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Vor siebzehn Sahren: Angufi
StSdttben damals im Llusutt

Von Viktor Kaluza.
Es litt uns nicht länger im Dorfe, das große Weltgeschehen. 

Stadt ist Stadt, sagte Sepp, und wir gingen in die Stadt, um ihr 
dort näherzukommen, der großen Sache.

Unsre Stadt! Das Schock Einwohner, das sie mehr hat als 
unser Dorf . . . Grad die Apotheke, der Bürgersteig, die Brau» 
erei, die Burgruine, na ja. . . Man soll nicht neidisch sein, 
Stadt ist doch Stadt.-------

Wir sitzen in Hensels Bierstube. Die Fenster, die auf den 
Ring gehen, sind offen. Es ist Nachmittag so um vier herum. Wir 
sind die einzigen Gäste. Es ist so still, man hört die Fliegen auf 
dem Bierresteteller rülpsen, haha.

Indes, uns ist nicht haha zumute. Uns ist zumute wie — 
an Sedan, so so, wie soll man sagen, so glorios. Wenn man 
anstoßt, möchte man statt „Prost" „Viktoria" sagen, und jedem, 
der hereinkommt, möchte man auf die Achselklappe klopfen: Wissen 
Sie, daß mein Großvater selig den Napoleon gefangen hat? War 
der Ihrige auch dabei?

Ja, so ist uns zumute, und wir bedauern, daß die Franzosen 
keinen Napoleon mehr haben, den man fangen könnte. Der Joffre, 
Pah, unser Hund heißt Joffre. Man könnte sich ja an dem Zaren 
schadlos halten, aber nee, so leicht wollen wir e» uns doch nicht 
Machen. . .

Wir sitzen in der Kühl« wie an einen Baum gelehnt und 
sehen zu den offenen Fenstern auf den Ring hinaus.

Ueber den schmuhigroten Dächern zittert die Luft. Die Rat» 
Haustürme stehen da, als ob sie permanent auf Beflaggung 
karteten.

Im Fenster der Buchhandlung, wo neben dem Einkochbuch 
der „Weg zum Himmel" lag und schwarzweihrote Lampions (für 
die italienische Nacht) hingen, sind jetzt die Karten von den Kriegs» 
schauplätzen aufgespannt.

Seht, der Herr Aktuar steht davor und studiert den Stand» 
ort der siegreichen Heere. Seht, jetzt nimmt er den braunen 
Steifhut vom Haupte und wird gleich------------

Nein, der Herr Aktuar schreit nicht Hurra, der Herr Aktuar 
kratzt sich nur Hinterm Ohr. Eh, da stimmt wohl was nicht, da 
stimmt wohl was nicht. Sollten etwa die Franzosen — — Pah, 
die Franzosen, die laufen ja wie angeschossen. Oder sollten die 
Russen — — Die Rusten? Die haben ja Sägemehl in ihren 
Konservenbüchsen------- Mitleid muß man mit den Leuten haben.
Prost Rest!

Herr Hensel füllt die Gläser. Aber er ist nicht dabei, man 
sieht es ihm an. Niemand mehr ist jetzt zu Hause. Aller Gedanken 
sind draußen im Felde.

Prost Blume! Unsern Feldgrauen------------
In der Ferne hört man einen Zug. Sicher ein neuer Trans

port, denke ich. Wer da mitfahren könnte, nach Galizien, in die 
Bukowina oder sonstwohin, Kosaken mit struppigen Bärten sprengen 
daher über Sand und Sumpf-----------

Der Stadtpolizist geht über den Ring. Geht? Er geht nicht. 
Er schreitet. Die Linke auf dem Degenknauf, die Rechte leicht 
gewinkelt, schreitet er in Richtung Hensels Bierstube. Der heilige 
Johannes von Nepomuk, an dem er vorüberschreitet, ist sichtlich 
verlegen, daß er seine steinerne Hand nicht an den Mützenrand 
legen kann. Achtung, jetzt klirrt er über di« Schwelle, der Herr 
Stadtpolizist.

„Gott strafe England, ein Helles, Herr Hensel!"
Trank's, wischt sich den Bart und geht, nicht ohne noch einmal 

dem perfiden Albion geflucht zu haben. . ..
Und wir saßen und saßen, Prost Rest, Prost Blume, auf 

Lüttich, auf Namur!
Die Sonne ging im Schornstein der Apotheke schlafen. 

Hensels Grammophon schmetterte die Wacht am Rhein, und über 
den Marktplatz marschierte eine Kompanie Landsturm, dich zu 
schützen, Städtchen, damals im August. —

Mnem gefallenen Malev znm GedLchirllS
Die Kriegszeichnungen von Konrad Westermayr.

