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Abb. 1. Johan Braakensiek: Hoheit dürfen nicht ohne Gefolge reisen

!

Holländische Karikatur, unmittelbar nach Ausbruch des Krieges erschienen.

'VY^ßTin irgenö etroas, fo fpiegelt öie Karüatur [öie^^Srnpfinöungen öer Der=

I I / jdjieöenen Döüer, i^re 3unetgungen oöer Hbrteigungcn, öie gan3e
'^''^^

Stufenleiter i^rer (Befühle loiöer. (5s i[t eine alte IDa^r^eit, ba^ öie

Kultur oöer oft bej[er gefagt — öie Unfultur nirgenös padenöer 3um Hus=

öruc! tommt als im Spottbilöe. Hn öer fjanö öer Karüaturen tonnen mir nid?t

nur öie Stimmung in öen feinölidjen £änöern oerfolgen, fonöern aud? öie fdjman-

lenöen flnfd^auungen in „Heutralien" fennen lernen, roo $reunöe unö $einöe

öer 3entralmädjte Bereinigt leben. So tommt es, öa^ ]id} aud? in öer Karitatur

öas Drama „IDelttrieg" abfpielt, öas alle o^ne Husna^me in Hlitleiöenfdjaft ge=

3ogen ^at unö jeöes £anö 3U irgenöeiner Rolle 3rDingt. Denn immer geringer roer^

öen öie bloßen 3u[djauer. Die beöeutenöeren 3eicf?ner aller Döüer greifen tätig

in öie geroaltigfte Beroegung ein, öie je eine 3eit erfüllt ^at.

Sd^on öer le^te grofee Krieg, öen öas Deutfdje Reid? fdjiagen mu^te, öer

oon 1870/71, ^atte eine $ülle üon Karüaturen im (Befolge. Hamentlit^ öas

be[iegte $ran!reid} ftellte eine groJ3e IUa[fe oon Spottbilöern ^er, öie \id} me^r

bmd} Sdjamlofigfeit unö Roheit, als öurd? !ün[tlerifd?e tDerte aus3eid?neten. Der

öamals [djon 60 3a^re alte f}onore Daumier roar mit immer nod? red^t beadjtens=

töerten Ceiftungen oertreten. (Es ergibt |id? eine [d}ier unüberfepare lUenge oon

Dielen 3ßptaufenöen Don Karüaturen über Perfonen unö Dinge öes öeutfd?==

fran3Ö[i|d}en Krieges. 3t»ar cermögen uns — mit roenigen Husnaf^men — öiefe

fatirifd?en Kleintünfte (aud? öie öeutfdjen) äftptifd? ebenforoenig 3U befrieöigen

toie öie öeut[d?en Sdjiadjtengemälöe öes [ieb3iger Krieges, öod? als gefd]id?tlidje
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unö !ulturgefd?id}tlid}e Oofumente finö [ic uns tocrt, als (Erinnerung an eine gro^e

3eit. freute ^at es öer Künftler öer (Begentoart, öer mit ins $elö i^inaus3ie^t, um
Stuöien 3U mad?en, bebeutenö [djtoerer als [eine Kollegen oon 1870. (Erftens ^aben

fid} un[ere Kun[tanfcE?auungen getoanöelt unb 3tDar grünölid?, öann aber fie^t fid?

je^t öer 36id?ner bei öer moöernen ©efedjtsroeife cor eine ungleid? fdjroierigere

Aufgabe gestellt als feine Dorgänger oon öamals, toenn er öem (Erleben finnlic^cn

flusbrud geben roill.

Sine fe^r umfangreidje Sammlung oon Karüaturen aus öer 3eit öes fieb=

3iger Krieges befi^t öie Berliner Königlidje Bibliot^e!, öie aud? öiesmal neben

anöeren 3nftituten unö 3a^Ireid7en prioaten öie Deröffentlid?ungen über öen tDeIt=

!rieg eifrig [ammelt. Durdjaus nidjt alles, roas erfd?eint, ift literarifd? unö !ünftlerifd)

beöeutfam, aber edjte Sammler lieben öiefe Dinge auf, aud? öas Kleinfte unö Un-

fdjeinbarfte, als Dergänglidje 3ßugnijfe einer ungeijeuer großen 3eit, mit öer ein

neuer Hbfdjnitt öer IDeltgefdjidjte beginnt.

XDie Derpltnismä|3ig Ieid]t Ratten es öie Sammlungen unö Sammler öer

jieb3iger 3«^^^ — tro^ öer Sülle öes (Erjdjienenen — gegen öie unferer Sage!

3rDar in $ran!reid? ift unter öem Drud öer gewaltigen (Ereigniffe öer Born öer

Satire 3unäd?ft nur langjam gefloffen, öie Künftler öes f}umors unö IDi^es Ratten

öas lachen oerlernt, oöer es röai 3ur (Brimaffe gerooröen. Aber öie anöern £än=

öer, cor allem Deutfdjianö, roe^ten öiefe St^arte überreidjlid? aus. (Beraöe roeil

es niemanö, aud? öen öffentlidien Sammlungen nid?t, gelingen roirö, eine aud?

Abb. 2. Nicholas^Haz: Die Armee der Zivilisation.

(The Fatherland, New York.)



Abb. 3. Japanische Karikatur aus Tokio. (Stellungskrieg Winter 1914.)

.,Auf dem europäischen Kriegsschauplatze ist jetzt nicht viel Tätigkeit zu bemerken, kein Wunder: beide Teile
sind eingefroren. Sie scheinen der aufgehenden Sonne (Japan) zum Auftauen zu benötigen."

nur annä^ernbe DoIIftänöigfeit 3U erretd^en, bietet fid? öem etn3elnen I^ier ein

frudjtbares $elö. Aber es I?ei^t, rafd? 3ugreifen, Sd?on finö mand?e (Jinbkttörude

unö (5elegen^eits3eitungen au^eroröentlid? feiten.

(Ein trefflidjer lUa^jtab für öie rDirt[djaftIic^e Ceiftungsfä^igfeit eines £anöes

i[t [eine gadjprefj'e; if?r $ortbejteIjen roä^renö öer Kriegs3eit !enn3eid?net am bcften

öie IDiöerftanöstraft eines Reidjes. 3n $ran!reid? Ijaben oiele iDi[fenfd?aftIid}e

3eitfd}riften i^r (Srfdjeinen im Sommer 1914 eingestellt unö fehlen 3um Seil

nod? ^eute. Die großen 2ages3eitungen tommen aud? je^t nod? in fe^r Der=

ringertem Umfange heraus, roä^renö in Snglanö unö in Deutfdjianö faft öie ge=

famte pref[e o^ne Unterbrei^ungen unö Kür3ungen erfdjeint unö au^eröem eine

gro^e Reii?e neuer fortlaufenöer Deröffentlidjungen entftanöen ift. Hudj öas ift

ein 3eid}en öeutjdjer Kraft unö Überlegenheit. 3a, es i|t öer $ülle öes (Buten bei

uns etroas reid?Iidj üiel gerooröen ! Sdjon im Hoöember 1914 üagten öie Budj^änöler

öarüber, öa^ jeöer Derleger [idj oerpflidjtet fü^Ie, eine Kriegsgefdjidjte ]^eraus=

3ugeben, unö öa^ es i^nen unmöglidj [ei, allen tDünfdjen um Derroenöung für

öiefen reid?en Segen nadjtommen 3U tonnen. tDaren öodj fdjon in öen erften XDodjen

mehrere Du^enö Kriegs^d^roniten in Oeferungen ange3eigt rooröen!

Selbft in öen ernfteften Seiten ift XDi^ unö Satire nidjt 3U bannen; aud?

toä^renö öiefes fürdjterlidjen Dölferringens laffen fidj Ijeitere Hugenblidsbilöer

nidjt ausfdjalten. Unö f(^Iie^Iic^, Ijalten roir uns öod? immer oor flugen: tDirf=
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Hdjer f}umor ift nur bei [ütitdj reifen unö roa^r^aft ernften ITtenfd?en 3U finöen.

ßs roäre ja aud? [djiimm beftellt, n)enn öen Dielen ITIillionen, öeren Heroen }e^t

aufs äu^erfte in flnfprud? genommen roeröen, öer Sinn für öen Sd?er3 üerloren

ginge! Die Karüatur ift ^hen eine (Bro^madjt. (Ein gut geseidjnetes Blatt prägt

[ic^ öem ©eöädjtnis roeit ftär!er ein als öer fdjönfte £eitarti!el, unö mand?e Blätter

fönnen jogar er3ie^erifd} toirJen! Aber öer f}umor leijtet nod} me!^r: er ^ilft öen

Kampf geroinnen. „3d} ^^ahe ^ier orangen öie (Erfahrung gemad^t", [djreibt öer

Sübinger Hationalöfonom Profe|[or Robert tDilbranöt als ®rts!ommanöant üon

£a Rodje bei longroy an öen „Klaööeraöatfdj", „n)ie too^^Ituenö öer J}umor aus

öer f}eimat uns ift, geraöe je^t in öiefem ein3igen Kampf, too er jubelnö erftingt,

tDo er [0 gan3 anöere ©bfefte unö [0 mel (Bruno ^at 3um ladjen. $ür mid? unö

meinen 3ug ^ahe id} öurd? Beftellung geforgt; öas 3ir!uliert öann nod) roeiter.

Aber roas beöeutet öas gegenüber öem Beöürfnis; an öer $ront ift es getoi^ nod?

üiel ftär!er als ^ier beim frieölidjen £anöfturm. (Eine nationale Hliffion ift 3U er*

füllen. Der fjumor fd?Iägt Sd?Iadjtcn. 3m fendeten Sd?ü^enIodj ^ilft er mit. tDi^=

blätter an öie $ront! Das ift meine Bitte an ^Herausgeber, Stifter, Dereine, £ie=

besgabenfpenöer. lUöge 3^r Blatt öiefe Bitte be^er3igen, unterftü^en unö oer-

breiten!"

Dem „Klaööeraöatfd?", öer in öen annäl^ernö fieben3ig 3a^i^en feines Be=

fte^ens immer unö faft ausfdjlie^lid? öie poIitifd?e Satire pflegte unö über einen

au5gc3eid?neten Stab Don ITTitarb eitern, Dor allem audj unter feinen 3ßi<^TTern,

üerfügt, roar es nid?t f(^roer, öer begeifterten (Erhebung öer Deutfd?en Husörud

in IDort unö Bilö 3U oerlei^en. Don (Buftao Branöt, öemSdjüIer öer Düffelöorfer

unö Berliner fl!aöemie, rü^rt feit 3at?r3e^nten öas fünftlerifd? $einfte unö Wid}-

tigfte f?er, öas öer „Klaööeraöatfd^" gebradjt ^at. XDeItbe!annt finö feine por=

träts berühmter S^itgenoffen, öenen er je^t unter anöerm öas Bilönis öes eigent=

liefen Urhebers öes gan3en Krieges ^in3ugefügt ^^at {Rhh. 4). „XDie öem Kothurn*

f^ritt öer alten Sragööie öas leidjte Satyrfpiel folgte, fo ^at öer (Jrnft öer (5efd?id?te,

fo ^at öer (Ernft öes £ebens immer öen f}umor unö öen tDi^ 3ur Seite gehabt,

öenn nur öurd? öiefe Begleitfd?aft roirö öer (Ernft öes £ebens uns erträglid? ge=^

mad?t. (Es ift öies öie iöealere Seite unferer XDipIätter, roenn fie i^re Hufgabe

rid^tig oerfteljen," fdjrieb er beim (Erfd?einen öer erften Kriegsnummer. Hber aud?

öie anöern öeutfdjen IDipIätter, unö felbft foldje, öie Dormiegenö öie gefellfdjaft*

Iid?e Satire be^anöeln, nahmen rafdj eine Heuorönung cor. Die Sfjemen, öie noc^

im 3uli 1914 öie f}auptfad?e bilöeten, oerfanlen »or größeren Aufgaben. Die Klänge

öes Two-Steps übertönte öas Summen öer 42er Brummer, unö öer ^Tango ging

in öen mafurifc^en Sümpfen mit unter.

Selbft öeutfd?e tDipIätter, öie fid? fonft Don öer Politi! »ollftänöig ferni^ielten,

^aben fid? öen oeränöerten Derpitniffen fügen muffen unö bringen nun aud}

Kriegsroi^e unö Kriegs!ari!aturen. 3n öen „ITTeggenöorfer Blättern" finöen fic^

red}t pbfd^e 3IIuftrationen Don tüd^tigen 3ßidjnern. 3n öen „$Iiegenöen BIät=

tern" ift ebenfalls öer fonft öen Sd^roiegermüttern, 3erftreuten profefforen, Dadeln

unö fte^engebliebenen Hegenfdjirmen geroei^te Raum teilroeife mit netten, ftuben*



reinen tDi^en, öie [tc^ in irgenöetner tDeife mit öem tDeltfrieg be[(^äftigen, an^

gefüllt.

Unö öabei [inö öie be[ten S^er3e öie ungeiDoIIten. Hlan öentt öa an jene

alte $rau, öie auf öie Srage, toie es i^rem So^n ginge, glüdfelig antwortete: „3a,

3ucrft ^at er es je^r fdjroer gehabt, öa ^atte er menig Ku^e, aber je^t !ann er in

einemfort fdjiafen." Sie

^atte öie XDorte„in einem

$ort" mi^üerftanöen. —
flis öas (falfdje) (5erüd?t

am Hnfang öes Krieges

Derbreitet toar, öie$ran=

3ofenpttenöurd?Spione

im (Elfa^ öie Brunnen

öurd? (I^oIeraba3inen

Dergiften laffen, er3äl?lte

es ein bieöerer Sadjfe

feinem $reunöe auf öer

elettrifdjen Ba^n. (Jr

fpradj aber immer nur

von „(I^oIera=piIIen",

öie öie 3ran3ofen ins

tDa[fer geroorfen Ratten

(öa roar es natürlid?

!ein tDunöer, öo^ öie

Abführung forafd? er=

folgte!).

flufeeroröentlid? gro^

roar öer äh\ai§, öen

öie fü^renöen öeutfd^en

IDipIätter fanöen. Der

„Klaööeraöatfd?" mu^te

ein3elne Hummern [ie=

benmal neu öruden

Ia|[en, „£uftige Blätter",

„UI!", „3ugenö" unö

„Der roa^re 3a!ob"

tonnten i^re (Sefamt=

auflagen tüefentlid? er=

^ö^en. Soldje 3ett=

fdjriften roirfen auf==

üärenö im fluslanöe.

oirö fid? [agen, roer [o

3U lachen oermag, öer

!ann nid^t, mk man mir

einreöen roill, gefdjiagen

am Boöen liegen, fluc^

öer neu entftanöene

„Brummer"^attegro^en

(Erfolg. Unö öie t)er=

röö^ntere Hnfprü^e be=

frieöigenöen Hummern
öer „Kriegs3eit" aus öem
Derlage üon Paul €af=

[irer in Berlin, in öenen

Sü^rer öer öeutfc^en

(Briffeüunft roie ITTaj

£iebermann unö fluguft

(Saul öem ©eifte öer

3eit !ünftlerifd?en Hus=

örucf gaben, fanöen roeit

über öenKreis öer eigent=

lid^en ©rap^iffammler

t/inaus 3aI?Ireidje $reun'

öe. (5an3 erftaunlic^

aber voai öer Umfa^ in

Pofttarten; ein ein3iger

Berliner Derlag Der=

laufte üon Hnfic^tsfarten

mit Karüaturen in einer

löodje öreiüiertel ITTiI=

lionen

!

Der IDelttrieg ):iüt mit

Dielem Hlorfdjen unö

Krauten aufgeräumtunö

reinigenö geroirtt, er ^at

Abb. 4. Gustav Brandt: „Eduard VIII." «^^^ ^^^ ^^"^" maffen=

von England, der Mann ohne Gewissen, toeifen Huftrieb DOU
öeUn öer com ^einöe ^^^katur auf den unmittelbaren Urheber des ^Ilg^banÖ S&UUÖ ^Ur

f'U i YT j. r
K'fieges, den englischen Minister des Aus- ^ ^

Trregejutjrte Zteutrale wärtigen Edward Gray. (Kladderadatsch.) Solge gehabt, öer ftets
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üon neuem 3eigt, tote gering bas Derftänönis für ein fo geroaltiges (£r=

eignis noc^ immer in manchen Köpfen ift. tDas allein auf funftgetoerblid^em

(Bebiete, roenn man öen flusbrud funftgeroerblic^ für öiefe UTac^tDerfe über=

^aupt antoenöen !ann, an ©reueln gef(Raffen rooröen ift, fpottet jeöer

Be[d?reibung. (Es genügt l^ier, flüchtig an öie 42 cm'ITlör|er=Sd?irmftänöer, an

fd}rDar3=rDei^=rote Kinöerbälle mit öer fluf[(^rift „3d? !enne feine Parteien mel^r",

an öie Kratoatten mit „(Sott [träfe (Englanö", an öie (Branatfplitter als Dorfted-

naöeln unö öie f}inöenburg=S(^nupftü(^er 3U erinnern (öie \a au&i in öas (Bebtet

öer Karifatur fallen, roenn auö^ in öas öer unfreitoilligen), um fid? all öiefen Unrat

ins (5eöä(^tnis 3U rufen. Das Kgl. £anöesgetDerbemu[eum in Stuttgart »ereinigt

in feiner Sammlung öer (5e[d?madsüerirrungcn öie (Er3eugni[fe fenes flfter=Kun[t=

getoerbes, öas, auf öen Ungefc^mad öer lUenge red^nenö, öen Patriotismus

öurd? ITta[fener3eugung allerlei triegsaftueller Attrappen unö Surrogat[d?er3e aus=

beutet. £eiöer i^aben ja and}, roie öie le^te £eip3iger lTIe[fe 3eigte, [elbft alte^r=

tüüröige unö unabpngige por3ellanmanufa!turen [i^ t)on öer IHoöe i^inreifeen

lajjen unö öem (5e[(^mad öer breiten IHafje Redjnung getragen. I}ier 3eigt [id?,

öafe öer Krieg öas äft^etifd^e (Befühl oft je^r ungünjtig beeinflußt, fluc^ cor öen

lUillionen üon Kriegsgeöic^ten

padt toeite Krei[e allmä^lid?

eintoad^jenöerüberöruß. ITTan

i^at es fd^liepdj [att, nod?

toeiter a!aöemifd?en Stil=

Übungen offi3ieller unö in=

offi3ieller Did?ter 3U laufdjen.

