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Ausgebaut und vertieft

September 1918

Der geistige Tiefstand, der diese Katastrophe ermöglicht hat und dessen
Vertiefung durch eben diese Katastrophe ausgebaut wurde, enthüllt sich am
greifbarsten in der völligen Ausgesetztheit, in der sich die Gehirne vor dem
Schlagwort  befinden.  Wehrloser  und gebannter  ist  kein  Schaf  vor der Boa
constrictor als der durchhaltende Verstand vor der Phrase. Sein Opfer ist aber
umso tragischer, als er zugleich das Subjekt und das Objekt der Fütterung ist.
Gelingt es einem jener Menschen, die in Ämtern sitzen und deren Aufgabe es
ist, die Knappheit an Phantasie oder Lebensmitteln in ein dürftiges Deutsch
zu übersetzen, ein solches Merkwort zu finden, so kann man sicher sein, daß
der darbende Bürger durch Monate daran zu zehren haben wird, bis von ihm
nichts übrig bleibt. Der Effekt wäre freilich ein auch nicht annähernd so aus-
giebiger, wenn die Sprache der Ämter nicht ein Sprachrohr hätte, durch das
jede Botschaft erst schmackhaft wird, oder vielmehr, wenn es nicht hierzulan-
de einen so hervorragenden Wiederkäuer gäbe, dessen täglich zweimal zwan-
zigmal produzierte Tätigkeit ein Schlagwort erst appetitlich macht. Die büro-
kratische Kost, die einem vielleicht widerstehen möchte, wenn sie nicht vom
Speichelfluß dieser Beredsamkeit aufgeweicht würde, ist nach solcher Proze-
dur nicht wiederzuerkennen, und es ist am Ende ganz sonderbar, wie die ab-
gelegenste Kanzleiphrase als frische Jargonwendung wirkt, nachdem sie jener
in den Mund genommen hat. Als vor dem Krieg einmal der Betmann Hohlweg,
der  doch  weit  eher  ein  Pastor  als  ein  Rabbiner  ist,  die  Bereitwilligkeit
Deutschlands,  für den Bundesgenossen zu »fechten«,  ausgesprochen hatte,
war durch Tage der Schrei eines Echos hörbar, dessen Unaufhörlichkeit die
Klangfarbe hatte: Er hat gesagt, er wird für uns fechten, fechten wird er für
uns hat er gesagt. Ebenso unerbittlich hat dieser Vorbeter aller Blutandachten
in der  Gelegenheit  gehaust,  die  durch  das  Schlagwort  »Entspannung« be-
zeichnet  war.  Ein  solches Schlagwort  versetzt  ihn in  eine  derartige  Aufre-
gung, daß man glaubt, der unaufhörliche Schlag, mit dem er das Gehirn des
Lesers trifft, werde schließlich ihn treffen. Wenn man dereinst versuchen soll-
te, die geistige Akustik dieser Zeit nach ihrem durchdringendsten Geräusch
darzustellen,  so  wird  man über die  Tragfähigkeit  ihres  Gehörs  noch mehr
staunen als über die ihrer Scham. Denn es kann heute kein noch so armseli-
ger Lebenslaut der Staatsdummheit — erfunden, um die Menschheit über den
Mangel ihrer Selbstverständlichkeiten zu betrügen — ausgestoßen werden,
ohne daß er in diesem Schalltrichter zum Losungswort einer Weltentschei-
dung würde. Die Speiwürdigkeit dieses Zeitalters ist aber wohl noch nie so
plastisch an uns herangetreten wie in der Orgie dieses Merkworts vom Aus-
bau und von der Vertiefung. Entseelter und so um den Sinn des Dings ge-
bracht war die Papiersprache, die wir in diesem Krieg ausatmen, noch nie,
und die Gewure, die imstande war, durch Wochen an dem ausgespucktesten
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Surrogat zu schlingen, verdient schon allen Respekt. Es war rein so, als ob die
Borniertheit,  die dergleichen erfindet, die Absicht gehabt hätte, durch Hin-
werfen eines Brockens das furchtbare Haustier, das wir uns halten, rabiat zu
machen, wissend, daß es sich auf so etwas werfen und daß es dann ein Schau-
spiel geben werde und eine Ablenkung für die vielen, denen etwas Gebacke-
nes oder Gebratenes lieber ist als etwas Ausgebautes und Vertieftes. Schon
etliche Monate vorher rollte der erste Donner, und ich habe eine Probe davon
gegeben, die ausgereicht hat, um den Überdruß an der Sache im Ekel am
Wort fühlen zu lassen. Damals war es der Graf Czernin, dem nicht oft genug
nachgesagt werden konnte, daß er ausgebaut und vertieft habe, und ich über-
schrieb es: »Das kann man nicht oft genug hören 1«. Dennoch war's nur ein lä-
cherliches Vorspiel im Vergleich zu dem was kommen sollte; »ein Tändeln«
mit der Idee, wie das Großmaul in stillern Stunden zu sagen pflegt. Das Trom-
melfeuer, das nun anhub, sollte alles Erlebte übertreffen. So ausgebaut und
vertieft ward nie zuvor. Wären die Menschen, denen das angetan wird, noch
imstande, die völlige Erstarrtheit des vorgeschriebenen Denkens, die solche
Gassenhauer des politischen Optimismus entstehen läßt, zu spüren, sie hätten
sich dagegen aufgebäumt; sie hätten den Erfindern, den Ingenieuren des Aus-
baues und der Vertiefung begreiflich gemacht, daß es zur Not angeht, eine
öde Sache durch ein ödes Bild anschaulich zu machen, daß es aber unmöglich
ist, sie durch zwei öde Bilder anschaulich zu machen, weil hierdurch nicht die
Realität,  die verglichen werden soll,  die politische,  sondern wieder nur die
Realität, mit der verglichen werden soll, die technische, anschaulich gemacht
wird, indem ja der technische Ausbau von der technischen Vertiefung im Sin-
ne verschieden ist, der bildliche jedoch mit der bildlichen so sehr zusammen-
fällt, daß er eben zusammenfällt. Wer zum erstenmal vom Ausbau eines Bünd-
nisses gesprochen hat, der hat nicht gerade die Sprache bereichert, wenn er
schon das Heil der Menschheit vermehrt hat; wer aber vom Ausbau und von
der Vertiefung eines Bündnisses gesprochen hat, der hat der Sprache einen
heillosen Verlust beigebracht. Wie nun ein Korybant in dieser dürftigen Gele-
genheit  gerast  hat;  welch einem Rausch der Nüchternheit  wir  standhalten
mußten; wie dieser Exzeß rapid auf alle benachbarten Lebensgebiete über-
griff, so daß rechts und links nun auf einmal auch alles andere ausgebaut und
vertieft war, alle andern Bündnisse, bei Freund und Feind, und beinahe sogar
das, was wirklich den Sinn dieses Verfahrens vertrug, als etwa eine Eisenbahn
oder ein Kanal; vor allem aber, wie der Wahnsinn dieser Kuppelung offenbar
war, wenn die beiden Methoden getrennt wurden, so als ob wirklich der Aus-
bau des Bündnisses etwas anderes zu bedeuten hätte als dessen Vertiefung —
das zeigt der folgende Strudel, der nur ein Zitat aus dem Katarakt vorstellt,
welcher verheerend, von keiner beschwörenden Vernunft aufgehalten,  aller
Papiernot trotzend, epidemischer als alle spanische Krankheit über unser poli-
tisches Terrain dahingegangen ist:

13. Mai:
Ausbau und Vertiefung des Bündnisses

— — hierbei ergab sich volles Einvernehmen in allen diesen Fra-
gen und der Entschluß, das bestehende Bündnisverhältnis  auszu-
bauen und zu vertiefen.

Wichtige Ergebnisse der Kaiserzusammenkunft
Ausbau und Vertiefung des bestehenden Bündnisverhältnisses.

— — wurde im vollen Einvernehmen der Entschluß gefaßt, das be-
stehende Bündnisverhältnis  auszubauen und zu vertiefen. In wel-
cher Form der Ausbau und die Vertiefung geschehen sollen, wird

1 s. Heft 474 »Glossen« # 07
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heute noch nicht mitgeteilt. — — Der Krieg hat den Ausbau und
die Vertiefung des Bündnisses zur Notwendigkeit gemacht. In wel-
cher Richtung  dieser Ausbau und die Vertiefung  sich vollziehen
sollen, wird in der amtlichen Mitteilung nicht angedeutet. — —
Gewiß wird es der Wunsch der beiderseitigen Generalstäbe sein,
den Vorteil,  den  die  Monarchie  und  Deutschland  ...  durch  den
Grundsatz  hatten,  der  im Kriege Schulter  an Schulter  genannt
wurde, auch künftig zu behalten, auszubauen und zu vertiefen.

Mitteilungen von unterrichteter Seite
— — Wir müssen also an dem Defensivbündnis festhalten und für
einen Ausbau und eine Vertiefung dieses Bündnisses ... nur andere
Vorbedingungen schaffen.

14. Mai:
Ausbau und Vertiefung des Bündnisses mit Deutschland

Volles Einvernehmen über das künftige Verhältnis
— — und die von ihnen geschaffenen Tatsachen sollen durch Aus-
bau und Vertiefung  zur Regel für die Zukunft  erhoben werden.
— — Wir brauchen nur den Ereignissen des Krieges zu folgen, um
zu verstehen, warum der Ausbau und die Vertiefung des Bündnis-
ses unvermeidlich geworden sind. — — Die Einheit der Front für
die Mittelmächte ist eine zureichende Ursache für die militärische
Vertiefung des Bündnisses. — —

Nun und der Ausbau? Geduld:
Der Plan, den Mittelmächten die Rohstoffe auch nach dem Kriege
zu entziehen, wird mit der Nachricht vom wirtschaftlichen Ausbau
des Bündnisses beantwortet.

Der Ausbau des Bündnisses mit Deutschland in wirtschaftlicher
Hinsicht

Das Bündnis mit Deutschland
Der Ausbau und die Vertiefung des Bündnisses zwischen der Mon-
archie und Deutschland haben einen Zusammenhang mit der pol-
nischen Frage — —

Nachrichten über gefälschte deutsche Friedensangebote
— — Wahr ist der Ausbau und die Vertiefung des Bündnisses zwi-
schen der Monarchie und Deutschland — —

Die Erneuerung des Bündnisses mit Deutschland
Die  amtliche  Mitteilung,  daß  bei  der  Kaiserzusammenkunft  im
deutschen großen Hauptquartier der  Ausbau und die  Vertiefung
des zwischen Deutschland und Österreich—Ungarn bestehenden
Bündnisses abgeschlossen worden ist, wird von der Berliner Pres-
se erörtert.

15. Mai:
Sie (die Welt) wird damit rechnen müssen, daß England mit seinen
vierhundert Millionen Einwohnern ... die Beziehungen zu den  Ver-
einigten Staaten ausbaut und vertieft, um seine Überlegenheit in
der Versorgung mit Rohstoffen noch zu vermehren. — — Welchen
Einfluß könnten die Nachrichten über den Ausbau und die Vertie-
fung  des Bündnisses auf die Politik der Entente haben? Die Wir-
kung dürfte nachhaltig sein.
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Der Schluß aus diesen Worten ist gerechtfertigt, daß der wesentli-
che Zweck des Ausbaues und der Vertiefung in der Öffentlichkeit
richtig erkannt worden sei.

16. Mai:
In dieser letzten Stunde der Monarchenbegegnung fühlten aber
alle  Zeugen dieses historischen Ereignisses,  daß der Bund zwi-
schen beiden Mittelmächten ... in des Wortes wahrster Bedeutung
vertieft worden ist,
— — die Grundlagen einer wesentlichen Vertiefung — —

Der Ausbau des Bündnisses und die Entente
...  der  Ausbau und die Vertiefung  des Bündnisses mußten unter
solchen Umständen die Entente überraschen.

Der Ausbau des Bündnisses und die polnische Frage
Der Ausbau der Technischen Hochschule und der Stadtrat

Wiener Börse: — — und die große Bedeutung des politischen und
militärischen  Ausbaues des Bündnisses wurde weiter eingehend
besprochen.  Insbesondere wurde hervorgehoben, daß die  Vertie-
fung — — 

23. Mai:
Es ist anzunehmen, daß bei dieser Gelegenheit auch die Bespre-
chungen über die zur Vertiefung und zum Ausbau des Bündnisses
zu treffenden Vereinbarungen beginnen werden.

24. Mai:
Der Ausbau des wirtschaftlichen Bündnisses mit Deutschland

… deshalb ist es von besonderem Interesse, zu hören,  was dieses
hervorragende Mitglied des Kabinetts Wekerle über die Beschlüs-
se  betreffend  den  Ausbau des  wirtschaftlichen  Bündnisses  mit
Deutschland sagt ... » ... Ich selbst strebte immer eine Vertiefung
des Wirtschaftsverhältnisses zum Deutschen Reiche an … «

4. Juni:
... die Welt hörte die Verkündigung, daß der Entschluß gefaßt wor-
den sei, das Bündnis auszubauen und zu vertiefen — — Die Vertie-
fung des Bündnisses werden die Monarchie und Deutschland nach
dem Kriege als  Bedürfnis  empfinden — — Sicherheit  kann nur
werden durch  Ausbau und Vertiefung des Bündnisses. — — Bud-
get, Anleihen und Steuern können nicht warten, bis das Bündnis
mit  Deutschland  politisch,  militärisch  und  wirtschaftlich  ausge-
baut ist.

Konstantinopel, 4. Juni:
… In Besprechung der Vertiefung des Bündnisses der Mittelmäch-
te erklärte Redner ...  Dr. Friedjung schloß mit einem dreifachen
Hoch und Eljen auf den Ausbau und die Dauer des Bündnisses der
beiden Mittelmächte mit der Türkei.

5. Juni:
Das Bündnis und seine Vertiefung

— — die erste Frage galt der Vertiefung des Bündnisses der Mit-
telmächte — —
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Der Ausbau des österreichisch—ungarisch—deutschen Bündnisses
in militärischer Beziehung.

— — Die Vertiefung des Bündnisses auch in militärischer Hinsicht
ist darum eine unbedingte Notwendigkeit. Dr. Wekerle und Graf
Tisza über die Vertiefung des Bündnisses.
— — Äußerungen von einer Seite gefallen sind,  die gegen eine
Vertiefung des Bündnisses Bedenken hegte.

13. Juni:
Der Ausbau des Sieges bei Noyon

Graf Burian über die Vertiefung des Bündnisses

1. Juli:
Die Beratungen in Salzburg über den Ausbau des Bündnisses

— — sind die leitenden Auffassungen bei der wirtschaftlichen Ver-
tiefung des Bündnisses — — Wirtschaftsgebiet, dessen Grundmau-
ern in Salzburg aufgerichtet werden sollen — —

Und noch im September konnte  dieser  von keiner  Materialnot  abge-
schreckte Förderer des Baugewerbes die Genugtuung erleben, daß der deut-
sche Kaiser dem Hetman nachrühmte, er habe »die Ukraine zu einem neuen
geordneten  Staatswesen  auszubauen begonnen«,  worauf  der  Hetman  der
Hoffnung  Ausdruck  gab,  daß  »die  Beziehungen  zwischen  dem  mächtigen
deutschen Reiche und der Ukraine sich immer mehr vertiefen werden«. Inzwi-
schen hatte sich aber bereits eine Folge der Vertiefung des andern Bündnis-
ses gezeigt:

Berlin,  23.  Mai.  (Privattelegramm des 'Neuen Wiener  Journals')
Die 'Tägliche Rundschau' meldet aus dem  Haag: 'Times'  melden
ans Turin, daß die italienische Börse seit der deutsch—österreichi-
schen Kaiserzusammenkunft eine bemerkenswert flaue Stimmung
zeige. Man glaubt, daß die Italiener durch die Tiefe des Bündnis-
ses sehr enttäuscht worden sind.

Der Ausbau hingegen scheint vorläufig noch keinen Eindruck auf sie zu
machen. Immerhin mehrten sich von Tag zu Tag die Symptome, die es dem
publizistischen Wortführer der Zentralmächte rätlich erscheinen ließen, die
Entente darüber zu beruhigen, daß man auch hier einem Völkerbund nicht
mehr abgeneigt sei und daß »die Einrichtung der Schiedsgerichte nach dem
Kriege stark ausgebaut werden müsse«.

Was aber,  kann man fragen,  wäre  geschehen,  wenn ein  sogenannter
Staatsmann, also der Vertreter eines zumeist verfehlten Berufs, der, wie nicht
allein der Fall des Herrn Kühlmann beweist, nicht einmal die Fähigkeit zum
Privatmann hat, die Parole ausgegeben hätte, die Verhandlungen seien ange-
bahnt und in Fluß gebracht worden 1? Das Geringste wäre gewesen, daß nun-
mehr — im gespenstischen Gehorsam, mit  dem die  Phrase  überallhin  und
noch in ihr eigenes Gebiet folgt — auch die Schifffahrt zwischen Wien und Bu-
dapest in Fluß gebracht und eine neue Zugsverbindung zwischen Wien und
Berlin angebahnt würde. Da aber in solchem Fall die Gefahr der Koffereinbrü-
che und der Postdiebstähle in hohem Grade besteht, so wurde für alle Fälle
rechtzeitig verlautbart:

1 Kaum gedacht, wird es von einer Geisterhand dieser unternehmenden Wirklichkeit einver-
leibt. Ein Anfang wäre gemacht, denn die offizielle Erklärung liegt vor, daß die Verhandlun-
gen, »die von dem Grundgedanken ausgehen, das Bundesverhältnis zu vertiefen, zurzeit 
noch im Flusse sind«. [KK]
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Die Abwehrmaßregeln gegen die Diebstähle an Postgütern, die be-
reits getroffen wurden, sind im unablässigen Ausbau begriffen.

Was nützt das aber? Da eben in den Zeiten des Ausbaus und auch der
Vertiefung  die  Eisenbahndiebstähle  überhandgenommen  haben,  so  bleibt
nichts übrig, als das Reisegepäck versichern zu lassen. Da müßten aber die
Versicherungsgesellschaften auch nach dem Rechten sehn:,

Ein  Ausbau der Bestimmungen über die Versicherung des Reise-
gepäcks ist heute umso dringlicher, als die beraubten Objekte von
den Eisenbahndieben geradezu kunstgerecht behandelt werden.

Etwa so wie die Seele der Völker von den Diplomaten. Welche Feinhei-
ten da möglich sind, welche Komplikationen da eintreten können, zeigt ein
Vorfall, der sich beim Ausbau und bei der Vertiefung zugetragen hat. Nämlich
das Bündnis, kaum ausgebaut und vertieft, ist plötzlich noch »ausgelegt« wor-
den. Die neuerlichen Beratungen im deutschen Hauptquartier haben amtliche
Mitteilungen zur Folge gehabt und diese einen Veitstanz, der alle bisherige
Leidenschaft als den Zustand der Totenstarre erscheinen läßt. »Die Fassung
in Wien und Berlin« bringt den Unglücklichen derart aus der Fassung, daß er
zuerst nur zu japsen beginnt, bis er in unartikulierten Lauten hervorbringt,
was ihn eigentlich so aufregt. Wir hören, daß es der Ausbau sei, vermissen die
Vertiefung und erfahren:

Eine genaue Prüfung des Textes, der in Wien und Berlin veröffent-
lichten  Mitteilung  zeigt  einen  Unterschied,  der  in  die  Augen
springt.

Und nun fängt er an in die Augen zu springen, er, jener.
Die beiden Kommuniqués sind in den Sätzen, in den Ausdrücken
und in den spärlichen Mitteilungen gleichlautend, mit einer einzi-
gen Ausnahme.

Nein, die erfahren wir noch lange nicht.
In Wien und Berlin wird gesagt — — in Wien und Berlin wird er-
zählt — — in Wien und Berlin wird mitgeteilt — —, da ist volle
Gleichheit im Inhalte und in der Form. — — wird mit Genugtuung
aufgenommen werden.  Denn nichts  kann wichtiger sein als  der
Felsblock — — nichts kann das Gefühl der Sicherheit mehr befes-
tigen — —

Nun also. Und der Unterschied?
Das  in  Wien  veröffentlichte  Kommuniqué  sagt,  die  Zusammen-
kunft der beiden Kaiser habe auch festgestellt, »daß die erlauch-
ten Monarchen an ihren im Mai gefaßten bündnisvertiefenden Be-
schlüssen festhalten«. Das in Berlin veröffentlichte Kommuniqué
sagt,  die  Zusammenkunft  habe  »auch  die  gleiche  und  treueste
Auslegung des Bündnisses  festgestellt«. Wenn der Satz über das
Festhalten an den Maibeschlüssen, betreffend die  Vertiefung des
Bündnisses,  im Wiener  Kommuniqué  in  ein  Verhältnis  gebracht
wird zu dem Satze über  die gleiche und treueste Auslegung  des
Bündnisses im Berliner Kommuniqué, so ergibt sich kein Wider-
spruch, sondern nur die Tatsache, daß in jeder der beiden Mittei-
lungen von etwas anderem gesprochen wird.

Nun also.
Die gleiche und treueste Auslegung des Bündnisses kann nicht im
Gegensatze zu den Maibeschlüssen über die Vertiefung des Bünd-
nisses sein und diese wäre undenkbar ohne  die gleiche und die
treueste Auslegung des jetzigen Bündnisses.

Gewiß nicht.
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Aber dem deutschen Publikum wird etwas mitgeteilt, was das Wie-
ner Kommuniqué nicht sagt, und umgekehrt. Es handelt sich um
Erklärungen, die, nebeneinandergestellt  und in einem und dem-
selben Kommuniqué veröffentlicht, nichts Auffallendes hätten. Sie
fallen nur auf, weil in einem Kommuniqué vom Festhalten an der
Bündnisvertiefung nichts zu lesen ist und in dem anderen wieder
nichts  von  der  gleichen  und  treuesten  Auslegung  des  jetzigen
Bündnisses.  Mitteilungen  über  die  Zusammenkunft  der  Kaiser
pflegen im Einvernehmen verfaßt und dem Publikum zugänglich
gemacht zu werden. Graf Burian war somit einverstanden mit dem
Hinweise auf die  gleiche und treueste Auslegung des Bündnisses
und Graf Hertling hat der Feststellung zugestimmt, daß die beiden
Kaiser an ihren im Mai gefaßten bündnisvertiefenden Beschlüssen
festhalten.  Beide  Staatsmänner  sprechen  aus  beiden Kommuni-
qués und keiner von ihnen kann über die Zusammenkunft sagen,
was der andere nicht billigt.

Gewiß nicht. So weit wären wir also beruhigt, sind es aber noch immer
nicht. Denn es ist nicht nur die Auslegung des Bündnisses auszulegen, son-
dern die gleiche und treueste Auslegung des Bündnisses und nicht nur des
Bündnisses, sondern des jetzigen Bündnisses im Gegensatz zum Bündnisse als
solchem, und hinter den Gitterstäben dieser Begriffe hin und her gejagt, in
der Selbstqual vielfacher Zwangshandlung heillos verzappelt, verröchelt der
auslegende Verstand ins Delirium.

Aber die Ungleichheit der Fassung dürfte trotzdem nicht grundlos
sein. Die Andeutung ist zu erkennen, daß die Monarchie bei der
Vertiefung des Bündnisses nach den im Mai gefaßten Beschlüssen
die polnische Frage zur Lösung bringen will. Graf Burian hat sie
schon im Juni damit in Zusammenhang gebracht. Deshalb wird die
Vertiefung des Bündnisses im Wiener Communiqué unterstrichen.
Das Berliner Kommuniqué spricht von der gleichen und treuesten
Auslegung  des  jetzigen Bündnisses. Es will  dessen Bestand und
Wirkung in keine Abhängigkeit von den schwebenden Fragen des
Ausbaues sowie von der austro—polnischen Lösung bringen ...

Denn das fehlte noch! Die Vertiefung kann ausgelegt, aber der Ausbau
kann doch nicht verlegt werden.

Auch die treueste Auslegung des Bündnisses —
Ist das noch die gleiche?'Er ermattet!

ist, wie das Berliner Kommuniqué sagt, in der Monarchie und in
Deutschland gleich. Graf Burian will die  Vertiefung des Bündnis-
ses und Graf Hertling auch. Der deutsche Reichskanzler will aber
das jetzige Bündnis, selbst wenn es nicht vertieft werden könnte.
Die Monarchie  teilt  diese Ansicht.  Die Grundauffassungen über
das Zusammenstehen kommen aus Notwendigkeiten. Die treueste
Auslegung  des  Bündnisses  ist  wechselseitige  Unterstützung  an
den Fronten gegen den Feind. Das tut die Entente; das sollten die
Mittelmächte tun.

Sie tun es, weiß Gott, sie tun es, auch wenn ihnen einer nicht so heftig
zuredete und selbst wenn's ihnen übel ausgelegt werden sollte. Welch ein Bild
vertiefter Nibelungentreue, wenn zwischen den beiden Schultern dieser Kopf
steht, immer in siedender Sorge um die gegenseitigen Bündnispflichten, zu
deren Wahrung er schließlich, noch dieses Opfer auf sich nimmt:
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Berlin, 20. August.
Gegenüber gewissen Auffassungen in der Presse wird in hiesigen
informierten Kreisen betont,  daß bis heute eine amtliche Erklä-
rung über Einzelheiten der Besprechungen im Großen Hauptquar-
tier nicht veröffentlicht wurde. Von einem Unterschied zwischen
dem deutschen und österreichischen amtlichen Bericht über die
Zusammenkunft könne keine Rede sein.

Welch ein Abschluß der geredeten Unendlichkeit! Nein, ehe das noch
geschah,  war's  toll  genug.  Ohne alle  Auslegung:  Das war kein Schlagwort
mehr, das war ein Fluch: Ausgebaut und vertieft sollst du werden! Und ein
Schlachtbankier, der sich sonst wahrlich mehr aufs Einnehmen als aufs Ausle-
gen versteht, ahndete die Sünden der Väter und es war ein Strafgericht über
die lesende Menschheit wie nie zuvor. Denn keinen von allen jenen, die da
schreiben, liest man mehr mit den Ohren als diesen da. Nie aber ist so der
ganze Inhalt  einer Zeit  Geräusch geworden, nie  so der Bund von Ton und
Ding, einer hoffnungslosen Welt und eines verzweifelten Rhythmus, ausgebaut
und vertieft gewesen, und schwer lastete es auf Hirn und Herz jener Minder-
heit, die noch spürt, was ihr getan wird und deren Scham das Wort so viel wie
die Tat gilt. Was diese bedeutet, das empfand sie, und daß sie es täglich zu hö-
ren bekam, das machte sie nur zum erbarmenswürdigsten Ohrenzeugen eines
Verhängnisses.  Und als  ich ihr darum, den ganzen Explosivstoff erfassend,
den hier die dämonische Regie des Zufalls  just damals in denselben Kübel
trug, das da vorlas:

Die chinesisch—Japanische Militärkonvention
Volle Herrschaft Japans in China

Bern, 30. Mai.
Der »Shanghai Gazette« zufolge haben die geheimen Abmachun-
gen der  eben zustandegekommenen Militärkonvention zwischen
Japan und China folgenden Inhalt:
Die chinesische Polizei wird von Japan neu organisiert.
Japan  übernimmt  die  Leitung  sämtlicher  chinesischer  Arsenale
und Werften.
Japan erhält das Recht, in allen Teilen Chinas Eisen und Kohle zu
fördern.
Japan erhält alle geforderten Privilegien in der äußeren und in der
inneren Mongolei, ferner in der Mandschurei.
Schließlich sind eine Anzahl von Maßnahmen getroffen, die das Fi-
nanz— und Ernährungswesen Chinas japanischem Einfluß unter-
werfen — —

da war eine Stille atemloser Bejahung, in die ich zu noch nie erlebter Tragö-
dienwirkung und zu einem Beifall, der die überstandene Orgie überdröhnte,
mit dem schlichten Nachsatz fuhr:

Mit einem Wort — das Bündnis zwischen Japan und China ist ausgebaut
und vertieft.
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Glossen

IN UNSERER ÄUSSEREN POLITIK STEUERN WIR GOTT SEI DANK DEN DEUTSCHEN KURS

rief Czernin daseinstrunken, und er sage dies und das »nicht für unsere Re-
gierung und nicht für irgendeine maßgebende Stelle des Reiches, weil sie alle
Gott sei Dank darin einig sind, das Bündnis zu halten«. Nun, über Glaubenssa-
chen läßt sich so wenig streiten wie über Geschmackssachen. Das Gemütsle-
ben des Grafen Czernin bleibe seine Angelegenheit wie das Privatleben des
Herrn v. Kühlmann, und was Bukarest anlangt, so genüge den Völkern zu er-
fahren, daß dort Friede geschlossen wurde 1. Immerhin dürfte die Gehirntätig-
keit des Grafen Czernin ein öffentliches Interesse beanspruchen. Auf welchen
Gedankengängen  heutzutage  ein  Staatscauseur  vor  Herrenhausmitgliedern
und Zeitungslesern flanieren kann, ersieht man aus der Art, wie dieser Czer-
nin sein Brest—Litowsk verteidigt:

Auch mir wäre eine andere, konsolidiertere und vor allem auch
eine weniger rote Regierung lieber gewesen. Aber diese Regie-
rung war nicht vorhanden und ich konnte sie nicht schaffen. Die
großen  deutschen  Siege,  die  märchenhaften  Erfolge der  deut-
schen Armee wären nicht eingetreten, wenn nicht der Brest—Li-
towsker Friede es ermöglicht hätte, die Truppen an die Westfront
abzuziehen. Wenn die Herren, die den Friedensschluß in Brest ta-
deln, wüßten,  welche Anstrengung die Entente gemacht hat, ihn
zu verhindern, dann würden sie vielleicht milder über unsere Tä-
tigkeit denken. Und der scheußliche Gesandtenmord an Graf Mir-
bach  2,  ist er nicht ein neuer Beweis, welche Anstrengungen die
Entente  macht,  um  den  Frieden  im  Osten  wieder  durch  den
Kriegszustand zu ersetzen?

Von allen Formen der Blödmacherei, die seit August 1914 in Schwang
sind, dürfte hier die wirkungsvollste erfaßt sein. Indem man eben das, was die
schwerste Anklage rechtfertigt, mit ernsthafter Miene als Argument der Ver-
teidigung vorbringt, kann man es erleben, daß jeder Angriff mühelos abjewie-
sen wird. Jene deutsche Taktik der verfolgenden Unschuld, die einen Über-
schuß an Wehrhaftigkeit und ein Defizit an Wahrhaftigkeit zu einem die Welt
restlos befriedigenden Ausgleich bringt, ist so sehr die Force des Grafen Czer-
nin, daß der Ausgang seiner Karriere in einem Engagement bei Wolff wirklich
nur eine Frage der großen Zeit ist. Er verblüfft seine Hörer, indem er einfach
die Prämisse einschiebt, seine Tadler hätten ihm einen Frieden zum Vorwurf
gemacht, der die Entente befriedigt.  Der Schwindel besteht in der Verwen-
dung des schlichtpatriotischen Gedankens, die Beunruhigung des Feindes sei
ein Erfolg. Daß der Siegfrieden, dessen sich der Graf Czernin rühmt und des-
sen Tatsache er zu beweisen sucht, eben das ist, was ihm zum Vorwurf ge-
macht wurde, und daß der Gesandtenmord just das Böse ist,  welches vom
Fluch der bösen Tat geboren wird — das ihm zuzurufen, würde sich kein Hö-
rer aufraffen, weil man zumeist im Leben von der Schlagfertigkeit eines, der
sich dumm stellt, um die andern dumm zu machen, aufs Haupt geschlagen ist.
Auf den Einwand, daß der Friede von Brest—Litowsk ein schlechter Friede
sei, weil er die Welt in Unruhe erhalte, erwidert der Graf Czernin nichts wei-

1 Nach dem Waffenstillstand am 9. Dez. 17 Friedensschluß 7.5.18. Das von Deutschland be-
siegte Rumänien wird neutral, verläßt also die Entente. Die deutsche Besetzung endet, R. 
muß Gebiete abtreten, Deutschland erhält Nutzungsrechte an rumän. Erdöl.

2 Deutscher Botschafter in Moskau, 6. Juli 1918 von einem »Tschekisten« ermordet 
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ter,  als daß der Tadel schon deshalb unberechtigt sei,  weil  der Friede von
Brest—Litowsk die Feinde in Wut gebracht habe. Nicht nur in unserer äuße-
ren Politik steuern wir, Gott sei Dank, den deutschen Kurs, sondern auch in
den Methoden, sie zu rechtfertigen.

*   *   *

VOR DER NACKTEN FÄLSCHUNG DER TATSACHEN

Wenn die Lüge ein Kriegsmittel ist, so ist jene Lüge, deren Inhalt die Be-
hauptung ist, daß der andere gelogen hat, ein Dumdum—Geschoß. Der Gipfel
der technischen Entwicklung ist in der ministeriell—journalistischen Debatte
über den Fall Revertera erreicht worden, und zwar mit der Erörterung der
völlig belanglosen Frage, ob die unter Clemenceau geführten Besprechungen
die Fortsetzung der unter Painlevé geführten oder neue waren. Aus der völlig
belanglosen Mitteilung des ehemaligen Ministerpräsidenten, daß ihm von ei-
ner Fortsetzung der im August geführten Besprechungen bis zu seinem Rück-
tritt im November 1917 nichts bekannt sei, wird von dem Bankhalter aller Lü-
gen das folgende Kapital geschlagen, dessen Zinsen auf das Konto der euro-
päischen Bedeutung Painlevés gebucht werden:

Es ist vollständig unwahr, daß der Ministerpräsident Clemenceau
nur die begonnenen Unterredungen zwischen dem Grafen Rever-
tera und dem Grafen Armand habe fortsetzen lassen. Diese Ge-
spräche waren im August des Jahres 1917 beendigt. Im November
wurde nach dem Rücktritte des Ministeriums Painlevé das Kabi-
nett Clemenceau gebildet, Die Unterredungen im Februar des Jah-
res 1918 sind daher nicht die Fortsetzung der früheren gewesen.
Sie mußten unter dem Ministerium Clemenceau und mit dessen
Wissen und Erlaubnis  frisch aufgenommen werden. Aus diesem
Grunde könnte gewiß kein Vorwurf  gegen Clemenceau erhoben
werden. Aber  ganz unbegreiflich ist  die Verwegenheit,  mit  wel-
cher er den von ihm selbst zugegebenen Sachverhalt erst durch
die Beschuldigung der Lüge wegstreifen wollte, bis die veröffent-
lichten Einzelheiten und die Erklärung des früheren Ministerpräsi-
denten Painlevé ihn gezwungen haben,  unter allerlei Entstellun-
gen  dennoch  den  Kernpunkt,  um  den  sich  die  ganze  Polemik
dreht,  zuzugeben. Die Aussprache über den Frieden in Freiburg
hat stattgefunden  und Clemenceau ist  von seinem eigenen Vor-
gänger darin widerlegt, daß er sie nicht angeordnet, sondern nur
nicht unterbrochen habe. Das ist nackte Fälschung der Tatsachen.

Ohne Zweifel. Denn die Besprechungen sind unter Clemenceau und mit
dessen Wissen und Erlaubnis tatsächlich frisch aufgenommen worden. Cle-
menceau sagt hierüber:

Major Armand konnte sich also über eine Bitte des Grafen Rever-
tera neuerlich nach der Schwelz begeben.

Czernin drückt dies so aus:
Erst  im  Jänner  1918  nahm  Graf  Armand,  diesmal  im  Auftrag
Herrn  Clemenceaus,  mit  dem Grafen  Revertera  neuerlich  Füh-
lung.

Wer sich im Fuchsbau deutscher Verlautbarungen nur halbwegs aus-
kennt, spürt, daß hier eine wahre Mitteilung, »diesmal im Auftrag Herrn Cle-
menceaus«, dem Zweck unterstellt werden soll, an eine Initiative Clemence-
aus glauben zu machen. Aber sein »Auftrag« mußte ohne Zweifel ergehen,

12



von wem immer die Initiative ergangen sein mochte, und wenn er neue Be-
sprechungen zugelassen hat, so dürfte ihm das, wenn's herauskommt, weni-
ger schaden als wenn er die alten herbeigeführt hätte. Der Enthüller schrickt
gleichwohl nicht vor dem Äußersten zurück: »Sie mußten unter dem Ministe-
rium Clemenceau und mit dessen Wissen und Erlaubnis frisch aufgenommen
werden.« Bei  genauerem Hinsehen erweist  es sich als  eine unbestreitbare
Wahrheit. Denn, siehe da, es war damals schon Clemenceau und nicht mehr
Painlevé der Mann und darum tatsächlich in der Lage, von den Besprechun-
gen zu wissen und sie zu erlauben. Daß sie aber darum nicht die Fortsetzung
der früheren waren, ist nicht ganz so einleuchtend wie der Schluß, daß sie
eben darum die Fortsetzung der früheren waren. Sie wären nur dann nicht
die Fortsetzung der früheren gewesen, wenn etwa nicht mehr Revertera mit
Armand,  sondern  Armand mit  Revertera  verhandelt  hätte  oder  etwa nicht
über die Möglichkeit zu einem Frieden, sondern über die weit geringere Mög-
lichkeit,  zur  Wahrheit  zu  gelangen.  Und  dennoch  gelingt  dies  manchmal,
Wenn  auch  nicht  durch  Besprechungen,  sondern  durch  Enthüllungen.  Der
Graf Czernin enthüllt,  daß die Besprechungen, die er auch in der Ära Cle-
menceaus fortgesetzt oder vielmehr erneuert haben wollte, ohne die Bewilli-
gung  des  neuen französischen  Ministerpräsidenten  nicht  möglich  gewesen
wären. Die Enthüllung des Grafen Czernin, daß Clemenceau französischer Mi-
nisterpräsident ist, ist gewiß verblüffend, wenn auch bei weitem nicht so zu-
friedenstellend  wie  der  Gegenbeweis  Clemenceaus,  daß  der  Graf  Czernin
nicht mehr österreichischer Minister des Äußern ist.

*   *   *

NO ALSO!

Die  Affäre  Clemenceau—Czernin  oder  Armand—Revertera  aus  dem
Weichselzopf ministeriell—journalistischer Drehung gelöst:

A. sagt plötzlich: B. hat mich angepumpt. B. sagt: A. lügt. Die Freunde
des A. sagen: Kunststück, einfach alles ableugnen! Oder — da ja diese bei-
spiellose Wirklichkeit doch immer noch eindringlicher wirkt als jedes Beispiel
— der Leitartikler schreibt:

Clemenceau sagt: Graf Czernin hat gelogen. — —
— — Nun fragen wir, ob Graf Armand nie gelebt, nie mit dem Gra-
fen Revertera in der Schweiz über den Frieden gesprochen,  ihn
nie gesehen und nie gekannt habe, ob die Unterredungen erfun-
den und  die Einzelheiten ein Hirngespinst seien.  Das wird kein
einziger Franzose glauben.

Muß er auch nicht. B., von den Tölpeln gereizt, antwortet: Hat gelebt,
hat gesprochen,  hat gesehen und gekannt.  Alles ist wahr,  nur:  umgekehrt.
Oder: Nicht ich habe den A., sondern der A. hat mich angepumpt; die »Einzel-
heiten« stimmen; darin lügt A.  durchaus nicht,  angepumpt wurde fürwahr,
aber nicht er von mir, sondern ich von ihm. No also, ruft A. strahlend, es ist
also doch wahr! Oder amtlich so:

Gegenüber der ersten kurzen Erklärung Clemenceaus,  mit  wel-
cher  dieser  den Grafen Czernin  der  Lüge geziehen hatte,  wird
dem nunmehr vorliegenden Kommuniqué des französischen Minis-
terratspräsidiums vom 6.  d.  mit  Befriedigung das Zugeständnis
entnommen, daß zwischen den beiden Vertrauensmännern der Re-
gierungen Österreich—Ungarns und Frankreichs Besprechungen
über die Friedensfrage stattgefunden haben.
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Und journalistisch:
Clemenceau hat sich durch seine Unwahrhaftigkeit  bloßgestellt.
— — Wenn er jetzt  gezwungen ist,  mit allen Verdrehungen und
Wendungen den  sachlichen Inhalt  der Rede zu  bestätigen, so ist
das eine schwere Niederlage, die seine Persönlichkeit entwertet
— —

Er habe das, »worauf es ankommt, zugeben müssen«: die Friedensbe-
sprechungen in Freiburg. Daß gepumpt wurde.

Wie durfte er sich erdreisten,  unter solchen Verhältnissen kurz-
weg von einer Lüge zu reden — — Wir lassen uns auf die absto-
ßende Kleinlichkeit, mit der Clemenceau sich damit brüsten will,
die Unterredungen haben über Wunsch der Monarchie stattgefun-
den, gar nicht ein. — — Die Aussprache über den Frieden in Frei-
burg hat stattgefunden — —

Die Einzelheiten stimmen, sie näher zu betrachten wäre von abstoßen-
der Kleinlichkeit. Die Wahrheit hat sich durchgesetzt. Der Leitartikler behält
das letzte Wort:

Er (Clemenceau) kann jedoch an der Lüge fallen, die er dem Gra-
fen Czernin vorgeworfen hat.

Einer ist tatsächlich an der Lüge gefallen. Wieder stimmen die Einzel-
heiten. Oder ist einer vielleicht nicht an der Lüge gefallen? No also!

*   *   *

IM STURZE

Madrid, 4. Juli. Der Sturz Clemenceaus nähert sich dem Stadium
der Verwirklichung ...

*   *   *

DIE SCHLAUEN FRANZOSEN

Nicht unerwähnt bleibe noch, daß die Franzosen selbst sich gera-
de den Grafen Armand als Unterhändler ausgesucht haben, weil
sie wußten, daß er ein Verwandter Reverteras sei.

Während die Österreicher, nicht ahnend, daß Revertera ein Verwandter
Armands sei, beinahe in die Falle gegangen wären.

*   *   *

IM DSCHUNGEL

Wir  lassen  uns  auf  die  abstoßende  Kleinlichkeit,  mit  der  Cle-
menceau sich damit brüsten will, die Unterredungen haben über
Wunsch der Monarchie stattgefunden, gar nicht ein. Wer den läp-
pischen Ruhm sucht, daß er nicht einmal auf vertraulichem Wege
— — Wie sticht die Erklärung des Grafen Czernin davon ab, daß
er nie verbergen würde, die Anregung zu einer Friedensbespre-
chung gegeben zu haben.

Nämlich so:
»Im Juli 1917 wurde Graf Revertera von einer neutralen Mittels-
person im Namen der französischen Regierung aufgefordert — —
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Die Initiative zu dieser Anknüpfung ist also von französischer Sei-
te ausgegangen. Von dieser im Auftrage der französischen Regie-
rung gestellten Anfrage — — Erst im Jänner 1918 nahm Graf Ar-
mand, diesmal  im Auftrage Herrn Clemenceaus, mit dem Grafen
Revertera neuerlich Fühlung — — Angeregt von französischer Sei-
te — — «

»So weit die Feststellung der Tatsachen. Im übrigen sei nur bemerkt«,
daß  Graf  Czernin  seinerseits  keinen  Grund  sehen  würde,  es  abzuleugnen
wenn —, da er »im Gegensatze zu Herrn Clemenceau« glaubt, daß es kein
Vorwurf für eine Regierung sein kann, Versuche zur Herbeiführung —. Wie
wahr! Aber warum hat er ihn erhoben? Und noch dazu, da nicht nur der Vor-
wurf unberechtigt, sondern auch die Tatsache, auf die er sich stützt, falsch
ist! Wenn A. den B. angepumpt hat, wie kann er mit der Enthüllung, daß B.
ihn angepumpt habe, den B. blamieren wollen? Und gar nachträglich den B.,
der das Faktum leugnet, darüber belehren wollen, daß das Anpumpen keine
Schande sei? Beneidenswert die Menschheit,  die hier an eine Ethik glaubt
und von einer Logik überzeugt wird.

*   *   *

DER KERNPUNKT

… Durch die von Herrn Clemenceau aufgeworfene Streitfrage ist
übrigens die  Aufmerksamkeit  von dem eigentlichen  Kernpunkte
der Äußerung des Grafen Czernin abgelenkt worden. Das Wesent-
liche daran war nicht so sehr, wer die Besprechungen vor Beginn
der Westoffensive angeregt, sondern wer sie zerschlagen hat. Und
das hat Herr Clemenceau bisher nicht geleugnet, daß er sich ge-
weigert hat, auf der Basis des Verzichts auf den Rückerwerb El-
saß—Lothringens in Verhandlungen einzutreten.

Nein, das hat er vorher nicht geleugnet und nachher sogar zugegeben.
»Wer sie zerschlagen hat« — in Sperrdruck steht es —, das war er. Und da,
wer sie zerschlagen hat, in der Regel der andere sein dürfte und der, der sie
angeregt hat, der eine, so sollte dem Zugeständnis Clemenceaus, daß er sie
zerschlagen hat, das Czernins entsprechen, daß er sie angeregt hat. Denn das
wäre doch etwas zu viel enthüllt: daß einer die Besprechungen zugleich ange-
regt und zerschlagen habe.

*   *   *

EIN GELEHRTER MIT EUROPÄISCHEM RUF

Painlevé war einmal ein Gelehrter mit europäischem Rufe. Dann wurde
er — Krieg ist Krieg — eine Null. Dann widersprach er — scheinbar — dem
Clemenceau in einem unwesentlichen Punkt. Das heißt also — auf Seite 1 —,
daß  diesem  »die  Maske  vom  Gesicht  heruntergerissen  wurde«  und  zwar
»nicht etwa vom Grafen Czernin, sondern von dem ehemaligen französischen
Ministerpräsidenten Painlevé, von einem Gelehrten mit europäischem Rufe«.
In der Hauptsache aber — auf Seite 3 — teilt dieser mit:

Im Laufe des Jahres 1917 wurden von Österreich—Ungarn mehre-
re Versuche gemacht, um offizielle Gespräche mit Persönlichkei-
ten der Entente einzuleiten, insbesondere wurde im Juni 1917 von
der zweiten Abteilung gemeldet, daß eine österreichische Persön-
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lichkeit, der Graf  Revertera, durch Vermittlung eines Schweizers
zu wiederholten Malen darauf gedrungen habe, eine private Un-
terredung mit einem entfernten Verwandten, dem Major Armand,
Offizier in der zweiten Abteilung, abzuhalten.

Auch in dem unwesentlichen Punkt — daß die Besprechungen fortge-
setzt und überhaupt nicht abgebrochen worden seien — widerspricht Painlevé
nicht, sondern er erklärt nur, daß er davon keine Kenntnis habe und nach der
Erklärung Clemenceaus annehme, »daß es Revertera war, der auf die Sache
wieder zurückgekommen ist«. Das heißt auf ministeriell:

Clemenceau wird  daher von seinem Vorgänger Painlevé  in einer
jeden Zweifel ausschließenden Weise dementiert.

Titel: Eine Widerlegung Clemenceaus durch Painlevé. Und wie übersetzt
man den durch einen Gelehrten mit europäischem Rufe verfaßten Text ins
Deutsche?

Anfang August erschien nun in dieser Angelegenheit bei dem Gra-
fen Revertera dessen Verwandter Graf Armand ... Graf Revertera
nahm bei diesem Anlaß Eröffnungen über die Friedensfrage vom
Grafen Armand entgegen und hatte die Aufgabe, festzustellen, ob
Aussicht vorhanden sei — —

Unaufgeklärt bleibt nunmehr nur, warum Armand bei Revertera in Fri-
bourg und nicht lieber Revertera bei Armand in St. Gallen erschienen ist. Ich
muß einen Gelehrten mit europäischem Rufe fragen.

*   *   *

ERÖFFNUNGEN ÜBER DIE FRIEDENSFRAGE

Der 'Matin' erzählt, daß sich bei der berühmten Schweizer Zusam-
menkunft zwischen General Smuts und Graf Mensdorff 1 der afri-
kanische General höchst unfein benommen habe. Smuts begann
das  Gespräch:  »Also  ihr  wollt  einen  Sonderfrieden.«  Da  Graf
Mensdorff,  etwas betreten über soviel Mangel an diplomatischer
Höflichkeit,  schwieg, wiederholte  Smuts:  »Ja oder nein.«  Mens-
dorff schwieg immer noch,  worauf  der General  »Guten Abend«
sagte. Damit sei die Unterhaltung zu Ende gewesen.

Der 'Matin' lügt offenbar. Wahr dürfte die folgende Version sein: »In die-
ser  Angelegenheit  erschien  nun  bei  dem  Grafen  Mensdorff  der  General
Smuts. Graf Mensdorff nahm bei diesem Anlaß Eröffnungen über die Frie-
densfrage vom General Smuts entgegen.«

*   *   *

DER KAISERBRIEF

… Wie sich für den unbefangenen Beurteiler ergibt, steht die Be-
weiskraft  der  in  der Erklärung gemachten Behauptung mit  der
Stärke der Worte in scharfem Widerspruch.  Wir haben erwartet,
daß Herr Clemenceau uns ein Original oder ein photographisches
Schriftstück vorweisen werde.

Viel Originale wird Clemenceau nicht besessen haben; aber daß er auch
nur eines davon der Neuen Freien Presse vorweisen werde, war zu viel erwar-

1 Ein englischer und ein österr. Diplomat, das Gespräch fand im Dez. 1917 in Genf statt. Von 
engl. Seite sollte ein Separatfrieden mit Öster.—Ung. erreicht werden.
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tet. Immerhin macht der unbefangene Beurteiler kein Hehl daraus, daß er so
etwas erwartet hat.

*   *   *

IN ERWARTUNG

...  Über  die  Behauptungen  Clemenceaus,  betreffend  Briefe  des
Kaisers Karl, wird auf die heutigen offiziellen Veröffentlichungen
hingewiesen, durch welche diese Briefe als absolut falsch und er-
funden bezeichnet werden. Clemenceau gibt ja auch keine weite-
ren Einzelheiten über diese Briefe  und erwähnt  gar nicht,  was
sonst in diesen Briefen enthalten sein soll.  Doch wir können in
Ruhe  weitere Enthüllungen  abwarten.  Eine etwaige Wiedergabe
von Faksimiles  wird sich  zweifellos als Schwindel, als Fälschung
herausstellen.  Denn daß  diese  Briefe  Falsifikate  sein  müssen,
steht heute absolut fest.

*   *   *

SELBSTVERSTÄNDLICHES

In der Stellung zur Affäre Clemenceau ist von unserer Presse immer der
Nagel auf den Kopf getroffen worden. Zum Beispiel so:

... Daß mit einer Persönlichkeit von derartigen Begriffen niemals
mehr Verhandlungen geführt werden können, ist selbstverständ-
lich.

*   *   *

O HÖRT DES ARMEN MANNES BITTE!

... Alle Redner gaben in beredten Worten dem Wunsche Kurlands
nach einer Personalunion mit Deutschland Ausdruck — — Mit be-
schwörenden Worten baten sie den Kaiser aufs neue, den kurlän-
dischen Herzogshut anzunehmen und die Hände nicht zurückzu-
weisen, die sich den deutschen Brüdern entgegenstrecken.

*   *   *

DER LOYALE HERTLING

ist wohl noch schwerer durchzuhalten als der langweilige Michaelis 1:
Wir stehen auf dem Boden des Friedens von Brest—Litowsk und
wollen diesen Frieden in  loyaler Weise ausgeführt sehen ...  Wir
sind geneigt, an die  Loyalität der gegenwärtigen russischen Re-
gierung  uns  gegenüber  zu  glauben.  Wir  sind  insbesondere  ge-
neigt,  an die  Loyalität des  Vertreters  der russischen Regierung
hier in Berlin zu glauben ... Wir stellen uns auf den loyalen Boden
des Friedens  von Brest—Litowsk ...  Aber ich  wiederhole,  unser
Prinzip ist: Wir stehen auf dem Boden des Friedens von Brest—Li-
towsk und wir wollen den Frieden loyal ausführen; wir wollen mit

1 Beide deutsche Politiker 
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der gegenwärtigen Regierung  loyal verhandeln ... Wir stehen so,
daß wir loyal mit der jetzigen russischen Regierung verhandeln ...

Das ist absolut tödlich. In einem einzigen Absatz siebenfach loyal. Der
loyale Boden von Brest—Litowsk als solcher dürfte sachlich und sprachlich
ein Unikum in der Weltgeschichte sein. Dieses Deutschland ist das Wunder al-
ler Wunder: so wenig Öl zu haben und doch so viel Salbung!

*   *   *

EIN RECHTER BURIAN

hat gleichzeitig für Österreich—Ungarn gesprochen oder vielmehr sprechen
lassen.  Dem loyalen  Boden eines  Friedens  entspricht  bei  uns  der  »willige
Kern« eines Bündnisses. Aber auch ein »weittragendes Ziel« kommt noch für
uns in Betracht und ferner die Versicherung, daß »über den Verhandlungen
zwischen Österreich—Ungarn und Deutschland ein Grundsatz schwebt«. Es
ist ja kein Zweifel, daß die Vertreter der Zentralstaaten tüchtiger, gescheiter
und vor allem ehrlicher sind als die Staatsmänner der Entente. Fraglich ist
nur, ob das Französisch und Englisch, das diese zur Welt sprechen, nicht bes-
ser ist als das Deutsch der Unsrigen. Aber darauf kommt es freilich nicht an.
Die Hauptsache ist nicht, daß die Sprache, sondern daß die Sache gut ist, und
da drückt die tote Welt schon gern ein Auge zu.

*   *   *

DER NÜCHTERNE BURIAN

Beim Personenwechsel im Ministerium des Äußern, zu dessen Feier sich
bekanntlich  der  böhmische  Tenor  Burian  einen  Rausch  angetrunken  hat,
konnte nicht oft genug festgestellt  werden, daß der Nachfolger des Grafen
Czernin ein anderer sei.

Wien, 17. April.
… Baron Burian hat auch über sich selbst ein nüchternes Urteil.
Er sieht die eigene Person, wie sie von der Wirklichkeit sich ab-
hebt ... Er hat die Neigung zur Gegenständlichkeit im Denken und
wird diese Stimmungen ohne Rücksicht auf das eigene Selbstge-
fühl mit derselben Pflichtmäßigkeit und Erfahrung prüfen wie —

Mit einem Wort, wie es jener andere in dem Zustand gewiß nicht vermöchte.

*   *   *

DER MINISTERWECHSEL IM MINISTERIUM DES ÄUSSERN

... Am späteren Abend waren die Zimmer noch beleuchtet und im
Hause war ein beständiges Kommen und Gehen.

Das dürfte sich nicht nur auf Burian—Czernin und Czernin—Burian, son-
dern auch auf Burian—Czernin beziehen.

*   *   *
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WIE DER TEUFEL VON DER WAND VERTRIEBEN WURDE

... Hätten wir gehandelt, wie die Herren vom Polenclub es heute
verlangen, so hätten wir nicht nur den ukrainischen Frieden zer-
schlagen,  wir  hätten auch die  zarten  Fäden zerrissen,  die  viel-
leicht zum allgemeinen Frieden führen können, und die Stimmen,
die sich zur Verteidigung einer solchen Regierung erhoben hätten,
wären, wenn sich überhaupt welche erhoben hätten —

(vielleicht doch)
verschwunden unter dem brausenden Orkan der Empörung aller
österreichischen Völker.  (Lebhafter,  langanhaltender  Beifall  und
Händeklatschen.)

Also Seidler. Auch Kühlmann stimmt, wenngleich etwas gedämpft, in die
Anerkennung der ausgebliebenen Revolution ein:

... Die erdrückende Mehrheit des deutschen Volkes hätte 
(zwar nicht die Regierung erdrückt, aber immerhin)

ein solches Vorgehen nicht  verstanden und ein Vorgehen unter
Opferung des so erwünschten Friedens aufs schärfste, ich glaube
mit Recht, mißbilligt.

Aber wenn die Regierungen schon so etwas zu denken erlauben, läßt
sich denn denken, daß sie etwas getan hätten, was solche Wirkung hat? Und
ist diese nur in einem Fall denkbar, den's nicht gegeben hat, so daß also die
von den Regierungen anerkannte Folge zum Glück abgewendet wurde? Nein,
der Teufel wird nur an die Wand der Vergangenheit gemalt, und wenn auto-
kratische Unfehlbarkeit sich auf die demokratische Selbstbestimmung stützt,
so kann der Syllogismus des lebhaftesten Beifalls sicher sein. »Wir verstehn
uns, was? Hinausgeworfen hättet ihr uns!« »Bravo! Dableiben!«

*   *   *

VOM BROTFRIEDEN

… Es steht  außer Zweifel, daß die in der Ukraine lagernden Ge-
treidevorräte  unvergleichlich größer  sind, als das Quantum, wel-
ches wir momentan transportieren könnten. 

sagte Seidler. Kühlmann, etwas gedämpft und, da er kein Schriftsteller ist, in
minderm Deutsch:

Die Vorräte in der Ukraine sind größer, als wir transportieren kön-
nen.

Es  ist  platterdings  unmöglich,  herauszubringen,  ob  der  Ton  auf  der
Hoffnung oder auf der Enttäuschung liegt.  Da aber immerhin festzustehen
scheint, daß, je weniger wir herausbekommen, umsomehr drin sein muß, so
triumphiert über die Erkenntnis, daß es kein Getreide aus der Ukraine gibt,
immerhin der Trost, daß es Getreide in der Ukraine gibt, und das Durchhalten
wird zum Kinderspiel, wenn einen der sichere Brotfriede sowohl für das Brot
wie für den Frieden entschädigt.

*   *   *
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DER BESTEN EINER

Wahrhaftig, sage ich, wir würden schon an der Schwelle des Frie-
dens stehen, hätten vielleicht schon den Krieg beendigt, wenn es
nicht, besonders in Österreich, doch leider auch bei uns gewissen-
lose Leute gegeben hätte, die aus den Leiden der Nation für ihre
elenden Zwecke Kapital  schlagen und sich nicht  schämen,  ihre
Sucht nach dem Frieden und nach dem Paktieren in einer Weise
zu betonen, — —
— — Wenn der Leser diese Zeilen liest, werde ich inmitten tapfe-
rer, treuer, für ihr Vaterland zu allem bereiter ungarischer Husa-
ren sein. 

Tisza

*   *   *

AUS DER KINDERSTUBE

Berlin, 31. Jänner. Das Wolffsche Büro meldet aus Kopenhagen: In
London ist  die  Nachricht  vom Streik  in  Deutschland mit  heller
Freude  aufgenommen  worden.  Das  Ereignis  wurde  in  London
durch Extrablätter mit der Überschrift »Der Zusammenbruch der
Mittelmächte« bekanntgegeben.

Da das Gegenteil wahr ist und in London der deutsche Streik nicht ernst
genommen wurde, stellt sich die Situation in der politischen Kinderstube wie
folgt  dar:  Über den österreichischen Streik  schwieg Wolff,  weil  solche Ge-
schichten nun einmal nicht für Kinder passen, für die nur Geschichten vom
Wolff  passen,  und  weil,  solange  Soldaten gespielt  wird,  nicht  Wu—Wu ge-
macht werden soll.  Als aber dann böse Beispiele gute Sitten zu verderben
drohten und der Lärm in der Nachbarschaft gehört werden konnte, rief die
deutsche Erzieherin: »Schämt ihr euch denn nicht, da seht doch man hin, wie
sich die Miß nebenan freut, die so brave Jungens hat, sie erzählt  es ihnen
schon und alle zeigen mit dem Finger auf euch, da, guckt mal, wie sie rüber-
gucken und  euch auslachen.  Seid  man stille,  damit  ihr  das  Lachen hören
könnt!« Und als es dann stille geworden war, hörte man von drüben nur die
Worte: »So artig seid ihr doch nicht wie jene!« — und es lachte die Nachbar-
schaft.

*   *   *

EIN ZWIESPÄLTIGER FALL

— — und der Verdacht war nicht ab-
zuweisen, drängte sich vielmehr ge-
radezu auf, daß es den imperialisti-
schen Einflüssen ... gelungen sei, 
den Willen zum allgemeinen Frieden
zu vergewaltigen, daß der Plan be-
steht, mit dem Sonderfrieden in 

— — Graf Czernin hat offensichtlich 
das Bestreben, seine Politik von den 
deutschen Annexionsabsichten zu 
scheiden, und er hat darüber auch 
einige wichtige Bemerkungen ge-
macht. Ausdrücklich erklärt er, daß 
er für die Verteidigung — wohlge-
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Rußland nur die erwünschte Mög-
lichkeit zu gewinnen, das Morden im
Westen unter besseren Aussichten 
fortzusetzen, den Frieden in Ruß-
land zu imperialistischen Erobe-
rungstendenzen nach dem Westen 
hin auszubeuten. Es entstand nicht 
bloß der Verdacht, sondern diese 
Absicht bestand; und gegen sie rich-
tete sich die tapfere Aktion der Ar-
beiter, und wenn diese Absicht, wie 
aus der heutigen Rede Czernins zu 
folgern ist, nun aufgegeben ist, so 
ist das mit ein Erfolg der Tat der Ar-
beiter und wahrlich ein sehr er-
sprießlicher Erfolg. — —

merkt für die Verteidigung! — der 
Bundesgenossen »bis zum Äußers-
ten zu gehen fest entschlossen ist«, 
daß wir »den vorkriegerischen Be-
sitzstand« unserer Bundesgenossen 
verteidigen werden wie den eigenen
... Aber um bei seiner Formel zu 
bleiben, würde die Offensive im 
Westen, die nun in der menschen-
mörderischesten Weise geplant ist, 
zur »Verteidigung Straßburgs« ge-
führt werden? Die würde zu Erobe-
rungszwecken unternommen wer-
den! — —

So wäre denn die aufgegebene Absicht schon in der nächsten Spalte ge-
plant und der Erfolg der Arbeiterdemonstration wie die Anerkennung des Gra-
fen Czernin damit hinfällig eine mehrfache Wendung, die den Tatsachen viel-
leicht näher kommen dürfte. Und selbst wenn die westliche Offensive nicht zu
Eroberungs—  sondern  garantiert  zu  Verteidigungszwecken  unternommen
würde, sollte  der östliche Sonderfriede ihr nicht  auch dann frommen? Wie
können zugleich die Verteidigungszwecke zugestanden und »das Morden im
Westen unter bessern Aussichten« inhibiert sein? Oder so: Die Eroberungsab-
sicht ist aufgegeben, die Verteidigungsabsicht bleibt bestehen, stellt sich aber
als Eroberungsabsicht heraus, und die Handlung als solche, wie immer sie
sich deklarieren mag, ist nicht aufgegeben. Kurzum, bei aller Sympathie für
die Ehrlichkeit, mit der unsere Sozialdemokratie den Zustand als unerträglich
empfindet, und für Mut und Lauterkeit ihres publizistischen Bekenntnisses —
Politik ist an und für sich ein schwerer Standpunkt, Politik im Krieg ein noch
schwererer, und solange der Graf Örindur nicht Minister des Äußern ist, wird
der Zwiespalt der Natur unerklärlich bleiben.

*   *   *

WIE HÄTTEN SIE SICH VERHALTEN, WENN

Der Abgeordnete Dr. Lodgman kam vorige Woche in einer Wähler-
versammlung in Aussig auf das Verhältnis des Grafen Stürgkh zu
den deutschen Forderungen zu sprechen — — Er sei kurz vor dem
Tode des Grafen Stürgkh in die Lage gekommen, mit dem Minis-
terpräsidenten über die Kreisverfassung in Böhmen zu sprechen
— Graf Stürgkh habe sich ihm gegenüber,  ohne das Bewußtsein,
eine Ungeheuerlichkeit zu sagen, folgendermaßen geäußert:  »Ja,
die deutschen Herren bezichtigen die Tschechen des Hochverrats.
Ich frage, wie hätten sie sich verhalten, wenn wir gegen Deutsch-
land marschiert wären?« Für den Grafen Stürgkh war es eben kei-
ne naturgemäße Entwicklung der Jahre seit 1866, daß wir an der
Seite Deutschlands marschieren mußten, sondern nur eine zufälli-
ge Konstellation.
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Die 'Arbeiter—Zeitung' zitiert in diesem Zusammenhang auch die außer-
ordentlich günstige Zeugenaussage des Grafen Stürgkh im Prozeß Kramarz.
Sollte jenes Wort nicht, über eine Amnestie hinaus, zu einer Staatsreue über
das, was seit 1914 gegen Österreicher unternommen wurde, verpflichten? So
oft ich jenen weißpudelbärtigen Polen sehe, der im Sommer 1907 das Weltun-
heil bewirkt hat, sehe ich die winzige Quantität Staatsweisheit, die zwischen
den Begriffen Patriotismus und Hochverrat umschaltet, und beziehe das Ge-
brüll wie die Wehklage von Millionen und alle historische Notwendigkeit, von
der all dies hinterdrein gedeckt wird, auf den dürftigen Einzelfall,  mit dem
sich nie rechnen und so selten abrechnen läßt.

*   *   *

FRAGE

Sollte der Weltkrieg nicht dadurch entstanden sein, daß eben die Gen-
darmen, die in Sarajevo gefehlt haben, in Belgrad intervenieren wollten?

*   *   *

HAARSTRÄUBENDES

Der deutsche Botschafter in London:
Nachträglich erfuhr ich, daß bei der entscheidenden Besprechung
in Potsdam am 5. Juli die Wiener Anträge die unbedingte Zustim-
mung aller Persönlichkeiten fanden, und zwar mit dem Zusatze,
es werde auch nicht schaden, wenn daraus ein Krieg mit Rußland
entstehen sollte. So heißt es wenigstens im österreichischen Pro-
tokoll, das Graf Mensdorff in London erhielt.

Die Zeitung:
Die  Geschichte  von  dem Telegramm an den  Grafen  Mensdorff,
worin angeblich nach dem Kriegsrate in Potsdam, der überhaupt
nicht stattgefunden hat, dem Botschafter von Wien mitgeteilt wor-
den wäre, ein Krieg mit Rußland würde nicht schaden, ist so haar-
sträubend, daß es ganz unverständlich bleibt, wie Fürst Lichnow-
sky, der die Formen des Wiener Ballplatzes aus eigener Erfahrung
kennt,  an  solche  Märchen  auch  nur  einen  Augenblick  glauben
konnte.

Wenn der deutsche Botschafter in London von einem Protokoll spricht,
das der österreichische Botschafter in London erhalten habe, so muß er es ge-
sehen und nicht bloß davon gehört haben. Die Feststellung der Wahrheit, de-
ren Wesen die Formen des Wiener Ballplatzes doch gewiß nicht widerstreben,
wäre durch Befragung des österreichischen Kollegen ermöglicht.  Am haar-
sträubendsten wäre die Tatsache, daß Deutschland einen Botschafter in Lon-
don gehabt hätte, der solche Dinge behauptet, ohne sie zu wissen.