Man ist erstaunt, daß die tiefsten Beeindruckungen, denen der 
Mensch überhaupt ausgesetzt werden kann — durch den Krieg 
Und im Kriege —. so wenig künstlerischen Nieder
schlag hinterlassen haben. Die Kriegsliteratur ist im Verhältnis 
Su dem ungeheuren Ausmaß an Beteiligten doch sehr gering. Die 
bildenden Künste haben das Thema überhaupt kaum verwertet. 
Einige schöne Holzschnitte nach Köpfen von Matrosen und Pflegern 
von Heckel, eine Freske von Beckmann, eine Plastik, gepunzt 
vus einer Granate, von Derain — sehr viel mehr ist nicht da. 
Wenn man sich da bloß an den Gonzaga-Zyklus von Tinto» 
betto in der Alten Pinakothek in München erinnert: an die 
Erstürmung von Parma, an die Beschießung von Pavia, an den 
Einzug Philipps H. in Mantua, verschwindet dies alles wie nichts.

Wir wollen hier an einen jungen Meister denken, dem der 
Krieg — also die Musterung, der Garnisondienst, die Etappe und 
bie Front — er fiel dort schon am zweiten Tage in der großen 
Flandernschlacht gegen die Engländer, am 2. August 1817 — 
immerhin Erlebnis wurde und Anlaß zu einer Reihe teils wunder
doller Blätter in Blei, Tinte. Tuschs und Farbe gab.

Konrad Westermayr war 1883 in Ramsau bei 
Berchtesgaden geboren. Der Typ eines Berggermanen. Groß, 
hager, ruhig, schweigsam, zäh, stolz, sah er aus wie ein Berg
führer, — vorsichtig, bedachtsam, langsam aufnehmend, waren 
seine Eindrücke um so nachhaltiger. Mit zwölf Jahren kam er 
in die Lehre zum damals fortgeschrittensten Glasmaler Münchens, 
zu Karl Ule. Nachher besuchte er die Kunstgewerbeschule unter 
Dasio, um dann, für einen Oberbayern unerhört, 1907 nach Berlin 
zu gehen, wo am Kunstgewerbemuseum E. R. Weiß seine Be
gabung anerkannte, indem er ihm ein längeres Stipendium ver
schaffte. Zum Lobe dieses Lehrers sei's gesagt: wie wenig Menschen 
helfen jungen Talenten zur rechten Zeit. Dabei formte sich 
allmählich seine Anschauung und er fand seine Sujets und die 
Mittel, sie darzustellen und sich auszudrücken. Er malte, was ihm 
am nächsten lag, sich selber, seinen Vater und seine Schwester, 
später Frau, Kind und Schwiegervater, und zuletzt seine Eindrücke 
als Soldat.

Sein wohl reifstes Werk: „Die Tischrunde" .ziert jetzt die 
Neue Staatsgalerie in München. Die Graphische Sammlung und 
die Münchner Städtische Galerie haben Zeichnungen von ihm, so 
schön wie Rembrandt. Ebenso haben die Nationalgaleri« in Berlin 
und das Museum in Stuttgart Arbeiten von ihm. Das Museum 
in Lübeck nennt ein entzückendes kleines Gemälde „Morgentoilette" 
sein eigen. Der Kunsthändler, Idealist und Enthusiast I. B. Neu
mann hat Konrad Westermayr nicht bloß mit verschiedenen 
Kollektivausstellungen in Berlin, München und andern Orten be
kannt gemacht, er hat ihm auch in einem seiner Bilderheft« mit 
zahlreichen Abbildungen ein Denkmal gesetzt, in der „Jugend" in 
ihrer Nummer 43, 1827 hat er ihm einige Seiten gewidmet.

Das Andenken an diesen Maler ist deshalb so wertvoll, weil 
er einer der ganz wenigen jungen Deutschen war, die eine per
sönliche Form — oder ihre Methode gefunden haben, die 
Kunst aus der Natur herauszureißen. „Vor allem müssen Sie 
nach der Erwerbung einer guten Konstruktionsmethode trachten" 
schrieb Eezanne an seinen Jünger Camoin. Der deshalb hoch
moralische Einfluß Konrad Westermayrs konnte leider durch seinen 
frühen Tod und sein dadurch nicht umfangreiches Werk nicht genug 
weiterwirken. Anton Kerschbaume r.

*
Der Maler Konrad Westermayr wurde in Paris, auf 

der Hochzeitsreise befindlich, vom Kriegsausbruch überrascht. Er 
eilte mit einem der letzten Züge nach Deutschland Heini und wurde 
bald darauf Soldat. Der Kriegsrausch des August 1914 scheint 
ihn keinen Augenblick ergriffen zu haben. Er erlitt den Krieg, 
er wurde vom Kriege niebesessen. Die Uniform war ihm eine 
fremde Hülle, in die ihn ein Schicksal zwang, dem man nicht ent
rinnen konnte. Daß der Krieg ihm ein tief Fremdes war, be
kunden die in seinem Nachlaß Vorgefundenen Zeichnungen aus dem 
Felde, von denen wir einig« wiederzugeben in der Lage sind.