Reime roie Rote i}ofen unö

Sran3ofen, Serben unö Ster=

ben, Brummer unö Kummer,

3ops nnb Klaps finö in ITtife=

freöit getommen, [oöafe man
fie laum noc^ beachtet. Selbft

öer Reim $ren(^ auf Rtenfc^,

für öen es bisher feinen gab,

([(^on (Brabbe jagt: „tDarum

finö lUenfd} unö 3iingfrau

ungereimte IDorte?"), I^atall=

mäi^lid^ an tDert oerloren (öie

Did^ter müßten eigentli^

$renc^ für [ein (Jr[djeinen auf

öen Knien öanfen). Hudj3offre

unö Koffer i[t nac^geraöe ah-

ge[djmadt gerooröen unö es

Abb. 5. Ricardo Marin: Der Geist Hamlets. |W nod) ein (BlÜd für öen
..Sein oder Nichtsein ist die Frage". c -ffr /r r *.?

(Nuevo Mundo, Madrid.) fran3o[i[d?en (Benerat, öaß



Abb. 6. P. van der Heem: Italiens Lage. Die Versuchung des heiligen Antonius.

(De Nieuwe Amsterdammer, Amsterdam.)
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er nid?t 3affre Reifet. Unb toas von öen poetifdjcn (bähen gefagt roirö, trifft aud}

auf öie Karifaturen 3U. Das Kriegsbilö, unb md?t 3um tDenigftcn bie Kriegs^

!arifatur, be^errfd^t btc Stunbc, aber es ift beileibe nidjt immer ein angenehmes

Ijerrfd^crtum.

Der je^ige Krieg ift ettoas [0 ©etoaltiges, bie militäri[d?en £ei|tungen auf beut=

fc^er Seite finb fo über jebes £ob ergaben, ba^ [ie in ber Did?t!unft ebenforoenig

roie in ber bilbenben Kunft jemals oöllig oerarbeitet toerben !önnen. tDas er uns

bisher gebrad?t ^at, ift roeber eine neue, nod? eine bejonbers eigenartige Kunft.

(E^er barf man behaupten, ba^ er burdj Diele daufenbe von flad^en unb minber=

toertigen Dingen funftoernii^tenb geroirft liat VOas Don ben „lUunbbarbaren"

gilt, trifft 3U einem großen Seile auä} auf bie „Barbaren bes ©riffels" 3U. Da

finb beifpielsroeife bie [e^r unerfreulid^en Sc^ü^engrabenroi^e unb =3lIu|trationen.

IDoIIte man ben 3ßi(i?nern glauben, [0 lebte es fid} bort roie in einer £auben!oIonie.

tlnrDa^r^aftig!eit ift es, roas fo Diele Bilber unoerbaulid? madjt. Dielfad? ftört au^
bie an3U pufige IDieber^oIung bes gleidjen Dorrourfs, bas ftänbige U)ieberer[d?einen

ber glei(^en Sypen, wie bei bem als Porträtmaler fonft gefdjä^ten (Srnft f}eile=

mann. f}in unb roieber gelingt i^m aber audj ein originelles Blatt, roie bie inter=

nationale Döüerfdjau unferer (Befangenen, bie in größerem $ormate unb mit ber

Unterfdjrift „Quelques champions de la civilisation, de la liberte et du progres"

in Belgien ange[(^Iagen voixb, bamit bie Belgier iljre Derbünbeten Kulturträger:

Heger, fjottentotten, ITIenfdjenfreffer unb anbere ©entlemen ftets Dor Hugen

)^aben. Diefe farbige 3eid?nung ift aud? als poftfarte mit fran3Ö[ifdjem Sejte Dom
beutfdjen (Broten fjauptquartier im IDeften Der[d?idt roorben. Aber audj blefes

Sljema ift in roi^igerer Hrt in einer Karüatur be^anbelt roorben, bie „The Father-

land" brad^te, jenes in englifdjer Sprai^e in Horbamerüa Don Deutfd}=flmeri!anern

herausgegebene Blatt, bas bie beutfdjen 3ntereffen in ben Dereinigten Staaten

buxd} Hufüärung ber englifd} bentenben flmerüaner förbern I?ilft (flbb. 2). flud?

bie $iguren Don i^einrid? 3iIIe [e^en immer gleid? aus. Diefe fran3Öfifd}en tDeiber

unb Kinber fd?einen gan3 frifdj aus Berlin importiert 3U fein, mit bem ein3igen

Unter[d}ieb, ba% bie erfteren nidjt, roie fonft bei 3ine, ben man ben „IHeifter

ber \(i}voanQexen $rauen" nennen fönnte, fortgefe^t in anberen Umftänben ^erum=

laufen (roomit er roo^I bis!ret ben ©eburtenrüdgang in $ran!reid? anbeuten u)ill.)

(51üdlid?era)eife gibt es aber audj in Deutfdjianb Karüaturiften, bie fid? mit

ben allerbeften anberer £änber meffen fönnen. fln erfter Stelle fte^t roieber mit

£eiftungen, bie aud? üinftlerifd? doII befriebigen, ber „Simpliciffimus", unb I?ier

befonbers ber S!anbinaDier ®Iaf ©ulbranffon, ber ja feit langen 3ctl?ren gan3 3U

uns Deutfdjen gel?ört. Heben feinem engeren Kollegen 2^. Si^. fjeine unb neben

(5. Branbt unb fl. 3o^nfon oom „Klabberabatfd?" marfd^iert er an ber Spi^e ber

3citgenöffifdjen beutfdjen Karüaturen3eid}ner. tOoIIte man i^m geredjt werben,

fo mü^te man fdjled^troeg feine fämtlidjen Hrbeiten im „Simpliciffimus" nennen,

benn gelungen finb fie alle. tDie glän3enb roei^ er feine treiben 3U djaratterificren,

o^ne burc^ geroaltfame Der3errung ©rotesten 3U fdjaffen! 3n feiner ^anb ift bie

Karüatur nidjt nur im etymologifdjen Sinne bes IDortes „Übertreibung", ^ier



j^m%o^

Abb. 7. A. Johnson: Maßregeln gegen die Deutschen in England.
Koburger im Konzentrationslager. (Kladderadatsch.)-
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roirö |ie 3U einer großartigen politijd^en Satire. Vflan betradjte jeine beiöen S^^^""

nungen gegen öie Japaner (flbb. 8 u. 9). 3ft ^ier nid}t reftlos öie Stimmung

roieöergegeben, öie alle Kreife unferes £anöes gegen öas üol! erfaßte, öas Kiautfc^ou

raubte? flud? anbere 36i(^ner ^aben (es toar ja [ef?r billig) öie 3apje als flffen

öargeftellt, in allen 3ei(i?nungen traten fie als Dier^änöer auf, aber niemanöem

ift öas mit [oldj raffinierter Befd?rän!ung in öen !ünftleri|d?en IHitteln gelungen

H)ie ©ulbranlfon. Durdj öen Itadjfa^ „Auf öen proteft beleiöigter Sdjimpanfen

Wir schlagen vor, die noch in Deutscliland befindlichen Japaner in den Zoologischen Gärten aufzubewahren.

Auf den Protest beleidigter Schimpansen kann keine Rücksicht genommen werden

Abb. 8. Olaf Gulbransson: Da gehören sie hin!

(Simplicissimus.)
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!ann !cine Küdfid?t genommen roeröen!" crpit bas Bilb er|t bte tii^tige tDuc^t:

aI[o no^ unter öte Hffen töeröen öie Japaner ge[tellt! IDie föjtlid? ift öet belei-

öigte Srfjtmpanfe! Der Kün|tler örüdt öamit öenfelben ©eöanfen aus, öen öie

„3ugenö" in öie tDorte üeiöete: „Die 3apaner l^ahen öen Hugenblid, ba Deut[d?=

lanö mit oier Staaten 3ugletd} Krieg fü^rt, öa3U benu^t, i^m Kiaut[(^ou 3U fte^Ien.

Damit finö fie com Hioeau anftänöiger ITIa!a!en auf öie Stufe Don (Englänöern

^erabgejunten!" Aber nid?t blofe als Quaörumanen 3eigt uns ©ulbranjfon öie

3apaner; er i|t aud? öer ein3ige, öer nod? eine anöere £ö[ung fanö, öem J}a^ gegen

öen englifc^en J) eiferst? elfer bilöIicEjen flusörud 3U geben: in öer 3ßici?nung „Die

Abb. 9. Olaf Gulbransson: Deutsche Wacht in Kiautschou.

(Simplicissimus.)
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Abb. 10. Die Zentralmächte und Rußland.
Russische Karikatur aus d.'Nowoje Wremja, St. Petersburg.

XDadjt in Kiautfd^ou", wo öie IHongoIen öen tote ein einfamer $els fte^ertöen

öeutfd^en Ritter als un3äljlige IDeIIen!öpfe umbranöen, um [djlie^lid? , allein

bmd} i^te lUajfe, über i^n 3U triumphieren. Reine $reuöe geroä^rt auc^ feine

„fllpenroad^t" in öer 3taliennummer, roo auf gelbem f}intergrunöe [ic^ öer

öeutfdje Reidjsaar unö öer öjterreid^ifdje Doppelaöler mit fraftoollem Sd}U)ar3

maffig unö geroaltig ahiiehen, U)äl?renö in öer $erne öas Diminutiüum eines

3talieners erfdjeint, nur aus einem großen ITtauIe befte^enö: „Unb öer roill

uns ettöas angaben, öer ift \a nur auf Singnögel eingefdjojfen." lUit ein=

fad?en lUitteln ift ^ier eine gro^e XDirtung erreidjt. Diefes Blatt ift öurdj

öie flädjige Bel^anölung aud? öeforatio fe^r roirfungsDoII. Husge3eid}net finö

ferner öie Beiträge oon Ragnoalö Blij im „Simpliciffimus". Heben öem

Sdjroeöen ©ulbranfjon ift öiefer Horroeger eine öer größten Begabungen, öie in

Dcutfdjianö arbeiten. Seine reidje p^antafie roei^ öie perfönlidjfeiten, öie er fidj

Dornimmt, au^eroröentlid? roi^ig 3U d]ara!terifieren. ^ier braudjt nur an feine

famofe Karüatur „fln öer ©ftfront" erinnert 3U toeröen: „(Bang^ofer ift öa —
öer Sturm !ann beginnen." Hur toenige toiffen, öa^ Blif nod? cor einigen 3a^ren

Diel für fran3Öfifdje 3eitungen, unter anöeren audj für ,,Le Rire" unö ,,Le
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Journal" gc3eid?net ^at. (Er tDuröe befannt öurdj eine Serie Karüaturen auf

!Iaf[ifd}e ©emälöe, öie 3uerft 'als Sammlung ,,Le voile tombe" 1908 ^eraus!am

unb aud} öeutjd? im gleidjen 3a^re unter öem Sitel „Uadq alten XUeiftern"

erfdjten.

Bei öer riefigen $ülle ift es fdjtoer, öen tDei3en üon öer Spreu 3U [onöern.

Den Karüaturen öes feinölidjen Husknöes gegenüber mufe öabei mit großer lDeit=

^er3ig!eit begegnet toeröen. 3eitge[d}id?tlid]e Dofumente oon bleibenöem IDert

jinö audi [cf?arfe unö biffige Karüaturen öes $einöes, fofern fie nur geiftreidj [inö;

[ie liobm taufenömal me^r IDert, als ein faöer unö [üpdjer Kitfd?, roenn er fid?

aud? nod? [0 ^urrapatrioti[d? gebäröet. ©eraöe roir Deutfdje als Sieger öürfen

im ©efü^l un[erer überlegenen Kraft nidjt 3U empfinölid) [ein unö mü[fen f}umor

genug befi^en, aud? in öer [djärfften

Karüatur öes fluslanöes gegen

uns öen toi^igen ^ebanUn unö

öie tünftlerifdje Qualität fe^en 3U

fönnen! IDenn irgenömo, [0 joll

^ier öer Sa^ gelten: ,,Tout com-

prendre c'est tout pardonner."

(Es toäre ein gan3 falfd? t)er[tan=

öener Patriotismus, alle anti=

öeutfd^en Karifaturen öes Hus=

lanöes in Baufdj unö Bogen 3U

Derurteilen. Bringen öod? fogar

öie $ran3o[en, benen man gen)i^

teine übermäßige ©bjettimtätnadj^

rühmen !ann, in i^ren IDipIättern

regelmäßig Reproöuftionen

öeutfd?er Sdjer3bilöer, öie in

fdjärfftertDeifefran3Öfifd}e3u[tänöe

geißeln. 3n einer öer Hummern
Don „Le Kire" com E^erbft 1915

erfdjien (5uIbran[[ons englifd^er

£örDe, öen feine üerbünöeten um
ijilfe anrufen: „XDas röollt i^r,

öas id? alles leiften foll! ^ahe

idj nidjt Oünürd^en unö dalais be=

fe^t?" (Diefe öeutfdje Satire in

einem fran3Öfifd}enBIatte! Das

läßt öod? tief bliden!) Unb audj

öie (Englänöer ^aben ge3eigt, öaß

fie Sinn für f}Umor befi^en, als Abb. 11. Die unparteiischen Kriegskorrespondenten.

fie OffaUerS ßaßgefang gegen Bjöm Bjömson empfangt seine Instruktionen vom Reichskanzler
"

Bethmann Hollweg, Franz von Jessen von General Joffre.

(Englanö" (üor öeffen interna^ (Kiods-Hans, Kopenhagen.)
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tionaler Berü^mtl^eit bem Hutor je^t [eiber graujt) in einer, übrigens mei[ter^aften

englijdjen Überje^ung für gemifdjten d^or »ertönt öffentlid? im Koyal College of

Music 3um Dortrag bradjten; man öen!e: (Englänber öen f}a^ge[ang gegen öas

eigene £anö! Der Dirigent Sir XDalter parratt, öer öie Aufführung leitete, lobte

in öen 3ßitungen öen (Ent^ujiasmus, mit öem öer d^or öie Kompojition vortrug

unö beöauerte nur, öa^ er Offauer !ein Telegramm über öen großen (Erfolg [enöen

tonnte. Der fjafegefang tommt ja bei uns in Deut[d?Ianö allmä^Iic^ aus öer Hloöe.

Kur3 xiad} [einer dnt[te^ung rouröe er als £ieö eines baijri[djen Solöaten im bai)=

ri[d)en Jjeere cerbreitet (öarauf be3ie^t [id? Hbb. 12 aus öem „Punch"); je^troarnt

öas bayri[d)c Unterrid?tsmini[terium üor öer Pflege öes f}a[[es in öen S(^ulen

unö rDÜn[d}t öie flusmer3ung öes f}afege[anges aus öen £e[ebüd?ern, in öenen er

Hufna^me gefunöen I?at. (Ein geredeter Krieg beöarf teinerlei fln[ta(^elung öurd?

f}afege[änge

!

(Eine öer unerfreulid?[ten (Er[d?einungen roaren öie [ogenannten Ulüarten.

Huf öie fran3Ö[i[d?en (5emeinl?eiten roirö roeiter unten eingegangen werben, aber

aud? bei uns i[t mand^erlei Bö[es auf öiefem (Sebiete üerbrodjen rooröen. lUan

ptte glauben öürfen, [oldje Husbrüdje als längft überrounöen betrachten 3U fönnen.

Das roaren feine Satiren auf öie $einöe, öas roaren cielme^r Karüaturen auf öen

Patriotismus [eiber! Sraurig genug, öa^ [id? augen[djeinlid? öod? genügenö flb=

ne^mer für öie[e auf öie nieörig[ten 3n[tin!te [petulierenöen IUad?rDer!e [ogenannter

„fludj=DerIeger" fanöen, öie Hn[inn mit IDi^ unö p^ra[enöre[d}erei mit patrio=

tismus DerrDed}[eIten. Hatürlid} fanöen [ie aud? öen tDeg ins fluslanö unö touröen

L^ M

Abb. 12. Geo. Morrow: Der Haßgesaiig.

(Punch, London, Dezember 1914.)
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„U'snr. Ich feciis Hcrgftc zahlen kann.

Sind ihre Kräfte nicht iU: meine?

ich renne :ü und bin ein rechter ilionn,

Als hört' ich ölerundziDonzig Beine I"

Abb. 13. Rudolf Herrmanii: Englands Wahlspruch.

(Die Muskete, Wien.)

^tcr als IDi^ öer öeutfd?en „Barbaren" befdjrieben unö — abgcbilöet; [o im „lUatin"

üom 8. ®!tober 1914 mit folgenöer Hnmerfung: Les Allemands n'ont pas beaucoup

d'esprit naturel, chacun sait cela; mais ils s'efforcent d'en avoir. En temps or-

dinaire ils n'y reussissent guere; en ce moment, ils n'y reussissent pas. Leurs

seuls traits originaux sont des traits de cruaute. Ils ont fait neanmoins, depuis

deux mois, et meme avant la declaration de guerre, des debauches de plaisanteries.

Lenrs cartes postales du mois de juin dernier sont ruisselantes de gaiete — d'une

gaiete insolente, comme il convient, et lom"de, et grossiere. Nous nous en sommes

fait envoyer une coUection et nous allons en montrer quelques-unes aux lecteurs

frangais, chaque fois que nous aurons un peu de place pour etaler ces caracteri-

stiques laideurs. Oie[e Hu5la[fungen jinö in i^rer üerallgemeinerurtg natürltd?

un3utreffenö ; aber öas Redjt auf eine fd?arfe Kriti! folc^er unroüröigen f}urra=

ftimmung öarf man 6em fran3Öfi[(^en Blatte nidjt abfprec^en. (5Iü(Kid]ertDeife
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tDanbten fid? IKimfleriert, (5eneraI!ommanöos unö audq Künftleroerbänbe in Runö=

fdjretben unö (Jrla[[en gegen öiefen Unfug, aud? öte „Horööeut|d?e Hllgemetne

3eitung" madjte öagegen mobil. Das £eip3iger poIi3eiamt traf [d?on im Oe3ember

1914 öie üernünftige Hnorönung, ba^ öem Derbote anheimfallen toeröen „Dar=

[tellungen auf pofüarten oöer Bilöerbogen, öie auf eine unroüröige Derüeinerung

oöer Derunglimpfung unferer anerfannt tapferen $einöe, öeren Jjerrfdjer unö

f}eerfü^rer Ijinausliefen". — IDie traurig mu^ es aber im ^irn jener 2TIenfc^en

ausfegen, öie [old^e unfinnige Karten audj nodj an öie Kämpfer in öie $ront

janöten. Unfere Gruppen, öie \id} täglid) mit öen 3ä^en unö öoc^ aud? für i^r Dater=

lanö tämpfenöen (Englänöern unö 3i^öii3o[en ^erumfdjlagen mü[jen, ^aben öenn

aud? glüdlid?eru)eife öiefe Art Kunft nid?t 3U roüröigen gerou^t. (Erft Dom Sdj[ad?t=

BRAVO, BELGIUMI

Abb. 14. F. H. Townsend: Bravo, Belgien!

