht liest? Jedenfalls nicht mehr das Mi-
nisterratspräsidium, denn das 'Fremdenblatt' hat sich gegen die innere Regie-
rung freie Hand vorbehalten, so weit das einer Hand möglich ist, die gegen-
über der äußern Regierung offen bleibt. Das 'Fremdenblatt' hat aber die neue
Ära wirklich mit einer schwungvollen Attacke gegen den Herrn Seidler einge-
leitet,  und ließ dieser geradezu ein Programm folgen, aus dem hervorging,
daß es die Ordnung der innern Dinge nunmehr selbst in die Hand nehmen
wolle. Wenn man sich gerade im Ausland aufhält, da solch ein Staatsstreich
sich begibt, so erfährt man es natürlich als eine hochoffizielle Meldung:

Wien, 1. Febr. (W. K.—B.) Das 'Fremdenblatt' kennzeichnet in sei-
nem heutigen Leitartikel seine künftige Stellung zur inneren Poli-
tik.  Die  Ereignisse  der  letzten  Jahre  hätten  bewiesen,  daß  das
deutsche Volk in Österreich der Eckpfeiler dieses Staates ist. Dem
Heldenmut in der Feldschlacht kam die Opferwilligkeit im Hinter-
land gleich. Es liegt uns fern — — aber niemand kann leugnen
— — Durchhalten — — Was wir dazu beitragen können, damit dem
deutschen Volke werde, was ihm zukommt ... werden wir tun. Das
Blatt erklärt  sodann,  mit  aller  Kraft  und  Entschiedenheit  die
höchsten staatlichen  Interessen gegen die umstürzlerischen, auf
die  Zerreißung  Österreichs  hinzielenden  Bestrebungen  verteidi-
gen, auf die Förderung der erwerbenden Klassen durch den Staat
hinwirken und den modernen Geist des Wirtschaftslebens auf das
kräftigste unterstützen zu wollen.

Und natürlich auch vom modernen Geist des Wirtschaftslebens auf das
kräftigste unterstützt werden zu wollen. Daß ein solches Papier, das von einer
Aktiengesellschaft redigiert wird und dessen nationalökonomischer Fachmann
von Partezetteln Tantiemen nimmt, an der Wiedergeburt.dieses Staates betei-
ligt sein will, ist wahrhaft tröstlich.

Es schließt: Ein Österreich, das in der Welt geachtet wird, das in
der Monarchie den ihm zustehenden Einfluß besitzt, in welchem
die Deutschen die ihnen gebührende Stellung, in dem alle Völker
die  Gewähr  für  ihre  wirtschaftliche  und kulturelle  Entwicklung
finden, in dem allen zerstörenden Kräften entschlossen entgegen-
getreten wird, ein solches Österreich, denken wir, daß aus dem
Kriege  entstehe.  An  der  Erreichung  dieses  Zieles,  erklärt  das
Blatt, mit voller Objektivität, aber auch mit der nötigen Entschie-
denheit mithelfen zu wollen.

Daß ich in einem Österreich, an dessen Sicherung das 'Fremdenblatt'
mitgewirkt hat, nicht lange durchhalten werde, das kann man sich schon den-
ken. Das sympathische Wiener Korrespondenzbüro hat nichts eiligeres zu tun,
als  dem ungeduldigen Ausland zu versichern,  daß nunmehr das 'Fremden-
blatt' die Konsolidierung unserer Verhältnisse in die Hand genommen hat, es
also mit den bekannten Aufteilungsplänen unserer Feinde wieder einmal Es-
sig ist (den wir aber leider noch immer nicht hereinkriegen können). Jedoch
schon um der Eventualität, daß das 'Fremdenblatt' Ordnung machen könnte,
vorzubeugen, sollten sich die Nationen so schnell als möglich versöhnen, de-
nen ohnedies reichlich übel davon sein dürfte, fortwährend von der ihnen ge-
bührenden Stellung und von der Gewähr für ihre wirtschaftliche und kulturel-
le Entwicklung lesen zu müssen, wobei selbstverständlich immer den Deut-
schen, deren kulturelle Entwicklung ja bereits abgeschlossen ist, die Stellung
gebührt.  Aber  den Scherz solcher Programmatik beiseite: sollte denn das
Blutopfer nicht wenigstens die eine Entschädigung bringen, daß jene Professi-
on, die es bewirkt hat, mundtot gemacht wird? Sollte es möglich sein, daß wir
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über Leichenberge geschritten sind,  um von einer Papier—, Zucker— oder
Waffenfabrik gemietete Talente sich als Geburtshelfer der Zukunft uns vor-
stellen zu lassen? Ich für meine Person lege gar keinen Wert darauf, daß das
Gerücht von einem Besitzwechsel des Fremdenblatts auf Wahrheit beruhe. Ich
räume gern ein,  daß die  Redakteure  einer  Wiener  Zeitung nicht  so gesin-
nungslos sind, sich vom Morgenblatt zum Abendblatt einem neuen Geldgeber
anzupassen, und daß der Überzeugungswechsel also vielmehr im Auftrag des
alten Geldgebers erfolgt sein kann, der nur eine neue Gesinnung hat, weil er
nämlich einen schwerindustriellen Zuschuß bekommt.  Fern sei  es von mir,
selbst einer Aktiengesellschaft zuzutrauen, daß sie ihr geistiges Inventar so
ohne weiters an eine andere verkaufe, da ja auch in ihrem eigenen Schoße
das Bedürfnis nach einer politischen Neuorientierung rege werden mag. Wie
dem immer sei und wenn selbst die Redakteure den Abschied nahmen, weil
sie zu charaktervoll sind, um einen politischen Standpunkt, der ihnen durch
Jahrzehnte »stagelgrün auflag«, mit einem ganz ungewohnten zu vertauschen,
der Hauptspaß bleibt doch, daß die Abonnenten bleiben und daß die Wiener
Idiotie das Vertrauen jener norddeutschen Konsortien, die jetzt hierzulande
umgehen,  nicht  enttäuscht.  Wenn dieses Gesindel  von Meinungsaufkäufern
die Wahl hat, zur Durchsetzung ihrer schuftigen Wünsche, zur Propagierung
des Gedankens, daß der Krieg bis zur völligen Auspowerung Österreichs fort-
gesetzt werden muß, neue Blätter in Wien zu gründen oder einen Stock von
Abonnenten schon vorzufinden, so wären sie noch dümmer als dieser Stock,
wenn sie sich nicht fürs zweite entschieden. Die unsägliche Schmach, daß die
Empfänglichkeit des Zeitungslesers gekauft werden kann, ohne daß sie ge-
fragt wird, dürfte kaum ein Abonnent des Fremdenblatts fühlen — der frißt,
wenn nur der Druck der gleiche bleibt, die Weltanschauung des Siegers von
Königgrätz so gern wie die des Besiegten, und der Regierung fällt es nicht
ein,  die  geistige  Wehrlosigkeit  gegen diese neuestens so smart  betriebene
Ausbeutung zu schützen, im Gegenteil, das Ministerium des Äußern bleibt mit
dem 'Fremdenblatt' auf Gedeih und Verderb verbunden. Was aber das innere
anlangt, so will ja der neue Kurs unter Umständen gar oppositionell sein, und
das 'Fremdenblatt' wird lieber gratis in allen Hotelzimmern als gegen Bezah-
lung in einem Kabinett  aufliegen,  in dem keine Ordnung herrscht,  und an
Kraft und Entschiedenheit mit den strengsten Masseusen, deren Annoncen es
bringt,  wetteifern.  Es gibt nun leider kein Preßgesetz,  das eine Redaktion,
wem immer sie gehöre, auf wessen Wink immer sie Meinungen apportieren
mag, zwingen könnte, mit einem feierlichen politischen Programm auch die
Photographien der Leute, die es verfaßt haben, zu veröffentlichen. Die Kirche
hat längst auf die Initiative verzichtet,  am Glück des Staates mitzuwirken,
aber daß die Leute, die den Krummstab im Gesicht tragen, dazu kapabel sind,
das scheint einem offiziellen Nachrichtenbüro keinen Augenblick zweifelhaft.
So habe ich es im Ausland gelesen und infolgedessen den Entschluß gefaßt,
zurückzukehren. Im Ausland schämt man sich hin und wieder, ein Österrei-
cher zu sein, und da geht der Patriot lieber gleich dorthin, wo man sich nicht
mehr schämt.
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Inschriften

DIE UNZULÄNGLICHE MACHT

Was uns so radikal verheert, 
was uns durch Macht geführt zum Dreck, 
war neben Herzverhärtung Hirnerweichen.

Nicht Bosheit, Dummheit hat uns aufgezehrt. 
Wir waren fähig zu dem schlimmsten Zweck, 
unfähig aber, diesen zu erreichen.

REKONVALESZENZ

Die Weit soll am deutschen Wesen gesunden? 
So zahlen wir erst die Erholungsspesen 
und gehen selber dann in die Kur! 
Nicht allzuweit: wir brauchen ja nur 
zu sorgen, bis unser deutsches Wesen 
von Potsdam nach Weimar zurückgefunden.

AM SCHEIDEWEG

Der Freund hat für zehn Tage Mehl euch verheißen, 
der Feind euch fürs Leben die Freiheit gewährt. 
Ich rat' euch, nachdem ihr das Mehl verzehrt, 
getrost in die andere Speise zu beißen.

STRASSENRUFE

Hätt' man mich gefragt, ich hätte die Zeit 
mir gewählt, in die ich geboren, 
sie nur ausgesucht nach der Neuigkeit, 
die der Tag mir ruft in die Ohren.

O könnt' ich noch einmal zurück aus der Qual! 
Wie lärmen doch Handel und Händel! 
Einst hatte die Zeit — ach, hätt' ich die Wahl —
nur die Neuigkeit: »Kaufts an Lavendel!«

Jetzt kreischt mir am Sonntag die Vettel ins Ohr 
als verkörperte Weltgeschichte, 
die den Sieg gewann und den Athem verlor: 
»Extraausgabe! Beide Berichte!«
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Am Sarg Alexander Girardis 1

trete die Trauer zurück und lasse den Wunsch die Wache halten: der erbar-
mende Genius der Vergangenheit möge die unbefugten Leidtragenden verja-
gen, dorthin, wo sie in Blut und Schmutz Freudenfeste feiern, dorthin, wo der
unerbittliche Zeitgeist sie treffen will und sie ihn. Die unbefugten Leidtragen-
den, die nur der letzte Verzicht auf ein Schamgefühl ermutigen kann, um Gi-
rardi zu klagen, sind die Henkersknechte eines Lebens, das sie gezwungen
haben, sein eigenes Grab zu schaufeln.  Die unbefugten Leidtragenden,  die
tieftrauernd von aller Scham Verlassenen, sind aber auch die Bewohner einer
Theaterstadt, die ihrem Ruin als Zuschauerin bis zum Schluß beiwohnt, sind
die Verräter eines Volkstums, die ihr Gewand verkauft haben, um in die Hölle
zu fahren;  ihre Heiligtümer in Aktiengesellschaften verwandelt  sahen, ihre
Wahrzeichen umgelogen, und nun in den Weltuntergang als Tanzoperette mit
Berliner Text und Budapester Melodie hineinrennen. Nicht der Hingang, son-
dern das Dasein dieses einzigen Girardi war beweinenswert. Denn wenn alles
Menschentum der Kulisse nur ein Wertmaß der Zeit ist und einem unholden
Gegenwärtigen nur ein Widerwärtiges gemäß sein kann, das die noch lebendi-
gen Sinne fliehen mögen, so waren sie vor Girardis Ton rettungslos einer un-
erfüllbaren Sehnsucht preisgegeben; denn dieses Bühnenleben war das Maß
des Unermeßlichen, das uns verloren ist. Da stand durch drei Jahrzehnte ein
Gast der Zeit in ihrem unsäglichen Ensemble, und es war von tragischer Wir-
kung, wie die Natur zur letzten Aussprache mit einer Entmenschtheit kam,
die eben noch Nerven hat,  sich kinematographisch zu erleben.  Doch ihrer
Schmach unbewußt, treibt diese Zeitgenossenschaft auch Firlefanz mit den
Reliquien, stellt sie in einem Etablissement aus, das außen von Marmor ist
und innen ohne Geist, und geriet also auf den kindischen Einfall, einem Girar-
di das Burgtheater zu eröffnen, anstatt es ihm zu Ehren zuzusperren. Aber er
wußte nicht, wie ihm geschah, und er ging dahin, ohne zu merken, daß sie
ihm ein Bein abgenommen hatten. Wir aber sollen es merken. Nichts bleibt zu
tun, als es zu wissen. Und da Girardi hinging, ist erst wahr geworden, was ich
damals, gerade vor zehn Jahren, gewußt habe, als er aus Ekel an einem berli-
nisierten Wien nach Berlin ging. Ich hab's ihm nachgerufen 2 — und uns, dem
Volk, das seine Selbstbestimmung in der Hingabe an sein Verhängnis betätigt.
Ich fragte, ob es denn der Donau nicht nahegehe, daß sie jetzt über Passau
nach Berlin fließt und in die Nordsee mündet; und meinte, daß die Wiener
Kultur tot sein müsse, wenn ihr das Herz herausgeschnitten wurde und sie
dennoch weiterleben  kann.  Die  Weltausstellungsreife  der  Wiener  Eigenart,
schrieb ich,  das ethnologische Interesse,  das  man jetzt  an uns nimmt,  die
Zärtlichkeit der Berliner für uns — dies alles ist fast so tragisch wie unsere
Unempfindlichkeit gegen solches Schicksal. 