Diese Zeichnungen erschließen ihren seelischen Gehalt erst 
nach langer, einfühlender Betrachtung. Wer sich in solcher Weise 
ihnen nähert, wird spüren: hier fühlt sich ein Mensch im 
Kriege verloren, ihn schweigend erleidend. Mit kargen, 
nüchternen Strichen zeichnet er Menschentum im Kriege, um es 
herum den fremden Raum, in dem eS verloren oahinleben 
muh. Da ist die Melancholie des verschneiten Waldrandes, mit 
dem langsam auf und ab schreitenden Posten und dem davon
springenden Reh. ... Da ist die weite, noch nicht kriegsberührte 
Hügellandschaft, von der die Viermann-Patrouille fast aufgesogen 
wird. ... Da ist der plötzlich heimkehrende Urlauber, dem das 
Kind im Gesicht patscht, während die Frau, «rstaunt-erschreckt- 
glücklich aufgesprungen, vom Bett aus hinstarrt . . . Und da ist 
auch dieses eindrucksvolle Selbstbildnis: ein einsames, herbes, ver
schlossenes Menschenangesicht unterm fremd wirkenden Helm und 
der fremd und öd wirkenden Landschaft im Hintergrund.

Wir haben in unsrer diesjährigen KriegSauSbruch- 
Gedenknummer den kriegsgefallenen Maler Konrad Wester
mahr nicht nur darum würdigen wollen, weil er nn Gegensatz zu 
den kriegsgefallenen Malern Franz Marc und August Macke der 
das Werk der kriegsgefallenen Künstler ehrfürchtig hütenden 
Menschenschicht kaum oder mindestens zuwenig bekannt ist, — 
wir haben an Konrad Westermayr in dieser Nummer vor allem 
darum erinnern wollen, weil er in seinen Kriegszeichnungen jenes 
allem Kriegsrausch und aller Kriegsbegeisterung fremde Men
schentum ausdrückt, das auch den republikanischen 
Kriegsteilnehmern eigen war. —rr—

Me «russische Aktenvubttkatton
Von Ludwig Herz.

Die Oeffnung der russischen Archive ist schon 
gleich nach Ausbruch der März-Revolution 1917 vom Arbeiter
und Soldatenrat gefordert worden, um durch einen Bruch 
mit dem Bundesgenossen zum Frieden zu kommen und um die 
Dokumente zur revolutionären Propaganda im Ausland zu be
nutzen. Die „Provisorische Regierung", die den Krieg 
fortsetzen wollte, widersetzte sich diesem Verlangen. Seit dem 
23. November 1917 jedoch, unmittelbar also nachdem die Bolsche
wik! die Macht ergriffen hatten, begann Trotzki geheim« Doku- 
mente in der „P r a w d a" zu veröffentlichen. Seitdem ist ein 
kaum mehr übersehbares Material auf den Markt geworfen
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worden, ohne Rücksicht auf Systematik und Vollständigkeit, ten
denziös ausgewählt, wie gerade interessante Aktenstücke aus
gefunden wurden. Manchmal kann man sich auch des Eindrucks 
nicht erwehren, datz das Material zu politischem Druckmittel aus
genutzt wurde. So brachen z. B. in der „Hu manite" die Ent
hüllungen von „Souvarine" über die Bestechungen der franzö
sischen Presse plötzlich ab. Verdächtig.ist es auch, datz bisher so gut 
wie nichts aus der Korrespondenz Petersburg-Belgrad ans Tages
licht gebracht worden ist.

Am 22. September 1929 beschloß der „Z i k" (Zentralexekutiv- 
komitee) die Herausgabe einer grotzen Aktenpubli- 
kation, die mit dem Jahre 1878, dem Jahre des Berliner Kon
gresses, beginnen und die etwa der deutschen „Grotzen Politik der 
europäischen Kabinette" entsprechen sollte. Die Auswahl der Akten 
soll durch eine vom „Zik" unabhängige historische Kommission be
sorgt werden, zu deren Vorsitzenden der auch autzerhalb Rutzlands 
sehr geschätzte marxistische Historiker M. N. Pokrowski ernannt 
wurde. Diese Kommission beschlotz zunächst die Zeitspanne 1904 
bis 1917 zu bearbeiten. Diese Aktensammlung sollte den für die 
Einstellung der Herausgeber bezeichnenden Titel führen: „Die 
internationalen Beziehungen im Zeitalter des 
Imperialismus". Zugleich mit der russischen sollte (im 
Verlag von Reimar Hobbing) eine deutsche Ausgabe er
scheinen. Diese deutsche Uebersetzung erfolgt namens der unter 
Leitung des frühern preußischen Kultusministers Schmidt-Ott 
stehenden „Deutschen Gesellschaft zum Studium Osteuropas" durch 
den bekannten Rutzlandsorscher, den frühern deutschnationalen 
Abgeordneten Professor Hoetzsch.