(Punch, London.)
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felb felber mu^te öie XTIa^nung 3ur (5in!e^r fommen. Beffer als jeöe (Erörterung

fprtdjt öer Brief eines Kompagniefüljrers, öer öer „Kölnifdjen 3ettung" 3ur Der=

fügung geftellt rouröe: „3(^ iiahe bei öer Derteilung öer poftfadjen an öie lTIann=

fdjaften oerfdjieöentlidj beobachtet, roie [id? öarunter Karten befanöen, öie öie be=

fiegten Sran3ofen, (Snglänöer unö Huffen in gefcEjmadlofer tDeife oeri^ö^nten.

Der fiinörud ift ein \^'öd}\t bemertensroerter. $aft feiner freute fid? über öie Karten,

im (Begenteil örüdte jeöer ITtann [ein

TITi^fallen öarüber aus. 3dj ^abe einen

IHann gefefjen, öem öie Sränen in

öie Hugen traten. IDir [e^en öas un=

fäglidje (Elenö öes $d?lad?tfelöes. IDir

freuen uns 3töar aud} über öie Siege,

aber unfere $reuöe i[t geöämpft öurd?

öie (Erinnerung an öie traurigen Bil=

6er, öie toir faft täglid? Dor Hugen

^aben. Unö unfere (Begner ^aben es

iDa^rlidj 3um roeitaus größten Seile

md?t Deröient, öa^ man |ie fo Der=

fpottet. f}ätten fie [idj nidjt fo tapfer

gefdjiagen, fo fjätten toir nidjt foId?e

DerIu[te3UDer3eid}nen. 3ft öa^er[d}on

an unö für ficEj eine foldje Karte meines

(Erad?tens äu^erft ge[d?ma(!Ios, fo roirft

fie ^ier im $elöe angefidjts unferer

2oten unö Dertounöeten geraöe3u

roiöertDärtig. Die pa^t ins $elö töie

ein dloron auf ein £eid}enbegängnis."

(5Iü(!Iid}errDei[e lehnte alfo öie gro^e

ITTe^r^eit öiefe 3tDar nidjt tüi^igen, öafür aber um fo alberneren proöutte

energi[c^ ah. lUan !ann öiefe „3eid?ner" am beften mit jenen patriotif(^en

ITtauI^elöen oergleid^en, öie in jeöem einen Daterlanöscerräter fetten, öer nid?t

alle (Englänöer unö $ran3ofen für ausgemadjte Sdjurten erüärt. Hber nidjt nur

in öen Karten, audj in mandjen IDipIättern fanö fidj öerartige Hftertunft. (Döer

3eugt es toirtlid? üon |o fabelhaftem (5eifte, nad? öer Sdjiadjt oon Sannenberg

immer unö immer roieöer öen Rujfen 3U 3eid)nen, roie er im Sumpfe „erfauft"

unö mit öer tDoöfaflafdje um fjilfe ruft? (Den „Künftlern" follte eigentli(^ be=

fannt fein, öa^ aud? im ruffifdjen f)eere ftreng auf flbftinen3 gehalten tüirö.) J}in=

öenburgs übertoältigenö großartige £eiftung oerliert aud? öann fein 3ota üon

i^rer Beöeutung, toenn man fid? über öen (Erftidungstoö oon f}unöerttau[enöen

nidit luftig mad?t. — Diel bered?tigter traren öie tOi^e unö Bilöer über ruffifdje

Untüiffen^eit unö Beftedjiidjfeit. Soldje ^at uns in flajjifdjer 3orm bereits Dictor

f^ei^nin feinem Budje „De moribus Kuthenorum" überliefert, roie öie (Befdjidjte ron

öem e^rlidjen Derraalter, öer über öas Der^ältnis öes männlid^en (Befdjiedjts 3um
2

Abb. 15. F. H. Townsend: Beim Barbier.

i.ng]ische Karikatur auf die Angst vor den Deutschen.

..Easieren, mein Herr?" — .-.„Ja das heisst: nein!

Lieber doch Haarschneiden 1" " (Punch, London.)
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toeiblid^en in feinem Be3tr! bertdjten follte unö öer errotöerte, öas Derpltnis |et

ein gan3 angcnel^mes. ®ber öie (£r3ä^Iung Don öem ITiaior, öer an öer IDoIga

über öie fln3a^I öer Singoögel in öem if?m untergebenen Be3ir! berieten foIIte,

unö melöete, es feien öeren 7500. Dies rounöerte öie KontroIIftelle ; man befragte

i^n, toie er auf öie 3ct^I ge!ommen fei. (£r antroortete treul?er3ig: „3d? öac^te,

!ommt ein Keoifor, fo fage

idi, öie fel?lenöen finö in öie

benachbarten Kreife gefIo=

gen oöer öie öarüber befinö=

liefen finö aus öem Uadi-

barfreis Ijerangeflogen."

©öer öie oon öem PoIi3ei=

l^auptmann, öem 3nftru=

mente gefdjidt rouröen, um
banad} über alle atmofpI?ä=

rif(^en (Erfdjeinungen Be==

obat^tungen an3uftellen. (Er

beriet fi^ mit feinem

Sd^reiber, roas öas beöeute.

Sie !amen überein, es^anöle

fi(^ roo^I um $remöenpoIi=.

3ei. Die 3nftrumente rOUr- to notice Napoleon drawn to Scale.)

. . c-rj- •
Yf\ ff s. E^ ist der Kaiser. Hier sieht man es klar,

Oen |Org|"alng im tUanenOe' wie Weln gegen llm doch Napoleon war.)

K is the Kaiser. (Let nobody fall

pot öes Be3ir!s nieöergelegt.

Uaä} längerer S^it rouröe

angefragt, u)arum !eineBe=

ridjte Don i^m einliefen. (Er

antroortete, öie3nftrumente

feien angelangt unö loo^I

aufgehoben, öie (£rf(^ei=

nungen feien ausgeblieben

unö Don Htmofppre ):}ahe

er feit 3a^ren ni^ts be=

mer!t. —
an öer (5ef^madIofig=

feit öer oben genannten

(£r3eugniffe änöert öie

Satfad^e nid^ts, öa^ auä}

öas feinölid^e Huslanö

grobenSdjmä^ungen Raum
gab. 3n (Englanö richtete

R s for the Russians. I ask you to glance Z is a Zeppelin, right overhead —
At the swarms on the gangway, alighting in France Isn't it a luck to have something for Z?

(R sind die Russen. Den Blick laßt verweilen (Z ist Zeppelin in den Wolken droben —
Auf den Schwärmen, die Frankreich zur Hufe hier eilen.) Doch ein Wort für Z, darum muß man ihn loben.)

Abb. 16—18. Aus George Morrow: „An Alphabet of the War".
(Punch Almanack for 1915.)
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ENTERPRISE ON OUR EAST COAST.

The Anxi-Zeppelin bath-chaik.

Abb. 19. C. Harrison: Der patentierte Badestuhl.

Satire auf die Furcht der Engländer vor den Zeppelinen. (Punch, London.)

fid? öer J^a^ Dorne^mltdj gegen öen öeutf(^en Katfer. Der (Jnglänöer [ie^t

mdjt ober roill nidjt [e^en, öa^ [eine eigene Regierung öie Ijauptf^ulö

an öem unfäglidjen (Jlenö trägt, öas öie[er Krieg im (Befolge ^at. („tDenn

3rDei \id} ftreiten, freut jic^ öer Brite"); i^m gilt „The Kaiser" als öer Urheber öes

Krieges. IDir tonnen uns ^ier auf öas ältefte unö beöeutenöfte £onöoner tDi^=

blatt, öen „Punch", bef^ränten; feine alltt)öd?entlid?en Kartons befc^äftigen fid?

faft öurt^roeg mit IDil^elm II. (Er i|t immer öer Ejerrfdjer Dog (Bottes (Snaöen,

mit öem aufgefträubten Sdjnurrbart; fo üerlangt i^n öas englifdje publüum 3u

je^en, benn an öiefe Hrt öer Darfteilung l^at es \idi nun einmal geroö^nt unö läfet

nid^t öaoon ah.

Vflan finöet in englifdjen Blättern fein tDort öes flbfd?eus gegen öie Sd?eu^=

Ti(^!eiten, öeren fidj öer farbige 3ooIogifd?e (Barten, öen (Englanö in (Europa mit=

kämpfen lä^t, fdjulöig madjt. tDenn aber eine oerirrte öeutfd?e Kugel ein S(^Iof5

oöer eine Kirdje trifft, fo entfte^t ein furdjtbares (Be^eul über öie „Barbaren".

Dabei ftanö in (Englanö öie tDiege öer politifdjen Satire, oon feinem preffepara=

grap!?en oöer Derbote behelligt, fjier tonnten (Billray unö f^ogartf? unge^inöert

i^re B}iebe gegen öie $e^ler öes eigenen £anöes austeilen: iljre Hadjfolger Don

^eute 3ie^en es Dor, öarauf 3U vex^iditm. Uaven £}ill, Bernalö partriöge

unö oor allem öer betanntefte 3eidjner öes „Punch", 3. J). Sotonfenö,

3eigen öen Kaifer als Derbreiter oon £ügenöepefd}en an öie Ileutralen,

ds Dad^s^unö, öer Dor flmerüa „fd?ön mad^t", als öen Derfütjrer öer Sürfei.

flud} gegen öen Kronprin3en roeröen öie !inölid?jten £ügen oorgebradjt; eine äh-

bilöung 3eigt i^n fran3Öfifd?e Sd}Iöf[er ausraubenö als (Belöfdjranünader ! (äl?n=

lidje Darftellungen brad?ten öie fran3Ö[ifd}en Spottbilöer im fieb3iger Kriege auf

Bismard unö öie preufeifdje £anöu)e^r.) Hber, roir toollen e^rlid? fein: finö ni^t

aud} in unfern Blättern genügenö foli^e (5ntglei[ungen Dorgetommen? Der 3ar

als HTöröer unö Branöftifter, $ran!reid? als gemeine Dirne, öer englifc^e König

als i^r 3iiplter toaren gar leine fo feltenen (Erfdjeinungen ! Unö audj öa ):iatiit

2*
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öie „Horööeut[d}e flllgemeine" rec^t, tüenn jie [d^rieb: „Dergleidjen ent[prtd?t mä}t

öer IDüröe ber öeutfdjen Hation. XDir müj[en eine (Sljre öarein [e^en, öem (Segnet

nid}t nur auf öem Sdjiadjtfelö überlegen 3U [ein, fonöern aud? in öer Art, roie toir

öen Krieg mit geiftigen IDaffen führen. Den S^ii^^r Tnit öem mir auf öem $elöe öer

^^re öie Klinge !reu3en, öurd? nieörige Sdjmäl?bilöer unö Sdjimpfreöen an3u=

greifen, ift nid}t üorne^m unö fe^t öie (E^re öer Hation ^erab, öie fid? [old^er ITIittel

beötent. Überlaffen mir öas öenen, öie es nötig ^aben, öen englifdjen IHob, öie

Parifer flpadjen unö öie ru[[i[d?en lUufdjüs bei guter £aune 3U erhalten. Unfer

öeutfdjes Dol! beöarf 3ur Belebung [eines Iriegerifdjen Sdjmunges [oldjer giftigen

Ilteöüamente nid?t. ßs trägt öie Kraft, öen $einö 3U bejiegen, in fid? felbft. Darum

fort mit öie[en Sdjmä^bilöern unö Karten aus unseren XDipIättern unö S(^au=

fenftern!"

(Es roar öer betannte Bibliograph öer 3eitgenöffi[d?en Karüatur, öer öeut|d?=

freunölid? gefinnte (Branö-darteret, öer bereits cor 3e^n 3a^ren öen heutigen

Krieg unö öie poIiti[d]e Kon[teIIation öer öabei beteiligten Dölfer genau Doraus=

gefe^en liai. 3n feinem Budje über (Söuarö VII. „L'Oncle de l'Europe" {beut\ä}

bei fl. fjofmann & do. in Berlin) fdjreibt öer geijtoolle $ran3ofe in einem Ka=

pitel „Das perfönlid^e in öer Karifatur, (Dnfel unö Heffe" öie folgenöen propf?e=

li[(^en tDorte nieöer, auf öie je^t 3uerft öie „$ran!furter 3ßttung" mieöer auf=

merffam madjte unö öie gleid?3eitig aud? öie magren (Brünöe öes Krieges treffen:

3eigt fid? töil^elm II. in öiefem Ringen als öer Dorfämpfer öer immer größer toeröenöen

(£jpan|ionsfraft D«utfd]Ianös auf öem (Bebiete öer 3nöuftrte unö öes fjanöels, öie gebieterifd?

für i^re reidjen Gi^eugniffe neue flbfa^gebiete auf öem IDellmarft foröern, fo fe^en toir im

<5egen|a^ ^ier3u (Jöuarö als öen Dertetöiger uralter Prioilegien öer englijd)en Hation, öie bts=

^er als größte ^anöelsmadjt öer IDelt unbejtritten öie fjegemonie über öen (Eröfreis be\a'i;'^

unö fidj nun plö^Iidj einem Rinalen gegenüberjiebt, öeffen dmporfommen jie nie unö nimmer-

mel)r glaubte fürd]ten 3U braud^en. Unö öiejer Kampf 3tDifd?en öen betöen großen HTädjtcn

toirö öie U)elt einft 3U öer Srage orangen: „tDirö (Europa englijd} oöer öeutfdj fein?" Selbft=

Derftänölid? Ijanöelt es fidj öabei nid}t um territoriale (Eroberungen Don öeutfdjer oöer englifdjer

Seite, fonöern um öas moralijdje unö tatfädjiidje Übergeu)td]t, öas fidj öurdj feinen (Einfluß,

feine Spradje, feinen fjanöel, feine ftarfe £ebens!raft äußert unö öas me^r oöer roeniger öie

anöeren Hationen Dtelleid^t einmal öa3u 3U)ingen iDtrö, in getoiffem Sinne (Iributftaaten öer

einen oöer anöeren ötefer Hlädjte 3U tceröen, öeren flusöeljnung fdjon fo beöeutenö ift unö

immer größer toirö ! flifo: (Jöuarö oöer tüiltjelm! Der ©n!el oöer öer Heffe ! Der erfte ftü|t

fid} auf $ranfreid}, öer anöere Ijat in (Dfterreidj feinen treueften Derbünöeten gefunöen. Unö
tDcr toeife, ob fidj nidjt öereinft im entfdjeiöenöen HToment öie afiatifdjen Tölfer in öie euro=

päifdjen flngelegenljeiten mifdjen roeröen, öie Dölfer, öie man geftern nod] Derädjtlid? Bar=

baren nannte, iDeü fie feine dfjriften finö? U)enn fidj öer ®nfel in öiefem Spiel — foll man
i^n nun öen guten oöer böfen ®nfel nennen? — ge3tDungen föfje, öie japantfdjen Trümpfe

aus3ufpielen, fo roüröe fein Heffe fidjer bei feinen getreuen Alliierten, öen Surfen, fjilfc finöen.

Die Karifatur mit ifjrem oft propfjetifdjcn Blid I?at fidj öiefes Problems bemädjtigt unö toirö

3U feiner £öfung beitragen, öenn öie Karifatur in ifjren politifdjen Darbietungen fpridjt öie

Sprad^e öer Dölfer, in il?r miöerfpicgeln fidj öie flnfdjauungen unö HTeinungen öer DoIfs=

maffen, unö öiefe finö es öodj fd)liefelidj, öie öas Sdjidfal öer Hationen entfdjeiöen."

So fdjrieb cor 3al?ren ©ranö=€arteret, unö je^t ift öie Saat, öie (Eöuarö VIT.

gefät ^at, aufgegangen.



21

3n öen englt[d?en Kartons gegen IDil^elm II. ftedt !ein tDtr!Itd?er f^umor,

fein attifc^es Sal3. Der fe^r frudjtbare 3ei(i)ner Sotönjenö mufe öen im Srü^ja^r

1914 im HIter von 94 3a^ten oerftorbenen 3o^n (Icnnicl erfe^en, öer ein falbes

3a^r^unöert lang für öen „Punch" etroa öreitaufenö Blätter ge[d?affen ^at unö

be\\en 3ßi<i?nung Dropping the Pilot (Bismard Derlä^t öas Reid?sf(^iff, na^öem

er es öurcf? alle $ä^rmffe gejteuert ^at) aud) in Deutfdjianö tooI?Ibe!annt ift. Dahd
mag öaran erinnert roeröen, öa^ öie ^nglänöer aud? in öen öeut[d?en (£inigungs=

friegen von 1864—1871 ftets auf Seiten unferer (Begner gejtanöen ):}ahen. 3n öer

„Fine Art Society" roaren im fjerbft 1914 foldje 3eid?nungen im original aus=

geftellt. Die Spottblätter öes „Punch" gegen IDil^elm I. reöen eine öeutlidje Sprache.

Der „Punch" :^at je^t eine Serie öaoon unter öem Q^itel „Punch and the Prussian

Bully" oeröffentlidjt als Kampfmittel gegen öen „preupfdjen lUilitarismus"

(Bully beöeutet f?ier fooiel roie (£ifenfre[[er). Sd?on öamals rouröe öer Deutfd?e

als täppifd^er Bauer öargeftellt mit Sd^irmmü^e, Pfeife im ITtunö, Brille auf öer

roten Hafe unö f}ol3pantoffeIn oöer fdjmeren Stiefeln. Unö öie Kenntnis öer (£ng=

länöer oon öeut[d?em tDefen fd?eint [id? feitl^er nidjt beträdjtlid? ertöeitert 3U ^abcn:

auc^ je^t gelten öiefelben Dinge nod? als Attribute, um öen „Seutonen" 3U diaxat-

terifieren; nur öie Knadrourft ift ^in3ugetreten. Sijpifd) für öiefe Hrt öer Dar=

ftellung ift öas im Huguft 1914

erjdjienene Blatt Don n;otDn=^

fenö „Bravo, Belgium!", öas

in (Englonö ra[d) oolfstümlidj

rouröe (flbb. 14). — Die un=

oermeiölid^e tDurft erfdjeint

neben öen lUafefrügen auf

jeöem Bilöe, roo Deutfdje Der=

einigt finö, toie 3um Beifpiel

in einer 3eid?nung „Bei Bet^=

mann" mit Karüaturen auf

öen Kaifer, öen Kronprin3en,

öen Reid?sfan3ler unö öie be=

fannteften (Generale ; aud? öa

liegt öie tDurft auf öem $IügeI,

auf öem öer S^ronfolger öen

„Sag" [pielt (ni^t öie Sd?erl=

fd^e 3eitung, fonöern öen an=

geblid?en Srintfprud} öeutfdjer

Seeleute gegen (Snglanö „The

Day"!)

lOefentlid? ^armlofer [inö " No one can be stout with more charm than a

Öie Karüaturen, mit öenen German

ficb öie (Englänöer felber Der= ^^^- '^'^- G^eorge Monow: „Niemand trägt seine Dicke
.