»Wir freuen uns, wie sie Stück für Stück von uns ausprobieren
und immer mehr Geschmack an unsern Spezialitäten haben und
so lange an allem, was wir haben, teilnehmen, bis sie uns eines Ta-
ges ganz haben werden. Sie setzen den Wiener auf ihren Schoß,
schaukeln ihn und versichern ihm, daß er nicht  untergeht;  das
macht beiden Teilen Spaß und ist ein Zeitvertreib, der über den

1 Girardi war am 20. April 1918 gestorben und wurde auf dem Wiener Zentralfriedhof beer-
digt

2 s. Heft 246 »Girardi« # 06
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langweiligen Ernst eines Fäulnisprozesses hinüberhilft.  Wir sind
auf unsere Tradition stolz gewesen, aber wir waren nicht imstan-
de, die Spesen ihrer Erhaltung aufzubringen. Unsere Gegenwart
war tot, unsere Zukunft ungewiß, aber unsere Vergangenheit war
uns geblieben. Sollten wir auch die verkommen lassen? Da war es
doch klüger, sie einem Volk in Kommission zu geben, das eine hin-
reichend starke Gegenwart hat, um sich auch noch den Luxus ei-
ner fremden Vergangenheit leisten zu können ... Bis die Hypertro-
phie der technischen Entwicklung, der die Gehirne nicht gewach-
sen sind, zum allgemeinen Krach führt,  ist es das Schicksal der
von Müttern gebornen,  rindfleischessenden Völker,  von den ma-
schinengebornen und maschinell genährten Völkern verschlungen
zu werden.« 

1908 war's, als ich es schrieb. Der Zeitenschauer, der uns anpackt, wenn wir
jetzt mit einem Fuß noch auf dem Franziskanerplatz stehen und mit dem an-
dern schon vor dem Haus, in dem das Kaiser—Wilhelm—Kaffee etabliert ist,
erstarrt zu der ohnmächtigen Erkenntnis, daß der Fortschritt dieses Haus be-
jaht und die Bombe jenen Platz zerstören würde. Und fern bleiben wir der
Trauer, wenn die Zeit nicht nur die Macht hat, den Wert zu morden, sondern
auch den Mut, ihn zu beklagen!

Der Weltspiegel

Wie kam mir dies Gesicht? Stand dies Weh, triumphal zu Flammen auf-
gerichtet, Flammen, die hundert Söhne von hundert Müttern verzehren wer-
den, vor meinem Aug, als ich in der Nacht der Menschheit träumen ging? Da
ich einschlief, hatte ich den 'Weltspiegel' in der Hand; der gab nur meinem
Traum zurück, was aus ihm als Erdenfluch zum Himmel stieg: das Wort, das
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am Ende war, und dieses seine Initiale. Doch als ich erwachte, hatte ich den
'WeItspiegel' zur Hand und von allen Seiten sah ich die Welt sich spiegeln und
bedachte also ihren Sinn:

Die Technik hat nicht allein das für sich, daß sie die Menschheit in einen
Dreckhaufen verwandelt hat, sondern daß man ihn auch a tempo in Wort und
Bild vorgesetzt bekommen kann. In den Kinematographen gehe ich nun nicht,
weil ich die Nachbarschaft von Schieberhuldinnen, die beim Anblick der Som-
me—Schlacht »Gott wie interessant!« sagen, nicht ohne Anwandlungen von
Lust, nämlich zu einer im zivilen Leben strafbaren Handlung, ertragen könnte
und weil ich ja doch nie das Glück haben würde; einen ehedem glorreichen
Heerführer vor der gefilmten Prozedur hinfallender Menschenleiber zwanzig-
mal hintereinander »Bumsti!« sagen zu hören. Dagegen vergönne ich mir ge-
legentlich den Blick in eine der vielen illustrierten Zeitschriften, denen es die
technische Entwicklung ermöglicht, eben jene Lebensstarre, an der sie einen
so bedeutenden Anteil hat, in ihrer bunten Vielgestalt vorzuführen, und da fin-
de ich denn, wie's die Jahreszeit bietet, alles beisammen, was zwischen Draht-
verhau und Schminkschatulle heutzutage alles da ist, indem es ja nicht so ist
wie bei  arme Leute.  Wie  praktisch zum Beispiel,  gleich auf  dem Titelblatt
Kühlmann in der Uniform eines Ulanenoffiziers sehen zu können, wie er dem
gleichfalls  verkleideten,  aber halb abgewendeten Czernin  die  treue Rechte
reicht,  während sein zugespitzter Mund auf die Formel »Keine Annexionen
und keine Kontributionen« zu pfeifen scheint.  Brest—Litowsk, mag es auch
die andern menschlichen Berufe enttäuscht haben, dem Photographen bot es
eine Fülle von Anregungen. Aus dieser Dunkelkammer des Friedens sind im-
merhin »Bilder vom russisch—deutschen Waffenstillstand« hervorgegangen,
die die beiden Parteien in freundnachbarlichem Warenverkehr zeigen und auf
den preußischen Gesichtern ein unverkennbares Behagen, sich mal zu den
»Panjebrüdern«  herabzulassen.  Unschwer  gelingt  es  mir,  den Besitzer  von
Schneid und Monokel da im Vordergrund als jenen Leutnant zu agnoszieren,
der einst einem verbündeten General die Worte zugerufen hat: »Na, sagen Se
mal Exzellenz, könnt ihr denn nich von alleene mit dem ollen Uschook fertich
werden?« Der olle Uschook ist ein zu Beginn der Weltgeschichte vielgenann-
ter Paß, durch dessen Behauptung es gelungen ist, Mitteleuropa vor dem An-
sturm der Barbaren zu behüten. Sollte es aber doch nicht der hier abgebildete
Leutnant gewesen sein, so war es ein anderer, der genauso aussieht. Während
die Verhandlungen in Brest—Litowsk ihren Fortgang nehmen, werden sie von
einem Eheidyll unterbrochen, indem ein junges, aber hohes Paar auf einem
Gang durch die Straßen Berlins begriffen ist, sie ein Guckindiewelt, er ernst
aber zuversichtlich, gleichwohl ein wenig nachdenklich über die Frage, nicht
wo, sondern ob man heute zu mittag speisen werde, da man doch von einem
Gang durch die Straßen Berlins Appetit bekommen hat. Wie anders der hohe,
aber alte Herr,  der soeben den Festgottesdienst  in Brest—Litowsk verläßt,
mein erster Griechisch—Professor in Uniform, er ist vergnügt, sein Gang et-
was schwankend, er hebt die Hand, senkt den Kopf, als sagte er gerade: »Tja
der Trotzki, der Trotzki macht die ganze Klasse rebellisch«. Ein Vorzugsschü-
ler,  der Czernin,  steht in Uniform Habtacht vor diesem Monolog und freut
sich. Während sich das begibt, bricht eine Tochter des Exkönigs von Griechen-
land, die mit Mutter und Schwestern Schulter an Schulter beim Eislauf am
Dolder in Zürich aufgestellt ist, in ein schallendes Gelächter aus. Die andern
folgen ihrem Beispiel. Ihr Lachen steckt an, schon lacht die ganze Reihe. So
aus vollem Halse habe ich noch nie lachen gesehen. Warum lacht sie? Weil am
Piaveufer  in  aller  Eile  hergestellte  provisorische Schützengräben zu sehen
sind?  Oder  weil  Marguerite  Vivian  Vurton  Thomason,  eine  amerikanische
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Schönheit, sich kürzlich zum dritten Male vermählt hat, diesmal mit dem jun-
gen Grafen Christian Günther von Bernstorff? Oder weil Rinder als Zugtiere
in  Berlin  verwendet  werden?  Weil  in  einem  Pariser  Militärspital  einem
Schwerverwundeten Blut aus einem anderen Körper eingelassen wird? Weil
der Sanitäter Willy Haehnel bereits 400 Konzerte, u. a. auch solche des Blüth-
ner—Orchesters an der Front und Etappe geleitet hat? Weil man Badewasser
durch  ultraviolette  Strahlen  entkeimen  kann?  Die  Töchter  des  Königs  von
Griechenland stehen da, wie sich ehedem die feschen Nachtigallen von Wien
oder Berlin stellten vor uns hin. Es klingt wie: »Fesch, schick, wirklich in-
dresant, können Sie uns vor sich sehn, wir sind, das weiß ein jeder, anerkannt
als Eulen von Athen. Tschau!« Übrigens, das photographische Treiben der Fa-
milie, an allen belebten Punkten der Schweiz und zumal in St. Moritz, ist wirk-
lich sehenswert, es zeigt die abgelegte Königswürde in allen Situationen, die
natürlich kein Wiener, Berliner oder Pester Jud, dessen Adelsbrief die Kurliste
ist, ungenützt vorübergehen läßt. Er stellt sich dazu; wird auch öfter vorge-
stellt. Der König hat das gern; er hält das, was ihm in Lugano passiert ist, für
standesunwürdiger als den Umgang mit dem über die Grenze arrivierten Aus-
wurf der Zentralstaaten. Er denkt, warum nicht, man ist im Leben nur einmal
ein Märtyrer. Alles, was unter der Engadiner Sonne schiebt und rodelt, um
den Krieg nicht in einem Erdloch zu verbringen, oder was sich kurzerhand an
Bern »attachieren« ließ, um sich nicht erst in Wien entheben lassen zu müs-
sen, wimmelt um die Majestät. Es sind Menschen und ich hatte sie mit Origi-
nalaufnahmen verwechselt. Aber was macht denn die Gräfin Julius Andrassy
im Spital in Budapest? Sie läßt sich photographieren, während sie verklärten
Blickes  einem  anscheinend  den  besseren  Ständen  angehörenden  Helden
einen Löffel Medizin verabreicht, den er mit zager Hand und im Vollgefühl der
Situation  gerührt  entgegennimmt?  Warum  tut  sie  das,  die  Samariterin?
Warum hat sie dem Photographen nicht gesagt, er möge warten, bis der Pati-
ent die Medizin genommen habe? Im Hintergrund hängt jene ominöse Balkan-
karte, bei deren Studium einst Conrad v. Hötzendorf überrascht wurde. Ob
wohl solche Genrebilder in und vor dem Weltkrieg auch auf dem Balkan ent-
standen sind? Krankenpflegerin ist  ein schöner Beruf,  fürwahr,  aber gleich
darunter  sind englische Frauen als  Bahnarbeiter  und das »Todesbataillon«
der Petersburgerinnen zu sehen und auch diese Berufe stehen da, als ob sie
wüßten, daß sie in die illustrierten Zeitschriften kommen werden. Wie anders
die  holde  deutsche  Maid  dort,  die  sich  lächelnd  an  einer  Vorrichtung  zu
schaffen macht, die ein Brunnen sein dürfte. Sie windet wohl Wäsche, singt
sich eins und so. Nicht doch. Die Gebrauchsanweisung steht darunter: »Die
breiartige Pulvermasse wird durch eine Rohranlage mittels  Druckes in die
Zentrifugen geschwemmt und durch  Schleudern  vom Wasser  befreit.«  Das
Ganze ist eine Abendstimmung und heißt: Aus einer deutschen Pulverfabrik.
Die Sache will's und freudig schafft die Maid. Ob auch sie weiß, daß sie, eine
unter Millionen deutscher Frauen, ihre Züge im 'Weltspiegel' schauen werde?
Aber nicht immer ist es dem Photographen gewährt, das volle Menschenleben
dort, wo es interessant ist, anzupacken oder die Zeit am sausenden Webstuhl
zu erwischen. Während es zum Beispiel ohneweiters gelingt, den Justizsolda-
ten dabei zu ertappen, wie er Dokumente aus dem Caillaux—Prozeß zur Ver-
wahrung  in  den  Gerichtspalast  bringt,  eine  Situation,  die  zwar  äußerlich
nichts Auffälliges hat und mit einem tausendmal geübten Verfahren eine Ähn-
lichkeit aufweisen dürfte, aber doch durch den Inhalt der Dokumente sehens-
wert ist — bedarf es der Intervention des Malers, um sich vorzustellen, wie Jo-
seph Caillaux, der frühere französische Premierminister in seinem Arbeitszim-
mer bei Anhörung seines Verhaftungsbefehles dasitzt, der ihm durch den Pari-
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ser Festungskommissar Priollet vorgelesen wird.. Ein Photograph hatte nicht
Zutritt, da es sich ja um keine so allgemein zugängliche Gelegenheit gehan-
delt hat, wie wenn ein Generalstabschef die Balkankarte studiert. Umso reich-
licher ist die Ausbeute, die er auf der Straße vornehmen kann, unter den vie-
len offiziellen Persönlichkeiten, die eine Sitzung, und wäre es selbst die ge-
heimste, verlassen oder sich in ein öffentliches Gebäude begeben. Die Qua-
drille dieser Schrittmacher, die gerade zum Veitstanz ausholen, der Fallsucht
erliegen, von der Beriberi—Krankheit heimgesucht werden oder auch nur tur-
nen wollen, tiefe Kniebeuge machen und dergleichen Allotria treiben, stellt
sich bei jeder nur möglichen Gelegenheit zusammen. Darin sind sie alle, diese
Persönlichkeiten, die der Photograph auf der Straße getroffen hat, einander
gleich. Sie nehmen's nicht ernst, sie sind zu allerlei Unfug aufgelegt. Wie be-
sonnen dagegen die Haltung jener Auserwählten, die ihn ruhig in ihrem Heim
erwarten können. Solche Aufnahmen, zumeist dem Reich der Kunst angehö-
render Individualitäten, dienen dann nicht nur einem längst gefühlten Bedürf-
nis, sondern bieten auch durch ihren idyllischen Charakter eine erfreuliche
Abwechslung  zwischen  den  Familienbildern  der  Munitionserzeugung.  Da
heißt es plötzlich: »Ein interessantes Paar«, aber nicht Hindenburg und Lu-
dendorff sind es, sondern der bekannte Maler Eugen Spiro und seine Gattin
Elisabeth  Saenger—Sethe,  die  Tochter  der  ausgezeichneten  Geigerin  Irma
Saenger—Sethe,  und  des  hervorragenden  Publizisten  Prof.  Dr.  S.  Saenger,
woraus vor allem die Erkenntnis hervorgeht, daß sie Spiro—Saenger—Sethe
heißt. Gleich daneben scheint der Titel »Polnische Wirtschaft« auf arge Übel-
stände hinzuweisen, aber wir bekommen im Gegenteil das erfreuliche Bild zu
sehen: Eine Kuh als Adoptivmutter verwaister Ferkel, und finden, daß dies im
Grunde menschlicheren Charakter hat, als alles, was ringsherum an Szenen
aus  dem  deutschen  Kriegs—  und  Familienleben  gezeigt  wird.  Diese  Kuh
scheint mir auch insofern Beachtung zu verdienen, als sie sich unbeobachtet
fühlt und weit und breit das einzige Gottesgeschöpf ist, das ohne jede Pose
seine Pflicht erfüllt und, nicht ahnend, daß sie's für die 'Woche' tue, vom Pho-
tographen dabei betreten wurde. Von der Bestimmung der Genreszene, die
uns die gefeierte deutsche kgl. Hofschauspielerin Tilla Durieux mit ihren Lieb-
lingstieren vorführt, dürfte wenigstens sie informiert gewesen sein. Während
nämlich Margaret  Wilson,  die Tochter des amerikanischen Präsidenten,  als
eifrige Anhängerin des Schneeschuhlaufens in einer Stimmung ist, als ob sie
heut der Welt eine Haxen ausreißen wollte, wirft die Durieux, deren Kleid,
Tischdecke, Sofakissen und Papagei das gleiche kunstgewerbliche Muster auf-
weisen, diesem, dem Papagei, einen strengen Blick zu. Es scheint sich da um
eine mindestens so ernste Angelegenheit zu handeln wie dort beim Abfeuern
eines deutschen Fliegerabwehrgeschützes; daß es, wenn einmal festgehackt,
nach oben und unten schießen kann, ist selbstverständlich.  Aber nicht alle
Berliner können jetzt ihres behaglichen Heimes froh werden. Da laut einer
Verordnung des Berliner Stadtmagistrates die Hausbewohner den Schnee vor
ihren Häusern kehren müssen, was manch einen Berliner schon zur schlagfer-
tigen Anwendung des Sprichwortes, daß jeder vor seiner Tür zu kehren habe,
veranlaßt hat, so begeben sich heute alle Stände ohne Unterschied des Stan-
des an die Schneeschippearbeit. Voran zwei schicke Jöhren, die sonst lieber in
die Reinhardtschule gehen; dann ein älterer Schieber im Pelz; in einiger Ent-
fernung, die Schaufel auf die leichte Achsel nehmend, ein resignierter junger
Mann, sein Liedchen trällernd, ehedem mag das Trottoir der Friedrichstraße
seine Domäne gewesen sein, nun muß man's hinnehmen; zum Schluß der Rei-
he der Rechtsanwalt Krotoschiner II. Was ist das aber gegen das Straßenbild,
das Bern bietet, wenn der Neujahrsempfang der bei der Schweiz beglaubigten
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fremden Diplomaten im Bundeshause stattfindet? Sie gehen alle dahin,  die
Männer, deren Beruf der überlebende Teil der Menschheit eine pietätvolle Er-
innerung bewahrt. Ja, das sind sie alle, die ihr Möglichstes getan haben, die
für ihr Vaterland repräsentieren, spionieren, koitieren, Bridge spielen und die,
was immer man gegen sie  einwenden möge,  alles  in allem ihre verfluchte
Pflicht und Schuftigkeit tun. Ja, so sind sie, die Herren vom diplomatischen
Corps de ballett, so sehen sie aus, so gehen sie, jeder Staat auf seine Art, zu
Neujahr ins Bundeshaus. Die Engländer schicken sich an, die Belgier zögern,
die Italiener schreiten, die Serben springen, die Amerikaner gehen, die Fran-
zosen spazieren, die Deutschen marschieren, na und die Österreicher? Die
stehen  da  und  lassen  sich  photographieren.  Der  Unterschied  ist  exem-
plarisch:, wie die Bundesbrüder es ernst nehmen, eine förmliche Offensive ge-
gen das Bundeshaus durchführen und egal druff losgehen zum Neujahrsemp-
fang, während die Unsern es so aufzufassen scheinen, daß sie nunmehr das
ganze glückliche neue Jahr hindurch damit beschäftigt sein werden, auf die
Gratulation zum nächsten zu warten. Wir sind die einzige Vertretung eines eu-
ropäischen Staates, die dem Leser eines illustrierten Blattes direkt vis—à—vis
steht. Alle machen ein freundliches Gesicht und der uniformierte Feschak in
der Mitte freut sich sichtlich, daß er hier sein kann und nicht dort sein muß,
wo der Neujahrsempfang von Handgranaten bereitet wird. Sehn's so heiter ist
das Leben bei uns in Bern ... Aber was ist das! Fasching in Flandern? Masken-
scherze unweit hinter der Front? Vor einem Hexenkessel sitzt etwas Undefi-
nierbares und hält  etwas Undefinierbares auf  dem Schoß.  Walpurgisnacht.
Deutsche Kavallerie reitet über den Blocksberg. Und da müssen denn Mutier
und Kind in ihrer ausgeräumten Hütte sitzen und: »tragen beständig Gasmas-
ken«. Das Kind wird vor dem Wolf in Großmutters Bett nicht mehr erschre-
cken. Aber es lernt das Gruseln wieder, wenn man ihm dereinst erzählt, daß
dies und das und noch etwas und überhaupt alles für den Weltspiegel ge-
schah.
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Glossen