Der russische Plan der Aktenpublikation unterscheidet sich auf 
den ersten Blick von derjenigen aller andern Länder dadurch, datz 
sie nicht mit dem Kriegsausbruch abbricht. Die Bolschewik! fühlen 
sich durch keine Rücksicht auf die bürgerlichen Regierungen andrer 
Länder beschwert. Für sie beginnt eine neue Epoche der Welt
geschichte nicht mit dem Ausbruch des Weltkriegs, sondern mit der 
Revolution, die die Diktatur des Proletariats als Uebergang 
zur kommunistischen Gesellschaftsform ermöglichte.

Veröffentlicht sollen zunächst werden die Dokumente zur 
unmittelbaren Vorgeschichte des Krieges. Damit 
folgt man dem Beispiel der Deutschen, Oesterreicher und Engländer, 
die gleichfalls diese Spanne vorweggenommen haben. Erschienen 
ist davon soeben Band I. Er umfatzt das erste Vierteljahr des 
Jahres 1914. Der Jahresanfang als Stichtag wirkt zunächst 
schematisch und willkürlich. Pokrowski, für den die „Schick
salswochen" und „Schicksalstage" der bürgerlichen Historiker ohne 
Bedeutung sind, weil der Kapitalismus mit eiserner Notwendigkeit 
zum Kriege führen müsse, führt in seinem Vorwort aus, jeder 
andre Zeitpunkt wäre noch willkürlicher gewesen und nähme die 
Beantwortung der sogennannten Schuldfrage voraus. Wenn die 
Engländer ihren Vorkriegsband mit der Begegnung Wilhelms II. 
und Franz Ferdinands in Konopischt und des Zaren mit dem 
König von Rumänien begännen, so habe das den ganz bestimmten 
Sinn: „Den Krieg haben Deutschland und Rutzland begonnen, 
England wäre nur genötigt gewesen, sich einzumischen." Hätte 
man mit den Verhandlungen über das englisch-russische Flotten
abkommen begonnen, so würde die Angelegenheit natürlich ein 
ganz anderes Aussehen erhalten. Er hätte auch auf die deutschen 
Dokumente zum Kriegsausbruch exemplifizieren können. Ihre 
ersten Nummern betreffen den bekannten Artikel der Petersburger 
Börsenzeitung: „Rußland ist bereit, Deutschland mutz eS auch 
sein" vom 18. Juni 1914. Dieser vom russischen Kriegsminister 
rnspirierte Artikel beunruhigte damals sehr, obwohl er nur einer 
aus einem Hin und Her von Zeitungspolemiken war, die, wie wir 
aus dem russischen Aktenband jetzt sehen, mit Angriffen in der 
französischen Presse auf Rutzland begannen, in denen den Russen, 
die gerade eine neue Anleihe in Paris betrieben, recht unver- 
blümt vorgerechnet wurde, di« Unterstützung, auf die Frankreich 
von ihnen im Kriegsfälle rechnen könne, entspräche nicht dem 
Gelde, das Frankreich ihnen bisher gegeben habe.

Bliebe noch der St.-Vsits-Tag 1914 als Ausgangspunkt Da
wäre nach Pokrowski» Meinung ein rein äußerlicher und for- 
maler Einschnitt, die Ermordung der österreichischen Thronfolger. 
Paares ser nur der Anlaß, nicht die Ursache zum Krieg ge- 
wesen. Die europäische Lage, aus der nur ein europäischer Krieg 
m nächster Zukunft der Ausweg sein konnte, hätte sich endgültig 
,m Winter 1912/18 gestaltet. Jemand, der im Besitz der gesamten 
politischen und militärischen Informationen beider Parteien ge- 
wesen wäre, hätte die Explosion „mitderUhrinderHand" 
erwarten können. Mr will es scheinen, daß diese Behauptung 
Pokrowskis, die ein wenig an das X des Laplace anklingt, viel 
zu weit ging. Gewiß, all« Kabinette stellten die Kanonen als 
ultima rstio m ihre Rechnung ein, jede Regierung hatte juristisch 
gesprochen, den volue eventuslis, den bedingten Borsatz, 
zum Kriege. Aber — und das war sozusagen der dialsktische 
Wwerpnn der Friedenssicherung durch Wettrüsten — alle 

H sprachen, wi« Churchill es einmal ausgedrückt hat, vom Kriege, 
niemand dachte an ihn, niemand glaubte an ihn. Durch den 
vorliegenden Band wird di« Pokrowskische These jedenfalls in 
keiner Weise erhärtet. Die Dokumente zeigen vielmehr, daß nach 
den kriegerischen Zusammenstößen der letzten fünf Jahre sich die 
Wolken gerade zu verziehen begannen. Die Welt wollte Ruhe und 
erledigte ihre Streitfragen durch Kompromisse. Auch das zaristi
sche Rußland. Es läßt die Bitte Serbiens um Lieferung von 
Uniformen, Waffen und Munition aus russischen Arsenalen un
beantwortet, obwohl Pasitsch sie damit unterstützt, Bulgarien er
halte Waffen aus österreichischen Beständen. Aus dieser Bitte 
folgert Pokrowski allerdings, daß Serbien das Herannahen eines 
neuen Krieges gespürt habe. Selbstverständlich, aber keineswegs 
eines Krieges mit Oesterreich, sondern mit Bulgarien, das die 
Friedensbedingungen von Bukarest nicht hinnshmen wollte.