K' f c Tua" •!' ^^ mehr Grazie als ein Deutscher".
IpOtten; öiefe 5elbfttr0m|te= j^^^ ^^ Oentlest Germany", der Parodie auf Sven Hedin's Buch.
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rung i^at töenigltcns etwas Der[öl?nenöes an jtd?. f^arrijons „Baöeftuf?!"

(flbb. 19) i[t ein Sd2er3 auf öie 3eppßKnfurd}t, Soronfenös S3ene im Barbier=

laben ein foli^er auf öie Hngft cor öen überall eingeörungenen Deutfdjen (flbb. 15).

Befonöers öie Spionenfurdjt trieb in £onöon öerartige Blüten, öa^ auä]

englij^e 3ßitungen öarüber 3U fpotten begannen. „Evening Standard" Der=

öffentlid?te folgenöen Dialog: „tOas mad?en Sie ^ier? Sie n)oIIen öod? fidjerlid>

fpionieren!" fragt ein Sd}u^mann ein ceröädjtiges 3nöimöuum. ^ „Hein, id} roollte

nur einbred?en!" — „Dann entfd^ulöigen Sie bitte!" —— Unö nadjöem man in

Gnglanö erfannte, öa^ öer Krieg öodj fein „(5än[emar[c^ mit lUilitärmufi!" i[t,

tüie man anfangs öac^te, [potteten jogar öie „Simes" über öie (Erfolge öer Der^

bünöeten. fludj (Beorge IHorrotos (5e[d?id?te üon öem Kubiften ift gut, öer feine

bis öato unDer!äufIid?en Bilöer „Sulpenitilleben", „Damenporträt" unö „$rü^=

lingsjang" nun als „3erftörung üon Zövom", „Ruinen öer Reimfer Kat^eörale"

unö „Die f)unnen" fpielenö ah\ei^t. Diel öes 3ntere[[anten enthält öer „Punch-

Almanack" auf 1915. 3n Anlehnung an öie jeöem engli[c^en Kinöe geläufigen

„Mother Goose's Nursery Ehymes" mit il?rem gan3 eigenartigen Ri^yt^mus, öer

öas (Einprägen öiejer

Derfe |o fpielenö leicht

mad}t, oeröen öie po=

litijdjen (Ereigniffe cor-

geführt. Da ift eine

Serie „When WilKam
comes toXiondon". Dann

erhalten öie englif^en

Parlamentarier, öienic^t

beöingungslos für öen

Krieg [timmten, be[on=

öere flus3eidjnungen:

Ramfay öas (Eijerne

Kreu3, fjaröie als Keir

Don f^aröie öen HobeI=

preis (erftaunt blidt auf

öiefem Bilöe öer !ai[er=

Ii(^e Dadel öie i^m ganj

ungetDo^nte 3er!nünte

f}o|e öes Arbeiterführers

an). f)aröie ^atte [einen

£anösleuten Dorgetoor^

fen, jie Ratten eine Zu-

genfabri! errichtet, Don

öer auf Beftellung öeut=

Auu Ol 17 A- .TT- T. 1 • 1 • T'- 1 ,
|d}e (Greueltaten geliefert

Abb. 21. L. Aunes: Wie Frankreich seine Kirchen schützt. ,. , a J, K tu*
(Meggendorfer Blätter, München.) tüUrÖeU. flud? ÖaS polttl^
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jd)e fllpl?abet fet?It nid?t (ahh. 16, 17, 18); R eine Derfpottung öer Ru[[en, öie

nid?t in $ran!re{d} lanöen !onnten. Hnö eine Hai^öidjtung auf öas berühmte „Mary

had a little lamb" i[t öa, nur fjei^t |te „Willie had a little Wolff" (öas offi3teIIe

Selegrap^enbureau). Diefer „Punch-Almanack" ^ält fidj Don allem ausgefprodjen

Ro^en frei; er toirö als ein amüfantes 3eitgefd}id?tlid}es Dofument (öas natürlid?

von .(Englänöern unö für (Englänöer üerfa^t ifl) aud} in [päteren 3eiten oft ge=

nannt toeröen.

(Einen (5efd?äfts3rDeig ^at öer Krieg in (Snglanö jidjer beeinträ(^tigt: öas

t[t öer Derlagsbud^^anöel. Die Satfadje, öa^ öer jonft roöd^entlid? er[(^einenöe

„Bookseiler" nur nod? monatlid? ^erousfommt unö öas monatlidje „Book Monthly"

in eine Diertelja^rsft^rift oertDanöelt rouröe, ift ein öeutlidjer Beroeis für öas (5e=

jagte, öas übrigens oon öen Blättern felber 3ugegeben roirö, öie öie (5efd}äftstätig=

feit im engli[djen Budj^anöel als rDe[entIid} eingefdjröntt be3eicfjnen.

Unter öen neuen Deröffentlid?ungen in (Englanö nehmen öie fatirif^en, mit

Karüaturen illuftrierten Sdjriften über öen Krieg eine ^eroorragenöe Stelle ein.

Die Bänödjen [inö fe^r Derfdjieöenartig, [ie reid^en com gemeinften, blööeften

lUac^tDer! bis 3ur roi^igen Paroöie. 3^ öen er[teren gehören neben einem fc^eufe*

lidjen Karüaturenroer! Don Dyfon, oon öem es aud? eine £u5usausgabe für mehrere

Pfunö gibt, gemeine pampl?lete gegen öen Kaifer. Diefen (£r3eugniffen liegen

immer betannte Dorbilöer

3ugrunöe. Die größte Der=

breitung fanö eine Had?=

a^mung öes Struroroel^

petcr „SwoUen Headed

WiUiam", Don öer örei

[tarte Huflagen in 3eit Don

einer tüodje oertauft rDur=

öen (je^to ergriffen), fludj

^ier aI[o öie flnlel^nung

an ein berühmtes ®rigi=

nai. {ahh. 24.)

The AlHes' Alphabet

Don $aij unö2UorrotDift

eines jener, befonöers in

€nglanö 3a^Ireid}en HI=

p^abet=Büd?er, roie roir

}ie äl?nli(^, beifpielsroeife

in öen Bufdj'fd^en Bilöer=

bogen, befi^en, öie ja

aud} 3a^Ireidj paroöiert

rouröen („öer Hffe [e^r

pollierlidj ift"). Die, au^
j^^^ 22. Albert Hahn: Der Baustil des 20. Jahrhunderts.

ÖUrdj Deriüenöung DOn Karikatur auf den Mißbrauch der Reimser Kathedrale. (De Notenkraker.)
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Dtel Rot, ftarf blutrünftigen Btlöer beroegen fi(^ teiltDCtfe im Stile öer gefälligen

Karüaturen öes J}oIIänöers Raemae!ers unö öer fran3Ö|i|d?en BouIer)aröpo|t!arten.

(Jr^eiternö löirft es freute, wenn toir ein Bilb |el?en, auf öem ein rie|en^after

Ru||e öie Deut|cf}en oon öer (Eröe oertreibt:

R Stands for Russia: she's proving her worth.

By telling the Germans to get off the earth

(R fte^t für Rufelanö; es 3etgt |einen IDert

Dur(^ Befehl an öie Deutfdjen, 3U Derla||en öie (Erö')

Oöer, roenn toir einen ©mnibus mit öer Huf|djrift „To Berlin" oollcr jubelnöer

Sommies erbliden:

is an omnibus, füll out and in:

It carries you free, and it's labeUed »Berlin'

(© t|t ein Omnibus, doII öraufeen unö örin.

Die Saljrt, öie ift frei; öas 3iel Reifet „Berlin").

Bisroeilen lollen öie Der|e aud? tDort|pieIe bringen:

P is the part little Willie would play:

He thinks it 's a Bona-part. What do you say?

(P t|t öer Part, öen !Iein tDillie erfor;

(Er glaubt, 's ift ein Bona^^part. tDie !ommt es euc^ Dor?

Wicked Willie DonIHar gar et fl. Rarolins mit 3IIu|trationen oon (5tr)en$or=

roooö unö Slorence ^olmes ge^t ni(^t nur unter öer UTarte einer 3ugenö|(^rift,

fonöern ift u)ir!Iidj ein Bu^ für Kinöer unö pit fid? öal^er and} von allem fern,

toas für Kinöeraugen nid?t beftimmt i|t. Der Derfafferin [(^tüebte öas 1871 er=

fd^ienene „Dame Europa's School" oor, an öas fie [id? nadj öem (5runö[a^e Imi-

tation is the sincerest flattery anlehnt; aud} öie „Dame Europa" mar eine (5e=

fc^ic^te öes öeutfd?'fran3Ö[ifd}en Krieges für englifd?e Kinöer (öas fe^r [elten ge=

moröene Budj ift übrigens je^t nadf 44 3a^ren neu aufgelegt moröen). Der Wicked

Willie füll öen tDelttrieg (felbftDerjtänöIii^ Dom engli[d?en Stanöpuntte aus) öen

Kleinen Derftänölid? madjen; öie XIationen treten ^ier als Kinöer (Wicked Willie,

Poor Joseph, Fezzie [2ür!ei], Little Albert, Little Helvetia ufm.) ^anöelnö auf.

„(Einft mar", [0 beginnt öer Ijübfd? geörudte Quartbanö, „2ante (Europas Sd^ulc

nid)t größer als anöere Sdjulen audj; öie meiften Kinöer maren unmijfenöe, gut=

mutige fleine Dinger, fie ftanöen ^erum, öie $inger im IHunöe, unö ge^orc^ten

öen flnorönungen öer menigen, öie größer unö flüger maren. Hatürlid? tonnten

fie, mie öas bei Kinöern nun mal
f ift, nidjt immer frieölid? miteinanöer [pielen . . .,

aber erft, als öie Sdjule immer ausgeöe^nter unö beöeutenöerer rouröe, öa be=

gann öer gro^e Streit, öer fe^t nodj anplt ..." — $ür Srmadjfene beftimmt [inö

tro^ öes Q^itels öie Nursery Rhymes for Fighting Times Don (Elp^inftone Sljorpe,

illuftriert oon Steoens, fln öer Jjanö altberü^mter englifdjer Reime, mie fie

lUütter unö (Jr3ie^erinnen öen Kinöern Dorfagen, meröen ^ier öie politifdjen (£r=

eigniffe fatirifd) be^nöelt:
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Old Kaiser Hubbard attacked a French cupboard,

To collar a Paris bone:

At Mons and Cambrai, British troops barred the way,

And so the poor dog had none.

(Katjer f}ubbar6, alt unö ftan!

Stürmt einen oelfdjen Speife|^ranf,

(iinen paiifer Knodjen 3U erl)afd}cn.

Bei Blons unö dambrai

fjinöern ttjn Briten, toef?,

Unö |o lann öer arme Dadel nidjt naftl^en.)

M#f5

..^L

Abb. 23. Johan Braakensiek: Der Totenkopf-Schmetterling.

(De Amsterdammer. Amsterdam.)
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Deutfd}Ianö ift ^icr tDteöcr als „Dad?sl?unö" öargcftcllt. — fl^nlic^e flb[td?ten

»erfolgt The Crown Prince's First Lesson Book or Nursery Rhymes for the Times

von (Beorge J). poroell mit Ranölei[ten in fräftiger f}ol3f(^nittmamer Don

Scott dalöer.

Huf Süen Jjeöins berühmtes Bud} „(Hn Dol! in IDaffen" ift ä^nltc^ ausgcftattet

roie öie öeutfc^e Doüsausgabc eine Parobie erfi^ienen: In Gentlest Germany

by Hun Svedend. Translated from the Svengalese by E. V. Lucas with 45 illu-

strations a. 1 map by George Morrow. Bei öem „Soengalefifd^en" ^at öer Vex-

faffer u)o^I auä} an öie befannte $igur öes Süengali aus „Srilby" geöod^t. Die

üeinen Sd}xo'dd^en öes i}eöin|djen Originals ([ie tommen öem großen tDerte öes

XDerfes gegenüber ja gar nid?t in Betraft) jinö ge[d?idt ausgenu^t. Die Anlage

öes Budjes ift gan3 neuartig: öer CEejt öer Satire pit [id? meijt toörtlid? an öas

Dorbilö, unö öer Derfafjer £ucas roirft nur ein paar Broden (öie er natürli(^

I^eöin in öen IHunö legt) öa3ti)i[d?en, um öen ©riginaltejt ins £äd?erli(^e 3U 3ie!^en.

Dielleid^t mirö es am beften öurd? ein Stüd aus öem Sejt ge3eigt, öas ^ier folgt;

öie in geroö^nlid^er Sdjrift geörudten Sä^e entfpred^en toörtlid? öem Seyte Seen

f}eöins (in öer billigen Husgabe

4 THE STORY OF THE iNKY BOYS. Seite 32), Öie gejperrt geörudten

Stellen finö 3u[ä^e Don £ucas:

(Ijeöin fdjilöett, tote cinfad? öie Spei*

fenfolge im fjauptquartter öes Kaifers

i[l unö bann öie Unterl^alturtg bei 2if^):

„Der Kaifer fpradj faft öie gan^t 3cit

mit mir, nannte midi ftets ,mcin
lieber f}un Soeöenö', er fnüpftc an

meinen legten Dortrag in Berlin on,

öem er betgetDoI)nt fjatte: 2ibet, too iäf

fo unruljtge 3ßiten erlebte, roeröe too^l

balö öas ein3ige £anb auf öer (£röe fein,

öas Ru^e \iabe; öas mad?e i^n ftol3

unö glüdlicE}. lUid^ freute befonöcrs

3U ^ören, mit toeldjer fld?tung unöSym»
pat^ie öer Kaifer fi^ über $ranfrci^

ausfprad?. (Er beüagte öie Hotroenöig«

!ett, öie ifjn gegen feinen tDunf^ ge»

3tDungen ^abe, fein Ijeer gegen öie

Sran3ofen 3u führen. <£x ^offte, öafe

öie 3ßit !ommen toeröe, öa Deutf(^e

unö $ran3ofen gute Had}barfd)aft galten

fönnen, toie £ötDeunö £amm, toenn

öas £amm bequem eingebettet

im IHagen öes £ötDen liegt. tDenn

öie Sran3ofen eine Ahnung oon öer

toirüic^en Den!u)etfe öes Kaifers Ratten,

tDüröen fie i^n gan3 anöers beurteilen

als je^t. IDarum fie öiefe Ahnung
nid}t baben, fönne dr nid?t be=

As be bad olten done hcJore,

For happy centuries aud more,

The wealtby Engbah Colonist

(Thai stranger U> ihe Maily Fist),

Beneatb wbose skiHul. kmdlj sway

Our vi.st dominioDs smile eacb day,

0d6 summor morning sallied uut

To see bis land? and walk aboul.

And es Lbe sun w&s hot, good ("llow,

He took with bim bis green umbrelta

Then William, liltle noiey wag.

(Ud Olli and jeered and waved bis tla^ ;

And Betbmaon-Hoüweg, sroug and trim

Bringiiig bis treaty ehears wich hiin
;

Bernhardi, too, snatched up hjs toys

And joined the olher enviona boys
;

For all dialiked ihe English race,

And loitihed tbis lellow's prosperous lace

" Wc alüo want to feel the aiin "
;

They said, "come, show ae bow it's QonC
We warn a place v ithin it, too

,

VVere more desorving far than you

—

We want your place I Vab Vahl Bco Boo'

Abb. 24. .Eine Seite (stark verkleinert) aus „The
swoUen-headed WiUiam", der englischen pohti-

schen Struwwelpeter-Parodie.
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greifen. Sidjerlidj roären {ie öodj nidjt )o ünbtfdj,

nm fid} buxä} öie feinölid^en Betoegungen Seiner

f}eere bcetnflujjen 3U lajfen.

Die (Englänöer finö roütenö auf fjeötrt, toeil er öer

Sreunö eines £an6es getDoröen ift, gegen röeld^es (Sng=

lanö !ämpft. (Jnglanö, öas i^n (fjeöin) 3um (£f?renöo!tor

von dambriöge unö ®jforö gemadjt ^at ! „In Gentlest

Germany'" foll öie Rad?c öafür fein.

3n f}oIIanö finö eine gro^e Reil?e tüdjtiger Kari=

faturiften an öer Hrbeit, öen Krieg im Bilöe feft3uljalten.

$ür öen „Hmfleröammer" 3eid]net feit 1887 öer 1858

geborene 3o^an Braafenfie! rDÖdjentlid? ettoa 3rDei

Satiren über aftuelle politifdje (Ereigniffe, in nidjt ge=

raöe übermäßig toi^iger, oft e^er ^ausbadener Hrt.

3m Beftreben, nirgenös an3ufto^en, bleibt er meift fe^r

!orre!t. Das Befte, roas er gefdjaffen ^i^at, ift öer (Ioten=

!opf=Sd?metterIing (Hbb. 23) mit öer Unterfd?rift „(5e^t

fort, toir toollen gegen UnbeiDaffnete nidjt tämpfen".

Don i^m rül?rt audj öie in flbb. 1 roieöergegebene Abb. 25. „Bethmann HoUweg,

£it^ograp^ie ^er, öie fur3 nad? flusbrud? öes Krieges S°tL*."''7BeSr Z^^^
erfd?ien; öer Soö reöet öen ermoröeten (Er3l?er3og an: ^S tnsSSngtuf'dif?e-

„Königlid?e f}oI?eit, ich f?abe geglaubt, eine Sürftlid?!eit 'iS^^^nraT&f':^e'i''£^l

iDie Sie öarf ni^t o^ne (Befolge feÄ^^y'^y^n^^^
reifen" (nämlid? md}t o^ne (5e=

''' ^°" ^^°- ^°"°"-

folge ins 3enfeits, öa^er im i}intergrunöe öie Sdjemen öer

(Befallenen). Hur einmal i^at Braa!enfie! fein Phlegma Der=

Derloren, öas roar nad? öem Untergang öer £ufitania, auf

öen fpäter nod? befonöers eingegangen roeröen foII.

Der tDodjenfdjrift „De Hmfteröammer" ift in öem

„Hieuroe Hmfteröammer", öer Hnfang 1915 gegrünöet u)uröe,

eine fdjroer ins (5etDid?t fallenöe IHitbetDerberin eriöadjfen.

Das neue Blatt ^at es Derftanöen, fid? einen öer aller=

beöeutenöflen Karüaturiften f}oIIanös, piet can öer f}em,

als öauernöen IHitarbeiter 3U fidjern. Die Keilje öer großen

farbigen Blätter, öie er für öie genannte 36itid}rift geliefert

f?at, gepren 3um Beften unö StimmungsooIIften öes gan3en

Krieges, fo 3um Beifpiel öie „Derfudjung öes ^eiligen Rn-

tonius" (flbb. 6), öann öas Blatt, öas nad^ öem Untergang

öer £ufitania entftanö unö in öas Reöattionsbureau einer

öeutfdjen 3ßitung üerfe^t {Sihh. 66), cor allem aber audj ein

Abb. 26. „Mr. (or Herr) ^^^L^i „^^ nieutoe Doö" (flbb. 73). Diele öie[er 36id?nungen

Bernard Shaw'". finö Dou tiefem fittüdjeu Smft erfüllt.