DER GEIST

Hindenburg  sagte  zu  Auernheimer,  als  die  Rede  auf  die  englischen
Tanks kam:

»Es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn eine Armee versucht,
durch derlei mechanische Erfindungen zu ersetzen, was ihr an le-
bendigem Geiste abgeht. Der Geist ist unersetzlich ... «

Hindenburg meinte  aber  nicht  den Geist  Auernheimers,  sondern wie
dieser  selbst  zugibt,  den  Geist,  von  dem  Tolstoi  in  »Krieg  und  Frieden«
spricht:

»Er (Kutusow) wußte, daß das Schicksal der Schlachten entschie-
den wird  nicht  durch die  Anordnungen des  Oberbefehlshabers,
nicht durch die Aufstellung der Truppen, nicht durch die Zahl der
Kanonen und die Summe der Gefallenen, sondern durch jene un-
berechenbare Kraft, die der Geist des Heeres genannt wird ... «

Und Durchbruchswirkungen erzielen kann, wie bei einer nicht mechani-
schen, sondern mehr chemischen Kriegführung das Gas des Heeres.

*   *   *

»DIE MITWIRKUNG DER TECHNIK AN DEN 

PROBLEMEN DER ÜBERGANGSWIRTSCHAFT.«

Das gibts auch? Bis jetzt hatten wir nur die Mitwirkung der Technik an
den Problemen der Untergangswirtschaft zu spüren bekommen.

*   *   *

CUI PRODEST?

(Manfred Weis — A. G.) Aus Budapest wird uns telegraphiert: Die
Manfred—Weissche—Munitions A. G. veröffentlicht heute ihre Jah-
resbilanz,  aus der hervorgeht,  daß sich bei einem Aktienkapital
von 35 Millionen Kronen, Reserven von 9 Millionen und Abschrei-
bungen von 20 Millionen, ein Reingewinn von 11.500.000 Kronen
ergibt.  Die  Aktien  der  Gesellschaft  befinden sich,  wie  bekannt,
ausschließlich im Besitz der Familie Manfred Weis.

Die Aktionäre sind also blutsverwandt.

*   *   *

SEIT DEM KRIEG, IN DEM DER LUXUS GESTIEGEN IST

Bezirksrichter Dr. Pohl : Was kosteten diese Schals in Friedenszei-
ten? — Angekl.:  Derartige sehr fein ausgeführte Seidenschals ka-
men in Friedenszeiten überhaupt nicht auf den Markt; sie werden
erst  seit dem Krieg, in dem der Luxus gestiegen ist, erzeugt.  —
Der Richter sprach den Angeklagten frei,  weil  die Besichtigung
der Schals lehre, daß sie besonders fein seien, so daß es sich nicht
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um Gegenstände handle, die einem Lebensbedürfnis dienen, son-
dern um reine Luxuswaren, auf die die Preistreibereiverordnung
keine Anwendung finde.

Das ist gerecht, daß der Händler frei ausgeht. Aber warum werden die
Kunden nicht verhaftet?

*   *   *

NACH DEM KRIEG, WENN DER AUFSCHWUNG KOMMT

» ... Wir als Stadtverordnete sehen aber, wie ein Hotel nach dem
anderen in Berlin  geschlossen wird,  um eine Kriegsgesellschaft
aufzunehmen, und wir sehen, wie schwer es einem Fremden, der
nach Berlin kommt, fällt, Unterkunft zu finden. Wie soll das nach
dem Kriege werden, wenn der Aufschwung kommt?«

*   *   *

ES ÄNDERT SICH DIE ZEIT

Wien, 14. Febr. — — Nur die der reichsdeutschen Schwerindustrie
nahestehende 'Zeit' beflegelt Wilson.