Rußland hatt« natürlich ebenso wenig wie all« andern 
Weltmächte auf seine imperialistsche Politik verzichtet. Das Bild, 
das die Aktenpublikation von ihr zeichnet, überwältigt und er
schüttert. Nicht nur Vormacht auf dem Balkan wollt« es sein, es 
streckt seine Fangarme nach den Dardanellen aus, nach Persien, 
nach der Mandschurei, nach der Mongolei. Es ist tatsächlich die 
westlichste der Ostmächt«, nicht die östlichste der West- 
Mächte, Moskau, nicht Petersburg sein Zentrum. Aber sein wirk
licher und gefährlicher Gegenspieler ist nicht Deutschland oder gar 
Oesterreich. Der Gefahrenpunkt liegt — und das ist das Sensa
tionellste in der Veröffentlichung — in der Spannung mit 
England. Und ein Zweites: Die russische Expansion will nicht 
Absatzgebiete, Nohstoffgebiete, kapitalistiisiche Ausbewtungt Ihr 
Sinn ist ganz atavistisch politische Machtvergröße
rung durch Ländererwerb. Prokowski stellt der zaristi
schen Persien-Politik, die die Aufgabe, Mittelasien mit Getreid» 
zu versorgen, durch Besitzergreifung großer Stücke von Persien 
lösen will, rühmend die Sowjetlösung durch den Bau der Tür
kistan—Sibirienbahn gegenüber. Niemand, der den „Turkstb"- 
Film gesehen hat, kann diese Leistung der Bolschewik! gering ein
schätzen; aber es werden hier inkommensurable Größen verglichen. 
Pokrowski selbst muß zugeben, daß der russisch« Imperialismus 
noch feudal imperialistisch gewesen sei. Wenn er auch hinzufügt, 
er sei im Begriff gewesen, in den kapitalistischen Imperialismus 
überzugehen, so sprcht er dem kommunistischen Experiment der 
Sowjets wider Willen dasselbe Urteil, das die deutschen Sozia
listen schon 1918 fällten, gerade nach marxistischem Dogma sei 
besonders in Rußland die Zeit dafür noch nicht reif.

Diese Polemik Pokrowskis im Vorwort ist ge- 
eignet, Mißtrauen zu erregen. Die Sammlung selbst, einschließ
lich der rein archivalischen Anmerkungen, bestätigt diese Besorgnis 
nicht. Der Propagandist verschwindet hinter dem gewissenhaften 
Wissenschaftler. Da dem deutschen Herausgeber die Kontrolle 
der Dokumente zusteht, ist eine weiter« Gewähr für deren 
zuverlässige Wiedergabe gegeben. Nun hat ja namentlich Poin- 
car6 bereits auf Grund früherer Veröffentlichungen gegen Is
wolski den Vorwurf ungenauer und entstellender Bericht-

______________ DaS Reichsbanner______________  
erstattung erhoben. Vielleicht wird er dieselbe Anklage gegen 
einen bisher nicht veröffentlichten Bericht Iswolskis erheben, in 
dem es heißt, die Franzosen wären bereit gewesen, Rußland in 
den Auseinandersetzungen mit Deutschland über die Entsendung 
des Generals Liman v. Sanders „bis zum bittern Ende" zu 
unterstützen. Die Berechtigung dieser Vorwürfe kann nur durch 
historische Forschung entschieden werden. Wie ja alle Dokumenten
sammlungen nur Rohstoff sind, der erst bearbeitet werden muß.

Theodor ^vamevs rkvkesSsedtthte
Seit Jahr und Tag veröffentlicht das „Reichsbanner" 

Kriegsgedichte des jungen Wiener Lyrikers Theodor Kramer, 
Gedichte, die — wie uns viele Zuschriften aus dem In- und Aus
land beweisen — in besonderm Maß« die Aufmerksamkeit und 
Zuneigung unsrer Kameraden fanden. Was erklärt dieses außer
gewöhnlich« Interesse von meist literarisch weder ge- noch ver
bildeten Menschen an diesen Gedichten?

Zunächst ist es gewiß das Stoffliche. . Sie handeln vom 
Krieg, sie erzählen vom Krieg, sie wecken in der Erinnerung 
der Kriegsteilnehmer die Bilder jener fremden Landschaften, 
durch die sie einst zogen, die Bilder fremder Dörfer und Menschen, 
die sie sahen, versunkene Jahre mit ihrem fremden Takt und 
Geruch wachen wieder auf. Ein wahrhaft bedeutender Dichter 
verstand es, mit seinen Gedichten jene Bilder zu wecken, weil er 
auch die Stimmungen, die mit ihnen verbunden waren, in 
seine Verse bannen konnte. Kommt hinzu, datz dieser Dichter 
und ehemalige Frontsoldat Theodor Kramer ein einfacher, 
schlichter Mensch ist, dem sich der Leser und ehemalige Frontsoldat 
X. verwandt fühlt in dieser phrasenlosen, schlichten, menschlichen 
Art, den Krieg zu erleben, sich an ihn zu erinnern.