'^ln:^^otSloZ mIZT Sür öas tDodjenblatt „De Hoten!ra!er", einer Beilage öer
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befannten [03ialöc=

TTto!ratt[d}en S^üung

„Jjet VoU", arbeitet

öer an öie öeutfdjen

Simplicif f
imus3 eid}=

ner erinnernöe Rh
hext f}a^n; minap-

per $orm unö o^ne

oiel Beitoer! gibt er

[einen (5eban!enbilö=

liefen Husbrucf. 3^m
erfd?eint öer Krieg

nic^t als öas IDerf

eines ein3 einen, er

fielet öie Dinge von

einer ^ö^eren IDarte.

2n~Rhh. 22 poIe=

mi[iert er gegen öie

Derroenöung öer

Reimfer Kat^eörale

als miIitärifd}enStü^=

pun!t öur^ öie $ran=

3o[en. Die gIeid?eHb=

fid?t leitet (J, Hunes
in öen „HTeggenöor=

fer Blättern" (Hbbil=

öung 21).

$ür öen „Hoten==

!ra!er" 3eid}net aud}

3oröaan; öie Kari=

!atur „Der Sue3!a=

naI"(Hbb.27)i[t[ein

tDer!. Der öeutfd?=

feinölidje „De Sele=

Abb. 27. Jordaan: Der Suezkanal.

Deutschland zur Türkei: „Packe ihn an der Gurgel

!

(De Notenkraker, Amsterdam,)

graaf" bringt Bei=

träge Don £ouis
Raemaefers. <ts

[inö i^m eine gan3e

Rei^e ergreifenöer

Darstellungen öes

Kriegselenös gelun=

gen; oiele |inö gan3

objeftiD gehalten,

o^ne ein3elne Dölfer

treffen 3U roollen.

Hber öas Sdjidfal Bel=^

giens, öes ftammoer^

roanöten £anöes, \iat

il;m öen ©riffel in

öie f}anb geörüdt, um
feinem J}a^ gegen öie

„(Eroberer" £uft 3U

madjen. IDenn fein

Temperament mit

i^m öurdjge^t, öann

roeröen für il?n öie

D eutfdjen 3U „Bar=

baren", bann 3eigt

er belgifd^e Bürger,

öie öen öeutfdjen

Qiruppen Dorausmar=

fdjieren muffen, um
im feinölii^en Kugel=

regen 3ufammen3u=

bredjen, öann fü^rt

man Krieg mit öen

toten ITIeiftern öer

Kunft Dan (Jyd, IHaf=

fys unö Rubens, öie auf einem Sdjeiter^aufen fte^en, oor öem öeutfdje Solöaten mit

aufgepflan3tem Bajonett tOad^t galten. (Jine Rei^e feiner Darftellungen öes Kriegs-

elenös unö feiner Spottbilöer ^at er im Derlage „Slfeoir" aud? als Hlben I}eraus=

gegeben.

Auf ein3elne tDerfe öer ^ier genannten ^ollänöifdjen 3cid)ner töirö an anöern

Stellen nodj nä^er eingegangen tneröen.

Unter öen Blättern unferer Derbünöeten fte^t öie „IHustete" an öer Spi^e,

eine ä^nlid?e Stellung in ©fterreid? einne^menö rt)ie in DeutfCelano öer „Simpli-

ciffimus", fie 3äfjlt eine gan3e Reibe tüdjtiger 3lluftratoren 3U il^ren ftänöigen TITit=
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Abb. 28. Türkische Karikatur: „Zur Schlachtbanli'

Die "Verbündeten müssen England Vorspanndienste leisten.

(Hodja. Konstantinopel.)
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arbettern. 3u innert gcprt beifpielsroeife Ruöolf fjerrmann. Das S^ema, bas er

in ber Hbb. 13 trefflid? be^nöelt, öie Dorfpartnöienfte, öic öie Derbünöeten (£ng=

lanö leiften mü[[cn, fommt aud? in einer 3eici?nung unferes anöeren Bunöes=

genofjen, toenn andi primitioer, 3um flusbruc!, in öer türüfdjcn Karüatur, öie

rötr ^ier toieöergeben (flbb. 28),

Abb. 29. Jack Walker : Wenn ich nur den anderen Stiefel auch anbekäme I

(Daily Graphic, London.)

Winter 1914—15.
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Tbe Rock of GermaDy

Abb. 30. Robert Carter: Deutschlands Felsen.

Hindenburg, an dem die russischen Wogen (die Wellenliöpfe sind duich Bärenliöpfe dargestellt) abprallen.

Amerikanische Zeichnung aus dem ,Evening Sun", New York.

(Es tüaren gan3 befttmmte Perjonen unö qan^ befonöere ©bjefte, öenen [ic^

bk Stifte unö pinfel öer Kari!aturen3eid?ner in erfter £inie 3utDanöten: ITTenjd?en

unö Dinge, öie xa\di — unö mit t)oIIem Red?t — eine unbegren3te DoI!stümIid?=

feit enoarben. T)a% eine fo prädjtige unö erfolgreidje Perjönlidjfeit toie f}inöen=

bürg, öie für uns öas neue öeutfdje ijelöentum oerförpert, an öie allererste Stelle

tüdte, roar bei feinen großartigen £eiftungen nur natürlidj. (Ein äußeres 3ei<i?6Tt

tDo^rer DoI!stümIid?!eit 3eigt [id? in öen flneföoten, mit öenen berühmte lUänner,

roie etroa Bismard, umgeben toeröen. Das Dol! roebt um alles, was es liebt, einen

förmli(^en Sagen!reis. So roar es auä} bei öem großen Befreier öes öeutfdjen

Ojtens, öer plö^Iic^ roie ein Riefe, bis öa^in öen meiften oöllig unbetannt, cor

uns jtanö. (5i(^t, Rheuma unö alle möglicfjen Kran!{?eiten jollten i^n plagen.

(Er iDußte öiefe Dinge mit J?umor in öen 3a^Ireid}en (Befprädjen mit Berid?terftat=

tern banUnb von fid? ab3ule^nen. Diel fefter aber nod? je^te fid^ öie lUär, öaß

f}inöenburg Sommer für Sommer in ©jtpreußen 3ugebra^t I?ätte, fid? Dom (5ar=

ni|on!ommanöo in Königsberg alliä^rlid? eine Kanone entließen unö [ie regel=

mäßig öuri^ alle mafurifd?en Seen unö Sümpfe ge3ogen ptte, um öiefe auf i^re

©efe 3U prüfen! ITTan follte es nidjt für möglid? I?alten, öaß unter öen Dielen

(laufenöen Don poetifc^en (Sr3eugnifJen, mit öenen öer (Beneralfelömarfdjall an-

gcfungen touröe (unö öie er öan! feiner guten (Befunöljeit trefflit^ überftanö),
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jidj audi bas tDcr! eines angefe^enen Didjters befinbet, bie „Ballabe »ort ben ma=

[un|d?en Seen" bes (Ü)fterretd?ers $ran3 Karl ^xn^Uy, bie biefe (5ef^id?ten dien

(Ernftes als Q;at[ad?en be^anbelt unb bie bamit in bas (Bebiet bes unfreiwilligen

Ijumors xMt Aus bem in ber $orm gelungenen (5ebi(^t, bas namentlid? auci?

bas (Burgein ber Sümpfe lautmalenb trefflid? roiebergibt, biene folgenber flbfc^nitt

als Probe:

(Es lebt feine lln!e, fein $rofd?, fein £urc^,

Die er nidjt fennte buxdq unb buxd} (!!)

(Er fennt jeöen Steg, jeöen Bufd? unb Derl^ad,

€r fennt jeöe £ad toie öen eigenen Sad (!!)

IDic breit fie naäi IDeft, tote tief fte nadj ®ft,

(£r fennt fie, als ^tt' er fie feiber gefoft't. (!!)

Unb immer ^ört er bas (Burgein öumpf:

Der Sumpf ift (Trumpf, öer Sumpf ift CErumpf.

(Ex fdjiucft öie Ruffcn mit Rumpf unö Stumpf.

IHan Derfud^e nur, [i^ bas einmal Dor3ufteIIen: bie Prüfung aller ber ein3elnen

Reptilien unb Hmp^ibien burd? f}inbenburg! Denn es „lebt leine Un!e, !ein

$rofd?, !ein £urd}, bie er ni^t fennte burdj unb burd}". Der Did?ter ^at bas

Redjt, fid? ber ijiiperbel als einer poetifc^en $orm 3U bebienen, aber bas ^ier qe^t

benn boä} 3U roeit ! XDas ^at fd^Iie^Iidj ber anatomif(^e Bau biefer ^rmlofen ©erc

mit bem Derlaufe ber Sdjiadjt von (lannenberg 3U [(Raffen? — (Eine Rei^e toirflid^

guter Sd}er3e !nüpft fid? an ben Hamen fjinbenburg. So 3um Beifpiel: „tDes-

^alb I?at ber 3cir Petersburg in petrograb umgetauft?" Hntroort: „tDeil er hinten

(^inben)burg nidjt leiben fann." — ijinbenburg ift (EI?renbo!tor aller oier $a!ul=

Abb. 31. A. Johnson: Der Salonstratege.

(Kladderadatsch, Berlin.)



33

Tbe Piper Von HindcoburKi

Abb. 32. Robert Carter: Der Bärenfänger Hindenburg.
Amerikanische Karikatur aus dem „Evening Sun", lifew York.

täten. „XDeldjen bavon liat er am meiften Derötent?" „Den Dr. med.; öenn me=
manö ^i^at in ®ftpreuJ3en fo großartige unö gelungene — Operationen ausgeführt

roie er." Don bem ©eneralfelömarfd^all ertoartet man nad? öem Burgfrteben

einen f}inöenburgf rieben, ber Deutfd?Ianb für alle 3eiten gegen neue Über=

fälle fid?ert. Unb roie populär er aud? gerabe bei ber 3ugenb i[t, bie nad} (Eintreffen

feiner Siegesnad?rid}ten fdjulfrei erpit, 3eigt bie Äußerung eines unöorbereiteten

Quartaners üor ber £ateinftunbe: „tDenn ^inbenburg l^eute !einen Sieg melbet,

bin id? oerloren!" — Der (Beneralfelbmarfdjall roirb immer im Sd?er3bilbe unb

Sd}er3ti)orte fortleben, ein 3eid?en magrer DoI!stümIid}feit, bie er in [o ^o^em
Tilade nur nodj mit Bismard unb 3eppelin gemein[am ^at. — Jjier muf3 aud? ber

Biertifdjftrategen gebadet werben. Hiemanb ^at |ie fo !ö[tlid? tariüert mie 3o^n=

fon im „Klabberabatfd?" in Hnle^nung an Defreggers betanntes Bilb „Der

Salontiroler" (flbb. 31). (Ein nettes Sd^er3gebid?t oon f}ans $Iu5 in ber „Sd?roä=

bijdjen Sagroadjt" ridjtet fidj gegen bieje Be[fertöiffer:

3u dannftatt ob öem Stammtifd?

fjängt Ijinöenburg im Bilö,

(Es blidt öer Sdjiadjtenmeifter

So freunöltd] unö fo müö.

tüorüber mag fidj freuen

(5raö ^tcr öer grofee Hlann?

tDeil er oon öiefem Stammttfd]
nodj redjt oiel lernen !ann.
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Abb. 33. Shonk: Hindenburg aus Schwertern,
Kanonen und Truppen zusammengesetzt.

(Daily Times, Portsmouth.)

lag darl Stnius, £eip3tg=Heuftaöt.

Dertrcter an allen Plänen gejuckt.

Hlu[ter fran!o bei oor^eriger (Jtn=

fenöung von einer ITTar!." — Hlan

mufe [ic^ roirüid? tounöern, öa^

Don öer fran3Öfifdjen, englifdjen

unö ru[[tfd?en Regierung nid?t fdjon

Beftellungen eingelaufen finö.

IDas fjinöenburg unter öen £e=

benöen, i[t öer 42 = 3eTitimeter=

in ö r [ e r unter öen leblofen Dingen.

®öer [oll man ^ier nidjt aud?

lieber von einem £eberr)e[en

fpredjen? Das Dol! ^at öieje üoI!s==

tümlidjfte XDaffe rajd? perfonifi=

3iert: mönnlid} als „(Srofeen

Brummer", roeiblid} als „$Iei^ige

Berta" oöer aud? „Dicfe Berta" 3U

G^ren öer Befi^erin öer Krupp=

wette, öie t^ier öas Attribut öer

(Einem Jjinöenburg gegenüber Der=

ftummten audj öeut[d?feinöli(^e Blätter

öes fluslanöes mit i^ren flnüagen, er

u)irö aud? in öer ameritanifdjen pre||e

als „the man of the hour" gefeiert

(ahh. 30, 32, 33). Unter öem ßinörude

öer großen öeutfd^en (Erfolge tonnen aud?

öie ^eidinex, öie fonft Deut[d?lanö nic^t

geraöe freunölic^ gejinnt finö, nic^t an-

öers; fie bringen 3rDi[c^enöur^ germa=

nopPe Blätter. Huf Hbb. 34 ruft öer

englifdje £ötDe Polen an: „Hi^t öie

Preußen, öie Keulen roill idj fpre^en".

lUadenfen: „Das tut mir leiö, öie [inö

geraöe abge3ogen."

(Einen ijinöenburg madjt eben nie=

manö nad?, obgleid? einefln3eige im „Bres=

lauer (5eneralan3eiger" lautet: „^inöen=

bürg jomie [ämtlidje öeutfdje fjeerfü^rer

liefert 3U günftigften Beöingungen Der-

Abb. 34. Karikatur auf den russischen Rückzug.

England: „Not Prussia, Russia!"
V. Mackensen: ,,Russia has just stepped out!"

(Robert Carter in „Evening Sun", New York.)
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Dtcfe unöer[d}ulöet mit in öen Kauf nef^men mu^. Hud? um öie „Dide Berta"

^at fi^ ein Sagenfreis gefponnen, erftens u)egen i^rer rafdj erroorbenen popu=

larität, 3rDeitens tDeil niemanö etoas Hageres über fie erfufjr. (Bing man bodi

fo meit, i^re (Jji[ten3 überhaupt leugnen 3U roollen ! (Es ift eine öer ^errlic^[ten

(Jr[d}einungen in öiefem Kriege, ba^ öie toenigen lUenfdjen, öie um öen 42=36nti=

meter=Tnör[er rou^ten, öas (Be^eimnis fo röunöerbar gelautet ^aben ! flis nai^ Kriegs=

aushxudq hetanni rouröe, öie Oeutfdjen befä^en ein Kiefenge[d}ü^, aus öem roenige

Sc^üffe genügten, öie ftärffte S^ftung 3U Sali 3U bringen (Cüttidj ^atte es ja glei(^

betDie[en), öa ging ein Staunen öurd? öie gan3e tOelt, gemifdjt mit geheimem

(Brauen. Der lTtör[er 42 aber rouröe, roie fpäter aud? U 9, öas Symbol öeut[d^er

Südjtigfeit, öas lDa^r3eici}en öer militärijdjen (Energie Deut[d)Ianös. Die Über=

legeti^eit öiefes Rie[enmör[ers er!annten au(^ öie Heutralen reftlos an. (Es bil=

^ete fic^ £egenöe über £egenöe über öen großen Brummer; öie £}aupt[ad}e toar,

öafe öas (Befdjü^, roie ein ITtiIitärf(^riftfteIIer bemertte, einige Hrmeen loert ift.

Die Be3eid?nung „$I einige Berta" jollte roo^I öen (Begenfa^ 3ur „$aulen ©rete"

bringen, ein Hame, öer 3uer[t für (Befdjü^e auftaud^te, mit benen öie J}o^en3onern=

fürjten öie auffäffigen Qui^oros befämpften.

3n Soi^Tn eines IHärdjens ^at J}ans Hatone; öie IDirfung öes „(Broten Brum=

mers" bcfungen:

„3n öen legten 3ulttagen mar es, ba Hang es tote fernes Srompetengefc^metter öurc^ öie

£uft. Unö nä^er lam öer Jlon, immer nä^er, fdjrooll ungeheuer an, es toar öas Raffeln oon

iaufenö Kanonenräöern, öer Q[ritt oon irtillionen unö öas Säbelüirren einer IDelt, öie 3um

Abb. 35. Job. Braakensiek: Der Zauberer Mars.

(De^Amsterdammer, Amsterdam.)
3*
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Kampf auf3og. Die fdjiummetnöen Riejen ermadjten. 3m Dun!el öer Uadqi, Don unöurci)=

öringlid)cm (Beljeimnis umijüllt, rourben jie ncrlaöcn. piö^Iidj — niemanö roufete tcie —
ftanöen jie cor einer mädjtigen $efte mit Pan3ertürmen unö Blauem aus Statjl unö Beton.

£üttid}. .IDie Siere, öie man aus langer (5efangenjd)aft entlafjen tjat, nadj Beute gierig, fpäljten

öic ungeljeuren Sdjiünöe in öie $ernc. Dann brüllten jie auf, öa^ öer £uftraum 3ufammen=

3ufrad}en fd]ien, ein $euerball, toie ein Komet mit blutrotem Sdjroeif, faufte öurd) öie £uft, öie

Pan3ertürme barften, unö öie ITTauern aus StaI?I unö Beton tcaren übcrijaupt nidjt mef?r öa . . .

IDas finö öie blutigen Kometen, öie in fagenljaften 3eiten öen Krieg oerfünöeten, gegen öie

brennenöen ©afe öes ©efdjoffes, öas öie £uft öurdjjauft! Die 42=36iitimeter=(5ranate roar öer

Kriegsfomet öes 3al?re5 1914! Hun ftaunt öie IDelt. Die Sage fpinnt getjeimnisoolle $ama
um öen Riefenmörfer, r>on öem man roeife, öafe er öa ift, unbestimmt aljnt, tcas er 3u toirfen

Dermag, um öen es ober nod? immer fo märdjenl^aft öuntel ift, rbie 3UDor, als man nodj gar

nidjt tDUßte, öaß es fo etroas in IDirflidjteit gibt."

Der „(5roJ3e Brummer" ober „Dide Berta" fjielten nun aud} halb il?ren

(Jin3ug in öie IDipIätter; feöer Künftler ftellte fie in feiner Hrt bax, unö es

Abb. 36. Nirsoli: Der Gleichmacher.

Italienische Karikatur auf den deutschen 42 cm-Mörser.

(II Numero, Rom.)
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Abb. 37.