Die  Wiener  Note  besteht  darin,  daß  hier  alles  möglich  ist  und  man
durch nichts unmöglich wird. So war die 'Zeit' durch viele Jahre möglich und
wird künftig nicht unmöglich sein. Auf das Programm, durch Unbestechlich-
keit  Aufsehen  zu  erregen,  gegründet,  hat  sie,  wie  bekannt,  nach  Kräften
durchgehalten und ist, wie erinnerlich, durch Verkehr mit reichen Leuten der
Gefahr begegnet, sich prostituieren zu müssen. Im Krieg unterschied sie sich
von der  andern Wiener  Presse durch eine  ausgesprochen schwerindustrie-
feindliche Haltung, die ihr nichts eintrug als den törichten Verdacht, von der
Entente gekauft zu sein. Da aber dies zu wenig war und der Krieg zu lange
dauert, raffte sie sich eines Tages dazu auf, der Gedankenwelt der Schwerin-
dustrie, deren Vertreter zur Anknüpfung journalistischer Geschäftsverbindun-
gen gerade Wien und die Provinz bereisten, näherzutreten. Es versteht sich
von selbst, daß die Herausgeber der 'Zeit' von dem Augenblick an, da sie sich
zu solchem Opfer alles dessen, was ihnen bis dahin heilig war, entschlossen
hatten, nicht mehr die 'Zeit'  herausgeben konnten. Nie wären sie imstande
gewesen, ihre Feder in den Dienst einer ihnen unsympathischen, ja bis dahin
bekämpften politischen Gesinnung zu stellen. Was in fremde Hände übergeht,
ist eben nicht der Charakter eines Publizisten — der ist unzerstörbar —, son-
dern nur sein Lebenswerk und die Abonnentenliste. So wie der Wiener sein
Gewand verkauft, um in den Himmel zu fahren, so verzichtend haben die Her-
ren Singer und Kanner,  die zwar keine bodenwüchsigen Wiener sind, aber
doch lange genug in Wien gelebt haben, um sich auszukennen, das Zeitliche
gesegnet und sind nach St. Moritz abgereist.

*   *   *
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AUS GROSSER ZEIT

*   *   *

MÄNNER DER TAT

— — Aber es kam auch hier schon vor, daß Direktor Karczag ein
Libretto  innerhalb  24  Stunden annahm.  Ein  Mann der  raschen
Entscheidungen  ist  der  neue  Burgtheaterdirektor.  Er  nahm die
neueste Komödie von Hans Müller innerhalb eines Tages an ...

*   *   *

DEN LEAR SPIELT

Herr Reimers.

*   *   *
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DER JÜNGSTE EHRENDOKTOR

Der Verleger  des 'Berliner  Tageblatt'  Rudolf  Mosse ist  von der
Universität Heidelberg zum Ehrendoktor ernannt worden. —

Du Stadt an Ehren reich!

*   *   *

CZERNIN UND GOETHE

Den Wiener Gemeinderäten hat der Graf Czernin zugerufen: 
… und ich möchte an das schöne Wort Goethes erinnern.

»Weibisches Zagen,
Ängstliches Klagen,
Wendet kein Elend,
Macht dich nicht frei.
Allen Gewalten
Zum Trutz sich erhalten,
Nimmer sich beugen,
Kräftig sich zeigen,
Rufet die Hilfe
Der Götter herbei,«

Die Version »Rufet die Arme der Götter herbei« ist offenbar wegen der
Mißdeutungsmöglichkeit »Armee der Götter« (Herr der Heerscharen) geflis-
sentlich vermieden worden. Ich hätte erwartet, daß Czernin, wenn er schon
Goethe zitiert, von den »drei maßvollen, aber ehrenvollen Frieden«, die er bis-
her geschlossen hat, eher das Folgende heimbringen würde;

Verflucht sei, wer nach falschem Rat, 
Mit überfrechem Mut, 
Das was der Korse—Franke tat, 
Nun als ein Deutscher tut. 
Er fühle spät, er fühle früh, 
Es sei ein dauernd Recht; 
Ihm geh' es, trotz Gewalt und Müh', 
Ihm und den Seinen schlecht!

Goethe hat mit Czernin eben gemeinsam, daß er sich nicht nur gegen
die Defätisten, sondern auch gegen die Annexionisten wendet. Ich aber lasse
mir von ihnen beiden nicht zweimal sagen, daß man allen Gewalten zum Trutz
sich erhalten muß — was, wie ich hoffe, mir sogar besser als dem Grafen
Czernin gelingen wird.

*   *   *

CZERNINS MUT

Ich werde auf diesem von mit eingeschlagenen Wege rücksichtslos
fortschreiten und  den Kampf mit jedem aufnehmen, der sich mir
dabei in den Weg stellt.

Ganz recht hat er. Wenn ich die Zensur hätt', ließ' ich auch den Czernin
konfiszieren.
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*   *   *

JETZT ERKLÄRT SICH CZERNINS SCHWEIGEN

Zu der Antwort des Herrn Präsidenten kann ich nur sagen, daß
ich es für sehr wertvoll halte, daß der deutsche Reichskanzler in
seiner  ausgezeichneten Rede vom 25.  Februar  mir die  Antwort
aus dem Munde genommen  und erklärt hat, die vier von Herrn
Wilson in seiner Rede am 11.  Februar entwickelten Grundsätze
seien »eine Basis, auf welcher der allgemeine Friede erörtert wer-
den kann«.

*   *   *

KLÄRUNG

Den Vorwürfen, daß er sich nicht klar und deutlich ausspreche, hat der
Graf Czernin durch die folgende scharfsinnige Darlegung einmal die Spitze
abgebrochen:

...  Ein unfreundlicher Akt gegen die russische Regierung sei  in
dem Friedensschlusse  mit  der  Ukraine  nicht  zu  erblicken.  Der
Vierbund habe mit der Ukraine keinen Bundes—, sondern einen
Friedensvertrag unterzeichnet. Die Ukraine sei also für den Vier-
bund durch diesen Vertrag nicht etwa ein Verbündeter, sondern
ein neutraler Staat geworden. Komme der Vierbund auch mit der
russischen Regierung zu einem Friedensschlusse, so werde Ruß-
land für den Vierbund gleichfalls ein neutraler Staat sein. Die Be-
ziehungen des Vierbundes zur Ukraine und seine Beziehungen zu
Rußland würden in  diesem Falle  dieselben sein. Ein  Unterschied
würde nur dann bestehen, wenn der Vierbund zu keinem Frieden
mit dem Rat der Volkskommissare gelange, denn in  diesem Falle
hätte der Vierbund die ukrainischen Gebiete als neutral, die dem
Einfluß des Rates der Volkskommissare unterstehenden Gebiete
aber bis auf weiteres als feindlich zu betrachten ...

Das hat doch wahrhaftig Hand und Fuß. Nur daß dieser, der Fuß, um
die Sache wieder ein wenig zu verwirren,  gleich darauf  für den neutralen
Staat wie für einen Verbündeten eingeschritten ist.

*   *   *

DER ZWEITE TEIL

... Im Zusammenhange hiermit hat er (Graf Karolyi) meiner Buda-
pester Rede einige wohlwollende Worte gewidmet, zu meinem Er-
staunen aber nur deren erstem Teil, während er den zweiten tot-
geschwiegen hat.  Dieser zweite Teil ändert aber das ganze Cha-
rakteristikum der Rede.

Wie richtig das ist, hat die Antwort der Welt, vor der dieser zweite Teil
leider nicht totgeschwiegen wurde und deren Erstaunen einem Zwitter galt,
bewiesen. Das ganze Charakteristikum war geändert. Der erste Teil der Dich-
tung war Friede,  der zweite Teil  war Faust.  »Es ist nichts mit die zweiten
Teil'«, sagt Nestroy. Aber wenn schon nicht die Ansicht einer Welt von Fein-
den, so hätte der folgende von Czernins Presse totgeschwiegene (hier nach
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dem Protokoll zitierte) meisterliche Passus der Herrenhausrede des Hofrats
Lammasch ihn belehren können, daß seine Wertschätzung des »zweiten Teils«
unbegründet ist.  Hofrat Lammasch, der Richter von Haag, dessen Zeugen-
schaft für Haag alle Mörser übertönen müßte, ist mit dem Grafen Czernin so
sehr der Meinung, daß jener zweite Teil das ganze Charakteristikum der Rede
ändere, daß er beinahe die Identität des Redners zu bezweifeln wünscht. Hört
hört:

Die Rede in Budapest muß ich, wie bereits gesagt, auf das aller-
wärmste begrüßen. Nur hätte ich in einer Beziehung einen klei-
nen Wunsch ihr gegenüber gehabt: daß die idealen allgemeinen
Ausführungen unseres Ministers für auswärtige Angelegenheiten
eine etwas konkretere Gestalt angenommen hätten und daß sie
wenigstens in großen Zügen eingegangen wären auf eine Reihe
von durchaus realisierbaren, durchaus praktikablen Vorschlägen,
die in der letzten Zeit nach der Richtung der Entwicklung der zwi-
schenstaatlichen  Organisationen,  für  die  Organisation  der
Schiedsgerichte  und  insbesondere  der  internationalen  Vermitt-
lungsinstanzen,  gemacht  worden sind.  Allerdings  muß ich auch
auf den Umstand hinweisen, den Seine Durchlaucht Fürst Auer-
sperg gerade vorhin berührt hat, daß jene Rede — ich muß in ge-
wissem Sinne sagen: leider — eine Dinerrede gewesen ist, wobei
es ja nicht möglich gewesen ist, auf solche Details mehr theoreti-
scher, vielleicht mehr wissenschaftlicher Art einzugehen; aber es
ist ja ungemein zu bedauern, daß der Leiter unserer auswärtigen
Politik nur so selten Gelegenheit hat, öffentlich und amtlich sich
über die wichtigsten Fragen seines Ressorts zu äußern und sich
dazu zu einem Diner in Budapest flüchten muß.
In Bezug auf die Schiedsgerichtsbarkeit muß ich in Parenthese et-
was auf die Ausführungen Seiner Durchlaucht meines unmittelba-
ren Herrn Vorredners eingehen. Ich kenne die Praxis der Börsen-
schiedsgerichte nicht,  aber ich bin überzeugt, daß die Praxis der
internationalen  Schiedsgerichte  jene  Anforderungen,  von  denen
offenbar Seine Durchlaucht überzeugt ist, daß ihnen die Börsen-
schiedsgerichte  nicht  ganz entsprechen,  befriedigen würde.  Ich
kann aus mehrfacher Erfahrung sprechen. Ich habe viermal die
Ehre  gehabt,  bei  internationalen  Schiedsgerichten  im  Haag  zu
fungieren,  dreimal als deren Vorsitzender; ich habe mit 14 inter-
nationalen Schiedsrichtern dabei zu tun gehabt  und ich muß sa-
gen, mit Ausnahme eines einzigen — ich kann ihn hier ruhig nen-
nen, jetzt besonders, da wir im Kriegszustande mit dem betreffen-
den Staate sind, es war der russische Justizminister Murawiew —,
daß mit Ausnahme dieses einzigen, alle diese Schiedsrichter voll-
kommen auf der Höhe ihrer Aufgabe standen, was ihre Kenntnisse
betrifft und was vor allem ihre Unbefangenheit betrifft.  Ich kann
mit größter Entschiedenheit und Gewissenhaftigkeit aussprechen,
daß der Oberrichter von Kanada in allen denjenigen Fällen, in de-
nen England, beziehungsweise Kanada und Neufundland im Un-
rechte gewesen ist, gegen England entschieden hat und daß eben-
so der Oberrichter des Staates Delaware in allen denjenigen Fäl-
len gegen Amerika entschieden hat, in denen Amerika im Unrech-
te gewesen ist.  Ich kann ebenso mit  voller Gewißheit  beteuern,
daß der belgische Ministerpräsident Beernaert, der von Venezuela
als Schiedsrichter bestellt worden war, gegen den Staat, von dem
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er als Schiedsrichter bestellt  worden war,  gegen Venezuela,  ge-
stimmt hat und daß der holländische Minister des Innern Savornin
—Lohmann,  der  in  einem  anderen  Falle  von  Frankreich  als
Schiedsrichter bestimmt worden war, gegen Frankreich gestimmt
hat.  Ich bin vollkommen überzeugt, daß es bei nur einigermaßen
vorsichtiger Auswahl möglich sein wird, unbefangene Männer, ins-
besondere aus den mehr neutralen Staaten, aus den skandinavi-
schen Staaten und aus Holland sowie aus Belgien — von dort viel-
leicht jetzt nicht mehr mit derselben Sicherheit wie früher — und
aus der Schweiz zu gewinnen, welche nicht bloß mit Sachkennt-
nis, sondern auch mit Unbefangenheit zu entscheiden in der Lage
sind.
In Bezug auf die Rede des Ministers des Auswärtigen in Budapest
möchte  ich  noch eines  erwähnen.  Ich  finde es  vollkommen be-
greiflich, daß ein Staatsmann, der im Inneren seines Herzens für
Annexionen ist — ich meine damit durchaus nicht Seine Exzellenz
den Grafen Czernin, ich spreche im allgemeinen —, wenn er auf
solche im konkreten Falle verzichtet, dabei den Vorbehalt macht,
daß,  wenn der Krieg fortgesetzt  und die  Kriegslage in  Zukunft
eine noch günstigere sein würde,  er  eine gewisse Revision der
Friedensbedingungen, die er in Aussicht genommen hat, vorschla-
gen und insbesondere auf eine weitergehende strategische Siche-
rung der Grenzen hinwirken würde. Das ist als Schreckschuß ge-
wiß höchst angebracht.  Aber ich kann mir nicht  gut vorstellen,
daß ein  Staatsmann,  der  sich zur  Überzeugung durchgerungen
hat,  daß das Gewaltprinzip  abgewirtschaftet  hat,  daß an Stelle
der Herrschaft der Gewalt die Herrschaft des Rechtes aufgerich-
tet werden müsse, daß ein Staatsmann, der zur Überzeugung ge-
kommen ist, es sei an der Zeit, eine zwischenstaatliche Organisa-
tion aufzurichten und an Stelle der ewigen Kriegsbereitschaft eine
Bereitschaft  zum Frieden zu errichten,  daß dieser Staatsmann,
wenn er das ausspricht, dies als eine befristete Erklärung abgibt.
Ich kann mir nicht gut vorstellen, daß er, das überhaupt als eine
Konzession für die Feinde auffaßt, was doch nur ein Ergebnis sei-
ner Einsicht in den Gang der Entwicklung der menschlichen Din-
ge ist. Der Staatsmann, der sich bereit erklärt, in einen Friedens-
bund,  in  eine  zwischenstaatliche  Organisation  einzutreten,  der
tritt  damit  in  eine  wechselseitige  Versicherungsgesellschaft  der
Staaten ein,  die  allen  zum Vorteile  gereicht,  nicht  bloß seinem
Staate, sondern ebenso auch allen übrigen; heute mir, morgen dir.
Eine solche Erklärung kann ich mir nicht gut als eine befristete,
als eine resolutiv bedingte vorstellen. Ich fasse daher auch die Er-
klärung des Grafen Czernin in diesem Punkte nicht als eine reso-
lutiv bedingte auf. Wenn diese Erklärung aber bestimmt und deut-
lich  auch in  diesem Punkte  als  eine  definitive  wäre  abgegeben
worden,  so  würde  es  wieder  den  Gegnern  schwerer  geworden
sein, weiterhin noch von unserem Eroberungswillen zu sprechen
und uns Vorwürfe zu machen, daß wir doch immer nach der Wie-
derkehr des Gewaltprinzips ringen. Dann würde diese Erklärung
allerdings bei jener Partei, die den heiligen Namen des Vaterlan-
des für sich ganz besonders usurpiert, wahrscheinlich noch un-
günstiger aufgenommen worden sein, als es ohnedies der Fall ge-
wesen ist. Aber daran ist nichts zu ändern. Wenn diese Erklärung
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einmal im definitiven Sinne abgegeben würde, so würde sie noch
viel günstiger in den neutralen Staaten und insbesondere bei den
Feinden aufgenommen werden, vielleicht nicht bei den Regierun-
gen der feindlichen Staaten, an die sie gerichtet ist, aber bei den
Völkern der feindlichen Staaten, die dann um so mehr veranlaßt
gewesen wären und um so mehr Anlaß und Mittel gehabt hätten,
auf ihre Regierungen im Sinne des Friedens zu drücken, und man
hätte  dann  auch  nicht  im  Auslande  sagen  können:  desinit  in
piscem.