*   *   *

DIE SPRACHE DER DIPLOMATEN

... Ich (Mühlon) war während dieser Zeit in Berlin und äußerte zu
Helfferich, daß ich den Ton und den Inhalt des Ultimatums gera-
dezu ungeheuerlich finde. Helfferich meinte aber,  das klinge nur
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so in deutscher Übersetzung; er habe es in französischer Sprache
zu sehen bekommen  und da könne man es keineswegs als über-
trieben empfinden.

Und trotzdem — auf der Basis des französischen Originals — ist  der
Weltkrieg entstanden! Im Deutschen lügt man, wenn man höflich ist; und ganz
besonders, nachdem man unhöflich war.

*   *   *

ANWEISUNG FÜR DEN FRIEDEN

... Da wird es nötig sein, in der Arbeit die Beharrlichkeit, die Lei-
denschaftlichkeit zu haben, die den deutschen Kaufmann so groß
und in der Entente so gefürchtet hat werden lassen.

Damit noch einmal der Weltkrieg ausbricht.

*   *   *

KEIN GESCHÄFT

Berlin, 14. April. (Eigener Drahtbericht.) Der Kriegsberichterstat-
ter des »Lokalanzeigers« Karl Rosner

(Sohn des braven Wiener Buchhändlers) 
der die Erlaubnis erhielt, mit Kaiser Wilhelm auf dem westlichen
Kriegsschauplatz  zusammenzukommen,  notiert  in  seinem  heuti-
gen Berichte folgenden Vorgang: Kaiser Wilhelm,  der zu Füßen
der Höhe Gouceaucourt über die ungeheuere Breite des Schlacht-
feldes schaut,  ruft mich zu sich, nimmt mich am Arm und sagt:
»Sehen Sie, hier allein im Umkreis liegen neun zerschossene eng-
lische Tanks;  damit haben die Engländer auch kein Geschäft ge-
macht.«

*   *   *

DER KRIEGSHETZER

Lloyd—George:

In allen Ländern sind die besten Köpfe der Wissenschaft von na-
tionalem Wetteifer,  nationalem Haß und  nationalen  Hoffnungen
angespornt, ihre Kräfte für zehn, zwanzig oder dreißig Jahre der
Aufgabe zu weihen,  die zerstörenden Wirkungen jener furchtba-
ren Werkzeuge zu vergrößern, deren Macht sich den kriegführen-
den  Völker  erst  jetzt  innerhalb  der  letzten  beiden  Monate  er-
schlossen hat. Dem müssen wir ein für allemal ein Ende machen.
— Lloyd—George führte weiter aus: Die Luftwaffe, in ihren Anfän-
gen unbedeutend, und die Waffe der Tiefe sind außerordentlich
entwickelt worden, und ebenso all  die chemischen Elemente, die
zum erstenmal ausgenützt  werden. Wenn sich das nach dreißig
Jahren  wissenschaftlicher  Arbeit  und  Anwendung  wiederholt,
glauben Sie mir, dann sind Männer und Frauen hier in dieser Hal-
le, die den Tod der Zivilisation  mitansehen werden.  Einem Streit
dieser Art muß jetzt ein Ende gesetzt werden. Es ist wesentlich
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für die  zukünftige Wohlfahrt des Menschengeschlechts, daß eine
Entscheidung jetzt in diesem Kampfe erreicht wird, durch die die
rohe Gewalt für immer vom Thron gestoßen  wird, damit unsere
Kinder nicht zu Furchtbarkeiten und Schrecken verurteilt  seien,
die  die  lebhafteste  Einbildungskraft  nicht  auszumalen  vermag.
Deshalb setzen wir alle unsere Kraft darein, einen richtigen Aus-
gang dieses Streites jetzt zu erzielen.

Benedikt:

Wir glauben noch immer nicht, daß die englische Nation solche
Verderbtheiten billigen und noch längere Zeit ertragen werde.

*   *   *

DIE PFLEGE DER WISSENSCHAFT IN DER ANWENDUNG AUF DAS LEBEN

— — aber  was  ist  Hindenburg  und  Ludendorff  unmöglich.  Die
deutsche Armee hat einen großen Sieg errungen.
— — Eine geheimnisvolle Kanone schleudert aus einer Entfernung
von  hundertzwanzig  Kilometern  schwere  Bomben  in  die  Stadt.
Auch ein mutiges Volk wird von so vielen Unheimlichkeiten ver-
ängstigt,  von Geschossen, die aus den Wolken niederfallen,  von
Nachrichten über die schreckliche Wirkung der Gase und von der
Sorge um die Angehörigen.
— — Hindenburg und Ludendorff sind das Gefäß, das diese natio-
nalen Vorzüge in sich aufgenommen hat. Gesiegt hat jedoch auch
die Pflege der Wissenschaft in der Anwendung auf das Leben. Die
Kanonen, die Paris aus der Entfernung von hundertzwanzig Kilo-
meter beschießen, wären ohne die Mitarbeit der Forscher an den
deutschen Hochschulen, ohne den Sinn des ganzen deutschen Vol-
kes  für  industrielle  Machtentfaltung  und  ohne  das  innere  Ver-
wachsen zwischen Wissenschaft  und Wirtschaft  nie  entstanden.
Der deutsche Professor gewinnt Schlachten wie einst der preußi-
sche Lehrer, und wieder kommt in Erinnerung — —

Die Pflege der deutschen Wissenschaft in der Anwendung auf das Leben
von Pariser Kirchenbesuchern! Aber was wäre diesem Dreckgehirn unmög-
lich?  Hindenburg  und  Ludendorff  zusammen ein  Gefäß,  dessen  Inhalt  die
technisch—kapitalistisch—jüdisch—preußische Weltanschauung bildet.

*   *   *

NICHT ÜBERTRIEBEN

*   *   *
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DER SIEGESLAUF

... Die Truppen des Generalobersten 
Grafen Kirchbach haben Livland und
Estland zur Unterstützung der be-
drängten Bewohner im Siegeszuge 
durcheilt.

... Ein großer wichtiger Schritt zur 
Herbeiführung der Beendigung des 
Weltkrieges ist gemacht worden und
der Friedensgedanke wird in seinem
Siegeslauf nicht mehr lange aufzu-
halten sein.

Aber doch noch eher als die Deutschen. Und überhaupt: solange von ei-
nem Siegeslauf des Friedensgedankens gesprochen werden kann, solange der
letzte terminologische Rest dieser weltstrangulierenden Ideologie nicht aus
den Hirnen gejätet ist, wird immer noch ein Siegeslauf deutlicher in Erschei-
nung treten als ein Friedensgedanke. Nichts bleibt der bedrohten Welt übrig,
als die Deutschen in ihrem Siegeszuge weiterlaufen zu lassen und Spalier zu
bilden. Dann führt sich das Ding vielleicht doch einmal ad absurdum und was
am Ziel ankommt, ist der Friedensgedanke.

*   *   *

DENN AUCH DIE OBERSTE HEERESLEITUNG FÜHRT DEN KRIEG 

NICHT UM DES KRIEGES WILLEN

... Wenn sich solche Möglichkeiten zeigen, wenn eine ernste Frie-
densneigung auf der anderen Seite hervortritt, dann werden wir
sofort darauf eingehen, das heißt wir werden sie nicht zurücksto-
ßen, wir werden  zunächst in kleinem Kreise  sprechen. Ich kann
Ihnen auch sagen,  daß dieser Standpunkt  nicht  etwa nur  mein
Standpunkt  ist,  sondern  daß  dieser  Standpunkt  auch  von  der
Obersten Heeresleitung ausdrücklich geteilt wird. Denn auch die
Oberste Heeresleitung führt den Krieg nicht um des Krieges wil-
len, sondern  auch die Oberste Heeresleitung  hat mir gesagt, so-
bald sich ein ernster Friedenswille auf der anderen Seite bemerk-
bar macht, müssen wir der Sache nachgehen.

Nein, so was! »Die Sache«, die »im Westen gemacht wird«, sollte also
nicht der Sieg, sondern der Friede sein?

*   *   *

WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN KÜHLMANN UND CZERNIN?

Kühlmann, der Inkonsequente, zieht eine Rede durch eine andere Rede
zurück. Czernin durch dieselbe!

*   *   *
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DIE KOMBINATION

Wenn er so fortfährt,  der Graf Czernin,  so wird er wohl keinen
mehr verführen 

schließt nach Erörterung eines Czernin—Stückels, der Botschaft an den König
von Rumänien, die Arbeiter—Zeitung, die ihn »eine Kombination von Metter-
nich und Wilson« nennt. Man könnte ihn sogar auch eine Kombination von
Machiavelli und Kant nennen, aber ich habe ihn längst als eine Kombination
von mehr papiernen Kräften erkannt: er ist ein Zeitungsblatt, durch das in der
Mitte ein Strich läuft, oben ein deutschtreuer Leitartikel in unverläßlichem
Deutsch,  unten  ein  Feuilleton  von  einem weltbürgerlichen  Kommis  — den
Strich entlang die Prostitution von allem. Die Kombination von allem; kein
Charakter, sondern eine Kombination. Ich halte ihn für den zweideutigsten Ty-
pus unserer ganzen Publizität, dessen Geschicklichkeit aber bei weitem nicht
hinreichen würde, einen französischen Zeitungsleser zu düpieren. Daß er erst
fortfahren muß, um endlich auch keinen Menschen in Österreich mehr zu ver-
führen, vermehrt die ganze Hoffnungslosigkeit unseres Lebens. Spät genug
haben die paar rechtlichen Leute, die es hierzulande gibt, viel zu spät nach
der Selbstenthüllung,  mit der der Graf Czernin ihnen zuvorkam, haben sie
eine Individualität erkannt, deren Reiz nichts als ein standeswidriges Talent
war,  dessen Mangel  den  Durchschnittsaristokraten  adelt,  einen  Menschen,
der in keinem verantwortlichen Augenblick seines Daseins, von einer gesun-
den Friedensrede bis zu einem bresthaften Frieden, ein Charakter war, aber
in jedem eine Kombination.

*   *   *

CZERNINS BRUDER

ist auch nicht ohne:
— — bereit,  die  versöhnende  Hand auszustrecken,  sobald  sich
drüben die Vernunft und das Bewußtsein Bahn bricht, daß es hö-
here Ideale gibt als schnöde Eroberungsgier. Das letzte Jahr war
reich an Ereignissen und Erfolgen. Es brachte uns die Friedens-
schlüsse von  Brest—Litowsk und  Bukarest,  die großen Siege in
Italien — — Zar Ferdinand hurra!

*   *   *

SO SIEHSTE AUS

… In dem Augenblicke trat Staatssekretär v. Hintze in den Saal,
eine schlanke, sehr sympathische Erscheinung, die ganz den Ein-
druck eines Diplomaten macht
Hierauf hielt Staatssekretär v. Hintze eine längere Rede, in der er
die Bedeutung der Presse hervorhob und Mitteilungen über den
Verlauf der Wiener Besprechungen machte.

*   *   *
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HINTZE

Auch in  den  Reichen  einer  vollkommenen geistigen  Unterernährung,
die, selbst zum Anspruch zu schwach, sich noch im fünften Jahr mit Gedanken
wie »Schulter an Schulter« und »Durchhalten« abgefunden sieht, muß das Ni-
veau dieses Herrn v. Hintze Verwunderung erregen. In einer Rede, die die
Neue Freie Presse »formvollendet« nennt und in der er sich »als treuer An-
hänger des Bündnisses bekannt« habe — man hatte offenbar erwartet, daß
der deutsche Staatssekretär in Wien für den Abfall Österreichs agitieren wer-
de —, ist es ihm schier gelungen, die unterste Grenze der Möglichkeiten zu
erreichen, innerhalb deren sich eine von keiner Weltrealität eingeschüchterte
Fibelmechanik auslebt.

Der Staatssekretär wies auf die hohe Bedeutung der Presse als
einen wichtigen  Faktor  des  öffentlichen Lebens hin,  welche  im
Verein mit der Armee im Felde der Diplomatie den Verteidigungs-
krieg gegen die Entente mit gewinnen helfen müsse.

Diese Charakterisierung der Gedanken des Herrn v. Hintze, in der die
Armee und die mit dem opfervolleren Teil der Aufgabe betraute Presse als die
unterstützenden Faktoren  der  Diplomatie  erscheinen,  ist  des  geistigen Ge-
halts der Rede keineswegs unwürdig. Doch muß man, um Hintze zu erfassen,
ihn selbst hören. Darum sei für alle Zeiten, denen das heutige fragwürdige Pa-
pier  eine  Kenntnis  der  unsern ermöglichen wird,  bewahrt,  was im fünften
Kriegsjahr in deutscher Sprache, aus dem Munde eines Lenkers deutscher
Geschicke, möglich war. Nachdem Hintze erklärt hatte, daß er in der Presse
»einen so  wichtigen Faktor des öffentlichen Lebens« sehe und »eine seiner
wichtigsten Aufgaben« das Bestreben sei, alles zu unterstützen, was uns ei-
nem ehrenvollen Frieden näherbringen kann, wobei natürlich »die Waffen des
Geistes eine einflußreiche Rolle spielen, die ebenso  wichtig ist wie die der
Waffen im Felde und der Diplomatie«, sagte er wörtlich:

Nicht zum erstenmal komme ich nach Wien. Immer wieder packt
mich  die  Wucht  der  Vergangenheit der  österreichisch—ungari-
schen Monarchie, ihre  Glorie und Ruhm, die in den ehrwürdigen
Bauten und Denkmälern in Wien ihren Ausdruck finden.

Ohne die Wucht der Zukunft der Monarchie speziell zu berühren, mach-
te er hierauf der Gegenwart ein Kompliment:

Ich habe mich an den regen Wiener Straßenbildern gefreut und
mit besonderer Freude ersehen, daß es dem Optimismus des Wie-
ners gelungen ist, diese vier schweren Kriegsjahre so gut zu über-
stehen.

Wie rege es auf der Ankunftseite des Nordwestbahnhofs aussieht, weiß
ich nicht genau; auf der Abfahrtseite dürfte Hintze, selbst auf dem kurzen
Weg zum Salonwagen, schon einige Eindrücke von dem optimistischen Leben
und Treiben der Wiener bekommen haben.

Es muß ein starkes Quantum an Vertrauen vorhanden sein, um —
Um zu glauben, daß —? Nein. 

um unser Ziel bald zu erreichen.
Aber zur Erreichung eines Zieles braucht man kein Vertrauen; nur zum

Glauben an die Erreichung eines Ziels. Der Satz beginnt gut, verhaspelt sich
dann aber.

Wenn sich auch zuweilen zweifelnde Stimmen dagegen erhoben
haben, so habe ich mich durch eigenen Augenschein davon über-
zeugt, daß solchen Meinungen kein Gewicht beizulegen ist.
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Wie Hintze diesen Augenschein vorgenommen hat, sagt er nicht, dage-
gen sagt er von den Journalisten, daß sie »als die Schreiber der täglichen Ein-
drücke« berufen seien,

das Zusammenschmelzen und die Harmonie unserer Völker zu för-
dern.

Das wurde noch in Sperrdruck gebracht. Ob es je mit der Harmonie ge-
lungen ist, bleibe dahingestellt; das Zusammenschmelzen der Völker ist der
Presse als einem so wichtigen Faktor in der Kriegführung zweifellos geglückt.
Aber diese Aufgabe sei nicht immer leicht, meint Hintze, »wenn die Nachrich-
ten nicht von Triumph und Lorbeeren melden«:

Wenn wir manchmal auf diese verzichten und aus strategischen
Gründen eine taktische Rückverlegung der Truppen vornehmen
müssen, so 

hat das, wie man ja längst weiß, gar nichts zu bedeuten. Es können nicht im-
mer Lorbeeren blühen, oder auch so:

Es können nicht immer Rosen blühen. Der Krieg ist kein Rosen-
garten,  in  dem man spazieren geht;  wenn man Rosen pflücken
will, muß man auch einen Dornenstich gewärtigen.

Demnach scheint der Krieg, da bekanntlich keine Dornen ohne Rosen,
doch ein Rosengarten zu sein. Wo sollten denn sonst auf einmal die Dornen
herkommen? Es wäre denn, daß man ihn einem Dornengarten vergleichen
wollte. Hier ist das Malheur passiert, daß zwei notorische Eigenschaften der
Rose: Dornen zu haben und angenehm zu sein, Schulter an Schulter aneinan-
dergeraten sind. Aber das hat, wie man ja längst weiß, gar nichts zu bedeu-
ten. Es führt irgendwie zum Sprichwort: Keine Presse ohne Zensur. Versteht
sich, in den feindlichen Staaten. Bei uns gibt's so was nicht:

Wir in Deutschland und Österreich—Ungarn halten an einer freien
Presse selbst unter dem Zwange des Krieges fest.

Was zum Beispiel der Fall der Arbeiter—Zeitung anläßlich der Bespre-
chung dieses Hintze—Wortes dartut. Wir sind ganz andere Kerle. Bei unseren
Gegnern dagegen

stehen die Journalisten unter der Kontrolle des Staates.
Man denke. Und nicht nur unter der Kontrolle, was man so unter Kon-

trolle versteht, sondern es kommt noch doller, die halten gleich die freie Pres-
se selbst fest:

Ein Zeitungsschreiber, der nicht die Regierungsstimmen vertritt,
wandert bei ihnen einfach ins Zuchthaus.

Was zum Beispiel  die Kritik unfähiger Generale durch die englischen
und französischen Zeitungsschreiber tagtäglich beweist. Wahrscheinlich wer-
den sie alle am Abend eingesperrt.

Das  aber  widerstrebt  unserer  Auffassung.  Solche  Maßnahmen
sind für andere Länder, aber nicht für uns Deutsche. Es ist besser,
daß Regierung und Presse miteinander arbeiten.

So daß, wenn die Zeitungsschreiber die Regierungsstimmen vertreten,
dann vice versa auch die Regierung die Preßstimmen zur Geltung kommen
läßt.

Dies sage ich nicht, um Wohlwollen zu erringen,  sondern es ist
meine innerste Überzeugung. Ein Zusammenarbeiten kann unge-
mein nützen, ein Gegenüberstehen ungemein schaden.

Und wie zwischen Regierung und Presse, so auch zwischen den verbün-
deten Staaten.

Durch Opfer, Leiden und Triumphe unauflöslich aneinander geket-
tet, wird sich unser Schicksal gemeinsam erfüllen.
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Diese Nuance des Schulter an Schulter, die scheinbar eine Erschwerung
ist, in Wahrheit aber eine Vertiefung, ist ein Gedanke, durch den sich Hintze
von seinen Vorgängern unterscheidet.  Hintze ist neuerungssüchtig,  aber er
geht aufs Ganze und verpönt die Surrogate:

Wenn ich meine Eindrücke zusammenfasse, so muß ich sagen: Un-
ser Bündnis ist  ein wirkliches »Bündnis« ...  Ich gebrauche aus-
drücklich das Wort »Bündnis« ohne jeden Zusatz. Irgendein adjek-
tivisches Beiwort würde den Begriff nur abschwächen können.

Ohne zu wissen, ob nicht unter seinen Hörern leidenschaftliche Anhän-
ger von adjektivischen Beiwörtern seien, bat Hintze sie, »diese Auffassung ein
Echo in der hiesigen Presse finden zu lassen«. Am gleichen Tage empfing er
einen, der für spanische Blätter korrespondiert, aber Gaiger heißt, und unter-
hielt sich mit ihm in zwanglosem, jedoch spanischem Gespräche. Auf deutsch
lautet eine Stelle:

Es ist richtig, daß die Note Spaniens diesmal einige Härten ent-
hielt; wir glaubten jedoch darüber schon aus dem Grunde hinweg-
gehen zu können, weil Spanien im Kriege sich unserer Landsleute
über See in wärmster Weise angenommen und wir Spanien dafür
dankbar sind. Diese Dankbarkeit,  bekanntlich ein echt deutscher
Charakterzug, beeinflußt auch unser politisches Verhalten.

Sie war zwar nicht imstande, das Verhalten gegenüber den spanischen
Landsleuten unter See zu beeinflussen, deren sich Deutschland im Kriege ir-
gendwie angenommen hat, aber die Hoffnung besteht, daß Spanien sich eben
dafür  dankbar zeigen,  also bekanntlich einen echt  deutschen,Charakterzug
zur Geltung bringen wird. Nun, wie immer es ausgehen mag, dieser Hintze
wäre besser zu vermeiden gewesen. In so ernsten Zeiten ist es geraten, einer
ganzen  mißgünstigen  Welt  nicht  Persönlichkeiten  gegenüberzustellen,  die
sich  kaum an  der  dürftigsten  Konversation  im  deutschen  Heim beteiligen
könnten. Der neue deutsche Staatssekretär ist ein Mann, der uns nicht nur
zum Stolz auf unsere Vergangenheit, sondern auch zum Stolz auf unsern Seid-
ler ein Recht gibt, ja zu dem Übermut, den Burian für ein Genie zu halten.

*   *   *

ABER, ABER!

Burian hat dem Chefredakteur des 'Fremdenblatt' eine Mitteilung ge-
macht:

Das »deutsche Joch« ist für Österreich—Ungarn das Joch der bei-
derseitigen felsenfesten Freundschaft und vollen Rücksichtnahme
auf die Interessen beider Teile. Anders wäre das Verhältnis zwi-
schen Österreich—Ungarn  und Deutschland  nicht  einen  Augen-
blick möglich. Muß man denn noch immer das oft gehörte Wort zi-
tieren :

Nur die allerdümmsten Kälber 
Wählen ihre Schlächter selber.

Nein, man hätte nicht müssen.
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Auf hoher See

»Wie wir uns der Welle entgegenstemmen müssen« rief einst der Kapi-
tän Seidler 1, als er auf hoher See um die Rettung eines Budgetprovisoriums
rang

»welche, aus dem Nordosten heranrollend, schon den Boden unse-
rer  wirtschaftlichen  Kultur  bedroht,  können  wir  uns  anderseits
nicht dem Gedanken verschließen — «

Da ich das Gefühl hatte, daß es schon kein Gedanke sein werde, ver-
schloß ich mich der weiteren Lektüre und dachte darüber nach, wie es denn
komme, daß so viele tüchtige Männer unseres öffentlichen Lebens zwar Kar-
riere gemacht, aber den Beruf verfehlt haben. Während unser Czernin heute
sicher den Brotfrieden darum gäbe, wenn er, anstatt ihn zu schließen, berufen
gewesen wäre, ihn in einer Sonntagsplauderei zu besprechen, trauert unser
Seidler einer versunkenen Hoffnung seiner Jugendtage nach, die ihm ein noch
weiteres Gebiet eröffnet hätte, nämlich nicht die Freie Presse, sondern das
freie Meer. Im Ernst, Seidler, der von außen als eine der drolligsten Gestalten
der Weltgeschichte erscheint und im tiefsten Grunde seines Seelenlebens eine
tragische Figur ist,  muß in seiner Kindheit  von dem stürmischen Wunsche
durchwogt gewesen sein, Matrose zu werden. Man kann es unschwer daraus
schließen, daß ihm von allen Phrasengebieten keines so zugänglich ist wie je-
nes, auf dem die Vergleiche aus dem Marineleben wachsen. Wenn er nur den
Mund aufmacht, so kann man, topp, darauf wetten, daß der in das schwanken-
de Staatsleben verschlagene Seemann zum Vorschein kommen wird. Eine alte
Teerjacke, dieser Seidler, hei! Weiß Gott, keine Landratte! In dem Moment,
als er ins Kabinett eintrat, wußte er auch schon, daß es eine Kajüte sei. Da er
aber nun einmal ans Ruder gelangt war,  ging er sofort  auf Deck,  rief  alle
Mann an Bord und nun galt es, das Staatsschiff mit fester Hand, eh schon wis-
sen. Im Parlament freilich hatte er nicht so sehr das Gefühl, das Staatsschiff
in den sicheren Hafen gebracht zu haben, sondern dünkte ihm vielmehr, daß
die Regierungsbank eine Sandbank sei, auf der er aufgefahren war und nun
festsaß. Dieses Festsitzen war ihm aber eine solche Passion, daß er geradezu
der Meinung war, den Passagieren (sprich: Passascheren) sei es um nichts an-
deres zu tun und wenn sie sich trotzdem beklagten und ihrerseits der Mei-
nung waren, das Ziel der Fahrt sei denn doch ein anderes und der dauernde
Ruhestand wäre eigentlich nicht auf der Sandbank, sondern wo anders zu su-
chen, damit nämlich nicht die ganze Schifffahrt zu dauerndem Ruhestand ver-
urteilt sei, so war er um eine Antwort nicht verlegen, in der nebst der alten
seemännischen Tüchtigkeit auch die Kenntnis der neueren Methoden der ma-
ritimen Kriegführung bemerkbar wurde:

... Geben Sie mir freies Meer, dann werden Sie leicht erkennen,
daß ich zu fahren vermag; aber es ist das Schicksal dieser Regie-
rung, daß sie in den Sturm, unter Klippen politischer Natur, ja ge-
radezu zwischen Minenfelder geworfen worden ist ...

So daß also die Sandbank noch die einzige Rettung für Mann und Maus
wäre. In Wahrheit jedoch kann der Kapitän noch von Glück sagen, daß auch
die Minenfelder gleich den Klippen, von denen es ja ausdrücklich zugegeben
ist, politischer Natur sind, nicht so sehr ein Erlebnis als ein Ornament. Man
stelle sich, wenns anders wäre, den Herrn Seidler vor. Natürlich würde ich,
wenn ich auf der kommenden Friedenskonferenz mein Selbstbestimmungs-
recht durchsetzen könnte, mich nicht von einem Herrn regieren lassen, der,

1 Ministerpräsident von Juni 1917 bis Juli 1918
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ganz abgesehen davon, daß er zwischen den diesbezüglichen Minenfeldern
gefährliche Theaterstücke schreibt und sie nicht verbietet, sondern aufführen
läßt, eine Redensart in einem Moment gebraucht, in welchem ihr blutiger In-
halt so vielfach lebendig wurde. Denn gewiß würden die, denen es geschah,
nie auch nur annähernd so pathetisch davon zu sprechen wagen wie so ein
nach allen Windrichtungen verbindlicher Bürokapitän, der von sich behaup-
tet,  er  hätte  »trotzdem den Kurs  eingehalten«.  Man müßte  den Weltkrieg
wirklich von vorn anfangen, wenn man ihn überstanden haben sollte, ohne
wenigstens von einem geistigen Typus befreit zu sein, der sich nur durch den
Rettungsgürtel der schäbigsten Schablone über Wasser halten kann. Es hat
mir nie eingehen wollen, daß so etwas eine »Regierung« sein könne und daß
einer in der Lage sein soll, nur das Maß von Freiheit und anderen Lebensmit-
teln zu bestimmen, mit dem ich keine zwei Worte zu sprechen imstande wäre.
Man kann es einem intelligenten Abgeordneten schon nachfühlen, daß es ihn
eine ziemliche Überwindung kosten muß, vor einer solchen Autorität erst um-
ständlich zu begründen, warum man ihr das Vertrauen verweigere. Als Seidler
wieder einmal um die Rettung des Budgetprovisoriums rang, spürte er den
Hohn nicht, mit dem ein Sozialdemokrat zur hohen Sandbank hinaufrief:

Wenn die Regierung das Staatsschiff vor den Klippen retten will,
muß sie es hinausführen auf die hohe See großer sozialer und po-
litischer Reformen.

Seidler schwamm in Seligkeit, weil ihm die Sphäre, in der er sich hei-
misch fühlt, selbst von der Opposition zuerkannt war. Ich lasse mich aber hän-
gen — und wär's vom König oder vom Peutelschmied —, wenn er nicht da-
mals, als er die Deputation der deutschen Mannen vor den Thron führte und
dabeistand, als der Herr Ornik aus Pettau die Worte ausrief:

Majestät! Wir bitten inständigst, durch den Steuermann des Staa-
tes auch ohne Parlament die Staatsnotwendigkeiten zu prüfen —

 — wenn er nicht damals Autorfreuden erlebt hat. Ich habe Wilhelm Engel-
hardts Dichtung »Durch Feuer und Eisen« nicht gelesen, aber ich möchte wet-
ten, daß das Pathos ihrer kriegstüchtigen Sprache von Seeluft geschwellt ist.
Wie aber frage ich, kommt ein solcher Genius dazu, die erste Rangsklasse im
Staat innezuhaben? Muß ich mich schon von einem Volkstheaterautor regie-
ren lassen, dann lieber gleich vom Hermann Bahr! Der schwätzt doch was
vom neuen  Österreich  und  der  Lebensabend  vergeht  uns  wie  geschmiert.
Aber so ein Musterknabe, der im Matrosenanzug Karriere gemacht hat und
sich im Kabinett wie in der Kajüte und in dieser wie in der Kinderstube be-
wegt, ist nicht mein Fall. Ich weiß es positiv: Als man ihn einst fragte: Ernstl,
was willst du werden?, rief er: Tapitän! Als es dann Ernst wurde und man ihn
fragte: Was bist du?, rief er: Tapitän!! Und als es noch ernster wurde und man
ihn fragte: Was willst du bleiben? rief er: Tapitän!!! Des freuten sich die Rat-
ten, ehe sie das sinkende Schiff verließen.

Postscriptum. Es ist ein eigenes Verhängnis, daß die Feuilletonisten un-
seres Chaos und die Admirale unseres Festlands die Feder schon hingelegt
haben, beziehungsweise nicht mehr am Ruder sind, wenn meine Würdigung
vor den Leser kommt, so daß es den Anschein hat, sie wäre schon als Nachruf
geschrieben. Das ist aber nur insoferne richtig, als alles was ich schreibe, ir-
gendwie zum Nachruf taugt. Seidler — ein Hintze, der seinen Beruf verfehlt
hat und, wenn's noch eine Gerechtigkeit gibt, einmal das Marinekommando
erhalten wird, das jener abgelegt hat — Seidler beteuerte noch, daß er »den
deutschen Kurs einhalten« wolle, und schon glaubte man, Unterseeboote wä-
ren ihm zu Hilfe gekommen, oder die Direktion habe die Preisgabe des Schif-
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fes beschlossen, um das kostbare Leben des Kapitäns zu retten. Da kam es im
letzten Augenblick doch anders. Ein westlicher Wind brachte die Entschlie-
ßung. Die ganze Fahrt mit ihren ernsthaften Gefahren war ein Gspaß gewe-
sen, eine Amerikareise des Männergesangvereins. Da aber eben Amerika es
war,  das  uns wegen der seinerzeitigen  Landung des Männergesangvereins
den Krieg erklärt hat, so wurden wir doch stutzig und entschlossen uns, lieber
Mann und Maus zu retten und den Kapitän, der sich ans Ruder klammerte,
über Bord zu werfen, auf die Gefahr hin, daß die Haifische seekrank werden
und den Delphinen das Singen vergeht.

Inschriften

ORAKEL

»Sag an, 
wer wird in diesen Kriegen 
unterliegen?« 
»Der tapfere Mann.« 
»Der kann nur siegen!« 
»Wohlan! 
Weil er nur siegen kann.«

VORSICHT!

Die feindlichen Tröpfe 
zerbrachen sich die Köpfe, 
um Lügen auszuhecken. 
Wir wissen, was wahr ist, 
die größere Gefahr ist, 
daß sie unsre Wahrheiten entdecken.

FEINDLICHE PROPAGANDA

Gerüchte und Lügen sind abgeprallt 
an unsrem Ehrenschilde. 
Wer uns so schwarz in schwarz gemalt, 
der traf sich selber im Bilde.

Nun haben sie erst unsre Ehre verletzt,
uns gereizt wie mit rotem Tuche. 
Denn deutsche.Wahrheit ward übersetzt 
aus dem deutschen Fliegerbuche.
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HURRA!

Kein größres Glück kann einem Sieger widerfahren, 
als wenn er sich zurückzieht 1, zum Verdruß 
des Feinds. Der fühlt sein ganzes Ungemach. 
Er folgt enttäuscht und zögernd nach, 
und während er den Sieger suchen muß, 
kann der die Kräfte für den nächsten Rückzug sparen.

VERZICHT

Laßt uns nach der Ehre streben, 
Sieg sei unser täglich Brot. 
Unerschwinglich ist das Leben 
und umsonst ist nur der Tod.

WIEN IM KRIEG

Im allergemütlichsten Frieden 
zur Not zusammen ging's. 
Der Wachmann am Weg auf die Wieden 
der mahnte und bat: Bitte links!

Zu unserem Seelenheile 
brauchten wir keine Disziplin. 
Wir waren im Gegenteile 
die Bewohner der Hauptstadt Wien.

Im Schlendern und Spazieren 
haben wir vom Weg uns entfernt. 
Nun mußten wir marschieren, 
noch ehe wir gehen gelernt.

Ein Mord im Weltkrieg

Wenn in einem Ringstraßenhotel ein Mord geschieht, so sind folgende
Begleiterscheinungen zu beobachten. Die Straße liegt im strahlenden Sonnen-
licht da, vor dem Hotel jedoch brechen sich die Wellen des Menschenstroms.
Warum sie das tun, ist rätselhaft, aber es ist so. Plaudernd, lachend, flirtend
drängen sich die Korsobesucher aneinander vorüber. Sie ahnen natürlich gar
nichts. Denn wenn sie was ahneten, würden sie ja die Polizei verständigen, die
arme Kammerfrau Earl dort oben retten und den Emo Davit entlarven. In den
bequemen, eleganten Korbstühlen in der Hoteleinfahrt sitzen vornehme Frem-
de, aus Brünn, vielleicht gar aus Pest, denn die Bagasch aus Paris und London
kann jetzt leider nicht kommen. Daß die Korbstühle bequem und elegant sind,
versteht sich bei einem erstklassigen Hotel von selbst, muß aber doch in An-

1 Zurückweichen auf die Siegfriedstellung im März 1917, um die Frontlinie zu verkürzen.
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betracht der Mißgunst der Entente erwähnt werden. Was tun die vornehmen
Fremden? Sie betrachten selbstredend das Straßenbild. Welches Straßenbild?
No, das sich ihnen darbietet, nachlaufen wern sie ihm! Wie ist das Straßen-
bild? Eines der schönsten, der farbenreichsten, der großstädtischesten, das
(nicht:  die)  Wien aufzuweisen vermag. Und zur selben Stunde? Spielt  sich
oben im Hotel ein furchtbarer Kampf auf Leben und Tod ab, ein Kampf zwi-
schen dem Mörder und seinem Opfer. Also ein Nahkampf, in jeglicher Hin-
sicht. Was sich sonst noch irgendwo in weiterer Entfernung von den plaudern-
den, lachenden, flirtenden Wienern und den sie betrachtenden Fremden ab-
spielt, tut nichts zur Sache und steht im Generalstabsbericht, zusammenge-
faßt in den Worten: Nichts Neues. Würde aber auch, selbst wenns am Piave
etwas bewegter zuginge, keine Attraktion mehr ausüben. Nicht was dort un-
ten geschieht, sondern was dort oben geschieht, ist ein Fall, der den Korso
und sein Spalier eine Woche lang in Atem halten wird. Die Kontraste sind aber
auch gar zu kraß. Das Leben geht weiter (Zifferer) und oben sinkt blutüber-
strömt das Opfer zu Boden. Warum hat man es nicht gehört? Sehr einfach: Die
schweren Portieren des mit allem Komfort und Luxus ausgestatteten Zimmers
— Kleinigkeit, Bristol! — ersticken seinen Todesschrei, lassen das verzweifelte
Röcheln ungehört verhallen. Die schweren Portieren sollte man abschaffen.
Der Mörder hält den Atem an. Das hat man gehört. Wahrscheinlich, weil sich
sofort herausstellen wird, daß das Domestikenzimmer eine einfache Einrich-
tung hat. Auch bezüglich des Mordinstrumentes gehen die Meinungen einer
und derselben Zeitung auseinander. Es war ein Schlegel, wie ihn Böttcher, ein
Klopfer, wie ihn Fleischhauer, eine Keule, wie sie Athleten, oder eine Hand-
granate, wie sie Kinder gebrauchen und wie sie in einem vornehmen Stadtge-
schäft  erstanden wird,  oder werden könnte,  wenn das Spielzeug nicht  das
letzte in seiner Art gewesen wäre, das sich auf Lager befunden hat. Der Ab-
satz dürfte schon zu Weihnachten ein reißender gewesen sein, so daß nach
Ostern das letzte Exemplar ein Raubmörder erstehen konnte. Die Sensation
einer Stadt ist aber nicht dieses Faktum, sondern der Mord; nicht die Perspek-
tive in die ungezählten Morde, die waren und sein werden, sondern der eine,
denn er geschah im Hotel Bristol, das, wenn es auch den veränderten Zeit-
umständen entsprechend sich mit einem Rostraum statt eines Grillroom be-
scheiden muß, unter allen Umständen ein fashionables Etablissement bleibt.
In dem vornehmen Stadtgeschäft, wo man die Handgranaten für Kinder be-
kommt, weiß man sich genau an den Käufer zu erinnern, nur schwankt man,
ob er die Handgranate für Kinder vor zwei Monaten oder gestern Nachmittag,
kurz vor der Bluttat, gekauft hat. Doch hat der Leser, da die beiden Versionen
Spalte an Spalte stehen, eine leichte Übersicht und kann selbst entscheiden.
Jedenfalls wächst die Sensation erheblich, wenn man erfährt, daß das Instru-
ment zu einer Bluttat, die in einem vornehmen Stadthotel passiert ist, in ei-
nem vornehmen Stadtgeschäft gekauft wurde. Was folgt aber daraus. Ein Leit-
artikel in einem vornehmen Weltblatt mit der Aufschrift »Der Raubmord im
Hotel« und mit dem Untertitel, der die Wahrheit deutlich genug ausspricht:
»Bedürfnis nach stärkerem Schutz für Sicherheit«. Wie soll diese, dieser oder
dieses garantiert, durchgeführt oder erfüllt werden? Dazu gehört Psychologie,
denn: »vielleicht« ist dieser Vorfall nur die Wiederholung usw., Lesage hat je-
doch in seinem Dienerroman recht und »wir möchten uns nicht« bei Rückbli-
cken aufhalten, aber wir tun es doch, und zwar gelangen wir von Lesage auf
dem kürzesten  Weg zurück  über  das  Hotel  Bristol  zum Räuberhauptmann
Grasel,  der  »auf«  dem Galgen  geendet  hat,  nachdem er  auf  dem Hollän-
derdörfl bei der Sophienalpe verhaftet worden war, von wo nur ein Katzen-
sprung über Taine zum Grafen Stadion und zum Freiherrn von Stein ist, von
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dem wir über Eipeldau wieder zum Räuberhauptmann Grasel zurückgelan-
gen, nicht ohne die schlichte Erkenntnis: »Lange Kriege sind nicht gut für die
sittliche Entwicklung. Der Abscheu vor Blutschuld stumpft sich ab.« Blättern
wir jedoch um, so erfahren wir zu unserer Freude, daß der Hofrat Moriz Stu-
kart, in dessen Ressort zwar der Mordfall nicht gehört — er ist Verwaltungs-
rat der Münchengrätzer Schuhfabrik —, sich gleichwohl für ihn interessiert
zeigt. Er tritt eben in seine eigenen Fußstapfen und nennt sich, um darzutun,
daß er seinen Anspruch auf Reklame bei einem Raubmord noch nicht verwirkt
habe,  einfach:  »Gewesener  Chef  des  Sicherheitsbüros  der Wiener  Polizei«.
Dieser Stukart,  der darin ein wenig an den pensionierten Artisten aus der
»Prinzessin  von  Trapezunt«  erinnert,  der  noch  im  Wohlstand  das  Heben
schwerer  Gegenstände  nicht  lassen  kann,  oder  doch  an  den  Berthold
Frischauer, der noch angesichts einer 120—Kilometer—Kanone sich als Unser
Pariser Korrespondent betätigt und des zum Zeichen sogar in Paris Steuer
zahlt,  der Stukart  also kann den Gedanken einfach nicht  ertragen,  daß es
schöne Raubmorde geben und er nimmer leben soll. Seine Pensionierung aber
verschafft ihm den unleugbaren Vorteil, daß er zur Mitteilung seiner sachver-
ständigen Ansicht nicht mehr auf den Reporter warten muß, sondern die Arti-
kel zum Preise seiner Findigkeit gleich selbst schreiben kann. Er erzählt, daß
er bereits heute früh von einer befreundeten Familie, die in einem der vor-
nehmsten Hotels in Wien logiert, telephonisch angerufen und angefragt wor-
den sei, was sie, seiner Meinung nach, »in betreff der Verbesserung der Si-
cherheit« — das bekannte Bedürfnis nach Vermehrung der Sicherheit für Er-
höhung des Schutzes — in ihrer Wohnung vorkehren »oder ob sie nicht ihre
Wohnung in dem Hotel aufgeben solle«. Stukart antwortete seinen Freunden,
»sie sollten nur ruhig in ihrem Hotel verbleiben«, was gewiß das richtigste ist.
Sonst  aber,  nachdem wir  bezüglich  der  Sicherheit  einer  einzelnen  in  den
Brennpunkt unseres Interesses gerückten Mischpoche beruhigt sind, begnügt
sich der Fachmann damit, Mißtrauen gegen die Tätigkeit seines Nachfolgers
zu erregen, und verlangt nichts weniger,  als daß der Kriminalpolizist »sich
frei  wie  der  Vogel  in  der  Luft  bewegen  soll«.  Durch  die  »Unzahl  von
Beamten«, die heute am Tatort erscheinen, und unter denen der Name Stu-
kart fehlt, würden nur die Spuren verwischt. Der Wunsch, daß dies im vorlie-
genden Falle bereits geschehen sei, hat gewiß weder im Herzen eines pensio-
nierten Kriminalpolizisten, das ja keine Mördergrube ist, noch zwischen den
Zeilen Raum, wohl aber die Hoffnung, daß »die Zahl der Verbrechen geringer
werden« möge, auf daß es dem Nachfolger nicht mehr gelänge, sie zu entde-
cken. Die Entschädigung, die Herrn Stukart dafür zuteil  wird, daß er nicht
mehr in der Lage ist, es nicht zu können, ist reichlich. Es gelingt dem gewese-
nen Chef des Sicherheitsbüros der Wiener Polizei, die Presse an der Verwi-
schung der Spuren des vorliegenden Mordfalls tätig zu sehen, und er kann es
erleben,  wie  dem  heutigen  Chef  des  Sicherheitsbüros  der  Wiener  Polizei
durch Indiskretion, Geschrei und vorzeitigen Tadel die Arbeit erschwert wird.
Als es dann trotzdem dem heutigen Chef des Sicherheitsbüros gelang, hatte
dieselbe Presse allerdings die Stirn, die »zielbewußte, energische und uner-
müdliche Arbeit der Polizei«., der sie eben noch Planlosigkeit, Untüchtigkeit
und  Langsamkeit  zum  Vorwurf  gemacht  hatte,  herauszustreichen  und  zu
schreiben: »Wer der emsigen, klug kombinierenden Tätigkeit der Beamten in
diesen Tagen zusah,  mußte sie  bewundern«.  »Eine  objektive Berichterstat-
tung muß konstatieren«, daß der Chef des Sicherheitsbüros »trotz verwirren-
der Widersprüche«, die die Berichterstattung eingeworfen hatte, und »trotz
scheinbarer Aufklärung belastender Momente«, die sie wie eine fieberhaft tä-
tige Gegenpolizei zu Gunsten des Herrn Emo David — ehe dessen original-
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italienische Herkunft  feststand — betrieben hatte,  »keinen Augenblick irre
wurde«. Mit welcher Dreistigkeit der Versuch des Irremachens unternommen
und wie durch die berüchtigte Methode der »Laienfragen« die Absicht betä-
tigt wurde, die Polizei ins Verhör zu nehmen, zeigt die folgende Jargonprobe:

Die  Polizeibehörde  scheint  eher  dem  Glauben  zuzuneigen,  daß
Emo D. der Mordtat tatsächlich nicht fern steht. Um so merkwür-
diger berührt es, daß die große Öffentlichkeit über eine Reihe von
Fragen zur Stunde  noch nicht aufgeklärt ist, die sich  auch dem
Laien in Untersuchungsfragen aufdrängen. Wie steht es zunächst
mit den Fingerabdrücken? Heute wird freilich offiziös versichert,
daß der Mörder nicht unbedingt sich über und über mit Blut besu-
delt haben müsse, daß er auch nicht unter allen Umständen in das
Blut seines Opfers hineingetreten sein dürfte. Vor Tische las man
anders! ... Sind dem in Verwahrungshaft Befindlichen die Finger-
abdrücke bereits abgenommen worden? Sind diese Abnahmen mit
den zahlreichen Abdrücken, die sich am Tatort vorgefunden haben
müssen, verglichen worden, und welche Resultate hat diese Ver-
gleichung gezeitigt? ... Ist diese Untersuchung vorgenommen wor-
den, und welches Resultat hat sie gezeitigt? ... Die Polizeibehörde
muß also die Frage beantworten, ob und wo es ihm in der Zwi-
schenzeit möglich gewesen ist, seine Schuhe derart gründlich zu
reinigen, daß sie auch nicht die geringsten Blutflecken aufwiesen.

Sie hat die Laienfragen bekanntlich damit beantwortet, daß der Emo D.
nicht selbst Hand angelegt und nicht persönlich in das Blut seines Opfers ge-
treten ist. Aber sie hat es versäumt, von einem Meinungshändler, der kein
Problem unberührt lassen kann und auf jedem Tatort die Spuren seiner Zu-
dringlichkeit zurückläßt, Fingerabdrücke zu machen. Nach Tische las mans
anders und der Laie mußte sich entschließen, den Fachmann zu bewundern,
was freilich einer nicht minder unappetitlichen Regung entsprang, da ja Kri-
minalpolizisten zwar Tadel verdienen, wenn sie einen Raubmörder entwischen
lassen, aber beileibe keine Reklame, wenn sie ihn fangen, indem sie dadurch
erst  ihre  Daseinsberechtigung  erweisen  und  hinter  ihrer  eigentlichen  Ver-
pflichtung, Raubmorde zu verhindern,  immer noch zurückbleiben. Aber die
Wiener Tradition, vom Schauplatz einer Schandtat journalistische Ehren auf-
zuheben, muß in dem enthaltsamen Nachfolger fortleben. Stukart, der verge-
bens gehofft hat, daß sie mit seiner Karriere abgeschlossen und in den Schu-
hen eines Raubmörders stecken geblieben sei, wird immerhin noch die Ent-
schädigung zuteil, daß ihm eine so objektive Berichterstattung geschwind mit
einer Erinnerung an den Fall Hugo Schenk zuhilfe kommt, wo sich »der junge
Stukart« auch nicht irremachen ließ und sich bekanntlich die Sporen verdient
hat, also an eine Zeit, wo noch keine Aussicht war, daß er dereinst sogar an
Stiefeln verdienen werde. Aber der Glücksfall, daß der entlarvte Davit — »wir
werden darauf aufmerksam gemacht, daß dies die richtige Schreibweise des
aus alter, rein italienischer Familie stammenden Mannes ist« — in Riedls Café
de l'Europe verkehrt hat, gibt Gelegenheit, noch andere Wiener Renommeen
an dem ausgiebigen Ertrag der Affäre zu beteiligen. »Im Café de l'Europe er-
zählt man, daß Davit wohl nicht als Stammgast bezeichnet werden könne.«
Das denn doch nicht. Und es ist »selbstverständlich, daß man in diesem Kaf-
feehausbetrieb, der doch so viele laufende Kundschaft besitzt, sich an einzel-
ne Personen, die keine besonderen Wünsche äußern, nicht genauer erinnert.«
Bedürfte es noch eines Beweises für die Größe dieses Betriebs, so wäre er
hier gegeben. Was aber die bekannte Aufmerksamkeit des Personals betrifft,
so kann versichert werden: Vom letzten Tage  selbstverständlich ist bekannt,
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daß er ruhig und heiter mit seiner Kollegin die illustrierten Blätter durchblät-
terte.  Auch als  er das Kaffeehaus verließ,  zeigte er keine besondere Erre-
gung.« Da geht er hin, dachten die Marqueure, gleich wird er den Raubmord
im Hotel Bristol arranschirn und nix laßt er sich anmerken … Eine analoge
Wahrnehmung gibt auch die Gesangslehrerin des Mörders zu, nachdem sie
der Präsident gefragt hat: »Konnte man ihm damals in der letzten Stunde, die
er am Tage des Mordes genommen, ansehen, daß er sich zur Assistenz an ei-
ner blutigen Mordtat begibt?« Durchaus nicht, er hat sich verstellt; sie hätte
ihn durchschaut, wenn er selbst der Täter gewesen wäre. Ganz ahnungslos
dagegen war die  Versicherungsgesellschaft,  bei  der  der  Täter,  der  damals
noch David hieß und eine Seele von einem Menschen war, angestellt gewesen
ist. Sein Vorgesetzter sagte einem unserer Mitarbeiter: »Ich bin starr! Ich ver-
liere den Glauben an die Menschheit, wenn so etwas möglich ist! Ich und die
Bürokollegen Davids hätten für seine Unschuld die Hände ins Feuer gelegt.«
Die  Versicherungsgesellschaft,  deren  Prokurist  verhältnismäßig  spät  den
Glauben an die Menschheit verloren hat, erst im vierten Kriegsjahr nach der
Überführung des Emo David, ist zum Glück keine Feuerversicherungsgesell-
schaft.  Die  Presse aber schwankte keinen Augenblick,  Davit  preiszugeben,
und ging so  weit,  ihn mit  einer  Rücksichtslosigkeit  nach allen  Seiten  den
»Strategen des Mordes« zu nennen, der »mit der Vorsicht der Feigheit es ver-
mied, mit dem Blut seines Opfers in Berührung zu kommen«. Dieser mutige
Griff, durch den zwei Vergleichswelten überraschend zur Deckung gelangten,
glückte ihr auch mit dem geheimnisvollen Schlüssel, der in der Mordaffäre
eine Rolle spielt. Nachdem der Schlüssel gefehlt hatte, der Schlüssel verleug-
net worden war,  der Schlüssel verschwunden,  der Schlüssel gefunden,  der
Schlüssel  im  Überzieher  vergessen  und  schon  von  einem  Geheimnis  des
Schlüssels die Rede gewesen war, hieß es, daß der Schlüssel des Geheimnis-
ses nunmehr vorhanden sei, denn dieser Schlüssel war das Fehlen des Über-
ziehers, in welchem der Schlüssel war, dessen Geheimnis nunmehr tatsächlich
aufgeklärt schien. Trotzdem behält die Affäre ihr Rätsel, wie überhaupt jeder
Wiener Mordfall einen gewissen Schleier, sein gwisses Quisiquasi auch nach
der Entdeckung nicht abzulegen pflegt. Die zahlreichen Nichtbeteiligten, die
bei solchen Gelegenheiten in die Aktion verwickelt sind, handeln wie unter
dem Banne einer Mitwisserschaft und unter der Verpflichtung, sie erst nach
Preisgabe des Opfers zu verraten. Sie benehmen sich wie der Chor, der eine
Operettenhandlung mit jener verständnisinnigen Teilnahmslosigkeit begleitet,
zu der ihn fünfhundert en—suite —Vorstellungen berechtigen, und was da auf-
tritt,  Gäste,  Kellner,  Hotelbedienstete,  Passanten,  Gefolge,  um  ein  paar
Schwimmtempi des Entsetzens zur Handlung beizusteuern, bewegt sich nicht
anders, als ob es an der Todesstarre des Opfers beteiligt wäre. Kein Zweifel,
daß die klischierte Art, in der diese Erzählungen und Mitteilungen von Augen
— und Ohrenzeugen mit Glasaugen und Wachsohren gehalten sind, den leben-
digen Inhalt einer Wiener Begebenheit ebenso zuverlässig wiedergibt, wie die
hinreißend starren Formen unseres Meisters Schönpflug die Fülle einer Welt,
die  eines  Tages von selbst  in Einrückendgemachte und Tachinierer  zerfiel.
Auch die Episodisten, der brave Vater des entarteten Kurt Franke, dessen Ver-
brechen von der Presse als eine Frucht der von ihr geförderten Kinoerziehung
durchschaut wird und der zu ihm die Worte spricht: »Aber Vater, wofür halten
Sie mich denn? l' werd' doch nit a so was tun«, das freiherrliche Ehepaar Vi-
vante,  das  pantomimisch  im  Hintergrund  die  aufbewahrten  Goldstücke  zu
zählen hat, sie alle spielen nur die Rolle von Geschöpfen, denen der Odem von
einem Polizeioffizial eingehaucht ward. Bei allem berechtigten Stolz auf die
Mondänität eines Falles, der einmal nicht auf dem Elterleinplatz, sondern auf
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der Ringstraße spielt, darf man nie vergessen, daß wir doch im Bereich einer
Schöpfung leben, in der das Weib eine »Prifate« ist, zumeist eine Hilfsarbeite-
rin, während der Mann sich schon bei der Verabreichung des Schandlohns der
späteren Einwendung des groben Undanks bewußt zeigt, wobei ihm ein »Ver-
trauter« hilft, welcher den Weg zum Baum des Lebens behütet. Liebes—Leid
und Lust, Tod und Leben, alles entspringt und mündet hier in einem Amtszim-
mer der ungelüfteten Geheimnisse und man kann von Glück sagen, daß der
Mörder oder sein Opfer oder der Unterstandgeber oder Aftermieter, der Vor-
schubleister, der Kronzeuge in diesem Falle nicht Sikora heißt. Auf welchen
Rostraum das Leben im Hotel Bristol heute angewiesen ist, zeigt das Protokoll
mit der Emma Freifrau von Vivante:

Ich bin mit der Familie Emo Davits entfernt verwandt ...  Dieser
verkehrte naturgemäß in unserem Hause in Wien, besonders seit
Mitte 1917 kam er fast täglich zu uns ins Hotel, war etwa viermal
wöchentlich bei  uns zum  Abendbrot.  Er holte  sich auch täglich
zwischen 4 und 5 Uhr das Schwarzbrot und hatte, wenigstens äu-
ßerlich,  das  Benehmen  eines  Gentlemans. Die  Earl  kannte  er
schon seit sechzehn Jahren. Diese war unsere Vertraute der Ver-
kehr zwischen Emo und ihr  naturgemäß ein herzlicher und ver-
traulicher.

Dieses  Wort  »naturgemäß«  ist  eine  österreichische  Zwangsform  des
amtlichen und volkstümlichen Denkens und bezeichnet das, was nicht auf den
ersten Augenschein naturgemäß ist. Der scharfe Blick des Vertrauten dringt
durch alle Falten. Eine Bedienstete des Hotels erzählt, die Earl habe ihr am
Vormittag ihres letzten Lebenstages mitgeteilt, sie sei vom Mörder eingeladen
worden, mit ihm den Abend im Kaisergarten zu verbringen. »Sie freue sich,
und wolle ihre besten Kleider anlegen, um möglichst schön auszusehen.« Ob
es das ausgesprochene Motiv oder nur Interpretation ist, man spürt, wie hier
das Protokollarische ein Leben bekommt. Das wahre Leben aber kommt erst
in einen Mordfall,  wenn die Betrachtung von einer höheren Warte einsetzt
und die Untersuchung auf die Konfession des Mörders überzugreifen beginnt.
Während die liberale Presse sich vor den Möglichkeiten, die der Name David
ihr an die Hand gab, gegründeter Zweifel an seiner Schuld nicht erwehren
konnte und bereit schien, sich der Zeugenaussage zu entschlagen, war für die
antisemitische Presse der entgegengesetzte Weg der einzig gangbare und mit
jedem Tage, der die Indizien häufte, wurde es ihr offenbarer, daß der Mörder
ein Jud sei. Als dann die Neue Freie Presse mit der Überführung Davids auch
die Enthüllung seiner rein italienischen Abstammung melden konnte und der
Mörder  somit  überführt  war,  eigentlich  Davit  zu  heißen,  da  legte  die
Reichspost  das  umfassende  Geständnis  ab,  daß  ihr  die  Religion  und  der
Stammbaum des Mörders gleichgiltig seien. Um aber die letzten Zweifel in
dieser  Richtung  auszumerzen,  war  die  Sonn— und  Montagszeitung  in  der
Lage, bekanntzugeben, daß Davit ein frommer Katholik sei, der es nicht un-
terlassen habe, die jährliche Beichte und sogar noch einen Buchstaben abzu-
legen: »Er heißt, wie uns mitgeteilt wird, tatsächlich Davi (ohne t)«, was im-
merhin viel ist, da er bekanntlich zuerst, als er noch David hieß, nur kurzweg
D. genannt ward. Mit einem Wort, von welcher Seite immer dieses Wien einen
Mordfall antritt, immer bleibt es Wien und immer hat es der Welt etwas Be-
sonderes zu sagen. Das Besonderste aber an ihm ist die völlige Schamlosig-
keit, mit der es seine Interessen aus dem Weltgeschehen heraushebt und im
Angesicht des Weltmordes seinen Lokalfall auszuleben begehrt. Die Mensch-
heit, die auf dieser Insel der Unseligen wohnt, glaubt wirklich, mit der zu-
dringlichen Armut, die sie wochenlang von einem Raubmord leben läßt, weil
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er in der »City« passiert ist, die Aufmerksamkeit der Welt zu erregen. Diese
unbeirrbare Großstadtsucht, die noch aus einem Hotelmord Hoffnungen auf
Hebung des Fremdenverkehrs schöpft, da sie selbst aus der Asche des Welt-
brands einen verjüngten Suckfüll aufsteigen sieht, ahnt nicht, wie verächtlich
sie einem Ausland erscheinen muß, dessen Städte unter Bomben und vor Ka-
nonen ihren Geschmack an andern Lokalreizen längst geopfert haben und im
Erleben und Gedenken des Ereignisses so vieler Saisons mortes Trauerwürde
tragen. Die plaudernden, lachenden, flirtenden Korsobesucher und die vor-
nehmen Fremden in den bequemen Korbstühlen, diese Untermenschheit, de-
ren  Blut—  und  Wissensdurst  das  Rinnsal  der  Lokalberichte  ausschlürft,
kommt nicht auf die Idee, daß sie, da nur die Begebenheiten des Hinterlands
ihr vorstellbar sind, noch eine Spur von Anstand beweisen könnte, wenn sie
statt den Zufallsfakten einer zeitlosen Kriminalität lieber den täglichen Hun-
germorden hingegeben wäre. Des Todeszwangs wie jeder menschlichen Re-
gung enthoben, wird ihr frontentfernter Schlaf von keinem letzten Schrei der
Märtyrer, von keinem Gedanken an die schuldlosen Opfer der Maschinenwill-
kür wie der Militärjudikatur gestört;  aber ihr furchtbares Überleben bleibt
auch unerschüttert von den Kontrasten, die ihnen die Not vor das freche Ge-
sicht stellt. Wo ist, da die ihnen nicht an den Leib kann, der Zuchtmeister, der
dieses Gesindel zu Paaren triebe? Der kleine Junge mit dem Rucksack, den
ungarische Grenzpolizisten über Waggondächer zu Tode jagen, ist keine Ring-
straßensensation, aber wert, daß eine ganze Stadt Trauerfahnen aussteckt! Er
hatte keine Zeit mehr zu spielen und seine Eltern hatten ihn um Kartoffeln ge-
schickt, anstatt ihm in einem vornehmen Stadtgeschäft eine Handgranate zu
kaufen. Mit solchem Spielzeug hätte er selber töten gelernt. Aber es müßte
schon eine echte Handgranate sein, mit der man einen Korso aufscheuchen
könnte, der im Krieg noch einen Mord und vor dem Weltuntergang noch eine
Sensation braucht!

Glossen

EINE BOMBENSICHERE GEGEND

— — Sieht man, wie die jungen Frauen, die kleinen Büro— und La-
denmädchen, die älteren Herren in Zivil und die jungen »besten«
männlichen Jahrgänge in Uniform um die Ecke biegen oder Spa-
lierstehen, so wird man unwillkürlich an die vielfachen Wandlun-
gen erinnert, die auch die Ecke miterlebt hat. — — Seit Jahr und
Tag aber sieht die Ecke wieder so aus wie ehedem, es sind schein-
bar dieselben Wiener Mädchen, dieselben graziösen Wiener Frau-
en, dasselbe Wiener Tempo des behaglichen Schlenderns. Nur das
Spalier ist ganz und gar militärisch geworden. Der elegante Herr,
schlank wie ein Pfeifenröhrl und tiptop vom Zylinder bis zu den
Lackstiefeln,  trägt  Uniform und  seine  Brust  schmücken Tapfer-
keitsauszeichnungen. Da sieht man achtzehnjährige Leutnants mit
allen Medaillen von der »Goldenen« bis zur »Bronzenen« und man
darf feststellen, daß unsere Wiener Mädchen schon sehr viel Ver-
ständnis für so etwas haben, ganz genau die Bedeutung der Eiser-
nen Krone mit  den Schwertern auf  dem Rock eines  blutjungen
Oberleutnants zu bewerten verstehen und dem blonden Fähnrich
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mit der »großen Silbernen« und dem Eisernen Kreuz die reizends-
ten Blicke voll Anerkennung zuwerfen. — —

*   *   *

DIE WIRKUNG DES NEUEN STERNS

auf jenen, der um 6 Uhr Abend zu leuchten beginnt, war erhebend. Wir konn-
ten beobachten, wie jener

unsere in Kampf und Hader verstrickte Welt mit der Frage nach
ewigen Rätseln überrascht, unsere vielumstrittenen Probleme und
Ziele gleichsam in den Schatten rückt und uns zur Besinnung ruft,
nach Höherem die Gedanken zu richten und die irdischen Aufga-
ben in einer Annäherung an die hohen und fernen Ziele der Wis-
senschaft zu erblicken. Ja, so ein neuer Stern bringt uns nur in
Verlegenheit.

Das merke ich gerade nicht.
... Aber heute will ein solcher neuer Stern nicht gedeutet, er will
wissenschaftlich  erklärt  und  ergründet  sein  und  mahnt  an  die
Schuld der Wissenschaft, die sie gegenüber dem ganzen großen
Firmament, dem Träger der letzten Rätsel, hat. Darum ist dieser
neue Stern, der uns 14 Tage sichtbar bleiben soll, nicht weniger
froh zu begrüßen. Lenkt er uns doch ein wenig ab von der anhal-
tenden Kriegsstimmung dieser Tage, richtet er unseren Blick doch
aus dem erdenschweren Düster zum Himmel empor,  eine  Mah-
nung zu höherem Streben, eine Erinnerung an die Welt des for-
schenden Geistes.

Als ob nicht eine Luftbombe schon genug dazu beitrüge, von Torpedos
und Grünkreuzgranaten gar nicht zu reden. Und als ob nicht der neue Stern
uns wieder an unsere irdischen Angelegenheiten mahnte, wenn ein Professor
der Urania—Sternwarte seinen »Standort« beschreibt. Nein, kein neuer Stern
wird uns von unserer Gedankenwelt ablenken. Wenn die Wissenschaft mit den
letzten ewigen Rätseln fertig geworden ist, ihre Schuld an das ganze große
Firmament abgetragen und uns die Standorte sämtlicher Sterne verraten hat,
wir halten durch und immer noch wird es geschehen, daß ein Juwelier einem
Kriegsgewinner ein Ding vorweist, das besser als sie alle funkelt, und es mit
den Worten empfiehlt: »Herr Generaldirektor, munitiös gearbeitet!«

*   *   *

DEUTSCHE BOMBENEXPLOSION

oder

PARISER NACHTLEBEN IN DEUTSCHER BELEUCHTUNG

Ein deutscher Flieger schildert in der 'Kölnischen Zeitung' seine  Emp-
findungen beim Fluge über Paris:

Paris ist das Herz Frankreichs. Wo könnte man welschen Haß bes-
ser treffen als in seinen Mauern? — — Hüte dich Paris!
Zwei Motore dröhnen in Vollgas und ziehen uns hinauf, dem Ziele
zu. Hell leuchtet vor uns als Wegweiser das Sternbild des Orion.
—  — Immer  gerade  aus!  Da  —  ein  schwacher  Lichtschein  im
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Dunst: Paris. — — Ob sie drunten jetzt Alarm blasen? Und ich stel-
le mir vor, wie sie zu ihren Abwehrgeschützen, zu ihren Flugzeu-
gen rennen, wie im Durcheinander der Verkehr stockt, wie sie aus
ihren Nachtcafés,  aus  ihren Betten in  die  kalten Keller  fahren.
— — Und jetzt liegt sie unter mir, die Seinestadt. Ein Lichtermeer,
ein Häusermeer. Ich sehe alles ganz deutlich: den Montmartre, die
bunten  Signallaternen  des  Nordbahnhofs,  die  Seine  mit  ihren
Brücken, den Ostbahnhof, den Lichterkranz des Place de Trium-
phe.  Und die Hand greift an den Abzug. —  — Ich sehe die Ein-
schläge, wie wenn morsches Holz und Gestein in Feuer auseinan-
derfliegen. — — Unsere Arbeit ist getan! Heimwärts den Kurs! —
— Noch  einmal  blicke  ich  zurück  zwischen  Schrapnellen  und
Leuchtschirmen.  Deutsche Bombenexplosion. Dann geht es gera-
dewegs nach Hause. Wir landen glücklich. Glücklich kehren auch
die anderen Kameraden vom Geschwader zurück.  Ob Paris  uns
schon vergessen hat?

*   *   *

LEBEN UND TREIBEN
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*   *   *

DIE SACHE IM WESTEN WIRD GEMACHT

Nachbarin, euer Ozon!

*   *   *

DIE METAPHER

... Er verteilt ein Reich, das ungebrochen, stärker denn je aus die-
sem Kriege hervorgegangen ist und das gemeinsam mit dem treu-
en Bundesgenossen eben dabei ist, das dritte Verräternest auszu-
heben. Serbien und Rumänien haben die verdiente Strafe für ihre
Treulosigkeit empfangen. Beide existieren nicht oder kaum mehr,
und Italien  empfängt gerade den Todesstoß mitten ins zuckende
Herz.

So weit von den Dingen sind jetzt die Worte, daß dem Buben, der's für
die Schmucknotiz brauchte, nicht einmal der Tod des Jagdtiers, von dem's be-
zogen ist, nahe war. Sonst wäre er erschrocken. Aber daß jener Todesstoß das
Sterben von gar vielen jungen Menschen drüben bedeutet und von gar vielen
auch hüben, unter denen seinesgleichen nicht war, das ahnte er nicht. Sonst
wäre er, eh ers aufschrieb, gestorben. Ja, das schreibt sich so hin. Tragisch ist
es, daß gerade diese Sprache so zum Rückhalt aller Phantasieleere, so zum
Hinterhalt aller Schäbigkeit werden konnte!