M. Froehlich;

Als Verlobte

empfehlen

sich der Onkel

aus Fried-

richshafen

und die Tante
aus Essen.

(Staats-Zeitung,

New York.)

Abb. 38. C4eorge van Raenidonck: Die fleißige Berta.

(De Amsterdammer, Amsterdam.)
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Abb. 39. Gust. Brandt: Der unverletzbare Fakir.

(Kladderadatsch, Berlin.)

i|t rei3üon, eine Ret^e [oId?er Darbte^

tungen miteinanöer 3U oergleidjert. Das

IHaterial iDürbe ausreidjenö fein für eine

ITTonograp^ie „Der gro^e Brummer in

öer Karüatur". Xil. dlaus 3eid}nete i^n

als fleißige, ftridenöe forpulente Dame
unter 3nne^altung öer ©efc^ofeform

(flbb. 44); XDalter SrieralsHadjtmafjr

öes 3ctren, auf öe[[en Bett er mit offenem

Sdjiunöe ^odt, roä^renö glei(^3eitig 3^V'
peline ben Betthimmel umtreifen (ein

Blatt, öas be[[er ift als öie meift red?t

ro^en unö ^umorlojen 3ßi<^nungen

öiefes Künftlers); Peter Pfeffer
[teilte i^n einem $ran3o[en, 5er öas

IHauI aufreifet, gegenüber („Ha, nun

roollen toir boä} mal je^en, roer öas

le^tetDort bel?ält!"); ©uftao Branöt

läfet i^n felbft öen unoerle^Iid^en in=

öi[c^en $a!ir 3er[d}mettern {Bbh. 39);

(E^omas ?E^eoöor^eine3eigtöaseng=

Ii|ci?e (Begenftüc! „£orö Kitdje=

ners neuen $a!tor" (ähh. 40);

tD. fl. XD ellner 3eid?net öie

„Dide Berta" im IDodjenbett

bei einem „$reuöentag. im

£}aufe Krupp", es ^at geraöc

toieöer ein Kino Don i^r öas

£id?t öer IDelt erblidt. (Jin

neu gegrünöetes IDi^blatt, öer

„Brummer", ein Ableger öer

„£uftigen Blätter", füfjrt [einen

Hamen nad? öem (5e[d}ü^. Die

DoI!stümIid}!eit öes Rie[en=

mör[ers [piegelt [id? aud} in

öem [djer3^aften Briefe eines

$ran!furter Konfettionörs aus

öem $elöe an öie „$ran!furter

3eitung" roiöer:

Abb. 40. Th. Th. Heine: Lord Kitcheners „furchtbarer

neuer Faktor".

(Simplicissimus, München.)

„HtoöcIIe 3etgen öiesmal toir

Deut[(^c öen $ran3o[en, unö ^max

liat ein be!anntes fjaus in (E[[en

3a^Iteid}e pifecen mit 42 3cnti=
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meter SaillentDeite Ijerausgcbradjt, öie, too |tc audj erfd^cmert, Staunen öes $a(f)manns unb

DertDunöerung öes £aten erregen. Die tonangebenöe $arbe für öiefe Saifon i[t felögrau, fie

Ijat öie Derfudje fran3Öfifd]en Urfprungs, Rot unö Blau 3ur (Beltung 3U bringen, überall fieg«

reid? aus öem Selöe gefdjiagen. Die fran3Ö[ifdjen dutatüays fdjeinen audj nidjt öie Sym*
pat^ie iljrer Präger gefunöen 3U ^aben, öenn fie tDuröen 3a^Ireid} Dor3eitig abgelegt, öa jte

beim £aufen fel)r ^inöerlid? finö. (Broten Dorrat l^aben roir in pornts. (Es gibt ^md Sorten:

points tires ä la main unö ä ]a machine. £e^tere finö alleröings bei unfcren Kunöen fe^r

unbeliebt, öa fie nolens volens fe^r gro^e Quantitäten in !ür3efter 3eit abnefjmen muffen.

Der flbfa^ von öiefen flrtüeln ift feljr ^odj, öa grofee englifd^e fjöufer ejtra auf öen Kontinent

gefommen finö, um nod} öaoon abbetommen 3U tonnen. Der fran3Öfif^e lUartt fdjeint au^
nod} gro^e Quantitäten öacon aufneljmen 3U toollen; toir finö aber genügenö oorgefe^cn,

um i:^n DoIIftänöig 3U befrieöigen."

flu(^ öie 3ßtd?ner öes fluslanöes 3e{gten öen Riefenmörfer im Bilöe. 3toöt

nid?t öie feinölid^en £änöer, obgleich öeren Q^ruppen befonöere Be3eid}nungen

öafür liahen: öie $ran3ofen nennen öie fdjroeren öeutfdjen <5efd?ü^e marmite,

öie ^nglänöer Jack Johnson. Hber f}oIIanö unö Hmerüa bradjten red?t ge[(^i(ftc

Darftellungen. 3o^an
Braafenfie! fd?uf für

„De flmfteröammer" ein

Blatt „(Boodjelaar Papa
ITtars", öer Kriegsgott

als 3aiiberer mit öen

ITTörfern (Hbb. 35); öer

^ollänöer p. öe 3ong
3eigt öen Brummer ein=

örudsDoII als öen Un=

roiöerftepd^en, öer öie

3ungfrauflntrDerpenbe=

3U)ungen J^at unö mit

eifernen Klammern am
Boöenfeft^äIt(abb.41);

i^r Sdjilö mit öer Huf=

fdjrift „Bunöesgenoffen"

ift 3erbrodjen, unö alle

anöeren (Sefd^ü^e er=

fd^einen gegenüber öem

Riefen toie Spiel3eug.

(Jine gan3 originelle

fluffaffung öer „$Iei=

feigen Berta" bringt öer

$lame ©eorge van
Raemöond (flbb. 38),

^ier tommt neben öem Abb. 41. P. de Jong: Der Unwiderstehliche.

fSumor aucf) ÖQS 3!ro=
(Antwerpen veroverd door den onweerstaanbare.)

Holland. Karikatur.
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gi[d}e 3um flusörutf: öer Unter!örper ^at öie $orm eines ©rab^ügels, örapiert

mit Sotenfdjäöeirt, Knod^en unö SdjtDertern, öie f}aare unb öer üppige Bu[en öer

Dame 3eigen öie Attribute öes Soöes, unö [elbft öer Stiel öes £orgnons ift ein Soten^

fnoc^en. Siöney (Breene, öer frudjtbare Karüaturift öes Heto l)or!er „(Joening

2elegram" 3eigt in feiner Dermanölungsfolge „From Pilsner to Powder" (Hbb. 43)

öie (introicHung Dom $rieöen 3um Kriege: aus öem {jarmlofen pil[ner unö öer 3i=

garre tüirö allmäfjli^ öer 42=3entimeter=inörfer unö [ein (Sefdjo^. „A 42 centi-

meter Mistake" betitelt \iä} öie 3eid}nung non Robert darter, öie 3ur tDei^=

nac^ts3eit in öem HetD l)or!er „(Joening Sun" erfd?ien (flbb. 42). 3n flmerüa

fommt öer IDeiijnac^tsmann öurd? öie (Jffen in öie f}äufer, um öie 3U öiejem 3u)ede

hingehängten leeren Strümpfe öer Kinöer mit (bähen 3u füllen; öie ^o^en Ro^re
öes ITtör[ers 42 I?ält er für S^ornfteine. (lUan öarf öem alten i}errn öen 3rrtum
nic^t übelneljmen.) Sel?r nett ift bann öie 3eid}nung üon fl. ITT. Si^oe{?Iic^ in

öer „Hetü IJorter Staats = 3eitung": „öen geeljrten Derbünöeten empfehlen

fid} als Derlobte öer ®n!el aus $rieöridjs^afen unö öie Sante aus (Jfjen"

(flbb. 37). Die 3öee, öie öiefem S(^er3bilöe öer größten öeut[(^en Sages=

3eitung flmerüas 3ugrunöe liegt, ift red?t gut: öie „Dide Berta" unö öer „3ep=

pelin" oerloben [id?, um 3u[ammen 3U tüirten: öie Derbinöung öer beiöen

möge öie ©eburt eines größeren Deutjdjlanös in öie IDege leiten!

.^.
.' Die amerüanifdje Kari=

tatur nimmt überhaupt in

öiefem Kriege einen aufeer=

getDÖ^nlic^ großen Raum
ein; fie fpiegelt getreu öie

Stimmung in öen Dereinig=

ten Staaten roiöer. Dabei

liahen öie ameri!anif(^en

Karüaturen öen Dor3ug,

meift fe^r gut ge3eic^net 3U

fein, unö es liegen i^nen

aud} faft immer rec^t ori=

ginelle 3öeen 3ugrunöe.

Se^r böfe finö öie Spott=

bilöer gegen Deutfd^Ianö in

öembeöeutenöftentDipIatt

öer roeftlidjen Ejalbfugel,

öem „£ife", befonöers öie

DontDilliam f}. tDaüer.

^ (Es finö öie abgeörofc^enen

S^emen oom Kaifer als

$einö öer 3iDiIifcttion, öer an
Robert Carter: Ein 42 Zentimeter-Irrtum. Jjg^ Rieöertretuno Belgiens

(A 42 centimeter Mistake.) t t n- ^ tr n
(Evening Sun, New York.) "UÖ 3erftorUng öer Kuuft^

Abb. 42.
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öenfmäler feine $reuöe ^at. Sypifd? öafür Öas [eitengro^e Blatt ,,My Heart bleeds

for Louvain'", öer Kaifer als Keiler über öen Srümmcrn Dort löroert (öie t)ar=

ftellung öes Kaifers als Keiler roar fc^on im fpanifd^^amerüanifdjen Kriege üblidj.

Der öamals fe^r befdjäftigte DaDenport ift i^r Sdjöpfer; öie aufred}tftel?enöen

Sdjnurrbartenben ^aben i^n 3um Dergleid? mit öen flauem geführt. Diefe Art,

öen öeutfrfjen Kaifer 3U 3eid}nen, ^at fid? bis ^eute in öer englifdjen unö ameri=

fanifdjen Karüatur erhalten). Das feit über öreiJ3ig 3al?ren erfdjeinenöe Blatt

ift in Deutfdjianö fo gut toie gar nicfjt hetannt. fjin unö toieöer fie^t man in öeut=

]d}en Blättern fel?r ftarte Anlehnungen an öie iDirtlid? meift redjt guten 3eid?=

nungen öes „£ife". (Ein Siertarüaturift, roie i\}n öie 3eitfd?rift in S. SuIIi==

rant befi^t, !ann nur mit ©berlänöer in feiner beften frühen 3eit oerglidjen roer^^

öen. Die Darfteller gefellfd?aftlid?er 3uftänöe (öer upper teii) röie f)arrifon daöii

unö Softer £incoIn fönnen fid? getroft unfern beften Satirüern an öie Seite

ftellen; öer betannte ©eorge Dana (Bibfon roieöeri^olt fic^ in le^ter 3eit 3U oft,

feinen großen Serien (Ebenbürtiges (Education of Mr. Pipps etc.) ^at er md?t

mel?r gefdjaffen. (Dtfjo duf^ings oon antifem (Seifte beeinflußte Umriß3eidj=

nungen 3eigen ein feines $ormgefüI}I, fie finö üon rfjytfjmifcfjer Sd^ön^eit erfüllt.

Hea 3roin fpruöelt nur fo oon reinigen (Einfällen, er ^at aud^ nebenbei eine

Reitje Don japanifierenöen 3IIu=

ftrationen 3U öen ,,Letters of

a Japanese Schoolboy" ge=

fdjaffen, öie amerüanifdje 3u=

ftänöe Dom japanifd^en Stanö=

punfte beleudjten,

flmerüa ift alfo reid? an ge=

fd}i(!ten Kari!aturen3ei(^nern,

fie fommen me^r nodj als in

öen IDod^enfd^riften in öer

Q;agespreffe3ur(5eltung. Die

großen 3ßitungen öer Dereinig^

ten Staaten, öie oft IHillionem

auflagen erreidjen, bringen faft

alle 3IIuftrationen; aud? oor==

ne^me Blätter roie „Sun" l^ahen

fid? fdjlief3lid? öiefem (5ebraud?e

fügen muffen. Die 3eid}nungen

muffen rafd^ erfdjeinen. Das

eben eingegangene Telegramm

muß mögli^ft gleid? mit öen

nötigen 3IIuftrationen ^eraus^

fommen. Time is money. Der

AmerÜaner roill ni(^t lange -^^b. 43. Sidney Greene: Vom Pilsner zum Pulver.

j- t « c . (T j r (From Pilsner to Powder).
nad?öen!en; öie Sad?e muß (Evenmg Telegram, New York.)
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i^m [o bequem rote möglid? gemadjt roeröen. Dabei pa[fiert öenn in öer

(Eile unö aus Un!enntnis mand?er nette Sdjni^er: als Bern^arö Dort Bülor»

Reid}s!aTt3ler rouröe, bradjte eirte öer befariTttejten tteto l)or!er 3eiturtgen 311=

fammen mit öer Uad}nd}t ein Bilö Büloros; es roar audj Büloro, aber — ^ans

von Büloro, öer berühmte Dirigent, öer 3rDar ein (Drdjefter leiten, aber nidit öas

Deut|d?e Reid] 'i^'dtte lenten !önnen. Sein fdjarf gefdjnittener Kopf mit öem c^a=

ratteriftifdjen Knebelbart fungierte nun für öie Uevo l|or!er als Bilö öes neuen

öeutfdjen Kan3lers. f}ier Ijanöelte es fid? um einen 3rrtum; aber aud? [onft i|t

öer flmerüaner in [oldjen $ällen nid^t oerlegen. „portlanö Heros" brauten !ür3lid?

eine Reproöuttion oon Hnton t)on tDerners Bilö „(Jrftürmung öer Spidjerer

f}öl)en" als „Sturm öeutfdjer Infanterie in gejdjlofjener $ormation auf einen

fjügel". — 3m allgemeinen müfjen öie 3IIuftrationen öer n;ages3€itungen i^u=

mori[tifd? gehalten [ein (fo roill es öas Publüum), unö |o finö öenn in öen Der=

einigten Staaten eine gan3e Reil^e tüdjtiger Karüaturiften entftanöen. Dieje [ati=

rifdjen Darftellungen »ermögen üiel [djärfer als lange Huseinanöer|e|ungen öie

Blößen öer öarin Karifierten

3u 3eigen; öesl^alb fann man
i^re Beöeutung 3U poIiti[d?en

Propaganöa3toeden auc^ gar

nid?t ^0^ genug ein[(^ä^en,

befonöers, toenn man öie

Riejenauflagen öer ameri!ani=

fc^en 36itungen in Betracht

3ie^t.

(£s toar eine öer |d?mer3=

lidjften (Jnttäufd^ungen für öas

Deut[d?e Rei(^, öafe \xd} öie

lUe^r^eit in öen Dereinigten

Staaten (öas HngIo=Hmeri!a«=

nertum unb öie feinem (Einfluß

unterroorfenen ©ruppen) me^r

oöer roeniger offen auf öie

Seite unferer $einöe ftellte unö

gan3 uncer^ol^len i^re Sym^

pat^ie für öiefe 3ummeiftred}t

öeutlidjen Husörud bradjte,

obgleid} öod? aud? 3apan,

Hmerifas Soöfeinö, 3U öen

Derbünöeten 3ä^It. dbenfo er='

freulidj toar öie angenehme (int*

täujdjung, toeldje öie Deutfd}=

flmerüaner öurd) ibr mutiges
Abb. 44. M. Claus: Die fleißige Berta. ^- , , i-- -r r-L r s.

(Lustige Blätter Berlin.)
(Jtntreteu fur t^r Stammlauö

ÜE FLEISSIGE BERTA
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CAN HE HATGH IT?

Abb. 45. Sidney Greene: Die Kluck-Henne.
(Evening Telegram, New York.)

betDte|en; man glaubte fie großenteils öem „üaterlanö" oerloren; nun 3etgten fie,

öaß |{e i^re alte fjeimat nit^t oergeffen Ratten unö festen jid? in jeöer I}infic^t tat=

!räftig bafür ein, öaß öie tDa^rl^eit über öie Urjadjen unö öen Derlauf öes Krieges

öurd?öringen fonnte. Hn i^re Seite traten aus altem angeborenen unö unausrott^

barem f}a|[e gegen (Englanö gejdjlofjen öie 3a^Ireid}en in Hmerüa lebenöen 3r=

länöer, öie örüben großen politifdjen (Einfluß befi^en. Tilan glaube nid^t, öaß aus=

fdjließlid? öie Be^err[d}ung öer Kabel öurd? (Jnglanö unö öie Derbreitung öer lügen-

öepefd^en öie antiöeutfd?e Stimmung er3eugt ^aben; hinter öie[e Säufdjungen !am
man [e^r rajdj: Don einem flmerüaner rüljrt öas IDortfpiel Ijer: allies = all lies

(öie Hllierten = alles lügt). (Es fpielen öa anöere tiefeingerDur3eIte Dorurteile mit.

Der Hmerüaner betradjtet (Snglanö immer nod^ als eine Art ITtutterlanö, Paris als

maßgebenö in allen (Bef^madsfragen (oor allem audj in öer bilöenöen Kun[t).
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(^im Hteöerlage öie[er £änöer roüröe er tote eine perfönitdje ScEjIappe empfinöen.

Dann glaubt er immer nod? an einen „öeutfdjen XUilitarismus", oon öem öas öeut[d?e

Dol! „erlöft" roeröen mü^te unö fürdjtet oon einem ftegreidjen Deutfd?Ianö [päter

Derle^ungen öer bis 3um Überfluß 3itierten BTonroe=Do!trin (öat^er [d?on im [panifd)=

Abb. 46. Robert Carter: „Mehr — und nicht so dünn!'
„More — and not quite so thin 1".

(Evening Sun . New York.)
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amcrüamjdjen Kriege öie feinölidje Stimmung gegen Deutfdjianö, öie erjt nadj

öer Hei[e öes prin3en J^einrid? freunöfdjaftitdjeren (5efüI?Ien pia^ madjte).

So erüären [id? öie gegen Deutfdjianö geridjteten Karifaturen, öie öen Kaifer

„auf öem Küd3uge" aus Rufeknö fd^ilöern (,,German Defeat") mit öem Sdjatten

Hapoleons: „©laubft öu fiegen 3U fönnen, wo id} unteriag?" oöer „öie (Sreigniffe

reifen fdjnell" (the leaves are falling fast, öie öeutfdjen tDaffen [inten toie troctene

Blätter 3U Boöen) oöer Siöney (Breene's „Cracking a cultured nut" (öer Kaifer

in öer Hufeange 3tDi[d}en fjeer unö HTarine öer Derbünöeten) unö fo öie fdjon er=

mahnten giftigen 3ßi<i?nungen im „£ife". Denn, roas man roünjdjt, glaubt man

gern! (Es tommen auä} nod? anöere ITIomente für öie antiöeutjdje Stimmung in

Srage, als öa finö öie raul?e flufeenfeite öes Deut[d]en, öie unporteil^aft abjtidjt

Don öen geroanöteren $ormen öes HngIo=flmeri!aners, unö öie nidjt geraöe

abfolut notioenöig ift als 3ßid?ßTT oon Hedjtfdjaffenl^eit unö lDa!jrIjeitsIiebe, öann

öie öeut[d}e Dereinsmeierei in Hmerüa mit if?ren oft red?t tomifd] toirtenöen Hus=

iDÜdjfen.