Klarer, klüger, menschlicher, geistiger kann nicht gesprochen werden.
Demnach wäre wohl  das  Erstaunen darüber,  daß der  Graf  Czernin  seinen
zweiten Teil stolz reklamiert, berechtigter als seine Verwunderung, daß der
Graf Karolyi ihn totschweigt.

Nein, es ist nichts mit die zweiten Teil'!

*   *   *

GEGEN WILSON, DER GEGEN DEN MILITARISMUS WAR

» … Wir dürfen nicht mit Deutschland verbündet sein, wobei er
selbst zugibt, daß wir den Amerikanern bisher keinen Schaden zu-
gefügt haben. Deutschland soll keinen Kaiser haben, obgleich die-
ser gerade jetzt das allgemeine Stimmrecht im preußischen Land-
tag durchzufechten hat … «

*   *   *

UMSCHWUNG

Berlin, 3. März (Wolff) — — Nicht verwunderlich ist es, daß  die
französischen Rechthaber — —

Ja, man beginnt eben doch endlich auch dort zwischen den Machtha-
bern und den Rechthabern zu unterscheiden.

*   *   *

AN EINEM TAG 

1

1 20 Zeilen von der Zensur gelöscht, Text in Heft 508 S. 46 dieser Ausgabe
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*   *   *

AN EINEM FRIEDENSTAG

»Dank Gottes gnädigem Beistand haben
wir mit der Ukraine Frieden geschlos-
sen. Unsere siegreichen Waffen und un-
sere mit unverdrossener Ausdauer ver-
folgte aufrichtige Friedenspolitik haben
die erste Frucht des um unsere Erhal-
tung geführten Verteidigungskampfes 
gezeitigt. Im Verein mit meinen schwer 
geprüften Völkern vertraue ich darauf, 
daß nach dem ersten für uns so erfreuli-
chen Friedensschluß bald der allgemei-
ne Friede der leidenden Menschheit ge-
gönnt sein werde.
Unter dem Eindruck dieses Friedens 
mit der Ukraine wendet sich unser Blick
voll Sympathie jenem strebsamen jun-
gen Volke zu, in dessen Herzen zuerst 
unter unseren Gegnern das Gefühl der 
Nächstenliebe wirksam wurde und wel-
ches nach in zahlreichen Schlachten be-
wiesener Tapferkeit auch dazu genü-
gende Entschlossenheit besaß, um sei-
ner besseren Überzeugung vor aller 
Welt durch die Tat Ausdruck zu verlei-
hen ...
Habe ich mich schon vom ersten Augen-
blick an, als ich den Thron meiner er-
lauchten Vorfahren bestieg, eins gefühlt
mit meinen Völkern in dem felsenfesten 
Entschluß, den uns aufgedrängten 
Kampf bis zur Erreichung eines ehren-
haften Friedens auszufechten, so fühle 
ich mich um so mehr eins mit ihnen in 
dieser Stunde, in welcher nunmehr der 
erste Schritt zur Verwirklichung dieses 
Zieles erfolgt ist. Mit Bewunderung und
liebevoller Anerkennung für die fast 
übermenschliche Ausdauer und unver-
gleichliche Opferfreudigkeit meiner hel-
denhaften Truppen sowie jener, die täg-
lich daheim nicht mindere Aufopferung 
bekunden, blicke ich voll Zuversicht in 

» ... Es hat unser Herrgott ent-
schieden mit unserem deutschen
Volke noch etwas vor ... Wir 
Deutschen, die wir noch Ideale 
haben, sollen für die Herbeifüh-
rung besserer Zeiten wirken. Wir
sollen kämpfen für Recht, Treue 
und Sittlichkeit. Unser Herrgott 
will den Frieden haben, aber 
einen solchen, in dem die Welt 
sich anstrengt, das Recht und 
das Gute zu tun. Wir sollen der 
Welt den Frieden bringen. Wir 
werden es tun auf jede Art.
Gestern ist's im Gütlichen gelun-
gen. Der Feind, der von unseren 
Heeren geschlagen ist, sieht ein,
daß es nichts mehr nützt, zu 
fechten, und der uns die Hand 
entgegenhält, der erhält auch 
unsere Hand. Wir schlagen ein. 
Aber der, der den Frieden nicht 
annehmen will, sondern im Ge-
genteil, seines eigenen und unse-
res Volkes Blut vergießend, den 
Frieden nicht haben will, der 
muß dazu gezwungen werden ...
Mit den Nachbarvölkern wollen 
wir in Freundschaft leben, aber 
vorher muß der Sieg der deut-
schen Waffen anerkannt werden. 
Unsere Truppen werden ihn wei-
ter unter unserem großen Hin-
denburg erfechten. Dann wird 
der Friede kommen, ein Friede, 
wie er notwendig ist für eine 
starke Zukunft des Deutschen 
Reiches, und der den Gang der 
Weltgeschichte beeinflussen 
wird. Dazu müssen uns die ge-
waltigen Mächte des Himmels 
beistehen, dazu muß ein jeder 

93



eine nahe, glücklichere Zukunft.
Der Allmächtige segne uns weiter mit 
Kraft und Ausdauer, auf daß wir nicht 
nur für uns und unsere treuen Verbün-
deten, sondern auch für die ganze 
Menschheit den endgültigen Frieden er-
reichen.«

von euch, vom Schulkind bis zum
Greise hinauf, immer nur dem 
einen Gedanken leben: Sieg und 
ein deutscher Friede. Das deut-
sche Vaterland soll leben! Hur-
ra!«

Der Unterschied ist der: Gott will den Frieden und der deutsche Gott
»will den Frieden, wenn auch nicht den Frieden um jeden Preis«, das heißt,
noch lieber als den Frieden hat er den Sieg.

*   *   *

EIN SONDERBARER SCHWÄRMER

Der Prinz Max voll Baden zu einem Vertreter des Wolff:
Trotzki proklamiert ein Weltenschicksal, das er herbeiführen will.
Gegen Ideen muß man auch mit Ideen kämpfen. Gewiß, wir kämp-
fen für unser Dasein und unsere wirtschaftlichen Entwicklungs-
möglichkeiten. Aber der Gedanke der Selbsterhaltung, wenn er al-
lein steht, läßt große menschliche Kraftquellen unerschlossen. Wir
müssen  der  Weltunordnung  Trotzkis,  die  die  Freiheit  zerstört,
eine  Weltordnung  entgegensetzen,  die  die  Freiheit  schützt.
Deutschland soll es getrost bekennen, daß es das Glück und das
Recht anderer Völker in seinen nationalen Willen aufnimmt. Unser
Name  darf  nicht  nur  innerhalb  unserer  Grenzen  einen  guten
Klang haben. Alle großen Nationen müssen einen Weltzustand an-
streben, wo ihr Namen mit Furcht und Hoffnung überall dort ge-
nannt wird,  wo Unrecht geschieht.  Hier darf Deutschland nicht
auf die moralische Weltgeltung verzichten.  Das hieße einen Ver-
zichtfrieden anstreben.

*   *   *

FRIEDENSBEREITSCHAFT

Der Glaube, daß Deutschland Krieg um des Krieges willen, sozusagen
mars pour mars führt, ist irrig. v. Kühlmann sagte ausdrücklich:

...  Auch heute noch sind wir bereit, einen  Frieden zu schließen,
der unseren Interessen entspricht.

*   *   *

SCHLECHTES BENEHMEN

... Rußland verzichtet auf jede Einmischung in die innern Verhält-
nisse dieser Gebiete. Deutschland und Österreich—Ungarn beab-
sichtigen, das künftige Schicksal dieser Gebiete im Benehmen mit
deren Bevölkerung zu bestimmen.
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*   *   *

FREIHEITSDRANG BEI DEN LETTEN

Wolff — — Die besser gestellten Letten, insbesondere die Gesinde-
wirte,  warten sehnsüchtig auf den Einzug der Deutschen,  nicht
etwa zur vorübergehenden Sicherung ihres Lebens und Besitzes,
sondern zum Zweck  vollständigen Anschlusses Estlands und Liv-
lands an Deutschland ... Sowohl in Estland wie in Livland werden
eifrig Unterschriften für den Anschluß an Deutschland gesammelt.
Viele estnische Bauern weigerten sich, die ihnen zugeteilten Güter
zu übernehmen, auf denen sie bisher die Angestellten ihrer Guts-
herren waren. Sie wurden dann von den bolschewikischen Solda-
ten zur Übernahme der Güter gezwungen.

*   *   *

UNBESCHREIBLICHES AUFATMEN IN RUSSLAND

Wolff — — Der systematische, streifenweise erfolgende Vormarsch
der  Deutschen  wird  nach allgemeiner  Ansicht  der  Bevölkerung
von Riga und ganz Kurland in den befreiten Gebieten  ein unbe-
schreibliches  Aufatmen hervorrufen  und  die  endliche  Erfüllung
des langgehegten dringenden Wunsches in letzter Stunde bringen.

*   *   *

BEISPIELE FÜR SCHMACHVOLLE ERNIEDRIGUNG

» ... Es ist bitter, sein ganzes Leben als Gouvernante für  zweihun-
dert Rubel in der Provinz herumzuwandern, aber ich weiß, daß
meine  Schwester  lieber  als  Neger  zu  einem  Plantagenbesitzer
oder als lettischer Bauer zu einem Deutschen in den Ostseepro-
vinzen sich verdingen würde, als sich durch die Verbindung mit ei-
nem Manne zu besudeln, den sie nicht achtet — aus persönlichem
Vorteil bloß!