*   *   *

ÜBERLEBENDE

Während ein Teil der Menschheit am Piave starb, ist in Wien das Folgen-
de geschehen und berichtet worden:

42



Vor dem Landesgerichtsrat Dr.  Weiß des Bezirksgerichtes Josef-
stadt hatte sich gestern der Kaufmann Simon Weißenstein gegen
eine  Ehrenbeleidigungsklage  zu  verantworten,  die  der  Firmen-
inhaber Alexander Joachin eingebracht hatte. Joachin befand sich
am 31. März 1918 im Café Mariahilf und spielte mit einigen Be-
kannten Karten. Da trat der Beschuldigte an den Tisch und sagte
zu ihm: »Sie Gauner, Sie haben Butter am Kopf. Wenn man mit
Hunden schlafen geht, steht man mit Flöhen auf!« Da Herr Joa-
chin auf diese Anrede erwidert haben soll: »Sie sind der Hund!«,
wurde  von  Weißenstein  eine  Gegenklage  eingebracht.  Bei  der
gestrigen Verhandlung gab Weißenstein zu, die inkriminierte  Äu-
ßerung gebraucht zu haben, er sei  aber von Joachin provoziert
worden. Als er das Kaffeehaus betrat, habe nämlich Herr Joachin
vor ihm ausgespuckt. Er habe darauf nicht  reagiert; erst als ihm
Joachin den Vorwurf machte, er habe einen falschen Eid abgelegt,
sei er in große Erregung geraten und habe sich zu der inkrimi-
nierten Äußerung hinreißen lassen ... Weißenstein: Herr Richter,
ich bin unschuldig! Herr Joachin läßt mich nicht in Ruhe, ich bitte
ihm aufzutragen, daß er mich in Zukunft nicht mehr verfolgt. —
Joachin: Ich habe das nicht getan. Ich bin  viel zu intelligent, als
daß ich jemanden verfolge ... — Weißenstein: Ich denke mir mei-
nen Teil und bin mit dem einverstanden, was Sie, Herr Landesge-
richtsrat, vorgeschlagen haben. Hierauf wurden beide Klagen zu-
rückgezogen und der Richter verkündete den Freispruch.

Der Tierschutzverein hat es offenbar bisher nicht verstanden, den Ge-
richten eine Klagelegitimation für  Hunde plausibel  zu machen,  und immer
bleiben diese darauf angewiesen, sich ihren Teil über die Menschen, unter de-
nen sie leben müssen, und insbesondere über die Kultur der Zentralstaaten zu
denken. Das Armeeoberkommando sollte aber in der Anerkennung triftiger
Gründe für die Ausstellung von Schweizer Pässen weitherziger sein.

*   *   *

PLATO FÜHRT

Plato war ein Rennpferd. Burscherl ein anderes. Mehr wird eine kom-
mende Welt von dieser Epoche nicht zu wissen brauchen, um den Wunsch zu
spüren, aus dem gemeinsamen Ewigkeitsverband auszutreten. Aber sie emp-
fange mehr aus dem Sprach— und Vorstellungsschatz eines frontbewahrten
Auswurfs, zu dessen Gewinn und Vergnügen anno Piave ein »Derby« abgehal-
ten wurde:

... Aber  es geschah dabei kein Wunder oder sonst etwas, das zu
Bedenken Anlaß  geben kann,  Reichenau  hatte  das  Rennen  vor
acht Tagen gebraucht, um in Form zu kommen ...
Von den anderen gefiel Szepike am besten, er sah imponierend
aus und erwarb sich bei der Musterung noch viele Anhänger, auch
Plato wurde gelobt ...
... der Stall selbst war darauf nicht gefaßt und die Erklärung hier-
für liegt eben darin, daß  Reichenau damals  nicht so weit in der
Verfassung war wie diesmal ...

Der  Begleitschmock  des  Fachmanns,  der  die  »Schönheitskonkurrenz
und Toillettenschau«, zu schildern hat, spricht von den »ehrfurchtgebietend
tadellosen jungen Leuten, die, unbekümmert um die Vorschriften des Volksbe-
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kleidungsamtes,  noch immer berückend gut  gekleidet  sind«.  Aber sind die
denn nicht gefallen? Nicht doch:

Nur der Derbyzylinder scheint im Aussterben begriffen zu sein.
Er habe »diesmal bloß zwei, drei Vertreter entsendet«. Ferner erfahren

wir, daß es 1918 »die überzeugtesten und nun schwer enttäuschten Burscherl
—Enthusiasten« gegeben hat.

... Man sieht nur gespannte Mienen und Blicke, hört abgerissene
Rufe: Plato führt! Burscherl bleibt zurück! ... Plato! ... Reichenau
kommt vor!l Und da ist auch schon alles entschieden und vorüber.

Wäre es! Plato hat doch nicht geführt.  Es geschah kein Wunder oder
sonst etwas, das zu Bedenken Anlaß geben kann. Aber das Bild eines Platoni-
kers von 1918 sollte man der Nachwelt bewahren.

*   *   *

RUMAROMA

Der fixe Satan, der uns den Tisch des Lebens und Denkens, bereitet hat,
läßt in dem Wirbel von Salatfix, Dottofix, Teefix, Punschfix uns kaum der grau-
enhaften Symbolik all der Namen innewerden, die in Schall und Rauch dieser
Scheinwelt geboren wurden, und zerrt das müde Ohr in solche Debatte:

Erklärung
Wir teilen dem p. t. Publikum mit, daß die  Kritik über »Teefix«,
welches von der  Firma Leopold  Kollmann,  Wien,  in Handel  ge-
bracht  wurde,  keinen  Zusammenhang  mit  unserem  Erzeugnis
»Deutschers Teefix«, Kunsttee—Essenz, hat ...
Wir  verwenden für  unser Erzeugnis  Blätter und Blüten,  welche
vom  hohen  k.  k.  Kriegsministerium  in  Ermangelung  von  Tee
wärmstens  zur Tee—Erzeugung  empfohlen und auch gesammelt
wurden. Unsere Ware ist gut und schmackhaft, so daß sie wirklich
als Tee mit Rumaroma zu gebrauchen ist.
Nachdem der Name »Teefix« unserer gesetzlich geschützten Mar-
ke  »Deutschers Teefix« ähnlich klingt, werden wir diesbezüglich
bei den Behörden anfragen und eventueller Benachteiligung unse-
res Markenschutzes, die sich da ergeben, Schritte unternehmen.
Wir ersuchen das p. t. Publikum auf unsere gesetzlich geschützte
Marke »Deutschers Teefix« zu achten und selbe überall verlangen
und wird das p. t. Publikum ganz bestimmt reell bedient werden.

M. Deutscher & Co., Mistek.

Wenn man mich rechtzeitig, vor 1874, darauf aufmerksam gemacht hät-
te, daß ich in die Zeit, in der diese Auseinandersetzung spielt, geraten würde,
ich hätte abgesagt. Dies alles ist deutscher als Teefix und es ist wahrhaftig die
Sprache, die unser Karma spricht. Es ist Kunstkritik und Schlachtbericht zu-
gleich. Es sind die Herren des Lebens und jeder Widerstand vergeblich. Es
sind die Sieger von Rumaroma, und dies ist glorreicher als Rawaruska, das
für mich schon in der unbeschreiblichen Lippenstellung deutsch—österreichi-
scher Erzähler einen tödlichen Klang hat. Aber in der Erkenntnis,  daß das
Deutsche  immer noch einer  Steigerung  fähig  und das  jüdische  doch noch
deutscher ist,  entsteht  nur wie in einer Gaswolke homunkulushaft  der fixe
Vertreter dieser Zeit,  der Blätter und Blüten vom hohen Kriegsministerium
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empfohlen wurden, der der Messias ein Gummiersatz ist und Kruzifix ein Gott
aus Granaten.

*   *   *

DAS DEUTSCHE WUNDER, DER NEID DER WELT

Ernst ist das deutsche Volk. Was es zu vollbringen hat, ist stets
durchdacht und planmäßig.  In der Fähigkeit, schöpferisch zu ge-
stalten, dem Mangel die Erfindung entgegenzustellen, die Kräfte
zusammenzufassen und sie den Notwendigkeiten des Krieges un-
terzuordnen, ist Deutschland so groß, daß selbst die Feinde zur
Nachahmung gezwungen sind ... Die Verbündeten sehen mit Be-
wunderung, was eine einzige Nation, umstellt von Gegnerschaften
auf der ganzen Erde, zu leisten vermag ...

Zum Beispiel:
Von einem neuen Wunder der Chemie, der aus Norddeutschland
eingeführten, angeblich nahezu fünfzigprozentigen eiweißhaltigen
sogenannten Mineralnährhefe, lesen wir in der 'Münchener Post':
— — Die Mineralnährhefe  sei  ursprünglich nur in den Volkskü-
chen verwendet und an die Verbraucher erst dann verteilt  wor-
den, als die  Hausfrauenvereinigung und die  Hauswirtschaftliche
Beratungsstelle erklärt hatten, daß die Mineralnährhefe in Bezug
auf den Nährwert der Brauereinährhefe gleichkomme ... Wir be-
streiten nun nicht etwa, daß zur Herstellung der Mineralnährhefe
auch einwandfreie Rohstoffe verwendet werden. Doch halten wir
an der Behauptung fest, daß der Eiweißgehalt der Mineralnährhe-
fe, der ihren Nährwert — auf den dabei doch alles ankommt — be-
stimmt,  vorzugsweise  durch  die  Verwendung  von  Harnstoff ge-
wonnen wird. Wer daran vielleicht noch zweifeln sollte, den ver-
weisen wir auf einen in der 'Chemikerzeitung' veröffentlichten Be-
richt  über  die  66.  Generalversammlung  des  Vereins  der
Spiritusfabrikanten Deutschlands in Berlin  am 22. Februar d.  J.
Bei dieser Gelegenheit feierte der Geheime Regierungsrat Profes-
sor Dr. M. Delbrück (Berlin) in einem Rückblick auf die Arbeiten
des vergangenen Jahres als glänzenden Triumph des reinen Geis-
tes über die rohe Materie die neueste Errungenschaft ernster For-
schung  mit  folgenden,  von  höchstem Gelehrtenstolz  zeugenden
Worten: »Eine schon 1915 begonnene Arbeitseinrichtung wurde
aufs neue mit großem Erfolg aufgenommen: das ist die Ersetzung
des schwefelsauren Ammoniaks bei der Erzeugung der Hefe durch
Harnstoff. Ist aber der  Harnstoff so zu verwenden,  so liegt auch
die Möglichkeit vor, in derselben Richtung den Harn und die Jau-
che heranzuziehen.« Die Wissenschaft triumphiert.  Das Werk ist
gelungen.  Die  Chemie  hat  das  Wunder  bewirkt.  Aus  Harnstoff
wird Nährhefe erzeugt, deren Eiweißgehalt hohen Nährwert be-
sitzt! Was sich ein deutsches Forscherhirn in strenger Arbeit müh-
sam abgerungen hat, das verstehen findige Kapitalisten in reichen
Gewinn auszumünzen. Und  darum kostet  das  Kilogramm Mine-
ralnährhefe, gleich 3.60 Mark! Schade nur, daß das Zeug trotz des
verschwenderischen  Beisatzes  unheimlicher  Mengen  des  heute
ach so raren Zuckers immer noch so grauenhaft schmeckt und gar
so abscheulich stinkt. Der unangenehme Geruch der Mineralnähr-
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hefe, den selbst die bayrische Lebensmittelstelle wiederholt bean-
standet hat, wird gläubigen Käufern damit zu erklären versucht,
daß man einfach behauptet,  die Mineralnährhefe sei  aus Fisch-
mehl  hergestellt.  Ebenso  wie  man  dem  Heringsgeruch eine  so
harmlose Deutung zu geben wagt, wird natürlich auch der  ekle
Petroleumgeschmack  leicht  auf  Fischtran  zurückzuführen  sein.
Daß dies eine grobe Täuschung des Publikums ist, scheint ja heute
keine Rolle mehr zu spielen. Der üble Geruch und der widerliche
Geschmack  sollen  sich  beim  Kochen  vollständig  verlieren.  Das
glauben nicht einmal die Volksküchengäste, die zuerst den Vorzug
genossen, mit diesem »einwandfreien« Ersatznährmittel beglückt
zu werden. Wenn man sich aber gar zu der kühnen Behauptung
versteigen will, daß die Mineralnährhefe den Speisen einen »fei-
nen  Wohlgeschmack«  gebe,  so  grenzt  das  schon  an  Wahnwitz.
Warum  hat  man  denn  die  Frage  der  Gesundheitszuträglichkeit
nicht  geprüft?  Nach  Sachverständigengutachten,  die  allerdings
aus besseren Zeiten stammen, kann ein Nahrungs— oder Genuß-
mittel, das an sich nicht gesundheitsnachteilig ist, gesundheitsstö-
rend, ja sogar gesundheitsschädlich wirken, wenn die Art der Her-
stellung oder die Zusammensetzung der verwendeten Materialien
geeignet ist,  Ekel zu erregen. Darum verschone man uns in Bay-
ern wenigstens mit einem so zweifelhaften Ersatznährmittel.

*   *   *

WAS MAN SICH IN DEUTSCHLAND GEFALLEN LÄSST

[Theater in Frankfurt a. M.l Rudolf Lothars »Metternichpastete«,.
die  das  Schauspielhaus  als  leichtbekömmliches,  schmackhaftes
Weihnachtsgebäck auf eleganter Schüssel anrichtete, ist als Hohe-
lied der kulinarischen Genüsse, der Galgenhumor rationierter Ent-
haltsamkeit. Ein Phantasiekitzel des lüsternen Gaumens, der auf-
reizend wirken könnte, wäre er nicht durch Witz und Laune des
appetitlichen Einfalls behaglich abgelenkt. In der bunten Gesell-
schaft  um  des  berühmten  Wiener  Gastwirts Wiesinger   Fein-
schmeckertafel schnuppern wohlkonterfeite Typen die  erlesenen
Küchendüfte, und die Geschichte von dem Proletarier mit dem Ari-
stokratendünkel, der sich noch rechtzeitig zu seinen  Kochtöpfen
und  ins  solide  Ehejoch  zurückzieht,  wird  zu  harmlos  heiterem
Spiel, das bei der hiesigen reichsdeutschen Erstaufführung lebhaf-
ten Anklang fand. Der anwesende Autor verzeichnete eine stattli-
che Anzahl von Hervorrufen.

Im Frieden hätten sie vielleicht gekotzt. Jetzt regen sie sich nur auf und
verhelfen dem lieben Schneck dankbar zu etwas Kriegsgewinn. Diesen Märty-
rern ist wirklich nicht zu helfen.

*   *   *

DER MASSSTAB

Wolff —  — Sollten aber die Dampfer, wie anzunehmen ist, nicht
nur Munition, sondern auch Geschütze oder Lebensmittel an Bord
geführt haben, so wäre der Schaden für die Feinde nicht geringer.
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Mit  einer  solchen  Ladung Brotgetreide  reicht  zum Beispiel  ein
feindliches Heer von einer Million Mann Stärke  nach deutschen
Sätzen gut ein Vierteljahr lang aus.

*   *   *

WOLFF

... Die Stimmung der am Angriff beteiligten Truppen ist glänzend.
Obwohl sie  drei Tage ohne Schlaf  sind,  läßt die Siegesfreude sie
alle Strapazen vergessen.

Das ist glaubhaft. Noch glaubhafter ist dieses:
Die Verpflegung aus der englischen Beute ist vortrefflich. Überall
finden die deutschen Sturmtruppen Tabak, Zigaretten, Konserven
und noch andere willkommene Dinge.

*   *   *

KLARSTELLUNG

...  Keinesfalls  aber  sind  Mehl— oder  Getreidesendungen  galizi-
scher Provenienz in die Ukraine abgegangen.

Nämlich für die Armee. Es mußte festgestellt werden, weil offenbar Ge-
rüchte umgingen, daß das Getreide aus der Ukraine, das nicht wir, aber die
Deutschen  bekommen,  aus  Österreich  in  die  Ukraine  und  von  da  nach
Deutschland gehe, damit die Deutschen Getreide aus der Ukraine bekommen,

*   *   *

IMMER NOCH MEHR GÄSTE

— — Rowno wurde vom Feinde gesäubert — — An Gefangenen ein
kommandierender General, mehrere Divisionskommandanten, 425
Offiziere und 8700 Mann — —

Das ist gscheit, sollen sich die armen Teufel auch einmal satt essen.

*   *   *

DIE OFFEN GEÄUSSERTE FREUDE ÜBER DAS GEFANGENSEIN SCHAFFT FÜR DEN MANGEL AN

WIDERSTANDSKRAFT GÜNSTIGE SEELISCHE VORAUSSETZUNGEN

Wolff — — Die Gefangenen bestätigen in allem die Annahmen der
deutschen Führung. Der Gegner war diesmal auf den Stoß vorbe-
reitet ... Das deutsche Artilleriefeuer scheint einen großen Teil des
Gegners völlig entnervt zu haben. Die mit Nachdruck zur Schau
getragene Kriegsmüdigkeit und die offen geäußerte Freude  über
das  Gefangensein  mag  für  diesen  Mangel  an  Widerstandskraft
günstige seelische Voraussetzungen geschaffen haben.

Wir haben in diesem Kriege auch in dem Punkt umgelernt, daß wir bis-
her eher der Meinung waren, daß der Mangel an Widerstandskraft günstige
seelische Voraussetzungen für die Gefangennahme und für die darüber offen
geäußerte Freude schafft.
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*   *   *

EXEGESE

In zwei Schulter an Schulter abgedruckten Berichten fiel nur die Ver-
schiedenheit  auf:  »unter  Mitwirkung  der  unvergleichlichen  Stoßkraft  deut-
scher Truppen« und »und die mit unüberwindlicher Stoßkraft vorgehenden
deutschen Streitkräfte«.  Ferner:  sollte  man im vierten Jahr der Erkenntnis
nicht auf die stets gleichlautende Wendung verzichten wollen: »In frischem
Draufgehen erzwangen sich ... «?

*   *   *

VOR DEM ANFANGSSTADIUM

Lebhafte Genugtuung in Berlin

Berlin, 17. Juni. Die Nachrichten von dem erfolgreichen Vorstoß
der Österreicher gegen Italien haben hier lebhafte Genugtuung
ausgelöst ... Die gesamte Presse enthält sich vorläufig aller kriti-
schen Betrachtungen, da das Unternehmen in seinem Anfangssta-
dium ist.

Als ich Anfangs Mai in Berlin war, konnte ich bereits lebhafte Ungeduld
beobachten. In der Friedrichstraße schritt manch ein Berliner Schieber mit ei-
nem Wiener Schieber Schulter an Schulter. Aber manchmal stieß einer und
man hörte die unwirsche Frage: »Wann geht ihr denn los?« Antwort: »Weiß
ich?« Oder zwei, die einander verstanden, begrüßten einander mit schlichtem
Treugruß: »Nanu?« »Nuna!«

*   *   *

WAFFENBRÜDER

Gelegentlich  des  Unfugs,  der  »Waffenbrüderliche  Ärztetagung«  hieß,
hatte  man  überhaupt  nicht  mehr  das  Gefühl,  daß  wie  sonst  Streber  von
Fleisch und Blut zusammenkommen, um sich gegenseitig etwas vorzumachen,
was in die Zeitung kommen soll, sondern es schien eine Monstreversammlung
der  selbstredenden  Phrasen  zu  sein.  Die  Entmenschung,  die  in  der  Idee
steckt, Ärzte als »Waffenbrüder« figurieren zu lassen, und dies nicht etwa im
ehrlichen  Sinne  von  Menschenmmateriallieferanten  und  A—Befundleistern,
sondern im Zeichen der über Wurfminen waltenden Humanität — das allein
hätte schon ausgereicht, um einen Dickhäuter nervenkrank zu machen. Nun
aber denke man sich das noch mit der ganzen ausgewaschenen Terminologie
der  Bündnistreue  ausgerüstet,  die  ebenso  von  den  andern  Waffenbrüder-
innungen getragen werden könnte, so ergibt sich eine Zusammenstellung von
Panzer und Vollbart, wie sie ehedem nur bei jenen Gelegenheiten zu beobach-
ten war, wo erwachsene Leute einander plötzlich und grundlos mit »Lu—lu!«
anredeten und eine Gestalt, die aus einem Spitzbauch, einer Glatze und einer
Brille bestand, »Herrlichkeit« tituliert ward. Jene Leute, die sich im Frieden
Schlaraffen nannten — ein Ehrennamen, dem die geänderten Daseinsbedin-
gungen vollends die Geltung entziehen mußten —, sind heute froh, mit heiler
Haut in der Waffenbrüderlichkeit ein Unterkommen gefunden zu haben. Ge-
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wohnt, in Not und Tod ihren Obmann zu stellen, haben sie im Treubund den
passenden Ersatz für die verlorene Vereinsmeierei erkannt und können ein
Leben, das in »Fühlungnahme« besteht, mit Erfolg fortsetzen. Während die
draußen in den Schützengräben auf die Hinrichtung warten, findet man sich
in der Sorge um den Fremdenverkehr und in sonstigen humanitären Verrich-
tungen zusammen und ist entschlossen, »die einheitliche Front unserer Kultu-
rarbeit« herzustellen, was nur Reklame und gar keine Gefahr bringt, da erfah-
rungsgemäß außer mir kein Feind auf diese Front schießt. Während sich drau-
ßen die Dinge begeben, die es leider gibt, werden drinnen die Ornamente des
blutigen  Seins  entrollt  und  jene  Fahnen  hochgehalten,  die  draußen längst
durch wirksame Chemikalien ersetzt sind, und wirklich und wahrhaftig ruft
der  präsidierende  Fürstenberg  die  Worte  aus:  »Schwere  Wunden  hat  der
Krieg geschlagen, sie zu heilen ist unsere erste und vornehmste Pflicht.« Aber
da es doch tatsächlich Ärzte sind, die an dieser Pflicht des Fürstenberg teilha-
ben sollen, so stellt er ihnen das Zeugnis aus, die ärztliche Wissenschaft sei,
»nach allen Seiten abgeschlossen durch einen Wall von Schützengräben, aus-
schließlich auf sich selbst angewiesen, und was sie geschaffen hat, das schuf
sie aus ureigener Kraft«. Also ohne Fühlungnahme mit den französischen Ärz-
ten,  die  allerdings das gleiche Schicksal  und das gleiche Verdienst  haben.
»Keine Anregung drang aus dem Feindesland zu ihr«, setzt Fürstenberg erläu-
ternd hinzu. Ein Ministerialdirektor aus Berlin — ich höre ihn — ist eher ge-
neigt, diese Hindernisse der Vorsehung hoch anzurechnen, da ja sie eben den
Treubund geschaffen haben, »der nicht mit dem Kriege endigen«, durch den
aber leider auch der Krieg nicht endigen wird. »Im Sturm des Krieges«, ruft
er, »verspüren wir vielmehr den Hauch des göttlichen Geistes, der uns gebie-
tet, fortan gemeinsame Wege zu wandeln. Zusammen zu sterben haben  wir
gelernt; wir müssen, wir werden noch lernen, zusammen zu leben.« Und nun,
vor dieser Aussicht, ist die ganze Gesellschaft von Ärzten, Würdenträgern und
sonstigen Verehrern des Zeitalters vom Begriff der Bündnistreue derart faszi-
niert, daß ein förmliches Coriandoliwerfen mit den einschlägigen Bezeichnun-
gen anhebt. Der Generalstabsarzt Hofrat Professor Dr. v. Hochenegg war, als
sich mir dabei der Magen umdrehte, verhindert, mir die erste ärztliche Hilfe
zu leisten, denn er war gerade mit einer loyalen Behandlung des Protektorats
beschäftigt  und mit der Begrüßung sowohl  der »in waffenbrüderlicher Ge-
meinschaft verbündeten Ärzte« wie der »angesehenen behördlichen Vertreter
der in Bündnistreue uns verbündeten Staaten«, worauf der Herr Kollege und
Vorstand der ärztlichen Abteilung der Ungarischen Waffenbrüderlichen Verei-
nigung »in schwungvollen Worten die Leistungen der Krieger feierte«, nicht
ohne auch über die Friedensaufgaben der Waffenbrüderlichen Vereinigung zu
sprechen sowie vom festen Band des Dualismus, von welchem Band er wört-
lich sagte, daß es »heute ebenso wie vor einem halben Jahrhundert durch die
wohltätige, zartfühlende Kaiserin und Königin, die mit dem Strahlenglanz ih-
rer Jugend, ihrer Schönheit und Herzensgüte die Härten des Krieges mildert,
noch enger geknüpft wird«. Nachdem sich dies begeben hatte und die Men-
schenfreunde  waffenbrüderlich  auseinandergegangen  waren,  erfolgte,  was
vorauszusehen und nicht  länger mehr zurückzuhalten war,  der hinter  dem
Hochenegg schon lauernde Sukfüll trat auf die Szene und »im Anschluß an
die Tagung der ärztlichen Abteilungen der waffenbrüderlichen Vereinigungen
fand ein Gedankenaustausch statt«, nämlich unter Vertretern der »Fachgrup-
pen für Fremdenverkehr der waffenbrüderlichen Vereinigung: Wir waren bis
auf den Kern der Waffenbrüderlichkeit vorgedrungen, bis zu der nie zu begra-
benden Hoffnung, daß, was immer auch noch kommen mag, den Wirts— und
Wurzbestrebungen zugute kommen werde. In Not und Tod ist das bekannte
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Froschschenkelexperiment ausführbar: man reiße diesem Kadaver der Gemüt-
lichkeit die letzte Haxen aus, sage vor derselben ganz leise, ganz gemütlich
das Wort »Fremdenverkehr!« und man wird sehen, wie sie zu tanzen beginnt.
Österreich lebt, und aus diesem Bedürfnis nach Fühlungnahme entstand der
Geselligkeitsklub »D' Waffenbrüder«.

*   *   *

AUS EISERNER ZEIT

— Im Festsaale des Korpskommandogebäudes dekorierte Sonntag
Stadtkommandant GM. v. Mossigg eine Anzahl Offiziere der Krie-
gervereine mit den Auszeichnungen, die ihnen der Kaiser in Aner-
kennung ihrer seit Kriegsbeginn mit aufopfernder Pflichttreue ge-
leisteten Dienste verliehen,  darunter den  Kompaniekommandan-
ten des Marinekriegervereines »Tegetthoff« Ludwig Riedl (Kriegs-
dekoration zum Ritterkreuz des Franz—Josefs—Ordens).

*   *   *

NEOROMANTIK

— — Blut und Eisen schufen unlösliche Bande zwischen Euch und
Euren aktiven Kameraden, in Not und Tod erprobte Schicksalsge-
meinschaft hat uns für immer geeint.
— — Die Vorbereitungen zur Schaffung solcher Vereine oder zur
Ausgestaltung schon bestehender wären unter Beobachtung der
unter einem ausgegebenen Leitlinien für die Gründung von Verei-
nen und Vereinigungen nichtaktiver Offiziere und Gleichgestellter
unverzüglich in Angriff zu nehmen.

Freiherr v. Stöger—Steiner m. p.
Generaloberst.

*   *   *

HELDENSAGE

— — dem Generalmajor Ernst Dieterich (Prädikat »Nordgothen«)
— —

Das ist einmal eine Nuance in der Liste der Nowotny von Eichensieg,
Schlepitschka von Schlachtenwert und Husserl von Feldsturm. Nur wird es
sich späterhin doch zeigen müssen, ob auch die neuen technischen Mittel der
Glorie die Eignung haben, Embleme und Prädikate abzugeben, etwa: Viktor
Nowak (Prädikat  »Minenfeld«)  oder  Franz Kratochwil  (Ehrenwort  »Edler«,
Prädikat »Grünkreuz«) oder Vinzenz Dudek von Drahtverhau. Warum nicht?
Nach hundert Jahren wär's romantisch.

*   *   *

EDDA

»Sie haben recht«, 
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sagte Kaiser Wilhelm II. im Hauptquartier zum Dichter Max Bewer vom
Lokalanzeiger, 

»Hindenburg ist unser Wotan und Ludendorff der Siegfried unse-
rer Zeit.«

*   *   *

AUS DER ORDINATION

[Kaiser  Wilhelm  und  die  »Enthüllungen«  des  amerikanischen
Zahnarztes Dr. Davis.l Die 'Times' fahren mit der Publikation der
Erinnerungen des amerikanischen Zahnarztes Dr. Davis fort, der
seine eigenartige Auffassung vom ärztlichen Berufsgeheimnis  in
diesen Memoiren in der merkwürdigsten Weise betätigt. — —

Da der Zahnarzt die politischen Äußerungen, die in der Ordination ge-
fallen sind, und nicht das Leiden des Patienten verrät, so ist der Vorwurf der
Verletzung  des  ärztlichen  Berufsgeheimnisses  eine  Dummheit.  Der  Esel
scheint zu glauben, daß der Dr. Davis nicht Zahnarzt, sondern etwa Nerven-
arzt ist.

*   *   *

EINZELUNTERNEHMUNGEN

Ein Soldat, der offenbar nicht im Vollbesitze seiner Vernunft war,
erregte  vorgestern  auf  dem Franzensring  beträchtliches  Aufse-
hen.  Er erkletterte,  nachdem er sich teilweise  entkleidet  hatte,
das Liebenberg—Denkmal und stach mit dem Rufe: »Du Hund! Du
Italiener!« mit dem Messer gegen das Porträtmedaillon Lieben-
bergs und gegen die Figur des Löwen ...

Die Pallas Athene, im Verdacht eine Griechin zu sein, steht demnach als
verfolgte Unschuld nicht mehr allein auf der Welt und der Tegetthoff sowie
die Maria Theresia sollen inzwischen nachgefolgt sein. Wenn die irrsinnigen
Soldaten Raison annehmen und sich eines Führers durch die Sehenswürdig-
keiten Wiens bedienen wollten, könnte die Aktion planvoll zu Ende geführt
werden. Was ist denn mit den Flußgöttern an der Albrechtsrampe? Mit dem
Canon vor dem Stadtpark? Na, und der Radetzky vor dem Kriegsministerium,
ist der vielleicht kein Feind? In Deutschland wird die Sache organisiert, die
Denkmäler werden einfach eingezogen, das heißt, wenn sie aus Bronze sind.
Die Wiener Methode hat den Vorteil, daß das Material keine Rolle spielt. Aber
solange das Unternehmen nicht vom Kriegsministerium in die Hand genom-
men wird, sondern der Initiative einzelner herumziehender Soldaten, vermut-
lich »Heimkehrer« oder am Ende gar »Tachinierer«,  überlassen bleibt,  be-
steht die Gefahr, daß solche Vorstöße ohne Entwicklung bleiben und daß wir
das einzige anständige Ergebnis des Weltkriegs, die Befreiung Wiens von sei-
nen Denkmälern, nicht erleben werden.

*   *   *

ALLES FÜR DIE KUNST

Zum Schutze der Kunstdenkmäler in den besetzten italienischen
Gebieten haben die beiderseitigen Heeresleitungen die weitestge-
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henden Maßnahmen getroffen. — — eine eigene Kunstkommission
— — Besondere Referenten bereisen das besetzte Gebiet — — die
wirklich wertvollen Denkmäler im allgemeinen nirgends nennens-
werten Schaden gelitten — —  Namentlich sind die Kirchen  fast
überall unversehrt. Einige wenige Ausnahmen sind durch Zufalls-
treffer  der Artillerie oder der Flieger verursacht worden.  Bedeu-
tend ist der Schaden nicht. Wertvolle Bilder aus Kirchen, Museen
und aus Privatbesitz waren schon seit langer Zeit  von den Italie-
nern  selbst  entfernt  worden;  angeblich sind  sie  geborgen oder
meist nach Florenz zur Restaurierung gebracht worden — — Das
Stadtbild  als Ganzes ist  meist unversehrt geblieben. Die zahlrei-
chen Paläste des friaulischen Adels in Udine und die vielen Land-
schlösser sind äußerlich unberührt.

Alles gerettet. Aber Zerstörungen im Feindesland geschehen doch nie
mit Absicht? Und Treffer sind doch immer Zufallstreffer? Wer kann denn für
die Richtung einer Bombe garantieren?

*   *   *

DER FEUILLETONIST AM PIAVE

Er ist  als  Mitglied der Kunstkommission oder als  deren begleitender
Schilderer in Venetien einmarschiert und beschreibt es in Zürich. Einleitung:

— — Als Wanderer war man in einer Zeit, die eben noch nicht die
große Zeit war, aber eine glücklichere, so oft im Lande der Sonne
gewesen: nicht als Reisender. Und hatte mit den Leuten drunten
gelebt wie einer von ihnen.

Es ist nicht mehr wie damals. Krieg. Verwüstung. Durch wen?
Den  mancherlei  Privatpalästen  des  Friauler  Adels  ist  es  beim
Rückzug der Italiener und in der herrenlosen Übergangszeit nicht
eben so gut ergangen. Es scheint manche gegeben zu haben, die
ein Stückchen Weltuntergang nahe sahen und rasch noch vorher
die Freuden der Welt, von denen sie bisher ausgeschlossen waren,
verkosten wollten.  Die ersten Einquartierten werden  wohl auch
nicht in der Verfassung gewesen sein, weiter das asketische Leben
vom Karst inmitten des natürlichsten Überflusses zu führen. Es ist
nur zu begreiflich.
Aber seither waltet volle Strenge. — — — Den operierenden Trup-
pen sind die Kunstwerke in ihrem Bereich genau bezeichnet. Alle
Sorgfalt konnte aber natürlich nur dem Gut gelten, das man noch
vorfand.

Zwar:
Den Italienern kann man das Zeugnis nicht versagen, daß sie im
besetzten  und  nun  wieder  befreiten  österreichischen  Gebiet
Kunstwerke geschont haben.

Jedoch:
Der Übergang von der italienischen zur österreichischen Beset-
zung vollzog sich hier ganz jäh. Herrensitze dieses schönen Gebie-
tes wie z. B. Fiumicello bei Aquileja, sahen im Innern schlimm ge-
nug aus, und der Rückzug hat dort schlimmer gewütet als in den
Palästen von Udine.

Nun aber  ist  hüben und drüben — die  neutralen  Leser können eine
Freude haben — alles in schönster Ordnung.
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Und damit schwindet das Grauen der unbewohnten Wohnungen,
und eine Gefahr für die Häuser und Bilder und für das Bild des
Landes selbst kann nur noch von drüben, von der anderen Seite,
kommen. Wer mit den Friulanern gut sprechen kann, dem sagen
sie, daß sie  es sich weit schlimmer gedacht hätten. Und wer für
Pordenone, Conegliano, Belluno und Feltre bangt, möge erfahren,
daß  nur noch die eigenen Landsleute diesen schönen Städtchen
schaden können.

Das Land wäre also zufrieden, wie in jener Zeit vor dem Kriege, in jener
glücklicheren Zeit?
Schluß:

Was diesem Lande fehlt,  das fehlt der ganzen Erde: der Friede.
Und von der Barbarei des Krieges hat es sicherlich weniger gese-
hen als von der Barbarei der Vorkriegszeit, unter der wir alle ge-
litten haben.

Der Arme! Was muß der gelitten haben, ehe er ins Kriegsarchiv kam! Er
hat den Krieg,  beziehungsweise dessen Archiv,  gar nicht erwarten können.
Die Zeit vor dem Krieg, die sich anfänglich als eine glückliche Zeit anließ,
stellt sich zum Schluß als eine barbarische heraus, unter der auch die Leute
am Piave und speziell die Friulaner furchtbar gelitten haben. Auch sie haben
es nicht erwarten können. Alles sehnte sich. Und als er dann endlich kam, der
Krieg, da waren sie alle froh, daß es nun mit der Barbarei ein Ende hatte.
Denn von der Barbarei des Krieges, von der Gerüchte umgingen, haben sie,
die Friulaner, so wenig zu sehen bekommen, daß sie oft glaubten, der Piave
fließe am Kriegsarchiv vorbei.

*   *   *

VON DER FRONT

— Komponist  Oberleutnant  Hans  Zieger  vom Festungsartillerie-
regiment Nr. 7, der seit Kriegsbeginn an der Front steht und mit
dem Militärverdienstkreuz, beiden Signum laudis und dem Karl—
Truppenkreuz dekoriert ist, hat sein Schaffen auch im Felde fort-
gesetzt. Er hat die Operette »Eine Brautnacht« aus der Feder des
Wiener Schriftstellers Moritz Band komponiert.

*   *   *

NEUES VERDIENST

(Verleihungen.)  Der  Kaiser  hat  verliehen:  das  Ritterkreuz  des
Franz—Josel—Ordens mit der Kriegsdekoration: — — in Anerken-
nung hervorragender künstlerischer Leistungen vor dem Feinde
dem akademischen Maler Leo Schneider — —

*   *   *

VOR DEM STURM

[Ein  »Jugend«—Titelblatt von der Hand des  deutschen Kronprin-
zen.] Die  Münchner »Jugend« wird Anfang Mai  eine Zeichnung
des deutschen Kronprinzen veröffentlichen, die dieser selbst der
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Schriftleitung mit dem Wunsche übersenden ließ, sie als Titelblatt
zu  veröffentlichen.  Das  farbige  Blatt  stellt  einen  Soldaten  der
Sturmtruppe  dar,  in  der  rechten  Hand  das  Gewehr  mit  aufge-
pflanztem Bajonett. Die Arbeit entstand an der Front mitten in den
Vorbereitungen zur großen Offensive.

*   *   *

WÄHREND DER OFFENSIVE

[Erich Jan Hanussens 1 telepathische Seance] im großen Konzert-
haussaale fand vor vollem Hause mit ebenso großem Erfolge statt
wie das erstemal. In der Hofloge fanden sich abermals Erzherzog
Leopold Salvator, Erzherzogin Bianka mit ihren Töchtern ein. Das
Publikum wählte diesmal zu seinen Vertrauensmännern den anwe-
senden Feldmarschall Conrad v. Hötzendorf und Herrn Dr. Sieg-
fried  Türkel,  Vorstand  der  Physiologischen  Gesellschaft,  welch
letzterer  auch die  äußerst  gelungenen Experimente  leitete.  Die
Überwachungskommission von Medizinern und mehreren Offizie-
ren, vom Publikum ebenfalls gewählt, führte stets den Telepathen
außerhalb des Saales, während im Saale die auszuführenden Ex-
perimente bestimmt wurden. Verblüffend wirkte wieder das Auf-
finden von gedachten Personen, die Handlungen auszuführen hat-
ten, ebenso als der Telepath eine  Stecknadel fand, die vorher in
der Quaste des aus der  Hofloge herabhängenden Teppichs ver-
steckt worden war ...

Ob auch die tschechischen Verräter gesucht wurden, sagt der Bericht
nicht. In der ersten Veranstaltung war Herr Reimers Vertrauensmann, und ein
Bekannter erzählte mir, daß ihm totenübel wurde, als ein Breitmaul von einem
Generaldirektor, Verwaltungsrat oder so was aus diesem Anlaß »Bravo Rei-
mers« rief. Daß beim Auftreten des Vertrauensmannes Österreichs in diesem
Milieu nicht Hoch gerufen oder der Radetzky—Marsch intoniert wurde, be-
weist wohl, daß das Konzertpublikum bereits kriegsmüde ist.

*   *   *

AN DER PIAVEFRONT

(Ein Renkonter an der Piavefront.) Eine am 23. Juni d. J. in Manza-
no  am Piave  gefallene  Beleidigung  bildete  heute  beim Strafbe-
zirksgerichte Josefstadt den Gegenstand einer Ehrenbeleidigungs-
klage,  welche der  Varietédirektor Karl  Edler gegen den  Kapell-
meister Edmund Kellner angestrengt hatte. Wie in der durch Dr.
Sp. vertretenen Klage ausgeführt wurde, hatte der Kläger im Juni
dieses Jahres mit einem Artistenensemble mehrere Vorstellungen
an der Piavefront gegeben. Am 23. Juni befand sich der Kläger mit
mehreren Mitgliedern seines Ensembles in der  Offiziersmesse in
Manzano. Während des Mittagessens sprach man über die Vorstel-
lungen des Frontvarietés. Einer der Herren lobte es, daß die Vor-
stellungen  einen glatten Verlauf  nehmen und daß insbesondere
die anderwärts oft vorkommenden langen Pausen bei diesen Vor-
stellungen nicht eintreten. Der Kapellmeister Kellner machte nun

1 Hellseher und Betrüger, von den Nazis 1933 ermordet
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die Bemerkung, daß es dennoch bei Vorstellungen des Herrn Ed-
ler  nicht gar so glatt abgehe. Als der Direktor über diese  in Ge-
genwart vieler Offiziere gemachte Bemerkung sich aufhielt, sagte
ihm Kellner: »Was weißt du, du schläfst ja während der Vorstel-
lung.« Im weiteren Verlaufe des Wortwechsels soll der Kapellmeis-
ter dem Direktor mit Ohrfeigen gedroht und ihm zugerufen haben:
»Du bist ja ein Niemand!« Diese Äußerungen bildeten den Gegen-
stand der eingangs erwähnten Klage ...  Nachdem zwei Zeugen,
die bei dem erwähnten Wortwechsel an der Piavefront  anwesend
waren, die Angabe des Klägers bestätigt hatten,  verurteilte  der
Richter den Angeklagten wegen Ehrenbeleidigung zu einer Geld-
strafe von 100 Kronen.

Viel glatter soll es ebendaselbst beim Gastspiel des Hofopernballetts ab-
gegangen sein.

*   *   *

STURMTRUPPE

... Dreißig neue Wiener Operetten! Die Wiener Operette bereitet
für die kommende Saison eine heftige Offensive vor. Ein Operet-
tenstatistiker teilt mit, daß für die neue Spielzeit nicht weniger als
dreißig neue Operetten drohen. Wie in den letzten Jahren werden
Fall und Lehar, Kalman und Strauß, Nedbal und Eysler ah Sturm-
truppen vorgeschickt ... 

Die Phalanx der bewährten Operettenkomponisten und Buchmacher ist
eben nicht zu brechen!

*   *   *

IN DER KAMPFZONE

— — Andere Kommandos suchte im Auftrage des Kaisers Feldmar-
schall Erzherzog Friedrich auf, der bis in die Kampfzone vordrang,
um möglichst vielen Truppen, die der Monarch nicht sehen konn-
te,  den  kaiserlichen  Gruß  zu  überbringen  und  sich  von  ihrer
Schlagfertigkeit und ihrem durchwegs vorzüglichen Geiste Über-
zeugung zu verschaffen.

*   *   *
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ES WAR EIN FILM

An der Spitze der Kriegszeitungen stand es, den Offensiven voran, im
vierten Jahr, eine Fata morgana auf dem Wüstenweg. Es war ein Film ... 

*   *   *

GERICHTSSAALBERICHT

— — Mitte November redete sich Direktor Wallner aus, er könne
jetzt nicht zehn Proben abhalten,  er müsse das Stück des Minis-
terpräsidenten aufführen, beschwor ihn, von dem Termin abzuste-
hen und versprach ihm unter Ehrenwort — —

Unsere Zeitungen sollte man wirklich nicht ins Ausland lassen.

*   *   *

LAUTER RÜCKTRITTSGRÜNDE

— — Im Gespräche mit einem unserer Mitarbeiter äußerte sich Hofrat v.

Millenkovich diesbezüglich in folgender Weise: — — Mir ist jedenfalls
nichts davon bekannt, daß mein Rücktritt unmittelbar bevorsteht — —
Zunächst wird »Hamlet« in Szene gehen mit Harry Walden und in völlig
neuer Ausstattung.  — — Die Uraufführung der ersten Neuheit,  Hans
Müllers Schauspiel »Der Schöpfer«, wird den Abschluß dieser Festwo-
che bilden. Sie sehen, ich habe reichliche Arbeit vor mir und wirklich
keine Zeit  und Muße, mich bei den Gerüchten von meinem Rücktritt
aufzuhalten.

*   *   *
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DER KOMMENDE MANN

— — Von dorther kommt die Meldung, daß ... die höchsten in Be-
tracht  kommenden  Amtsstellen  bezüglich  der  Nachfolgerwahl
schon einen Entschluß gefaßt haben, der dahin geht, die Direktion
einer der bekanntesten literarischen Persönlichkeiten Österreichs
unserer Zeit anzutragen.

Ob es nicht zugleich einer der hervorragendsten Katholiken Salzburgs
der letzten Saison ist?

*   *   *

DER POLDI

Anfang August
Der neuernannte Generalintendant der beiden Wiener Hoftheater
Freih. v. Andrian—Werburg äußert sich in einem Gespräche mit ei-
nem Mitarbeiter des 'N. W. Tagbl.': Das neue Amt, zu dem ich be-
rufen bin, tritt an mich mit Anforderungen heran, an die ich mich
erst gewöhnen muß ... Ich werde vorerst nach Deutschland reisen
und mich dort mit verschiedenen Intendanten in Verbindung set-
zen. In einer Richtung jedoch bin ich schon heute in der Lage, ein
Programm  mitzuteilen.  Die  beiden  Hoftheater  müssen  in  jeder
Weise beispielgebend für alle Bühnen, insbesondere für die Büh-
nen Österreichs werde ... Es soll nicht mehr gesagt werden dür-
fen, daß der Österreicher ins Ausland geben müsse, um Anerken-
nung zu finden ...

Um das zu verhindern, will der Herr v. Andrian ins Ausland gehen und
sich dort erkundigen, wie man es macht, daß die Wiener Hoftheater für das
Ausland beispielgebend werden, und wenn er — er kann noch nicht sagen,
»wie lange seine Studien dauern werden« — dereinst zurückkehrt, so werden
wir unsere Wunder erleben. Mindestens werden dann die Wiener Hoftheater
für die Bühnen Österreichs, also für Linz und Graz, maßgebend sein, was ja
schon lange nicht mehr der Fall war und für ein Regime Andrian immerhin
eine Leistung wäre. Wenn man nun bedenkt, wie peinlich heute das Reisen im
Allgemeinen und das Reisen nach Deutschland im Besondern ist, so kann man
die Opferwilligkeit  des Herrn v.  Andrian nicht  hoch genug anschlagen.  Ob
sein Wunsch, sich mit deutschen Intendanten über die Hebung des Wiener
Theaterniveaus  zu  beraten,  von  der  deutschen  Paßstelle  als  ein  triftiger
Grund zur Ausreise anerkannt würde, mag zweifelhaft sein; jedenfalls ist zu
hoffen, daß ihm von der österreichischen Regierung für ein so vergebliches
Beginnen, wie es der Ausbau und die Vertiefung des Burgtheaterensembles
wäre, kein Salonwagen zur Verfügung gestellt werden wird. Es könnte aber
bei einer Gelegenheit, wie sie die Berufung eines neuen Hoftheaterintendan-
ten bedeutet, die Frage laut werden, warum man für ein solches Amt nicht
den Fähigsten aussucht,  nämlich mich, dessen kleiner Finger nicht nur ein
besserer Hoftheaterintendant ist als der Herr v. Andrian, sondern auch ein
besserer Burgtheaterdirektor,  als  der Herr Bahr sein wird,  und zudem ein
besserer Schauspieler, als das ganze Burgtheaterensemble seit zwanzig Jah-
ren  gewesen  ist.  Die  Frage  würde  von  den  Maßgebenden  mit  demselben
Hohngelächter beantwortet werden, das ich für die Zumutung bereit hätte,
eine Lebensaufgabe in der Betätigung meiner weitaus geringsten Qualität ein-
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zugehen, für eine Zumutung, von der ich überzeugt bin, daß sie nur ein letz-
ter Respekt, der den sonst instinktverlassenen Instanzen mir gegenüber eig-
net, bisher erspart hat. Die Unmöglichkeit, daß sich eine lebendige Kraft in
der Niederung heutiger Bühnenreformen versuche, ist identisch mit der Un-
möglichkeit, dem Burgtheater aufzuhelfen. Von allen verlorenen Posten, die
diese Zeit zu vergeben hat, ist der eines Burgtheaterleiters der hoffnungslo-
seste, weil die Erkenntnis, daß die Zeit ihre Kunst hat, ausschließlich für das
Gewerbe zutrifft, das man heute Theaterkunst nennt. In diesem Sinne mag es
durchaus zeitgemäß anmuten, daß ein Dilettant, der bisher Diplomat war, also
gewohnt, ein Rotbuch von einer Schminkschatulle nicht unterscheiden zu kön-
nen, zum obersten Chef der Hofbühnen ausersehen wurde. Die Beziehungen
des Herrn von Andrian zum Theater könnten eben noch darin bestehen, daß
er einmal eine pretiöse, aber nicht kostbare Novelle geschrieben hat, von der
nach der Prophezeiung des Herrn Bahr Europa sprechen sollte — was aber
trotz der Enttäuschung, die damals Europa dem Autor wie dem Kritiker berei-
tet  hat,  eher  die  künftigen  Beziehungen des Herrn Bahr zum Burgtheater
rechtfertigen dürfte. Wenn Herr v. Andrian sich an die Anforderungen seines
neuen Amtes erst gewöhnt haben wird, dürfte es sich herausstellen, daß Herr
Bahr zwar ein ebenso schlechter Burgtheaterdirektor wie Prophet ist, aber
ich jedenfalls ein besserer Prophet als er. Ich kann nicht leugnen, daß mein
Vorurteil gegen Herrn v. Andrian kein selbständiges ist, sondern wesentlich
beeinflußt von meinem Vorurteil gegen Herrn Bahr, der ihn, während er sonst
vielleicht bloß nicht existiert hätte, zwanzig Jahre vorher schon unmöglich ge-
macht hat und seit damals nicht vergebens auf den Dank hierfür gewartet ha-
ben dürfte. Ich habe den heutigen Hoftheaterintendanten eben in jener Zeit
kennengelernt, in der die großen Burgschauspieler auszusterben begannen,
und ich kenne ihn sehr genau, da er ein Jahr hindurch täglich im Café Grien-
steidl mit der Frage an mich herantrat: »Gut'n Obend, wor der Bohr nit do?«
Er scheint schon damals den Bohr für den Burgtheaterposten gesucht zu ha-
ben und er stellte die Frage mit jener »dunkeln Stimme«, an die sich der Bohr
noch viele Jahre später erinnert  hat,  als er dem lieben Hugo zurief:  »Nun
müßt ihr aber doch bald in Warschau sein!« und ihn bat, den Poldi, den Frei-
herrn v. Andrian, den österreichischen Generalkonsul zu grüßen 1, wähnend,
daß dieser nach dem Einmarsch der Österreicher im Allgemeinen und des
Leutnants Hofmannsthal im Besonderen noch dort amtiere und in den Amts-
stunden, »und während draußen die Trommeln schlagen«, Baudelaire dekla-
mierend herumstapfe. Der Poldi hatte nämlich seit den Tagen, da Europa von
ihm sprechen sollte, diplomatische Karriere gemacht, was mir immer erstaun-
lich war, da ich nie glauben konnte, daß einer, der jünger ist als ich und gewiß
nicht gescheiter, schon Generalkonsul oder gar Gesandter und bevollmächtig-
ter Minister sein könne. Europa dürfte es so wenig wie ich geglaubt haben;
immerhin muß ich aber dem Verfasser des »Garten der Erkenntnis« nachrüh-
men, daß ihm während seiner Tätigkeit bei der Okkupation — er blieb dort ir-
gendetwas — die Preußen auf die Nerven gegangen sein sollen. Das ist viel,
das ist gut für die Politik, wenn es auch vielleicht nicht für die Generalinten-
dantur ausreicht und gewiß nicht für eine solche, die sich erst durch Erkundi-
gung bei deutschen Kollegen Animo holen will. Was sein literarisches Urteil
betrifft, so ist aus seinen Anfängen nur das treffende Wort bekannt: »Der Goe-
the is ganz g'scheidt«, jener Goethe, neben den Andrians Entdecker diesen
gestellt hatte, und daß ihm später unter allen deutschen Micheln nur jener
Robert Michel imponiert hat, der ihm in militärdiplomatischer Literaturmissi-
on attachiert blieb, bis er ihm als Major in die Intendanz gefolgt ist. Sonst

1 s. Heft 423 # 08 »Gruß an Bahr und Hofmannsthal«
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wüßte ich nichts für und nichts gegen den neuen Intendanten vorzubringen.
Er ist am Beginn seiner Laufbahn durch Herrn Bahr geschädigt worden, und
erst ich habe dafür gesorgt, daß Europa von ihm spreche, als Herr Bahr sich
ihn Baudelaire deklamierend vorstellte, damals, als er den Hofmannsthal in
Warschau einrückend gemacht hat. Die Unmöglichkeit des Herrn v. Andrian
für den Posten eines Hoftheaterintendanten leuchtet mir durchaus nicht ein,
in einer Zeit, die einen Volkstheaterautor, der ein Budgetprovisorium nicht be-
kommt, deshalb gleich als Direktor der Kabinettskanzlei walten sieht, wie mir
überhaupt  in  diesem  tragischen  Karneval  und  in  diesem  provisorischen
Staatswesen nichts Unmögliches aufstoßen kann, das mir nicht auf den ersten
Blick plausibel ist, und wenn ich dem neuen Mann nicht gerade schmeichle,
so mag das seine Ursache in der Erkenntnis haben, daß ein Versuch, mein
Drama »Die letzten Tage der Menschheit« dem Burgtheater anzubieten, aus-
sichtslos wäre.

*   *   *

DER ZEIT IHRE KUNST

Der Kaiser hat das von Fritz Hampel verfaßte vaterländische Ge-
dicht »Der Tiroler Waschtl« angenommen und in die Fideikommiß-
bibliothek aufnehmen lassen. Dem Autor wurde durch den Statt-
halter der Dank bekanntgegeben.

*   *   *

DIE GELEGENHEIT

— Leopold Andrians Gedichte sind im Verlage der Zilverdistel in
einer  einmaligen  Auflage  von  150  Exemplaren  erschienen  und
durch Buchhändler Hugo Heller, Wien, I. Bezirk, Bauernmarkt 3,
zu beziehen.
— Robert Michels zwei Novellenbücher »Die Verhüllte« (gebunden
7 K 60 h) und »Geschichten von  Insekten« (gebunden 9 K 50 h)
sind bei Buchhändler Hugo  Heller, Wien, I. Bezirk, Bauernmarkt
3, vorrätig. 
Provinz— und Feldpostversand prompt.

*   *   *

WORAUF MAN STOLZ SEIN KANN

In der Leo—Gesellschaft hat Hofrat v. Millenkovich ... eine Art Re-
chenschaftsbericht über  die  fünf  Vierteljahre  seiner  Burgthea-
terdirektion erstattet. — — Er rühmte sich, jüngere, wenig beach-
tete Kräfte gefördert, zuerst in tragenden Rollen vor das Publikum
gestellt zu haben ... Ferner habe er Reimers den Lear spielen las-
sen und für Walden war zu Beginn der diesjährigen Spielzeit  der
Hamlet bestimmt.

*   *   *
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EINE ÄUSSERST VORSICHTIGE FASSUNG

Hermann Bahr wird voraussichtlich die Stelle eines dramaturgi-
schen Leiters des Hofburgtheaters einnehmen ... Da der Vertrag
Bahrs kein langfristiger sein wird, liegt die Annahme nahe, daß er
sowohl als auch die leitenden Stellen die Absicht haben festzustel-
len, ob die Möglichkeit vorliegt,  daß die neue Leitung eine alle
Teile befriedigende Lösung der Burgtheaterkrise bilden könnte.

Die Antwort auf die gewundene Karriere dieses Satzes lautet kurz: Nein!

Ein Staatsverbrechen an Shakespeare und Jugend

Die folgende Eingabe ist unbeantwortet geblieben:

An das k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht!
12. Juni 1918

Das Hofburgtheater hat am 29. Mai eine Freivorstellung von Sha-
kespeares »König Lear« für Mittel— und Hochschüler veranstal-
tet. Der Unterzeichnete hat das Werk am 30. Mai zu wohltätigen
Zwecken  im  Kleinen  Konzerthaussaale  vorgelesen  und  auf  der
Rückseite des Programms, das er hier beilegt, die schauspieleri-
sche und  szenische  Unzulänglichkeit  der  heutigen  Burgtheater-
aufführung an einigen drastischen Beispielen dargetan. Das Ni-
veau dieser Aufführung ist ein derart niedriges und ihr Stil eine
derartige Vergewaltigung Shakespeareschen Wortes und Wesens,
daß jugendliche Zeugen des da Geschauten und Gehörten, das ih-
nen zu Studienzwecken geboten wird, Eindrücke nach Hause tra-
gen  müssen,  welche  die  verständnisvollste  Lektüre  nicht  mehr
ausmerzen kann. Wenn sie von dieser Darstellung nichts im Ge-
dächtnis  behielten  als  die  eindringliche  erotische  Belebung der
Szene, in der Regan dem Haushofmeister ihren Auftrag erteilt, so
müßte man zugeben, daß hier einem Dichter ein zu großes Opfer
auferlegt  sei,  um  die  Phantasie  von  Gymnasiasten  anzuregen.
Wenngleich der Staat zum großen Leidwesen solcher, die an der
Bewahrung künstlerischen Erbgutes ein Interesse haben und sich
das Recht anmaßen, es erforderlichenfalls zu vertreten, nicht die
Befugnis hat, eine Verunstaltung klassischer Dichtungen zu ver-
bieten, so sollte er nach der Meinung des Unterzeichneten doch
eingreifen, wo der Versuch gewagt  wird, die studierende Jugend
unter dem Vorwand belehrender Absicht zum Anblick der vollkom-
menen Mißgestalt herbeizulocken. Es wäre demnach, so meint der
Unterzeichnete, Sache der Unterrichtsverwaltung, anstatt den Be-
such einer Freivorstellung des heutigen Burgtheaters zu erlauben,
ihn mit allen Mitteln zu verhindern. Der Unterzeichnete müßte es
sich nun wie jeder, der ungefragt eine Meinung ausspricht, gefal-
len lassen, daß ihm die Kompetenz hierzu bestritten wird, wenn
nicht zum Glück der Besuch einer »König Lear«—Vorstellung, die
nicht gerade eine Freivorstellung für Studenten ist, jedem gestat-
tet und darum die Überprüfung des Urteils im weitesten Umfang
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ermöglicht wäre. Er zweifelt keinen Augenblick, daß vor allem die
Instanz,  die  zur  Wahrnehmung kultureller  Interessen im Staate
berufen ist, die Unvereinbarkeit einer solchen Aufführung mit den
Ansprüchen der Jugendbildung erkennen würde und sich in ihrem
Mißbehagen selbst nicht durch die Erwägung beirren ließe, daß
ein ihr ehemals zugehöriger Beamter heute eben jener Theaterdi-
rektor ist, der zum Mißgriff einer solchen »Lear«—Vorstellung den
weit bedenklicheren gefügt hat, sie Unerwachsenen anzubieten.
Der  Unterzeichnete  würde  aber  von  dem  Recht,  das  er  sich
nimmt,  den  in  einem übel  beratenen und  anders  beschäftigten
Zeitalter  mißhandelten Genius zu schützen,  kaum in der vorlie-
genden Form Gebrauch machen, wenn er sich nicht auch die Kraft
zuerkennte,  diesen  Schutz  selbsttätig  wirksam  auszuüben.  Der
Zweck dieser Mitteilung ist das Ersuchen an das k. k. Ministeri-
um, ihm den Weg zu zeigen, auf dem er zu solchem Ziel gelangen
könnte.  Denn er hat  die  Absicht,  die  wichtigste  Schöpfung des
größten Dramatikers aller Zeiten denselben Schülern der Wiener
Lehranstalten vorzuführen, die sie in der Gestalt jener Freivorstel-
lung des Burgtheaters kennengelernt haben. Er bittet deshalb die
Unterrichtsverwaltung,  ihn  an  die  Stelle  zu  weisen,  die  in  der
Lage wäre, ihm ein genaues Verzeichnis aller damals mit Freikar-
ten versehenen Schulen und Jahrgänge zur Verfügung zu stellen.
Die Vorlesung würde im Großen Konzerthaussaale stattfinden und
von den Eintrittskarten würden nur so viele zu öffentlichem Ver-
kauf gelangen, als notwendig wäre, um die Kosten der Veranstal-
tung  zu  decken;  alle  übrigen,  also  die  weitaus  überwiegende
Mehrzahl und mehr als das Burgtheater Personen faßt, den Stu-
denten geschenkt werden. Der Unterzeichnete  spricht  die Hoff-
nung  aus,  daß  die  Unterrichtsverwaltung  dieses  pädagogische
Vorhaben fördern werde, und sie selbst wird auf Wunsch über ge-
nügend Eintrittskarten verfügen können, daß alle ihre Organe in
der Lage wären,  sich von der Würdigkeit  dieser Darbietung zu
überzeugen, wenn sie es schon durch Zufall  unterlassen haben,
die Unwürdigkeit jener andern zu beobachten. Hat ihn zu seiner
ersten »Lear«—Vorlesung die Absicht  bestimmt, die Spuren der
Unkunst zu verwischen, und ist ihm dies ohne jeden Apparat thea-
tralischer  wie  publizistischer  Inszenierung  vor  einer  bewegten
Zeugenschaft gelungen, so liegt ihm nun umsomehr der Wunsch
am Herzen,  einer  irregeführten  Jugend das  dichterische  Urbild
wieder  herzustellen.  Nicht  zuletzt  aber  leitet  ihn  — und  hierin
weiß er sich der Unterstützung eines k. k. Ministeriums sicher —
die patriotische Erwägung, daß, wenn wir Österreicher  vor der
Welt stolz darauf sind, feindliche Ausländer nicht mißhandelt zu
haben, Shakespeare doch nicht eine Ausnahme machen könne.

Karl Kraus

Beilage.
Der Vortrag macht nicht den Anspruch, große Schatten des Burg-
theaters zu beschwören, sondern nur, die Spuren der Herren Wüll-
ner, Reimers und ihrer Mittäter zu verwischen und die Dichtung
wieder einzuweihen.
Die Unsäglichkeit der heutigen Burgtheateraufführung,  die noch
tief  unter  dem  Niveau  der  einer  niedrigen  Zeit  erreichbaren
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schauspielerischen  Möglichkeiten  bleibt,  also  beinahe  an  das
christlichgermanische Schönheitsideal der Direktion hinanreicht,
gehört — von allem Reichtum der Formen und Nuancen abgese-
hen, in dem sich der leibhaftige Mangel in Spiel, Regie und Szene
auslebt  — durch  etliche  einprägsame Momente  der  Theaterge-
schichte an. Ein Kritiker hat anerkannt, daß die Regie unter ande-
ren die Szene wieder hergestellt habe, »in der der Haushofmeister
Oswald als Liebhaber erscheint«. Als diese nie gestrichene, aber
auch nie geschriebene Szene ist jene zu verstehen, in der Regan
dem Haushofmeister, also einem für Geld empfänglichen Schran-
zen, einem von der Sorte, die »Bursche« oder »Schurk'« tituliert
wird, einen Brief Gonerils an Edmund abnimmt und ihn nebenher
auffordert, den Grafen Gloster aus dem Weg zu räumen »Ein rei-
cher Lohn wird dem, der ihn erschlägt.« Eine der typischen Sze-
nen, in welchen — andeutend oder geradezu — königliche Verbre-
cher bei Shakespeare ihre Instrumente anwerben. Bei der Begeg-
nung mit dem blinden Gloster ruft der gedungene Mörder: »Ein
Preis verdient! Willkommen!« Jene, für das Verständnis der Hand-
lung  kaum  notwendige  Auseinandersetzung  wird  im  heutigen
Burgtheater buhlerisch flüsternd, mit einem Spiel der Blicke und
Finger, Schulter an Schulter von einer Schlange (die es doch aber
auf den Edmund abgesehen hat) und einem noch immer stattli-
chen Operettentenor geführt und über den reichen Lohn, der die-
sem winkt,  läßt die indiskrete Regie dem Ahnungsvermögen ju-
gendlicher  Galeriebesucher  keinen  Zweifel.  Dagegen  wird  das
schweigende Herz der Handlung: des Narren Hingegebenheit an
Cordeliens Schicksal — das in einem einzigen Satz zu wundervol-
lem Klingen kommt, in einem naturalistischen Nebenbei verödet.
Ein Ritter Lears spricht zu diesem die Worte: »Seit die junge Prin-
zessin nach Frankreich ging, hat sich der Narr sehr abgehärmt.«
Dies und nichts anderes ist der tragische Wendepunkt der Hand-
lung; hier rollt der erste Donner; hier beginnt, noch vor der ent-
setzlichen Enttäuschung an den beiden Töchtern, Lears Erkennt-
nis  zum  Wahnsinn  zu  erwachen.  Diese  und  ungezählte  andere
Herrlichkeiten sind in der kläglichen Wüllnerei, psychologisieren-
den  Impotenz  einer  neuberlinischen  Regie  und  einer  zwischen
schlechtestem Reinhardt und bester Muskete erdachten Mandel-
bogenszenerie untergegangen. Was soll  man zu der Nuance sa-
gen, daß der Kent den Oswald wirklich anspuckt und den Vorsatz:
»Fürs erste schlaf' ich was, dann kann ich pfeifen« so ausführt,
daß er eine lange Weile hindurch pfeift, bevor er schläft. Oder daß
die Anweisung »Schloß des Grafen Gloster« auf einer Szene, die
nicht das Pathos zu weiten Hallen findet, ihre Verwirklichung in
einem Speisezimmer bei Glosters findet, in das der heimkehrende
Familienvater eintritt, wobei ihm ein kostümierter Statist den Mo-
nolog zu unterbrechen hat, indem er ihm Mantel und Mütze ab-
nimmt. Die ganze Winzigkeit einer großen Zeit, in der Schauspie-
ler nicht mehr in Distanz zu einander sprechen können und in der
Körpernähe auch nicht, die ganze Frechheit dieser Kunstgewerb-
lerei, die alle ihr entrückte Größe auf einen elenden Zimmerton
herabstimmt, der Menschheit ganzer Jammer faßt einen bei sol-
chem Theatererlebnis an. »Da könnte wohl der Mensch in salz'ge
Tränen vergehn, wie Kannen seine Augen brauchend, des Herbs-
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tes  Staub zu löschen«,  dem wahnsinnigen Lear  gleich — wenn
man sich nicht heiter erinnerte, daß der urkomische Professor der
Psychiatrie,  der  ihn spielt  und den das  Publikum auf  dem Vor-
tragspodium  unentwegt  ernst  nimmt,  eben  dabei  eine  Geste
macht, die über seine papierene Tragik ein erklärendes Löschpa-
pier breitet. Und anstatt diesem Herrn Wüllner in Sälen und Thea-
tern ein »Kommentar überflüssig!« entgegenzubrüllen, jubelt die
Jugend dieser Tage einem Schulmeister zu, gegen den der Gregori
ein Schüler und der selige Strakosch ein Meister war. Die Fähig-
keit  des Herrn Reimers,  einen weißen Vollbart  zu tragen, steht
über allen kunstkritischen Erwägungen, und Blitz und Donner in
der Heideszene beweisen, daß auch im heutigen Burgtheater die
Elemente entfesselt sind. Ach, Sonnenthals Herzkrampf, der den
Töchtern alles gab und dem Vater mehr, als er dem König schuldig
blieb, und erklärend nichts hinzutat,  was der Dichter mit Recht
versäumt hatte — denn, es war einmal ein König, der, unbegreif-
lich wie's einmal im Märchen ist, so und so getan hat —: vor wes-
sen Aug und Ohr die Aufführung des Jahres 1890 steht, der muß
es unfaßbar finden, daß das Theatergewissen einer Stadt diesen
Wandel  der  Dinge  ohne  Aufschrei  und  mit  Applaus  hinnehmen
konnte.
Unschwer würde dem Vorleser eine vollkommene stimmliche Re-
konstruktion  jener  Bühnengestalt  gelingen;  doch  darf  nur  ein,
wenngleich unvermeidliches, Anklingen dem Zweck des Vortrags
entsprechen, der nicht das Burgtheater aus der Schmach zurück-
tragen will, sondern die entehrte Dichtung in das Reich des Sha-
kespeareschen Worts.