Kramers Kriegsgedichte haben lange in seinem Schreibtisch 
schlummern müssen. Es wollte sich kein Verleger für sie finden. 
(„Wer verlegt heute schon Gedichte? . . .") Das „R e i ch s - 
bann er" war, wie der Dichter neulich noch unsrer Redaktion 
schrieb, die erste Zeitung, die dem Gsdichtmanuskript ein
gehende Beachtung schenkte und nach und nach nahezu alle Kriegs
gedichte Kramers, oft noch mit schönen Scherenschnitten Georg 
Hempels geschmückt, zum Abdruck brachte.

Nun sind endlich diese SO Gedichte auch als Buch erschienen. 
Der angesehene Verlag Paul Zsolnay in Wien hat sie unter dem 
Titel „Wir lagen rn Wolhynien im Morast . . ." her-

____________ 8. Jahrgang Nummer 31 
ausgebracht. (In Leinen gebunden 5.00 Mark.) Ein Scheren
schnitt Hempels ziert den Umschlag.

Wir haben oft guten Büchern Glückwünsche auf den Weg 
gegeben. Für Kramers Kriegsbuch aber möchten wir mit lauter 
Stimme rufen und werben, denn es ist — wie Stephan Ehren
zweig einmal in der „Literarischen Welt" über Kramers damals 
noch nicht als Buch erschienene Kriegsgedichte sagte — „friedlich 
gesungene, unendlich traurig« Erzählung des großen Krieges, vor
getragen von einem reifen Simplizius, einfach und hinreißend, 
schön, schlicht und unendlich hintergründig". —rr—

*

DaS ReMshLckkel
Der Korporal verlas, da wir voll Erde 
noch strotzten, den Befehl: geraume Zeit 
war Reisig zu verfüttern an zwei Pferde, 
sodann zu melden die Bekömmlichkeit.

Wir gingen nach der Suppe in die Ställe, 
die guten Gäule bliesen schwer und warm; 
die Wärter lugten nach der Futterkelle 
und jeder legte um sein Roß den Arm.

Zwei Klepper, die schon lang die Räude plagte, 
bestimmten wir zur Reisigkost darauf;
wir schlugen zarte Zweige, eh es tagte, 
im Bottich klein und gossen Wasser auf.

Wir mischten noch der Tannenreisigbrühe 
ein wenig Hafer, Heu und Häcksel bei; 
dann schufen wir am Unterbau mit Mühe 
den ganzen Tag und dachten an die zwei.

Am Abend fanden wir den Bauch der Rosse 
gebläht und hatten nachts nur wenig Ruh; 
die Wärter senkten früh den Blick und gossen 
den Nadeln schweigsam heißes Wasser zu.

Es sah sie niemand in den nächsten Tagen 
den Stall verlassen; und es stieg der Hang, 
mit Beil und Spaten blind um sich zu schlagen, 
wenn nachts zu uns das wilde Wiehern drang.

Theodor Kramer.

Wilhelm ». kn «nsarischer Beleuchtung
von Gerreva» a. V. Lheodov rNoevne» lrvren)

(Schluß.)
Kaiser Wilhelm will „den Madjaren seine Faust zeigen".

Kaiser Wilhelm hatte sich in Hermannstadt länger« Zeit mit 
dem deutschen evangelischen Bischof von Siebenbürgen unter- 
halten. Um was es sich in diesem Gespräch gehandelt hat, ist aus 
den folgenden Ausführungen unschwer zu erkennen:

„Am 25. September trafen wir in Hermamnstadt ein, wo der 
hohe Gast abermals enthusiastisch empfangen wurde. Jetzt aber 
waren schon die herrlichen Kostüme der SxSkler zu sehen, denn 
ich wollte beim deutschen Kaiser nicht den Gedanken aufkommen 
lassen, daß er vielleicht in Deutschland sei.

Länger al» »in« halbe Stunde sprach der deutsche Kaiser 
mit dem evangelischen Bischof Teut s ch. AIs wir dann 
wieder ins Automobil stiegen, brauste der Kaiser erzürnt auS: 
„Diese Madjaren! Ich werde ihnen meine Faust 
zeigen und werde ihnen beweisen, daß ich nicht 
die Unterdrückung der Deutschen dulde! Ich will 
Karl (Kaiser-König Karl ist gemeint) sagen, was er mit den Un- 
gärn machen soll! Sie sind schließlich nur eine Handvoll Menschen, 
und von rechts und links will man ihnen Komitate wegnehmen!" 
Der Kaiser war sehr ungehalten und deshalb wollte ich ihm nicht 
sofort antworten, sondern behielt mir vor, ihn aufzuklären, bis 
er ruhiger geworden sei. Jedenfalls werde ich ihm morgen un
verblümt meine Ansichten sagen, was immer auch die Folgen sein 
mögen. Die Hauptsache ist, zu verhindern, daß er meinem un
garischen Vaterland Schäden zufügt. Gewiß hat der un
dankbare Bischof Teutsch in verräterischer 
Weise Gift in das Herz des großen Monarchen geträufelt. Ich 
fürcht« nichts, und hoffentlich wird der Kaiser andrer Ansicht sein, 
sobald er meine Worte zur Kenntnis genommen hat".