Dostojewski, Raskolnikoff

*   *   *

ERWACHEN IN RUSSLAND

Wolff — — Die Einwohner nahmen den Einzug der Deutschen ru-
hig und gleichmütig,  in ihr Schicksal ergeben, auf. Die Ukrainer
und die Großrussen sehen in den Deutschen die Retter vor den
zuchtlosen Räuber— und Mörderbanden.  Aber sie brechen nicht
in lauten Jubel aus. —  — Aber jetzt sind  die Deutschen da, die
Deutschen  — das heißt die Wiederkehr von Zucht und Ordnung
— — man sieht wieder elegante Damen und russische Offiziere in
gut sitzenden  neuen Uniformen. Die russischen Soldaten  fangen
wieder an, ihre Vorgesetzten zu grüßen, und alles erwacht wie
aus einem bösen wilden Traum ...
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*   *   *

DAS SIND BRAVE!

Wolff — — Unsere Gefangenen in Rußland benutzen die Unord-
nung im Lande und die  immer schwächer werdende Besetzung
der feindlichen Stellungen,  um zu unserer Front zurückzugelan-
gen. Schon sind viele Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften
zurückgekehrt. Die russische Propaganda macht keinen Eindruck
auf sie. Sie verlachen sie und erklären ausnahmslos, für eine sol-
che Wirtschaft, wie sie in Rußland herrscht, bedankten sie sich.
Dort lernten sie erst die Ordnung und die Sicherheit in der Hei-
mat richtig schätzen. Auch die noch in Rußland zurückgehaltenen
Kameraden dächten ebenso und verlachten die feindlichen Versu-
che, sie von der weltbeglückenden Idee der russischen Umstürzler
zu überzeugen.

*   *   *

HOFFNUNG AUF JAPAN

» ... Im Zusammenhange mit diesen Fragen sei auch der Einfluß
gestreift, den eine Besetzung der östlichsten Distrikte — also zum
Beispiel des Amurgebietes durch die Japaner — auf die Lage unse-
rer  zahlreichen,  dort  befindlichen  Kriegsgefangenen  ausüben
könnte. Vorweg sei bemerkt, daß eine japanische Okkupation aller
Voraussicht  nach  keine Verschlechterung  ihres  Loses  zur  Folge
haben dürfte.  Der japanischen Organisation dürfte es bald gelin-
gen, geordnete Verhältnisse, also insbesondere hygienische Unter-
bringung, ausreichende Verpflegung und ordnungsmäßige Auszah-
lung der Gagen und Arbeitslöhne, zu schaffen.  Überdies ist der
Japaner bestrebt, als Kulturfaktor voll genommen zu werden. Sei-
ner Denkungsart widerspricht es, Wehrlose zu mißhandeln oder
zu demütigen.«

»Der Japaner«, weiland gelbes Raubgesindel, scheint also langsam zum
Kulturniveau der kriegführenden Staaten Europas, in denen Gefangenen be-
kanntlich nie Ohrfeigen statt eines Strohlagers gewährt werden, emporzurei-
fen.

*   *   *

EIN SONDERBARER FALL

Wolff — — In dem Augenblick der Unterzeichnung schon eingelei-
tete  Truppenbewegungen  wurden  ausdrücklich  ausgenommen.
Die Truppenbewegungen, die noch nach dem 15. Dezember statt-
fanden, waren sämtlich bereits  vor oder in dem Augenblick  der
Unterzeichnung des Waffenstillstandsvertrages eingeleitet …

*   *   *
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HALLUZINATION

Im 'Lokalanzeiger' heißt es: Daß die Mitteilung vom Wiederbeginn
der  Friedensverhandlungen  in  Brest—Litowsk  keine  besonders
starke Bewegung hervorrief, will an sich nicht viel besagen. Man
weiß nachgerade, was man von Trotzki und Genossen zu halten
hat. Aber man muß natürlich mit den Leuten verhandeln, solange
sie das heutige Rußland vertreten.

Der Menschheit ganzer Jammer faßt mich an, wenn ich den Holzbock
das Wort »Bolschewiki« aussprechen höre. Du ahnst es nicht, was da mit der
obern Hälfte der Berliner Schnauze vorgeht. Ich aber leide so sehr unter der
Gabe, mir das alles vergegenwärtigen zu können!

*   *   *

DIE NAMEN

Der  »Hauptschriftleiter«  der  Kölnischen  Zeitung  heißt  bekanntlich
Ernst  Posse,  der  der  Münchner  Neuesten  Nachrichten  aber  Ernst  Posselt.
Wem das nicht zu denken gibt!

*   *   *

WIEVIEL WIEGT DIE LÜDERS?

Aus einem Originalbericht des Neuen Wiener Journals:
» ...  Mitten unter ihnen und alle überragend der Gast, den das
Frauenstimmrechtskomitee nach Wien geladen, Frau Doktor Ma-
ria  Elisabeth  Lüders.  »Hundertachtundsiebzig  Zentimeter  lang,
hundertzwölf Pfund schwer«, gibt sie selbst lachend ihre »Perso-
nalien« an,  und eigentlich enthalten schon diese Worte jene Ge-
nauigkeit und Gewissenhaftigkeit, durch die es dieser Frau mög-
lich war,  ein prachtvoll  ausgearbeitetes Netz gründlich systemi-
sierter  Frauenarbeit  über  ganz  Deutschland  auszubreiten.  Man
frage einmal eine Reihe von Damen nach ihrer Körpergröße und
ihrem Gewicht, die wenigsten werden imstande sein, darüber so-
fort genaue Auskunft geben zu können. Aber diese preußische Be-
amtentochter  aus  Schleswig—Holstein  betrachtet  es  als  ihre
Pflicht, sich und andere genau zu kennen, um Klarheit für ihre
Handlungsweise zu haben.
Auch sie  hat  sich dazu erst  durchringen müssen.  Stürmer und
Dränger wissen selten gleich, was sie wollen, nur  daß sie etwas
wollen, empfinden sie mit machtvoller Stärke ... «

*   *   *

MICHAELIS

» — — Daß die Aufklärung für die Soldaten unbedingt erforderlich
ist, daß eine  geistige und sittliche Fürsorge für die Soldaten im
Felde ein dringendes Bedürfnis ist, das unterschreiben alle, wel-
che die Verhältnisse draußen kennen — — Es sind  Kinos einge-
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richtet, Feldpredigten — — Diese ganze Organisation ist hinausge-
tragen bis nach Mazedonien; durch Soldatenheime ist sie geför-
dert worden, in denen die Feldgrauen draußen einen gewissen Er-
satz erhalten sollen für die Heimat — — «

Heimatin oder Heimatol?

*   *   *

VOR DEM EINSCHLAFEN DER WELT

» — — Durch  die  Einkreisungspolitik  König  Eduards  ward  der
Traum der Koalitionen zur Wirklichkeit. Dem englischen Imperia-
lismus stand das  aufstrebende,  erstarkende  Deutsche  Reich  im
Wege. In der französischen Revanchesucht und im russischen Ex-
pansivstreben fand dieser britische Imperialismus — — «

Nicht von Bethmann, auch nicht von Michaelis,  sondern von Hertling
und seinen Nachfolgern. Es war einmal ein Märchen, das währte schon tau-
sendundeine Nacht. Aber nun ist's schon weiter, und so geht es weiter, immer
weiter bis, zum jüngsten Tag, und die Friedensbedingung wird sein, es ihnen
ins Gesicht sagen zu dürfen. Da war also der englische Imperialismus und die
französische Revanchesucht und das russische Expansivstreben, und da gin-
gen sie denn hin und nahmen Bomben und warfen sie auf Nürnberg. Und so
ist es gekommen. Und dann trat noch die italienische Treulosigkeit hinzu. Und
nun will Amerika aus Reklamesucht nicht zurückbleiben.

*   *   *

PARISER SENSATIONSPRESSE

»Le Journal«, »Echo de Paris« und »L'heure« behandeln die Mit-
teilungen Clemenceaus (über den Brief des Kaisers) in  sensatio-
nellster Form — — Alle französischen Zeitungsstimmen zeigen das
Bestreben,  aus  der  Angelegenheit  möglichst  großes  Kapital  zu
schlagen.

*   *   *

VERÄNDERUNG IN FRANKREICH

Er (Clemenceau) bildet sich vielleicht ein, Österreich zu kennen,
weil er in Zeiten, da Frankreich durch eine ruhige und besonnene
Politik ein blühendes, glückliches Land gewesen ist, zu den ständi-
gen Besuchern von Karlsbad gehörte.

Herentgegen sich in Österreich nichts verändert hat.

*   *   *

AUSSCHNITT AUS DER WIENER ALLGEMEINEN ZEITUNG

— — Für unsere öffentliche Meinung ist die Angelegenheit mit der
hochsinnigen Kundgebung Kaiser Karls  erledigt.  Für die  Frank-
reichs freilich eröffnet sich jetzt das Feld einer höchst notwendi-
gen und dabei sehr verantwortungsvollen Tätigkeit. Sie wird sich
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die Frage vorlegen müssen, ob dieser Mann, der mit einer Lüge
Reiche zu retten und Schlachten zu gewinnen sucht, geeignet ist,
weiter die Geschicke der ihm anvertrauten Millionen zu lenken.

*   *   *

NEUE MUSIKALIEN

San's riet grantig.
Kinder halt's mi z'ruck!
Gebt's ma ä Gewähr äher!
Dort, wo der Herrgott die Hand außastreckt.
Nur dich mein Wien, möcht ich wiederseh'n
Da möcht selbst der Herrgott ein Wiener sein.
Küssen kann nur eine Wienerin.
Das ist Dulli!
Auf dem Friedhof La Bassée.
Mizzerl, Mizzerl, sei doch netter. M. 1.50
Werde mein. M. 2.—
Schön war der Tanz, aber spiel'n tan s' 'n net.
Sauber lauft's.
Ein Tampus vom Schampus.
Zwa Jucker, die ka Peitschen brauchen.
San ma fesch.
Das sind die Frauen und Mädchen von Wien.
Ich denk an dich, du schöner Kärntnerring.
Mein Mann ist bis sechs Uhr im Bankverein.
Denk an dein Wien.
Dann trinkt ma 's letzte Tröpferl aus!
Und wenn i Wasser saufen muß. M 1.50
Nobel geht die Welt zugrund. M 1.50

*   *   *

FÜRS VATERLAND

Ausschnitt aus einem Zeitungsartikel. Der Anfang mit dem Namen des
Autors fehlt. Raten!

...  Wer dem Vaterland am meisten bringt, den läßt es willig vor;
wer sich bloß besser geboren dünkt, den weist es zurück. Alle gel-
ten ihm gleich, die gleich bereit fürs Vaterland sind. Aber von je-
dem heischt es, daß ihm das gemeinsame Vaterland mehr als die
Nation sei: das Gefühl,  der heiligen österreichischen Erde zu ge-
hören, nicht das Blut macht den Österreicher.  Ein geistiges Erle-
ben unserer alten Erde hat uns dieser Krieg gebracht  und jetzt
haben wir keine Ruhe mehr, bis wir auch den Ausdruck, die politi-
sche Form dieser unserer tiefen Erdgemeinsamkeit gefunden ha-
ben werden! Das Land, unser altes Land ist's, von dem wir nicht
lassen können, für das wir zu jedem Opfer bereit sind; wissen sel-
ber nicht warum, wissen nur, daß es uns teurer als selbst das ei-
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gene Leben, daß es uns über alles lieb ist! Und war's uns so teuer
und lieb, daß wir selbst das eigene Leben dafür nicht achten woll-
ten, so werden wir ihm wohl auch den eitlen Plunder von nationa-
ler  Selbstsucht,  Überhebung  und  Machtgier  noch  opfern  kön-
nen ...

Wissen selber nicht  warum, wissen nur,  daß das vom Hermann Bahr
sein muß! Deutlich höre ich die Austria, die sich der ungestümen Annäherung
eines alten Drahrers nicht erwehren kann — andere Herren wollen doch auch
berücksichtigt sein, wer dem Vaterland am meisten bringt, den läßt es willig
vor — deutlich höre ich sie sagen: Gehn S' weg, Sie Braver!