Der tüidjtigfte (Bruno öer Deut[d}feinölid}!eit töar aber für öen flngIo=flmeri=

faner öiesmal öie Derle^ung öer fogenannten Heutralität Belgiens ([0 in öen Reöen

öes frül?eren präfiöenten öer f}ar=

Darö Unioerfität, (Sliot). Das „scrap

of paper", öie Be3eidjnung öes

belgi[d?en ITeutralitätsnertrages als

eines tt)ertIo[en papierfe^ens, [pielt

in öen ameri!ani[djen Blättern ge==

nau fo toie in öen englifdjen öie

größte Rolle, fludj tDirtfdjaftlidje

$a!toren fpredien mit. lUit öen

Derbünöeten fann man (Befdjäfte

matten; mit Deutfd^Ianö roüröe

man es aud} tun, toenn öie 2Uög=

lidjfeit öa3U oorl?anöen roäre. 3m
allgemeinen fann man fagen: öie

roirtfdjaftlidjen Kreife, befonöers

öie f}odjfinan3 in öenHeu=(EngIanö=

Staaten, I?alten 3U öen Hlliierten,

öas afaöemifd} gebilöete publifum

beroa^rt roenigfiens teilroeife feine

Sympatf^ien für Deutfdjianö, öem

es fo Diel fdjulöet unö ift roeit öa=

üon entfernt, esfüreinüonBarbaren

beroo^ntes (Gebiet 3U f?alten. ITtan

lefe nur öie el^rlidje $Iugfdjrift, öie

öer befannte Hustaufdjprofeffor

Burg efeüon öer (IoIumbia=Unit)er=

Abb. 47. S. Conacher: Der nette, alte Herr.

(Dear mel and to think I came near on one of those myself

— in Mexico — not so very long ago I

(Life, New York.)
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fität bereits im Huguft 1914 oeröffentlid^te (im J}erb|t 1915 t[t oon i^m [öeutfd?

bei S. ^ir3el in £eip3ig] eine anöere, fe^r [ad}Iid? gehaltene Arbeit erfc^ienen);

er ift HngIo=Hmeri!aner unö iann feinen Stammbaum I}unöerte üon 3a^ren 3urüd^

führen, er befennt aber gan3 offen, öa^ il?m nä^er als fein ITIutterlanö öas

Daterlanö Deutfd^Ianö fte^t, öem er fein tDiffen unö feine Bilöung oeröante. Unö

Burge^ fte^t mit feiner propaganöa für ridjtige Beroertung öeutfdjer Kultur öurd^=

aus ni^t ein3eln öa.

Das IDidjtigfte an Hufüärungs arbeit aber leifteten öie öeutfdjen Dereinigungen,

befonöers aud? öie com lUitglieöe öes Repräfentanten^aufes BartI?olöt gegrünöete

„Heutralitätsliga". Seiltoeife erfolgt öiefe Hufüärung in ^umoriftifdjer 3orm. Der

öeutf(^e PreJ3!Iub in Hero IJor! ^at ein foldjes Blatt herausgegeben; es nennt fid?

„Die gefüllte Kriegsente" unö beginnt gleic^ öamit, öie rätfell?afte Heutralität

flmerüas 3U oerfpotten, inöem es an feinen Kopf fe^t: HetD=l)or!, (Breat Britain,

14. Itooember 1914. Dann gibt es luftige Kriegsberidjte oon allen Sd^auplä^en,

gan3 im Stil öer anglo=ameri!anifcf?en i}e^blötter. „Snglanös $Iotte naä} öen

ITlafurifdjen Seen" Ijei^t es in Riefenlettern, unö nun entroidelt öer Berid?terftatter

in Retroroarö öen neueften $eIÖ3ugspIan öes ©cnerals Kannrennen im Sinne öer

Überf(^rift. Hus Paris gibt er folgenöen ergöpd?en Sdjladjtberic^t:

„Auf unferm linfen $IügeI erlitten öie Deutfdjen eine Dernidjtenbe ITieöerlage. Die afri=

fantfd?en Sdjü^en griffen 3ufammen mit öen 3nöiern unö £}ottentotten öas 3cntrum öes

Seinöes bei EDofoIIöeröuebelroeiten in Belgien an. (Es entfpann fi^ ein roütenöes (5ef^ü^*

Abb. 48. „Wessen Börse wird zuerst leer?'

Japanische Karikatur aus Osaka (Herbst 1914)
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Abb. 49. George van Raemdonck: Wie Holland seine Neutralität wahren wird.

(Dadurch, daß es im Notfalle das ganze Land unter Wasser setzt,)

(Do Amsterdammer Amsterdam.)

feuer, roclc^es oon unferet braoen Artillerie inöes halb nur mit Sdjtoeigen beartttoortet rouröe.

Da nämlid? unfet genialer flrtilleriefommanöeur falj, öafe bie beutfd^en (5ranaten eöentuell

öie fran3Öjif(^en druppenberoegungen l?ätten jtören fönnen unö öie Pruffiens überbies feinen

Sc^u^ Puloer toert finb, fo 30g er einfad? feine £eute ^uxM. Dann begannen toir mit £}elben=

mut bzn eigentlidjen Angriff. Da aber bas (Belänbe ungünftig toar, fo tourbe bas Sdjla^tfelb

fpäter einige Kilometer rüdroärts oerlegt. Unfere tapfern Sruppen liefen b^n Seinb nidjt 3ur

Rulje fommen unb blieben tro^ ber fjaft unferes Rücf3ugs mit il)m in Süfjlung. Seine Derlufte

finb fürd)terli(^. Der feinblidje (Seneral Ijat Selbftmorb begangen. Sedjs preufeifdje Prin3en

tourben f(^n)er nermunbet, ber Bruber bes Kaifers tourbe gefangen genommen."

Bemer!t fei nod?, öafe öie Kriegsente mit flbbilöungen reid? oer3iert ift, öie

ebenfalls über öie (Befinnung öer 3ei<i?ner feinen 3toeifeI laffen. (Ein |ämmer=

lid? oerprügelter englifdjer Zöme fd^müdt öie le^te Seite, ^offentlid? aud? öas Sijm^

bol, mit öem öer IDelttrieg einft 3U (Jnöe geljt.

Sold^e Satiren auf geroiffe amerüanifdje 3eitungen jinö fe^r nötig. tDas allein

öer in Oeutfd?Ianö in feiner Beöeutung roeit überfdjä^te „Hero Ijor! f)eralö" (er

gehört öurd^aus nidjt 3U öen Blättern öer befferen Klaffen) in £ügen unö Der=

^e^ungen leiftet, ift fo ^aljnebüdjen, öa^ man es nidjt für möglid? I?alten follte;

es übertrifft an Dumml^eit bei roeitem alles, toas etroa Don fran3Öfifd}en 3eitungen

geboten rooröen ift. Danad? mü^te oon öem öeutfd^en Ijeere überl^aupt !ein IHann
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Abb. 50. Dan. Lynch: Fabrikation'der Schweizer-

käse während des Krieges.

(Life, New York.)

me^r übrig fein: SaufenöeDort^ungern=

öen lUenfdjen tDäl3crt fid? öurdj öie

Strafen Berlins cor öas Sdjlo^, überall

inöerKeid)s^QuptftaöttDerbenSdjü^en=

graben ge3ogen (melleidjt I?at öer Be*

ridjter[tatter öes „f^eralö" öie Hus^

[(^adjtungsarbeiten für öie neuen Un=

lergrunöbaljnen gefe^en!). Kur3um,

Deutfdjianö ftel^toor feinem nal?en (Snöe.

Unö öiefen Blööfinn öann mit 3enti='

meter^o^en ^i^ipen in öen „headlines'V

öen Überfdjriften, für öeren fenfa=

tionelle flufmadjung ein eigener IUit=

arbeiter gehalten toirö! Daneben

gel^t öer paarige Unfinn, öen anöere

amerifanifc^e 3eitungen i^ren £efern

Dorfe^en. „San $rancisco d^ronicle"

fdjrieb: ..Kaiser clips Ends of His

Mustache. When it was observed

some time after tlie beginning of

the war that the Kaiser's hair had turned white, no one paid much attention to

that change, but the removal of his mustache ends has Struck the public Imagi-

nation, and has, perhaps, stränge as it may seem, done more than anything eise

to convince the population of Berlin that the war outlook is becoming bad for

Germany." („Der Kaifer fdjneiöet öie Spieen feines Sdjnurrbarts ah. flis man
einige 3eit ^^ciä} öem Husbrud? öes Krieges bemer!te, öa^ öas fjaar öes Kaifers

roeif3 gemoröen roar, adjtete niemanö fonöexlid? auf öiefe Deränöerung, aber öie

(Entfernung feiner Sdjnurrbartenöen ^at einen tiefen dinörud auf öas publifum

gemadjt unö Ijat öie Beüölferung non Berlin me^r als alles anöere öaDon über=

3eugt, öa^ öie Kriegsausfid^ten ungünftig für Deutfdjianö finö.") — 3m d^icagoer

„J}aröu)ooö Recorö", einem Blatt, öas in öer amerüanifdjen f}ol3inöuftrie angefe^en

ift, roar folgenöe Hoti3 entl?alten: „3n (Dfterreid? roeröen Sägefpäne mit deer ge=

mifd?t unö 3U !}ei3bri!etts uerarbeitet. 3n Deulfdjianö roirö aus Sägefpänen, öie

mit Hoggenmeljl üermifdjt roeröen, eine Hrt Brot gebaden, öas Don IHenfdjen

foroo^I als aud? ucn Pferöen Der3e^rt roirö. Sine Dampfbäderei ftellt allein 3U)an3ig=

taufenö foldjer Brote am Sage ^er." Söldner Unfinn ftanö übrigens nidjt blo^ in

öer angIo=ameri!anifd]en Preffe, öeren 3gnoran3 3ur ©enüge befannt ift. flud?

englifdje 36itungen, 3. B, öie £onöoner Sime^ Ijaben in öer erften 3eit mandje dnte

in öie XDelt gefegt, diu uraltes Dorredjt öer Unterliegenöen ift öie £üge. Später,

als es mit öen £ügen nidjt me^r ging, ^aben fie alleröings redjt obiettir» beridjtet.

3ntereffant ift, roie foldje falfd?en Beridjte oft entfte^en. lUan entfinnt \\d}, öafe im

September 1914 öie Had?rid?t öie Runöe öurdj öie gefamte preffe madjte, es toären

ad)t3igtaufenö Ruffen im Isafen uon flrdjangels! nad? $ran!reid? eingefdjifft rooröen.
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3n (Englanö nennt man im (Jierl?anöel öie ruffifdjen (Jicr einfad? Rujjen, njtc roir

ruffifdje 3igai^etten tm^meq als Ruffen be3eid]nen unö roic öie KanincEjen, öie in

IHaffen aus Belgien über ®[tcnöe nad? £onöon fommen, „©ftcnöes" ^ei^en. 3u

Beginn öes Septembers erl^ielt nun ein £onöoner (£ier=Kommiffionär eine Depefdje

öes tDortlauts: „80000 Ruffen aus flrd^angel abgegangen." (Jin Selegrap^en^

beamter er3ä^Ite öiefe flntünöigung als neuefte in^alt[d]n)ere 3eitungsöepefd?e

gefd^roä^ig toeiter, irgenöein Reporter griff |ie auf — unö in 3rDei Sagen toaren öie

3eitungsle[er öer Alliierten um eine oerl^ei^ungsDoIIe, erft nadj langer 3ßit roeidjenöe

f}offnung reidjer. — f)ier roaren alfo öie unfd^ulöigen (Eier an einer Hadjridjt fd?ulö,

öie öie gan3e tDelt tagelang befdjäftigte. Omne vivum ex ovo

!

Über fran3Ö[ifd}e lügen trotte fogar „dorriere ö'3talia" eine grotes! roirtenöc

£ifte gebradjt: Die Bafutoneger

\}ahen fidj öen (Englänöern als

Pfcilfdjleuöerer angeboten; öer

Sultan üon nTaroüo ^at au^er

50000 (Betreuen aud? ein I^eer

Don ©öalisfen nad? $ran!reidj

gejanöt; öie Deutfdjen ^aben öie

Prooin3 flntroerpen geräumt, be^

lagern aber öie $eftung öiejes

Hamens; öie in flrdjangels! an

Boro genommenen Ruf[en [inö

am Horöfap gelanöet unö treffen

morgen in £onöon ein; ößr 3nn

rDäl3t blutige IDogen in öen £ed?

u|rD. U\XD.

Betüu^t Ijormlos finö öagcgen

öie 3cid}nungen in öem fdjon

! mefjrfad] 3itierten „£ife", roie öie

;Don Dan £ijnd} über $abrifation

öer Sd}U)ei3cr!äfe in öer je^igen

3eit (flbb. 50); öie Käfe roeröen

3rDifd}en öer öeut[d]en unö fran=

l3Ö[ifd?en ®ren3e in öie i}öf?e ge=

jrDunöen, unö öie (Befdjoffe forgen

für öie Ourdjiödjerung.

J)anö in f}anb öomit ge^en3a^I^

reidje Spottbilöer gegen öie ,,hy-

phenated americans".Sonennt

man örüben öie 3ri[dj=flmeri!aner,

3taIo=^Hmeri!aner, be[onöers aber

ÖieOeutfd) = flmeri!aner, alfo öie ^^^^- ^^- Marcus: Das Duett der „Bindestrich-

AiriGrilcEiriGr''

'

£eutemitöemBinöeftridj(hyplien)

;

^^'^ ^j^^^ ^^^ y^^^^

HVPHENATED AMEBICAN
U5"PEeNEO IF I UK.E THKT UUE.T '
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[ie werben als Bürger 3tDc{ter Klaffe betradjtet, toeil fie nidjt als „reine flmerüaner"

gelten, befonöers öie ,,Dutchmen" (Spottroort für öie Deutfdjen). ©egen fie

toenöet fi(^ öie preffe öer Kriegs^e^er. 3n Hero l)or! ift !ür3lid? fogar ein 2^eater=

ftüd „The Hyphen" gegeben rooröen, öas ein gan3 blööes UTad^roer! öer Deutfd?en=

^e^e öarftellte. Autor unö Direftor, (5. Hliles $orman unö d^arles $ro^mann,

gingen ein paar tDod?en fpäter mit öer £ufitania unter. (Js tonnte fid? übrigens

nidit lange auf öem Spielplan galten, obgIei(^ öie Reüame öafür fe^r gef(^i(it

eingeleitet tooröen toar. — (Segen öie hyphenated americans rid^ten id? alfo 3a^I=

reid?e Karüaturen. ITteift fi^en öie Hyphenated auf einer ITTauer unö röiffen nidjt,

nac^ voeldiex von beiöen Seiten (©ermany oöer Uniteö States) fie fidj roenöen

follen, oöer fie erfc^einen fjalbiert unö fingen redjts „Deutfc^Ianö über alles", linfs

„The Star Spangled Banner" (Hbb. 51). 3m Sommer 1915 meierten fi^ öie

Karüaturen auf IDilliam 3ennings Bryan, öem man an3u gro^e Deutfd?=

freunölid^teit Dortoirft (Hbb. 53, 54, 58). Da^ Bernftorff, Dernburg unö öer

in öen legten UTonaten oft genannte öfterreid?ifd?=ungarif(ije Botfdjafter Dumba
im Spottbilöe eine gro^e Rolle fpieten, oerfte^t fi(^ oon felbft (Hbb. 52).

Hber aud} ^ier mu^ öer IDa^r^eit gemäfe berichtet roeröen, öafe es unter öen

„ed^ten" Hmerüanern oiele gibt, öie mutig für Deutfc^Ianö eintreten. (Segen öie

Kriegs^e^er fd?reibt unter anöerem toi^ig öas fo3iaIiftifdje „Hppeal to Reafon"

Abb. 52. Karikatur auf Dumba, Dernburg und Bernstorff.

(Sidney Greene in „Evening Telegram", New York.)
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Abb. 53. Bryan in seiner neuen Uniform.

(„Inquirer", Philadelphia.)

öen Hmerüanern ins Stammbud?: „XDenn Sie öen Krieg lieben, 3ie^en Sie einen

<5raben in 3^rem (Barten, füllen i^n ^alb mit tOa[[er, tried^en hinein unö bleiben

boxt einen Sag oöer 3röei, ot^ne ettoas 3U ef[en; bestellen Sie fidj töeiter einen (Beiftes*

Abb. 54. Amerikanische Karikatur auf Bryans Deutschfreuiidlichkeit.

(Constitution, Atlanta.)
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!ran!en, öamit er mit ein paar ReDobern unö einem lUajdjinengerDe^r auf Sie

jc^ie^e, bann I?aben Sic etroas, bas geraöe fo gut ift unö 3I?rem £anöe eine ItTenge

(5elö erfpart."

(Eines imponiert öen flmerüanern: öie öeutjdje ©rganifation. HTan !ann

bas geraöe an öen Karüaturen öer 3;ages3eitungen roieöer öeutlidj feftjtellen.

3. lU. flllijon, einer öer Kriegs!orre[ponöenten öes nidjts toeniger als öeut|d?==

freunölidjen „Hero Ijor! Sun", öer öem (Jinmar[d? öer öeutjdjen Gruppen in ©ftenöe

als flugen3euge beigeiüoI?nt I^at, fdjilöert öas, roas er gefeljen, öen £efern [eines

Bl'attes in einem Beridjt, öer [id? über öie ©rönung, inannes3ud}t unö ©rgani=

jation öer öeutfc^en Hrmee mit IDorten uneingefd?rän!ten £obes ausfpridjt. „Seit

idj öie Belebung ©ftenöes öurd? öie Deut[d}en erlebte," [djreibt flllifon, „bin id}

ein gläubiger Befenner öes tDaI?r^eitsja^es, öafe es in öer XDelt nur örei DoII!om=

mene ©rganifationen gibt: öie !at^oIi[d}e Kirdje, öie Stanöarö ®il dompany unö

öie öeutjdje Armee." Aus öem „(Eüening Sun" [tammt aud? öie in flbb. 46 roieöer^

gegebene Karüatur aus öem Anfang öes Krieges Don Robert darter „More

news and not quite so thin", eine Satire gegen dnglanös fal[dje Hadjridjten.