Eine  Erledigung  dieser  Eingabe ist  auch  nach einem Mahnschreiben
nicht  erfolgt,  wodurch  das  pädagogische  Werk  in  seiner  Vorbereitung  ge-
hemmt, wenn nicht vereitelt wurde. Die Antwort, die der Unterrichtsminister
schuldig blieb, wird er im Parlament nachzuholen haben. Die dort an ihn ge-
richtete Frage wird die Sache selbst betreffen wie die Formen des behördli-
chen Interesses, die noch verständlich wären, wenn es sich um den Plan einer
Hamlet—Vorlesung gehandelt hätte. Die Interpellation wird aber das Zitat von
dem Übermut der Ämter und der Schmach, die Unwert schweigendem Ver-
dienst erweist, keineswegs vermeiden.

Krieg

Der Bauer bat: 
»Herr, dies hier ist mein letzter Rock
und all mein Gut ist dieser Bienenstock. 
Bewach' ihn Gott und ein Soldat, 
daß die Soldaten ihn nicht nehmen!« 
»Ein braver Mann hat so was nicht vonnöten!« 
Der stiehlt nicht Bienen. Der kann Bienen töten. 
Denn Krieg ist Krieg, da hilft kein Grämen. 
Bei Nacht geschah's, die Nacht schwieg still —
im Garten Lärm, und jener eilt zu retten 
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und er begegnet ihren Bajonetten, 
da er es ihnen wehren will. 
Denn Krieg ist Krieg, der Herrgott mag's bedauern, 
und was da ist, das ist gewesen 
und ohne Furcht und Federlesen 
zerschlugen sie den Bienenstock dem Bauern. 
Es tagt. 'nen Bettel bietet man ihm an. 
»Behaltet's, Herr!« »Ist's dir zu wenig, Schuft?« 
die Stimme des Gewissens ruft. 
»Ich will kein Geld! Nur sehn, wer es getan!« 
Sie stehen mit erwartungsvollen Mienen, 
da führt man jenen Führer her 
der Rotte, die den Stock zerbrochen. 
»Ich bin entschädigt! Dies ist mehr! 
Sie haben ihm die Stirn zerstochen! 
Denn Krieg ist Krieg. O meine braven Bienen!«

Ich und das Ichbin

Schweiz, Februar 1918

Werfel, Werfel — richtig, das ist der, der das Gefühl von einsamen Har-
fenistinnen in Kurkapellen kennt, das Gefühl von schüchternen Gouvernanten
im fremden Familienkreis sowie das Gefühl von Debütanten, die sich zitternd
vor den Souffleurkasten stellen. Ganz recht, das wird ihm in jeder Rezension
bestätigt und man zweifelt umsoweniger daran, als ers ja selber zugibt. Und
es ist nicht etwa bloß die Inhaltsangabe eines Gedichtes, sondern auch die
ganze Form solcher grenzenlosen Zeilen — denn so sind nun einmal die Verse
dieser Kosmischen,  παντα ςεί  1, also auch die Zeile —, und es ist der Inhalt
des ganzen Dichters dazu. Er kennt das Gefühl, er hat mitgemacht, nicht etwa
das eigene Erlebnis — das wäre nicht der Rede wert —, aber das, was die an-
dern mitmachen, die es nicht mitmachen, sondern nur erleben; alle Erlebnisse
aller Mitlebenden, Freud und Leid aller Kreatur und, auch alle Erlebensmög-
lichkeiten aller  Seelen im Weltenraum.  Er hat sich die ganze Karriere des
Faust erspart, indem er trotz den vielfachen Erfahrungen, die er auf diese Art
zwar nicht gemacht hat, aber mitgemacht, bei der Schönheit des Augenblicks
verweilend, seine Genußfähigkeit durch alle fremden Schicksale trägt. Wohl
stand er auf eigenen Kindesbeinen, da gab's noch allerhand persönliche Er-
lebnisse, da ging noch etwas in ihm vor, aber dann kam es über ihn und riß
ihn fort zur Menschheit und darüber hinaus zu Gott, dem er die Freude über
die Schöpfung sowie auch die spätere Reue lebhaft nachfühlen kann. Mitma-
chend am sausenden Webstuhl der Zeit, der Gottheit lebendiges Kleid mitwir-
kend, rastloser Seelenwanderer, restloser Bejaher dessen, was ist, immer in
Mitleidenschaft  gezogen,  erfaßt  er den Schicksalsaugenblick im Leben des
Nächsten und des Fernsten, was ihm gleichfalls in jeder Rezension bestätigt
wird. »Das ist doch unvergeßlich in dem Gedicht 'Malheur' ausgesprochen«,
lesen wir, »nämlich der Augenblick, wo das Dienstmädchen« — Werfel kennt
das Gefühl — »vor den Gästen die Schüssel fallen läßt.«

1 Panta rhei – alles fließt
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Das Mädchen aber stand regungslos, wie in unnatürlichen Schlaf 
gesenkt,

Krampfhaft die Arme zu einer rettenden Geste verrenkt.
Jedoch dem Mitleid der Gäste hatte sich scheues Erstaunen 

zugesellt. 
Denn sie sahen plötzlich Eine mitten in ein Schicksal gestellt.

Ein Versteher, ein Verzeiher, dessen Gefühl gleich jener rettenden Geste
die sittliche Wirkung des Malheurs auf die Gäste beistellt,  während in der
Hausfrau die Empfindungen der Scham und der Wut bis zu dem eben noch un-
terdrückten Ausruf »Trampel!« wogen, aber von jenem weltsichern Takt mit
Erfolg kaschiert werden, der dem Zwischenfall keine Bedeutung beimißt, was
in französischen Parlamenten »la seance continue« formuliert wird, in israeli-
tischen Gesellschaften jedoch »Malheur!« Nun sind diese unvergeßlichen Ver-
se zwar um keinen Hauch mehr deutsche Dichtung als ein Bericht, dessen die
in Mitleidenschaft gezogene Hausfrau selbst fähig wäre, und nichts anderes
als die nebenbei gereimte psychologisch—adjektivische Prosa jedes beliebi-
gen kleinen Literaten, wie sie heute für jede Buchkritik, Schmucknotiz, Ge-
richtssaalschilderung in jeder Wiener, Berliner und vor allem Prager Redakti-
on verlangt wird, lyrischer Feuilletonismus, an die Lyrik zurückgegeben, die
wieder mit gewollten, weil nicht anders gekonnten Prosaismen die Fülle der
leersten Gesichte  aufreiht,  ein  sprachliches  Nebenher,  das  nun einmal  die
neue Art des Sehens und Fühlens darstellen soll, kurzum die Inhaltsangabe ei-
nes Werfel'schen Gedichtes, wenn es nicht dieses selbst wäre. Doch die Lo-
ckerung der Sprachfessel, das erstemal von Heine, dann von Nietzsche, nun
von Rilke gewährt, die Umgänglichkeit mit Wort und Ding, die es doch beide
nicht so leicht haben wollen, zueinander zu kommen, entzückt die neuen Lite-
raturjournalisten, weil jeder mehr noch als alles mitzumachende Erlebnis die
Chance spürt, daß sogar er das zustandebrächte. Deshalb muß die Ahnungslo-
sigkeit  des Schweizer Kritikers auffallen,  dem der seelische Jargon solcher
Schildereien »unvergeßlich« ist, und muß die unbefangene Flachheit bestaunt
werden, die nach Peter Altenbergs Momentaufnahmen aus dem Leben von
Dienstboten und aller mit Blick und Griff erfaßter und ins Leben gerissener
Menschheit, nach diesen Wundern der Täglichkeit, wo Herz und Laune zur Ly-
rik eines Worts verschweben, von solchen Gefühlsplaudereien, die nur die um-
ständliche Inhaltsangabe einer Leere sind, Aufhebens zu machen wagt. Das
bewundert die Werfel'sche Gabe, zu wissen und auszusprechen, was in jeder
andern Seele vorgeht, und spürt nicht, daß hier ein Schein der Fülle von ei-
nem wesentlichen Mangel glänzt und daß der berühmte Gallimathias von »der
Schwäche Kraft« hier wirklich einmal einen Zustand bezeichnet. In solchen
Gedichten wie dem von der »Witwe am Bette ihres Sohnes« — so findet jener
Zürcher Enthusiast, dem ich viel heitere Einsicht in die neueste Literatur ver-
danke  und  an  dessen  Hand ich  am liebsten  die  Irrwege  der  Entwicklung
durchspaziere »erkennt man unschwer, daß es immer wieder Sphären des Un-
aussprechlichen gibt, die auf des Dichters Wort harren«. Freilich; doch wer-
den sie, wenn sie auf Werfels Wort geharrt haben, noch lange unausgespro-
chen bleiben. Denn schon die Apostrophe:

Mein Kind, mein Da—sein, mein Tod

ist  in der Begriffsspaltung des mittleren Hauptwortes reinster  Feuilletonis-
mus, der wohl die poetische Gegebenheit von »Dasein« an dieser Stelle spürt
und zu umgehen weiß, aber zum völlig unpoetischen »Leben« nicht die Kraft
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hat. Dem Rezensenten freilich gefällt  das so gut, daß er,  was nicht einmal
einen Sinn ergibt, gleich von einer Mensch—heit spricht, deren Idee Werfel
betone. Von einem Gedicht, das den »Urgegensatz der Väter und Söhne« nicht
etwa in die Psychoanalyse, sondern in ein angeblich »neues Pathos« stellt,
sagt  jener:  »Das  ist  nicht  Schiller  mehr,  ist  durchaus  Franz  Werfel«.  Also
Schiller von Rilke, nämlich auf die Art, »wie wir einst in grenzenlosem Lieben
Späße der Unendlichkeit getrieben« und wie nun »in einer wunderbaren, lei-
sen Rührung stürzt der Raum.« Diesem neuen Pathos, dem ein ehrlicher Eid-
genosse nicht umhin kann doch etwas Schiller anzumerken, weil es sich an
Formen  wie  »geuß« ergetzt  — liegt,  wie  man sieht,  »jede  geblähte  Geste
fern«. Gleichwohl muß der Kritiker »Krämpfe des Gefühles« rühmend feststel-
len. Aber die metaphysischen Blähungen, die zwischen den Kulissen des Alls
ihre Späße der Unendlichkeit rumoren lassen, sind eben der Reiz, der in Ver-
bindung mit dem zeitgebornen Talent der Impression der Werfel'schen Lyrik
ihre durchschlagende Wirkung verschafft hat. Das Kindheitserlebnis, das die
Sprache noch halten konnte, hätte beiweitem nicht zu den Effekten gelangt,
deren eine aus Mangel an Schwerpunkt in den Äther greifende Gefühlsberedt-
heit sicher sein kann.

Dieser Dichter nun, dessen psychischer Geschlechtscharakter sich wie
der so vieler Zeit— und Geschlechtsgenossen in der Lust verrät, sein Ich, das
er an die Welt hingegeben hat, gegen mich zu behaupten, nennt sich selbst
»unmittelbar und einfach«, fragt mich, wo in meiner Lyrik »nur ein unmittel-
barer, aus einer Existenz und nicht aus einer Raison geborener Vers« sei —
als ob er diese Frage nicht hymnisch beantwortet hätte und zählt sich im Ge-
gensatz zu mir, der kein »Ichbin« sei, den Schöpfern zu, »die durch sich selbst
fliegen können über tausend Meere«.  Und dennoch war er,  als  er  einst in
grenzenlosem Lieben sich auf einem nur benachbarten Planeten beschied und
die Ewigkeit nur für die Treue in Anspruch nahm, die er »dem Menschen und
Künstler« schuldig zu sein glaubte, ein besserer Euphorion als später, da er
wie in die fremden Schicksale sich ins fremde Pathos einzuleben wußte, das
freilich genügsamen Hörern wie neu erscheint.

»Hört ihr Kinderlieder singen,
Gleich ist's euer eigner Scherz;
Seht ihr mich im Takte springen,
Hüpft euch allsogleich das Herz.«

»Kaum ins Leben eingerufen,
Heitrem Tag gegeben kaum,
Sehnest du von Schwindelstufen
Dich zu schmerzenvollen Raum.«

Ach, der Urgegensatz von Vätern und Söhnen!

»Bändige! Bändige
Eltern zuliebe
Überlebendige,
Heftige Triebe!«

»Dorthin! Ich muß! Ich muß!
Gönnt mir den Flug!«
»lkarus! Ikarus!
Jammer genug.«
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Aber aus den Exuvien, die ich als Phorkyas in die Höhe hebe, kann im-
mer wieder ein neuer Werfel erstehen:

Und kann ich die Talente nicht verleihen, 
Verborg' ich wenigstens das Kleid.

Wobei nicht zu vergessen ist, daß das Kleid eben die Talente sind. Im-
mer  bleibt  es  die  Biographie  dieser  Leichtbeschwingten,  »Sonne—durch-
strahlten Äther kühn und mutwillig Durchflatternden«:

So auch er, der behendeste,
Daß er Dieben und Schälken,
Vorteilsuchenden allen auch
Ewig günstiger Dämon sei,
Dies betätigt er alsobald
Durch gewandteste Künste.
Schnell des Meeres Beherrscher stiehlt
Er den Trident, ja dem Ares selbst
Schlau das Schwert aus der Scheide ...

Wie das?

Nein, nicht ein Kind bin ich erschienen, 
in Waffen kommt der Jüngling an …

Wie das?

Träumt ihr den Friedenstag? 
Träume, wer träumen mag. 
Krieg! ist das Losungswort. 
Sieg! und so klingt es fort.

Aber das ist nur der Welt, nicht des Weltfreunds Sehnsucht; und Byrons
Krieg war ein anderer als der, der nicht Werfels Krieg ist. Gleichwohl kann
der besorgte Zürcher einen herzbewegenden Hinweis nicht unterlassen, daß
»auch  um  diesen  menschheitsgläubigen  Dichter  Mars  und  die  Musen
streiten«, ohne aber den Lesern die Beruhigung zu erteilen, daß Mars nachge-
geben hat, was er in allen Fällen tut, wo die Musen ihm entweder durch ihre
martialische Gesinnung imponieren oder sich wenigstens zu Kanzleiarbeiten
im Kriegspressequartier verwenden lassen. Hätte Mars nicht nachgegeben, so
hätte sich ja auch kein Zürcher Werfel—Abend als das Ereignis der literari-
schen Saison ankündigen lassen. Das war er allerdings in einer Stadt, die in
der Epoche der durch Paßvisa geregelten Völkerwanderung mit dem Berliner
Schiebertum dessen geistige Kultur importiert hat. Nie zuvor mag es einen
Lyriker gegeben haben, der — auch der Klingklang der Heine'schen Freiheits-
lockung bietet da kein Pendant — so das Zeug hatte, den Leuten zum Herzen
zu sprechen, die keines haben, und der einer Rasse, die ohne schlechtes Ge-
wissen ihr Lebensgeschäft macht, das momentan ein Todesgeschäft ist,  ein
Bedürfnis nach Beruhigung, das sie nicht spürt, so vollkommen gedeckt hat.
Auf dem Wege von Christus fort, wieder auf dem Äserweg, treffen sie irgend-
wo den Dichter, der anstatt sie zurückzutreiben, Ersatz anbietet. Diese Lyrik
ist der Gutschein, der den Unberufenen auf die Seligkeit ausgestellt wird. Was
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braucht man der Jauche mehr zu sagen, als daß sich auch in ihr die ewigen
Sterne spiegeln und gerade in ihr, weil derzeit auf Erden kein anderer Spiegel
vorhanden ist! Und wenn man es noch dazu teils in virtuosen, teils in ange-
nehm mystischen Versen sagt, die zwischen Berlin W und den Äonen kein Ge-
fühl des Schauderns voreinander aufkommen lassen, so sind mit einem Schla-
ge eine Vertrautheit und eine Beliebtheit hergestellt, elementar wie sonst nur
Entfernung und Befremdung, wenn Kunst und Menge aufeinander geraten.
Wer könnte, da dieser Dichter den einzigen bescheidenen Wunsch hat, dir, o
Mensch, verwandt zu sein, widerstehen? Der Weltfreund, der diese Sehnsucht
nicht unter Flüchen vor der Welt bekennt, sondern ihr, wie sie ist, umarmend,
ins Ohr singt, dürfte ein Allerweltsfreund sein. Das Entzücken der so in came-
ra caritatis sub specie aeternitatis  angesprochenen Welt  ist grenzenlos wie
die Liebe, die sich überall  dorthin,  wo es etwas zu fühlen gibt,  goetheisch
wühlt und aus der sprachlichen Landschaft des ersten »Faust« in die Seelen
spült. Mein Mentor durch diese Gefühlszone, der nicht fühlt, wie hier ein er-
borgter Ton einem Himmelsparvenütum zuspricht, ist außer sich, denn er hat
Werfeln, den er bisher nur gelesen hatte, gehört, schwelgt nun erst recht im
»neuen Weltgefühl« und nennt die Gedichte, die es verkünden, »unsere vitals-
te Angelegenheit: das Da—sein«. Die Menschheitsstimme ist diesem Dichter
»der Sopran Gottes«, bemerkt er, anstatt lieber zu bemerken, daß dieser Dich-
ter ein Tenor der Schöpfung ist. Nein, »wäre er mit heiserer und siebenfach
belegter Stimme erschienen, man hätte doch einen gewalttätigen, einen ra-
senden und ekstatischen Willen gefühlt, der die Stimmbänder bezwungen, der
in der Menschenstimme über Orgelton, Pauke und Posaune geboten hätte«,
wiewohl sie doch eigentlich nur der Sopran Gottes ist. Aber es sind wohl die
»zwo Gewuren« gemeint, die in meiner elysischen Hymne gepriesen werden
und die über eine siebenfach belegte Stimme — Indisposition des Psalmisten
— gesiegt hätten. Denn siehe:

Das geschriebene und geprägte Wort riß Franz Werfel wieder an
sich, hielt es in der Schwebe, auf Sternen und Wolken, schmiß es
über Meridiane, über die Erdkugel hin und schlang es zurück in
seinen Busen und schenkte es — den Vers feierlich zelebrierend —
den Menschen, die auf den Stühlen erst festgeschraubt saßen, bis
sie, von jedem Argwohn befreit, von jener so geheimnisvoll Willige
und Laue bezwingenden Eintracht  der Empfindung ergriffen,  in
die Sphäre des Enthusiasmus glitten, mit dem Dichter litten, sei-
ner Hingabe hingegeben, seinem Erleben, seinem Beben, seinem
Schweben.

Zuerst las er das bekannte Programm der Weltfreundschaft: was er alles
kennt und wie er weiß, was sie alle durchgemacht haben bis herunter zum
Kuli. »Er schämt sich dieses harten Wortes — durchmachen — selbst in der
beschwingtesten Rede nicht«, rühmt der Zürcher, der eben noch nie in Prag
gewesen ist und nicht weiß, was sie dorten täglich entweder durchmachen
müssen oder mitmachen können. Dann las er ein Gedicht, durch das »alle lyri-
sche Prahlerei mit der Erlebnisfülle und der erlittenen Pein ins Mark getroffen
ist«. Werfel tut keineswegs unrecht, diesen Subjektivismus ins Mark zu tref-
fen. Denn es ist in der Weltliteratur schon manchmal vorgekommen, daß der
Subjektivismus in der Lyrik ein Mark hatte, während die lyrische Protzerei
mit der fernen Erlebnisfülle und der durchgemachten Pein des andern, die je-
des Gedicht als eine Gebrauchsanweisung für Nächstenliebe von sich gibt, in-
nen und außen von fremdem Leben borgt. Etwa so:
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Ich bin gesund,
Und weiß noch nicht, wie Greise rosten.
Ich hielt mich nie an groben Pfosten
Wie Frauen in der schweren Stundt
— — — — — — — —
Nie war ich ein Kind, zermalmt in den Fabriken 
dieser elenden Zeit, mit Ärmchen ganz benarbt! 
Nie hab ich im Asyl gedarbt, 
Weiß nicht, wie sich Mütter die Augen aussticken, 
Weiß nicht die Qual, wenn Kaiserinnen nicken. 
Ihr alle, die ihr starbt, ich weiß nicht, wie ihr starbt.

Und weiß es doch. Welch ein mit Gefühl gefüllter Hohlraum! Wie hart in
Raum und Reim stoßen sich die Sachen: die Greise, die rosten, an den gewiß
seltenen Fall, daß Frauen in der schweren Stund sich an Pfosten halten, deren
Merkmal, grob zu sein, sowohl der Anschauung wie dem Schmerzmotiv genü-
gen soll. Wie kommt die Absicht dem Unvermögen zu Hilfe, und einzig das Be-
kenntnis des Dichters, selbst noch nicht die schwere Stunde durchgemacht zu
haben, scheint als ein Naturlaut aus femininen Seelengründen und von tiefge-
fühlter Unfruchtbarkeit her zu dringen. Aber er, der nie in der Lage war und
nicht weiß, wie Kaiserinnen nicken — ein ungemein suggestives Beispiel aus
dem Vorrat von Weltleid und aus der Reihe alles dessen, was es gibt —, will
auch hier nur zerknirscht bekennen, was er doch alles fühlt, ahnt und eben,
wenn schon nicht durch—, so doch wenigstens mitgemacht hat. Ist solches
nun sprachlich die Willkür der Sprödigkeit, die von einer Erscheinung bloß
die abseitige Eigenschaft oder das vom Zufall berührte Merkmal aussagt (ni-
ckende Kaiserinnen, Niederkunft an groben Pfosten); jene technische Errun-
genschaft der letzten zehn Jahre, die die deutsche Lyrik als Übersetzung aus
irgendwo wirken läßt; jene Geschicklichkeit, zu können, was man nicht kann;
jene  Verfügsamkeit,  der  zwar  die  vorhandene  Phantasie  der  Phrase
(»Dasein«)  widerstrebt,  aber  die  vorhandene  Plastik  der  Jargonwendung
(»durchmachen«, »sich die Augen aussticken«) gefällt — so hat der Kritiker
recht, als Verse »wie sie die Lyrik der vorletzten Zeit längst nicht mehr kann-
te«, die folgenden hervorzuheben:

Du auch, Wort, praßle auf, das ich in Ahnung brauche! 
Geuß unverzehrbar Dich durchs All: Wir sind!

Denn die vorletzte Zeit ist glücklich zwischen dem älteren Schillerton
und dem neueren Pragerjudendeutsch durchgerutscht. Der vorvorletzten Zeit
jedoch den Überschwang der Wortformen zu entlehnen,  die Petrefakte der
schönen Seele mit neuzeitlichen Tränen aufzuweichen, zeugt von einer naiven
Unredlichkeit, die fast wieder einem Original zugehören könnte. Das gebärdet
sich, als ob ausgerechnet die zwei Seelen, die in der Brust des literarischen
Zwitters wohnen, sich in das Vermächtnis der Dioskuren zu teilen hätten. Die-
ser von der Natur überreich Ausgestattete tut mir und sich selbst Unrecht, zu
vermuten, daß ich »mein Wissen über ihn aus dem journalistischen Waschzet-
tel,  der  gerade in  Umlauf  ist,  übernehme.«  Wiewohl  ein  Waschzettel  über
einen Lyriker oft bessern Aufschluß gibt als sein Buch und fast so guten wie
sein Charakter, und wenn es gleich richtig ist, daß ich bei der Lektüre vieler
Bücher,  die  mir  mit  vergötternden  Widmungen  zugeschickt  wurden,  nicht
über diese hinausgekommen bin, so hat mir doch bei andern die Erinnerung,
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daß mir ein guter Teil schon aus dem Manuskript bekannt war und daß ich
manch einem Stück selbst zum Druck verholfen habe, auch das Studium des
Restes zur Pflicht gemacht. Daß mir eine begeisterte Rezension, aus der sich
gewiß ein paar Waschzettel gewinnen ließen, beim Zitieren hilft und daß mir
ihre Tiraden für den Eindruck der Werfel'schen Lyrik bezeichnend sind, ent-
spricht nun einmal meiner Gewohnheit, alles, was mir aus der Zeit geboren
scheint, durch deren eigentümlichstes Medium zu betrachten, wissend, daß
ich so bequemer auf den Grund der Erscheinungen komme als wenn ich mich
an sie selber hielte. Brauche ich mehr von einem Lyriker zu wissen, als daß
ein Berliner Literaturkommis, der als Lebenslaufbursch in den ersten Verlags-
handlungen praktiziert hat, ihm als »Künstler der neuen Generation« nach-
rühmt:

Man hat ihn gefeiert. Hunderte von Aufsätzen sind über ihn ge-
schrieben worden. Politiker wie Ästheten zitieren seine Verse, vor-
nehme Frauen legen seine Gedichte auf ihren Nachttisch und le-
sen  in  wehmütigen  Stunden  darin.  Denn  dieser  junge  Dichter
streichelt ihre Gefühle, er verzärtelt sie ... Einen seiner Urgesän-
ge widmet er dem »guten Menschen« ... Etwas Christlich—Prome-
theisch  es ist in ihm ... Er steht zur Linken Heinrich Manns und
René Schickeles als der Jüngste und Zukunftsreichste. Neben dem
polyphonen Orchester des voltairischen Geistes und der nervösen
Violine des elsässischen Kosmopoliten tönt gewaltig — zum Welt-
gericht rufend — die Posaune dieses ekstatischen Lyrikers.

Nun, ich würde mein Instrument nicht zugleich mit dieser Musik zur
Geltung bringen wollen und gewiß nie zugeben, daß meine Urgesänge auf je-
nen Nachttisch gelegt werden. Solchem Waschzettel, der sich nach der neuen
Schmonzesweis'  »einen Versuch« nennt,  »eine  Andeutung  von dem hymni-
schen Wesen des Dichters zu geben« verdanke ich den immerhin wertvollen
Aufschluß, daß »der Ethiker Werfel der Ekstatikerin Heinrich Manns, der Ma-
dame Legros ähnelt«. Ich kenne diese Gestalt nicht, bin aber von der seeli-
schen Identität überzeugt und halte es für einen Beweis von Instinkt, den die
Literaten füreinander haben, daß hier ein Vergleich mit Danton glücklich ver-
mieden wurde. Und ist es nicht dankenswert, Verse, die man sonst erst in ei-
nem Buch suchen müßte, gleich als Zitate vorzufinden? 

Warum hast Du mich mit diesem Feind erschaffen?
Mein Vater, warum mich zu dieser Zwieheit gemacht?

Und gar einen Urgesang wie diesen:

Daß den Busen du erweiterst, 
Mußt du freundlich sein, 
Mußt du höflich sein, 
Mußt du gut sein, 
Mußt du brav sein.

Die Posaune kann auch schalmeien und an der Echtheit dieses Hirten-
tons, der einen Hölty beschämt, üben sich jetzt allerorten die Berliner Litera-
ten in christlicher Nächstenliebe. Aber der von Natur herzensgute Schweizer,
der einen unsichern  Kantonisten nicht  zu durchschauen vermag und nicht
ahnt, daß sich das neue Pathos erst dann ins All ergeußt, wenn die Ilm in die
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Moldau fleußt, hat es mir auch nicht unbequem gemacht. Sogar von seiner
Druckanordnung profitiere ich; denn an Zufälle glaube ich nicht:

Es geht  um unser Leben, um die Existenz der
Dinge, der Natur und der Kreatur, deren Werter-
kenntnis nur  durch die  totale,  bedingungslose,
uferlose schöpferische Liebe uns wiedergegeben
werden kann.

In diesem Sinne räumt er ein, daß der Dichter »nicht nur die eigene
Vollendung des Wortes besitzt, sondern die Sprachvollendung eines Jahrhun-
derts erworben hat, das den ganzen Goethe beerben konnte«. Er hält das für
eine Anerkennung; ich glaube, wenn's keine Verleumdung ist, so ist es ein
Steckbrief, der den Verdächtigen noch vor dem Betreten der Nachwelt errei-
chen muß. Aus der wievielten Hand jene Verlassenschaft auf Werfeln überge-
gangen ist, kann nicht mehr festgestellt werden, aber immerhin erwarb er es,
um es zu besitzen, wie er die eigene Vollendung des Wortes besitzt, von der
ich indes auch glaube, daß sie, wenn sie besitzbar ist, erwerbbar oder ererb-
bar sein muß und nicht  angeboren.  Diese Sprachkönnerschaft  verfügt  vor-
nehmlich über zwei Tonarten: die hohe und die tiefe. Die tiefe ist erreicht,
wenn der Sopran als Menschheitstriller durchs Grenzenlose in ein »erhabenes
Wirrsal« übergeht,  das aber den eben noch hingerissenen Hörer durchaus
nicht schockiert. Denn es ist ein schon gut abgelegenes Mysterium, an dem
sich keiner mehr den Kopf zerbricht, welchen im Gegenteil etwas metaphysi-
scher Dampf angenehm einhüllt, zumal wenn der Stern der Weltfreundschaft
immerzu hindurchleuchtet. Wie hoffnungslos unbegleitbar wirkt daneben die
Sehnsucht  des  einzigen  männlichen Lyrikers  von heute,  der Else  Lasker—
Schüler, »Ich will in das Grenzenlose, zu mir zurück.« Noch am Ziel des Wer-
fel'schen Tiefgangs wird der entzückte Betrachter auf Beispiele einer Näch-
stenliebe stoßen, die ihn durch ihre zugleich abgründige und sympathische
Gedanklichkeit an den Herzpunkt der Werfel'schen Anschauung von Gott über
die Welt reißen. Wahr, wahr, der Mensch ist von tausend Rätseln umgeben
(was ist der Mensch), »zwischen denen wir lächeln, atmen und schreiten«,
und den Verstand, der sich an ihnen vergreifen möchte, diesen Verstand der
»Statisten der Lebendigkeiten« (was ist  der Feuilletonist),  weist  Werfel,  so
sagt  sein  Erklärer,  »auf  den Löwenzahn,  von dessen Leiden der  Wissende
selbst nicht ergründet, wie dem Löwenzahn zu Mute ist, wenn das Kind seine
Krone zerbläst«. Hier, vor diesem Gedanken, in dem alles Rätsel und sogar
das, was sogar der Wissende schon weiß, nämlich daß wir nichts wissen kön-
nen, eingeschlossen ist, konnte sich der Schwärmer nicht mehr zurückhalten
und brach in einen Satz aus, aus dessen Irrungen und Wirrungen, Gründen
und Abgründen, Schöpfung und Chaos, Unerforschlichkeiten und vor allem
Unermeßlichkeiten der Lesezirkel  Hottingen wie ein Pharus in  Sperrdruck
hervorragt:

Wir fühlten es, wie Werfel hier im Namen aller sprach, die »dem
Chaos  der  Gefühle  einen  Kanon«  geben,  im  Namen  eines  Ge-
schlechtes, das nicht satt an dem Faßbaren bleibt, sondern in die
unerforschlichen Gründe des Herzens dringt, selig und beglückt,
wenn es trunken von neuen Ahnungen und Offenbarungen ins un-
ermeßliche  All  der  gefühlten  Welt  ausschwärmt,  ungekränkt,
wenn die weisen Magier aus dem Morgenlande dieser Jugend, die
sich nicht  am Gegebenen beruhigen kann, die  »Verwirrung des
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Gefühls« vorwerfen, wie es einmal Goethe Kleist vorhalten mußte
aus jenem naturnotwendigen Gegensatz der Väter und Söhne her-
aus, des Alters und der Jugend, die sich zu dem vom  Lesezirkel
Hottingen angeregten literarischen Abend in gleicher Bereitschaft
des Verständnisses zusammenfanden, so daß die Alten und Jungen
in Werfel—Tönen sprechen konnten: »Doch auch uns sind Abende
beschieden, an des Tisches hauserhabenen Frieden ... «, wo die
gesetzten Meister  wie Hans Sachs den Vogel  lobten,  »dem der
Schnabel  so  hold  gewachsen«,  während die  Jugend unbedingte
Begeisterung dem Dichter zu erkennen gab, der mit einer vorbild-
lichen innern Vorbereitung und mit einer Meisterschaft, die beina-
he zu meisterhaft werden könnte, für seine Welt im Gedichte hin-
reißendes Zeugnis ablegte.

Nachdem sich dieses zugetragen hatte und wir nicht ohne den glückli-
chen Zufall  der Entdeckung, daß ein Ekstatiker am Ende doch ein Macher
sein könnte, aus diesem Taifun gerettet waren, geschah ein Übriges. Nicht
nur die Sprache ist der Mensch, nicht allein daß jeder auch den Waschzettel
hat, den er verdient, sondern unschuldig kommt keiner selbst zu einer Notiz
unter »Lokales«:

Man erlebte gestern das fast Unglaubliche:

Was denn? Hatten sich in der Bahnhofstraße die Schieber zusammenge-
rottet und für die Beendigung des Weltkrieges demonstriert? War die Krone
auf 38 gestiegen?

nachdem Franz Werfel sich in der Veranstaltung des Lesezirkels
mit  einer  hinreißenden  Inbrunst  der  Wiederschöpfung  seiner
Dichtungen, seiner Rhapsodien hingegeben hatte, wohnte er noch
wachen, scharf prüfenden Geistes der in den neuen Tag übergrei-
fenden Hauptprobe seiner  »Troerinnen« bei  — seiner  »Troerin-
nen« — ; denn ihre Sprache, ihre Form ist ganz sein eigen, will
nicht Euripides sein. Man spürte durchweg die Hingabe unseres
Oberregisseurs Danegger an die wahrlich nicht  leichte Aufgabe
dieser Wiedergabe ... Die heutige Aufführung dürfte Franz Werfel,
dem gestern die Jungmannschaft, die neue Generation feurig hul-
digte,  aber  auch die  ältern  und alten Jahrgänge dankbare  Auf-
merksamkeit schenkten, einen zweiten tiefen Erfolg bringen.

Es ist ein Wunder, glaubet nur. 
(Goethe)

Jedoch dem Mitleid der Gäste hatte sich scheues Erstaunen zugesellt.
Denn sie sahen plötzlich Eine (Einen) mitten in ein Schicksal gestellt 

(Werfel)

Denn wer der Welt Freund ist, wird Gottes Feind sein 
(Jakobus)

Was nun mich selbst betrifft, so wird man schwer der Verlockung wider-
stehen können, meine Stellung gegenüber einem der beliebtesten Pantheisten
der Jetztzeit,  in dessen Anerkennung sich sogar der Urgegensatz der Väter
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und Söhne, in Prag sowohl wie in den Metropolen, ja neuestens sogar im neu-
tralen Ausland beruhigt hat, auf die Motive des blassen Neides und der ge-
meinen Rachsucht zurückzuführen. Beide Vorwürfe wären unzutreffend. Der
des blassen Neides, mit  dem Herr Werfel  selbst nicht  zurückhält,  wenn er
nicht gerade versichert, daß er mich liebe und das Leben ohne mich schwer
sei, könnte schon darum nicht berechtigt sein, weil die Qualität der beneide-
ten Leistung außerhalb meiner von mir selbst erkannten Grenzen und der Er-
folg so sehr jenseits meiner Wünsche liegt, daß ich es als das einzige Selbst-
mordmotiv anerkennen würde, wenn mir das Malheur mit den Dienstmädchen
passiert wäre, und daß ich es für die einzige Rechtfertigung meines Daseins
halte, die Werke von Franz Werfel nicht geschrieben zu haben. Man ahnt gar
nicht, bis zu welchen Exzessen des Größenwahns mich in mancher Stunde das
Bewußtsein treibt, kein Attest in der Hand zu haben, daß ich erst dann meine
eigene Sprache schreibe, wenn ich Euripides übersetze, und wie sehr ich die-
sen toten Griechen im Grund beklage, daß er gar nicht gefragt wurde, ob sei-
ne Sprache von Franz Werfel sein will. Wenn mich eine weltfreundliche Fee ei-
nes Morgens mit der Mitteilung weckte, daß Werfels Verse von nun an nicht
mehr von Goethe, Schiller, Klopstock, Laforgue und Rilke, sondern von mir
seien, — bei Gott, ich nähm's nicht an! So glücklich preise ich mich, lieber
Verse geschrieben zu haben, die aus keiner Existenz, als solche, die aus meh-
reren Existenzen geboren sind. So bin ich nun einmal, und wer mich anders
sieht, verwechselt die Eigenschaft der Schadenfreude, die auch keine schöne
Eigenschaft ist, deren ich mich aber in geistigen Dingen ohneweiters schuldig
bekenne, mit der Eigenschaft des Neides, die mir nur vor den jetzt rarer ge-
wordenen materiellen Besitztümern wie Zigarren, Butter, Eier, Mehl, anhaftet,
sagen wir vor einer Torte, die ein Gedicht ist, aber keineswegs vor Gedichten,
die noch süßer sind und doch nicht alle werden. Liegt die Leistung jenseits
meines Vermögens,  ihr  Genuß jenseits  meines Geschmackes,  so bliebe mir
noch die Leistungsfähigkeit des Vortragenden, die physische Ausdauer als Ge-
genstand des Neides übrig, aber gerade mit der könnte ich zur Not konkurrie-
ren und wenn ich die Presse von der Zeugenschaft nicht ausschlösse, sie ein
paar dutzendmal im Jahr ein Lokalereignis erleben lassen. Was den Wert der
Darbietung anbelangt, so gibt es keinen, der so einsichtig und ungeduldig im
Schatten zu stehen wüßte wie ich, und darin weiß ich mich hors concours. Nie
würde ich bezweifeln, daß eine Volksabstimmung zugunsten eines Aufbauers
gegen einen Niederreißer entscheiden würde, für den Rhapsoden, der aufs
Ganze der Weltschöpfung geht, gegen den Pedanten, der ein Haar darin fin-
det, nämlich die Erde und etwa noch den Planeten des Herrn Werfel, weshalb
ich mich ihr gar nicht erst aussetze. Neben dem unwiderstehlichen Vertreter
Gottes, der nicht nur den »Menschen und Dingen« mit Liebe zusetzt, sondern
vom Erlebnis des Seins schlechtweg so Besitz ergriffen hat, daß es ihm zum
Erlebnis  des  Habens  geworden ist,  neben einem solchen unwiderleglichen
Ichbin bin ich nur ein armer Worthascher. Wer wüßte das besser als ich und
sperrte sich selbstgenügsamer in seine Grenzen?

So eigensinnig lebe ich von der Lust, der Welt Werte abzulehnen und in
der Verkehrung mir den Verkehr der Welt zu ersetzen, daß ich nicht nur für
mich nach dem Verzicht strebe, sondern mir noch in jedem Falle, wo einer von
mir weg in den Erfolg gegangen ist, einen persönlichen Mißerfolg zurechne,
so daß ich mich am Ende des einzigen Talents werde beschuldigen müssen, in
Menschen geirrt zu haben, worauf die gerechte Strafe steht, nicht auslernen
zu dürfen. Umso größer das Glück, manchmal doch zu sehen, wie zwischen ei-
nem Gedicht  und  einem Mann  kein  Erdenrest  bleibt,  aus  dem der  Erfolg
wächst. Daß er Einem erspart geblieben wäre, einem, um den auch Mars und
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die Musen gestritten haben, einem Gleichalterigen und Landsmann des Franz
Werfel; daß er ihm erspart geblieben wäre, hätte auch Mars nicht die Ober-
hand behalten — das weiß ich besser als man die Dinge weiß, die man schon
erfahren hat. Was Franz Janowitz in den vier Jahren seines Kriegslebens und
vorher geschwiegen hat, könnte dennoch einmal lauter und lauterer sprechen
als die Werfel'sche Posaune, und gegenüber einer Literaturkritik,  die dann
von  einem Nachfolger  auf  den  Gedankenpfaden  der  Allfreundschaft  reden
könnte, wird es geboten sein, rechtzeitig darzutun, wie vor einem, der an sei-
nem Ursprung blieb, ein anderer, der um fremden Ursprung schwirren konn-
te, Schein und Schall voraushatte. Was zugleich uns Entfernte entschuldigen
mag, die gegen den Zauber einer neuen Gefühlswelt sich kritisch nicht wider-
standsfähiger zeigen mußten als Herr Werfel produktiv, und mein immerhin
rechtzeitig aufgetauchtes Mißtrauen bestätigen wird. Ein geistiges Ding kann
eine Zeitlang echt scheinen, weil sein Stoff die Echtheit ist, aber es verrät
sich bei näherer Kenntnis dessen, der's trägt, und daß sich dann auch noch
der Schöpfer dazu findet, ist mir die erwartete Entscheidung in jenem einzi-
gen Bereiche, in dem es noch eine Gerechtsame gibt. Ich möchte schon heute
der Prager Literatur in allen Zentren des Geisteslebens den Rat geben, sich
mit ihren Erfolgen zu begnügen und den Schatten Franz Janowitz, der bei den
schweigenden Lebzeiten des Dichters  auf  ihr  Da—sein und Dortensein  ge-
drückt hat, nicht ihren Gestalten anzureihen, wozu sie bereits schüchterne
Anstalten trifft. Er ist heute nicht wehrloser, er würde jetzt erst sprechen. Die
Sprache finden, bei der er immer war und die er selbst im Trommelfeuer zu
hören gewollt hat. Was dieser Franz Janowitz auf einer Feldpostkarte über das
Geheimnis eines Vokals aussagen konnte, in einem meiner versgewordenen
Worte, die so weit von dem Anspruch entfernt sind, sich durch das All zu er-
geußen,  das  sollte  wohl  einen  Franz  Werfel,  der  mir  »Wortdienst  Götzen-
dienst!« zugerufen hat, beschämen. Er, der Schöpfer, der durch sich selbst
fliegen kann, über tausend Meere und wie erst hinweg über meine Grenzen,
überschätzt mich dennoch, wenn er höhnt, daß meine Qualen »nicht den Men-
schen  und  Dingen,  die  ich  zu  Worte  bringe,  gelten,  sondern  dem  Worte
selbst«. Das hält er für armselig genug. Ach, es ist weit schlimmer um mich
bestellt, denn wenn ich nur unter solchem Zustand litte, so könnte ich mich
davon befreien, indem ich mich von den Menschen und Dingen befreie, die
ich, wie Herr Werfel sich das vorstellt, zu Worte bringen will und doch nicht
müßte. Es ist schön von ihm und zeugt von seiner selbst mich umfassenden
Nächstenliebe,  daß er bereit ist,  dieses Leid mit mir durchzumachen. Aber
weiter könnte sein lebendiges Mitgefühl kaum dringen, nämlich bis dorthin,
wo eben das beginnt, was er nicht versteht. Denn es ist nichts geringeres —
Herr Werfel erschrecke nicht —, als daß die Menschen und Dinge, von denen
ich mich längst befreit hätte, wenn's nur drauf ankäme, sie zu Wort zu brin-
gen — etwas dagegen haben! Und darin ist jene Qual enthalten, die so schwer
mitzumachen ist und bitter wie ihr Bekenntnis:

Wer sprechen kann, der lache 
und spreche von den Dingen. 
Mir wird es nie gelingen, 
sie bringen mich zur Sprache.

Der Glückspilz des Wortes freilich, dem es zur Verfügung steht und dem
der Schnabel hold gewachsen ist, um von allem und zu allem, was es gibt, zu
sprechen und vor allen, die es gibt — dessen Anteil gilt unmittelbar den Men-
schen und Dingen und ihm bleibt selbst jene formale Wortmühe erspart, als
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die er meinen Zustand begreifen möchte. Was weiß denn ein Weltfreund von
meinem Elend? Ahnt er, daß die erreichte Menschenbrüderschaft eine Schla-
raffengemütlichkeit ist neben der furchtbar zärtlichen Innung der Worte; und
daß seine Gefühlsamkeit  um die Dinge ein Kinderspiel  ist  neben Lust  und
Schmerz jener Mitwisserschaft, welche die Anziehungskraft der Laute erlebt?
Und daß die Anziehungskraft der Leute in solchem Stadium keine Ablenkung
vermag? Hat ein Voyeur der Menschenliebe je in dieses Reich der Leiden-
schaften geschaut? Ein Shakespeare mag seine Silbenstecher verspotten, da
sein Spott zugleich sie erhöht, indem er sie um eines Shakespeareschen Zu-
ges willen und mit Shakespeareschem Wortwitz verspottet und ihnen Sätze in
den Mund legt, die seines Spottes spotten. Aber ich bin kein alliterierender
Schulmeister und Herr Werfel, der sich von Shakespeare schon durch die Fä-
higkeit, keinen Wortwitz machen zu können, unterscheidet, spottet nicht ein-
mal seiner selbst und weiß bloß nicht wie. Er hat wirklich nebst den vielen
Dingen, die ihm unmittelbar ans Herz gewachsen sind und die er bloß nicht
kennt, von jenen keine Ahnung, zu denen, man keine andere Beziehung als
die  der  Ahnung  haben  kann.  Es  ist  eben  leichter,  sich  in  die  Lage  eines
Schiffsheizers, sogar in das Schicksal eines Dienstmädchens, das die Schüssel
fallen läßt, ja selbst in die Situation einer schwangeren Frau zu versetzen als
in die ganz andern Umstände, die bei meinem Schreiben vorwalten. Heißer
habe ichs,  ungeschickter  mache ichs  und schmerzlicher  ist  es.  Wenn Herr
Werfel  aber  schon  nicht  weiß,  wie  sich  Mütter  die  Augen aussticken,  ge-
schweige denn die Qual, wenn Kaiserinnen nicken, so sollte er auch so be-
scheiden sein, sich in eine Erörterung meiner Passion nicht einzulassen, umso
weniger als  man nach seinem eigenen Eingeständnis nie wissen kann, wie
dem Löwenzahn zumute ist, wenn ein Kind an ihn rührt, und ich ihm gern zu
verstehen gebe, daß meine Wehrlosigkeit sich mir auf den Anlaß und nicht auf
den Erreger erstreckt — »Mein Mut ist Löwenzahn!« So eng meine Grenzen,
so lebhaft mein Wunsch, daß sie von außen nicht überschritten werden, und
daß ein Anrainer der ewigen Sphären darauf verzichte, in der meinigen nach-
zuschauen und meine Abenteuer der Arbeit mitzumachen. Er ist entschädigt.
Ihm schenkte nicht allein des Gesanges Gabe, der Lieder süßen Mund Apoll,
damit sich eine erholungsbedürftige Zeit daran erquicke, er ist auch, um tiefe-
rem Bedürfnis zu genügen, des Gottes voll — mein Eidgenosse beschwor es;
ein Götzendiener des Worts würde vergebens, erfolglos, es bestreiten. Aber
Neid könnte dem, der im Genuß der Entsagung schwelgt, nicht vorgeworfen
werden. Bliebe mir die Rache.

Ich wüßte nun zwar keinen bessern Grund, um mich an einem schlech-
ten Gedicht zu rächen, als das schlechte Gedicht, und könnte darauf verwei-
sen, daß meine Angriffe, seitdem ich Krieg führe, ihr Motiv an der Stirn tra-
gen,  die ich offen allen Feinden biete mit  Ausnahme jener,  denen ich den
Rücken biete, weil sie ihre eigene Berechnung oder Hysterie zum Maß meiner
Taten machen. Daß ich einen Weltkrieg führe, mag für die Krapüle noch im-
mer auf verletzte Eitelkeit oder auf den Papierkorb, den ich von einem Zei-
tungsherausgeber erhalten haben soll,  zurückzuführen sein, und die Juden-
gasse glaubt noch immer nicht, daß ihre Psychologie ein triftigerer Grund ist,
sie zu verpönen, als der Tatbestand, den sie fingiert. Wie vermöchte der Eh-
renschild vor einem Lebenswerk unversehrt den Sagenkreisen zu entkommen,
in denen die Tat ein Geschäft und der Angriff eine Repressalie ist? Wo gibt es
eine Rettung vor denen, deren Beruf ist, nicht zu glauben? Wo wäre in dieser
Welt der Geschichtenträger, Kaffeebrüder und Mollusken, über deren Wesen-
losigkeit mich die Panzertracht dieser Jahre nicht getäuscht hat, eine Klarstel-
lung männlicher  Dinge möglich?  Wenn ich es  auf  diese Region abgesehen
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habe, so kann freilich mein Angriff den persönlichen Ursprung so wenig ver-
leugnen wie die persönliche Richtung. Um zum Urteil über die sprachlich ma-
nifestierte, sprachlich verkleidete Unpersönlichkeit zu gelangen, hat es immer
wieder des persönlichen Aufschlusses bedurft,  und ich bekenne mich nicht
nur dieser Methode der literarischen Urteilsbildung schuldig, sondern auch
der Kurzsichtigkeit, die mir manch einen Vers schön erscheinen ließ, ehe er
mir eben das fragwürdige Gesicht zuwandte, das mir die Seele seines Autors
offenbarte. Ein Gedicht ist so lange gut, bis man weiß, von wem es ist, und ich
maße mir an, von sprachlichen Dingen so viel zu verstehen, daß ich den gan-
zen Menschen dazu brauche, um seinen Vers beurteilen zu können. Er ist zu-
gleich gut und schlecht, und ehe man das zweite weiß, ist man gerne gewillt,
das erste zu glauben. Denn eben das ist dieser Spielart gegeben, zu zeigen
was sie nicht hat, und so hat auch sie teil an dem großen Geheimnis der Spra-
che, die eben dort, wo nicht Wesen ist, umso mehr Schein zuläßt. Vermag sie
kein Wunder, so vermag sie doch den Zauber. So herzgebunden ist die Spra-
che der Lyrik, daß sie es entweder hat oder verhüllt, was sie nicht hat. Bis
man das erkannt hat, gilt es immer wieder kennen zu lernen. Der Satzbau, der
auf  dem Flugsand der  Hysterie  steht,  besteht  nicht  und  der  Seele,  deren
Grundgefühl die Unruhe des verirrten Geschlechts und deren haltbares Erleb-
nis die eigene Unsicherheit ist, traue ich den schönsten Vers nicht zu, den sie
geschrieben hat. Lyrik ist entweder die Flucht des Stärkeren vor dem Leben
oder des Schwächeren vor sich selbst. Zumeist kommt man ihr erst auf den
Grund, wenn man auf keinen stößt, und manch ein Ichbin ist mir begegnet,
das sich lange dieser Prüfung entzog und erst bewiesen hat, daß ihm das Ich
fehle, als es dieses gegen mich behaupten wollte. Und vor solchen Offenba-
rungen sollte eine wahrhafte Literaturkritik Halt machen? Ein Lyriker selbst
hat, da auch nach seiner Ansicht »nicht Hoheit und Niedrigkeit zugleich in ei-
nem Herzen wohnen können«, einmal zugegeben, daß das Werturteil über den
Menschen das über den Lyriker bedeutet. Gegen welche literarische Betäti-
gung wäre denn auch die persönliche Methode der Urteilsbildung weniger an-
fechtbar als gegen die allerpersönlichste? Was ich aber persönlich vergelte ist
nie die Handlung oder Gesinnung, die den Charakter anders deuten ließ, son-
dern einzig und allein das Gedicht. Dieses ist mir angetan. Die Handlung auch
dann nicht, wenn sie mir angetan wäre. Das Gedicht aber läßt mich nicht ver-
zeihen und nicht vergessen, daß ich es früher anders angeschaut habe, und
weil vor der geistigen Front nur das unerbittliche Muß gilt, und weil mir das
Problem der Deckung von Wort und Wesen unvermeidlich ist wie ein Schick-
sal, so gibt es da nichts als Erkenntnis und Bekenntnis, auf die Gefahr hin,
daß ein Tölpel, ein Schuft, ein Gerücht oder wie das weglagernde Ding sonst
heiße,  eben das  »persönliche  Motiv«,  welches  doch das  einzige  Motiv  ist,
nicht Selbstmord in dieser Welt zu begehen, mir enthüllend auf den Rücken
schreibe.

Meine  Rachsucht  wird  offenbar:  Handlungen,  die  mir  nicht  angetan
sind, können mir eine Persönlichkeit aufschließen und das »persönliche Mo-
tiv«, an dem ausschließlich das Objekt beteiligt ist und das Subjekt mir als er-
kennender,  nicht  als leidender Faktor,  ist  der Hebel der Wendung,  die der
Flachsinn immer mir von einem verletzten persönlichen Interesse herleitet.
Wenn ich einen Antialkoholiker auf Grund persönlicher Erfahrung entlarve, so
wird diese als die schmerzliche Enttäuschung verdächtigt werden, daß er mei-
nen Wein ausgetrunken habe. Wiewohl meine Erkenntnis seiner Persönlich-
keit darum nicht minder stichhaltig wäre, so wird sie von einer Ethik, die mir
das persönliche Interesse als den Beweggrund aller menschlichen Entschlie-
ßungen begreift,  selbst dann entwertet,  wenn sie auf  der Grundlage einer
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streng objektiven Erfahrung zustandekommt. Im Angesicht solcher sittlicher
Kompetenz jedoch empfiehlt  es sich,  das persönliche Motiv als das einzige
sachliche zu bejahen, solange daran nur die Persönlichkeit des Angegriffenen
und nicht das persönliche Interesse des Angreifers beteiligt ist. Der Verdacht
kann sich, um dennoch »Rache« zu vermuten, vor solcher Hartnäckigkeit ja
getrost auf die Wahrnehmung zurückziehen, daß eine Kritik als Antwort auf
eine Kritik erfolgt. Diese Entwertung könnte meinem Urteil tatsächlich, wenn-
gleich erst jetzt widerfahren. Denn der Dichter hat einen »Offenen Brief« an
mich veröffentlicht, mit dem er nicht nur den gern eingeräumten Unterschied
zwischen seiner Weite und meiner Enge gründlich ausschöpft, sondern auch
bis auf  die  psychische Wurzel  meiner  unfreundlichen Weltbetrachtung vor-
dringt und an diesem Fall die Problematik, die zwischen Schreiben und Leben
spielt, mit der ganzen Selbstaufopferung, deren die psychoanalytische Metho-
de fähig ist, entblößt. Indem er die Distanz zwischen einem Satiriker und der
Menschheit auftut, erkenne ich wieder nur die zwischen einem Vers und ei-
nem Menschen. Ich sei, enthüllt der Verfasser der »Metaphysik des Drehs«,
ein Hysteriker, ich sei es; was ich schreibe, sei ein sublimierter Alibibeweis«,
ich führte »Dialoge mit einem scheinbaren Partner«, ich sei kein Ichbin, ich
sei ein »ichsüchtiger Selbstmordkandidat«, ein »Feigling und Drückeberger
des Zerfalls«, »kein wirklicher Mensch« (welcher Entdeckung sogar ein täti-
ger Mitstreiter des Herrn Werfel,  der mich vorher »christushaft« befunden
hatte, zustimmen mußte); ich sei einer, dessen Schicksal es ist, die Welt aus
dem Zeitungsblatt zu erleben, »wie es in anderem Sinne das Schicksal der
ganzen Zeitgenossenschaft ist«, die Welt sei aber »nicht identisch mit der Zei-
tung«  (an  welchem  Widerspruch  aber  die  Welt  und  nicht  der  Weltfreund
schuld ist); ich mache schlechte Witze, die Herrn Werfel in der Hand bleiben
und dann wirklich ein Dreck sind; ich sei ein Taschenspieler, treibe Gespens-
terpolitik, liebe Seitenblicke, publiziere Privatbriefe (was ich doch nur tue, be-
vor sie als offene erscheinen), kurz und gut, ich habe mich seit der Stunde,
die gebieterisch und unverrückbar den Planeten des Herrn Werfel an den mei-
nen band, sehr verändert. Nun könnte ich wohl zugeben, daß ich mich dem
Eindruck solcher Konstatierungen nicht leicht entziehen kann und daß immer-
hin, wenn ich nicht schon zum Glück mein endgültiges Vorurteil über die Wer-
fel'sche Lyrik hätte, dieses noch durch das polemische Betragen des Dichters
ungünstig beeinflußt werden könnte, das ja reichlich jene Aufschlüsse über
den Menschen liefert,  die  die  Maske des Reims so  diskret  vorenthält.  Ich
möchte der ungebundenen Sprache des Dichters das Verdienst nicht abstrei-
ten, wenn schon nicht an seiner Wertung, so doch an dem Entschluß, sie zu
Wort zu bringen, mitgewirkt zu haben. Mehr als ein Waschzettel, in dessen
Adjektiven ich das Echo der Persönlichkeit höre; mehr selbst als jene Kritik,
deren Jauchzer nur die bequemen Stichworte der Negation waren und die ich
nicht zitiert, sondern reklamiert habe, weil sie schlechthin meine in Begeiste-
rung übersetzten Originalbedenken darbieten. Die Anregung, sie zu äußern,
habe ich doch dem Werfel'schen Artikel, diesem Dialog mit einem sehr realen
Partner,  zu verdanken. Einen besseren Kommentator,  einen unmittelbarern,
hätte dieser Autor nicht finden können als sich selbst. Wann hat denn jemals
ein Schreibender mit stärkerer Unbefangenheit das Bekenntnis abgelegt, daß
das einzige Erlebnis, welches er selbst durchzumachen hat und wenn ihn die
Liebe in alle Welten entführte, das des Wortes, ihn entwerte! Wann hätte ein
Künstler mit  geringerem Ahnungsvermögen den tiefsten erotischen Zusam-
menhang, den mit der Sprache, zum Kult der Form herabgesetzt, die Veranke-
rung der Welt im Wortwesen zum ästhetischen Sport! Wenn ich Herrn Werfel
sagte, daß, wer dem Wort näher ist, auch den Menschen und den Dingen nä-
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her ist; daß in der Claudius'schen Zeile »'s ist leider Krieg«, das »leider« den
größten Komparativ von Leid bedeutet und daß davor alles mitgemachte Leid
der Werfel'schen Liebe wie ein gemachtes Mitleid in Nichts vergeht; daß ein
Wort am rechten Ort das Herz selbst am rechten Fleck ist; und daß nicht al-
lein im kleinsten meiner Versworte mehr Existenz ist als in seinem ganzen ly-
rischen Da—sein, nein, in meiner letzten Glosse, nein, in meinem letzten Zitat
einer Lokalnotiz, in einem Titel, einem Komma, einer Druckanordnung, einem
Umbruch,  einem Zwischenraum zwischen Worten mehr Leben,  Liebe,  Leid
und Lyrik ist als in seiner ganzen Schöpfung — er würde es nicht glauben,
nicht verstehen und gegen solchen Götzendienst der Letter sich auf seine an-
erkannte Parteinahme für die Menschen und Dinge berufen. Ich nehme sie
nur beim Wort und was bei diesem Verfahren von Herrn Werfel übrig bleibt,
dürfte man merken. Es könnte auf Rache zurückzuführen sein, denn einen
schlechten Polemiker zitieren, heißt schon sich an ihm rächen. Nur daß ich
beim redlichsten Willen kein anderes Motiv für diese Rache zugeben könnte
als sein eigenes Wort. Den Beweggrund gekränkter Eitelkeit oder erlittener
Einbuße muß ich in Abrede stellen. Da der Werfel'sche Angriff das Urteil der
mir kompetenten Öffentlichkeit nicht beeinflussen wird, indem er mir weder
bei mir schaden noch mich bei meinem scheinbaren Partner blamieren kann,
so hat der Wunsch, Werfels Tun ihm vor seinem viel breiteren Forum zu ver-
gelten, keinen Raum in meiner Seele. Rachsüchtig bin ich nicht, und kein ge-
rechter Beurteiler wird in meiner Kritik, die eine lyrische Unermeßlickeit auf
eine begrenzte Persönlichkeit herabzustimmen sucht, Spuren dieser unedlen
Regung auffinden können. Hätte ich auf den »Offenen Brief« reagieren wol-
len, wie er es verdient hat, so hätte sich mir ein ganz anderes Mittel geboten,
und ich kann verraten, daß ich sowohl den Einflüsterungen meines scheinba-
ren Partners wie dem Drängen mancher besseren Freunde widerstehen muß-
te, die mich zu einer überaus gehässigen, teuflischen, ja geradezu persönli-
chen Abwehr überreden wollten. Was sie mir rieten, war — die Feder sträubt
sich, es anzudeuten — nichts anderes als was ich, um mir in einem äußersten
Falle Ruhe zu verschaffen, notgedrungen schon einmal in der deutschen Lite-
ratur getan habe, nämlich vis—à—vis dem Alfred Kerr. Ich habe mich damals
hinreißen lassen. Aber ich verschmähe es heute, dieses unfaire Mittel anzu-
wenden, das gegen einen Berufspolemiker, der nicht Ruhe geben wollte, als
ultima ratio seine befreiende und vernichtende Wirkung geübt hat, jedoch in
der Defensive gegen einen Weltfreund, der mir einmal aus der Rolle gefallen
ist, unerlaubt wäre. Ich hoffe nicht, daß ich doch noch einmal dazu genötigt
sein werde oder daß mein Partner und die andern Ratgeber mich so weit trei-
ben. Ihr Rat war Rache. Unerbittlich zu sein. Keinen Pardon zu geben; son-
dern schonungslos den Angriff des Franz Werfel — nein, so bin ich nicht — ab-
zudrucken!
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Meinem Franz Janowitz

(getötet am 4. November 1917)

Ein Landsknecht —du? Vier Jahre deines Seins 
hast du dein frühlinghaftes Herz getragen 
durch Blut und Kot und alle Pein und Plagen 
und wurdest der Millionen Opfer eins?

Und durftest, was du mußtest, uns nicht sagen 
und fühltest Vogelsang des grünen Rains 
und lebtest stumm am Rande dieses Scheins 
und fromm genug, um ferner nicht zu fragen.

Und da dem reines Herz erstickt in Kot, 
das Mitgefühl der Zeit mußt du entbehren. 
Ein treuer Bursch nur stand' bei deinem Tod.

Doch seine Thränen 1 wird die Welt vermehren, 
färbt einst nicht Blut mehr, färbt die Scham sie rot. 
Bis dahin mag sie ihre Henker ehren!

1 s. »Elegie  auf den Tod eines Lautes« in Heft 413 
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Die letzte Nacht

(Aus dem Epilog zu der Tragödie »Die letzten Tage der Menschheit«.)

Der Horizont ist eine Flammenwand. Nachdem Gasmasken, sterbende Soldaten, ein General,
Kriegskorrespondenten, ein Totenkopfhusar, der Doktor Ing. Abendroth aus Berlin und andere
Erscheinungen gesprochen haben, setzen die folgenden Auftritte ein. (An diese schließen sich
die Wechselreden von drei gelegentlichen Mitarbeitern an, hierauf Rufe von Kriegern, Ordon-

nanzen und Kinooperateuren, Stimmen aus dem Kosmos und die Stimme Gottes.)
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Es wird dunkel. Es erscheinen Hyänen, die Menschengesichter tragen. Als Sprecher die Hyä-
nen Fressack und Naschkatz. Sie kauern vor den Leichen und sprechen, rechts und links, in

ihr Ohr.

Fressack

Wenn Sie vielleicht was bedarfen, wenn Sie vielleicht was bedarfen, 
wir sind da, wir tragen Gesichter als Larven. 
Doch erschrecken Sie nicht vor Bärten und Mähnen:
wir sind keine Menschen, wir sind nur Hyänen! 
Nur daß ihr Opfer umsonst nicht wäre, 
sind wir hier am Platz, auf dem Felde der Ehre. 
Bedarfen Sie nichts, nehmen wir ihnen was ab, 
was solln Sie mit Schmuck und Barschaft ins Grab!

Naschkatz

Ihr seid nebbich froh, daß alles erledigt. 
Für eure Verluste haben wir uns entschädigt. 
Auf unseren Rat gingt ihr frisch in das Feld, 
gabt ihr euer Blut, nahmen wir euer Geld. 
Damit wir gewinnen, mußtet ihr wagen, 
jetzt gilt's noch ein Scherflein beizutragen. 
Wenn ihr auch besiegt seid, wir werden doch siegen. 
Das Blut ist gesunken, das Fleisch ist gestiegen.

Fressack

Ihr könnt euch in dem Punkt auf uns verlassen: 
bald wird euch des Kaisers Rock nicht mehr passen. 
Mit euren Granaten und Bomben und Minen, 
fahrt weiter so fort und laßt uns verdienen. 
Das ist ein Vergnügen, herum hier zu lungern, 
ihr braucht nicht zu frieren, ihr braucht nicht zu hungern! 
Wir wissen es doch, unser Ehrenwort, heuer 
sind Kohle und Fett noch dreimal so teuer!

Naschkatz

Wir sagen es ins Ohr euch, ihr solltet uns danken: 
dadurch daß ihr hier liegt, gehts besser den Banken. 
Durch die Bank konnten sie das Kapital sich vermehren, 
die Fusion mit der Schlachtbank kann man ihnen nicht wehren. 
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Ihr könnt noch von Glück sagen, so ruhig zu liegen, 
wenn zugleich mit den Kugeln die Tausender fliegen. 
Doch ihr seid entschädigt: ein jeder ein Held! 
Ihr schwimmt ja in Blut, und wir nur in Geld.

Fressack

Ihr werdet doch fortleben in den Annalen! 
Umsonst ist der Tod, doch dafür muß man zahlen. 
Wir haben den Krieg ja nicht angefangen. 
Wir haben ihn nur gewünscht, aber ihr seid gegangen! 
Von unsern Verdiensten wird niemand singen, 
euch müssen doch schon die Ohren klingen! 
Von euch werden euere Enkel noch sagen. 
So solln sich die unsern über uns nicht beklagen.

Naschkatz

Meine Kinder wärn auf ein Haar an die Front gekommen. 
Zum Glück aber hat man sie nicht genommen. 
Der eine is für Hintertürln zu ehrlich, 
er is im Geschäft einfach unentbehrlich. 
Der andere is zu stolz, so war ich für ihn oben, 
a conto dessen is er heute enthoben. 
Aufs Jahr lass' ich meinen Jüngsten entheben. 
Ihr wart auch einmal jung — da soll man erleben!