*   *   *

DER CHOR IN DER MODERNEN TRAGÖDIE

Aus den vielen Urteilen, durch die die Herren König und Koretz die Be-
strebungen böhmischer Köchinnen und Abwaschfrauen auf Losreißung eines
Teiles von dem einheitlichen Staatsverbande stigmatisiert haben, tobt mir die-
ser Gesang im Ohr:

— — Die Olga Hans ist sechsundvierzig Jahre alt; sie war gleich-
falls in der Küche tätig. Sie soll »Ende Oktober, Anfang November
1914«  folgende  zwei  Aussprüche  gemacht  haben:  »Sie  sollen
nicht dumm sein und die Gewehre und alles wegwerfen, die Ge-
wehre zerbrechen und sagen, sie haben Rheumatismus; sie wer-
den doch gescheit sein und auf die Brüder nicht schießen«; »Drei
Teile sind Sokoln und ein Teil die anderen, sie sollen zwischen die
Brüder schießen«. — — zu dreizehn Jahren schweren Kerkers, mit
allen erwähnten Verschärfungen, verurteilt.
Anna Hunacek, gleichfalls ganz unbescholten, soll »Ende Oktober,
Anfang November 1914« folgende  Äußerungen gemacht  haben:
»Sie sollen nicht dumm sein und die Gewehre und alles wegwer-
fen, die Gewehre zerbrechen und sagen, sie haben Rheumatismus,
sie werden doch gescheit sein und auf die Brüder nicht schießen«;
»In Böhmen kein König, kein Kaiser, Republik«.  — — zehn Jahre
schweren Kerkers, mit allen Verschärfungen.

Es ist ein altes dramaturgisches Problem, ob der ganze Chor die Verse
zu sprechen hat oder nur die Chorführerin oder gar nur der Koretz.

*   *   *

WAS ES GIBT

Über eine entsetzliche  Lehrlingsmißhandlung hatte gestern das
Bezirksgericht  Döbling zu urteilen.  Der  Schmiedemeister  Anton
Ecker war da der Angeklagte. Im Dezember vorigen Jahres fiel der
schwächliche  und  geistig  zurückgebliebene  Lehrling  Johann  M.
bei der Arbeit vor Erschöpfung zusammen. “Du bist ein Faulenzer
und simulierst!“ schrie ihn darauf der Meister an und versetzte
ihm solche Faustschläge, daß dem Jungen das Blut aus Nase und
Mund quoll.  In der Verhandlung gab der Lehrling an, daß acht
Tage vor den letzten Weihnachten, als er einige Eisenstücke nicht
gleich finden konnte, ihn der Meister mit einem glühenden Eisen-
stück, das er gerade in der Hand hatte, in den Bauch stieß. — Be-
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zirksrichter Dr. Dörr: Das kann doch nicht wahr sein, das wäre ja
entsetzlich!  —  Statt  aller  Antwort  entblößte  der  Junge  seinen
Bauch und zeigte dem Richter eine handgroße schlecht verheilte
Brandwunde auf  der linken Bauchhälfte. — Richter  (zum Ange-
klagten):  Was sagen Sie zu dieser Roheit?  — Angekl:  Na, wenn
man an' Zorn hat, tut man gar viel. Ich bin ihm halt unvorsichti-
gerweise angekommen. — Der Richter ließ einen Amtsarzt rufen.
Dieser untersuchte den Lehrling und gab an, daß  die Wunde äu-
ßerst schmerzhaft  gewesen sein und mindestens eine achttägige
Heilungsdauer in Anspruch genommen haben muß. Der Richter
verurteilte den Lehrlingsschinder zu  einer Woche Arrest und au-
ßerdem zur Zahlung von hundert Kronen Schmerzensgeld an den
Lehrling.

Daß eine Zivilisation, die mit glühenden Eisenstücken nicht nur die Er-
wachsenen über 17 bedroht, sondern sie schon Kindern in den Bauch treibt,
einer Justiz begegnet, die dafür eine Woche Arrest zu vergeben hat, ist wohl
in  Ordnung.  Der  achttägigen Heilungsdauer  entspricht  eine  Woche  Arrest.
Der Richter, der es sah und entsetzlich fand, gab dafür eine Woche Arrest. In
demselben Staat könnte ich dafür, daß ich den Herrn Hans Müller durch die
Meinung, sein Empfang durch den deutschen Kaiser sei unglaublich — »Das
kann doch nicht wahr sein, das wäre ja entsetzlich!«  sagte ich, aber kein
Richter würde es wiederholen —, »der Lüge beschuldigt«, also gekränkt habe,
von Gesetzwegen sechs Monate bis zu einem Jahr bekommen. Wir sterben an
den Kontrasten. Aber daß sich die Tollheit noch in Normen und Formen aus-
lebt, das macht uns tragisch. Ich werde da wirklich nicht mehr lange mitma-
chen können.

*   *   *

UNSERE PALLAS ATHENE!

Gestern früh gab ein Soldat von einem Straßenbahnwagen aus bei
der Haltestelle vor dem Parlamentsgebäude gegen die vor diesem
stehende Statue der Pallas Athene zwei scharfe Schüsse aus ei-
nem Gewehr ab. Der Mann wurde von einem Offizier und zwei
Soldaten entwaffnet und das Gewehr entladen. Der Soldat, der of-
fenbar geistesgestört ist —

Wieso? Die kann einen schon aufregen. Ich war nicht im Krieg und trage
kein Gewehr bei mir. Aber so oft ich die sehe, in ihrer vollkommenen Nichtbe-
ziehung zu den Dingen, die in dem Haus drin und außerhalb vorgehen, höchs-
tens daß einem der Abgeordnete Groß einfällt oder daß einem jetzt um das
viele Stearin leid ist — wie sie dasteht, ein Denkmal des Wiener Schönheits-
sinnes, so eine noch immer fesche Hausmeisterin des hohen Hauses oder Ver-
körperung des Ideals halt von etwas Idealem oder Antikem oder in der Art,
die meisten Passanten glauben jetzt, daß es die Austria ist oder die Germania,
aber die Gebildeten wissen, daß es eine Palastathene ist, eigentlich gehört sie
vors Burgtheater, weil sie akkurat aso aussieht, wie ich mir das christlichger-
manische Schönheitsideal des Herrn Dr. von Millenkovich in antiker Gewan-
dung vurstelle — so oft ich die sehe: was ist, frage ich da, aus all den Arbeits-
kräften geworden, die das in den Neunzigerjahren hinpappen mußten, ja die
Katzelmacher die haben mit ihrem Colleoni einpacken können aus Furcht vor
uns, aber unserer Pallas Athene, der kann nichts g'schehn, in dem Punkt sind
wir sicher, sie steht einmal da, keine feindliche Bombe, keine Kugel wird die
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treffen, und wenn jetzt einer von den Unsrigen sich soweit hat hinreißen las-
sen, so handelt es sich um die Tat eines offenbar Geistesgestörten, man darf
nicht generalisieren, solche Leute soll man nicht auf die heimischen Kunst-
schätze loslassen, sondern soll sie einrückend machen, die Pallas Athene die
muß uns erhalten bleiben im Weltkrieg, wär' nicht schlecht — und so oft ich
die sehe und alles andere rings herum sehe und höre, da spür' ich ordentlich,
daß ich kein Gewehr bei mir trage!

*   *   *

KRIEGSMÜDE

— das ist das dümmste von allen Worten, die die Zeit hat. Kriegsmüde sein
das heißt müde sein des Mordes, müde des Raubes, müde der Lüge, müde der
Dummheit,  müde des Hungers, müde der Krankheit,  müde des Schmutzes,
müde des Chaos. War man je zu all dem frisch und munter? So wäre Kriegs-
müdigkeit wahrlich ein Zustand, der keine Rettung verdient. Kriegsmüde hat
man immer zu sein, das heißt, nicht nachdem, sondern ehe man den Krieg be-
gonnen hat. Aus Kriegsmüdigkeit werde der Krieg nicht beendet, sondern un-
terlassen. Staaten, die im vierten Jahr der Kriegführung kriegsmüde sind, ha-
ben nichts besseres verdient als — durchhalten!

*   *   *

NACHZUTRAGEN

wäre viel. Was hier aufbewahrt wurde, macht beiweitem nicht die Hälfte jenes
Materials aus, das mir als die dokumentarische Verlassenschaft dieses Spuks
von Blut und Dreck zugefallen ist. Nie mehr ach wird die nachdrängende Ge-
walt der Begebenheiten erlauben, die erlösende Leidenschaft des Zitats und
der Photographie an jenen Beginn der großen Zeit zu wenden, deren geisti-
gen Insult überlebt zu haben im Gedenken an ihre Märtyrer ein ewiger Vor-
wurf bleiben wird. Fände ich nur auf den ersten Griff die autotypierte Feld-
postkarte, die in den Tagen, da eben für Henker und Schieber das goldene
Zeitalter anbrach, der Sieger von Lemberg an den bedeutendsten Kaffeesie-
der der Epoche gerichtet hat, den unvergeßlichen Gruß jenes Auffenberg an
jenen Riedl, beginnend mit den Worten »In dieser Stunde ... « ! Würde man
mir's denn ohne Unterstützung durch den Photographen glauben? Da ja so-
wieso alles, was sich begibt, von mir erfunden ist, habe ich einen schweren
Stand und hätte ich Müllers Berufung zu Wilhelm II. nicht klischieren lassen,
hieße ich ein Verleumder, der der Nachwelt einreden möchte, alles, was er er-
fand, habe sich zugetragen, während ich doch in Wahrheit nur alles, was sich
zugetragen, erfand. Eine Probe: man glaubt mir doch sicher nicht, daß die
B. Z. am Mittag — möge, seitdem die erscheint, die Sonne ein schlechtes Ge-
wissen haben! —, daß also dieser von Wiener Juden Schulter an Schulter mit
Ullstein vollführte Anschlag gegen die Ehre der Menschheit die Versenkung
der »Lusitania« mit dem Ausruf begleitet hat: Angesagt gilt doppelt!

*   *   *
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WEIMARISCHES DEUTSCHLAND

Der Prinz als Operationszuschauer. Aus Weimar wird berichtet: im
Laufe des Disziplinarverfahrens gegen den Leiter der Weimarer
Frauenklinik, Prof.  Henkel, der, wie gemeldet, mit Urteil des Ge-
richtes seines Amtes enthoben wurde, kam bekanntlich auch zuta-
ge, daß Prof. Henkel eine Operation an einer Frau vorzeitig nur
deshalb vorgenommen hat,  um einem Prinzen zu Lippe Gelegen-
heit zu geben, der Operation als Zuschauer beizuwohnen. Diese
Affäre kam am Montag vor Schluß des Beweisverfahrens noch ein-
mal zur Sprache. Wie sich dieser Fall zutrug, schilderte ein Assis-
tenzarzt in folgender Weise: »Prof. Henkel fragte Prof. Busse: 'Ist
nichts mehr zum Operieren da?' Prof, Busse verneinte, und darauf
sagte  Prof.  Henkel:  'Wir  müssen  aber  noch  etwas  operieren.'
Prof. Busse sagte, es sei nichts da; ich hatte das Empfinden, als ob
er nicht wolle. Da sagte Prof. Henkel: 'Sie haben doch noch einen
Fall, bringen Sie den mal herein.' Prof. Busse sagte, die Patientin
habe gerade gefrühstückt, aber Prof. Henkel meinte:  'Das macht
nichts.' Der Fall wurde dann vorbereitet und der Patientin der Ma-
gen ausgepumpt. Die Frau war sehr erregt darüber, daß sie plötz-
lich operiert werden sollte, und es gab eine sehr unangenehme
Szene. Sie  wurde  sehr  schnell  operiert und  alles  schien  sehr
schön zu gehen.  Plötzlich zupfte mich eine Schwester am Rock
und ich sah, wie die Frau in den letzten Zügen lag, ich gab ihr
noch ein paar Kampferinjektionen, aber es half nichts,  sie starb.
Ich ging hinein und sagte es Prof. Henkel,  der stumm nickte. Ich
weiß das noch ganz genau,  denn dies war ein Ereignis für mich,
wie man es nicht jeden Tag hat. Der Prinz zu Lippe sagte zu Pro-
fessor  Henkel:  'Da  haben  Sie  ganz  ausgezeichnet  operiert,  ich
werde das sofort meiner Schwester mitteilen.'  Ich hatte das in-
stinktive Gefühl, daß, wenn der Prinz den tragischen Ausgang ge-
wußt hätte, er anders gesprochen haben würde. Ich sprach über
den Vorgang mit einem anderen Assistenzarzt, der nur etwas erwi-
derte, was mich völlig niederschlug. Er sagte nämlich: 'Henkel ist
doch der größte Verbrecher.'