Fröhliche Aussichten.
Man unterhielt sich nun über militärische Friedensübungen 

auf siebenbürgischem Boden! Vielleicht im Einvernehmen mit 
dem rumänischen Verbündeten, wenn schon nicht eine Personal
union mit Oesterreich-Ungarn möglich wäre:

„Nach unsrer Fahrt sagte Kaiser Wilhelm scherzhaft, dllß 
man auf diesem Gebiet nach Friedensschluß Manöver' ab
halten könnte, und zwar nach dem Muster der bisherigen Känstsse, 
allerdings fügte er hinzu: .Niemand wird die Rolle der Rumänen 
gern übernehmen!' Ich entgegnete: Majestät mögen nur mit 
Rumänien ein Bündnis knüpfen und dann werden wir sie ein
laden, neuerdings Einbruch in Siebenbürgen zu spielen!' Der 
Kaiser lachte laut über diese Bemerkung, und er amüsierte sich 
auch über zahlreiche Jagdabenteuer, die ich ihm erzählte. Seine 
Stimmung war die beste, als er mit seinem Sonderzug abreiste. 
Ich verfügte, daß mein Separatzug vorher abgelassen würd«, so 
daß ich in Klausenburg den Kaiser bereits erwarten konnte, wo 
ihm der glänzendste Empfang zuteil wurde. Die Spitzen, die ihm 
eine Abordnung aus Kalo las zeg als Arbeit der ungarischen Heim
industrie huldigend überreicht«, berührten ihn sehr angenehm, wie 
ihn denn auch der ganze Empfang freudig überraschte. Ich sagte 
dem Monarchen: Majestät, ich hätte ein Vergehen begangen, wenn 
ich dieUngarn verhindert hätte, an den Huldigungen für 
Ew. Majestät teilzu nehmen, aber es wäre auch ein« 
Kränkung für uns Ungarn gewesen, wenn Ew. Maje
stät ihre Existenz nicht wahrgenommen hätten!' 
Er dankte herzlich und setzte dann seine Reise fort. Nun fuhr ich 
aber nicht mehr seinem Separatzug voraus, sondern folgte diesem."

Die Ehrenrettung Ungarns.
Drei Tage nach der deutschen Begrüßung und zwei Tage 

nach der Hermannstädter kaiserlichen Explosion klärt nun Erz
herzog Josef den deutschen Kaiser über den bischöflichen groß
deutschen Agitator auf:

„Am 27. erwartete ich in Kolomea mit Feldmarschall Köveh 
und Generaloberst Kritek den Kaiser, und wir besichtigten das 
Kriegsgebiet. Bei dieser Gelegenheit rühmt« Kaiser Wilhelm die 
ungarischen Truppen und er toastierte auch bei der Tafel auf sie. 
Nun kam ich auf die peinlichen Vorfälle des vorgestrigen Tages 
zu sprechen und sagte: .Vorgestern hat man Ew. Majestät un
wahre Anklagen gegen Ungarn vorgrbracht. Ich weiß 
wohl nicht genau, was Bischof Teutsch sagte, ich weih jedoch, 
daß er ein großdeutscher Agitator ist, und aus der Auf
regung Ew. Majestät konnte ich leicht schließen, welche An
schuldigungen gegen Ungarn vorgebracht wurden. Ich 
kann Ew. Majestät versichern, daß es den Sachsen auf diesem 
Boden mindestens ebenso gut ergeht wie den Ungarn, allerdings 
wird es angezsigt sein, den Bischof Teutsch im Auge zu 
behalten, der kein Patriot ist! Können Ew. Majestät 
überhaupt annehmen, daß di« Sachsen, die seit 700 Jahren 
hier ihre Eigenart und ihr Deutschtum bewahrten, unterdrückt

wurden? Ich bitte Ew. Majestät, den ganzen Vorfall zu ver
gessen und keinen Schritt bei unserm jungen König zu unter
nehmen, denn dies zöge nur die schlimmsten Konse
quenzen nach sich.' Der Kaiser blickte mir scharf und hart in 
die Augen, dann aber sagte er: .Danke, lieber Freund, für di« 
Lektion; ich werde deinen Rat befolgen!'"

Ungarns Ehre ist gerettet. Wilhelm ist für Ungarn ein
genommen.