Fressack

Mein Bub hat ka Protektion, doch er hat sichs gerichtet, 
der andere hat Talent, er hat über Siege gedichtet. 
In demselben Moment, wie ihn das Vaterland rief, 
macht der Jung ein Gedicht und kommt ins Archiv. 
Er will aber hinaus — statt bei Hoehn is ihm lieber 
er geht, und wird gleich Dramaturg bei Ben Tiber. 
Bittsie drin muß er schreiben, was sich draußen ereignet!
Der Jüngste is nebbich ungeeignet.

Naschkatz

Ihr könnt nicht genug die Mezzie euch preisen, 
ihr starbt doch für Wolle, wir leben für Eisen. 
Und wir müssen gestern und heute und morgen 
uns noch für Leder und Seife und Tafelöl sorgen. 
Freihändig offeriert man und erlebt noch die Schand, 
ein Dutzend Waggons bleibt einem in der Hand! 
Jetzt gehts noch, doch im Frieden — da sag ich von Glück, 
wenn, Gott geb, entsteht eine Waffenfabrik.

Fressack

Gott verhüte das Unglück, wer redt heut von Frieden, 
wir haben uns zur Not mit der Kriegsnot beschieden. 
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Wir liefern und leisten, und geben auch was her —
dann wärn wir geliefert, und das wär ein Malheur. 
Was heißt Waffenfabrik, ich bin zufrieden mit Skoda, 
die Wirkung wie treffend beschreibt Roda Roda. 
Wenn ihr schon genug habt, so laßt nackt euch begraben, 
meine Frau will einen neuen Pelzmantel haben.

Naschkatz

lhr könnt es uns glauben, das Leben ist sauer, 
ihr Toten, ihr solltet für uns tragen Trauer. 
Wenn sich einmal herausstellt, man hat umsonst sich geplagt,
das Friedensrisiko — Ihnen gesagt!  
Wie wenig bleibt einem, denn für meinen Sohn 
kauf' ich jetzt ein Gut, und mein Freund wird Baron. 
Einem jeden das Seine. Dem Helden das Grab. 
Wir sind die Hyänen. Uns bleibt nur der Schab!

Chor der Hyänen

So sei's! So sei's!
Doch nur leis! Nur leis!
Die Schlacht war heiß
und durch eueren Schweiß
und durch unseren Fleiß
ist gestiegen der Preis.
Gott weiß, Gott weiß.
Noch drei Waggon Reis
und noch drei Waggon Mais
stehn auf dem Geleis.
Steh auf, geh leis!
Wir schließen den Kreis.
So sei's! So sei's!

Tango der Hyänen um die Leichen. Die Flammenwand im Hintergrund ist inzwischen
verschwunden. Ein schwefelgelber Schein bedeckt den Horizont. Es erscheint die riesenhafte

Silhouette des Herrn der Hyänen. In diesem Augenblick stehn die Hyänen still und bilden
Gruppen.

Der Herr der Hyänen

Schwarzer, graumelierter, wolliger, ganz kurzer Backen— und Kinnbart, der das Gesicht wie
ein Fell umgibt und mit ebensolcher Haarhaube verwachsen scheint; energisch gebogene

Nase; große gewölbte Augen mit vielem Weiß und kleiner stechender Pupille. Die Gestalt ist
gedrungen und hat etwas Tapirartiges. Jackettanzug mit Piqueweste. Der rechte Fuß in

ausschreitender Haltung. Die linke Hand, zur Faust geballt, ruht an der Hosentasche, die
rechte weist mit gestrecktem Zeigefinger, auf dem ein Brillant funkelt, auf die Hyänen.

Habt acht! Und steht mir grade! 
Ich komme zur Parade, 
und es gefällt mir gut. 
Ihr habt die Schlacht gewonnen! 
Nun ist die Zeit begonnen! 
Nun zeiget euren Mut!
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Müßt nicht mit leisen Tritten 
den Tod um Beute bitten. 
Weh dem, der jetzt noch schleicht! 
Nein, sollt mit freiem Fuße 
ihn treten, Gott zum Gruße! 
Denn jetzt ist es erreicht!

Und der es einst vollbrachte, 
an seinem Kreuz verschmachte, 
wert, daß man ihn vergißt. 
Ich tret' an seine Stelle, 
die Hölle ist die Helle! 
Ich bin der Antichrist.

Dank steigt von allen Dächern, 
daß jener zwischen Schächern 
nun auch sein Spiel vollbracht. 
Sein bißchen Blut, verronnen 
ist's kläglich an den Tonnen 
der unverbrauchten Macht!

Die Liebe ist gelindert! 
Sie hat es nicht verhindert, 
was nun zum Glück geschah. 
So hört, ihr wahrhaft Frommen, 
das Heil ist doch gekommen, 
der Antichrist ist nah!

Die nie besiegte Rache 
half der gerechten Sache, 
ich war ihr gutes Schwert! 
Sie zogen blank vom Leder 
dank meiner guten Feder. 
Die Macht nur ist der Wert!

Aus diesem großen Ringen 
mit vielen Silberlingen 
gehn siegreich wir hervor. 
So schließen sich zum Ringe 
die altgedachten Dinge. 
Das Kreuz den Krieg verlor!

Und die gekreuzigt hatten, 
wir treten aus dem Schatten 
mit gutem Judaslohn! 
Mich schickt ein andrer Vater! 
Von seinem Schmerztheater 
tritt ab der Menschensohn.

Er weicht dem guten Bösen. 
Er wollt' die Welt erlösen; 
sie ist von ihm erlöst. 
Damit sie ohne Reue, 
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was sie erlöst hat, freue 
und für den Himmel tröst'!

Der Haß mußt' sich empören. 
Um nimmer aufzuhören, 
war Liebe nicht gemacht. 
Dank dieser Weltverheerung 
gilt eine ewige Währung, 
zu der der Teufel lacht!

Geht auch die Welt auf Krücken, 
der Fortschritt mußte glücken, 
ging aufs Geschäft er aus. 
Was Gott nicht will, gelingt doch, 
der Teufel selber hinkt doch 
und macht sich nichts daraus.

Mit invalider Ferse 
geht dennoch er zur Börse 
und treibt den Preis hinauf. 
Dort ist's gottlob nicht heilig, 
der Teufel hat's nicht eilig 
und läßt der Welt den Lauf.

Ich bin sein erster Faktor, 
ich bin des Worts Redaktor, 
das an dem Ende steht. 
Ich kann die Seelen packen 
und trete auf den Nacken 
von aller Majestät!

Ich züchtige die Geister. 
Drum zollet eurem Meister 
den schuldigen Tribut. 
Nach diesen großen Taten 
auf größern Inseraten 
die neue Macht beruht.

Das Leben abzutasten 
mit unbeirrtem Hasten, 
seid, Brüder, mir bereit. 
Versteht der Zukunft Zeichen, 
tastet noch ab die Leichen, 
in Ziffern spricht die Zeit!

Laßt keine Werte liegen, 
die dann die andern kriegen, 
macht eure Sache ganz! 
Tragt ein in die Annalen 
die intressantern Zahlen 
und macht mir Blutbilanz!

Der alte Pakt zerreiße! 
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So wahr ich Moriz heiße, 
der Wurf ist uns geglückt! 
Weil jener andre Hirte 
sich ganz gewaltig irrte! 
Ich heiße Benedikt!

Ich bin gottlob verwandt nicht, 
die andere Welt sie ahnt nicht, 
daß ich ein andrer Papst. 
Denn alle an mich glauben, 
die wuchern und die rauben 
und die im Krieg gegrapst.

Die Frechen und die Feigen 
vor meinem Thron sich neigen, 
denn nun erst gilt das Geld. 
Daß nie der Zauber weiche 
von diesem meinem Reiche! 
Es ist von dieser Welt!

Ging' es nicht über Leichen, 
die dicken, schweren Reichen 
das Reich erreichten nie. 
Steht auch die Welt in Flammen, 
wir finden uns zusammen, 
durch schwärzliche Magie!

Durch die geheime Finte 
zum Treubund rief die Tinte 
die Technik und den Tod. 
Mögt nie den Dank vergessen 
den Blut— und Druckerpressen. 
Ihr habt es schwarz auf rot!

Ich traf mit Druckerschwärze 
den Erzfeind in das Herze! 
Und weil es ihm geschah, 
sollt ihr den Nächsten hassen, 
um Judaslohn verlassen —
der Antichrist ist da!

Walzer der Hyänen um die Leichen.

Die Hyänen

So sei'sl So sei's! 
Wir treten mit Mut. 
Wir treten nicht leis. 
Wir trinken das Blut!

Wir treten mit Mut. 
Wir trinken es heiß. 
Wir treiben das Blut. 
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Wir treiben den Preis!

Vergossen, vergessen, 
genossen, gegessen, 
wir prassen und pressen, 
wir treiben den Preis!

So sei's! So sei's! 
Wir treiben es mit Mut. 
Die Schlacht war heiß. 
Wir pressen das Blut!

Nicht sinke der Mut. 
Wir bleiben im Kreis. 
Wir treiben das Blut. 
Nicht sinke der Preis!

Vergossen, vergessen, 
genossen, gegessen, 
wir fressen und pressen, 
wir treiben den Preis!

Wir treten und treiben 
und trinken das Blut. 
Wir pressen es gut!

Wir treten und treiben 
und trinken es heiß. 
Wir treiben den Preis!

'Schlaft gut, schlaft gut! 
Wir treten nicht leis. 
Eia popeia! 
So sei's! So sei's!

Die Hyänen lagern sich über die Leichen. 
Drei gelegentliche Mitarbeiter erscheinen.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

86



Meinem Franz Grüner

(getötet am 19. Juni 1917)

Wo bleibst du denn? Andacht und Wissenschaft 
will ich von deiner reinen Stirne lesen. 
Welch öder Zufall hat dich mir entrafft? 
Was triebst du dort, wo du zuletzt gewesen?

Lebhafter Hörer — sprachst du mir vom Geist, 
wie ward dem unruhvollen Herzen stille. 
Du frommer Forscher. Sprich, da du es weißt: 
Wohin wies dich der unerforschte Wille?
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Notizen

Romain Rolland, von dem ich überzeugt bin, daß die Feinschmeckeri-
schen seine Werke um seines Namens willen lieben, gehört zu jenen manchen
Autoren, die es mit der Menschheit von der Schweiz aus gut meinen, während
ich zum Beispiel, der doch auch einiges auf dem Herzen hat und sich gleich-
falls öfter in der Schweiz aufhält, dortselbst schweige und wenn ich's schon
gar nicht mehr bei mir behalten kann, nach Berlin fahre, ganz abgesehen da-
von, daß ich ja während des Krieges in einem andern Zentralstaate mehr ge-
sagt habe als sämtlichen Mißvergnügten zwischen Basel und Genf je einfallen
könnte. Wohl beklage ich eine Ordnung der politischen Dinge, die einem nicht
mehr wie anno Herwegh die fürstliche Gunst einer Verbannung in die Schweiz
schenkt, sondern einen erst nach Beibringung eines »triftigen Grundes« und
Bestehung sonstiger Greuel der Erlaubnis der »Ausreise« teilhaftig werden
läßt. Aber weil dies so ist und weil man ja doch auch von der Erlaubnis einer
Rückkehr Gebrauch macht, solange man ein Verbot der Rückkehr nicht erlan-
gen kann, da man ja immer wieder zu Hause zu tun hat, ehe man mit den Vor-
bereitungen  zur  endgültigen  Selbstverbannung  fertig  ist,  so  würde  ich  es
nicht für zimmerrein halten, hinter dem Rücken des Inlands das zu sagen, was
man ihm ins Gesicht sagen kann. Ich lebe also in der Schweiz als ein Privat-
mann, der sich aus unüberwindlicher Abneigung gegen die Ringstraße in die
Berge begeben hat,  entschlossen, diese Antipathie  vor den Bergen zu ver-
heimlichen und erst der Ringstraße wieder zu verraten. Andere halten es an-
ders. Die guten Europäer aus Wien, Berlin und Budapest, die sich in Zürich
zusammenfinden, werden dort als solche anerkannt, wiewohl sie bisher kei-
nen Versuch gemacht haben, auch daheim diese Gesinnung zu betätigen, wo
sie im Gegenteil fürs 'Donauland' zu sterben bereit sind, und es gelingt ihnen
sogar, bei den guten Europäern aus Paris, die es schon eher sind, aber auch
besser täten, es daheim zu sein, Kredit zu finden. Was sich aus der geringeren
Routine des guten Europäertums derer aus Paris erklären könnte. So kommt
es, daß Herr Stefan Zweig eine Dichtung in Zürich aufführen läßt und Romain
Rolland  infolgedessen  — wohl  mit  Recht  so  übersetzt  — das  schöne  Bild
bringt: »Nach den starren Schrecken der ersten Kriegszeit ergrünte von neu-
em die geknebelte  Kunst«  und von einem unaufhaltsamen Sang der Seele
spricht, der aus ihrem Schmerz hervorquoll. Ferner:

So hat ein großherziger Dichter das Beispiel  der überragenden
Freiheit des Geistes geschaffen. Andere stellen sich Angesicht zu
Angesicht gegen die Verbrechen der Zeit, sie messen sich mit der
Macht, die sie vernichtet ... Hier sieht die gefriedigte Seele den
tragischen Strom der Gegenwart vor sich hinziehen; aber sie quält
sich nicht  mehr,  weil  sie  den Lauf der Strömung bis  ans Ende
überblickt;  sie mengt sich den jahrhundertstarken Kräften, dem
geruhigen Geschick, das sie in Ewigkeit zu schreiten weiß.

Herr Romain Rolland hat gewiß nie etwas von der Fackel gehört. Aber
er hat ganz recht, sich einen Gegensatz vorzustellen: Andere messen sich mit
der Macht, stellen sich Angesicht zu Angesicht gegen die Verbrechen der Zeit,
deren Opfer jene sind, die im Schützengraben Jugend oder Leben verlieren
müssen, und wieder andere,  nämlich die gefriedigten Seelen des Kriegsar-
chivs mengen sich den jahrhundertstarken Kräften, dem geruhigen Geschick,
quälen sich nicht mehr, weil sie den Lauf der Strömung bis ans Ende überbli-
cken, und werden sogar auf Propaganda in die Schweiz geschickt.
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*   *   *

Was vom »Jeremias 1« des Herrn Zweig auszusagen ist:
... tiefes inneres Erleben unserer heutigen Nöte lieh die Klangfar-
ben;  Bekenntnishaftes  eines  kulturweisen  Menschen  leuchtet
überall durch ...

Was der Jeremias des Herrn Zweig von sich aussagt.
... Ich habe gekündet, weil ich meinete, er werde mich zum Lüg-
ner machen, und werde retten Jerusalem.

Demnach wäre auch Jeremias während des chaldäischen Feldzuges Pro-
phet im hebräischen Kriegsarchiv gewesen.

*   *   *

Noch ein Fall von Dioskurentum, der in Zürich beobachtet wurde:
... Fritz von Unruh muß mit Goethes Faust völlig durchtränkt sein.
Der Rhythmenreichtum des zweiten Teiles  ist  ganz in sein Ohr
eingegangen, und die bedeutungsschwere, gedrungene, wortküh-
ne Diktion von  Goethes Altersstil  erblüht  unter seiner Hand zu
neuem, schwellendem Leben, so daß ein schillerisch flutendes Pa-
thos in all diese prachtvollen Formgebilde hineinströmt.

Das ist gewiß bedenklich, im Gegensatz zum Fall Werfel betrifft es aber
einen Schreibenden, der auch ein Erlebender war und keinesfalls für den Be-
sprechenden verantwortlich gemacht werden kann.  Dieser heißt  mit  Recht
Trog, während der andere der beiden kritischen Dioskuren nur Korrodi heißt.

*
Der zweite, der Werfelfreund, hat den Humor, gelegentlich zu bemer-

ken,  »daß  gegenwärtig  eine  maßstablose  und  maßlose  Superlativkritik  im
Schwange ist, die die Bewunderung der Verleger, doch nicht der Leser finden
wird«. Und er zweifelt, »ob Salomo auch den Kritiker meint, wenn er spricht:
'Ein Mann wird durch den Mund des, der ihn lobt, bewährt, wie das Silber im
Tiegel und das Gold im Ofen.'« Derselbige sagt dem Alfred Kerr zum fünfzigs-
ten Geburtstag nach, »Herrisches und Herrliches« sei im Vorwort seines Bu-
ches zu lesen, Sätze wie: »Die wertvollsten Feststellungen brauchen nicht an
den wertvollsten Dramen gemacht zu sein« und »Dies Buch, das Eintagsflie-
gen fängt,  ist keine«. Und der Leser müsse Kerrs Selbsturteil  akzeptieren,
»denn könnte er besser formulieren als mit dem schon erwähnten,  aber der
Wiederholung  würdigen  Satze:  'Dies  Buch,  das  Eintagsfliegen  fängt,  ist
keine'?« Gewiß nicht, denn ein armer Teufel oder ein Frosch fangen Fliegen,
aber die Fliege selbst kann so was nicht.  Ein Beweis  für  »diese singuläre
Kunst der Kritik«: Kerr schreibe »als strotzender Sprößling einer sehr jungen
Kultur« (was keineswegs bezweifelt werden soll) »ohne Pietät vor allzu pietät-
voll  bewahrtem  literarischen  Erbe  anläßlich  der  Amphitryonfabel  Kleists:
'Daß ein Mythos die Dinge so darstellt, geht mich einen Quark an. Ich lebe
1915.'« Nun ist das nicht so sehr ein Verstoß gegen die Pietät vor dem literari-
schen Erbe Kleists — die sei dem Preußen gewährt —, als die Verletzung der
Pietät vor allem Erbe, das der Mensch vom Menschen übernommen hat, das
man Kultur nennt und das alle die Güter in sich begreift, die bis zur Errich-
tung des Kurfürstendamms vorhanden und geheiligt  waren. Daß Herr Kerr
1915 lebt, braucht er einem nicht erst zu sagen. Es ist die Weltanschauung,
der  wir  das  so  datierte  Ereignis  verdanken.  Den  schuldigen  Mann  geht's
Grausen an; den Neutralen freut's.

1 Dramatische Dichtung, 1917
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*   *   *

— — Solche Zeitschrift  in des Juweliers Auslage. —  — Wie der
wahrhaft Fromme Andacht nicht mit der Masse verrichtet, ist mit
dem Kunstwerk der Verständige am liebsten allein.

Carl Sternheim
Daß Herr Sternheim, der diese Worte einem Berliner Büttenkleinod wid-

met, seine Andacht am liebsten vor einer Juwelierauslage verrichtet, habe ich,
wenn ich mit einem Kunstwerk seiner Sprache allein war, eben daraus ent-
nommen.

*   *   *

Literarische Bühnen sind solche, die am Sonntagnachmittag aus Unfä-
higkeit, den Böhm in Amerika zu spielen, einen Besucher des Café Central ei-
ner Schar von Besuchern des Café Central erzählen lassen, wie voll von Ek-
stasen, Sehnsuchten und neuen Lebensinhalten gewisse Besucher des Café
Central sind, und hierauf Belege für diese Ansicht von engagierten weiblichen
Mitgliedern vorlesen lassen, die im Café Central gelernt haben, daß es keine
dankbarere Rolle gibt als so einen geformten Ausdruck letzter Möglichkeiten
aus  einer  Gesamteinstellung  wesentlich  geschauter  Ballungen  des  Ichbin.
Oder mit einem Wort:

... Das Wesen der Dichtkunst von heute sind die elastischen Bezie-
hungen, für die es eine logische Manufaktur nicht gibt, ebensowe-
nig irgend einen Grenzfall. Die Maßstäbe dieser Kunst sind relati-
ve,  sie federn. Redner schloß mit der Mahnung:  Nehmen Sie die
Dichter elastisch, trachten Sie hinter den Menschen zu kommen.
Wir sind alle ein Ganzes, das sich sammelt. Und wenn es sich ge-
sammelt hat, dann kann es einmal heißen: Das Ganze marsch!

*   *   *

— — der schönen Frau unter den Weihnachtsbaum zu legen. — —
— — Jeder, der es sieht und durchblättert, wird es besitzen wollen,
um wieder und wieder danach zu greifen.

Das ist aber nicht die in Berlin erschienene Anthologie von Klosettpa-
pier mit aufgedruckten »Lügen, unserer Feinde«, sondern eine andere patrio-
tische Publikation, nämlich der in Wien erschienene »Donauland—Almanach«.

Dichtungen von ... Czokor (»Marschkompanie«), Paul Stefan und
ein reizend überlegenes Verslein von Albert Ehrenstein 

(Vermutlich nicht identisch mit dem Autor des »Tubutsch«)
erheben sich aus dem Leid dieser Tage ... Kernstock ... Eine reiche
lyrische  Lese  auch  sonst:  wir  verneigen  uns vor  Rilke,  grüßen
Ginzkey ... Stefan Zweig, freuen uns über ... Max Brod, Hugo Sa-
lus ... Bartsch, Strobl, Hans Müller ... eine amüsante Geschichte
von Roda Roda ...

Wir grüßen zwar nicht und freuen uns auch nicht, würden uns aber vor
Rilke verneigen, wenn er es nur einmal vermeiden wollte, sich in solcher Ge-
sellschaft und an solchem Orte blicken zu lassen.

*   *   *
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Aus der Mittagszeitung vom 17. Oktober 1917: 
und dafür sorgen würde, daß auch der Unfug mit den unbeleuch-
teten Automobils aufhöre. — Das Rätsel des Karl Kraus: Trösten
Sie sich! Niemand nimmt den eingebildeten Schwätzer ernst, der,
durch eine Schar unreifer Schwärmer in seinem Wahn bestärkt,
sich gottähnlich dünkt. Es ist schade, Papier an ihn zu verschwen-
den. Man wird sich in ruhigeren Zeiten mit dieser spezifisch wie-
nerischen Karikatur beschäftigen und namentlich das Verhalten
des bewußten Herrn im Krieg kennzeichnen. Im allgemeinen ver-
dient er nur Mitleid. Er ist nichts und kann nichts, nur schimpfen,
geifern, besudeln. Und er hat Geld ...

*   *   *

»Literarhistoriker. Ihre Mitteilung, daß Nestroys Werke nicht von
Karl Kraus sind, haben wir mit großer Überraschung zur Kenntnis
genommen.«

Gut gegeben. Es ist die Antwort auf den Versuch, einen Theaterjourna-
listen ohne jeden Tadel für seine Unbildung, mit einer stilkritischen Studie
über die tiefere Berechtigung seines Irrtums, darauf aufmerksam zu machen,
daß ein Nestroysches Wort nicht von Shakespeare ist. Wie beneide ich die Zei-
tungsleute um ihr Talent. Sie können an mir zu Satirikern werden.

*   *   *

'Die Österreichisch—Ungarische Buchhändler—Correspondenz', Offiziel-
les Organ des Vereines der österr.—ungar. Buchhändler, hat am 3. November
1917 den folgenden Brief abgeschickt:

An die Redaktion der 'Fackel' in Wien. 
Sehr geehrte Herren!

Es wird uns mitgeteilt, daß Sie in ihrer Nummer vom 9. Oktober 1

unter der Überschrift »Es ist vollbracht« ein Inserat abgedruckt
haben,  welches angeblich in unserem Blatte  enthalten gewesen
ist.
Unsere Administration teilt  uns mit,  daß dieses Inserat nicht in
unserem Blatte erschienen ist.
Wir  ersuchen  Sie  daher  uns  mitzuteilen,  ob  Sie  selbst  in  der
nächsten Nummer ihres Blattes eine diesbezügliche Berichtigung
veranlassen wollen.

Hochachtungsvoll
Carl Junker.

1 Heft 462 »Glossen« # 18
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Die dritte Mitteilung ist nicht erfolgt. Das Wort »nicht« ist in dem mit
Schreibmaschine geschriebenen Original mit Tinte unterstrichen. Die Berech-
tigung solchen Nachdrucks ist aber nicht größer als die des Nachdruckes aus
der Buchhändler—Correspondenz. Was zur Abfassung des Briefes geführt hat,
dürfte das Staunen des Redakteurs gewesen sein: »Was? So eine Annonce soll
bei uns erschienen sein? Nicht möglich! Unglaublich!« Denn was die Welt im-
mer tut, sie glaubt's nicht, wenn sie's in der Fackel wiederholt findet. Der Fall
liegt leider ähnlich wie mit meinem Staunen über den Empfang des Hans Mül-
ler durch seine Majestät den deutschen Kaiser. Der Unterschied ist freilich,
abgesehen  vom Format,  der,  daß  meine  Weigerung,  den  Angaben  Müllers
Glauben zu schenken, pure Heuchelei ist, da ich ihnen ja selbst durch eine
photographische Reproduktion Verbreitung und Verewigung verschafft habe,
während das »Unglaublich!« des Mannes von der Buchhändler—Correspon-
denz ihn zum Ansinnen einer Berichtigung verführt hat. Nie werde ich Mül-
lern zumuten, daß er, so erstrebenswert es wäre, seine Behauptung der Audi-
enz revoziere; aber von mir zu verlangen, daß ich die Tatsache jener Annonce
in Abrede stelle, wäre doch noch mehr verlangt. Wohl, dort liegt Müllers Aus-
sage vor, an der nicht zu zweifeln ist, wenn sich auch die Audienz selbst leider
nicht photographisch beweisen läßt. Hier aber liegt mehr vor: nicht bloß mei-
ne Aussage, daß jene Annonce erschienen sei,  sondern:  die Annonce.  Hier
könnte die Tatsache selbst photographiert werden. Dessen bedarf's aber wohl
nicht, da ja das Original in einer Nummer der Buchhändler—Correspondenz
steht, die gewiß noch in einer hinreichenden Anzahl von Exemplaren vorhan-
den sein dürfte, deren jedes einzelne dem Redakteur beweisen wird, daß die
Annonce erschienen ist, und somit den Ausruf: »Unglaublich!« rechtfertigen
könnte. Da jener Nachdruck natürlich kein »Angriff« gegen eine Redaktion
war, die so etwas aufnimmt, so braucht man auch nicht erst zu sagen, daß ihr
Verschulden größer ist, wenn sie sich mit dem Annoncenteil zwar identifiziert,
aber diesen so wenig liest, daß sie eine dort erschienene Annonce ableugnen
kann. Sie liest auch die Fackel nicht und wenn ihr nicht zufällig »mitgeteilt«
worden wäre, daß die Fackel jene Annonce reproduziert hat, so wäre es am
Ende unberichtigt geblieben. Zum Glück ist die Mitteilung, die ihr hierüber
zugegangen ist, zuverlässiger als die Mitteilung ihrer Administration.  Denn
die Kuriosität des Falles wird dadurch vervollständigt, daß auch die Adminis-
tration den Annoncenteil nicht liest und sich nun beide in dem Entschluß ver-
einigen, ihrem Erstaunen über solch eine Annonce mir gegenüber Ausdruck
zu geben. Aber ich habe ja, wiewohl ich dieses Erstaunen teile, nie daran ge-
zweifelt,  daß das  »Kreuz mit  dem 14 Stationen,  zeitgemäß,  zugkräftig  für
Schaufenster« in der Österr.—Ungar.  Buchhändler—Correspondenz vom 16.
Mai 1917, LVIII Nr. 20, S. 225, erschienen ist.

*   *   *

Bibliographisches.  Das  neue  Deutschland  VI.  21,  1.  August:  »Karl
Kraus« von Paul Nicolaus (Konstanz) und Nachwort der Redaktion.  — Ver-
schiedene  Hefte  der  'Weltbühne'.  —  Heidelberger  Neueste  Nachrichten,
20.-Juli: »Über Karl Kraus« von Hermann Bagusche. — Hinweise und Zitate in
Zeitschriften und Tagesblättern. 

»Fremdwörterhatz und Fremdvölkerhaß.« Eine Streitschrift gegen die
Sprachreinigung.  Von  Leo  Spitzer,  Privatdozent  an  der  Universität  Wien.
(Wien 1918 bei Manz.)

*   *   *
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Kleiner Konzerthaussaal, 21. Mai, 7 Uhr:
I. Ältere Ansichten über das U—Boot (Herder, Französische Admi-
rale, Lionardo da Vinci) / Mit der Uhr in der Hand / Beim Anblick
eines sonderbaren Plakates / Der Präceptor Germaniae / Hungers-
not in England / Getreide aus der Ukraine /  Epigramme: Sprich-
wörter;  Straßenrufe;  Friedensbereitschaft;  Rekonvaleszenz;  Der
Heldensarg / Auf Deutsch / Der Irrsinnige auf dem Einspännergaul
/ Ein Kapitel aus François Rabelais' Gargantua (Wie etliche von Pi-
krochollers  Hauptleuten ihn durch hitzige Ratschläge in Gefahr
brachten.) /  Diplomaten (mit Vorwort). II. Vor Abgang des Zugs /
Szene in einem Palais / Glück / Unsere Pallas Athene! / Neue Musi-
kalien / Der Weltspiegel / Czernin und Goethe / Ein Kantianer und
Kant / Die Kriegsschreiber nach dem Krieg / Der Bauer, der Hund
und der Soldat / Zum ewigen Frieden.

Ein Teil des Ertrages für den Arbeiterverein »Kinderfreunde«.

*   *   *

30. Mai, halb 7 Uhr.
»König Lear«, Tragödie in fünf Aufzügen von  Shakespeare, nach
Wolf Graf v. Baudissin (Schlegel—Tieck'sche Ausgabe) und ande-
ren Übersetzern bearbeitet.
Nach dem 1., 3., 4. Aufzug eine ganz kurze, nach dem 2. eine län-
gere Pause. Musik hinter der Szene vor Beginn (Mozart: 1. Satz
der D—dur—Sinfonie), zwischen dem 2. und 3. Aufzug (Bach: Or-
gel—Präludium in c—moll): Frau Emilie Laske und Dr. Victor Junk;
während der Zeltszene des 4. Aufzugs (komponiert und gespielt
von Dr. Victor Junk).

Der volle Ertrag für den Arbeiterverein »Kinderfreunde«, den »Verein
von Kinderfreunden in Wien« und eine schwerkranke Frau.

(Den auf der Rückseite des Personenverzeichnisses gedruckten Text sie-
he S. 88 1).

*
17. September, halb 7 Uhr:

»König Lear«, wie oben (Gluck: Ouvertüre zu »Iphigenie in Aulis«;
Bach:  Präludium in  b—moll  aus dem Wohltemperierten  Klavier;
Zeltmusik: Dr. Victor Junk).

Der  volle  Ertrag  für  den  Arbeiterverein  »Kinderfreunde«  und  einige
Notleidende.

*
7. Juni, 7 Uhr:

I. Jean Paul: Friedenspredigt an den Fürsten vor dem Kriege (aus
»Levana oder Erzieh—Lehre«) / Der Krieg, wie er im Schulbuch
steht, und wie er nicht im Schulbuch steht (Heutiges und »Kriegs-
lied«  von  Matthias  Claudius)  /  Ein  2½jähriges  Kind  zeichnet
Kriegsanleihe / Eingedeutschtes l Die große Kanone oder: Beweis
gegen Barbarentum / Glück / Vision / Getreide aus der Ukraine /
Das kann man nicht oft genug hören / Die chinesisch—japanische
Militärkonvention: Volle Herrschaft Japans in China / Ein Irrsinni-
ger auf dem Einspännergaul / Czernin und Goethe / Um Mißver-
ständnissen vorzubeugen / Ein Kapitel aus François Rabelais' Gar-

1 »Beilage« auf S. 61 dieser Ausgabe 
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gantua (Wie etliche von Pikrochollers Hauptleuten ihn durch hitzi-
ge Ratschläge in Gefahr brachten.) / Eine angenehme Menage. II.
Der Weltspiegel / Niemand geringerer als / Vor Abgang des Zugs /
Er war ein Mann, nehmt alles nur in allem / Diplomaten. III. Der
Bauer, der Hund und der Soldat / Eine prinzipielle Erklärung.

Ein Teil des Ertrages für den Arbeiterverein »Kinderfreunde«.
Einleitung zu »Ein Irrsinniger auf dem Einspännergaul 1«:

Auch das »kann man nicht oft genug hören«. Es ist ein Repertoire-
stück, das nun mit jeder Vorlesung verständlicher wird. Und ich
werde es erst absetzen, wenn einmal der sonderbare Reiter ab-
sitzt.

Zwischen dem Kapitel aus Gargantua und »Eine angenehme Menage«:
Dies also ist von François Rabelais geschrieben worden. Aber ich
meine, alles französisch—Parlieren muß jetzt aufhören, sprechen
wir lieber unser deutsches Platt! Zum Beispiel so: — —

*   *   *

Es ist vielleicht noch auszurechnen, wie viel Zeit und Blei in der großen
Zeit und im neuen Deutschland durch die Ausrottung der meisten Apostrophe
in den Druckereien für Munitionsbeschaffung und sonstige Kriegsdienstleis-
tung schon gewonnen wurde. In der Insel—Ausgabe der »Pandora« hat das
Verfahren  — bei  allerlei  kunstgewerblicher  Entschädigung — die volle  An-
schaulichkeit einer Tempelschändung. Dieses Sprachheiligtum dürfte auf Goe-
thes Volk ohnedies durch die Weisung des Prometheus Eindruck gemacht ha-
ben. »Nur Waffen schafft! Geschaffen habt ihr alles dann«, wobei freilich be-
reits der Nachsatz: »auch derbster Söhne übermäß'gen Vollgenuß« auf immer
stärkere Zweifel stößt. Der deutsche Apostrophenraub, der den Indikativ »ich
raub'« nicht mehr vom Imperativ »raub« unterscheiden läßt und den Konjunk-
tiv  des  Imperfekts  »ich  schrieb'«  nicht  mehr  vom Indikativ  »ich  schrieb«,
macht  jede moderne Ausgabe eines Klassikerwerkes schon zur Augenqual,
wenn nicht zur vorgestellten Ohrenpein. Abgesehen von der Verwechslungs-
gefahr, die zur Not durch den Sinn paralysiert wird, ist das eindeutige Mons-
trum zum Beispiel  eines »ich bänd« unerträglich.  Diese Zeitsparmaschinen
ahnen nicht die Bedeutung eines im Apostroph nachschwingenden Vokals und
setzen auch getrost ein raumhaftes »lang« für das zeithafte »lang'«, um somit
in beiden Fällen »lank« auszusprechen. Der Inseldruck der »Pandora« ist fer-
ner dadurch ausgezeichnet, daß das Ende der Dichtung genau bis zum Rand
einer rechten Seite reicht, so daß der keinen Abschluß gewahrende, von kei-
ner Abschlußlinie gewarnte Leser die Rede der Eos fortsetzen möchte und
umblättert, um weiterzulesen, wodurch das Pathos dieses wundervollen Aus-
gangs zerknickt wird. Die primitivste, von der stilistischen Notwendigkeit er-
schaffene Druckerregel,  daß ein Abschluß von weither sichtbar sei und ein
Werk weder rechts unten noch links oben ende, damit eben der Leser recht-
zeitig den geistigen Atem auf das Ende einstelle, wird hier mit einer den erha-
benen Abklang, also den Gedanken tötenden Ruppigkeit mißachtet. Der Leser
muß umsomehr glauben, daß noch etwas folge, weil er ja noch Blätter in der
Hand hält, die ihn dann freilich mit literarhistorischen Zusätzen überraschen.
Der Umstand, daß die »Pandora« ein Fragment ist, also ein Werk, dessen Ab-
schluß aus keinem dichterischen Plan erfolgt war, könnte den Barbarismus
nicht als Absicht rechtfertigen, da ja der Akt als solcher kein Fragment ist;
auch wenn noch ein weiterer Akt folgte, wäre ja jener zu Ende und dürfte

1 Heft 418 »Glossen« # 05
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nicht  rechts  unten  zu  Ende  sein.  Es  ist  nichts  als  Fühllosigkeit,  deutsche
Raumgewinnsucht und jene typographische Unfähigkeit, die mir seinerzeit die
»Luxusausgabe« der Chinesischen Mauer zu einem sechs Monate dauernden
Leidenskapitel gemacht hat. Von einem Wiener Sachverständigen mußte die
berühmte Leipziger Firma (Poeschel & Trepte, deren dekorativen Leistungen
auf der »Bugra« Feuilletons in deutschen Blättern gewidmet wurden und die
eine der Nährmütter des bibliophilen Snobismus ist), immer wieder belehrt
werden, wie man den Druck mit dem auf jene Art verpatzten Schluß (damals
links oben statt rechts Mitte) umgestalte; wie man Zitate einzustellen habe;
daß das Wort »neugeboren« nicht nach »neuge« abzuteilen sei u. dgl. Doch
sind dies — abgesehen von der Vernichtung des Schlußgedankens — Dinge,
die hauptsächlich nur die Ehre des Druckers berühren. Was aber das Heil des
Geistes, die Sicherheit des textlichen Bestandes anlangt, so läßt sich summa-
risch behaupten, daß in Deutschland das Schicksal der deutschen Klassiker
besiegelt ist; denn kein Vermerk »Vor Nachdruck wird gewarnt« (der hier kein
materielles Autorrecht mehr zu schützen hätte) bewahrt das geistige Gut vor
Einbruch. Welche Instanz aber sollte den Dichter vor den Gefahren des Nach-
druckes behüten, den Leser davor warnen, da jedem Greisler dessen Vorteile
zustehen? Ist einer dreißig Jahre tot 1, so fressen ihn, zugunsten der Volksbil-
dung, die Verleger. Bezeichnend für die stumpfe Ahnungslosigkeit der »Her-
ausgeber«,  dieser  für  Leichenschändung  bezahlten  Literaturbuben,  wären
hunderte von klassischen Versen und Sätzen. Das eindringliche Beispiel aus
Lichtenberg, das durch die Jahrzehnte fortgewälzt wird, habe ich illustriert;
jammervolle Verwüstungen am Worte Goethes, Schillers,  Jean Pauls könnte
ich zitieren. In der heiligen »Pandora« hat der Inselmensch den Setzer an ei-
nem der bedeutendsten Verse sich austoben lassen oder, wenn er den Gedan-
ken für einen Druckfehler hielt, bewußt und gewissenhaft die infamste Ände-
rung bewerkstelligt. Prometheus ruft den Kriegern zu:

Auf! rasch Vergnügte,
Schnellen Strichs!
Der barsch Besiegte
Habe sichs!

Der Dichter nennt mit einer kostbaren Abbreviatur die Nutznießer eines
Sturmlebens,  worin  der Genuß gepflückt  und halbgenossen vertan wird —
eine ganze, in Weinfässern mündende Offensive ist darin —: »rasch Vergnüg-
te«. Dem Drucker oder dem Literaten schien's logischer so:

Auf, rasch! Vergnügte

 — schnellen Strichs! Der barsch besiegte Gedanke habe sichs! Die Krieger
sind schlechthin vergnügt, weil ihnen »Immer feste druff!« zugerufen wird.
Die Leser gleichfalls.  Und ich wette hundert versenkte Tonnen gegen eine,
daß diese Darlegung den Insel—Verlag und die nach dessen Vorlage weiter-
druckenden Verschleißer nicht abhalten wird, die deutschere Version beizube-
halten 2.

*   *   *

1 Heute sind es 70 Jahre, deshalb erscheint meine Karl—Kraus—Ausgabe seit Januar 2007 
2 Genau so kam's: Die Ausgabe des »Philosophisch—Anthroposophischen Verlags am Goe-

theanum Dornach« von 1932 zeigt diesen Fehler und der Text endet ebenfalls unten auf ei-
ner rechten Seite. 

95



Ich habe lange nicht die Razzia auf Literarhistoriker fortgesetzt. Inzwi-
schen hat aber Herr Walzel in Dresden Scherers Literaturgeschichte fortge-
setzt, was bei weitem nicht so dringend war. Da auch das Werk selbst dazuge-
druckt wurde, ist ein dicker Band entstanden, der mit dem folgenden Schlei-
fentext den Käufer lockt:

Die vorliegende Ausgabe des berühmten Scherer'schen Werkes,
fortgeführt bis in die jüngste Gegenwart von dem bekannten Lite-
rarhistoriker  Geh.  Hofrat  Professor Dr.  Walzel,  Dresden,  ist  die
erste  und  einzige  Literaturgeschichte,  welche  die  Darstellung
deutschen  Schrifttums  bis  auf  die  letzten  Neuerscheinungen
bringt und auch zu den noch im Kampfe der Tagesmeinungen ste-
henden Autoren Stellung nimmt.

Wenn sich nur jeder der von Herrn Walzel genannten Zeitgenossen das
Werk kauft, so dürfte sich dem Verleger der historische Maßstab rentieren.
Daß kaum ein expressionistisches Tinterl übersehen ist, während ich »auch zu
den noch im Kampfe der Tagesmeinungen stehenden Autoren« nicht gehöre,
versteht sich von selbst. Die historische Gilde, die mit der gewissen großzügi-
gen Stupidität Zusammenhänge herzustellen und Erscheinungen zu registrie-
ren versteht  und neuestens auch an den Kaffeehäusern nicht  vorübergeht,
weiß ganz genau, wie höllisch undankbar es wäre, zu mir »Stellung« zu neh-
men, da ja die einzige Stellung, in der ich mir einen Literarhistoriker oder
sonstigen Journalisten mir vis—à—vis denken kann, eben nicht die vis—à—vis,
sondern hinter meinem Rücken ist. Allerdings hätten sie nicht auf solche Se-
paratwünsche Rücksicht zu nehmen, sondern hätten die Pflicht gegen ihr Pu-
blikum und gegen die Nachwelt, die sie objektiv zu informieren vorgeben, die
Existenz der Fackel, beileibe nicht den Wert des Werkes, wohl aber Tatsache
und Wirkung gebührend auf dem Papier zu verzeichnen, das die Not der Zeit
dem literarhistorischen Unfug in so reichem Maß zur Verfügung gestellt hat.
Daß sie's nicht tun, bekräftigt meine alte Ansicht, daß ein Historiker nur ein
rückwärts gekehrter Journalist ist, der die einzige Ehrenpflicht, die der Stand
kennt: die Unbequemen totzuschweigen, in scheinbar höheren Wirkungskreis
übernimmt. Herr Walzel, dessen Schönbart viel eher nach einem Scherer ver-
langt als ein Scherer nach der eigenen Verlängerung, wird freilich sagen, daß
die Tatsache der Nichtnennung meines Namens die Ursache meiner abfälli-
gen Kritik seines Werkes ist, aber da hätte er vollkommen recht. Ich bin wie
jeder andere in der Lage, aus einem maßlos grotesken Faktum Schlüsse auf
die wissenschaftliche Qualität einer Leistung zu ziehen, deren weitere Prü-
fung, so überflüssig sie ist, in jeder Zeile dieser von superiorer Unkenntnis
künstlerischer Dinge besorgten Arbeit das Vorurteil, das sich auf ein Namens
— und Sachregister stützt, gutheißt. Der Ignorant meines Daseins erfüllt eben
vollauf die Erwartung, die man an das Erscheinen einer Literaturgeschichte in
dieser Zeit und in diesen Ländern knüpfen kann. Denn wenn es auch seit zehn
Jahren  vorkommen soll,  daß  der  Deutsch—Unterricht  in  Mittelschulen  die
Satzbildung an Proben aus der Fackel darstellt, so bleibt die germanistische
und literarhistorische Hochschulwissenschaft in jenem Punkt ein für allemal
nach dem Rachebedürfnis der Tagespresse orientiert. Großsprecherei ist nur
die Behauptung jenes Schleifentextes, daß das Pensum des Herrn Walzel die
erste und einzige Literaturgeschichte sei, die auch zu den noch im Kampfe
der  Tagesmeinungen  stehenden Autoren  Stellung  nimmt.  Nichts  was  Herr
Walzel unternimmt oder unterläßt, hat er vor den andern voraus. Vielmehr ha-
ben in den letzten Jahren etliche Professionisten es fertiggebracht, Herrn Ste-
fan Zweig und sonstige Manufaktoren sub specie aeternitatis anzusehen und
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von mir nichts zu wissen, mit der einzigen Ausnahme jenes Wiener Schwach-
kopfs, der für ein deutsches Konversationslexikon das Kapitel  »Österreichi-
sche Literatur« zu bearbeiten hat und meinen Namen im Zusammenhang mit
einem Schlüsselroman erwähnt, dessen medizinischer Ursprung in Gerichts-
akten wie in den vor und nach der Entstehung an mich gerichteten Liebes-
briefen seines hochwertigen Schöpfers bezeichnet ist. In einem »Fortsetzung
folgt« hatte ich seinerzeit den Entschluß bekundet, dieses düsterste Hysterie-
kapitel des Romans meines literarischen Lebens zu eröffnen, aber, gelähmt
vom Grauen vor der durch jedwede Beachtung genährten Haßliebe, die zu er-
widern ich so wenig wie zu ersticken fähig bin, es unterlassen, mit dem Vor-
satz, späterhin doch einmal in einem die ganze Passion meines Wirkens um-
fassenden Dokumentenwerk den furchtbaren Einklang der Zwitterseele mit
allen Berufen  und Instanzen unseres  Lebens (Literatur,  Presse Medizin,  ja
selbst Gerichtsbarkeit)  und die unerschöpfliche Pein,  in die ich noch durch
jede Abwehraktion geriet, darzustellen. Der Fachmann im Konversationslexi-
kon weist eine solche Passivpost als meines Daseins Ruhm und Inhalt aus, und
für die sonstige Literaturgeschichte leben fort die Quallen, die zitternd in mei-
nem Licht Farben spielen konnten; ich aber war nicht.

Der Bauer, der Hund und der Soldat

(Wolhynien)

»Der Hund ist krank! Was fehlt dem armen Hunde?« 
»Er ist verwundet, Herr. Das ist der Krieg, 
und davon eben hat er seine Wunde « 
Der Bauer sprach's und streichelt' ihn und schwieg.

»Wie aber, wann und wo empfing die Wunde 
der arme Hund? Er kann ja gar nicht gehen!« 
»Herr, es ist Krieg und da ist es dem Hunde, 
er stand so da, da ist es ihm geschehn.

Der Hund stand da und da kam ein Soldat, 
der ging vorbei und stach nach meinem Hunde, 
der keinem Menschen was zu leide tat, 
nie biß er wen, nun hat er seine Wunde.

Seht ihn mir an, es war ein gutes Tier, 
er dient mir lang', und in der weiten Runde 
der beste Schäferhund, er führte mir 
das Vieh allein, nun hat er seine Wunde.

Seht, wie er hinkt. Das tut er seit der Stunde, 
da der Soldat vorbeikam, der Soldat, 
der stach nach meinem alten Schäferhunde, 
der keinen Menschen noch gebissen hat.«

»Und warum, glaubt ihr, bracht' er ihm die Wunde, 
der Mann dem Hund die schwere Wunde bei? 
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Der Hund ist stumm, sein Blick befiehlt dem Munde 
für ihn zu sprechen, sprecht mir frank und frei,«

»Wir wissen's nicht. Doch wißt ihr's selbst wie wir, 
daß Krieg ist. Mir und meinem armen Hunde 
und Gott und jedem Kind und auch dem Tier 
ist es bekannt, und Krieg schlägt jede Wunde.

Ich sagt's euch Herr, der Mann war ein Soldat 
und wer die Waffe hat, der schlägt die Wunde. 
Wißt ihr denn nicht, wie viel's geschlagen hat 
in dieser gottgesandten Zeit und Stunde?«

»So solltet ihr, daß er vom Schmerz gesunde, 
das arme Tier sogleich mit Gift vergeben. 
Erschießt ihr ihn, wißt ihr, daß eine Wunde 
auch Wohltat sei, und helft ihm aus dem Leben!«

»Ach Herr, ich ließ' es nimmermehr geschehn, 
ich kann nur leiden mit dem armen Hunde. 
's ist Krieg, ich kann ein Huhn nicht sterben sehn, 
's ist Krieg, da, wißt ihr, gibt es manche Wunde.

Der Hund war gut, vorbei ist's mit dem Hunde, 
seit der Soldat vorbeiging, 's ist der Krieg. 
Man muß es nehmen, was sie bringt die Stunde.« 
Der Bauer sprach's und streichelt' ihn und schwieg.

Vorlesungen in Berlin

Klindworth—Scharwenka—Saal:
5. Mai, 12 Uhr:

I. Jean Pauls Friedenspredigt an den Fürsten vor dem Kriege (aus
»Levana oder Erzieh—Lehre«) / Beim Anblick eines sonderbaren
Plakates / Unsere Pallas Athene! / Getreide aus der Ukraine / Visi-
on / Elegie auf den Tod eines Lautes / Vor Abgang des Zugs / Di-
plomaten.
II.  »Die  beiden  Nachtwandler« von  Nestroy (Musikbegleitung:
Max Saal).
III.  Der Bauer,  der Mund und, der Soldat /  Die Kriegsschreiber
nach dem Krieg.

(Eine Inhaltsangabe der »Beiden Nachtwandler« wurde ausgegeben.)
*

6. Mai, 7 Uhr:
I. »Hanneles Himmelfahrt« von Gerhart Hauptmann (Musikbeglei-
tung: Max Saal).
II.  Beim  Anblick  einer  Schwangeren  /  Grabschrift  /  Vor  einem
Springbrunnen  /  Wiedersehn  mit  Schmetterlingen  /  Als  Bobby
starb / An einen alten Lehrer / Der Reim / Unterricht / Abenteuer
der Arbeit / Bange Stunde / Gebet.
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*
7. Mai, 7 Uhr:

I. »Timon von Athen« von Shakespeare (aus den ersten drei Aufzü-
gen).
II. Diana—Kriegsschokolade / Aus dem Reich der Schaffner / Ein
Bild / Die Schalek und der einfache Mann / Epigramme: Der Be-
richt  vom Tag;  Die  Werte;  Das  Lebensmittel;  So  lesen wir  alle
Tage;  Luxusdrucke;  Die  neue  Generation  /  Kompetenz  vor  der
Sprache / Ein Kapitel aus Rabelais' Gargantua (Wie etliche von Pi-
krochollers  Hauptleuten ihn durch hitzige Ratschläge in Gefahr
brachten.)  /  Der Bauer,  der Hund und der Soldat  /  Die Kriegs-
schreiber nach dem Krieg.

*
8. Mai, 7 Uhr:

I. Kierkegaard über die Journalisten / Vor Abgang des Zugs / Ge-
treide aus der Ukraine / Unsere Pallas Athene! / Szene in einem
Palais / Der Anlaß / Memoiren / Fahrt ins Fextal / Jugend / Matthi-
as Claudius und wir (mit  Gedichten) / Über chinesische Kriegsly-
rik  (Der  müde  Soldat;  Der  Werber;  Krieg  in  der  Wüste  Gobi;
Nachts im Zelt.) / Das Lied vom armen Kind von Frank Wedekind /
Mit der Uhr in der Hand / Gebet an die Sonne von Gibeon.
II. Meinem Franz Janowitz /  Die letzte Nacht (Hyänen—Szene) /
Der Bauer, der Hund und der Soldat / Um Mißverständnissen vor-
zubeugen / Ein Kantianer und Kant / Zum ewigen Frieden.

Die Vorlesungen haben für die deutschen Kriegsblinden stattgefunden;
der volle Reinertrag — Mk 2020.47 — ist dem Kriegsblindenheim, Berlin W.
Bellevuestraße 12, zugewendet worden.

*
Die Tagespresse war nicht eingeladen worden. Trotzdem sind unter an-

derm im 'Berliner Tageblatt' (6. Mai, »Karl Kraus liest ... « Von Adolf Lapp),
'Berliner Volkszeitung' (7. Mai, »Bei Karl Kraus.« Von Max Schach), 'National
—Zeitung' (7. Mai), angeblich auch in einem alldeutschen Blatt ausführliche
Besprechungen erschienen.

'Berliner Börsen—Courier' (9. Mai, »Karl Kraus als Vorleser.« Von Her-
bert Ihering):

Der Vorleser Karl Kraus ist eine notwendige Ergänzung und Fort-
setzung des Schriftstellers. Die Energie, die seiner Satire den Aus-
druck gibt, das Temperament, das seinem Pathos die Schwere und
Dicke fernhält, stehen hinter seinem rezitatorischen Vortrag und
nehmen ihm, gerade wenn Kraus sich selbst liest, alles kleinlich
Propagandistische  und  aufdringlich  Agitatorische.  Kraus  bleibt
hell,  scharf,  präzise,  plastisch.  Er  hat  nicht  die  Eitelkeit  des
Schriftstellers, der seinem geschriebenen Wort als Vorleser damit
zu dienen glaubt, daß er es unberührt läßt und ohne mimische Un-
terbrechung als  Klang und logisches Zeichen dem Zuhörer ein-
hämmert. Dem Wesen der Sprache tiefer vertraut, trägt Kraus das
Bewußtsein des Unterschiedes zwischen dem geschriebenen und
dem gesprochenen Wort als Erlebnis in sich und die konzentrierte
Formulierung seiner satirischen Kapitel ist ihm nicht Hindernis,
sondern Anreger, die Sätze aufzulösen und noch einmal aus einer
mimischen Improvisation heraus entstehen zu lassen. Wir erleben
das Wunder: ethischer Wille und geistige Leidenschaft als schöp-
ferische Kräfte einer schauspielerischen Kunst.
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Die mimische Phantasie des Karl Kraus gestaltet die schriftstelle-
risch schon auf einen letzten Ausdruck gebrachte Situation noch
einmal und führt sie mit derselben Intensität und satirischen Ten-
denz weiter. Es ist genial, wie Kraus ein veröffentlichtes Interview
mit Bethmann Hollweg auf dem Anhalter Bahnhof pantomimisch
illustriert,  wie  er  bei  den  aus  dem Zuge  heraus  gesprochenen
Worten des Reichskanzlers die Hand als Sprachrohr an den Mund
legt und damit den Augenblick ironisiert: der Sprecher muß sich
im Lärm des Bahnhofs verständlich machen; und gleichzeitig die
Verdickung solcher Zweckgespräche preisgibt: der Redner spricht
für  ein  riesenhaftes  Zeitungspublikum,  das wir  als  Zuhörer  vor
ihm sehen; und schließlich den Berichterstatter polemisch trifft:
dieser verdeutlicht die Worte noch einmal, damit sie auch die Ga-
lerie hört. Wie Kraus hier mit einer einzigen Gebärde die Leser-
schaft eines großen Blattes als Massenansammlung beschwört, so
gelingt es ihm oft, durch einen Tonfall Worte und Einrichtungen
zu entwerten. Er sagt: »Heilbäder«, und wir lachen. Er hat eine
unnachahmliche sanfte Bosheit für das Wort »Lebensmittelkarten
—Abmeldeschein«, und es erscheint uns als Gespenst. Er hat eine
plastische Ironie des österreichischen Dialekts, die den Staat le-
bendig  macht.  Und  das  Meisterhafte  ist,  daß  Kraus,  mag  er
»K. u. K.« sagen oder einen Diplomaten reden lassen, niemals ka-
rikiert, sondern mit einer instinktiven und zugleich bewußten Si-
cherheit des künstlerischen Taktes die Satire aus dem Wesen der
Sprache zieht, und Menschen und Dinge von ihrem eigenen Cha-
rakter verhöhnen läßt. Darum führt ihn keine Gebärde zu weit,
und jeder Schlag der geöffneten oder geballten Faust, jedes Aus-
holen und fechtende Vorstoßen des Armes, wie jedes lässige Spie-
len mit dem beweglichen Handgelenk sind verbunden mit der Ten-
denz, die der Vorgang selbst in sich hat. Und diese sachliche Ener-
gie  ermöglicht  es  Kraus,  umzuschlagen und ohne Riß aus  dem
Witz den tragischen Ernst zu entwickeln. Er hat eine solche Lei-
denschaft des Wortspieles und einen solchen Fanatismus der rezi-
tatorischen Wiedergabe, daß die ironische Pointe notwendig diese
Steigerung  fordert,  und  daß  das  einzelne  Wort  fähig  gemacht
wird, Perspektiven des Grauens und des Leidens zu erschließen.
Diese tragische Kraft  legitimiert erst die Satire des Karl Kraus.
Und die innere Verbundenheit des Rezitators mit dem Schriftstel-
ler macht es notwendig, daß Kraus fremde Dichtungen, wie Ne-
stroys  »Beide  Nachtwandler«  nicht  mimisch  erlösen  kann.  Die
geistige Leidenschaft, die ihm als gestaltende Kraft aus dem eige-
nen Werk zuströmt, trägt er in das fremde hinein und wird dort,
was er bei sich selbst vermeidet: Werbend und agitatorisch.

Die Bemerkung über den Nachtwandler—Vortrag ist  grundfalsch.  Die
Taubheit der Berliner Hörer für Nestroy, der der Vorleser diesen Genius aller-
dings aufgedrängt hat, wird hier mit der Stummheit einer Kraft verwechselt,
die gerade den Berlinern durch »Timon« und »Hannele« bewiesen hat, daß
sie fremde Dichtungen sehr wohl mimisch erlösen kann. Hätte der Kritiker
diese durchschlagenden Beweise erlebt und sich nicht mit dem Eindruck des
ersten Vortrags begnügt, so hätte er nicht aus diesem den rein intellektuellen
Fehlschluß auf eine agitatorische und darum versagende Absicht geschöpft,
sondern mit der Fähigkeit der Beobachtung, die er an dem lebendigen Vortrag
der »Eigenen Schriften« bekundet, erkannt, daß dieselbe Kraft noch weit un-
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mittelbarer den fremden Dichtungen zugute komme. Der Vorleser,  der dar-
über schließlich auch ein Urteil hat, muß bekennen, daß ihm als Hörer sein
Vortrag der einzigartigen Nestroy'schen Nachtwandler hundertmal erquickli-
cher ist als die Darbietung jedes eigenen Werkes, welche vor einer stofflich
befangenen und häufig unerfreulichen Menge immer wieder eine Überwin-
dung des Schamgefühls kostet, die aber nicht immer gelingt.

Hierzu  aus  dem  Aufsatz  der  'Weltbühne'  (16.  Mai,  »Vorleser  Karl
Kraus.« Von Siegfried Jacobsohn):

— — Daß seine vier Abende die Theatersaison aufwiegen, wäre
kein  hohes  Lob,  da  diese  Theatersaison  nichts  wiegt.  Aber  er
nähm' es  mit  jeder  auf.  Wenn er  Dramatiker  liest  wie Nestroy,
Hauptmann, Shakespeare, so ist das nicht Ersatz für die Bühne:
sondern die Bühne mit ihrem gewaltigen Apparat ist ein unvoll-
kommener Ersatz für die eine Stimme, die aus ihrer Fülle mühelos
ganze Ensembles versieht. Ein unvollkommener Ersatz deswegen,
weil selbst der bedeutendste Regisseur besonders günstige, also
äußerst selten vorhandene Umstände nötig hat, um seinen Geist
in sämtliche Spieler zu treiben, von denen ein einziger eine Szene
zerstören kann: während Der hier Regisseur und sein Menschen-
material  in  einer  Person  ist,  eine  addierte  und  multiplizierte
Schöpferwollust verspürt und von dieser fähig gemacht wird, sich
beflügelt über tote Punkte zu schwingen. — —
— — Und wenn man sich nachträglich, aus der Erinnerung, die To-
talität  dieses  Sprechkunstwerkes,  des  schlesisch—mystischen ...
wiederherstellt und mit dem ersten, dem wienerisch—drastischen,
vergleicht und dazu das dritte, das klassisch—anklägerische, her-
anzieht: dann staunt man doch, wie nicht allein innerhalb jedes
einzelnen jedes Teilchen blitzblank gegossen ist, sondern wie auch
die Atmosphäre der drei Dramengebilde, die Aura der drei Dra-
menbildner  unverwechselbar  glänzt.  Girardi,  die  Blüteperiode
Brahms und das ganze große Burgtheater einer längst versunke-
nen Zeit: das alles hat ein unendlich musikalisches Ohr in sich ein-
gefangen und gibt eine Kehle von unbegrenzter Ausdrucks—Stär-
ke und —Feinheit zurück.

Deutsche Montags—Zeitung (13. Mai, »Karl Kraus.« Von Peter Altschul):
Es steht ein Mann vor uns, der ein Kämpfer ist; ein Mann, des hei-
ßesten Lebens voll. Es steht ein Mensch vor uns, den wir lieben.
Sein  Beruf?  Der  Antijournalist.  Der  Tagesschriftsteller,  dessen
Werke unsere Enkel lesen werden. Er packt das Sein in den alltäg-
lichsten Begebenheiten: da wird es unter seinen Händen mensch-
liches Schicksal.
Sein Thema? Das Leben. Und wo er's faßt, greift er in Menschen-
schande. Er bausche es auf? Ach, man weint bei seinem trostlosen
Spott, der unser Herz bluten macht: daß die Menschen so jämmer-
lich sind. — —
Sein Ziel? Die Sauberkeit,  die Anständigkeit.  Und wenn ihr das
Wort  richtig  begreift:  die  Moral.  Hier gilt  es den Kampf gegen
menschlichste  Art.  Hier  dienen  die  Fanfarenstöße  dem  letzten
Ziel:  Gesinnung, Leute,  Gesinnung! Sie mangelt  allerenden. Die
Charaktere fehlen überall.
So müssen wir zu Karl Kraus wallfahren. Hier steht ein Charakter,
mächtig, massiv und groß. Hier bewundern wir, die wir schwächer
sind, vieles am Mann: den Mut des Wortes, das er hinter jene her-
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treibt, die er verachtet, die Größe der Kraft, mit der er, einem ver-
sengenden Blitzt gleich, in die Abgründe morscher Seelen nieder-
fährt, das rastlose Streben eines ganzen Lebens für eine Aufgabe,
die — heute noch — uns unerfüllbar scheint; ja und wir bewun-
dern voll Staunen und voll Liebe die unnahbare Lauterkeit eines
Herzens, das unbestechlich wacht.
Wen bekämpft  er?  Sie  alle,  die  heute  vorne  stehen und  leeren
Geistes sind, Maulhelden, die Völker regieren, Phrasenmacher, die
Zeitungen schreiben,  Dichterlein,  die  leere  Blätter  ohne Zwang
füllen. Sie alle, der Menschheit Feinde, verfolgt sein Haß; er zeigt
die Hohlheit ihrer Worte, die Irrwege ihrer Leitung, den Schwulst
ihres Stiles, die Bürgerlichkeit ihrer Träume. Er zeigte uns die Ge-
fahren. Sahen wir sie?
Wir  dachten  nicht  immer  so.  Wir  haben früher  seine  Hefte  lä-
chelnd gelesen. Wir achteten ihn; doch der Fanatiker ging auf We-
gen, die uns unbedeutend schienen. Kleine, wurmstichige, krakeh-
lende Menschen: übersah Karl Kraus, daß sie alle eines Achselzu-
ckens, nie eines Kampfes wert waren? Wir wußten es besser; wir
standen über ihm. Wir lachten. (Vergebung!) Denn wir wollten zu
anderem Gipfel.
Dann kam es. Und als die Erde zusammenstürzte, begriffen wir
seines  tiefen  Geistes  einen  starken Hauch.  Wir  sahen klar  und
schämten  uns.  Hatte  er  Hereinbrechendes  nicht  vorhergesagt?
Daß sie ihr Ziel erreichen, die Welt in Flammen setzen würden?
Nun brannte sie! Da kamen wir zu ihm; da blieben wir hinter ihm;
und begriffen: bei ihm ist sie, die neue, die ewig alte, die anständi-
ge, die menschliche Gesinnung! Der neue Tag dämmerte: wir ahn-
ten das Ziel seines Handelns. Wir sahen die Methode: wiederho-
len, wiederholen, zehnmal es ihnen einbläuen! Zehn Jahre es im-
mer von neuem schreien, bis sie es hören werden: daß sie schmut-
zig  sind  und  voll  unertragbarer  Jämmerlichkeit.  Bis  sie  eines
Tages aufhorchen werden. Wann wird das sein?
Ich weiß es nicht. Heute hassen sie ihn. Heute sind sie noch oben-
auf, in aller Weit obenauf. Sie tun ihn mit Scherzen ab und mit
Verleumdungen. Das muß wohl so sein. Es erfüllt sich Propheten-
schicksal.
Man sagt, daß sein schönstes Werk seine Gedichte seien. Freunde
singen Hymnen auf die Form seiner Sprache und auf den Stil sei-
ner Sätze. Ich glaube es. Ich weiß es nicht genau. Ich denke, daß
sein reiner Geist wichtiger ist und sein klares Herz; ich fühle, daß
die Lauterkeit seines Strebens leuchtet, daß die Glut seiner Worte
zündet. Ich schätze eine Form, die wohl vollendet ist; ich liebe die
Gesinnung, die anständig ist. Denn, nicht wahr, Freunde, wir wis-
sen es:
Über allem Streben — Menschlichkeitt

*
Nun haben wir  ihn hören  dürfen.  Nun haben wir  seinen  hoch-
schultrigen  Körper  sehen  können,  diese  ausdruckstiefen,  ewig
kämpfenden Hände, seinen Kopf, der wie ein mahnendes Menete-
kel über die Menschen schaut. Nun haben wir seine Stimme ver-
nommen, die rauh ist wie Novemberwind und scharf wie Stahl und
laut wie eine Kampfposaune. Nun haben wir es erlebt, daß wir un-
beweglich und festgebannt dasaßen und uns nicht schützen konn-
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ten.  Er kam über uns wie ein Träger des göttlichen Zornes,  er
sandte  in  unsere  Herzen  Klagelaute,  er  füllte  uns  mit  großem
Schmerz: unsere Hände wurden feucht, unsere ausgedörrten See-
len frisch getränkt. Da wir ihn hinter matter Lampe aufstehen sa-
hen, wurden wir fromm in einem neuen Glauben.
Da wußten wir, es kommt die Zeit, Karl Kraus — es kommt unsere
Zeit. Dann wollen wir den Kampf beginnen.
Denn unser ist das neue Werk!

Glossen

VOR DEM ENDSIEG

»Ein Wiener Arbeiterverein hatte einen Universitätslehrer gebe-
ten, einen Vortrag, der viel Beifall gefunden hatte, zu wiederholen.
Er erhielt darauf folgende Antwort: 'Es tut mir leid, ihnen sagen
zu müssen, daß ich durch Unterernährung und Hungerleiden der-
art herabgekommen bin, daß ich mich auf die Erfüllung meiner
Lehramtspflichten beschränken muß. Ich hätte auch den Vortrag
in der ...... Gesellschaft nicht gehalten, wenn ich ihn nicht schon
im Dezember versprochen hätte, wo ich noch verhältnismäßig bes-
ser beisammen war. Wenn ich einen Vortrag über das gewöhnliche
Maß meiner täglichen Vorlesungen hinaus halte, habe ich am fol-
genden  Tag  unangenehmste  Herzzustände  und  Ohnmachts-
anwandlungen.  Unter  anderen  Umständen  hätte  ich  ihrem
Wunsch sehr gern entsprochen.'«

*   *   *

DIE VORBEDINGUNG ALLES LEBENS

Je schmerzlicher wir es erfahren haben (daß in Budapest ein paar
Tage die Zeitungen nicht  erschienen sind),  desto fester werden
wir es unserer Seele einprägen, daß der bürgerlichen Gesellschaft
die Zeitung das ist, was Luft und Licht jeglichem Lebewesen: die
Vorbedingung alles Lebens. 