*   *   *

EIN KANTIANER UND KANT

» ... Es hat das Jahr 1917 mit seinen großen 
Schlachten gezeigt, daß das deutsche Volk 
einen unbedingt sicheren Verbündeten in 
dem Herrn der Heerscharen dort oben hat. 
Auf den kann es sich bombenfest verlassen, 
ohne ihn wäre es nicht gegangen ... Schon 
gestern habe ich in der Umgebung von Ver-
dun eure Kameraden gesprochen und gese-
hen und da war es wie eine Witterung von 
Morgenluft, die durch die Gemüter ging ... 

»Nach einem beendigten 
Kriege, beim Friedens-
schlusse, möchte es wohl 
für ein Volk nicht unschick-
lich sein, daß nach dem 
Dankfeste ein Bußtag aus-
geschrieben würde, den 
Himmel im Namen des 
Staats um Gnade für die 
große Versündigung anzuru-
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Was noch vor uns steht, wissen wir nicht. 
Wie aber in diesen letzten vier Jahren Gottes
Hand sichtbar regiert hat, Verrat bestraft 
und tapferes Ausharren belohnt, das habt 
ihr alle gesehen, und daraus können wir die 
feste Zuversicht schöpfen, daß auch ferner-
hin der Herr der Heerscharen mit uns ist. 
Will der Feind den Frieden nicht, dann müs-
sen wir der Welt den Frieden bringen da-
durch, daß wir mit eiserner Faust und mit 
blitzendem Schwert die Pforten einschlagen 
bei denen, die den Frieden nicht wollen.«
»Der völlige Sieg im Osten erfüllt mich mit 
tiefer Dankbarkeit. Er läßt uns wieder einen 
der großen Momente erleben, in denen wir 
ehrfürchtig Gottes Walten in der Geschichte 
bewundern können. Welch eine Wendung 
durch Gottes Fügung! Die Heldentaten unse-
rer Truppen, die Erfolge unserer großen 
Feldherren, die bewunderungswürdigen 
Leistungen der Heimat wurzen letzten En-
des in den sittlichen Kräften, im kategori-
schen Imperativ, die unserm Volk in harter 
Schule anerzogen sind ... «
» ... Um so dankbarer wird gerade in Ost-
preußen das Gottesgericht im Osten emp-
funden werden. Unseren Sieg verdanken wir
nicht zum mindesten den sittlichen und geis-
tigen Gütern, die der große Weise von Kö-
nigsberg unserem Volke geschenkt hat ... 
Gott helfe weiter bis zum endgültigen Sie-
ge.«

fen, die das menschliche Ge-
schlecht sich noch immer zu
schulden kommen läßt, sich 
keiner gesetzlichen Verfas-
sung im Verhältnis auf ande-
re Völker fügen zu wollen, 
sondern stolz auf seine Un-
abhängigkeit lieber das bar-
barische Mittel des Krieges 
(wodurch doch das, was ge-
sucht wird, nämlich das 
Recht eines jeden Staats, 
nicht ausgemacht wird) zu 
gebrauchen. — Die Dankfes-
te während dem Kriege 
über einen erfochtenen 
Sieg, die Hymnen, die (auf 
gut israelitisch) dem Herrn Herrn 
der Heerschaaren der Heerschaaren gesungen 
werden, stehen mit der mo-
ralischen Idee des Vaters 
der Menschen in nicht min-
der starkem Kontrast; weil 
sie außer der Gleichgültig-
keit, wegen der Art, wie Völ-
ker ihr gegenseitiges Recht 
suchen (die traurig genug 
ist), noch eine Freude hin-
einbringen, recht viel Men-
schen oder ihr Glück zer-
nichtet zu haben.«

*   *   *

UM MISSVERSTÄNDNISSEN VORZUBEUGEN

erkläre ich, daß ich »Habt acht!«, »Marsch marsch!«, »Immer feste druff!«
und »Durchhalten!« nicht als Beispiele für meinen kategorischen imperativ
vorgesehen habe.

Kant m. p,

*   *   *

DIE KRIEGSSCHREIBER NACH DEM KRIEG

Jerome K. Jerome in den 'Daily News':
... Dieser Vorwurf gilt jedoch nicht nur den Zentralmächten. Ich
sehe keinen Grund, an der Aufrichtigkeit eines Bekehrten zu zwei-
feln, der von seiner Verrücktheit bekehrt wurde, weil er während
vier Jahren deren verheerende Resultate gesehen hat. Es gibt so-
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gar welche unter ihnen, die von Anfang an ihr Knie nie vor Baal
gebeugt haben.
Ich möchte die denkenden Männer und Frauen der alliierten Län-
der bewegen, sich mit ihnen zu verbinden; sie sollen helfen, in der
ganzen Welt eine Lebensauffassung zu bilden, die den Krieg un-
möglich macht.  Ich glaube, daß wir  nach diesem schrecklichen
Blutopfer nicht mehr durch eine Flut von dummen Gedichten und
Geschichten,  die den Krieg verherrlichen,  zu leiden haben wer-
den: daß unsere Knaben und Mädchen nicht mehr wie früher mit
Büchern und Gedichten aufgezogen werden, die dazu dienen, die
natürliche Anlage des Menschen zum Töten noch zu erhöhen. Ich
glaube nicht, meinem eigenen Berufe eine erhabene Wichtigkeit
beizumessen,  wenn  ich  die  Überzeugung  ausspreche,  daß  seit
dem  Entstehen der  Presse  die  Lust  der  Welt  zur  Kriegführung
durch die Schriftsteller noch sehr erhöht wurde. Wenn das so fort-
gehen würde, könnten wir jeden Traum für einen dauernden Frie-
den aufgeben. Wenn sich die Schriftsteller aller Länder, durch Ma-
ler und Musiker unterstützt, nach dem Kriege nicht Selbstverleug-
nung auferlegen, wird die nächste Generation sicher mit einem
Hunger nach Krieg aufwachsen.

(Davor bleibe sie durch einen andern Hunger, mit dem sie aufwachsen
wird, bewahrt.)

Man kann die Teufelsmusik nicht immer spielen, ohne zu bewir-
ken, daß die Jungen Leute auch nach ihrer Melodie tanzen ... Eine
schwere Verantwortung  wird  auf  diejenigen  fallen,  die  aus  Ge-
winnsucht fortfahren, mit ihren tierischen Instinkten zu spielen.

Von einer Fortsetzung des Gewerbes kann keine Rede sein. Eine allseiti-
ge Friedensbedingung wird den Tag festsetzen müssen, an welchem gleichzei-
tig in sämtlichen Staaten auf offenem Markt vor den auf Tribünen sitzenden
Invaliden die Kriegslyriker und alle, die mit dem Wort zur Tat geholfen haben,
dadurch von ihr befreit waren und ihre schmähliche Rettung nicht allein mit
dem Ruin anderer erkauft, sondern noch mit Gewinn belohnt sahen, zusam-
mengetrieben und ausgepeitscht werden. Ich werde, wenn Wilson das nicht
verlangt und erreicht,  nach Friedensschluß nicht  ruhen,  für unser eigenes
Schuldgebiet diese Prozedur zu befürworten und dahin zu wirken, daß eine
Proskriptionsliste angelegt werde, damit, wenn schon die Rücksicht auf un-
haltbare Staatsgesetze, welche die leibliche Sicherheit und Ehre von Mensch-
heitsverbrechern schützen,  die Initiative lähmen sollte,  das immer erneute
Gedächtnis dessen, was jene nicht erleben mußten, die es propagiert haben,
ihr Gewissen bis zur Selbstvernichtung foltere. Ich denke dabei nicht nur an
solche, die sich freiwillig an der Glorifizierung von Minenvolltreffern betätigt
haben, sondern vor allem an jene, die sich hinterher auf einen angeblichen
Zwang berufen und eben das, was sie am schwersten belastet, als Entschuldi-
gung geltend machen, kurzum an jene, die den Weltsturm unter eigenen Ob-
dächern mitmachen durften, wo sie allerdings zum Dank hierfür seine Schön-
heit zu rekommandieren genötigt waren. Da aber hier der Zwang nur eine
Konsequenz der Wahl ist. Indem man wohl von staatswegen gezwungen wer-
den kann, zu sterben, aber nicht zu schreiben, und nur dann auch zum Schrei-
ben gezwungen werden kann, wenn man dieses dem Sterben vorgezogen und
also Protektion die Alternative ermöglicht hat; da es sich ferner in solchen
Fällen beileibe nicht um diese Alternative, sondern höchstens um die Vermei-
dung von Spitalauskehren, Brotschupfen, Kanzleidienst und sonstige gefahrlo-
se Notwendigkeiten handelt und selbst diesen noch die lyrische oder feuilleto-
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nistische Verklärung von Gasangriffen vorgezogen wurde; da sie nur gegen-
über die  Beteuerung parat  haben,  sie  hätten »nicht  töten wollen«,  wo sie
durch ihre Literatur doch weit mehr Tod verbreitet haben als sie je durch ihre
Taten vermocht  hätten,  geschweige denn durch ihren  Etappendienst  — so
werde ich gerade in diesen Fällen auf die unerbittlichen Repressalien des wie-
der erwachenden Schamgefühles dringen. Umso entschiedener dort, wo vor
den Instanzen der Presse und der Glorie die vorgeschriebene Gesinnung und
die völlig unverbindliche Uniform, beide mit mehr Anspruch auf Ehre als Ge-
fahr, stolz getragen und gleichzeitig mir gegenüber, vor der weit unerbittli-
cheren Front meines Gewissens, die Entschuldigung des Zwanges versucht
wurde. Die Nichterwiderung des Grußes, welchen Rang sie dann immer tref-
fen mag, wird mir bei weitem nicht Genüge tun. Ich werde dahin wirken, daß
jene, die dadurch oder davon gelebt haben, daß andere gestorben sind; die
mit ihrer Feder andern zu Unternehmungen Mut machten, vor denen sie sich
mit Recht gescheut haben; die durch Begeisterung für Angelegenheiten, von
denen sie mit Recht entfernt sein wollten, an vielfacher Blutschuld teilhatten
und, im sicheren Rückhalt lyrischer Auditoriate dieses Weltgericht überleben
durften — kenntlich gemacht werden, damit nicht mehr »die Lust der Welt zur
Kriegführung durch die Schriftsteller erhöht« werde, sondern die Unlust der
Welt  an  den Schriftstellern  aufwachse  zur  Rache  für  unsere  erschlagenen
Freunde!

Zum ewigen Frieden

»Bei  dem traurigen Anblick  nicht  sowohl
der Übel, die das menschliche Geschlecht
aus Naturursachen drücken,  als  vielmehr
derjenigen, welche die Menschen sich un-
tereinander  selbst  anthun,  erheitert  sich
doch das  Gemüth  durch die  Aussicht,  es
könne  künftig  besser  werden;  und  zwar
mit  uneigennützigem  Wohlwollen,  wenn
wir längst im Grabe sein und die Früchte,
die wir zum Teil selbst gesät haben, nicht
einernten werden.«

Nie las ein Blick, von Thränen 1 übermannt, 
ein Wort wie dieses von Immanuel Kant,

Bei Gott, kein Trost des Himmels übertrifft 
die heilige Hoffnung dieser Grabesschrift.

Dies Grab ist ein erhabener Verzicht: 
»Mir wird es finster, und es werde Licht!«

Für alles Werden, das am Menschsein krankt, 
stirbt der Unsterbliche. Er glaubt und dankt.

1 s. »Elegie auf den Tod eines Lautes« in Heft 413 
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Ihm hellt den Abschied von dem dunklen Tag, 
daß dir noch einst die Sonne scheinen mag.

Durchs Höllentor des Heute und Hienieden 
vertrauend träumt er hin zum ewigen Frieden.

Er sagt es, und die Welt ist wieder wahr, 
und Gottes Herz erschließt sich mit »und zwar«.

Urkundlich wird es; nimmt der Glaube Teil, 
so widerfährt euch das verheißne Heil.

O rettet aus dem Unheil euch zum Geist, 
der euch aus euch die guten Wege weist l

Welch eine Menschheit! Welch ein hehrer Hirt! 
Weh dem, den der Entsager nicht beirrt!

Weh, wenn im deutschen Wahn die Welt verschlief
das letzte deutsche Wunder, das sie rief!

Bis an die Sterne reichte einst ein Zwerg. 
Sein irdisch Reich war nur ein Königsberg.

Doch über jedes Königs Burg und Wahn 
schritt eines Weltalls treuer Untertan.

Sein Wort gebietet über Schwert und Macht 
und seine Bürgschaft löst aus Schuld und Nacht.

Und seines Herzens heiliger Morgenröte 
Blutschande weicht: daß Mensch den Menschen töte,

Im Weltbrand bleibt das Wort ihr eingebrannt: 
Zum ewigen Frieden von Immanuel Kant!
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