DaS künftige Oesterreich-Ungar«.
Nachdem also Kaiser Wilhelm „zur Raison" gebracht worden 

War, konnte ihn Erzherzog Josef weiter für di« Hauptsache be
geistern, daß die SO Millionen der neun selbständigen Nationen 
der Doppelmonarchie selbstverständlich von den 10 Millionen Deut
schen un- 8 Millionen Ungarn beherrscht werden müßten. Zu 
Habsburgs Frommen! Erzherzog Josef darüber:

„In seinen weitern Gesprächen ließ sich Kaiser Wil
helm über die Zukunft der Monarchie aus und meinte, 
daß Polen durch ein« Personalunion an Oesterreich-Ungarn ge
knüpft Werden solle, Kroatien, Dalmatien, Bosnien 
und die Herzegowina aber mit einer beschränkten Auto
nomie der heiligen Stefanskrone angegliedert werden könnten. 
Di« Hauptsache sei, daß in Ungarn den Madjaren und 
in Oe st erreich den Deutschen die Führung Vorbehalten 
bleibe. Doch wünsche er, daß jeder in Ungarn, auch in den 
untersten Volksschichten, die deutsche Sprache beherrsche. Aus mili
tärischen Gesichtspunkten halte er dies für notwendig, und er 
wolle dem Kaiser-König Karl Vorschlägen, daß selbst in den Ele
mentarschulen der Dörfer die deutsche Sprache — er gebrauchte 
das Wort „G e f e ch t s s P r a ch e" — obligatorisch sein soll. Erz
herzog Josef machte ihn auf die Unmöglichkeit aufmerksam, der
artige Neurungen durchzuführen, und bemerkte: Majestät, da» 
ist eine Unmöglichkeit! Unter gar keinen Umständen darf auch nur 
der Versuch gemacht werden, eine solche Idee zu verwirklichen!' 
Doch der deutsche Kaiser — so setzt Erzherzog Josef seine Auf
zeichnungen fort — glaubte an die Durchführbarkeit, denn ein 
hervorragender österreichischer General — den Namen des Be
treffenden will ich nicht nennen — machte ihm diese Proposition, ja, 
er hat einen förmlichen Plan zur Durchführung ausgearbeitet. Jetzt 
wußte ich genug. Es ist also wieder der Geist Franz Ferdinands, 
der hier spukt. Der Kaiser nahm mir übrigens meine Aufrichtig
keit nicht übel und versprach, in dieser Angelegenheit erst weitere 
Schritte zu unternehmen, bis er meinen Rat eingeholt haben 
würde. . ."

Verbrüderungen.
Das Tagebuch des Erzherzogs Josef bringt mit peinlicher Ge

nauigkeit ein« Schilderung aller Gegenden, die der deutsche Kaiser 
besucht hatte, gibt alle militärischen Erklärungen wieder, di« der 
Erzherzog dem deutschen Kaiser gegeben hatte, und bringt wörtlich 
des Erzherzogs Josef schwülstige Abschiedsworte.

Anschließend hieran heißt eS: „Der deutsche Kaiser reicht« 
mir die Hand, drückte sie und sagte: teurer Freund! Diese Rede 
kam vom Herzen und ging zu Herzen. Du hast mir aus der Seel« 
gesprochen!' Auch die anwesenden deutschen General«, in erster 
Reihe der alte Plessen, gratulierten mir. Er sagt« mit Träne» 
in den Augen: ,Wir Deutschen danken einem hochherzigen Manne 
für alles, was er sah, fühlt« und sprach!' Der deutsche Kaiser 
zog die Uhr, ich ebenfalls, denn es war schon die höchst« Zeit, den 
Sonderzug zu besteigen, um pünktlich von Kolomea abzurüisen. 
Nur noch ein kleines Frühstück wurde rasch eingenommen, bei 
welcher Gelegenheit der deutsche Kaiser mir zutrank und mir zum 
Schluß auch eine herrliche golden« Zigarettendose zum Geschenk 
macht«."

So also sahen Kaiser und Erzherzog de« 
Krieg! Es kam aber alles ganz anders, als es sich die Aller
höchsten und höchsten" Herrschaften vorgestellt hatten. Die Völker 
entschieden. Sie entschieden selbständig und sie entschieden gegen 
di« Dynasten! — ___________

Vev kleine Gerrnegvotz
Im „Wehrwol f" finden wir ein Gedicht, da» mit folge», 

der Strophe endet:
„Nord und Süd und Ost und Westen 
schützt de» Wehrwolfs stattlich Heer. 
Laßt da» Freiheitsschwert nicht rosten, 
scheint auch keine Hoffnung mehr. 
Vaterland! schon geht ein Ahnen 
durch dein Herz wie leise» Weh'N: 
Unterm Schutz der schwarzen Fahnen 
ein Großdeutschland muß erstehn."

Bei der zahlenmäßigen Gröhe des WehrwolfS erübrigt sich 
jeder Kommentar l —