Pester Lloyd

*   *   *

ERSATZKÖRPER

— — wurden auf Perron V Kriegsinvalide verladen, die von der
dortigen  Invalidenschule  zu  ihren  Ersatzkörpern  rückbefördert
werden.

Ja, in solchem Zusammenhang fühlt man doch den Sinn dieses rätselhaft
furchtbaren Wortes.

*   *   *
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SCHADENERSATZ

Justizminister Dr. R. v. Schauer: In der furchtbaren Not und Ge-
fahr, in der sich der Staat besonders vor der glücklichen Wendung
im Kriege befand, haben Angehörige der bewaffneten Macht und
staatliche Organe bei der Bekämpfung oder Abwehr von Angriffen
gegen den Staat  mitunter die Zonen des rechtlichen Verfahrens
ganz außer acht gelassen und es kam wohl auch vor, daß rechts-
widrig  Leben  und  Freiheit  verletzt worden  ist  und  damit  das
Rechtsbewußtsein  schwer  gekränkt  wurde.  Dem  durch  solches
Fehlgehen der Schutztätigkeit des Staates beleidigten Rechtsge-
fühl soll  Genugtuung geboten und der verursachte  Schaden gut-
gemacht werden, insbesondere wenn sich jemand das Recht über
das Leben anmaßte, dem es nach den Gesetzen nicht zukam oder
wenn die gesetzliche Feststellung, daß der Beschuldigte das Le-
ben verwirkt habe, unterblieben ist ... Selbstverständlich muß der
Staat eine Ersatzpflicht ablehnen, wenn die rechtswidrige Tötung
oder Verletzung mit der Ausübung der Dienstgewalt in keinem Zu-
sammenhange stand, wenn etwa Soldaten gelegentlich einer Plün-
derung  oder in einem Streit oder bei  sexuellen Ausschreitungen
schwere Gewalttaten verübten.

Der rechtswidrig Getötete bekommt also das Leben nur ersetzt, wenn
die Tötung zwar nicht in Ausübung der Dienstgewalt, aber im Zusammenhang
mit der Ausübung der Dienstgewalt erfolgt ist. Im andern Fall wird er auf den
Weg zum jüngsten Gericht verwiesen.

*   *   *

DIE REIHE

— — Mit Rücksicht darauf, daß der Angeklagte Hryb 26 Jahre alt
und des Lesens und Schreibens unkundig ist, somit keine Bildung
hat,  sowie  angesichts dessen,  daß  die  Schuld  des  Angeklagten
Hryb dem Standgericht die kleinste mit Rücksicht auf die Schuld
der anderen Mitangeklagten zu sein schien, hat das Standgericht
beschlossen, daß die gegen den Angeklagten Hryb gemäß § 444
M.—St.—P.—O. ausgesprochene Todesstrafe dieser Angeklagte als
erster abzubüßen hat.
— — Die über den Angeklagten Struk verhängte Todesstrafe soll
derselbe als zweiter abbüßen, weil seine Schuld im Verhältnis zur
Schuld des Erstangeklagten krasser ist.
— — Mit Rücksicht darauf, daß der Angeklagte Maeyjiczyn durch
längere Zeit mit den Russen in Verbindung gestanden ist, wurde
beschlossen, daß er als dritter die Todesstrafe abzubüßen hat.
— — Unter einem wurde beschlossen, daß dieser Angeklagte in
Würdigung der ihm zur Last gelegten Tat die Todesstrafe als vier-
ter in der Reihe abzubüßen hat.
— — Die über ihn gemäß § 444 M.—St.—P.—O. verhängte Strafe
soll Angeklagter Dzus als fünfter verbüßen, weil seine lügnerische
Verteidigung darauf hinwies, daß er den Russen vollauf ergeben
war.
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— — und hat diese Strafe in Würdigung seiner Handlungsweise
als sechster abzubüßen.
— — Die Todesstrafe hat der Angeklagte Kowal als der siebente
abzubüßen.
— — Nachdem dem Fedynyczyn zwei strafbare Handlungen zur
Last fallen, soll er die Todesstrafe als achter verbüßen.
— — Mit Rücksicht auf die Schwere der dem Fedor Budz zur Last
gelegten Tat soll derselbe die Strafe als neunter abbüßen.
— — Die auferlegte Strafe hat Petro Dzus als zehnter abzubüßen,
mit Rücksicht auf die Schwere seines Verschuldens.
— — hat  das Standgericht  angenommen,  daß seine  Schuld  die
größte ist und daß er eben die gegen ihn verhängte Todesstrafe
als letzter abzubüßen hat.

Wer ist es, der so an der Schwelle des Jenseits Ordnung hält? Der den
Menschen in letzter Stunde die Vorteile der Bildung, des Lesen— und Schrei-
benkönnens schätzen gelehrt hat und das Glück der Jugend? Denn die andern,
Familienväter mit vier bis neun Kindern, zum Teil Greise, mußten je um ein
Weilchen länger leben. Wer ist es, der so an der Schwelle des großen Geheim-
nisses regiert hat und so Klarheit schuf? Es waren, am 14. Oktober 1914, elf
Todesurteile auf Grund einer einzigen Zeugenaussage, und über den Verfasser
berichtet die 'Arbeiter—Zeitung' vom 7. Februar 1918:

Der Verhandlungsleiter Dr. Stanislaus v. Zagorski, vor dem Kriege
Advokat in Lemberg, hat während des Krieges eine sehr umfang-
reiche Tätigkeit ausgeübt; er war in der Lage, mehr als hundert
Todesurteile auszusprechen und in Vollzug zu setzen. Er hat seine
Aufgabe so ernst genommen, daß er nicht nur allen von ihm ver-
kündeten Aufhängungen persönlich beiwohnte,  sondern  sich so-
gar erbot, bei der Exekution der von seinen Amtskollegen gefäll-
ten Todesurteile zu assistieren. Unter anderen hat er im Herbst
1914 in Munkacs (Ungarn) drei galizische Flüchtlinge: Pfarrer Ro-
man Beresowszkyl, Leo Koblanskyi und Ssemen Zhabjak verurteilt
und das Todesurteil »in Vollzug gesetzt«. Bei der Wiederaufnahme
der Sache vor dem Militärgericht in Stryl wurde durch das Urteil
dieses Gerichtes vom 17. Jänner d. J. festgestellt,  daß die Verur-
teilten ganz unschuldig waren. Im Jahre 1915 hat sich der Allge-
meine ukrainische Nationalrat über das Vorgehen des v. Zagorski
beim k. u. k. Armeeoberkommando beschwert. Dr. v. Zagorski wur-
de  seither  zum Hauptmann befördert  und  zum Justizreferenten
beim k. u. k. Korps Hoffmann ernannt.

Sein Name wird in der Mythologie dieses Krieges neben den vier Gewal-
tigen, den Koretz, König, Preminger, Peutlschmied fortleben und selbst jenem
Leutnant Widmann, der in der serbischen Sage eine so große Rolle spielt, an
die Seite gestellt werden.

*   *   *

EI!

Er (der Vorfall) zeigt, wie ungezähmt die Bestie im Menschen im-
mer noch lauert ... und welch unermeßliches, nutzloses, nie mehr
gutzumachendes Unheil sie anrichtet, wenn die Bestie einmal ihre
Ketten  sprengt.  Was wir  übrigens,  seit  vier  Jahren,  auch sonst
schon erkannt haben. f. s.
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Nämlich der Verfasser des vor vier Jahren erschienenen Feuilletons »Es
muß sein!«

*   *   *

LANGE VOR DEM ERWACHEN

— — Mancherlei Perspektiven würden sich unserem Auge eröff-
nen.  Das  italienische  Heer  hat  schon  einmal  einen  gewaltigen
Schlag erlitten, von dem es sich nur mühsam erholt hat. — — Wir
wollen nicht in Zukunftsträumen schwelgen, doch ist es denkbar,
daß bei Wiederholung solcher Schläge ein Zusammenbruch des
italienischen Heeres in den Bereich der Möglichkeit rücken könn-
te. Ein solcher Preis wäre des Einsatzes wert.

*   *   *

ANHAUCH UND AUFTAKT

Die Angriffsschlacht gegen Italien
Günstige Nachrichten vom heutigen Tage

Wien, 15. Juni
Der  heutige  Tag  hat  unserer  Armee  Erfolg  gebracht.  An  zwei
Fronten, vom Norden in der Gegend der Sieben Gemeinden und
vom Westen über die Piave hinweg, sind unsere Truppen in die
feindlichen Linien eingebrochen. — —
Wir  spüren aus  den Worten  des  Kriegspressequartiers  den  An-
hauch des Geschichtlichen. Was haben die Feinde alles getan, um
uns herabzusetzen ... Nun werden sie schreien nach der amerika-
nischen Unterstützung, nach diesem Irrlicht der Entente, dem sie
nacheilt und das sie immer tiefer hineinführt in den Sumpf, in Nie-
derlage und Verderbnis. Noch ist nichts Näheres bekannt und die
nächsten Tage müssen abgewartet werden. Aber schon jetzt emp-
finden wir den Geist des Sieges und die ganze Monarchie beglei-
tet  mit  lebhaftester  Spannung  diese  Schlacht,  die  mit  einem
prächtigen Auftakt und mit einem bedeutsamen Erfolge begonnen
hat.

Die nächsten Tage sollten immer abgewartet  werden,  ehe man diese
Stimme losläßt.

*   *   *

DER BEWEIS

— — machte Ministerpräsident Dr. Wekerle heute folgende Mittei-
lungen: Zunächst  stelle ich fest, daß wir mit voller Aufrichtigkeit
ohne  jede  Schönfärberei  Kriegsnachrichten  veröffentlichen.  Als
Beweis will ich nur darauf verweisen, daß unsere eigenen Berich-
te stets den wahren Tatbestand enthalten ... und auf Grund dessen
will  ich  den Tatbestand der Wahrheit  entsprechend beleuchten.
(Beifall.)

*   *   *
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AUS DER RIESENZEIT

— — Das Haus weiß, daß wir am Piave ... vorgedrungen sind, und
nachdem die Erhaltung unserer Stellungen mit riesigen Verlusten
verbunden  gewesen  wäre,  uns  am Piave  zurückgezogen  haben
— — Gegenüber den Riesenzahlen (der Gefangenen), welche dies-
bezüglich kolportiert wurden, will ich ... feststellen — — die Ver-
luste waren leider riesig — — Diese Zahl (der Gefangenen) kann
bei der Offensive und dem Rückzug  nicht als überaus riesig be-
zeichnet werden — — Dies zur Grundlage genommen, haben wir
einen riesigen, sehr bedauerlichen Verlust erlitten — —

*   *   *

SO IST ES

— — der aber im Vergleich zur zehnten  und elften italienischen
Offensive die damals erlittenen Verluste nicht überschreitet, ja ge-
genüber diesen zurückbleibt,  denn in der zehnten  und elften ita-
lienischen Offensive hatten wir Verluste von 80.000 bis 100.000
Mann.  Jetzt aber  ist unser Verlust  gleichfalls annähernd  100.000
Mann. Diesen bedauerlichen Umstand bin ich gezwungen zu kon-
statieren.

*   *   *

DAS VERBLUTEN FRANKREICHS FÜR ENGLAND

Wenn ich trotz dieser traurigen Ereignisse aus dem Ganzen die
Folgerungen ableite, so steht es ohne Zweifel fest, daß wir den
Italienern bedeutende Verluste verursacht und sie verhindert ha-
ben,  einen  erheblichen  Teil  ihrer  Truppen  an  die  Westfront  zu
schicken, was im Interesse der gemeinschaftlichen Kriegführung
ohne Zweifel ein Ziel ist, das zu erreichen jedenfalls unsere Pflicht
war. Diesen Zweck haben wir auch erreicht. So traurig auch die
Ergebnisse sind, glaube ich, wenn wir die Geschehnisse in ihrer
Gesamtheit in Betracht ziehen — —

*   *   *

GENAU WIE IN FRANKREICH

...  Lord Rothermere verlangt genau wie in Frankreich kriegsge-
richtliche Feststellung, ob keine unnötigen und unzweckmäßigen
Menschenopfer durch untüchtige Generale veranlaßt worden sind.

*   *   *
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DER SCHLACHTBANKIER

hat am 1. Januar 1918, als so etwa fünfzehn Millionen erschlagen waren, mit
der folgenden Feststellung Jahrgang und Tagwerk begonnen:

Der Krieg schlägt die Völker dreifach:  Schlechtes Geld, Mangel
und Hochpreise.

*   *   *

DERSELBE

Bei der Verrechnung der beiderseitigen Erschlagenen am Piave, bedau-
ernd, achselzuckend:

Der Krieg ist grausam und verlangt Opfer.
Bei den Gefangenen war eine Aktivpost:
Wenn wir die Bilanz ziehen, so ergibt sich noch immer zu unseren
Gunsten ein Plus von zirka 40.000 Mann.

Und der ging unerschlagen aus dem Weltmord hervor!

*   *   *

EIN INHALTSSCHWERES WORT

Das muß ein starkes Erlebnis gewesen sein, der Kaiser, umgeben
von den vielen tausend Männern und Frauen, die in den Anlagen
von  Friedrich  Krupp,  deren  Hauptbesitzer  gegenwärtig  Herr  v.
Bohlen  ist,  beschäftigt  werden.  Die  Geschichte  dieser  weltbe-
rühmten Unternehmung kann in einem Wort erzählt werden: Guß-
stahl.

*   *   *

GOTHA 1919

[Leopold Pollack Freiherr v. Parnegg.l Dem Großindustriellen Leo-
pold Pollack Edlen v. Parnegg in Wien wurde der österreichische
Freiherrnstand verliehen. Freiherr v. Pollack nimmt in der öster-
reichischen  Textilindustrie  eine  hervorragende  Stellung  ein.  Er
war der erste, der in Österreich die Großerzeugung feiner Fabri-
kate der Baumwollwarenbuntweberei aufnahm, wodurch auf die-
sem Gebiete die ausländische insbesondere die englische Konkur-
renz  in Österreich  aus dem Felde geschlagen und ein lebhafter
Export erzielt wurde.

Also eigentlich für Schlachtenruhm. Aber irgendwie müssen diese Ver-
dienste damit zusammenhängen,  daß man es jetzt  mit  der Konkurrenz der
englischen Armeen zu tun hat. Sicher ist nur, daß dafür in der Wertung großer
Männer die englische Konkurrenz es mit uns nicht aufnehmen kann; denn kei-
neswegs würden sie dort etwa den Pollackwitz machen, einen Besieger der
Brünner War' fortan als Lord anzusprechen. Dieses Händler— und Söldner-
volk unterscheidet sich von dem Volk der Helden und Idealisten merkwürdi-
gerweise dadurch, daß es bei moralischen Werten, wie Adel und Einfluß, kei-
nen Tarif  kennt.  Es wäre also ausgeschlossen, daß zum Beispiel,  wenn ein
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Mister Pollack den Wunsch hätte, Sir zu werden und nicht zufrieden damit,
gar Lord, ein Mister Hummer oder sonst ein Gemeiner, der Einfluß abzugeben
hat, weil er irgendwelche mandatferne Zwecke verfolgt, zu Lloyd George liefe
und für 10.000 Pfund — was etwa der Summe von einer Million Kronen ent-
spräche — das Geschäft gemacht wäre. Gott strafe England, aber in diesen
Belangen nationaler Ehre verstehen sie, wie die Lady Pollack sagen würde,
die Hors d'oeuvres zu wahren.

*   *   *

SCHWER NACHZUSPRECHEN

[Auszeichnung des ehrenamtlichen fachmännischen Beirates der
Lebensmittelaktion der Wiener Zeitungsangestellten.] Der Kaiser
hat dem Wiener Großkaufmann Herrn Hugo Selkes in seiner Ei-
genschaft als ehrenamtlicher fachmännischer Beirat der Lebens-
mittelaktion der Wiener Zeitungsangestellten den Titel eines kai-
serlichen Rates verliehen, Kaiserlicher Rat Hugo Selkes — —

*   *   *

RUBRIK INLAND

»Der Präsident trug namens des Österreichischen Jugendreichs-
bundes  die  alleruntertänigste  Bitte  vor,  für  die  allergnädigste
Übernahme des allerhöchsten Protektorates und für die allergnä-
digste Ernennung des Präsidenten den alleruntertänigsten Dank
allergnädigst entgegennehmen zu wollen.«

Das wird die Welt zum Glück deshalb nicht erfahren, weil es in keine an-
dere Sprache zu übersetzen wäre.

*   *   *

EIN KAISERLICHER RAT

Aus der Masse jener, denen man es an der Nase ansieht, daß es 50.000
Kronen gekostet  hat,  ragen zwei  interessante kaiserliche  Räte  hervor.  Der
eine trotzt allen Gefahren und Grenzhindernissen, um jährlich einmal, er hat
ein Gelübde getan, die Ruine Habsburg — in der Schweiz — zu besuchen. Ich
war nur einmal dort, aber es hat sich gelohnt; denn ich habe auf meine Frage,
ob schon ein Mitglied des Kaiserhauses die Ruine besucht habe, von der Rui-
nenkellnerin die Antwort erhalten: »O ja, der Herr kaiserliche Rat kommt je-
des Jahr!« Der andere bringt Anregungen. Sei es, daß es erwünscht wäre eine
Jubiläumsmarke einzuführen, oder praktisch, Tramwaykarten zu sammeln, er
regt unter allen Umständen an. Und ist's nicht immer was Nützliches, so ist es
doch was Apartes:

[Der  Girardi—Hut.]  Kaiserlicher  Rat  Dr.  Moritz  Putzker,  Brünn,
schreibt uns: — — Diese Volkstümlichkeit des Künstlers brachte es
auch mit sich, daß bekanntlich die Hutmachergenossenschaft in
Wien, die in Friedenszeiten zu Beginn jeder Jahressaison den Hut-
modellen einen Namen beizulegen pflegte, einen Strohhut Girardi
taufte. Das Aussehen dieses Hutmodells scheint mir der Grund zu
dessen Benennung gewesen zu sein. Es war ein einfacher, mit ei-
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ner geraden Krempe versehener, nur mit einem schlichten Bande
gezierter Hut, der in symbolischer Weise die persönlichen Eigen-
schaften  Girardis  wiedergab.  Wie  dieser  Hut  waren  namentlich
die Grundeigenschaften Girardis,  Einfachheit,  Gradheit  und Un-
aufdringlichkeit. — —

Ein interessanter kaiserlicher Rat das.

*   *   *

GEDENKTAGE

— — Es sind nunmehr gerade 225 Jahre und das Professorenkolle-
gium hat aus diesem Anlaß eine intime Feierlichkeit veranstaltet
— —
— — Es sind in diesem Herbste gerade einundvierzig Jahre her,
daß sie (Josefine Wessely) mit der Cousine Reserl zaghaft an die
Tür der »Frau Direktor« klopfte — —

*   *   *

DAS ENDE EINES EIGENARTIGEN BLATTES

Die 'Newyorker Staatszeitung' hat ihr Erscheinen eingestellt. Da-
mit hat die systematische Hetze in Amerika gegen die Deutschen
wieder  zu  einem  Erfolg  geführt,  indem  sie  der  bedeutendsten
deutschamerikanischen  Zeitung  ein  Ende  bereitete.  Besonders
das Sonntagsblatt  erfreute  sich großer  Beliebtheit  und Verbrei-
tung in ganz Amerika; durch den Nachdruck der besten deutschen
Romane und Novellen hielt es seine Leser  über die geistige Ent-
wicklung Deutschlands im laufenden, und die  eigenartige Rubrik
»Aus der alten Heimat«, die in kurzer Form alle Todesfälle, Heira-
ten, Lokalereignisse und sonstigen Begebenheiten in allen Städ-
ten und Dörfern Deutschlands und Deutschösterreichs registrier-
te, verschaffte der Zeitung eine außerordentlich hohe Auflage ...

Kein Wunder, daß das den Amerikanern auf die Dauer zu viel wurde.

*   *   *

EIN FÜHRER DER MENSCHHEIT

Der Präsident der Concordia, der Ehrlich heißt und seinerzeit dem Be-
nedikt mit dem Diktum den Rücken gekehrt haben soll: ich geh, ich hab ge-
nug!, der ehemalige Börsenjournalist, der das geistige Wien vertritt, kann sei-
nen Ursprung nicht verleugnen, indem er sich gleich seinem früheren Chef im
Kriege auf der Gedankenflucht befindet:

— — und fuhr dann fort: Vom Tage, dessen Geschehen wir zu er-
fassen haben, erhielten wir den Namen Journalisten. Seit fast vier
Jahren ist der schreckliche Krieg das tägliche Ereignis.

Das ist gar kein so loser Zusammenhang, als es scheint.
So wenden sich auch heute unsere Gedanken den furchtbar span-
nenden Ereignissen zu, die sich im Westen vollziehen. Wir wün-
schen den deutschen Waffenbrüdern den vollen, den entscheiden-
den  Erfolg,  der  dem mörderischen  Ringen  der  Menschheit  ein
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Ende bereitet und den dauernden Frieden bringt. Wir sind über-
zeugt,  daß auch  die Völker,  die im Banne wahnwitziger  Führer
stehen, sowohl die Franzosen, als auch die Engländer, in ihrem In-
nern das rasche Ende des Blutvergießens herbeisehnen.

Der Zusatz »sowohl die Franzosen, als auch die Engländer« war bloß
durch den Hinweis auf die wahnwitzigen Führer geboten, aber zu den Völ-
kern, die das Ende des Blutvergießens herbeisehnen, gehören natürlich auch
wir.

Im Zeichen Schillers ist die »Concordia« vor 59 Jahren gegründet
worden. Zu seinen unsterblichen Idealen, für die wir uns begeis-
tern,  zählt  auch das  Weltbürgertum.  Nach wie  vor  werden wir
dem Genie huldigen, wo immer es in die Erscheinung tritt.

Nur wird sich leider das Genie nicht immer von der Concordia huldigen
lassen.

Und wenn soeben von hoher Warte verkündet wurde, die Akade-
mie der Wissenschaft sei in erster Linie berufen, die zerrissenen
geistigen Fäden wieder anzuknüpfen, so wagen wir hinzuzufügen,
daß nicht in letzter Linie auch die Presse dazu berufen ist.

Gemacht;  aber wir  würden dann schier  die  von der Concordia  ange-
knüpften geistigen Fäden für eine Spule Zwirn hergeben.

*   *   *

EINE HERZENSANGELEGENHEIT

Vertreter der reichsdeutschen Tageszeitungen sind als Gäste der
»Concordia«  und  des  »Deutsch—österreichischen  Schriftsteller-
vereines« in Wien eingetroffen ... Die Männer, die stets in stiller
Zurückgezogenheit ihre Arbeit leisten, treten heute als liebe Gäs-
te vor die Wiener Öffentlichkeit.  Freudig bewegt schlagen ihnen
die Herzen der Wiener entgegen.

Bis auf meines.

*   *   *

ES IST VON MIR

Die deutschen Gäste fanden alles nach Wunsch bereitet vor. Der Graf
Burian versicherte ihnen, daß der Ausbau des Bündnisses eine logische Folge
der Entwicklung sei, während hingegen der Präsident der Concordia der Ver-
tiefung des Bündnisses gedachte sowie des geistigen Bandes, das die Presse
um die verbündeten Reiche schließt, worauf ein gewisser Rippler das Gelübde
tat, die Beziehungen der reichsdeutschen zur Wiener Presse »auszugestalten
und zu vertiefen« und überhaupt die geistige Waffengemeinschaft zu stählen.
Nachdem im Laufe des Abends noch andere und zwar bedeutsame Reden ge-
halten worden waren, welche die Vertiefung des Bundesgedankens betrafen,
bewies der Botschafter Graf Wedel, daß er »die Psychologie hat, welche Lord
Grey den deutschen Diplomaten absprechen wollte«, indem er die Erkenntnis
aussprach,  daß Österreich—Ungarn  und  Deutschland  Nachbarstaaten sind.
Auch  zitierte  er  Schopenhauer,  aber  nicht  die  Stellen  über  die  Zeitungs-
schmierer, sondern den Ausspruch, es sei eine der weisesten Lebensregeln,
die Menschen zu nehmen wie sie sind, und nicht, wie man sie haben möchte.
Das gelte auch im Völkerleben. Die Aufgabe der Diplomatie sei es, moralische
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Eroberungen zu machen. Man müsse die Wesensart anderer Völker verstehen
und berücksichtigen. Offenbar meinte er, daß Österreich noch ein Feld für die
deutsche Diplomatie sei, nach dem es ihr mit der ganzen übrigen Welt bereits
gelungen ist. Den Pressevertretern galt das Kompliment, daß sie mit geistigen
Waffen kämpfen. Es freute ihn sehr, daß er Gelegenheit habe. »Sind doch« Di-
plomatie und Presse verwandte Berufe und so. Die Presse habe die hohe Auf-
gabe, die Wahrheit zu verkünden. »Was gilt und dauernd ist in dieser Welt, be-
ruht auf Erkenntnis der Wahrheit. Was nicht echt ist, hat keinen bleibenden
Bestand«. Wahr ist zum Beispiel, daß Osterreich und Deutschland Nachbar-
staaten sind. Ferner, daß Botschafter Graf Wedel die Erschienenen mit gewin-
nender Liebenswürdigkeit begrüßte. Der Abgeordnete Groß hingegen würdig-
te den Besuch der reichsdeutschen Pressevertreter und die damit verbunde-
nen Gastmähler vom Gesichtspunkt der Aufgabe von Presse und Parlament,
die Bevölkerung »zum Aushalten, zum Ertragen und zum Durchhalten aufzu-
muntern«. Hierauf wurden allen von allen die Honneurs gemacht. Auch hier
geschieht, was längst geschah, spricht Mephistopheles. Es entwickelte sich
denn auch sofort jene angeregte, gemütlich frohe Stimmung, die das beste
Zeichen für die Gastlichkeit des Hauses ist. Zwanglose Gruppen bildeten sich,
alte Bekanntschaften wurden erneuert, neue angeknüpft. Die freundlichen Be-
ziehungen zwischen dem Reich und der Monarchie zeigten sich auch in dem
gemütlichen Verkehr zwischen den deutschen Gästen und den Wiener Kolle-
gen. Daß  auch die Zeitfragen eingehende Erörterung fanden, versteht sich
von selbst. Wie überhaupt alles. Da neben der Diplomatie auch die Generalität
vertreten war, wurde »naturgemäß« auch vom Kriege gesprochen, vor allem
von der Westfront, und die Zuversichtlichkeit, mit der hier von sachverständi-
ger Seite die Kriegslage beurteilt wurde, trug nicht wenig dazu bei, die Stim-
mung angeregt und froh zu erhalten ... Salkind … Mandl ... Hermann Bahr,
Hugo v. Hofmannsthal, Rudolf Hans Bartsch, Dr. Hans Müller … Andrian Buri-
an ... Tressler ... Im Namen der österreichisch—ungarischen Wehrmacht ent-
bot Kriegsminister v. Stöger—Steiner den Gästen den soldatischen Willkomm-
gruß ... Ich habe das alles zitiert, weil es aber doch von mir ist, lieber gleich
in meinen Text aufgenommen. Ich könnte eigentlich meine Mission heute mit
der autorrechtlichen Verwahrung abschließen, daß alles was besteht und wert
ist, daß es zu Grunde geht, von mir ist. Eine bessere Schöpfung spreche ich
mir nicht zu. Der Grubenhund war nur ein Spaß. Aber der Fenriswolf, der um-
geht, ist vom gleichen Geschlecht. Wie mühsam ist es, einen Text zu zitieren,
den man selbst verfaßt hat! Die Qual dieser Agnoszierungen hat mir den Tag
und die Nacht verschüttet. Ich habe nichts als das Glück der Hoffnung, daß
mir das Plagiat vernichtet wird.

*   *   *

EIN AUSTAUSCH VON ZITATEN

fand im Rathaus statt. Ein gewisser Piper, dem der Stephansturm impo-
niert,  gab die Erklärung ab, daß das österreichische Wesen in der Reichs-
hauptstadt verkörpert sei; »das Wort Grillparzers 'In deinem Lager ist Öster-
reich' muß überhaupt auf Wien angewendet werden«. Dieser talentvolle Vor-
schlag fand den Beifall des Herrn Weiskirchner, der aber sofort, um allfälligen
Enttäuschungen vorzubeugen, mit der stolzen Versicherung antwortete: »Wir
sind nicht mehr das Volk der Phäaken!« Weiß Gott, das sind wir nicht mehr!
Da die Phäaken tatsächlich keine Durchhalter waren und der genügsamste
Phäake drei fleischlose Tage in der Woche nicht ertragen hätte, so ist der Pro-
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test des Bürgermeisters gegen das Zitat immerhin am Platze. Was die Wiener
heute im Gegenteil sind, das auszudrücken gelang ihm unschwer in dem Satz:
»Wir Wiener sind uns bewußt unserer Verantwortung als Bollwerk gegen Os-
ten!« Ob da auf die uns verbündeten Türken oder nur auf unsere Feinde, die
Ungarn angespielt  war,  darauf  kam es  den reichsdeutschen Gästen weiter
nicht an, denen schon die Erhebung einer offenen Stadt zum Rang eines Boll-
werks eine gewisse Genugtuung bereiten mochte.

*   *   *

VON DEN SCHLAGWORTEN

Spitzmüller sprach:
» — — ich meine hauptsächlich Verflachung durch Schlagworte.
Namentlich in Österreich — weniger in Ungarn, wo eine intensive-
re politische Schulung besteht — ist es üblich, die Schlagworte in
das Volk gelangen zu lassen, ohne darauf zu reagieren und ohne
das Volk zu schützen vor den Gefahren, die daraus erwachsen. Die
Entente  hat das System der Betörung durch Schlagworte mit ei-
ner Kunst betrieben, die überrascht und verblüfft. — — «

*   *   *

VOM STÄHLEN

Eines der häufigsten Worte ist jetzt das Wort »stählen«,  fast so häufig
wie das ähnliche. In den wenigen Tagen, da die deutschen Journalisten hier zu
Gast waren, wurde die geistige Waffengemeinschaft gestählt. Dann lief ein Te-
legramm des deutschen Kaisers ein, in welchem zur Stählung des entschlosse-
nen Willens aufgemuntert wurde, worauf der Generalstabschef, der wie der
Kriegsminister und der Vorstand des Kriegspressequartiers den Journalisten
einen soldatischen Willkommgruß entbot, die Ansicht aussprach, daß die Pres-
se »die Psyche des Volkes zu beleben, dieselbe aufzuklären und den Willen
desselben zu stählen hat«. Ganz zutreffend bemerkte derselbe:

Volk und Heer sind heute eins. Die Stimmung des Volkes spiegelt
sich an der Front wieder, ebenso wie die Ereignisse an der Front
auf die Heimat rückwirken.

*   *   *

IM ZEICHEN BEETHOVENS

Am Abend trafen sich die Gäste beim Heurigen in Döbling (Josef
Winter in der Grinzingerstraße) zu einem von der Deutsch—öster-
reichischen  Schriftstellergenossenschaft  veranstalteten  wieneri-
schen Abschiedsabend. — —
Präsident Puchstein der Schriftstellergenossenschaft begrüßte die
Erschienenen mit herzlichen Worten, in welchen er auf die lokal-
historische Bedeutung der Stätte des Zusammenseins verwies, die
einstens den Wiener Poetenwinkel darstellte, in welchem Saar und
Bauernfeld dichteten, Schubert und Beethoven komponierten, die
also wie keine zweite geeignet sei, wieder Männer der Feder und
der Kunst zu vereinigen. — —
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Während des Abends fanden auch einige der anwesenden Kunst-
kräfte Gelegenheit,  die Gäste, mit echt wienerischen Darbietun-
gen zu erfreuen, so Frau Gabriele Modt, Herr Huber ... Fräulein
Gretl Fuchs, ... Herr Kumpa … und Herr Theodor Weiser.

*   *   *

ZUSAMMENGEWACHSEN

Das Problem dieses Österreich ist  nicht,  daß sich die Nationen nicht
vertragen, sondern daß sie, die nichtdeutschen, einen Staat, der unaufhörlich
versichert, daß er sie beglücke, nicht vertragen und daß sie es auch nicht tun
würden, wenn's ihm gelänge, das heißt wenn die Regierungsmaxime »Mir san
ja eh die reinen Lamperln« täglich in beglückende Tat umgesetzt würde. Ihre,
ihrer aller Eigenart ist es eben, nicht zu wollen, und seine ist es, da halt nix
machen zu können. Dieser Widerspruch lebt sich »naturgemäß« im nationalen
Streit aus. Der Herr von Hussarek scheint dies, wiewohl er vornehmlich der
Träger  jener  Regierungsmaxime ist,  begriffen  zu  haben.  Denn ihm ist  bei
rechter Gelegenheit, vor reichsdeutschen Journalisten, die rechte Formel ge-
glückt:

Im Laufe der Jahrhunderte unter dem glorreichen Zepter unseres
Kaiserhauses  zusammengewachsen,  sind  die  österreichischen
Lande die Heimstatt eines Österreichertums geworden, das —

Fünfzig  Jahre  Nationalitätenstreit  können  nicht  bündiger  formuliert
werden.

*   *   *

SIE WERDEN SICH ÜBERZEUGEN

Die deutschen Journalisten haben auch einen Ausflug nach Budapest ge-
macht.  Es versteht  sich von selbst,  daß auch dort  vertieft  und geschultert
wurde und daß an reichbesetzten Tafeln das Bündnis in Fleisch und Blut über-
ging. Zumal der Handelsminister Baron Szterenyi—Stern, auf den dieses ge-
fährliche Gleichnis eine spezielle Wirkung ausübt, war es, der sein Scherflein
hierzu beitrug. Dafür verlangte er aber auch von den Fremden, die voraus-
sichtlich zwei bis drei Fleischtage in Budapest zubringen wollten, nicht wenig.

»Wenn Sie,« sagte der Minister,  »hier Land und Leute  wirklich
kennenlernen  werden,  werden Sie  sich  davon  überzeugen,  daß
diese Bestrebungen,  unsere staatliche Selbständigkeit  innerhalb
der Monarchie zum Ausdrucke zu bringen, immer im Interesse der
Stärke der Monarchie liegen.  (Lebhafter Beifall  und Händeklat-
schen.) — —
Der Minister verwies darauf, daß die Gäste, wenn sie das Land-
kennenlernen werden, sich davon überzeugen werden, daß in Un-
garn jede Nationalität ohne Rücksicht auf ihre Sprache oder Reli-
gion vollständig freies Recht hat, ihre nationale Eigenart in Kirche
und Schule zu entwickeln.

Natürlich werden so talentvolle Studienreisende wie die Berliner Jour-
nalisten das alles in zwei Tagen eher heraus haben als andere in zwei Jahren,
und die Kenntnis des Landes wird sich von selbst einstellen, wenn sie es mit
so umgänglichen Leuten wie diesem ungarischen Handelsminister zu tun ha-
ben. Hierauf sprach ein anderer Budapester, der
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unter stürmischem Beifall der Anwesenden daran erinnerte, daß
nunmehr unsere Soldaten vor Verdun Schulter an Schulter mit un-
seren Bundesgenossen kämpfen.

Die bei St. Mihiel dürften an demselben Tage mit Begeisterung dieser
Schulter an Schulter für sie essenden Nachhut der Hinterländer gedacht ha-
ben.

*   *   *

SIE HABEN SICH ÜBERZEUGT

nachdem sie ein paar Tage in Budapest gut gegessen hatten. Beim Abschieds-
bankett konnte deshalb Baron Stern sagen:

Ihre Anwesenheit bei uns war sehr kurz bemessen.  Diese kurze
Zeit genügte ihnen aber, um über Land und Leute in gar mancher
Beziehung sich ein Urteil bilden zu können. Wir zeigen ihnen kei-
ne Potemkinschen Dörfer. Sie konnten uns in unserem alltäglichen
Leben sehen. Und wenn ich mich da frage, was Sie bei uns gese-
hen haben,  muß ich  mir  sagen,  daß Sie  vorerst  eine  blühende
Großstadt sahen — — Sie konnten eine Nation kennenlernen, wel-
che zwar an Zahl gering, aber bestrebt ist, sich den großen Kul-
turnationen anzureihen — — Und wenn Sie sich der Mühe unter-
zogen, uns etwas näher kennen zu lernen, konnten Sie, ja mußten
Sie  erkennen,  daß  diese  Nation  einen  althergebrachten,  festen
Charakterzug besitzt: Anhänglichkeit und Treue. 
Seit mehr als einem Jahrtausend stammt dieser Charakterzug. Er
ist aus dem geschichtlichen Blutvertrag entstanden, den die sie-
ben  Stämme  vor  ihrer  Einwanderung  in  ihr  neues  Vaterland
schlossen.

(Fünf scheinen zurückgeblieben zu sein.)
Diese Treue  mußten Sie bei uns auch unserem Bundesgenossen,
dem Deutschen Reiche, gegenüber  gesehen haben, mit welchem
unsere Monarchie ihren geschriebenen Bündnisvertrag in diesem
Kriege auch durch einen Blutvertrag bekräftigte. — — Sie  konn-
ten sehen und Sie mußten sehen, daß fest und treu steht nicht nur
die Wacht am Rhein sondern auch an der Donau. Mit dieser Treue
verabschieden wir uns von ihnen und rufen ihnen herzlich zu: Auf
baldiges Wiedersehen! 

*   *   *

UNVERANTWORTLICHE ELEMENTE

Der in hundert Tischreden bis zum Erbrechen als wichtigster Faktor im
Krieg angehimmelte Journalismus wird an dem Tag, da Faktoren für den Frie-
den gesucht werden, in der Burianschen Note wie folgt definiert:

A peine énoncée ei avant même que l'adversaire alt pu y répondre
officiellement, toute déclaration des hommes d'Etat au pouvoir est
discutée passionnément et avec exagration par des personnes non
responsables.

Oder auf deutsch:
Jede  Kundgebung  der  führenden  Staatsmänner  wird,  sowie  sie
stattgefunden hat und noch ehe die zuständigen Stellen der Ge-
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genseite darauf erwidern können, zum Gegenstand einer leiden-
schaftlichen  oder  übertreibenden  Besprechung  unverantwortli-
cher Elemente.

Besonders in der deutschen Übersetzung dürften wir der Wahrheit über
die papierenen Mordbrenner näher kommen als es noch tags zuvor dem Buri-
an und sonstigen Amtsstellen gelungen ist. Bei Tische las man's anders.,

*   *   *

MITTEILUNGEN VON INFORMIERTER SEITE

— — Dem Umstande, daß unsere Regierung gerade jetzt mit ihrer
Annäherung hervortritt, werden von Denkenden kaum etwa politi-
sche Rücksichten  oder  Rücksichtnahme auf  die  augenblickliche
militärische Lage zugeschrieben werden. — —

*   *   *

WAS ALLES PASSIEREN KANN

Die Hoffnung der Entente auf den inneren Zusammenbruch der Mittelmächte

— — Für  Deutschland können wir  sicher sagen,  daß es unbeirrt
von  allen  Meinungsverschiedenheiten  in  diesem Weltkampfe  an
Ausdauer und innerer Kraft  nicht unterliegen  wird, so viel Mühe
sich auch unsere Feinde geben, Uneinigkeit zwischen uns zu säen.

Aus der Rede des Vizekanzlers. Der Sperrdruck ist der Neuen Freien
Presse passiert.

*   *   *

ZWEI SEELEN UND EIN GEDANKE,

ZWEI HERZEN UND EIN SCHLAG

Das Friedensangebot des Grafen Burian.
22.000 Kilogramm Bomben auf Paris geworfen.

*   *   *

EXPOSÉ

Stöger—Steiner sprach:
» ...  Das  moderne Schlachtfeld im Unterschiede von jenem der
vergangenen  Kriege  war  uns  zum  Bewußtsein  gekommen,  wir
ahnten, daß Massenkämpfe bevorstehen werden ...  Leider mußte
sich die Kriegsverwaltung vielfach der finanziellen Leistungsfähig-
keit der Monarchie anpassen und mußte, sich der Wucht dieses
Arguments unterordnend, mit schwerem Herzen manches zurück-
stellen. So blieb denn gegenüber den glücklicheren Nachbarn un-
ser Rüstzeug für den Krieg rückständig ... «

*   *   *
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HEIMLEUCHTUNGEN

Wolff — — In den drei Nächten des 1., 2. und 3. d. belegten die
deutschen Bombengeschwader militärische Ziele hinter der fran-
zösischen und englischen Front in zahlreichen Flügen mit der Rie-
sensumme von 201.257 Kilogramm Bomben. — — ausgiebig mit
Bomben beworfen. Zahlreiche Brände und Explosionen bezeichne-
ten noch stundenlang  nach dem Angriff  die  Wirkung der  deut-
schen Bomben. — — Zahlreiche Brände und Explosionen ... leuch-
teten den deutschen Fliegern noch lange auf ihrem Heimfluge.

*   *   *

ALLERLEI POLIZEI

» ...  Ebenso wie auch der bestorganisierte  Sicherheitsdienst  es
nicht verhüten kann, daß in einer Großstadt bisweilen bei Nacht
und  Nebelwetter  Einbrüche  verübt  werden,  ist  auch  die  wach-
samste Flotte nicht in der Lage, absolut zu verhindern, daß ab und
zu an  irgendeiner  Stelle  einer  mehrere  hundert  Meilen  langen
Küste Handstreiche,  die mit einem minimalen Apparat ins Werk
gesetzt werden und kleinen Zielen gelten, gelingen ... «

Der Vergleich stimmt nicht, weil doch die Polizei nicht ihren Ruhm darin
erblickt, das nächste Mal beim Einbrecher einzubrechen und überhaupt Of-
fensiven zu unternehmen. Wenn er aber stimmt, so wird sich in der Kriegsge-
schichte schon auch zu dem Fall ein Pendant finden, daß gerade damals im
Hotel Bristol bei hellichtem Tag eine Offensive verübt worden ist.

*   *   *

FRAGEN AN MÖRDER

Präsident (zu Davit): Sie hatten Verhältnisse? 
Angeklagter (fest): Nein, niemals. 
Präsident: Wir haben kein Interesse in diesem Prozeß, die Namen
derselben zu wissen, aber wir wissen die Namen von mindestens
zwei Damen. 
Angeklagter (ausweichend): Bekanntschaften. 
Präsident: Aber eine war eine sehr »weitgehende« Bekanntschaft.
— —
Staatsanwalt (zu Franke): Haben Sie Verhältnisse gehabt?
Angeklagter:  Beziehungen zu einer Dame. Direkt  ein Verhältnis
war es nicht.
Staatsanwalt: Sie waren auch Stammgast in öffentlichen Häusern?
Angeklagter: Ich war häufig dort, das muß ich zugeben.
Staatsanwalt: Mit einem Freimädchen haben Sie auch ein Verhält-
nis gehabt?
Angeklagter: Ich habe sie mit Geld unterstützt. — —
Staatsanwalt (zu  Davit):  Haben Sie  in  Brünn ein  Verhältnis  ge-
habt?
Angeklagter: Nein, das ist eine Verleumdung.

(Verleumdung ist der Vorwurf eines Verbrechens.)
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Staatsanwalt: Haben Sie in Wien Verhältnisse gehabt?
Angeklagter: Verhältnisse nicht, nur Freundschaften.
Staatsanwalt: Die Freundschaft ging aber so weit, daß wir das in
Wien ein Verhältnis nennen. So viel Ehre sollten Sie doch im Leibe
haben, daß Sie uns nicht zwingen, die Namen dieser Frauen hier-
her in den Gerichtssaal zu zerren. — —

(Davit gibt an, daß er in Wien mit zwei Damen intime Beziehungen unterhal-
ten habe.)

Staatsanwalt:  Endlich geben Sie das zu,  es genügt mir. Auf Na-
men verzichte ich. Wir wollen hier keine Schmutzwäsche aufwüh-
len.

*   *   *

UNWILLKÜRLICH MUSS ER DENKEN

... So verschiedenartig nun in ihrem Äußern und in ihrem ganzen
Wesen diese beiden Menschen sind, so spürt man doch sehr stark
den  verwandtschaftlichen  Zug,  der  sie  verbindet.  Unwillkürlich
muß man an die Brüder Karamasow aus dem großen Roman Do-
stojewskis denken, an den wilden, ungestümen Mitja und an den
sanften, knabenhaften Aljoscha.

Nämlich Herr Zifferer, nämlich über die beiden Raubmörder vom Hotel
Bristol. Besonders der Vergleich des Kurt Franke mit Aljoscha, der sich einem
aufdrängt, hat etwas Bestechendes. In einem Kulturstaat, dessen größte Zei-
tung so etwas gebracht  hätte,  würden der Verfasser und der Herausgeber
sich bis zum Lebensende nicht auf die Straße trauen und hierauf keinen Ka-
disch erhalten.

*   *   *

EIN RASENDER SCHMOCK

Wer vor dem Weltuntergang sich noch einen heiteren Abend antun will,
versäume nicht, die Wiener Allgemeine Zeitung zu abonnieren. Dort gibts täg-
lich was in diesem Genre:

[Die gerächten Berge.] Die Verurteilung des Mörders Rahner hat
den gräßlichen Vorfall wieder in Erinnerung gebracht, der sich im
Vorjahre in dem Wiener Waldgebirge abspielte. — — Hier liegt ein
Fall vor, wo die strafende Gerechtigkeit beinahe verzweifelnd nach
Sühne ausblickt, um so viel Tücke zu ahnden — — Der Friede der
Berge wurde gestört,  der von dem Wiener stets hoch und heilig
gehalten wird. Dort draußen in der erhabenen Natur der Alpennä-
he  hat  er  seine  Sehnsuchten  und  Träume aus  dem Trubel  der
Großstadt gerettet,  dort steht sein  weihevoller Altar, zu dem er
gern  und  freudig  seine  Zuflucht  nimmt,  der  ihn  noch  nie  ent-
täuscht hat und den er vor Menschentücke und Menschenbosheit
gefeit glaubt. Freilich wohnt und lauert auch in diesen Bergen der
Tod. Oft genug dringt schmerzliche Botschaft aus den zerklüfteten
Hängen und  Firnen des Wienerwaldes, aber dieser Tod inmitten
gigantischer Natur,  von ihr selbst gefordert, hat etwas ungemein
Reines und Opferhaftes an sich in dem Maße, wie er jedem gesell-
schaftlichen alltäglichen Leben fernliegt. Auch Therese Preinfalk
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glaubte man lange als Opfer der Berge betrachten zu müssen, bis
ihr Ende eine um so erschütterndere, verdammenswertere Aufklä-
rung erfuhr und man den Übeltäter suchen mußte, der sich nicht
scheute, im Angesichte der von allen Wienern und allen fühlenden
Menschen verehrten majestätischen Natur der Alpen die scheuß-
lichste Verbrechenstat zu verüben.

Gehst denn nicht.

*   *   *

ALLERLEI UMGANG

Im Gegensatz zu Schopenhauer halte ich nicht anonyme Schimpfbriefe,
sondern solche mit vollem Namen für eine Feigheit. Die Feigheit des Anony-
men tritt für mich so wenig in Erscheinung wie er selbst, ich weiß nicht, wer
feige ist, ich merke nur den Drang mir eine Ansicht bekanntzugeben, die das
Fehlen der Unterschrift eher zur typischen macht und durch deren Mitteilung
der Schreiber, der das Opfer seiner Persönlichkeit bringt, sich ein Verdienst
erwerben kann, auf dessen Ehre er verzichtet. Keine Person, sondern eine An-
sicht tritt an mich heran. Mit dem unterzeichneten Schimpfbrief jedoch tritt
vor der Ansicht die Person an mich heran. Ich habe aber keine Verbindung mit
ihr gesucht und da im gesellschaftlichen Leben nur auf Grund einer schon
vorhandenen  persönlichen  Verbindung  eine  ebensolche  Äußerung  erfolgen
kann, so drängt sich jener in meine Intimität, der, ohne mich persönlich zu
kennen, mich persönlich anspricht. Weil er dies aber auf mündliche Weise kei-
neswegs zu tun wagte und weil er mich zu gut par distance kennt, um nicht zu
wissen, daß ich eine solche Annäherung auf der Straße durch Weitergehen, in
einem Lokal durch Herbeirufung des Kellners vereiteln würde, so benutzt er,
indem er den schriftlichen Weg betritt, eine Gelegenheit, die ihn unsichtbar
und mich zum wehrlosen Partner seiner Ansprache macht, und indem es ihm
gelingt, eine Äußerung an den Mann zu bringen, der sich dieser Mann sonst
unfehlbar entzogen hätte, handelt er feige, zwar nicht wie der anonyme Brief-
schreiber im Sinne jener mich nicht berührenden Feigheit, bei welcher Hand-
lung und Persönlichkeit  nicht zur Deckung kommen, sondern im Sinne der
Feigheit, bei welcher Absicht und Form nicht zur Deckung kommen und die
einen technischen Vorteil listig ausnützt, um ohne persönlichen Nachteil mich
belästigen zu können. Die so häufig geübte Methode, einem andern ohne Ge-
fahr der Verlegenheit seine Meinung zu sagen, wird schon durch die Möglich-
keit absurd, daß der Korrespondent an dem Empfänger späterhin grußlos und
wunschlos vorbeigeht, ohne auch nur von dem Verlangen aufgehalten zu sein,
sich nach der Wirkung seines Briefes zu erkundigen. Hundert anonyme Briefe
stellen an meine Nerven keine so bittere Zumutung wie die Zuvorkommenheit
eines Unbekannten, der sich mir mit vollem Namen und Adresse unsichtbar
gegenüberstellt. Ist die Ansicht, die er mir offeriert, die er mir unter meine
Nase reibt, ohne daß ich seine Hand zurückschlagen kann, in schmähendem
Ton gehalten, so steht der Fall noch günstig, weil da die Behörde Schutz ge-
währen kann. Nicht gegen Beleidigung — die Ehre des Briefempfängers fühlt
sich nicht verletzt und könnte sich gegen die Insulte in geschlossenem Brief
nicht wehren —, wohl aber gegen Belästigung. Weit fühlbarer jedoch, wenn-
gleich  polizeilich  nicht  faßbar,  ist  die  Belästigung  durch  Briefe,  die  nicht
durch Schmähung abzuschrecken, sondern durch Belehrung zu bessern su-
chen. Gegen deren Absender gibt es nur, wenn sie sich auf ihre Legitimation
als  »ständige  Abnehmer«  berufen,  einen  Schutz:  die  Entlassung  aus  dem
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Abonnentenverbande.  Die  Wehrlosigkeit  vor  der  Intelligenz,  die  irgendein
schäbiges  Fachwissen  gegen  einen  geistigen  Zusammenhang  ausspielen
möchte, in dem die objektive Erweislichkeit gar keinen Ausschlag gibt; die
Ohnmacht vor einem Besserwissen, das einer glücklich entstofflichten Welt
ihre öden Sachverhalte reklamiert;  die Bedrängnis durch die Grammatiker,
die im Phonogramm der Zeit Sprachschnitzer anstreichen — das sind Gefühle,
denen  in  den  allermeisten  Fällen  jeder  Schutz  versagt  bleibt.  Fast  noch
schlimmer aber als jene, die eine persönliche Beziehung herstellen, um eine
unfreundliche Meinung anbringen zu können, sind solche, die eine persönli-
che Beziehung vortäuschen, um zu einer Freundlichkeit berechtigt zu sein. So
wie es Leute gibt, die mich, wenn sie mit andern gehen, grüßen, obwohl ich
sie bei diesem Anlaß zum erstenmal sehe, so scheint sich ein Unbekannter Ge-
winn davon zu versprechen,  daß er  mir  »aus  angenehmer Sylvestergesell-
schaft«, mit fünf andern einen Gruß schickt, was gewiß nur eine harmlose Zu-
dringlichkeit wäre, wenn er bloß sich mit vollem Namen, aber nicht mich bloß
beim Vornamen nennte.  X.  schrieb mir,  er könne mir gar nicht  sagen, wie
glücklich er sei, daß ich mich zu den Bestrebungen der Schlaraffia bekehrt
habe, der Y., der mich besucht hätte, habe ihm von meiner Wandlung Mittei-
lung gemacht. Ich ahne gar nicht, wie viel Leute bei mir ein— und ausgehen,
und es ist jammerschade, daß ich die Gesellschaft, deren Mittelpunkt ich bin,
so gar nicht frequentiere. Aber vielleicht tue ichs doch und weiß es nur nicht.
Denn ich erlebe so viel, wenn ich allein bin, daß ich mir manchmal hinterdrein
sage: vielleicht sind wirklich alle die Leute im Zimmer gewesen.

*   *   *

FLIEGER ÜBER RODAUN

...  Das Geschwader passierte um 9 Uhr 20 Minuten Rodaun in
schätzungsweise 2200 Meter Höhe ... Eines der italienischen Flug-
zeuge kehrte über der Stadtgrenze um und passierte nach 10 Mi-
nuten mit absteigender Tendenz wieder Rodaun ...

Offenbar hat d'Annunzio bei Herrn Hofmannsthal notlanden und ihn fra-
gen wollen, ob er ihm einen Gegenbesuch machen werde, aber rechtzeitig er-
fahren, daß dieser seit 1914 in Russisch—Polen kämpfe.

*   *   *

BEDINGUNG: LEDER

[Der Wiener Buchhandel im Kriege.] Zu den Geschäftsleuten,  de-
ren ganzer Betrieb in der Kriegszeit eine gründliche Umwälzung
erfahren  hat,  zählt  nicht  in  letzter  Linie  der  Buchhändler.  Die
geistige Verfassung des Bücher lesenden und des Bücher kaufen-
den Publikums ist  eine ganz andere geworden  … Nicht allein in
den vordersten Parkettreihen des Theaters und des Konzertsaales,
nicht nur im Laden des Pelzhändlers und des Juweliers, sieht man
die neuen Reichen. Sie stellen sich auch — zu ihrer Ehre sei es ge-
sagt  — in hellen Haufen in der Buchhandlung ein.  Nichts wäre
leichter und billiger, als jene mit wohlfeilem Spott zu bedenken,
die sich ihre Bibliothek nach den Weisungen des Verkäufers in der
Buchhandlung  zusammenstellen.  Nur  gedankenloser  Snobismus
wird sich über den  naiven Respekt vor der Bildung,  die  scheue

120



Kniebeuge vor dem Wissen,  die  sich in  diesem wahllosen Mas-
senankauf von Büchern ausspricht, lustig machen. Wenn nicht die-
sen Käufern selbst, so zumindest ihren Söhnen und Töchtern wird
solche Anschaffung in absehbarer Zeit noch andere Freude berei-
ten als die ein wenig äußerliche, am Ledereinband und am Gold-
schnitt. Der Ledereinband, so erzählt uns ein hervorragender Wie-
ner Buchhändler,  ist gegenwärtig das Gesuchteste, nicht nur bei
uns in Wien, sondern ganz ebenso draußen im Deutschen Reiche,
dort vielleicht noch mehr. Der älteste Schmöker, der sich eines Le-
dereinbandes  rühmen  kann,  wird  im Handumdrehen  abgesetzt.
Überhaupt sind gute Tage für die Luxusausgaben, für numerierte
Exemplare  von Büchern  und  derlei  Kostbarkeiten  mehr gekom-
men. Man braucht sich aber durchaus nicht einzubilden, daß die-
se neugebackenen Bibliophilen durchaus Kriegsgewinner seien ...
Daß einer  von der Straße her  die Handlung betritt und um 150,
um 200, ja um 300 K Büchereinkäufe macht,  ist durchaus keine
Seltenheit. Mit einem lachenden, einem weinenden Auge sieht der
Buchhändler auf diese Erscheinung. Er sehnt sich nach den Intel-
lektuellen mit der Jahresrechnung, die in der Friedenszeit die an-
gesehensten Kunden der Buchhändler waren.  Sie sind leider im
Aussterben begriffen ...

Weiß Gott, das sind sie; und eben darum hebt sich das Geschäft und
werden die Lederbände und Luxusausgaben gekauft,  an deren Preise mein
billiger Spott freilich nicht hinanreicht. Die Leute, die heute von der Straße
her die Buchhandlung betreten — was sie freilich auch vor dem Krieg zu tun
pflegten —, müssen aber, wiewohl sie die höchsten Lederpreise für Literatur
zahlen, deshalb keine Kriegsgewinner sein. Zu ihrer Ehre sei es gesagt, daß
sie so handeln ohne zu handeln und wählen ohne zu wählen, sie wollen eben
ihre scheue Kniebeuge vor dem Wissen wagen und der Inhalt des Lederban-
des wird den Kindern und Kindeskindern zugutekommen. Nun würde ich ja
gern  dem hervorragenden  Buchhändler,  der  diese  Information  hergegeben
hat, wenn ich wüßte, wo er zu finden ist — und wär's der Hugo Heller — das
Schaufenster, das durch Leder die neue Kundschaft lockt, einschlagen und ihn
zu dem Geständnis bringen, daß die vielbegehrten Einbände aus Menschen-
haut hergestellt sind. Viel ehrlicher gibt den mir längst bekannten Sachver-
halt eine andere Kapazität des »Weihnachtsgeschäftes« zu, deren Gutachten
sich geradezu als  Inhaltsangabe meines Epigrammes »Luxusdrucke  1« dar-
stellt.

Der furchtbare Weltkrieg, der so viele Kulturwerke vernichtet, zei-
tigt auch Erscheinungen, die wir nicht zu bedauern brauchen. Un-
ter diesen rangiert der ungeheure Aufschwung des Buchhandels,
der einen  Verschleiß  geistiger  Werke  bedeutet,  gewiß  nicht  an
letzter Stelle. Mag sein, daß die Menschen, in Ermangelung ande-
rer Geschenkartikel, sich mehr dem Kauf von Büchern,  die noch
in hinreichender Menge vorhanden sind, zuwenden — der Sturm
auf die Buchhandlungen bleibt immerhin ein erfreuliches Moment.
Ins Gewicht fällt die Tatsache, daß die Preise der Bücher nur we-
nig  gestiegen sind.  Der  von  den Buchhändlern  vereinbarte  Zu-
schlag von 10 Prozent  spielt gewiß keine Rolle  und die übrigen
Preissteigerungen sind im Verhältnis zu denjenigen anderer Arti-
kel kaum bemerkbar. Daß die Bücher überhaupt teurer geworden

1 s. Heft 472 »Luxusdrucke«
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sind, daran ist übrigens nur die Verteuerung des  Einbandmateri-
als schuld.— —
Unter den Käufern bemerkt man auch vielfach Kriegsgewinner. So
wollten einige beispielsweise nur »numerierte Ausgaben auf Büt-
tenpapier«. Vor  einigen  Tagen  hat  in  einem  Stadtgeschäft  ein
Herr um zirka 2000 Kronen Bücher gekauft, mit der  Bedingung,
daß ihm nur solche Exemplare geliefert werden dürfen, die in —
Leder gebunden sind.

Das ist ja alles von mir, bis auf den herzigen Gedankenstrich, der aber
wie die Freude an der Übereinstimmung mit meinem Epigramm aussieht. Also
es stimmt alles, Leder ist Bedingung, Bütten versteht sich von selbst, und die
Kuppler dieser Bedürfnisse, die uns einreden wollen, daß sie mit einem la-
chenden, einem weinenden Auge die Unsummen einsacken, nennen sich wie
einst Buchhändler. Geist ist so teuer wie Fleisch geworden und wird versteckt
wie dieses, damit er noch teurer werde. Aber mit zynischer Offenheit wird da-
für jene Literatur verleugnet, die das viele Blut und Geld in Umlauf gebracht,
den ganzen Zustand  verklärt  hat  und nun plötzlich  der  neuen Kundschaft
nicht mehr paßt:

Für den Fachmann erscheint es geradezu phantastisch, daß, im
Falle  das  Geschäft  so  weitergeht,  bald  sämtliche,  darunter  die
hartnäckigsten  Ladenhüter  aus  dem  Buchhandel  verschwinden
werden.  Unanbringlich ist nur die sogenannte  Kriegsliteratur —
mit Kriegsgedichten wird man einheizen können.

Sie haben ihre Schuldigkeit getan. Nicht mehr Schwert und Leier, son-
dern nur noch Leder und Bütten. Die Hyänen brauchen keinen Tyrtäus, die
Wucherer verabschieden die Barden. Die haben ihre Pflicht erfüllt, sie haben
zum großen Opferfest  geholfen,  und  jene,  denen es  gefrommt hat,  wollen
nicht, daß ihre Enkel an die verwickelten Umstände erinnert werden, denen
sie Leder und Luxus, Bilder und Bütten, Wälder und Wappen zu verdanken ha-
ben.

*   *   *

GERICHTSBEKANNT

Vors.: Und dann? — Angekl. (mit gepreßter Stimme): Da dachte
ich mir, daß manche Menschen viel haben und andere nichts.  —
Vors.: Draußen an der Front blutet der Soldat und daheim erwirbt
der  Kriegsgewinner  Reichtümer. In  den  Bergschroffen  hungert
der Soldat,  weil  es  mit  ungeheuren Schwierigkeiten  verbunden
ist,  die  Nahrungsmittel  hinaufzuschaffen.  Das  ist  allgemein  be-
kannt, diese Gegensätze merken Sie auf der Straße, im täglichen
Leben. Daß Ihnen das so plötzlich in den Kopf gestiegen ist? ...

Ich würde mit dieser Erkenntnis im Kopf, auch wenn sie mir erst allmäh-
lich in diesen gestiegen wäre, nicht fünf Minuten lang Helfer der irdischen
Gerechtigkeit sein können. Der sie ausgesprochen hat, ist aber gleichzeitig
ein Helfer der Glorie. Einer, von dem der Gerichtssaalreporter wahrscheinlich
seinerzeit erzählt hat, daß er das Schwert der Themis mit dem des Ares ver-
tauscht habe, wiewohl dieses heutzutag auch nur als Redensart funktioniert.
Ein Strafrichter, der das Strafgericht der Menschheit, bei dem die Unschuldi-
gen zum Tode verurteilt und die Prozeßkosten den Schuldigen zugesprochen
werden, mit Jubel begrüßt haben soll. Mit einem Wort Herr OLG. von Würth.
Nun, nachdem er sich die Sporen, jenen in diesem Krieg gleichfalls so selten
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gewordenen Gebrauchsgegenstand verdient hat und sogar Major geworden
ist, nun hat er es auch noch zu der Erkenntnis von der neuen Lebenseintei-
lung gebracht, nämlich daß draußen der Soldat blutet und hungert und, da-
heim der Kriegsgewinner Reichtümer erwirbt, und kann wieder über solche
richten, die daheim hungern und denen die Erkenntnis nicht erst in drei Jah-
ren Weltgerichtspraxis, sondern plötzlich in den Kopf gestiegen ist. Immerhin
hat die militärische Verwendung eines Richters den Erfolg, daß der kontrast-
volle Notstand der Welt, der mit dem Fremdwort Glorie bezeichnet wird, nun-
mehr gerichtsbekannt ist.

*   *   *

MERK'S WIEN!

»Der  durch  die  lange  Dauer  des  Krieges  gesteigerte  Existenz-
kampf Aller gegen Alle nimmt in letzter Zeit Formen an, die einen
jeden Einsichtigen  mit  ehrlichem Widerwillen,  ja  sogar mit  Ab-
scheu erfüllen müssen ... «

Kein Hirtenbrief, sondern die Besitzerin eines der bekanntesten Thea-
terkartenbüros schreibt uns.

*   *   *

BEI DEN TÖCHTERN

(Schweizer Stimmung)

Zürich, 6. Febr. Die anfänglich vermißte Tochter ist wohlbehalten
aufgefunden worden.

Wessen Tochter? Keines Vaters Tochter, sondern Tochter schlechtweg;
also  eines  Geschäftsinhabers  Tochter  oder  wohl,  was  noch  häufiger  vor-
kommt,  eines  Gastwirts  Tochter,  also eine sogenannte  Saaltochter.  Was ist
das? Ein elbisch Wesen, nicht zu haschen, erscheint auf keinen Ruf, nicht zu
halten, wenn sie erscheint. Die Töchter sind entweder gutartig oder bösartig.
Die Bösartigen schweigen und versagen; die Gutartigen sagen »Gern« und
»Dochdoch«, aber tun es auch nicht. Die Saaltöchter bewegen sich im Saal
wie die Rheintöchter, doch ihr Wesen ist noch schwerer zu ergründen. Wer
aber in die Mysterien der »Hotellerie« eingedrungen ist, wem es vorbehalten
war, zu den Töchtern hinabzusteigen, der faßt sie auch nicht. Ich bin lange
Zeit bei den Töchtern gewesen und weiß nur das eine, daß sie jedem fausti-
schen Drang eine Nase drehen und jedem Kommentar widerstehen. »Um sie
kein Ort,  noch weniger eine Zeit;  von ihnen sprechen ist Verlegenheit ...  «
Heiliges  Urgeheimnis  tiefsten Dichterworts,  verzeih die Profanation im An-
blick dieser »urchigen« Wirklichkeit von Essen und Trinken — aber die ist
dem  Fremden  wahrlich  von  allen  Schleiern  und  Schauern  umgeben.  Eine
plagt mich. Ich werde mich bei Herrn Hürlimann über seine Tochter beschwe-
ren. Aber vielleicht steckt sie immer bei ihm, und gleichwohl wär's nicht Blut-
schande. Jetzt schwebt sie am Büfett entlang, und doch war's wieder nichts.
Die Zeit verrinnt mit der Lektüre von etwas, das Zürizitig heißt, vorn lese ich
von den Sorgen und Hoffnungen, der Rettung und Erhaltung der Hotellerie,
hinten fällt mir auf, wie häufig eine Tochter gesucht wird; und nun, heute, ist
eine gefunden worden. Aber die eine, die meine, vermisse ich noch immer.
Dann habe ich Zeit, nachzudenken, warum hier eigentlich alle Menschen, also
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Wirte  sowohl  wie  Gäste,  Hürlimann  heißen.  Ich  wollte  »Schweizerbürger«
werden, denn immer nur Österreicher sein verträgt man auf die Dauer auch
nicht. Da höre ich vom Nachbartisch das folgende Zwiegespräch: »Ja sagen
Sie Herr Hürlimann, sind Sie eigentlach geschäftlach da?« »Wie? Ich bin ge-
sundheitlach, sportlach und geschäftlach da, Herr Hürlimann.« »Wie? Wirk-
lach? Ich hatte äben geglaubt, daß Sie Ihre Geschäfte schriftlach abwickeln?«
»Wie? Nein äben, äben, auch mündlach.« »Wie? Aber da können doch leicht
Irrtümer vorkommen?« »Wie? Ja, sehn Sie, irren ist menschlach.« Die Tochter
schwebt am Büfett hin. Ich habe nur noch die Frage am Herzen: »Wo gahts da
uße?«

*   *   *

EIN WORT

Aus einem Schweizer Blatt:
— — mußte aber meine Gründlichkeit mit einer langen Wartefrist
büßen, denn inzwischen waren alle Tische im obern Raum besetzt
worden; aber ich fand doch noch köstliche Kriegsleckerbissen an
dem prunkvollen Büfett.

Wie es Scbweizerbürger gibt, gibt es auch Schweizerschmöcke. Ob es
Neutralitätsbruch wäre, wenn sich in solchem Fall ein französischer und ein
deutscher Internierter, die ja beide nach langer Wartezeit einen Kriegslecker-
bissen gekostet haben mögen, auf eine Ohrfeige einigen wollten?

*   *   *

PHANTASTISCHES

[Die Verpflegung der ungarischen Delegationsmitglieder in Wien.]
Der ungarische Minister am Hoflager, Graf Aladar Zichy — — über
die Frage der Verpflegung der ungarischen Delegationsmitglieder
— — durchaus nicht meine Angelegenheit, für die Verpflegung der
ungarischen Delegationsmitglieder während ihres Wiener Aufent-
haltes  Sorge zu tragen — —  mich dafür interessiert — — sowie
das Dienstpersonal, die während der Delegationstagung durch Ar-
beiten überaus in Anspruch genommen sind — — klaglos verkös-
tigt werden können — —  mit dieser Angelegenheit  betraut  — —
ein Hotelier in der Nähe des Ministeriums sich bereit erklärt hat
— — kriegsmäßigen Mittags— und Abendtisch — — vorzusorgen
— — Nachrichten, daß Wiener Hotelbesitzer und Gastwirte an die
Verpflegung  der  Herrn  Delegierten  selbst  irgendwelche  Bedin-
gung geknüpft hätten, auf Unrichtigkeit — — von einem Mitbrin-
gen von Lebensmitteln aus Ungarn ist mir nichts bekannt — — für
ein Büfett im Ungarischen Hause Vorsorge getroffen sein, dessen
Beistellung ein Wiener Restaurateur zugesagt hat.

Eigentlich wäre es die Angelegenheit der ungarischen Delegationsmit-
glieder gewesen, rechtzeitig, nämlich schon im Juli 1914, Vorsorge zu treffen.

*   *   *

124



ES IST ALLES DA, ES IST NICHT SO WIE BEI ARME LEUTE

Das Wolffsche Büro meldet: Die englischen Zeitungen verbreiten
seit einiger Zeit wieder einmal allerlei Mitteilungen über den an-
geblich  schlechten  Ernährungszustand  der  deutschen  Bevölke-
rung …  Es spricht nicht gerade für die große Kriegsfreudigkeit
unter dem englischen Volke, wenn seine Stimmung immer wieder
durch die Verbreitung solcher Nachrichten gehoben werden muß,
die allesamt mit den Tatsachen in direktem Widerspruch stehen.
So ergab eine  soeben abgehaltene  Rundfrage  bei  sechstausend
größeren deutschen Krankenkassen, daß die Erkrankungen unter
den  Versicherten,  bei  Männern  wie  bei  Frauen,  in  ständigem
Rückgang begriffen sind. Ärztlicherseits wurde dabei ausdrücklich
die  Bekömmlichkeit der gegenwärtigen Kriegskost  festgestellt ...
Der  Ärzteausschuß  für  Groß—Berlin  insbesondere,  hat  festge-
stellt, daß die einfache Lebensweise im Kriege für viele Personen
direkt  gesundheitsfördernde  Wirkungen  hatte,  weil  jetzt  jeder,
auch der Wohlhabende,  in der Aufnahme von Eiweißkörpern und
Fett und im Genuß von Spirituosen, Tabak und sonstigen anregen-
den Mitteln  enthaltsamer leben muß. Infolgedessen ist auch die
Sterblichkeit  in  den unbemittelten Kreisen Berlins  nicht  größer
als in den bemittelten. Im allgemeinen sind nach den ärztlichen
Feststellungen die Krankenhäuser im Kriege weit weniger belegt
als in Friedenszeiten. Stoffwechselerkrankungen, wie die Zucker-
ruhr, gehen in den meisten Fällen zurück oder  schwinden völlig.
Auch die naheliegende Befürchtung, daß die Kriegskost für die Ju-
gend nachteilige Folgen haben werde,  hat sich glücklicherweise
nicht erfüllt. Durch eine Rundfrage bei Schulärzten wurde festge-
stellt, daß eine gesundheitliche Schädigung bei den Kindern nicht
eingetreten ist. Für Säuglinge insbesondere wird in völlig ausrei-
chender und vorbildlicher Weise gesorgt ...

Ach, wenn es doch immer so bliebe! Oder: Das war eine herrliche Zeit!
Oder wie sagt  doch Alletter  1 (Schöpfer  des  »Obu«)?  So ähnlich  wie:  Ach
könnt' ich noch einmal so leben! Aber wahr ist und bleibt, daß es nicht gerade
für  die  Kriegsfreudigkeit  unter  dem englischen  Volke  spricht,  wenn  seine
Stimmung immer wieder durch die Verbreitung solcher Nachrichten gehoben
werden muß, die allesamt mit den Tatsachen in direktem Widerspruch stehen.
Wie z. B., daß es den Deutschen schlecht geht und den Engländern gut. Wie
es mit London in dem Punkt steht, ist unbekannt, aber sicher ist, daß heute
die Sterblichkeit in den unbemittelten Kreisen Berlins nicht größer ist als in
den bemittelten.

*   *   *

EIN VORSCHLAG ZUR GÜTE

Der Dichter Emil Ertl, einer der tüchtigsten Staackmänner, schlägt vor,
die siebente Kriegsanleihe — die achte war damals noch nicht, — »Wahrheits-
anleihe« zu nennen.

Weil unser Sieg der Wahrheit  endlich doch zu ihrem Rechte ver-
helfen muß und wird! Weil die Bedingung erfolgreicher Friedens-

1 s. Heft 445 »Es ist alles da« # 06
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verhandlungen die Wahrheit sein muß, nämlich: amtliche Richtig-
stellung aller  Lügen und Verleumdungen,  mit  denen  unwürdige
Machthaber und Zeitungsschreiber der Ententeländer  ihre eige-
nen Völker und die Welt betrogen, vergiftet und mißleitet haben ...

*   *   *

LÜGEN DER ENTENTE

Lynchjustiz an einer Kartoffelkäuferin
Wien, 28. Juni. In Stammersdorf bei Wien wurde gestern eine bis-
her unbekannte Frau, die dort Kartoffeln gekauft hatte, von ande-
ren, aus Wien gekommenen Personen, die nichts mehr bekommen
hatten, überfallen und erschlagen, Die Leiche wurde fürchterlich
zugerichtet, da die Leute auf ihr herumtraten.

Kinder als Leichenträger
In Raudnig in der Aussiger Gegend ereignete sich der Fall,  daß
zwei Kinder den Sarg mit der Leiche eines verstorbenen Kindes
zum Friedhof trugen. Der Vater eingerückt, die Mutter krank, blie-
ben nur Kinder zur Fortschaffung auf den Friedhof übrig. Auf dem
Wege ließen sie den Sarg fallen und Leiche und Zubehör rollten in
das anstoßende Rübenfeld. Die Kinder schleppten beides wieder
zum Sarge und setzten dann ihren Weg fort.

*   *   *

AUSBAU UND VERTIEFUNG

schwirrten an einem Tage so durch die Kolumnen, daß diese Nachbarschaft
sich einstellen mußte:

Erst die Zukunft wird  uns die Bedeutung dieser Stunde  voll und
ganz würdigen lassen.  In dieser letzten Stunde der Monarchen-
begegnung fühlten aber alle Zeugen dieses historischen Ereignis-
ses, daß der Bund zwischen beiden Mittelmächten, deren Monar-
chen hier Seite an Seite standen, in des Wortes vollster Bedeutung
vertieft worden ist.

Neuerliche Verschlechterung der Wohnungsverhältnisse Wiens

Und nun ging es Spalte an Spalte:

Neuerliche Erhöhung der Milchpreise in Wien
Herabsetzung der Brotration in Deutschland von Mitte Juni an

Ob Ausbau Herabsetzung und also Vertiefung Erhöhung bedeutet, ließ
sich in dem Chaos nicht unterscheiden.

*   *   *
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AH DA SCHAU I JA

8. Juni 1918:
— — Ob sich diese Erwartung erfüllen wird,  mag dahingestellt
bleiben. Aber sicher ist, daß die wirtschaftlichen Verhältnisse je-
des  Einzelnen in England unter dem Drucke des Unterseeboot-
krieges sind,  wenn es auch gelungen sein mag, den Nahrungs-
mangel bisher zu begrenzen, durch eine kluge Preispolitik solche
Ausschreitungen, wie sie Österreich zerrütten und ohne Notwen-
digkeit herunterbringen, zu verhüten und auch die Verbindung mit
der Armee in Frankreich aufrechtzuerhalten.

*   *   *

DIE BAHN DES LASTERS

— — Und so ist es denn kein Wunder, daß sich in Mürzzuschlag
der Fall ereignete, daß ein ganzer Waggon Tabak ausgeplündert
wurde. — — Stand nämlich in genannter Station ein Güterzug, in
dem auch ein Waggon mit der Aufschrift »Tabak« einrangiert war.
Ein Personenzug rollte ein und blieb stehen. Mehrere Fahrgäste
bemerkten die lockende Aufschrift, eilten zu dem Waggon, öffne-
ten ihn und begannen ihn auszuräumen. Böses Beispiel verdirbt
gute Sitten! Kaum war die Öffnung des Waggons bemerkt worden,
als von allen Seiten Bahnbedienstete, Arbeiter, selbst Frauen und
Kinder herbeieilten und sich förmlich um den Tabak rauften. Und
als  endlich Polizeiorgane einschreiten wollten,  war der Waggon
schon längst leer — — Aus diesem Grunde heraus sind alle die un-
zähligen Post— und Bahnhofsdiebstähle zu erklären. Die stete Be-
sorgnis vor dem drohenden Hungergespenst läßt die Leute alle
Besinnung verlieren,  ihr  Rechtsbewußtsein  wird  gelockert,  und
haben sie einmal diese Bahn beschritten, so weichen sie von ihr
nicht mehr ab.

Und was sie einmal haben, das genießen sie dann auch in vollen Zügen.

*   *   *

EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT

[Die neuen Bestimmungen bezüglich des Eisenbahngepäcks.l  Wir
erhalten folgende Zuschrift: — — Es werden sich die widerlichsten
Szenen im Gepäcksraum abspielen ...

Mir scheint, die neuen Bestimmungen bezüglich des Eisenbahngepäcks
hats immer schon gegeben.

*   *   *

EINE ÜBERSCHRIFT

Von allen Überschriften,  die dieser Krieg gebracht hat, war doch die
schönste, die mich jetzt aus einem vergilbten Ausschnitt anlächelt. In den Ver-
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einigten Staaten war die Präsidentenwahl noch unentschieden. Da packte das
Neue Wiener Journal die Situation zu balkendicken Lettern zusammen:

Beispielloses Chaos in Amerika

Das verjüngte Österreich

Das Wunder dieser Stunden vor dem Kehraus ist die scheinbare Unver-
änderlichkeit einer Lebensform, die sich auf dauernden Bestand eingerichtet
hat und vorbei an der nur in Druckerschwärze erlebten Kriegshölle, vorbei an
Lues und Läusen aus einer Friedenswelt in eine Friedenswelt herüberzuleben
hofft. Wäre, wenn's mit rechten Dingen zuginge, die seit jeher fühlbare Er-
scheinung, daß nur Schwachköpfe und Windbeutel das öffentliche Interesse
okkupieren, in solcher Verdickung derzeit möglich? Wäre es denkbar, daß hin-
ter der Realität von Tanks, Flammenwerfern, Minen und Grünkreuzgranaten
solch  ein  Gekröse  im Nebel  der  Redensarten  fortwuchern  könnte  und  die
Frechheit hätte, von »geistigen Waffen« zu reden? Daß die zweibeinigen Phra-
sen es wagen würden, unsern tausendmal erlebten Überdruß so schamlos zu
ignorieren und als Entschädigung für allen tragischen Verlust dieser Zeiten,
für  den organisierten  Raub an Gut und Blut,  für  den gottlosen Eingriff in
Glück und Leben und alle Schicksals— und Schöpferrechte sich selbst uns an-
zubieten, ihr Nichts, ihr Minus, das, an unser Dasein angehängt, es bankrott
macht? Die Qual der Sicherheit, im täglichen Zeitungsblatt, die Anwesenheit
dieser Konkursmasse festzustellen, den täglich überbotenen Exaltationen die-
ser von Fibelromantik geblähten Saldokontowelt, diesem Gefühlsbarock einer
ausgearteten Mechanik beizuwohnen, ist wahrlich ein grausameres Verhäng-
nis als alle Schmach, die die infamste aller Zeiten den Körpern angetan hat.
Hunger ist nichts neben dem Erdulden der Vorstellung, daß gleichzeitig an
Tafeln so etwas von so etwas gesprochen wurde und daß es Ohren gibt, die es
gehört haben. Kam es aus Mündern? Sind diese Menschen wie wir geschaf-
fen? Den Magen haben sie, wo wir das Herz haben. Kein Zwerchfell scheidet
ihr Oben und Unten, darum erschüttert sie kein Gelächter über sich selbst.
Wer aber, der lachen könnte, wo ein Treubund zum Vorwand für Nachtmähler
dient, vermöchte das Erlebnis dieser reichsdeutschen Kollegenwoche, diese
Orgie einer Verlogenheit, die die Welt noch immer für ein mit Butzenscheiben
verziertes Warenhaus ansieht nachzuschildern? Die grauenvolle Zuversicht ei-
ner Taubheit, die keine Stummheit ist, und einer Blindheit, die den Ascher-
mittwoch des tragischen Karnevals nicht herankommen sieht, das Lallen eines
Optimismus, der die Menschheit  ringsherum für so verblödet hält  wie ihre
Wortführer,  das unbewegte Anbieten desselben falschen Papiers,  das Ehre,
Vorsicht und der Ekel an solchen Versuchen hundertmal abgelehnt haben, die-
se unerschrockene Belästigung einer Menschenwürde, die sich mit den Hän-
den nur die Ohren zuhält, weil sie noch nicht die Courage hat loszuhaun —
wer, der Nerven hatte, es zu überstehn, hätte die Kraft es abzubilden? Nein,
es  ist  das  Wunder dieser  Stunden,  daß die  Larven und Lemuren,  daß die
längst Toten, denen wir den Untergang verdanken, ihm mit zuversichtlichen
Mienen assistieren können, ja daß sie, von keiner Hohnfalte des Schicksals
oder der Satire in ihr Nichts gescheucht, uns eine verschönte Welt, eine erhe-
bende Zeit, ja ein »verjüngtes Österreich« vorzuspiegeln wagen. Und für den
unwahrscheinlichen Fall, daß die Zukunft dieser Welt und dieses Staates noch
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einige Aufnahmsfähigkeit für die Möglichkeiten der Gegenwart übrig haben
wird, sei ihr der Trinkspruch, den der Führer des geistigen Wien, ein ehemali-
ger Börsenjournalist,  vor den Vertretern des geistigen Berlin gehalten hat,
aufbewahrt:

Betrachte ich die Versammlung,  so entrollt sich mir ein erheben-
des Bild.  Vor meinem geistigen Auge schweben die Genien der
Freundschaft und der Treue. Der Bund, der vor mehr als 40 Jah-
ren geschlossen wurde zur Abwehr  habgieriger Feinde und zur
Verteidigung unseres  Seins, der Bund, um den der fürchterliche
Weltbrand wütet, hat die Feuerprobe bestanden. Das Herzblut des
Volkes hat den Bund besiegelt. Treue und Freundschaft den Bür-
gen und Zahlern. Rückhaltlos haben die beiden erlauchten Herr-
scher, die jetzt mit Krone und Zepter beliehen sind, den Bund als
heiliges Erbe übernommen, in Treue gehütet und mit dem Volk in
Waffen  unerschüttert  aufrechterhalten.  Den beiden Fürsten,  die
den Willen und die Stärke des Volkes, dessen volles Empfinden
und friedfertiges Sehnen verkörpern, den Trägern der staatlichen
Machtfülle, bringen  die Männer, die den Pulsschlag der öffentli-
chen  Meinung  hören, bringen  alle,  die  hier  im  Saale  vereinigt
sind, in geziemender Ehrerbietung ihre Huldigung dar.
Um dem Ausdruck zu geben, gestatten Sie, daß ich Sie einlade,
ein  dreifaches Hoch auf Se. Majestät Kaiser Wilhelm II. und Se.
Majestät Kaiser Karl I. auszubringen. Hoch! Hoch! Hoch!
Freundschaft und Treue, wiederhole ich, geben der heutigen Fest-
versammlung das Gepräge. Sendboten unserer treuesten Freunde
sitzen an der heutigen Tafel, ich grüße die  Herolde, die mit der
geistigen Waffe für den Treubund kämpften, ich grüße die  Abge-
sandten,  ich  kann sagen,  die  außerordentlichen  Gesandten der
reichsdeutschen Presse, wenn Sie wollen, des deutschen Volkes.
Aus der mächtig und prächtig aufgestiegenen Metropole und aus
anderen  uns trauten, blühenden Städten des deutschen Reiches,
aus München, Frankfurt, Hamburg und Königsberg sind Sie nach
Wien,  in  die  altehrwürdige  Stadt  an  der  Donau,  gekommen.
»Deutsch ist der Strom, er brauste schon im Lied der  Nibelun-
gen«, so rief Anastasius Grün den Nord— und Süddeutschen zu,
die im Jahre 1868 zum Schützenfeste sich in Wien eingefunden
hatten.  Auf  deutschem Boden,  wo  das  deutsche Lied  aus  dem
deutschen Herzen klingt, heiße ich Sie, meine lieben Kameraden,
von ganzem Herzen willkommen ... Es ist ein bis in die ältesten
Zeiten  reichender  schöner  Brauch,  daß  Gesandte mit  allem er-
denklichen  Prunk  und  Glanz  empfangen  werden.  Diesen Prunk
und Glanz bieten uns die hohen Staatswürdenträger und die vie-
len anderen illustren Persönlichkeiten, die unserer Einladung Fol-
ge zu leisten die Güte hatten.
Aus Freundschaft und Treue quellen Anerkennung und Dankbar-
keit. Wenn die  mordenden und sengenden Eindringlinge vertrie-
ben sind und wenn kaum ein Stückchen unseres heimatlichen Bo-
dens von Feinden besetzt ist, wenn wir bei aller Entbehrung und
Entsagung,  die ja  auch unsere Widersacher  bedrängen, in hoff-
nungsvoller Stimmung am häuslichen Herde sitzen dürfen, so dan-
ken wir dies den  tapferen Soldaten, die mit ihren Leibern einen
unüberwindlichen Wall um uns bilden, und den ruhmreichen Feld-
herren, die an der Spitze unserer Armeen stehen ...
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… Das Bleibende »in der Erscheinungen Flucht« ist die Presse.
Ich sage nicht  »der ruhende Pol«, denn die Presse ist ruhelos, in
fortwährender Bewegung, sie ist das Perpetuum mobile ...
Wir, meine lieben Kameraden aus dem Deutschen Reiche, sind zu
jeder Stunde für den  Treubund eingestanden, alle,  ohne Unter-
schied der Parteien ...
Lassen Sie mich mit einigen Versen aus dem Bundesliede schlie-
ßen, das Ernst Moritz Arndt vor mehr als hundert Jahren ertönen
ließ:

Es lebe alte deutsche Treue,
Es lebe deutscher Glaube hoch! 
Mit diesen wollen wir bestehen,
Sie sind des Bundes Schild und Hort. 
Fürwahr, es muß die Welt vergehen,
Vergeht das feste Männerwort ...

Ich erhebe mein Glas auf die unerschütterliche, unverbrüchliche
Einigkeit  der  bundestreuen Presse im Deutschen Reiche und in
Österreich—Ungarn. Hoch! Hoch! Hoch!

Die Gerüchte

In Wien waren Gerüchte verbreitet,  daß in ganz Österreich Gerüchte
verbreitet seien, es seien in Wien Gerüchte verbreitet, mehr wurde über das
Wesen der Gerüchte nicht gesagt, als daß das Wesen der Gerüchte eben darin
bestehe, daß man es nicht sagen könne, man war nur auf Gerüchte angewie-
sen, um überhaupt herauszubekommen, was es für Gerüchte eigentlich seien,
und so gingen denn in ganz Österreich Gerüchte  von Mund zu Mund,  die
nichts geringeres besagen wollten, als daß in Wien Gerüchte verbreitet seien,
es seien in ganz Österreich Gerüchte verbreitet. Dazu kam allerdings noch ein
konkreter Umstand, der den Gerüchten die sonst meistens vermißte Nahrung
gab, nämlich die Verlautbarung der österreichischen Regierung, welche fest-
stellte, daß Gerüchte verbreitet seien, die ausdrückliche Warnung enthielt, sie
zu glauben oder zu verbreiten und die Aufforderung,  sich an deren Unter-
drückung tunlichst auf das energischeste zu beteiligen. Hinzu kam noch eine
ganz gleichlautende Erklärung der ungarischen Regierung, welche davon aus-
ging, daß die Gerüchte auch in Budapest und in ganz Ungarn verbreitet seien,
ohne daß man freilich auch dort mehr wußte, als daß Gerüchte verbreitet sei-
en, was bald ein jeder Mensch in Ungarn wie in Österreich gerüchtweise er-
fahren hatte. Auch dort ergab sich ganz wie hier für die Bevölkerung die loya-
le Pflicht, den Gerüchten tunlichst auf das energischeste entgegenzutreten,
was sich auch jedermann zu Herzen nahm und dergestalt ausführte, daß einer
den andern fragte, ob er schon von den Gerüchten gehört habe, und wenn
dies verneint wurde, ihn bat, sie nicht zu glauben, sondern ihnen erforderli-
chenfalls  tunlichst auf das energischeste entgegenzutreten. Diese Prozedur
wurde aber namentlich in der diesseitigen Territorialhälfte der Gerüchte mit
besonderer Energie durchgeführt. Zuerst erfolgte eine feierliche. Eröffnung
der Gerüchte,  indem nämlich die Abgeordneten Teufel,  Pantz und Waldner,
von denen jeder einzelne nur ein Drittel ist und die deshalb nur zusammen
ausgehen, beim Ministerpräsidenten Dr. von Seidler erschienen, um ihn auf
die seit einigen Tagen in Umlauf befindlichen Gerüchte aufmerksam zu ma-
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chen. Dr. v. Seidler gab zur Antwort, daß ihm die in Frage stehenden und im
Umlauf befindlichen Gerüchte wohl bekannt seien. Bei dieser Gelegenheit er-
fuhr man zum erstenmal, daß die Gerüchte das angestammte Herrscherhaus
betreffen und daß die Verbreiter der Gerüchte den Glauben der Bevölkerung
an dasselbe vergiften wollten. Der Ministerpräsident beteuerte, daß diese Ge-
rüchte unwahr seien, was aber die Abgeordneten Teufel, Pantz und Waldner
schon wußten und was sich nach dem § 63 bzw. § 64, die ja keinen Wahrheits-
beweis zulassen, von selbst versteht, so daß eigentlich der Dr. v. Seidier, der
sich für die Unwahrheit der Gerüchte »verbürgt« hat, gegen diese Paragra-
phen, die schon die Möglichkeit eines solchen Gedankens ahnden, verstoßen
hat. Kein vernünftiger Mensch, meinte der Ministerpräsident, werde an derar-
tigen Unsinn glauben. Trotzdem trat er ihm auf das energischeste entgegen
und vergaß nur zu erwähnen, daß Unvernunft hier geradezu ein Verbrechens-
merkmal ist, indem das Gesetz vom Staatsbürger nicht so sehr Vernunft als
Ehrfurcht verlangt. Interessante Aufschlüsse gab er jedoch, und mit ihm der
ungarische Ministerpräsident, über die Provenienz der Gerüchte. Schon in der
offiziellen Verlautbarung waren die Gerüchte verzeichnet worden, daß die Ge-
rüchte »im Frieden jeweils von einer einzigen phantasievollen Persönlichkeit
ausgingen und es lange Zeit währte, bis sie breitere Massen erfaßten«; an-
ders jetzt.  Dasselbe Gerücht sei  »zur Ursprungszeit  jedesmal  an ganz ver-
schiedenen Stellen gleichzeitig zu vernehmen, weshalb die Annahme gerecht-
fertigt sei, daß man es mit einer Organisation der Gerüchte zu tun habe«. Das
war ungemein spannend und es fehlte nur noch eine Andeutung darüber, ob
die Gleichzeitigkeit der Verbreitung desselben Gerüchtes durch Lokalaugen-
schein,  Gehörproben oder  dergleichen  erhoben wurde.  Seidler  sowohl  wie
Wekerle zogen aus den gemachten Wahrnehmungen den Schluß, daß die Ver-
breitung der Gerüchte »ein neues Zeichen der aus den Reihen unserer Feinde
kommenden Versuche« sei, Verwirrung zu stiften; sie gehöre »in das Arsenal
unserer Gegner«, die keine Mittel scheuen, um das Gefüge der Monarchie zu
erschüttern sowie die Bande der Liebe und Verehrung zu lockern. Diese Ver-
mutung beruht indes ganz bestimmt auf einem übertriebenen Gerücht, das
zur Ursprungszeit gleichzeitig in Wien und in Budapest zu vernehmen war,
weshalb die Annahme gerechtfertigt ist, daß man es mit einer Organisation zu
tun hat. Ich speziell habe schon des öfteren der Überzeugung Ausdruck gege-
ben, daß die Lügen der Entente im allgemeinen lange nicht so gefährlich sind
wie unsere Wahrheiten und daß sie deshalb bei weitem nicht so viel Verwir-
rung anrichten können. Wenn wir den vierjährigen Lügenfeldzug der Entente
überblicken, so müssen wir so wahrheitsliebend sein, zuzugeben, daß die Lü-
gen der Feindespresse über unsere Zustände dort, wo sie nicht geradezu die
Übersetzung unserer Fakten waren, diesen höchstens um ein paar Tage, Wo-
chen, sagen wir Monate vorausgeeilt sind. Kein Redakteur des 'Figaro' wird
für seine schadenfrohen, sich am fremden Hunger mästenden Leser Schlim-
meres über unsere Ernährungsverhältnisse erfinden können, als der Bürger-
meister von Wien dem Grafen Czernin nach seiner Heimkehr vom abgeschlos-
senen Brotfrieden gesagt hat, und wenn in der ganzen feindlichen Welt als die
erste Tat der Northcliffe—Propaganda eine allerdings grauenhafte,  auf den
ersten Blick verleumderische Darstellung des deutschen Fliegerwesens ver-
breitet wurde, so darf man anderseits nicht übersehen, daß es sich um eine
wörtliche Übersetzung der Schrift  des Freiherrn von Richthofen gehandelt
hat. Ich habe schon oft gesagt, daß sich statt eines Einfuhrverbots der feindli-
chen Literatur ein Ausfuhrverbot der vaterländischen sehr empfehlen würde,
weil dann die Lügen der Feinde, die heute bloß wir nicht zu lesen kriegen,
auch im Auslande nicht verbreitet wären. Was nun die Gerüchte betrifft, so
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liegt es mir mindestens so fern wie dem Dr. v. Seidler, sie in die Kategorie je-
ner Wahrheiten zu stellen, die wir uns selbst verdient haben, und ich wäre so-
gar bereit, wenn ich eine Ahnung hätte, was es für Gerüchte sind, ihnen tun-
lichst auf das energischeste entgegenzutreten. Das einzige, was ich von ihnen
sicher weiß, ist, daß sie zwar Lügen enthalten, aber solche, die ganz wie die
Wahrheiten, die uns als Lügen vorkommen, bei uns selbst gewachsen sind und
nicht im Arsenal der Entente, sondern in der alldeutschen Presse hergestellt
wurden. Dies ist denn auch der einzige Anhaltspunkt, den ich habe, um mir
vom Wesen der Gerüchte eine Vorstellung machen zu können. Zum Wesen ih-
rer Erfinder gehört es sicherlich, sie vorsichtig der Entente zuzuschieben, was
immerhin der bessere Teil der Tapferkeit ist, da ohne die Ablenkung durch
den Ruf »Haltet den Verleumder!« möglicherweise dessen Feststellung erfolgt
wäre.  Gerüchte haben nun nicht  nur die Eigenschaft,  daß sie sich wie ein
Lauffeuer verbreiten,  sondern daß sogar noch die Löschaktion zur Verbrei-
tung beiträgt, und es ist immerhin die Frage möglich, ob die Verwirrung, die
die Feinde bei uns zu allem Überfluß stiften wollten, nicht eher durch geheim-
nisvolle Andeutungen über solche Absichten herbeigeführt wird. Denn es ist
eine Erfahrung, daß in einem ohnedies schon aufgeregten Publikum durch die
plötzliche Versicherung, es liege gar kein Grund zur Beunruhigung vor, diese
gern entsteht und daß der Ausruf »Es brennt — nicht!« eine panikartige Wir-
kung hat, in deren Rauch die Negation erstickt. Ferner ist zu bemerken, daß
Gerüchte noch mehr als die Katastrophen, auf die sie hinzielen, dem Gesetz
der Serie unterworfen sind. Denn kaum hatte der Dr. v. Seidler sich gegen sie
gewendet, so wurde alles was er tat zum Gerücht. Er hatte das Malheur, eine
nächtliche Konferenz der Parteiführer einzuberufen, die gar keinen und dar-
um auch keinen geheimnisvollen Zweck hatte, wohl aber die Folge, daß sofort
»die verschiedenartigsten, ganz abenteuerlichen Gerüchte verbreitet« waren,
denen er neuerdings auf das energischeste entgegentreten mußte. Man wird
dereinst von ihm sagen können, daß er,  ohne die Kolportage in Österreich
freigegeben zu haben, doch viel  zur Förderung jener Literatur beigetragen
hat, der sie hauptsächlich zugutegekommen wäre. Kein Tag ohne Gerüchte.
Da geschah es  zum Beispiel,  daß »in Paris  und Rom Gerüchte  über einen
Wechsel in höheren Kommandostellen der österreichisch—ungarischen Armee
verbreitet« wurden, gegen die aber, damit sie nicht auch bei uns eindringen,
rechtzeitig in einer amtlichen Erklärung auf das energischeste eingeschritten
wurde, in welcher dargelegt war, es handle sich um eine Stimmungsmache
der Entente, um ein Manöver unserer Gegner, die, wie schon der Ministerprä-
sident jüngst betont habe, »kein Mittel scheuen, um das Gefüge der Monar-
chie zu erschüttern«. In diesem Fall gelang es tatsächlich, das Gerücht zum
Schweigen zu bringen, ehe es zur Wahrheit wurde, denn schon ein paar Tage
später war die feindliche Lüge mit einer vaterländischen Tatsache identisch,
das Manöver beruhte auf einem strategischen Rückzug, und die Enthebung
des Conrad von Hötzendorf, die Ernennung eines neuen Heeresgruppenkom-
mandanten und eines neuen Armeekommandanten wurde amtlich gemeldet.
In diesem Falle also durfte das Publikum erfahren, was der Inhalt der Gerüch-
te sei, war aber leider nicht mehr in der Lage, ihnen entgegenzutreten. Was
die anderen Gerüchte betrifft, so wäre es immerhin trostvoll, wenn das Arse-
nal unserer Gegner nichts anderes enthielte als sie. Aber vielleicht besteht
doch die  Hoffnung,  daß es  seinen Betrieb  nicht  später als  die  alldeutsche
Presse den ihren einstellt. Geschähe wenigstens das letztere, so wäre der Fall
gewiß seltener zu verzeichnen, daß Gerüchte nicht nur als Kriegsmittel, son-
dern sogar als Kriegsgrund Verwendung finden. Es besteht kein Zweifel, daß
die Bomben, die auf Nürnberg geworfen wurden, ehe Deutschland Frankreich
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den Krieg erklärte, dem Arsenal der Entente entstammt wären, wenn nicht
die Gerüchte, daß sie auf Nürnberg geworfen wurden, dem Arsenal der all-
deutschen Kriegspropaganda entstammt wären. Seit dem Tage, an dem diese
Gerüchte verbreitet,  und noch lange, nachdem sie vom Oberbürgermeister-
amt von Nürnberg dementiert waren, sind den Gerüchten Türen und Tore, of-
fene Städte und andere Festungen geöffnet, und gewiß ist, daß durch Gerüch-
te, die ja imstande sind, einen Krieg zu stiften, wenn's diesen einmal gibt,
auch noch Verwirrung gestiftet werden kann. Das ist vornehmlich in Staaten
möglich, deren Lebensinhalt die Organisation ist und deren Bürger Maschi-
nen sind, jeder einzelne zum Bollwerk gegen den feindlichen Siegeswillen wie
geschaffen. Daß gegen solche Anlagen Versuche, sie zu unterminieren und
Verwirrung zu stiften, unternommen werden mögen, ist begreiflich und eine
Berufung auf die feindliche Absicht, es durch Gerüchte zu bewerkstelligen,
durchaus sinnvoll. Auf Staaten jedoch, deren Lebensinhalt schon in Friedens-
zeiten der Pallawatsch war und deren Angehörige selbst als Gerüchte umge-
hen,  wären solche  Machinationen  schwerlich  von  Einfluß.  Der  einzige  Zu-
stand, der hier, wo sich keine Talente in der Stille und im Strom der Welt kei-
ne Charaktere, sondern Gruppen bilden, noch gestiftet werden könnte, wäre
nicht der der Verwirrung, sondern der Ordnung. Aber daß der Wunsch, hier
Ordnung zu machen, gerade bei den Feinden bestehe, hat noch kein Gerücht
und nicht einmal die Beilage der 'Leipziger Neuesten Nachrichten' behauptet.

Drum:

Laßt mich der Regierung ein Loblied singen, 
damit sich die Feinde gehörig giften.
Denn nimmermehr wird es ihnen gelingen, 
in unseren Reihen Verwirrung zu stiften!

Die weise Vorsicht warnte bei Zeiten, 
Gerüchte zu glauben und zu verbreiten. 
Sie mahnte, das Unkraut auszujäten 
und den Gerüchten energisch entgegenzutreten. 
Denn solche Gerüchte, wie sattsam bekannt, 
sind doch eine Mache der Entente. 
Hat man die Quelle nur, den Lauf 
hält jeder gleich mit Empörung auf. 
So riß denn jeder sich um die Ehre, 
daß energisch er den Gerüchten wehre, 
und jeder fragte jeden empört, 
ob er schon so etwas gehört, 
und jeder erwiderte beklommen, 
daß auch er schon von den Gerüchten vernommen, 
so daß keiner im Land mehr das Faktum bestreitet: 
Die Feinde haben Gerüchte verbreitet. 
Sie im Keim zu ersticken, ist keiner faul 
und jeder steht da mit offenem Maul, 
zu spucken in alle Feindessuppen. 
Es bilden sich schon die bekannten Gruppen. 
Bald gab es Gerüchte ohne Zahl 
und jedes schwoll an zur Ohrenqual,
doch niemand wußte, welches der Feind 
Verwirrung zu stiften hatte gemeint. 
Denn solcher Art sind seine Schliche: 
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ist man den Gerüchten auf der Spur, 
und hat man sie schon, so vermißt man nur 
noch von den Gerüchten das eigentliche. 
Doch jeder schwört, kriegt er's zu fassen, 
es sollte ihm ordentlich Haare lassen. 
Drum ist auch jeder mit Recht beflissen, 
was man nicht sagen darf, doch zu wissen. 
Und weit und breit im Publikum 
gäb' jeder jedem viel darum, 
wenn er ihn nicht mehr mit Gerüchten quälte, 
sondern ihm die Gerüchte erzählte. 
Und es erhob sich ein großes Geschrei, 
was in den Gerüchten enthalten sei. 
Jedoch sie zu glauben, war keiner verleitet, 
denn sie waren ja doch von den Feinden verbreitet. 
Drum eben gab es ein Fürchten und Flüchten 
vor den verbreiteten Gerüchten, 
es liefen die Männer, die Kinder, die Damen, 
sobald nur die Gerüchte kamen, 
und alle gelobten, darüber zu wachen, 
um einander aufmerksam zu machen, 
und den Gerüchten entgegen aus ihren Betten 
sprangen sie, um sich davor zu retten, 
und alles rief und riet und rannte, 
bis Stadt und Land wie ein Lauffeuer brannte. 
Nur durchgehalten, nur durchgefrettet —
schon ruft eine Stimme: Alles gerettet!

Drum sei der Regierung ein Loblied gesungen, 
die Feinde aber sollen sich giften. 
Denn ihnen ist es fürwahr nicht gelungen, 
in unseren Reihen Verwirrung zu stiften!

Glossen

BEOBACHTUNGEN IN DEUTSCHLAND

Die Gerüchte sind dort folgendermaßen festgestellt worden:
» … Wir stellen sie gleichzeitig in der Schweiz, in Holland und Dä-
nemark  fest.  Von  dort  breiten  sie  sich  wellenartig  über  ganz
Deutschland aus oder aber sie tauchen gleichzeitig, in unsinnigen
Einzelheiten übereinstimmend, in den entlegensten Gegenden un-
serer Heimat auf und nehmen von da aus ihren Weg über das gan-
ze übrige Heimatsgebiet.«

*   *   *

VERRÄTER
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Hindenburg:
... Und schließlich verwendet der Feind nicht den ungefährlichs-
ten seiner in Druckerschwärze getauchten Giftpfeile, wenn er Äu-
ßerungen  deutscher  Männer  und  deutscher  Zeitungen  abwirft.
Die Äußerungen deutscher Zeitungen sind aus dem Zusammen-
hang gerissen  1.  Bei Äußerungen Deutscher,  die wiedergegeben
werden, denket daran, daß es Verräter am Vaterlande in jeder Zeit
gegeben hat. Bewußte und unbewußte.

Zum Beispiel Goethe, Hölderlin, Claudius, Jean Paul, Lichtenberg, Scho-
penhauer, Kant, Bismarck und Luther.

*   *   *

DAS MORALISCHE MOMENT

Zu den Geräuschen, die das Trommelfell der Menschheit seit vier Jahren
verträgt, gehört nebst den täglichen Hinweisen auf erzielte gute Wirkungen
und  Fortschritte,  nebst  dem  unermüdlich  betonten  Streben  nach  »Auf-
klärung«  die  immer  wiederkehrende  Hervorhebung  des  »moralischen  Mo-
ments«. Man müßte glauben, daß durch eine derartige Anhäufung von morali-
schen  Momenten  in  allen  Lagern,  wie  sie  in  keinem  früheren  Stadium
menschlicher Entwicklung beobachtet wurde, bereits ein verklärter Zustand
sämtlicher einander mit Ekrasit verständigender Nationen erzielt sein müsse.
Ein neutraler,  also von Natur objektiver Betrachter dieser Dinge, der mich
durch den nach allen Seiten konzilianten Ton beruhigt, versichert zum Bei-
spiel, daß eine neugeschaffene Fliegerart sich »als wirksames und besonders
moralisch  wirkendes  Verfolgungsmittel  bewährt«,  weshalb  ihr,  auf  welcher
Seite immer sie sich betätigen mag, ein »wirksames moralisches Moment in-
newohnt«. Allerdings kann derselbe Betrachter nicht umhin, zu bedauern, daß
im Haag kein Verbot der Bombenwürfe zustandegekommen ist,  denn wenn
auch ein solches Verbot  heutzutage keine Wirkung hätte, so wäre dadurch
doch »eine erhöhte moralische Verantwortlichkeit stipuliert worden«. Da es
mithin schwer ist, auf die Moral von der Geschichte zu kommen, und man
nicht weiß, ob das moralische Moment mehr im Gebrauch oder in der Unter-
lassung zu erblicken ist, begnügt man sich damit, aus einer so belehrenden
Darstellung einer menschlichen Errungenschaft, die es auf den Tod von Säug-
lingen abgesehen hat, wenigstens zu erfahren, daß nicht etwa erst der militä-
rische Feuereifer diplomatische Abmachungen in der Luft zerrissen hat, son-
dern daß schon im Jahre 1907 deutsche, französische und russische Zivilisten
im Haag,  die  man  vermutlich  mit  einem krepierenden  Frosch  davonjagen
könnte, sich nicht entschließen konnten, die künftige Anwendung des techni-
schen Fortschritts  auf die Zertrümmerung von Kirchen, Museen, Spitälern,
Schul— und Schlafzimmern grundsätzlich abzulehnen. Denn um dies zu tun,
hätten sie den Bombenwurf als solchen ablehnen müssen, da ja die primitivste
Vorstellung vom Wesen der »Luftwaffe« sie darüber orientieren konnte, daß
mit ihr sicherer getötet als getroffen wird. Indem sie sich aber nur der Be-
schießung offener Städte und Plätze, »mit welchen Mitteln es auch sei«, wi-
dersetzten, haben sie eben diese sowohl dem unvermeidlichen Irrtum wie der
Absicht, die sich auf ihn berufen kann, wie der Rache, die antwortet, preisge-

1 Das sind auch alle Koranzitate, die den faschistischen Grundzug des Islams aufzeigen. Hin-
denburg war also der erste Islamversteher Deutschlands!
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geben und so der unendlichen Folge von Unternehmungen, denen ein wirksa-
mes moralisches Moment innewohnt.

*   *   *

LUFTKRIEG

Innsbruck, 22. Febr. (Wiener Korr.—
Büro.) Mittwoch nachmittag überflo-
gen vier feindliche Flieger und ein 
großes, mit einem Maschinenge-
wehr ausgerüstetes Kampfflugzeug 
von Süden kommend die Stadt Inns-
bruck und warfen ungefähr acht 
leichtere Bomben ab, von zehn bis 
fünfundzwanzig Kilogramm, darun-
ter drei Brandbomben. Dieselben ex-
plodierten und richteten an ver-
schiedenen Stellen der Stadt Sach-
schaden an. Der Angriff forderte 
auch Opfer; eine Frau wurde getö-
tet, zwei Personen wurden erheb-
lich, mehrere leicht verletzt. Der 
Kampfflieger ging bis auf 300 Meter
herunter und beschoß zwei glückli-
cherweise leerstehende Malteser 
Verwundetenzüge mit Maschinenge-
wehrfeuer.

Rom, 22. Febr. (Stefani.) Die Feinde 
führten vergangene Nacht drei Flü-
ge über Padua aus. Der erste dauer-
te von 7 Uhr 20 bis 8 Uhr 20 
abends, der zweite von 9 Uhr 50 bis 
10 Uhr 20 und der dritte von 12 Uhr
10 bis 3 Uhr nachts. Die deutschen 
Flieger warfen mit gewohnter Ro-
heit Bomben ab, unter anderm auch 
auf ein Privatspital, in dem zwei 
Schwestern und eine Arbeiterin ge-
tötet wurden, ferner auf einen Kai, 
auf dem vier ältere Frauen getötet 
und ein kleines Kind verletzt wur-
den. Einige Gebäude wurden zer-
stört, andere beschädigt. Die Bevöl-
kerung, die schon lange unter die-
sen barbarischen Akten zu leiden 
hat, bewahrte trotzdem eine stolze 
und ruhige Haltung.

Das und nicht mehr ist die Rubrik »Luftkrieg«. In der Zeitung unterein-
ander, hier nebeneinander. Der Mechanismus läßt nichts zu wünschen, nichts
zu verdammen übrig. Satzbild, Wortbild, Textbild — alles kommt zur Deckung.
Kein Millimeter Unterschied. Vielleicht wäre doch ein Ausgleich der Wirklich-
keiten auf dieser Basis möglich.

*   *   *

HÖHER GEHT'S NIMMER

... Auf Bozen wurden 15 Bomben geworfen, von denen eine die Ba-
racken traf, die von Kriegsgefangenen bewohnt waren. 8 Kriegs-
gefangene wurden getötet und 20 verwundet.

Was könnte eine Kriegführung, deren Ingenium sie allseits mit dem stu-
pidesten Zufall verbündet hat, besser ehren als solches Ergebnis? Nun fehlt
nur noch zur Komplettierung der Planhaftigkeit dieser Weltdinge, daß irgend-
wo ein Schrei nach Repressalien eine Fliegeraktion zur Tötung österreichi-
scher Kriegsgefangener verlangt: schlägst du deinen Krieger, schlag' ich mei-
nen Krieger. Da der Schwachsinn den Mechanismus der Bestialität nicht mehr
handhaben kann und den Ereignissen nur so nachtorkelt, wäre selbst solcher
Wunsch  bei  einem leidenschaftlichen  Hasser  der  »Katzelmacher«  möglich,
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wobei  es  Mühe kosten würde,  diesen auf  die  Verkehrtheit  der  angeregten
»Rebrassalien« aufmerksam zu machen.

*   *   *

AUS DEM FENRISWOLFF—BÜRO

In 24 Stunden wurden 60.000 Kilogramm Bomben auf feindliche
Ziele  abgeworfen.  Ganz  Dünkirchen  steht  in  Flammen. Unsere
Bombengeschwader haben in den letzten Tagen, vor allem am 1.
Oktober,  Außerordentliches geleistet — — neuerdings mit 14.400
Kilogramm Sprengstoff  beworfen  — — über  40.000  Kilogramm
Bomben. In St. Omer—Boulogne entstanden starke Brände. — —
erneut mit Bomben angegriffen, in London zeugten mehrere Brän-
de von der Wirkung.
In der Festung Dünkirchen riefen  besonders  gute Würfe in  der
Nacht vom 28. auf den 29. September Brände hervor, die an den
riesenhaften Vorräten, die hier angehäuft sind,  reichste Nahrung
landen. Nach 24 Stunden stellten die Flieger fest, daß der Brand
noch nicht gelöscht war, sondern weiter um sich gegriffen hatte.
48 Stunden später beobachteten sie, daß die Feuersbrunst  sich
über  einen  ganzen Stadtteil  ausgebreitet  hat,  und  heute  nacht
konnten sie melden, daß ganz Dünkirchen ein Raub der Flammen
geworden ist. — —

*   *   *

EINE WAHRE MELDUNG

Die Bedeutung Belgiens für Deutschlands Verteidigung.
Das Wolffsche  Büro  meldet:  Die  neuen Fliegerangriffe  auf  eine
Reihe offener Städte Westdeutschlands haben zwar keinen militä-
rischen Schaden hervorgerufen,  beweisen aber von neuem, wie
stark die Notwendigkeit für Deutschland war, die Basis der feindli-
chen Flieger möglichst weit zurückzudrängen. Hätten die Flieger
der Entente heute die Maaslinie oder Belgien als Basis für ihre
Angriffe,  so müßte damit  gerechnet  werden,  daß nicht  nur  der
Westen  Deutschlands,  sondern  auch  das  Herz  des  Landes  den
Bomben der feindlichen Äroplane ausgesetzt wäre ... 

Das ist nur zu wahr, und der Sachverhalt ist ebenso vernünftig wie die
Aussage  ehrlich.  Wohl  ließe  sich  einwenden,  daß  die  feindlichen  Flieger
höchstwahrscheinlich  gar  nicht  aufgestiegen  wären,  wenn  man  ihre  Basis
nicht so weit zurückgedrängt hätte. Aber ebenso einleuchtend ist auch wie-
der, daß man sich doch in einem Verteidigungskrieg gegen die Angriffe, die
eine Folge der Verteidigung sind, verteidigen muß und wenn man einmal an-
gefangen hat, nämlich die Basis der feindlichen Flieger zurückzudrängen, das
dadurch Deutschland einverleibte Gebiet gegen die dadurch hervorgerufenen
Angriffe der feindlichen Flieger schützen und deren Basis noch weiter zurück-
verlegen muß, so weit,  bis durch Einverleibung des Erdkreises den feindli-
chen Fliegern jede Basis entzogen ist.

*   *   *
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ORIGINALTELEGRAMM

Die ottomanische Universität hat für den Friedens—Nobel—Preis
den deutschen Kaiser 1 vorgeschlagen.

*   *   *

VON DER BLATTFRONT

» — — (Ein Zitat konfisziert) 2

«
» — — Die Sache im Westen wird gemacht, aber wir müssen Ge-
duld üben. — — 
— — Alles französisch—Parlieren muß aufhören. Sprechen wir lie-
ber unser deutsches Platt.«

*   *   *

JA VON WEM DENN?

— — Dann richtete Graf Conrad das Wort an die jüngsten Theresi-
enritter. Die  von so vielen angefeindete, von ihren Völkern aber
abgöttisch geliebte Kaiserin Maria Theresia sei es gewesen, die
nach der Schlacht von Kolin — —

*   *   *

KRUZITÜRKEN!

Das Handschreiben des Sultans

KB Konstantinopel, 21. Mai. Das heutige Amtsblatt veröffentlicht
den Menschur, das ist das kaiserliche Handschreiben, womit Kai-
ser Karl zum Marschall der ottomanischen Armee ernannt wird.
Das in den althergebrachten Wendungen der ottomanischen Hof-
sprache abgefaßte Dokument lautet in der Übersetzung wie folgt:

Wir, durch die Gnade des Herrn  3 Padischah von Turkistan
und der Länder und Städte, die der Sultan innehat ... Indem
wir ein neues Zeichen der aufrichtigen Freundschaft geben,
die  seit  jeher  zwischen unseren Häusern bestand und die
durch den Abschluß des innigen Bündnisses ihren höchsten
Grad erreicht — — — — indem er die Gnade haben möge, ih-
nen eines Tages die Wohltaten eines ehrenhaften und dau-
ernden Friedens zu gewähren und auf das beste die  herzli-
che  jahrhundertalte,  innige  Bundesfreundschaft 4 ...  zwi-

1 Da befindet sich doch die Brüsseler Saubande (EU, besser EudSSR) 2012 in der besten Ge-
sellschaft und Adolfine Merkel kann sich (2015) damit trösten, daß dieser Volksverräter ihn
auch nicht bekommen hat. Geteiltes Leid ist halbes Leid.

2 Text in Heft 508 S. 47 dieser Ausgabe
3 Gemeint ist der Beduinengötze Allah
4 Na also, nun haben wir's schwarz auf weiß: die Türken waren schon immer unsere besten 

Freunde. Warum dauert das eigentlich so lange, bis sie in der EU sind?
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schen unserem und ihrem großmächtigen Reiche erhalten.
Gegeben am achten des Monats Chaban im Jahre 1336.

Das Amtsblatt veröffentlicht ferner einen Bericht über das gestri-
ge Galadiner und den Wortlaut der hierbei gewechselten Trink-
sprüche, was eine Neuerung darstellt 1.

Es ist die einzige.

*   *   *

EI SIEHE DA

der Friedjung hat in Konstantinopel, wohin die österreichischen und ungari-
schen Journalisten gefahren sind, um zu frühstücken, obgleich das auch dort
schwer sein soll, den Ausbau sowohl als die Vertiefung des Bündnisses mit der
Türkei vorgenommen und auf dieses Ereignis sowohl ein Hoch als auch ein El-
jen ausgebracht. Aber er ging noch weiter.

Er feierte die von beiden Reichen vollbrachten Leistungen neben
den glänzenden Taten Deutschlands und fuhr sodann fort:  Zwei
Ereignisse  haben auf  mich  einen  tiefen  Eindruck  gemacht.  Zu-
nächst die elegante Art und Weise, mit der die ottomanische Revo-
lution sich vollzog, während in Frankreich und in England die Re-
volution viel Blut und die Häupter von Königen kostete, und die
russische Revolution das ganze russische Reich zerstörte. Sie ha-
ben durch die Revolution die Türkei groß gemacht. Sodann —

Ei siehe da, aber wenn jemand nun den Deutschen oder Österreichern
im Sinne Friedjungs zurufen wollte: Da nehmt euch ein Beispiel an den Tür-
ken, machet es nicht wie die Franzosen oder Russen, machet es elegant —
wer weiß, ob, sodann, der Herr Friedjung im Sinne der ihn inspirierenden Re-
gierungen nicht von einem »Anschlag« spräche! Eiei siehe da traun fürwahr
baß nicht doch.

*   *   *

EINE GROSSE MEUTEREI IN DER ENGLISCHEN FLOTTE

Unter diesem Titel ist,  um die Begebenheit in der deutschen Flotte  2

wirksam zu paralysieren, das Folgende erschienen:
Wien, 16. Oktober.

Wir erhalten von  ausgezeichneter Seite eine Zuschrift, worin an-
läßlich der Übertreibung, mit der in den feindlichen Ländern die
versuchte Meuterei von drei deutschen Matrosen beurteilt worden
ist, an den großen Aufstandsversuch der englischen Flotte in den
letzten Jahren des achtzehnten Jahrhunderts im Kriege mit Frank-
reich erinnert wird.
Die Zuschrift lautet:  »Hochgeehrter Herr! Sie sollten angesichts
der Aufbauschung des Meutereiversuches der drei deutschen Ma-
trosen durch die Ententepresse als  historische Reminiszenz auf
die große Meuterei der englischen Kanalflotte im Jahre 1797 hin-
weisen,  welche  in  Spithead  in  the  Nore  vierundzwanzig  Segel-

1 Da der türkische Sultan Erdogan das ottomanische Reich wiedererstehen lassen will, sind 
wir alle gut beraten, uns mit diesem Kanzleistil beizeiten vertraut zu machen. Wenn die 
Türken erst mal in der EU sind, kann ein mißverstandener Ukas tödliche Folgen haben.

2 Meuterei in der deutschen Kriegsmarine im Sommer 1917
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schiffe umfaßte und nur mit großer Mühe, teilweise durch Konzes-
sionen seitens  der  Admiralität,  teilweise  durch Gewalt,  erstickt
werden  konnte.  Einige  Wochen  hindurch  war  dann  England  in
größter Beunruhigung, um so mehr als das französische Direktori-
um eine Invasion in Irland plante, um dieses Land gegen England
zu insurgieren.«
Die Meuterei, an die der geehrte Einsender erinnert, ergriff fast
die ganze Flotte des Admirals Duncan. Die Meuterer blockierten
die Themse mit sechsundzwanzig Kriegsschiffen. Dieser Aufruhr
schien das Vorspiel einer Revolution zu sein. Es gelang jedoch der
Admiralität,  nach  und  nach  den  Gehorsam wieder  herzustellen
und den Anführer Richard Parker gefangenzunehmen Eine Erzäh-
lung von Marryat gibt eine Schilderung der Meuterei und deren
Ursachen.

Und bekanntlich ist in Frankreich die Revolution ausgebrochen.

*   *   *

HIMMELSCHREIENDES AUS PARIS UND WIENER FLÜSTERPREISE

Paris hatte vor fünfzig Jahren bewegte Erlebnisse ... Ich erwarte,
sagte er (Moltke) in diesem vertraulichen Briefe,  mehr von der
wachsenden Not. Die Gaslaternen werden nicht mehr angezündet,
die Kohle fehlt, so daß trotz des strengen Winters nicht geheizt
werden kann.  Ein Pfund Butter kostet zwanzig Francs, ein Huhn
hat den gleichen Preis und ein Koch erzählt, daß er der Frau des
Fleischhauers nur durch allerlei Versprechungen ein Rindsfilet ab-
schmeicheln konnte. Das deutsche Volk teilte die Auffassung des
Schlachtenmeisters nicht ...

Man bittet, den Schlachtenmeister nicht mit dem Fleischhauer zu ver-
wechseln. Aber daß etwa eine Verwechslung der Pariser Zustände von 1871
mit den hiesigen von heute platzgreifen könnte, ist nicht zu befürchten. Im-
merhin heißt es schon zwei Wochen später:

Der Preis des Mehles im Schleichhandel ist beiläufig vierzehn Kro-
nen. In der Heimlichkeit, wo solche Geschäfte abgeschlossen wer-
den, sind auch schon höhere Ziffern genannt worden ... Butter ist
ein  Nahrungsmittel,  das  selbst  wohlhabende  Menschen  kaum
noch anfassen können. Der Flüsterpreis soll mehr als vierzig Kro-
nen betragen. Von diesen Ziffern werden noch die Kindeskinder
sprechen. Bibliotheken werden sich aus den Büchern auftürmen,
worin aus den Zeugnissen unserer Gegenwart die Erklärung so
außerordentlicher Vorgänge versucht werden wird. Staunen wer-
den die Forscher über die Erscheinung — — —

Und diese Franzosen haben noch immer nicht  genug.  Was aber  den
Flüsterpreis von vierzig Kronen für Butter betrifft, von dem noch die Kindes-
kinder sprechen werden, so ist zu bemerken, daß ihn schon längst keiner der
Großväter gehört hat, weil jetzt laut achtundsiebzig verlangt werden.

(Hier warf der sonst nur schlechte Satiriker unterbrechende Setzerlehr-
ling die vorlaute Bemerkung ein: Siebenundachtzig, wenn das erscheint!)

*   *   *
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WARUM?

Während das Mehl in Prag schon 16 K kostete, wurde in Linz ein
Preis von 8 K fürs Kilo geflüstert.

*   *   *

NICHT ZU MACHEN

... Die »Rheinisch—Westfälische Zeitung« wünscht, daß unsere lei-
tenden  Staatsmänner  (nach  englischem  Muster)  bei  Banketten
und Frühstücken,  bei  Kongressen,  in  Versammlungen und Han-
delskammersitzungen auftreten und dort die Lügen des Auslandes
widerlegen.

*   *   *

EINE BESCHWERDE MIT ERNSTEREM HINTERGRUND, ALS ES DEM 

FLÜCHTIGEN BLICKE SCHEINEN MÖCHTE

Die Rede des Grafen Czernin, deren vielverheißende politische Be-
deutung klar zutage liegt, regt zu ein paar Betrachtungen an; An-
laß dazu ist die Gelegenheit, bei der sie gehalten wurde. »Beim
Diner des ungarischen Ministerpräsidenten.«  Beim Diner! ist es
wirklich notwendig, heute noch immer von einem Diner zu reden?
Würde ein Mittagessen nicht auch dann genügen, wenn sich große
Herren zusammen an den Tisch setzen? Nicht weil wir mit Frank-
reich  im Kriege  sind,  ist  das  französische  Wort  zu  bemängeln;
auch im tiefsten Frieden wäre es unnötig, ja unwürdig, eine Sache
deshalb französisch zu bezeichnen weil man sie vornehmer sagen
will. Die Zeit sollte doch schon vorüber sein; man wird so lange
nicht voll auf uns hören, solange wir uns nicht entschließen kön-
nen, in jedem Sinne deutsch zu reden  Die Zeit der Diners sollte
vorbei sein; wir gönnen den Lenkern unserer Geschicke gern, daß
sie sich zur Tafel setzen, wo wir schon mit einem ganz gewöhnli-
chen Essen zufrieden wären; aber ein ehrlich deutsches Mittages-
sen soll es sein und nicht länger ein Diner wie zu der Zeit, da alles
welsch war.
Ernster aber als diese Beschwerde — obwohl auch sie ernsteren
Hintergrund hat, als es dem flüchtigen Blicke scheinen möchte —
sind die folgenden — —

*   *   *

UNZEITGEMÄSSE REDENSARTEN

Der ungarische Handelsminister Stern versichert unaufhörlich, daß das
Bündnis der Völker längst zu Fleisch und Blut geworden sei. Ich habe schon
einmal im Krieg vor dieser Redensart gewarnt. Sie ist immer und zumal im
vorliegenden Falle deplaziert: was das Fleisch betrifft, als Lüge, und was das
Blut betrifft, als Wahrheit. Bei dieser Gelegenheit soll auch empfohlen wer-
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den, von der Phrase »billig wie Brombeeren« tunlichst Umgang zu nehmen,
zumal für eine Scherzhaftigkeit, wie sie kürzlich zu lesen war: daß die Hoff-
nungen der feindlichen Staatsmänner billig wie Brombeeren seien. Die Preis-
steigerung, die bei uns selbst die Früchte des Waldes erfahren haben, könnte
uns nachgerade die Hoffnungen der feindlichen Staatsmänner in einem ande-
ren Lichte erscheinen lassen und bei weitem nicht so unerschwinglich wie un-
sere Brombeeren. Den Staatsmännern und Publizisten der Lebensmittelmäch-
te wäre dringend eine Revision ihrer Sprache, die noch zu viel Viktualien ent-
hält, anzuraten. Es ist schwer, durchzuhalten, wenn man bei jedem Brocken
der Sprache an jeden Brocken erinnert wird. Ich habe diesen Mißstand in ei-
nem Klagelied dargestellt,  das ich mir demnächst  einem Publikum aufzuti-
schen erlauben werde, welches fleischfreie Wochen leichter als phrasenfreie
Tage verträgt.

*   *   *

PROPAGANDA

So oft ich in der Schweiz war, konnte ich mich von den Erfolgen der
deutschen Propaganda, die sich nicht mit der Aufklärung in Wort und Schrift
bescheidet, sondern auch werktätig durch Beispiele zu wirken und zu werben
versteht, überzeugen:

Deutsche Internierte haben auf der Rütli—Wiese eine Hindenburg—Fei-
er abgehalten, wobei der Festredner den Rütlischwur mit dem Fahneneid ver-
glich und erklärte, daß über dem Schwurplatz der deutsche Geist schwebe. —
In Genf wurde eine Frau gesehen, die eine Brosche mit der Inschrift »Gott
strafe England!« trug. — Auf der Zürcher Straßenbahn schlug ein Herr Lärm,
weil französisch gesprochen wurde. — In einer Konditorei am Thunersee be-
stand eine Damengesellschaft darauf, daß die Verkäuferin »Sahne« statt Cre-
me sage, und verließ das Lokal, weil es nicht geschah. — In Lugano bewogen
reichsdeutsche  Gäste  den Hotelier,  den  feindlichen  Konsuln  die  Hotelwoh-
nung zu kündigen. — Als in einem Coupé auf der Drahtseilbahn in St. Moritz
fremde Sprachen gesprochen wurden, sangen zwei deutsche Kriegswucherer,
wie ich deren noch nie geschaut habe, kugelrunde Ungetüme, zwei Meter tief,
doppelbreit,  vierfaches  Kinn,  blau  rasiert,  Wadenstrümpfe..  »Deutschland,
Deutschland über alles!«

*   *   *

DER FEIND

Der englische Oberbefehlshaber Sir 
Douglas Haig gedenkt in einem amt-
lichen Bericht anerkennend eines 
deutschen Offiziers, der bei Fles-
quieres mit hervorragender Tapfer-
keit gegen die Tanks kämpfte. Die 
'Daily News' veröffentlichte über 
den Vorgang folgende Mitteilung ei-
nes Augenzeugen: — — Unsere Leu-
te waren fast traurig, daß sie ihn 

Einem Bericht des 'Teplitzer Anzei-
gers' über eine Gemeindeausschuß-
sitzung entnehmen wir. »Unter an-
derem wurde auch noch beschlos-
sen, die dem in Teplitz am.22. März 
1917 verstorbenen kriegsgefange-
nen Franzosen Paul Marquis, der 
zur Arbeitsleistung auf dem k. u. k. 
Militärschacht in Zinnwald komman-
diert war und in Teplitz beerdigt 
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derart erledigt hatten, denn er ver-
diente zu leben. Ich glaube, es war 
der schönste Fall von Tapferkeit und
Heroismus, der mir vorgekommen 
ist.

liegt, von seinen Kameraden gewid-
mete Gedenktafel vom hiesigen 
Friedhof zu entfernen.«

*   *   *

MITROPA

Die Nachricht im heutigen Abendblatte der  »Neuen Freien Pres-
se«, daß die Royal Society alle ausländischen Mitglieder aus Mit-
teleuropa ausschließen wolle — —

Daß sie sie ausschließen wolle, hat sich sofort als Lüge herausgestellt.
Aber, daß sie nicht die Macht hat, sie aus Mitteleuropa auszuschließen, ist
wahr. Andernfalls ließe ich mich gleich als Mitglied aufnehmen, um solches
Benefiz zu erlangen. Denn der Gesellschaft Mitteleuropa anzugehören wird
auf die Dauer doch mit Unbequemlichkeiten, jedenfalls mit Reiseschwierigkei-
ten verbunden sein, zumal da man nur auf die Schlafwagengesellschaft »Mit-
ropa« angewiesen sein wird.

*   *   *

DIE SIEGER

Drei Budapester Kriegsgewinner, die
sich auch nach der Sperrstunde 
noch in einem Unterhaltungslokal 
bei Champagner vergnügten, emp-
fanden plötzlich den Mangel weibli-
cher Gesellschaft äußerst unange-
nehm und waren sehr erfreut, als 
eine Artistin herbeigeholt wurde, die
bereit war, ihnen Gesellschaft zu 
leisten. Zwischen den drei Millio-
nären kam es nun zu einem Wett-
streit um das Mädchen, dem immer 
größere Summen geboten wurden. 
Endlich verfielen die Herren darauf, 
das Mädchen zu versteigern. Einer 
der Herren, der Fetthändler Kovacs, 
trug schließlich mit 50.000 Kronen 
den Sieg davon. Er stellte auch so-
gleich einen Scheck aus und über-
gab ihn dem Mädchen.
Damit aber das Mädchen das Geld 
nicht beheben könne, stellte er das 
Datum mit der Jahreszahl 1917 aus. 
Das Mädchen verbesserte aber die 

Eine Frau P. aus Charlottenburg un-
ternahm eine Reise und lernte auf 
der Eisenbahn einen Landwirt aus 
Ottorowo, Kreis Samter, kennen, 
dessen entgegenkommendes Wesen 
sie ermutigte, in einem Briefe an ihn
die Anknüpfung geschäftlicher Be-
ziehungen zu versuchen. Sie erhielt 
darauf folgende Antwort:
Ottorowo, Kreis Samter, den 2. Sep-
tember 1918.
Sehr geehrte Frau P ... ihren werten
Brief erhalten, und daraus ersehen, 
das sie sich etwas Lebensmittel gern
holen wollen. Nun will ich auch Ih-
nen entgegenkommen. Und können 
sie nach Samter kommen u. zwar 
müssen sie Morgens um 6 Uhr da-
sein ... Ich bringe ihnen 20 Stk. Eier 
15 Pfd. Mehl ½ Ctr. Kartoffeln etwas
Gurken und 2 Pfd Fleisch auch 3 Pfd
Käse. Ich will für die Sachen kein 
Geld. Mus ihnen aber gestehen, ich 
will mal gut Liben. Also sie wissen 
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Zahl auf 1918 und behob das Geld. 
Als Kovacs dies erfuhr, drohte er, 
falls das Mädchen ihm nicht wenigs-
tens 20.000 Kronen zurückgäbe, mit
einer Anzeige. Das Mädchen wandte
sich an einen Rechtsanwalt, der  
einen Schadenersatzprozeß an-
strengte und eine Entschädigung 
von 200.000 Kronen für die verloren
gegangene Unschuld des Mädchens 
verlangt.

was ich will. Wenn wir uns erst ken-
nen, können sie alle Monat kommen 
u. ich werde sie schon immer was 
besorgen. Also bestimmt Freitag. 
Wenn nicht bitte um Antwort.
Es grust unter einem süssen Kuss 
ihr H. S ... 

Eros, Ares und Ceres — sie sind ihr Geld wert. So und nicht anders ist
die Menschheit beschaffen, für die die Menschheit in den Tod gegangen ist.

*   *   *

ES GIBT KEINE SCHWEISSFÜSSE MEHR

Diese ein wenig großsprecherische deutsche Annonce wird hinreichend
Lügen gestraft durch die Propaganda, die neuestens ein Verlag macht, der
sich 'Verlag Englands »Kultur«'  nennt und schon durch die Anführungszei-
chen und vollends die im Titel des Werkes: 'Englands »Kultur« in »barbari-
scher« Beleuchtung' die ganze Hoffnungslosigkeit einer Zeit— und vor allem
Raumgenossenschaft mit den Inhabern einer solchen Unternehmung dartut.
Die schlichte, aber geschäftlich nicht aussichtslose Idee, durch eine Überset-
zung aus alten englischen Zeitungsartikeln darzutun, daß es auch in London
einmal  einen  Salon  Tuschl  gegeben  hat,  wobei  schweinische  Kapitelüber-
schriften die »barbarische« Beleuchtung besorgen, wird in einem Buchhänd-
lerorgan wie folgt kommentiert:

Dieses Buch wurde fälschlich des pornographischen Inhalts gezie-
hen —

Eine Verwahrung, die dem deutschen Mann die Sortimenter keineswegs
abspenstig machen wird

— doch nur  von Leuten,  welche den wahren und patriotischen
Zweck der Herausgabe dieser unsauberen Materie verkennen.

Und nun kommt der Zweck, der so deutsch ist wie die Sprache, in der er
einbekannt wird. Wörtlich:

Das Buch soll die Schändlichkeit dieses Volkes, wenigstens in die-
ser Richtung, kennen lernen, hassen und bezwecken, daß unsere
Industrie und Gewerbe die Sucht nach ausländischen Einkäufen
überflüssig macht.

Ich habe mir oft vergebens vorzustellen gesucht, wie die bekannte Lage
der Deutschen in Österreich aussieht. Dieser Satz dürfte annähernd ein Bild
geben. So und nicht anders stehn wir vor England da. Ein Glück, daß das
nicht ins Englische übersetzt werden kann. Ich fürchte aber, daß eine der Be-
dingungen der Friedenskonferenz die Auflösung von Gustav Feitzingers Bü-
cherverlag Wien 3/2 Krieglergasse 18 sein wird. Dann dürfte freilich jene An-
nonce erfüllt sein.

*   *   *
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ENGLANDS BEDRÄNGTE FINANZLAGE

Die Notenpresse als Schöpferin trügerischen Wohlstandes

Telegramm unseres Korrespondenten

Bern, 12. August
Im Oberhause lenkte Lord Inchcape die Aufmerksamkeit auf die
bedrohliche Finanzlage Englands — — Es sei  nicht  zu leugnen,
daß die finanzielle Lage der Feinde noch schlimmer sei als die der
Verbündeten, mit einer einzigen Ausnahme;  aber all dies sei nur
ein geringer Trost. — — Unsere innere Währung ist nur eine Pa-
pierwährung. Wir besitzen nicht weniger als 260 Millionen Pfund
Sterling im Umlauf, die nur durch einen geringen Prozentsatz Gol-
des gedeckt sind. Der Überschuß ist nur durch Schatzscheine der
Regierung gewährleistet. Dies scheint eine überaus leichte Metho-
de zu sein, den Krieg zu finanzieren; aber dieselbe Notenpresse
hat Rußland ruiniert.  Auch jedes andere Land leidet schwer an
den  Folgen  dieses  Systems,  das  eine  Zeitlang  über  finanzielle
Schwierigkeiten hinweghilft, letzten Endes aber immer eine sich
stetig entwertende Währung und ebenso stetig steigende Preise
bedeutet. — —

Aber all dies ist nur ein geringer Trost.

*   *   *

VERDROSSENHEIT IN DER ENTENTE

Verdrossenheit in der Entente

Bevorstehende Ministerkrise in Frankreich und steigende Verwirrung 
in Rußland

— — Die Entente hat die große Gabe der Haltung. Sie will so lan-
ge als möglich den Schein bewahren — — Aber diese Fähigkeit
der Selbstbeherrschung — — vermag dennoch auf die Dauer nicht
zu verbergen, wie es im Innern aussieht, wie unsicher der Boden
ist, auf dem sie sich bewegt — — Wirtschaftliche Not, politische
Vertändelung in  Frankreich,  dumpfe  Unzufriedenheit  in  Italien,
Chaos in Rußland und in England und Amerika schrankenlose Un-
terdrückung der Friedenssehnsucht. Der vierte Kriegswinter be-
ginnt mit heftiger Verdrossenheit in der Entente.

Aber damit — es ist seit vier Jahren ein geschriebenes Kopfwackeln —
damit hat doch schon der erste begonnen? Das wird eine Anekdote werden:
»Was sagen Sie, Kohn sein Plafond is zusammgestürzt!« »Wieso?« »Ich hab
deutlich gehört, es rieselt im Gemäuer.« »Was Sie nicht sagen! Grad war ich
bei ihm und hab nix bemerkt.« »Das schaut nur so aus, aber ich sag ihnen,
ihm is mies zu wohnen, es rieselt im Gemäuer. Sie können von hier hören.«
»Ich hör nix.« »Mir kommt vor wie ein Geräusch.« »Was für ein Geräusch, las-
sen Sie mich aus mit Geräusche, ich hör kein Geräusch.« »Sie hören kein Ge-
räusch? Kleinigkeit, was dort rieselt!« »Natürlich! Wissen Sie was das is, das
is die Wasserleitung!« »Na also sehn Sie, was hab ich gesagt?« »Sie haben ge-
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sagt, Kohn sein Plafond is zusammgestürzt.« »Ich hab gesagt, es rieselt im
Gemäuer.« »Aber es is doch die Wasserleitung!« »No is das vielleicht gar nix?
Fort fließt Wasser!« »Wieso? Wenn er will, dreht er ab. Und schon hat er ab-
gedreht!« »Sehn Sie, was hab ich gesagt? Er hat genug, ihm is schon mies!«
»Wovor?« »Vor dem Geriesel! Ich sag ihnen, ein Glück, im Nu wär sein Pla-
fond zusammgestürzt!«

*   *   *

DEM TOTEN GEHT'S BEREITS SCHLECHT

Ich sammle die Klischees, mit denen in der gehirnfreiesten aller Zeiten
die Zwangsdummheit regaliert wurde. Eine Prämie bekommt:

»Die Entente verbirgt sich noch hinter großen Worten, aber sie
fühlt bereits ihre Schwäche.«

Wenn der Großmauschel diesen Gedanken der Staatsfibel übernimmt,
so ist doch etwas Pikanterie dabei, indem nämlich ein seit vier Jahren täglich
und abendlich beschrieenes Debakel, das aber — unter fortwährendem Ge-
mäuergeriesel — zusehends milder wurde, jetzt nur mehr den Untertitel er-
hält:

Zunehmendes Schwächegefühl in der Entente

Sie ist hin, kein Hahn kräht mehr nach ihr. Man zweifelt an ihrem Auf-
kommen.  Wenn das so weiter  geht,  ist  ihr  nicht  mehr zu helfen.  Schlecht
geht's ihr. Die ist auch nicht mehr das was sie einmal war. Ihr geht es bereits
schlecht.  — Während  die  Glückliche  starb,  haben wir  so  alle  Tage gelebt.
Nein, ich tausch' mit keinem Engländer!

*   *   *

STRATEGISCHER RÜCKZUG

— — Es ist  eine böse Zeit  für Frankreich,  für die Entente  und
wohl auch für die übrige Welt.

*   *   *

ES RIESELT IM GEMÄUER

In den Tagen, da wieder die alte Siegfriedstellung in Sicht kommt; da
man in Deutschland einig ist, daß der Krieg nicht militärisch entschieden wer-
den kann; da auf die vom Feind unbemerkten Rückzüge Kant— Zitate in deut-
schen Reden zögernd folgen,  aber nicht  allein Krupp durch Kant,  sondern
auch Wolff durch Solf ersetzt wird — ist es unausbleiblich, daß auch der Wie-
ner Leitartikler für einen Verständigungsfrieden zu haben ist, was sich freilich
auf seine Weise wie folgt kundgibt:

Wir müssen uns in die Entente hineindenken. — —
— — Die Zeit ist sehr ernst. Aber desto mehr ist es nützlich zu ver-
meiden, daß die Urteile über die Entente auch noch durch den
Aberglauben befangen werden.

Daß es im Gemäuer rieselt?  Mit nichten,  daß sie eine neue Ostfront
noch aufstellen könne.
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— — Vielleicht wird schon morgen mehr Klarheit über die neue
Durchbruchsschlacht sein. Die Zeiten sind hart.

Somit wäre also auch die alte Morizstellung wieder bezogen.

*   *   *

JOAB MEIN SOHN, IN WAS BIST DU GEKOMMEN FÜR EINER 

ABSCHEULICHEN PERIOD'!

— — Engländer und Franzosen schießen weltberühmte Kathedra-
len zusammen. Unschätzbare Werke großer Baukünstler, Denkma-
le, errichtet aus dem Kunstgefühle der Zeit, in der sie entstanden
sind, werden vernichtet und lassen sich kaum mehr ersetzen. Dör-
fer und sogar Städte verschwinden. Bäume und Sträucher werden
niedergeschlagen, Felder unterhöhlt oder zerstampft. Schrecklich
ist der Krieg von heutzutage.

*   *   *

TROST IM EXIL

Wie wärmt es im »neutralen Ausland« — ein Wort,  bei dem mir übel
wird,  wenn's der die  Paßvisumklauselanweisung ausstellende Vertreter  des
Vaterlandes sagt; ein Begriff,  bei dem man sich von all dem erholt  —, wie
wärmt es dort, etwas über die Heimat vom Korr.—Büro (sprich Korrbüro) zu
erfahren. Das 'Neue Wiener Tagblatt' bezeichnet das Vorgehen Deutschlands
im Osten als notwendige Aufgabe. Das beruhigt mich. Balfours Rezept, in das
Bündnis Österreich—Ungarns mit Deutschland einen Keil zu treiben, werde
nicht verfangen. Na Gott sei Dank! Das 'Extrablatt' stellt fest, daß der Schritt
Deutschlands in vollem Einvernehmen mit Österreich—Ungarn erfolgte, und
drückt die Hoffnung aus — — Da dürfte der Wülson zuspirrn können.

*   *   *

WILSON SOLL GESAGT HABEN

» ... Der Gedanke an die einfachen Menschen hier und überall in
der Welt,  an die Menschen, die sich keines Vorrechtes erfreuen
und sehr einfache und sophistische Maßstäbe für Recht und Un-
recht haben, ist die Luft, die alle Regierungen künftig atmen müs-
sen, wenn sie lebensfähig sein wollen.«

*   *   *

WIE ES GEMACHT WIRD

... Asquith verlangt selbst für den Fall der Schiedsgerichte die An-
wendung militärischen und wirtschaftlichen Zwanges und spricht
von allen Grundsätzen Wilsons, wie von öligen Gemeinplätzen.

Er hat nämlich von denen Czernins gesprochen.

*   *   *
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VERSTAATLICHUNG

Das Ziel  der inneren  Politik  muß sein,  den Tschechen zum  Be-
wußtsein zu bringen, daß sie nach dem Verlaufe dieses Krieges
ihre Zukunft durch eine Verständigung mit den Deutschen, durch
eine Verstaatlichung ihrer Politik ... den welthistorischen Verhält-
nissen anpassen und nüchtern klären müssen.

Ja das wollen sie ja!

*   *   *

VORTEILE DES FRIEDENS MIT RUSSLAND

Wir müssen uns hineindenken in die Spannungen lange vor dem
Morde in Sarajevo, an die beständige Sorge wegen der Pläne in
Petersburg und wegen der Feindseligkeiten des Botschafters Is-
wolsky.  Wir haben alle miterlebt die Morgen, die vergällt waren
durch  Berichte  über  russische  Absichten  und  Gehässigkeiten,
durch  Kummer  über  Umtriebe  des  Gesandten  in  Belgrad  und
Streitigkeiten in Montenegro und Albanien. Unbedeutende Vorfäl-
le wurden beängstigend im fahlen Lichte zuckender Blitze in der
Weltpolitik. Das Gewaltige dieser Veränderung wird anschaulicher
in einem kleinen Ausschnitte  aus der bürgerlichen Lebensweise.
Der Friede sichert ein Frühstück ohne Rußland. Nicht mehr in der
äußeren und vor allem auch nicht in der inneren Politik beständig
an russische Herrscher, Parteien, Verschwörungen und Rüstungen
denken müssen, wird erlösend sein, Befreiung der Kräfte, ein Ge-
fühl nie vorher gekannter Ruhe. In Milliarden ausrechnen können
wir das nicht. Es gibt jedoch Milliarden, die sich nicht zählen las-
sen.

Der Friede sichert  ein Frühstück ohne Rußland,  aber nicht  ohne die
Freie Presse. Das ist denn doch ein etwas verhatschter Ausgang des Welt-
kriegs. Aber wie immer die Welt nun laufen mag, das Vorher und das Nachher
bleiben in unvergeßlichen Tonfällen festgehalten. Was überstanden ist: »Wir
müssen uns hineindenken in die Spannungen und wir haben alle miterlebt die
Morgen, die vergällt waren durch Berichte«. (Wobei der kleine Ausschnitt aus
der bürgerlichen Lebensweise bloß in der Konstatierung besteht, daß da ge-
frühstückt wird.) Nun aber der Jauchzer, der Ausdruck für die höchste Ent-
zückung, wenn der Dulder aus Kerkernacht in den Tag der Freiheit tritt oder
dem Liebenden die Stunde erfüllter  Sehnsucht schlägt:  »In Milliarden aus-
rechnen können wir das nicht. Es gibt jedoch Milliarden, die sich nicht zählen
lassen.« Der Pathetiker eines früheren Jahrhunderts hatte, den damaligen be-
scheidenern  Verhältnissen  entsprechend,  für  den  Hochstand  der  Gefühle
höchstens den Ausdruck: »Seid umschlungen Millionen, diesen Kuß der gan-
zen Welt!« Nebbich. Wenn das Herz Benedikts seine Schläge zu zählen be-
ginnt, sind Schillers Wonnen ein Pappenstiel gegen heutzutag.

*   *   *
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EIN HERZENSSCHREI

... Die englische Regierung hat den Krieg durch eine Preßpolitik
vorbereitet, deren psychologischen Scharfblick und modernes An-
passungsvermögen auch der Gegner anerkennen muß. Wie töricht
sind die Menschen in den Parlamenten und sonst im öffentlichen
Leben, die sich an der Presse reiben, statt durch sie Einfluß in der
Welt  zu  gewinnen,  Wohlwollen  in  der  Fremde und Opferbereit-
schaft zu Hause zu verbreiten; wie kleinlich und wie veraltet sind
die Urteile,  die sich nicht erweitern können zur Auffassung von
Erscheinungen,  die gerade in diesem Kriege die Wichtigkeit der
Presse Allen,  welche sie früher  nicht  begreifen wollten,  nur zu
deutlich bewiesen haben. England hat Anhänger und Freunde in
der Presse auf dem ganzen Erdenrund ...  Die Presse wird durch
Achtung vor der Presse gewonnen ... Hochmut, der sich in äuße-
rer  Freundlichkeit  versteckt,  Dünkel  in  herablassenden Formen
und Mangel jeder tieferen Einsicht stoßen ab, und so kann es ge-
schehen, daß Länder, die längst begriffen haben, was die Presse
ist, und sich ihr näher fühlen, werktätige Verteidiger finden, zum
großen Schaden zurückgebliebener Staaten.

Wie könnte Österreich dastehn! Es sind die günstigsten Vorbedingungen
da. Es hat einen Benedikt und macht keinen Gebrauch von der Mezzie. Eng-
land hat nur den Northcliffe, der doch keine Individualität ist.

Lord Northcliffe ist für die Presse selbst immer schädlich gewe-
sen. Er hat ihr vielfach genommen, was sie unbedingt braucht, ein
freieres  Gewährenlassen  der  Persönlichkeit  und  ein  genügend
breites Feld für die  publizistische Individualität. Er ist der Mas-
senfabrikant,  der Inhaber vieler  Zeitungen,  und solches Zusam-
menkoppeln tut nicht gut, weil der Leser aus dem Blatt den Men-
schen spüren will,  der  zu ihm spricht,  auch wenn er  ihn nicht
kennt.

Der Leser in Wien spürt den Menschen, der Mensch faßt ihn zweimal im
Tag am Rockknopf und jüdelt  ihm ins Herz hinein.  Und der Leser hat das
gern, er läßt sich das gefallen, auch wenn er den Menschen nicht kennt, nein,
weil er ihn nicht kennt. Denn wenn ihm die Photographie zum Frühstück bei-
gelegt würde, er würde doch unfehlbar sich für den unpersönlicher aussehen-
den Northcliffe entscheiden und auf die Daily Mail abonnieren. Und dies ist
vielleicht der Grund, warum zurückgebliebene Staaten nicht zugreifen wollen.
Der kulturelle Einfluß Benedikts lebt von der Unsichtbarkeit und ist größer,
als die Individualität sich's in ihrer Bescheidenheit zutraut, weit größer als
der Northcliffes. Aber vor einer offiziellen politischen Verbindung graust's den
zurückgebliebenen Staaten, und das kann man ihnen schließlich nicht übel-
nehmen.

*   *   *

DER JÜDISCHE INDIKATIV

Ich habe den ganzen letzten Winter nicht mauschein gehört, aber dies
ist mir noch im Ohr:

Einer der größten Kenner von England, Sidney Webb, hat gesagt,
nach diesem Kriege wird die Welt müde sein, frieren und hungern.
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Wir werden dafür sorgen müssen, daß  wir der Hungersnot und
der Revolution entgehen.

Hier  führt  das  Selbstbestimmungsrecht  der  abhängigen Sätze  zu be-
denklichen Weiterungen.

Er sagte, es ist nicht zu leugnen, Italien hat eine ernste Niederla-
ge erlitten, aber wir brauchen nicht zu fürchten, daß das Ergebnis
des Krieges davon beeinflußt werde.

Auch hier.
Nun mag Sonnino in Frankreich, in London und in dem so heiß ge-
liebten Petersburg fragen, wie steht es um die Erfüllung des April-
vertrages. Wo ist Istrien, wo Triest und wo Dalmatien?

Hier scheint das Selbstbestimmungsrecht auch nicht zu unsern Gunsten
entschieden zu haben. Ganz unzweideutig dagegen ist:

Kerenski hat gesagt, Rußland ist erschöpft.

*   *   *

DAS RABIATE ICH

Es gibt kein Land, wo die Leute nicht heimlich flüstern, ich wollt',
es wäre Schlafenszeit und alles wär' vorüber. — —
Präsident Wilson hat einmal gesagt, ich lege das Ohr auf den Bo-
den und horche auf die Wünsche des Landes. — —

Und alles bückt sich, flüstert, fragt: Was hat er gesagt?

*   *   *

DER TON

Die Rettung des Kaisers aus ernster Lebensgefahr.
In einem Torrente nahe bei Ruda.
Der Kaiser war in einer sehr ernsten Gefahr. — — — Die Gedan-
ken  an  die  Folgen,  welche  dieser  Vorfall  hätte  haben  können,
möchten wir nicht ausdenken.  — — — Die Rettung des Kaisers
durch den Mut und die Entschlossenheit vortrefflicher Männer ist
nicht nur die Befreiung von einer Sorge,  sondern, fast möchten
wir sagen, eine politische Notwendigkeit  gewesen.  — — — Wir
sind in einem der wichtigsten Abschnitte des Krieges und der Kai-
ser soll uns hinüberleiten aus dem Blutstrom zum ersehnten Frie-
den.
— — Aus dieser Mitteilung geht hervor, daß der Kaiser heute in
ernster  Lebensgefahr  geschwebt  hat.  Es  wird  besser  sein,  gar
nicht an die Folgen zu denken, welche sich hätten daraus entwi-
ckeln können.
Die Schlacht am oberen Isonzo hat erst heute früh begonnen und
wir möchten ihrem Verlaufe nicht vorgreifen.
Wer sich in die Italiener nur ein wenig hineindenkt, wird verste-
hen — —
— — und da kann der Schrecken sich auch über die Grenze ver-
breiten — —
Die italienische Grenze ist nahe und Schrecken dürfte sich bereits
unter den Bewohnern verbreiten.
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— — ohne die Möglichkeiten, die sich dem Nachdenken aufdrän-
gen, schon jetzt, ehe das Werk vollendet ist, in den Einzelheiten zu
erörtern.
Wir können uns vorstellen, wie er dort sitzt auf der Regierungs-
bank, im Palaste des Monte Citorio, ein düsterer, schweigsamer
Mensch — —
— — und Spuren der Gedrücktheit werden erkennbar.
Vielleicht geht jetzt schon ein Flüstern durch die englische Gesell-
schaft, daß der Krieg sich nicht mehr bezahlt machen könne — —
Das Blei ist jedoch im Flügel.
Die  Antwort  ist  die  Vernichtung  von  Dünkirchen  gewesen.  Es
scheint auch, daß die berühmte Towerbrücke in London teilweise
zertrümmert worden sei. Ein Gerücht meldet, daß auch einer der
Türme des Tower zusammengestürzt sei. Schreckliche Zeiten! Alle
diese Berichte sind beklemmend.
Heute wird der größte Fliegererfolg gemeldet, der jemals stattge-
funden hat.  — — in der Nacht vom 28. zum 29. September er-
schienen die Flugzeuge über der Stadt  und die Phantasie kann
sich ausmalen, wie die Bomben herunterdonnern und riesenhafte
Flammen die Nacht erhellen.
Wenn der Vertrag über den Sonderfrieden unterzeichnet wird, ist
Lloyd—George  verloren  und  vielleicht  auch Clemenceau.  Dann
werden die Engländer und die Franzosen das Gefühl haben, als
würde eine Pulvermine aufgeflogen sein — —

(Gerade dies Gefühl müssen sie im Krieg schon öfter gehabt haben.)
Mitglieder des Oberhauses in England verlangen täglich den Ver-
ständigungsfrieden.  Wilson  ist  vielleicht  ein  Reisender,  der den
Zug versäumt hat.
Die Schlacht an der Marne 1 dauert fort. Der Krieg ist wie vor vier
Jahren  beinahe in  die  Nachbarschaft  von Paris  vorgerückt.  Wir
können uns denken, welchen Eindruck die Nachricht in Wien her-
vorrufen würde, daß eine große Schlacht in Gloggnitz oder Neun-
kirchen stattfinde.
Nun werden sie schreien nach der amerikanischen Unterstützung,
nach diesem Irrlicht der Entente, dem sie nacheilt und das sie im-
mer tiefer hineinführt  in den Sumpf, in Niederlage und Verderb-
nis.

*   *   *

WAS SIND »STIMMUNGEN«

von denen man täglich zu lesen bekommt? Ist es etwas, woran man verdient?
Wird es an der Börse gehandelt? Nein, nichts Solides, nichts was man »abtas-
ten« kann.

Denn die Stimmungen sind Schlüsse aus Vordersätzen unterhalb
des Bewußtseins mit der Wirkung, daß sie dem berechnenden Ur-
teil vorgreifen.

*   *   *

1 Marneschlacht 15. Juli bis 6. August 1918
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EIN TITEL

Französische Ausreden über den langsamen Vormarsch

Nein, die läßt die Neue Presse nicht gelten.

*   *   *

DER UNTERTITEL

Ein Geschwader von italienischen Fliegern über Wien
Heute am Vormittag zwischen neun und zehn Uhr

*
Die Entscheidung der Krise bevorstehend

Wahrscheinlich morgen
*

Die Abreise des Grafen Czernin nach Bukarest
Übermorgen Samstag

*   *   *

TITEL UND UNTERTITEL

Der Friedensvertrag vom Moskauer Sowjet mit ungeheurer Mehrheit 
angenommen.

Von 195 Sowjets 110 für die Ratifizierung.

*   *   *

DIE WICHTIGSTEN FRAGEN DER MONARCHIE IM FLUSS

So, genau so hat es ausgesehen. Die Verwendung dieser 1

fatalen Redensart  als  Aufschrift  hat  eine  Mauschelgewalt,
die unter tausend deutschen Ohren kaum eins noch heute spürt. Ob wir bald
aus dem Wasser sein werden hat der Artikel nicht verraten.

*   *   *

STAATSPRÜFUNG

Wonach im Laufe des Tages folgte was am Abend wo? 
Nach den ernsten Beratungen im Laufe des heutigen Tages folgte
am Abend eine gesellige Veranstaltung in den Räumen des Minis-
terratspräsidiums.

Was führte rasch wozu?
Die Liebenswürdigkeit der Gastgeber und ein sorgsames, von je-
dem Zwange freies Arrangement führte rasch zu einer belebten
und ungezwungenen Unterhaltung der Gäste.

1 1 Zeile konfisziert, Text in Heft 508 S. 47 dieser Ausgabe
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Wiederhole das Gesagte: Wovon war das Arrangement frei? Von jedem
Zwange. Und wie war infolgedessen die Unterhaltung? Ungezwungen. Bewei-
se es:

An kleinen Tischen fanden sich alte Freunde zusammen, neue Be-
kanntschaften wurden angeknüpft und —

Was sonst? Was wird der Abend sonst gebracht oder herbeigeführt ha-
ben? Besteht eine Vermutung?

Der Abend wird  manche wertvolle  Anregung gebracht,  manche
Dauer versprechende Beziehung zwischen den deutschen und ös-
terreichisch—ungarischen Teilnehmern herbeigeführt haben.

Gut, fassen wir jetzt noch einmal zusammen, oder geben wir eine Schil-
derung, wie sie etwa ein anderer Gewährsmann entworfen hätte.

Die mitten in den unruhevollen Zeiten des Weltkrieges tagenden
und in eine ruhigere und glücklichere wirtschaftliche Zukunft vor-
ausblickenden deutsch—österreichisch—ungarischen Wirtschafts-
konferenzen  gaben  heute  abend  dem  Ministerpräsidenten
Dr. Ernst Ritter v. Seidler und Frau Thea v. Seidler willkommenen
Anlaß, die Teilnehmer an diesen Konferenzen —

Aber was für welche denn, woher denn? Ordentlicher!  Wie,  aus dem
deutschen Reiche? Noch ordentlicher!

Aus dem untrennbar verbündeten deutschen Reiche.
So ist's in Ordnung. Und woher noch? Aus Österreich—Ungarn? Keine

Schlamperei, wenn ich bitten darf!
und aus den beiden Staaten der österreichisch—ungarischen Mon-
archie

Sowie? 
sowie  einen Kreis  hervorragender Persönlichkeiten zu Gaste zu
sehen.

Wobei war was doch über die gesellschaftliche Veranstaltung gebreitet?
bei aller Schlichtheit, die der Krieg gebietet, bei dem Ernst —

Bei welchem Ernst?
der Zeit und der Gegenstände der Beratungen, war doch —

Also was war gebreitet? 
ein Hauch der gastlichen Gemütlichkeit 

Der welchene ist das?
der den Ruf der Kaiserstadt in der ganzen Welt begründet hat. 

Ah der, richtig, das hätt' ich beinah selbst vergessen. Was war das histo-
risch bedeutsame und prunkvolle Palais?

ein würdiger Rahmen für den Empfang und — 
Aha, was taten der Hausherr Dr. Ritter v. Seidler und Frau v. Seidler?

Sie — 
wetteiferten 

Was zu tun? Von wem unterstützt? 
unterstützt von den Herren des Ministerratspräsidiums, den Gäs-
ten den Aufenthalt an der gastlichen Stätte so angenehm als mög-
lich zu gestalten.

Ist es gelungen? Hat's keiner bereut? Waren Alle erschienen? 
Zum heutigen Empfang waren etwa dreihundert Einladungen er-
gangen und es gab fast gar keine Absagen. 

Was war schon bald nach 8 Uhr? 
Schon bald nach 8 Uhr waren die Salons —

Wovon gefüllt?
mit ihrem schönen künstlerischen Schmuck —
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Falsch. Wovon gefüllt?
von den Gästen gefüllt.

Was taten hierauf Dr. v. Seidler und Frau v. Seidler? Sie —
hießen jeden neuen Gast herzlich willkommen.

So ist's recht. Was tat man unter den Anwesenden?
Unter den Anwesenden bemerkte man

Wen natürlich zuerst?
den Kriegsminister Freiherrn v. Stöger—Steiner

Wen noch?
Banhans ... Cwiklinsky ... Bleyleben … Exner … Sieghart … Chlu-
mecky … Ruß ... Groß ...

Genug! Wie heißt der ungarische Handelsminister Stern?
Szterenyi.

Wo standen die deutschen Teilnehmer?
Im Mittelpunkte des Interesses.

Fahren Sie fort!
Ferner waren geladen — — Aus Ungarn waren außerdem geladen
— — Das Ministerratspräsidium war vertreten — — Ferner waren
anwesend — — ferner waren erschienen — —

Ich sehe schon, Sie haben den Beamtenkalender gelernt. Sie haben seit
den  Empfängen  unter  Hohenwart,  Taaffe,  Badeni,  Gautsch,  Beck,  Stürgkh
nichts vergessen. Merken Sie es sich für Hussarek!

*   *   *

ES KANN PASSIEREN

daß ein Artikel, der die Demission des Herrn v. Seidler verlangt, »der nötige
Ernst« betitelt ist und die Forderung aufstellt, es müsse dem Volke die Gewiß-
heit werden, daß er »oben nicht fehlt«. Darum eben hat sich die Sache so lan-
ge hingezogen.

*   *   *

DER ADMIRAL

… Im englischen Kabinett bestanden am 31. Juli 1914 zwei Grup-
pen ... Ganz allein stand in jenem Augenblick Winston Churchill,
der als Erster Lord der Admiralität die Schiffe bereits hinter sich
verbrannt und seine Pflicht getan hatte.

*   *   *

ERKUNDUNGSVORSTOSS IN DIE SPRACHE

Daß  die  Sprache  von  Fachausdrücken  des  alten  Kriegshandwerkes
durchwirkt ist, merkt man erst, wenn sie jetzt mit den neuen termini technici
zusammenstoßen oder zusammenfließen. Oder vielmehr: die deutsche Phanta-
sie, die sich für deren Erwerbung aufgeopfert hat, merkt es nicht; und da die
neuen technischen Methoden nicht die Kraft haben, Sprachgut zu hinterlas-
sen, so wird, wenn nichts anderes, die alte Redensart den neuen Krieg überle-
ben. Das Beispiel der bei einem erfolgreichen Gasangriff hochgehaltenen Fah-
ne setzt sich endlos fort. Aber nicht nur der Anachronismus, den unser ganzes
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heroisches Denken vorstellt,  auch die Gleichzeitigkeit  von Tatmethode und
Redensart kommt einer entseelten Sprache nicht mehr zum Gefühl. Daß ein-
mal dem Papst nachgesagt wurde, er habe mit einer pazifistischen Forderung
übers Ziel geschossen, war gewiß ein empfindlicher Vorwurf. Aber empfindli-
cher ist es, wenn es nicht karamboliert, sondern zusammengeht.

— — durch Einbruch in die gegnerischen Linien — — tiefer in die
gegnerischen  Stellungslinien  einzudringen  — — Einblick  in  die
von den vordersten Linien verschiedene Art der Truppenbelegung
zu bekommen — — begibt sich die Erkundungsabteilung wieder in
die eigenen Linien zurück — — in  erster Linie  ist daran zu erin-
nern, daß ein größerer deutscher Erkundungsvorstoß stattgefun-
den hat — —

Mit solchen Kleinigkeiten habe ich mich im Weltkrieg abgegeben mein
Herrgott, überzeugt, daß die großen Angelegenheiten aus eben der Fähigkeit,
sich bei einem Wort, bei einer Kriegserklärung nichts mehr vorzustellen, ent-
standen sind. Nach solchem Erkundungsvorstoß begebe ich mich in die eige-
ne Sprache zurück.

*   *   *

DER GENERALQUARTIERMEISTER DES STILS

Februar 1918
Kriegsminister v. Stein äußerte in einer Unterredung mit dem Ber-
liner Korrespondenten des 'Budapesti Hirlap'

(das hätte er nicht sollen)
u. a.: Unsere Lage an der Westfront sei gut. Gegenüber dem neu-
en Feinde Amerika seien wir gut gerüstet. Welche Bedeutung auch
der Technik zukomme, die treibende, siegreiche Kraft bleibe im-
mer der einzelne Mann. Auch den neuen Wunderwerken der Tech-
nik, den englischen Tanks, seien wir durch unsere Kanonen beige-
kommen  ...  Ein  voreiliger  Verzicht  auf  die  Vorteile  aus  einem
glücklich verlaufenen Kriege sei ein Zeichen der Schwäche ...

Der Herr General Stein hat sich im ersten Stadium der Begebenheit als
Autor einer Literatur, deren Aktualität unser Interesse so lange wachhielt, bis
sie uns ganz erschöpfte, nämlich der deutschen Generalstabsberichte, durch
den  Verzicht  auf  die  Phrase,  auf  den  handgreiflichsten  Vorteil  aus  einem
glücklich verlaufenden Krieg, bemerkbar gemacht. Außerdem hat der Gene-
ralquartiermeister durch die Einräumung der mutigen Ansicht, daß ein Erraf-
fen der Vorteile aus einem glücklich verlaufenen Krieg eine kulturelle Kata-
strophe bedeute, wie der Zustand Deutschlands seit Sedan erschreckend dar-
getan habe, Aufsehen erregt. Dennoch und wenngleich der Herr v. Stein da-
mals  eine  sympathischere  Begleiterscheinung  des  Weltuntergangs  war  als
etwa unsere Schalek, hätte man ihn der Bereitschaft, lieber ein Märtyrer sei-
ner Ansicht als ein preußischer Kriegsminister zu werden, mit Unrecht über-
führt. Als solchem mag man ihm die Erkenntnis zugutehalten, daß die Tech-
nik, nämlich ein Tank, weniger als der einzelne Mann, nämlich die Kanone,
tauge. Sie schließt durchaus keinen Widerspruch ein, wie es auf den ersten
Blick scheinen mag. Denn auch bei der Artillerie ist immer mehr die treiben-
de, siegreiche Kraft der einzelne Mann, der ja ganz gewiß zum Beispiel die
große Kanone bedient hat, deren Einwirkung auf Pariser Kirchenbesucher mit
Genugtuung festgestellt werden konnte, und der wohl auch einmal an dem
Apparat beschäftigt sein wird, durch den vom Berliner Stützpunkt die Festung
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London in die Luft zu sprengen ohne Zweifel im Bereich der technischen Mög-
lichkeiten gelegen ist. Aber auch abgesehen von dieser sachlichen Motivie-
rung ließe sich die Ansicht des preußischen Kriegsministers schon rechtferti-
gen, wenn man dem Stilisten Stein die Fähigkeit zu bildlicher Ausdrucksweise
zuerkennt. Man müßte den Satz nur richtig zu lesen verstehen. Herr v. Stein
spricht vom »einzelnen Mann« und rühmt dabei »unsere Kanonen«. »Kanone«
ist in Preußen vielleicht eben aus dem Grund, weil dort der Technik »große
Bedeutung zukommt« — der Maßbegriff für Tüchtigkeit,  und wie in Berlin
vaschtehste etwa ein Weinreisender, ein »Dekorateur«, ein Kinoschauspieler
oder sonst eine Kraft »'ne Kanone« heißt und sogar — schon lange vor der
Einwirkung auf Paris — jeder Star »die große Kanone« hieß, so wollte Herr v.
Stein offenbar auch die Soldaten, die einzelnen Männer, »unsere Kanonen«
nennen. Möglicherweise wird sich, wenn der Krieg noch länger dauert und
auch die kulturelle Einwirkung auf den Feind vonstatten geht, in England die
Sitte herausbilden, die dortigen Individualitäten oder Kräfte »Tanks« zu nen-
nen. Aber diesen wären unsere Kanonen versteht sich erst recht überlegen.

*   *   *

BEWEIS, DASS DER AMERIKANISCHE KRIEGSMINISTER LÜGT

... Noch ein Wort des Kriegsministers v. Stein war wichtig. Er sag-
te, die Amerikaner bleiben an Zahl und Stärke weit hinter der Er-
wartung und den Nachrichten der Entente zurück. Diese Tatsache
bedeutet  eine  der schwersten Enttäuschungen der Entente und
insbesondere Frankreichs.  Der amerikanische Kriegsminister Ba-
ker hat behauptet, daß 700.000 Amerikaner an die französische
Front  geschickt  worden  seien.  Wenn  das  richtig  wäre,  könnte
Herr v. Stein nicht davon sprechen, daß die amerikanischen Trup-
pen erheblich schwächer seien, als die Franzosen es erzählen.

*   *   *

GEOGRAPHISCH UNBEKANNT

Englischer Bericht

Unser Angriff von heute morgen östlich von Ypern wurde auf einer
Front von ungefähr acht Meilen ... ausgeführt ... Das Nordlandre-
giment nahm das Inverneßdickicht,  australische Truppen stürm-
ten den Glincorsewald und None  Bosch, schottische Truppen im
Vereine  mit  südafrikanischen  Brigaden  nahmen  Potsdam  Vam-
pir(?) ...

Mit Recht werden oft im Abdruck der feindlichen Berichte Fragezeichen
hinter den Namen von Örtlichkeiten angebracht, die es anscheinend gar nicht
gibt und mit deren Eroberung der Gegner offenbar renommieren will.

*   *   *

NEUER MASSBEGRIFF
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... Gestern wurde aus Genf gemeldet, daß in Monaco eine Minis-
terkrise ausgebrochen ist! Die Welt hält den Atem an, die Armeen
rüsten ab,  denn Ungeheueres  vollzieht  sich.  Das Land,  das ein
Mörser wegzuhusten imstande ist, ohne Minister!

*   *   *

EIN KONFLIKT ZWISCHEN EINER DAME UND EINEM OFFIZIER

Irgendwo war zu lesen:
Zeugen gesucht! Jene Damen und Herren, welche Augenzeugen
des Vorfalles waren, wie ein Hauptmann am 21. Mai, um ½ 1 Uhr
mittags, in einem 59er Wagen bei der Stiftskaserne eine Dame tät-
lich beleidigte, werden gebeten, Namen und Adresse an Dr. Hans
K. einzusenden.

Wie, fragte man, das gibts? Ja das gibts, so leben wir alle Tage. Es wird
noch Schönres geben, und mir wern — infolgedessen — nimmer leben. Der
Advokat scheint den Versuch gemacht zu haben, denselben Aufruf in das vor-
nehmste Blatt der Residenz einrückend zu machen. Das gelang ihm aber nur
unvollständig:

[Zeugen gesucht.l Jene Damen und Herren, die Augenzeugen  ei-
nes Konflikts zwischen einer Dame und einem Offizier waren, der
sich am 21. Mai um halb 1 Uhr mittags in einem 59er Wagen bei
der Stiftskaserne abspielte, werden gebeten, Namen und Adresse
an Dr. Hans K. — — einzusenden.

»Pardon Herr Doktor, tätlich beleidigen, das geht nicht!« »Das finde ich
auch, noch dazu eine Dame! Ich bin ihnen dankbar, Herr Redakteur!« »Und
ein Hauptmann! Das is zu stark!« »Nicht wahr! Ich bin ihnen wirklich dank-
bar!« »Er is imstand und kommt noch über uns!« »Wir wollen nicht hoffen.
Und Sie ficht ja das nicht an, Sie sind ja als unerschrockener Vorkämpfer be-
kannt ... No ja, das is was anders. Wissen Sie was, wir wern sagen es war ein
Konflikt mit einem Offizier. Da kann man auch glauben, sie hat ihn tätlich be-
leidigt und er sucht Zeugen.« »Ja, aber — « »Nix aber, wir sind ein objektives
Blatt und können nicht Partei ergreifen zwischen einem Hauptmann und einer
Dame. Waren wir dabei? Etwas anderes wäre gewesen, wenn wir wären dabei
gewesen. Da hätten Sie sehn sollen, ob der Hauptmann sich getraut hätte, die
Dame tätlich zu beleidigen!« »Und wenn Sie einem Konflikt zwischen einer
Dame und einem Offizier beigewohnt hätten?« »Mischt man sich auch nicht
herein, aber man bringt!«

*   *   *

WIE KANN MAN NUR
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kein Freund des Militarismus sein,
wenn man

In dieser möglicherweise bona fide 
ins Leben gerufenen Aktion ist eine 
Einmischung von unberufener Seite 
in die ausschließlich der Entschei-
dung der verantwortlichen Regie-
rungen vorbehaltenen Fragen zu er-
blicken und es wird befürchtet, daß 
der internationale Studienkongreß, 
wenn auch die Absicht ausdrücklich 
in Abrede gestellt wird, doch versu-
chen könnte, auf eine vorzeitige Be-
endigung des Krieges hinzuwirken, 
wodurch die Operationen der k. u. k.
Armee ungünstig beeinflußt werden 
könnten. Es sind vertrauliche Erhe-
bungen zu pflegen und jene Persön-
lichkeiten namhaft zu machen, de-
ren Teilnahme an dieser Bewegung 
wahrscheinlich ist ...

gleich daneben so etwas zu lesen
kriegt:

… ist beschuldigt, die Mannschaft 
seines Zuges in unerhörter Weise 
gepeinigt zu haben, wenn sie sei-
nem Verlangen nach Tabak und Brot
nicht nachkam ... Gaben sie nichts, 
so habe er ganz einfach in der 
dienstfreien Zeit eine Koffervisite 
abgehalten, und wenn er Tabak oder
Brot fand, habe er sich die Sachen 
sofort angeeignet, ohne einen Heller
dafür zu bezahlen ... Oft ließ er Ge-
wehrgriffe machen, noch lieber aber
kommandierte er so lange »Auf und 
nieder«, bis den Leuten das Blut aus
Mund und Nase rann ...

*   *   *

ES WIRD ALLES AUFGEBAUSCHT

... Wenn trotzdem Beschwerden geführt werden, so könne es sich
nur um Übergriffe untergeordneter Organe handeln.

Dies setzt, wenn's ehrlich gemeint ist, immerhin voraus, daß man eine
Hinrichtung leichter erträgt,  wenn sie nicht auch, mit  einer schmerzlichen
Enttäuschung am Justizminister verbunden ist. Leider aber hat man es in den
verschiedenen Lebenslagen zumeist mit dem Wachmann zu tun und weit öfter
mit dem Feldwebel als mit dem General. Man darf aber eben deshalb nicht ge-
neralisieren.  »Was  machen  S'  denn  für  an  Pahöl!  Der  was  ihnen  in  der
Wachstuben eine Watschen gegeben hat, war ja nur ein untergeordnetes Or-
gan, Sie Tepp!«

*   *   *

DAS MENSCHENMATERIAL

Ein  Erlaß  der  zehnten  Abteilung  des  Kriegsministeriums  vom
8. April bestimmt: Frontdiensttaugliche sowie frontdienstuntaugli-
che  Professionisten—Heimkehrer  sind  an  die  Arbeitersammel-
kader vorläufig nicht  mehr  abzugeben.  Bereits  an die  Arbeiter-
sammelkader abgegebene frontdiensttaugliche Heimkehrer—Pro-
fessionisten sind sofort an die zuständigen Ersatzkörper zurückzu-
instradieren.  An  die  Arbeitersammelkader  abgegebene  front-
dienstuntaugliche Heimkehrer—Professionisten sind dort zu belas-
sen, bestens zu disziplinieren und auf entsprechende Arbeiten in
geschlossenen Arbeitspartien heranzuziehen. Einzelabgaben jeder
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Art sind vollkommen unzulässig. Von den Arbeitersammelkaders
an Betriebe bereits Abgegebene sind einzuziehen und gemäß obi-
gem zu behandeln ... Etwa an die Betriebsabteilung Kleinmünchen
bereits abgegebene Heimkehrer—Eisenbahner sind an die zustän-
digen Ersatzkörper zurückzuschieben.

Was, da staunt wohl selbst der Marsbewohner.

*   *   *

NEUORIENTIERUNG

...  Hauptmann Polletin der Abteilung III U des Ministeriums für
Landesverteidigung orientierte  nun die Teilnehmer über Wesen,
Zweck  und  Durchführung  der  vaterländischen  Erziehung  ...  Er
verteidigte vor allem das Ministerium für Landesverteidigung ge-
gen  die  Anklage,  daß  es  in  Fragen  der  Jugenderziehung  nicht
kompetent sei. Das Militär ist wie ein Fabrikant: aus Rohmaterial
soll es  Produkte machen, es ist also von großer Wichtigkeit, daß
es gutes, ja besseres Material erhalte.  Wir haben keine Garantie
für einen künftigen Frieden, wir brauchen tüchtige Soldaten. Das
Ministerium für Landesverteidigung hat Interesse an der Güte, an
der  Erstklassigkeit  des  Menschenmaterials.  Darum bekundet es
lebhaftes Interesse für alles, was damit zusammenhängt:  Mutter-
schutz, Säuglingsschutz,  Kleinkinderfürsorge, Schulzwang, Frau-
enarbeit bei Nacht und auch für Jugenderziehung.
— — Der letzte Vortrag des ersten Tages war der des Regierungs-
rates Schiffner über die vaterländische Erziehung vom Standpunk-
te des Schulmannes und Erziehers.  Mit begeisterten Worten er-
klärte er, daß wahrhaftige Schulmänner nur im Sinne der Wehr-
macht und im Interesse der Wehrfähigkeit tätig sein können. Mit
größerer Ausführlichkeit ließ er sich über die Notwendigkeit der
Ausbildung der Sinne  aus,  besonders  des Gesichts  und Gehörs,
aber auch die übrigen Sinne dürfen nicht vernachlässigt werden.
Zumindest ist danach zu streben,  daß die Organe nicht geschä-
digt, sondern gehegt und geschont werden.
Was wir von der  ethischen Erziehung fordern, auch das stimme
mit den militärischen Anforderungen überein ...
Die Anwesenden zollten dem schönen und begeisterten Vortrage
lebhaften Beifall.
Nachmittags  begaben  sich  die  Teilnehmer  des  Kurses  auf  den
Kahlenberg und den Leopoldsberg, wo  praktische Darbietungen
der Jungmannschaft stattfanden.

*   *   *

KINDHEIT UND WIESENGLÜCK

[Verunglückte Kinder.]  Aus Görz wird uns berichtet: In der Ort-
schaft Vipolze bei Görz fanden fünf Kinder im Alter von fünf bis
zwölf Jahren auf einer Wiese eine Handgranate, die sie zur Explo-
sion brachten. Ein neunjähriger Knabe blieb auf der Stelle tot lie-
gen. Ein anderer verschied während der Überführung ins Kran-
kenhaus. Nach ärztlicher Aussage ist auch hinsichtlich der ande-
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ren schwerverletzten Kinder wenig Hoffnung, sie am Leben zu er-
halten.

Ein Trauermantel, der letzte, folgte dem Zug.

Eine prinzipielle Erklärung

November 1917
Nun,  da  der  externe  Mitarbeiter  der  Neuen  Freien
Presse  Czernin  den als  Handgriff  einbekannten  Vor-
schlag zur Weltbefreiung wieder als Evangelium rekla-
miert  und nach Ausbruch des Friedens mit Rußland
die Budapester Rede dort aufnehmen möchte, wo er
sie unterbrochen hat; nun, da wir im Sinne der Wiener
Rede in  der  äußern  Politik  zwar  Gott  sei  Dank  den
deutschen Kurs steuern, aber im Sinne eines Wiener
Zeitungsartikels hoffentlich den Weltkurs steuern wer-
den; nun, da die Möglichkeit einer militärischen Ent-
scheidung von jenen Spielern bestritten wird, die alles
auf eine günstige Kriegskarte gesetzt hatten, und Kant
wieder öfter als Krupp zitiert wird — mag die vor ei-
nem  Jahr  gehaltene,  dann  zweimal  wiederholte  An-
sprache auch hier zu Ehren kommen.

Es hat vor einigen Monaten einen Augenblick in der Weltgeschichte ge-
geben, wo die Hoffnung aufleuchtete, daß diese zerschundene Maschine, die
Mensch genannt wird, wieder zum Menschen werden könnte, und weil diese
Hoffnung in Österreich geboren wurde, war's auch die Hoffnung, ein Patriot
zu sein, Patriot im edelsten, längst nicht mehr vorrätigen, längst vergriffenen,
längst ersetzten und verfälschten und nun plötzlich wieder lebendigen und
heimatsberechtigten  Sinne.  Es  waren Worte  gesprochen worden,  die  mehr
waren als Taten, denn sie waren die Erholung von Taten; Worte, deren letztes
freilich wieder der Tat glich und darum dem Glauben die Aussicht auf Erfül-
lung entrückte. Dennoch, es war die Idee; nach dem verhängnisvollen Walten
der Quantität doch etwas vom Geiste. Es war zum erstenmal aus dem Munde
eines mitteleuropäischen Staatsmannes die Sehnsucht der Menschen bejaht
worden, sich von dem furchtbarsten Erdenfluche, unter dem sie je seit Er-
schaffung ihren Nacken gebeugt hielt, durch ein Machtwort über sich selbst,
also durch den Aufstand der Menschenwürde zu befreien, vom Militarismus
nicht als einer wirtschaftlichen Last allein, sondern von dem Alpdruck der mi-
litaristischen Lebensanschauung, und nicht mehr jener, die einst als das Vor-
recht eines Berufs das Leben auf die Spitze eines Säbels gestellt hat, sondern
der Geistesrichtung, die das Leben unter dem Verhängnis tödlicher Zufalls-
wirkungen  und  einer  meuchelmörderischen  Technik  zum  Ersatz  für  Men-
schenrechte  und  zur  Sicherung  merkantiler  Interessen  gefangen  hält.  Der
Staat schien plötzlich der Menschheit Recht zu geben in ihrem bis dahin straf-
baren Verlangen nach Selbstbefreiung aus der schmachvollsten Knechtschaft,
in die ihr Erwerbsgeist die schuldige und unschuldige Kreatur gejagt hat, als
ein organisiertes  Schicksal  über allem Lebendigen,  Männern und Müttern,
Säuglingen und Tieren, immer die würgende Faust zwischen die Sonne und
dieses kurze Menschendasein gereckt. Daß diese Teufelsmacht es verstanden
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hatte, die Träger des staatlichen Machtideals herumzukriegen, sich gar die
alte Glorie für ihre schmutzige Neuerung auszuleihen und schließlich durch
den Tod der Menschheit zum hohnlachenden Triumph des Wuchers über den
wehrlosen  Schlachtensieg  zu  führen  — dies  ungeheuerste  Erlebnis  behält
durch alle Wirklichkeit hindurch die närrische Gestaltung eines Fiebertraums,
und die unter uns nicht stehlen, sondern nur fühlen, müssen in einem narkoti-
schen Zustand die Zeit durchschreiten, um dieses Unmaß von Phantastik au-
ßerhalb  des  Tollhauses  durchzuhalten.  Wie  könnte  uns  Vernunft  und  Ehre
sonst erlauben, Raumgenossen dieser Zeitgenossen zu sein? Wie könnten wir
seit vier Jahren in dieser Hyänenluft den Lebensmut aufbringen, uns um das
tägliche Brot zu quälen? Nun war's ein Augenblick, zu glauben, die Mensch-
heit hätte die Prüfung bestanden und sei reif zur Reue. Nicht mehr werde es
künftig die ingeniöse Phantasiearmut vermögen, uns in diese Delirien zu trei-
ben. Der menschheitswidrige Gedanke, der den Lebenszweck dem Lebensmit-
tel und also dem Todesmittel unterstellt hat, liege in den letzten Zügen. Nicht
fortsetzbar sei der Zustand, daß nicht nur einer Klasse von Buntgekleideten
Gewalt über die Farblosen gegeben ist, sondern daß alle auf einmal durch ein
Zauberwort bunt werden können, alle über alle Macht gewinnen, alle vor al-
len Ehre gewinnen, alle gezwungen sind, einander zu grüßen und allerhand
Hochachtung voreinander zu haben. Ich, der ich vor der Gesellschaft umso
weniger Hochachtung habe, je mehr sie in ihrem eigenen Ansehen steigt, der
sie im Gegenteil erst dann auf das Tiefste mißachtet, sobald sie ihre abgeleb-
ten Machtvorstellungen mit ihrer frischen Raubgier verbündet, sich selbst zu
wechselseitiger Bewucherung mobilisiert und einen Jargon aus Fibel und Bör-
se nachbetet, wenns die gute Sache der allgemeinen Peinigung gilt — ich muß
bekennen, daß ich an den Entschluß zur Einkehr, an den Ernst der Erkennt-
nis, daß die Zukunft des Geschlechts bei Kant besser als bei Krupp aufgeho-
ben sei, ernsthaft geglaubt habe. Die Einfalt kann eine Wahrheit nicht schnell
genug erleben, und sie fühlt sich nicht beschämt, wenn sich herausstellt, daß
ein Staatsmann zwar einmal die Wahrheit gesagt, aber an sie nicht geglaubt
hat. Wenn's noch zu früh ist, warte nur balde wird die Weltanschauung, die
diesen Krieg bewirkt hat und die sich mit Gott durch jeden Tag des Siegs wi-
derlegt, sich, sagen wir bis zum letzten Hauch von Mann und Roß erledigt ha-
ben. Möge es dann noch Zeugen geben! Und hätte sie's freiwillig rechtzeitig
getan, wie schön wäre es gewesen und hätte dem Krieg fast die Weihe eines
Plans verliehn. Nun aber haben wir von Kant zu Krupp heimgefunden und in
Tat und Wort neuerdings erfahren, daß wir bei jenem uns nur so pro forma
aufgehalten haben und daß wir auch weiterhin damit vorliebnehmen wollen,
Feldherrn zu Ehrendoktoren der Philosophie zu machen. Und aus dem Munde
des schlechtesten und deshalb wichtigsten Menschen, der heute in Österreich
zur Öffentlichkeit spricht, haben wir Schwärmer die Aufklärung empfangen,
daß die Botschaft der letzten sittlichen Errettung der Menschheit ein »Hand-
griff« war. Man höre:

...  Es liegt in der Persönlichkeit des Grafen Czernin daß er das
Verschleppen und Gehenlassen nicht leicht erträgt, Er hatte sofort
das Bedürfnis, das Evangelium des Präsidenten Wilson, das jedoch
nicht den Frieden, sondern den Krieg bringen sollte, in unsere di-
plomatische  Sprache  zu  übersetzen.  Die  Menschen,  die  vom
Schwunge seiner Rede in Budapest gefesselt waren, haben zuwei-
len übersehen,  welche praktische Veranlagung  sich darin zeigte
und wie groß die  Verlegenheit  der Entente  über den  Handgriff
war, mit der ihr eine Waffe entwunden worden ist. Nicht etwa, daß

161



Graf Czernin die Gesinnung, zu der er sich bekannte,  nicht voll-
ständig in sich aufgenommen hätte. Der Diplomat braucht solche
Meinungen  als Zielpunkte, aber das  tägliche Leben hat  auch an-
dere Bedingungen.

Das tägliche Leben, das tägliche Sterben. Halten wir's durch! Warten
wir ab, wie lange diese Bedingungen ihre Tragfähigkeit und Geltung bewah-
ren. Es kommt die Zeit, wo stärker als der siegreichste Staat die Erkenntnis
sein wird, daß kein Machtzuwachs, aber selbst nicht die Machterhaltung den
Verlust an Lebenswerten, den sie bedingen, lohnen kann. Ich spreche gegen
die Hochverräter an der Menschheit! Ich spreche im Namen einer Irredenta
des sittlichen Ideals! Die in der deutschen Ideologie befangene Welt weiß es
nicht — aber ich habe schon im Jahre 1914 nicht gezweifelt, daß dies ein Reli-
gionskrieg ist, geführt von der nüchternsten Welt gegen eine, die die eigene
Nüchternheit mit abgelegten Machtfetzen »aufmachen« und gar exportieren
wollte. Ich erlebe die Genugtuung, daß diese schmerzlichste Intuition nun von
Männern, die im praktischen Leben das Lügen nicht erlernt haben, bestätigt
wird. Weder den, der nur geahnt, noch die, welche wissen, darf es beküm-
mern, daß die wahren Hochverräter an der Menschheit,  und am Vaterland
selbst, für diese Erkenntnis den Vorwurf des mangelnden Patriotismus bereit-
halten. Wie es die Staaten anstellen werden, das Glück ihrer Bürger mit jenen
Interessen zu vermählen,  die  ihnen bisher die  wichtigeren waren,  darüber
mögen sich Politiker den Kopf zerbrechen, wenn er ihnen nur erst einmal mit
Ehrfurcht vor dem Sinn des Lebens angefüllt ist. Ich habe nur zu wissen, daß
jener Staat der Sieger sein wird, der die größte moralische Macht aufbietet,
dem, was er bisher als Übel empfunden hat,  nicht  zu wehren, und der im
plötzlich ausbrechenden Wettabrüsten den andern voran sein wird. Es ist un-
möglich, daß der Fortschritt in der Verbreitung giftiger Gase die Entwicklung
eines Gedankens aufhalten kann; es sei denn, daß es ihm inzwischen gelingen
könnte, die Menschheit in einen lorbeerumhüllten Leichnam zu verwandeln.
Da ich Gottseidank nur Optimist und nicht Staatsmann bin, also auch keines-
weg imstande, meine Überzeugung einer noch vorrätigen Kriegskarte anzu-
passen und meinen Gottesglauben erforderlichenfalls als Handgriff einzube-
kennen,  so kann ich nicht  anders  als  aussprechen,  was ich zugunsten der
Menschheit denke. Und selbst wenn das Aussprechen auf technische Schwie-
rigkeiten stieße — ich meine da nicht nur den Überfluß an Paragraphen, son-
dern auch die  Not  an Papier,  die  das Erscheinen meines  Wortes  in  Frage
stellt, während sie das Erscheinen der Zeitschande ermöglicht —, nun, auch
dann wäre das Denken stark genug, schon ganz von selbst durch die Dünste
eines Zeitalters zu dringen. Denn das Ärgste was dem Menschen bekanntlich
passieren kann, ist, daß er einrückend gemacht wird; nie aber könnte er nicht
denkend gemacht werden und selbst der tödliche Zufall, dem er ausgesetzt
wird, kann an der eingebornen Disposition nichts ändern, weil ein einmal ge-
dachter Gedanke stärker ist als eine millionenmal vollbrachte Tat. Die Kloake
in einem Schützengraben reinigen ist überdies eine belebende Separation von
der Wirkungssphäre jener, die sich dort Schatzgräber halten, und wo immer
ich innerhalb dieser Zeit stünde, mein stummer Blick träfe sie vernichtender,
als sie mir leiblich nahe kommen könnte, und darüber hinaus! Mir, das mögen
sich alle Rädelsführer dieser Gegenwart gesagt sein lassen, kann nichts mehr
geschehn, seitdem ich eine Mannheit, die sich auf den Wink ihrer Habsucht
der Maschine ergeben hat, für entehrt halte und eine Weibschaft nicht min-
der, welche ihr Instinkt nicht davor bewahrt hat, hierin eine Befriedigung ih-
res mütterlichen oder erotischen Stolzes zu erblicken. Die Hoffnung also, daß
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die Menschheit um ein paar Jahre früher als sie dazu gezwungen sein wird, an
Gott glaube — ist vorüber. Mir bleibt keine als die, daß die Zeit, von der jeder
einzelne Staat glaubt, daß sie für ihn wirke, gegen sie alle wirkt. Die Mensch-
heit aber, wenigstens die hiesige, scheint sich noch mit einer andern Hoffnung
fretten zu wollen. Es ist die Hoffnung — man lache nicht vor dem Tragisches-
ten, das uns dieser Karneval beschert hat — es ist die Hoffnung auf Hebung
des Fremdenverkehrs. Wie das? Ich will es beweisen.

Ein englischer Journalist hatte den törichten Einfall, den Deutschen auf-
zubringen, daß sie »aus Kadavern«, er meinte aus Soldatenleichen, Fett ge-
winnen. Die Deutschen, nicht faul,  faßten gleich den Plan zu einer wissen-
schaftlichen Arbeit, die nun im Auftrag des Berliner Auswärtigen Amtes flott
vonstatten geht — der Beweis ist in meinen Händen —, also den Plan zu einer
wissenschaftlichen Arbeit zu internationalen Propagandazwecken, wie es aus-
drücklich heißt; sie sammeln wirklich und wahrhaftig Material, aus dem her-
vorgehen soll, daß die Engländer und Franzosen schon seit jeher aus Men-
schenleichen Fett  und Öl produziert  haben. Diese Kulturpropaganda hat in
den Tagen unserer Postulate nach einem Verständigungsfrieden praktisch ein-
gesetzt. Der Unglücksmensch, ein gewisser Schultze, den das Amt mit dieser
Arbeit betraut hat, ist von einem Spaßvogel in Hamburg dazu verführt wor-
den, mich um fachmännische Unterstützung, »aus dem Schatze meiner Kennt-
nisse« wie er sagt, anzugehen, wobei das Wort »ausgerechnet« zum ersten-
mal seit dessen Entstehung am Platz sein dürfte. Wollte ich das Dokument
vorlesen, man würde an die Geistesverfassung in Alldeutschland mit gesträub-
ten Haaren glauben lernen. Das Werk wird den Titel führen: »Grab— und Lei-
chenschändungen  durch  Engländer  und  Franzosen«,  die  deutsche  Wissen-
schaft ist am Werke. Und Österreich? Österreich hat dafür den Fremdenver-
kehr. Das heißt, es hat ihn nicht und das war sein Verderben. Man lache nicht!
Was es mit der Fettgewinnung aus Soldatenleichen zu schaffen hat? Es ist das
nämliche; man höre:

Der Fremdenverkehr nach dem Krieg

Äußerungen des Leiters des niederösterreichischen Landesverbandes für
Fremdenverkehr Generalsekretär Hauptmann Gerenyi

Bekanntlich fand dieser Tage im Anschluß an die Tagung der ärzt-
lichen Abteilungen der waffenbrüderlichen Vereinigungen ein Ge-
dankenaustausch unter Vertretern der Fachgruppen für Fremden-
verkehr der  waffenbrüderlichen  Vereinigung  Deutschlands,  Un-
garns und Österreichs, statt. — — Nun werden selbstverständlich
die französischen und belgischen Fremdenverkehsplätze aller Vor-
aussicht nach von den Reichsdeutschen nicht aufgesucht werden.
Für die Nordseebäder bietet ja die deutsche Küste ausreichenden
Ersatz. Die französische Riviera mit ihren klimatischen Vorzügen
als Frühlings— und Herbstaufenthalt zu ersetzen, dazu ist sicher-
lich die österreichische Küste der Adria vorzüglich geeignet, die
demnach auch einen großen Fremdenzufluß zu erwarten haben
wird. Außerdem werden die Alpenländer mit ihren  hervorragen-
den Kriegserinnerungen  einen Anziehungspunkt  des  mitteleuro-
päischen Reisepublikums bilden, wie schließlich auch der pietäts-
volle Besuch der Heldengräber und Soldatenfriedhöfe eine lebhaf-
te Verkehrsbewegung zur Folge haben wird. Es handelt sich ja,
unser Haus wiederum zu bestellen …
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Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben! sagt Jesajas. Und nichts, was
wir seit dem 1. August 1914 mit starren Augen gelesen haben, vermöchte an
dieses hinanzureichen. Gefallen zur Hebung des Fremdenverkehrs! Keine Hei-
terkeit,  die  sonst  mit  den  Hanswurstiaden  unserer  Fremdenverkehrssehn-
sucht verbunden bleibt, dämpfe das Grauen dieser Idee. Als die Reste des Re-
giments von Uszieczko vor einem Theaterparkett defilieren mußten, wähnte
ich, die Entmenschung sei nicht mehr zu überbieten. Nun aber sollen die To-
ten des Regiments zur Parade vor den zahlenden Besuchern! Gefallen zur He-
bung des Fremdenverkehrs! Nein, aller Abscheu vor allem, was diese Zeit uns
angetan hat, trete scheu zur Seite vor diesem Plan. Meine Metapher ist wahr
geworden: Wir lugen, schrieb ich, noch auf Leichenfeldern nach einem Frem-
denverkehr und wir können es uns nicht versagen, schrieb ich, die endlich
herankommenden Hyänen zu wurzen. Nun wird es mir buchstäblich erfüllt!
Die Gesellschaft, die nach Heringsdorf ging, ehe sie der Menschheit den Krieg
ansagte, soll unsere Soldatengräber besichtigen kommen, so hoffen wir Waf-
fenbrüder. Wenn sich der noch lebendige seelische Rest in uns gegen diese
Erfüllung, gegen diese Erwartung nicht aufbäumt, so werden es die irdischen
Reste unserer Toten tun! Und wenn sie's nicht tun, weil selbst der Tod von
dieser Diebszeit um sein Wunder geprellt wurde, wenn sich unter uns kein Rä-
cher dieses Frevels erhebt — ich werde fern von der Landesgrenze sein, in-
nerhalb deren es sich begeben soll, in Gegenden, in denen die Sprache, die
ich schreibe, nicht gesprochen und darum besser verstanden wird. Die Frem-
den mögen kommen — um einen Einheimischen, der diese Blütenträume rei-
fen sieht, wird es weniger geben. Ich bestelle mein Haus! Ich gehe zu den
Fremden! Keine Macht wird stark genug sein, mich bei lebendigem Leib zu
zwingen, der Mitbürger jener Menschen zu bleiben, die es erdacht haben und
die es geschehen ließen. Denn nie, solange ich Atem habe, werde ich zuge-
ben, daß mir meine Freunde getötet wurden, damit einer aus Berlin, der dar-
an verdient hat, ihre Gräber besichtigen könne und Geld unter die Leute kom-
me. Solange es unwidersprochen bleibt, solange nicht feierlich kundgemacht
wird, daß es nie gesprochen wurde, erkläre ich den Staat und jeden seiner
Bürger, die es gelesen oder durch meinen Bericht empfangen haben und es
dennoch geschehen ließen, alle Amtlichkeit und Sozietät an dem Gottesfrevel
für mitschuldig! Unwürdig des tragischen Inhalts dieser durchlittenen Jahre!
Unwert der Ehre, daß ein toter Soldat in den Alpen begraben liegt! Und wehe
der Gewalt, die die Wirksamkeit dieses Fluches anzutasten, wagt!
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