Reben Robert darter fte^t öer originelle Siöney ©reene. 3n „S^eBreaö

£tne" tnüpft öer 3eid}ner an öen ©ebraud? großer Rero l|or!er Bädereien an,

öie gegen IHitternad^t, befonöers im IDinter, Brot an öie Ijungrigen Armen oer*

Abb. 55. Jack Walker: Die russische Dampfwalze.

(Daily Graphic, London.)
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THE KNOTTY DACHSHUND

Abb. 56. Sidney Greene: Der Dachshund mit den Knoten.

(Eveniug Telegram, New York.)

teilen Iaj[en, öie fidj öabei ^tntereinanöer anftellen muffen. (Eine foId?e „Brot"

linie" roeröen nad} feiner THeinung oielleid^t audj öie europäifdjen ITIä(^te bilöen,

toenn i^nen öie Italjrungsmittel ausgel?en unö fie Hmerüa um Unterftü^ung angeben

muffen, ©reene 3eid]nete aud} ein KinotI?eater, genannt ,,Theatre de l'Europe".

„Greatest war scenes in history", öie größten Kriegsereigniffe öer tDelt toeröen

üorgefü^rt. (Ein pia!at 3eigt öie £}auptöarfteller, öie ..principals", unö unter i^nen

fofort ins Huge fdlenö öen öeutfdjen Kaifer. Italien überlegt fid}, ob es teilnehmen

foll oöer nidjt. Der Sioö fi^t an öer Kaffe, unö öa fällt öie (Entfdjeiöung fdjtüer.

3n3rDifd?en ift 3talien öodj eingetreten, unö öer Soö ^at reidjiidje (Ernte geljalten. —
Den „Oad]sI?unö" (öas XDort ift gan3 in öen englifdjen Spradjgebraudj über=

gegangen) finöet man ^äufig als „Dertreter" Deutfdjianös. Befonöers in (Englanö
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unö flmerüa treffen roir öte Oacfel in Sd?er3bilöern, öie fid? mit öeutfdjen Ange-

legenheiten befaffen. Die „$Iiegenöen Blätter" tonnten gelb toeröen cor Heiöl

So 3uni Beifpiel in öem Karton uon ^ad IDalter aus öem „Daily ©rapljic" in

lonöon (flbb. 55). Das roar nod? 3ur 3ßit, als man in (Jnglanö feine £}offnung auf

öte ruffifdje Dampfroal3e ge[e^t ^atte. Aber roir ^aben öie com '^eidimx ironijd)

aufgestellte IDarnung .,Beware of steam roller" („Hd}tung, DampftDal3e!") befolgt,

roenn audj in anöerer IDeife, als öen (Jnglänöern lieb roar. Das gleidje S^ema^be-

^anöelt, lünftlerifd? aber roeit beöeutenöer, öie 3ßi(^nung r»on ITTarcel Blod]

in öer „(Buerre [ociale" (ähh. 57). TITit innigem Betragen unö einem tiefen ©efül^l

Abb. 57. Marcel Bloch: Die russische Dampfwalze.

(La Guerre sociale, Paris.)

5er Dantbarteit gegen unfer fjeer unö feine $ü^rer im Often betradjten roir öiefe

Blätter i^eute, roo längft öer (Bro^e Bär in öen tDenöetreis öes Krebfes getreten

ift, oöer, um öeutfd? 3U reöen, Rufelonö teljrt gemadjt ^at unö immer toeiter nad?

©ften roeidjt.

(Einen Dadel 3eid?net aud} Siöneij (Breene {9Coh. 56); er ^at fid? reid}=

lid? übernommen. Aber öie Dadel finö ja flugc Siere: er roirö mit öen oielen

Knoten (Knoten im öoppelten Sinne) fdjon fertig roeröen! Die Dadel folgen be=

fanntlid} nie. Dielleidjt ift öas aud} ein (Bruno, roes^alb uns öie (Snglänöer fo öar-

ftcllen: roir finö ja il^ren IDünfdjen aud? nidjt gefolgt. €nglifd?e unö fran3öfifd}e

Überpatrioten Ratten am Anfang öes Krieges »erlangt, man folle öie (befonöers

in (Englanö oiel gehaltenen) Dadel als ..boches" töten unö ausrotten. Dann erfut^r

öer „Dadjs^unö" aber eine „(£I?renrettung" öurd? „Daily lUail", öie ^erausbradjte,

öafe fid} Dadel fdjon auf altägyptifd]en Denfmälern öargeftellt finöen.
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Abb. 58. Bryans Entwicklung zur Friedenstaube.

Amerikanische Karikatur.

(Hne öer gelungenftert 3ßtd}nuTigen ©reenes ift öie Kludljennc (Hbb. 45).

Klud Ijüt einen großen Sieg errungen. (Es entftanö öie $rage: „Can he hatch it?"

Kann er i^n ausbrüten, öas I?ei^t: ausnu^en in flnbetradjt ber 3a^Irei(^en

IDoffen, öie i^n umftarren?

Durc^ fpötti[d}e Bemerfungen madjen fonft gan3 in englifdjem $a^rtDajfer

fd^roimmenöe Blätter gegen englifdje Had]rid}ten unö öie irrfinnigen ReöetDen=

bungen mandjer Reöatteure mobil, öeren Spradje als „Defperanto" be3eid?net

toirö. (Einen geiftoollen flpljorismus, öer öie englifdje politif Dortrefflid? !enn=

3eid?net, brad^te öie „Deutfd^e 3ßitung" in d^arlefton: „This war was not made

in Germany, but ,made in Germany' is the cause of it !" („Oiefer Krieg tDuröe nic^t

in Deutfdjianö gemadjt, aber ,made in Germany' ijt öie Urfadje öanon"). ||

Seljr fympat^ijd} berührt uns öie Karüatur öes fdjon me^rfad? genannten

Robert darter „Who said rats?" (Hbb. 59). Der engli|d?e lUinifter dtjurd^ill

^atte Don öen öeutfd?en Sdjiffen als Ratten gejprodjen, öie man aus i^ren £öd?ern

ausgraben müjje, öa fie fonft nidjt ^eroortämen. Die großartigen Ceiftungen öeut=

fdjer Unterfeeboote roaren öie flntroort. Der amerifanifdje Künftler 3eigt uns nun

in öem fel?r gefdjidt tomponierten Blatte, roie (Iirpi|, hinter öem ein ^eer oon

S(^iffen unö S^PP^Hnen fte^t, öen englifdjen löroen bei öen ®f?ren nimmt. Daß

ein fonft Deutfdjianö abl^olöes Blatt eine foldje 3eid}nung bringt, öie öamit 3U

fjunöerttaufenöen oon lefern gelangt, ift ein öeutlidjer Beroeis öafür, öaß fd?Iieß=

lid} über alle £ügen unö dntftellungen öod? öie lautere tOaljri^eit triumphieren

muß!

IDaffer auf öie HTüljIen aller öeutfd?feinölid}en (Elemente toar öie dorpeöierung

öer „£ufitania" am 7. lUai. Die aufs äußerfte erregte Stimmung in öen Dereinigten

Staaten fpiegelt aud) I}ier öie Karüatur öeutlid? roiöer, (Ein (Befühl öer (Er^aben^

^eit über Beleiöigungen ift öiefen 3ßidjnungen gegenüber befonöers notroenöig.

Die moöernen IDaffen öiefes Krieges, öie namentlid? auf öeutfd^er Seite fo

außeroröentlii^ erfolgreidj angeroenöet rouröen: Unterfeeboote, £uftfd?iffe, tötenöe

©afe, liahen aud? in öer gefamten tOeltfarifatur 3U 3aI?Ireid?en, oft fe^r beöeutenöen

Darftellungen geführt. Hlle öie Bilöer über öie dorpeöierung öer „£ufitania" ge=

^ören }a in öas Kapitel „Unterfeeboot", über öas fid? allein fdjon ein öider Banö

Don Karifaturcn 3ufammenbringen ließe. Die „£ufitania"=Karifaturen finö eigen=
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tümlic^ertDeife nid?t in (Englanö am 3a^Irei^|tcn, öas öurd? öcn Untergang öcs

Riefenöampfers öodj am meiften getroffen touröe, Dtelmel^r ^at quantitatio unb

qualitatio flmerüa öas meifte geleiftet unb nädjft i^m J}oIIanö; toie überfjaupt,

foroeit fid? öas (Bebtet öer Karüatur im XDelttrieg bisl?er überje^en lä^t, in flmerüa

unö EjoIIanö öie Üinftlerifdj roertoollften Sd}er3bilöer entftanöen finö.

tDie betannt, erfolgte öie Sorpeöierung öer „£ufitania" ol^ne Dori^erige öirefte

IDarnung, roobei eine gro^e fln3a^I befannter oöer, roie man örüben fagt, „promi-

nenter" flmerüaner i^r £eben oerlor. IDir roollen einmal anneljmen, öas Um=

geteerte roäre eingetreten, Deut[djlanö I?ätte in einem Kriege, in öem es neutral

geblieben roäre, auf öie gleidje IDeife eine Rei^e feiner beften Bürger eingebüßt:

jidjerlid} roäre aud^ bei uns öie (Erregung 3ur Sieöe^i^e geftiegen unö ptte in öen

tDipIättern (in öiefem Kriege ift öer flusöruc! „IDipIatt" eigentlid? geraöe3u eine

Profanation) 3U öen öen!bar [d?ärfften Angriffen geführt, fllleröings ptte man

in Deutfd^Ianö öie Betanntmadjung eines fremöen (Befanöten ni(^t mit Spott unö

^ol^n Eingenommen, roie es in flmerüa mit öen tDarnungen gefdje^en ift, öie (5raf

Bernjtorff in 3ßitungen unö öurd? prioate Briefe ergeben lie^. Deshalb ift es \a

aud} nid}t rid^tig, Don einem Sorpeöieren öer „£ufitania" o^ne oor^erige fln!ünöi=

gung 3U fpred?en. flber öie amerüanifdje preffe na^m öiefe tDarnungen nid?t ernft.

So 3eigt nod? ein Spottbilö in öer lUorgenausgabe öes „Hero Ijorf f}eralö" com

Sonnabenö öem 8. lUai „S^e flnnouncer" Bernftorff mit umgefdjiagenem lUantet

unö öen flttributen öes Soöes, roä^renö im fjintergrunö öas piafat öer (Iunarö=

£inie tlebt, öie öort i^rc flbfal?rts3eiten öer „fastest and largest steamers" un=

ge^inöert antünöigt. Diefe 3eid?nung üon ID. fl. Rogers follte ein ^olin auf Bern=

ftorffs TDarnungen fein. Hadjöem öas grofee Sd?iff nun tatfädjlid? oerfentt roar,

überbot fid? öie amerüanifdje preffe an gepffigen Darftellungen, öie fid? Eaupt==

fäd?Ii(^ gegen öen Kaifer unö Sirpi^, öie als öie Urheber öes „Derbred?ens" ange^

fe^en rouröen, ridjteten. Der fdjon früher genannte Siöneij (Sreene 3eigt im

„(Eoening Seiegram" öen Kaijer perfönlid? mit einem riefigen Sorpeöo öie „£ufi=

tania" in öen (Bruno boljrenö, roä^renö $rauen unö Kinöer rettungslos auf öen

IDellen treiben: „Sein pia^ an öer Sonne". 3n öerfelben üielgelefenen Sagest

3eitung bradjte öer 3ßid?ner $arr eine Karüatur, in öer öie örei gröJ3ten Seeräuber

aller 3ßüen, Kapt. Kiöö, Simms unö — Sir I}enry lUorgan öem Kaifer öen £or=

beer (the wreath) überreidjen: „Handing it to him" („3I?m gebührt öer Ru^mes^

fran3"). [Robert darter oeröffentlidjte in „(Eoening Sun" eine Satire mü öer

ironifd^en Be3eid}nung „Brave Work", auf öer öer Kaifer einem Seeroolf, öer öie

Be3eic^nung trägt: „War on Helpless Shipping", öas (Eiferne Kreu3 umfängt.

3n öer gleidjen 3ßüung tonnte man ein Bilö fe^en, öas öen Kaifer mü öer ge=

pan3erten $auft, öie berübmte „mailed fist", mü Sirpi^ im f}intergrunöe 3eigt:

„LaWS? I make My Own Laws" (tDas fdjeren mid? (Befe^e, id? madje meine

eigenen!), „dincinnati dimes" bradjte eine 3eid}nung Don Buf^nell mü öer

riefigen $igur öes Soöes, öie aus öem lUeeresgrunöe auffteigt unö öie „£ufitania"

in öie Siefe 3ieEt, u^ä^renö öas öeutfdje Unterfeeboot unbetümmert abfährt; „PEiIa=

öelpljia public £eöger" oereinfad^te öen (Beöanfen: lUan fie^t auf öen tobenöen
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Abb. 59. Robert Carter: Wer sprach von Ratten? (Who said rats?).

(Evening Sun, New York.)

tDellen einen öeutf^en ^elm mit öer Piratenflagge an öer Spi^e. „Brootlyn

ßagle" bringt öie ameri!ani[d?e $Iagge (Stars and Stripes), blutbefledt, öarunter

öie Unterjd?rift: „Das ijt unjer Blut". Hod? üiel [djärfer toaren öie Darftellungen

in öer fdjon genannten beöeutenöften tDodjenfdjrift „Ofe"; fie finö öerartig 3i|nij(^,

öa^ man i^ren 3nl?alt aus einfadjen flnftanösgrünöen nid^t einmal 3itieren lann.

Auf einer öer Der^ältnismä^ig nodj ^armlofcn 3eid}nungen Don HtcKee jie^t man
Uncle Sam, toie il?n öer Kaifer mit öer Peit[d]e bearbeitet, fo öa^ Streifen auf öem
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Abb. 60. Eobert Minor: In Erwartung des 18. Februars.

Beginn des ünterseeboottrieges.

(World, New York.)

Rüden cntjtel?en, unb Sirpi^ iljm mit einer fdjtDeren Keule auf öen Kopf [d?Iägt,

fo ba% $un!en unö Sterne [prüfen; öie ironifd^e ttnterjd^rift lautet: „Stars and

Stripes''. 3n öer gleid^en 3citung, öeren £efer nadj Dielen f?unöerttau[enöen

3äI)Ien, finöet man öann öie I^äpdjften unb gemeinjten Spottüerfe gegen Dcutfd?=

lanb unb feinen Kaifer.

Unb biefelbe, auä} in (tnglanb roeitoerbreitete amerüanifdje tDod^enjdjrift,

gab gleid}3eitig eine Sonbernummer ,,Vive la France" ^craus, in ber bie

„SdjtDefterrepubli!" in einer Rei^e [ü^Iidj'faber Bilber in ben ^immel gc==

I}oben roirb

!

ITTan ^at in Deutfd^Ianb im allgemeinen bod} roo^I nidjt begriffen, toie enegt

unb fritifd? nad? bem Untergänge ber „£ufitania" bie Stimmung in flmerifa gegen

uns roar. Die Karüaturen 3eigen es 3ur (Benüge, unb roir tonnen ben Vilän-

nern, beren Bemühungen es gelungen ift, ben $rieben mit einem £anbe 3U er=

galten, in bem fo niel ftammoertDaubte ITTenfdjen roo^nen, gar nic^t banibar genug

fein, öie Ijier angeführten Beifpiele finb nur ein tieiner Seil ber ungc3ä^Iten

„£ufitania"=3ßid}nungen ber flmerüaner. — Hatürlid? I?at es auäi in ber

fran3Öfifdjen Preffe nidjt an bei^enben Satiren gefehlt. 3- 3- Rouffau hxaä}ie

ein Blatt: ,,Dieu vous sauve"; ber perfonenbampfer ift eben cerfenft, unb

$rauen unb Kinber treiben hilflos auf ben tDcIIen, toä^renb ber beutf^e Unter=

feeboots=Kommanbant lad^enb baoonfä^rt. Diefe S^tdjnung trägt bie Überf^rift:

„Les fils cheris de Benoit XV", ift alfo gleid?3eitig ein Spottblatt gegen ben Papft,

öeffen unparteiifdje Ejaltung i^m befonbers in $ran!reid} unb 3talien toütenben

f}afe einbrad?te (Hbb. 61). (Branbjouan 3eid}netc für „£e Rire Rouge" eine gan3=

feitige Darfteilung, bie IDilfon am ITTeeresftranbe 3eigt, ido bie £ei(^name einer
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PAROLES PAPALE'P

Abb. 61. L. M6tivet: Päpstliche Worte.

Französische Karikatur gegen den Papst wegen seiner Aussprüche, in denen er Deutschland Gerechtigkeit

•widerfahren ließ. „Intemrievg en fran^ais, le Souverain Pontife, qui est italien, a repondu en a llemand."

(Le Eire Eouge, Paris.)
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Abb. 62. Amerikanische Karikatur auf die Angriffe

der Unterseeboote.

(Life, New York.)

.Abb. 6.3. Grandjouan: Wilson und die Lusitania.

(Le Rire Roiige, Paris )
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Abb. 64. Alb. Rene: Die Zeppeline.

(Französische Karikatur.)

niutter unö 3rDeter Kinöer ange[pült roeröert, öte nod? öen Ketlungsring öer „£ufi=

iania" tragen, loä^renb im fjintergtunöe Ijaififdje auf öas ledere Vda^l toarten:

j.Decidement, non, je ne peux etre du parti des requins" (tDa^r^aftig, nein, mit

öiefen Htenfdjenfrejfern will id? nidjts me^r 3U tun ^abcn!) (flbb. 63). — Se^r

öeutfdjfeinölid] jinö aud? öie Dar[teIIungen, öie öie ^oIIänöi|d}e Pre[jc über ben

„£u[itania"=Untergang brad?te. 3o^an Braa!enfie! Iit^ograpI?ierte für ben

„flmfterbammer" ein Blatt „De dolle stier is los". Der tolle Stier ift natürli(^

Deutfdjianb, auf ben bie gan3e IDelt 3ctgb madjen mü^te. Don p. be 3ong erfdjien

im „nieutoe flmfterbammer" eine Daijtellung bes Untergangs ber „£ufitania", in

ber ber Sob bie Sdjornfteine unb Segel tappt, roäljrenb redjts ber Seufel, ber bie

"OH, I SAY!

Abb. 65. Sidney Greene: Verdammt nochmal
(Evening Telegram, New York.)
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Abb. 66. P. van der Hern:- Die Lusitania.

(De Nieuwe Amsterdammer, Amsterdam.)

3üge öes öeutfdjen Kaifers trägt, in öie tDorte ausbridjt: ,,Goed zoo ! Zoon cultuur

is ook de mijne" ((5ut fo ! Solche Kultur t[t aud} öie meinige!). (Jine 3n|(^rift auf

öes Seufels $lügeln lautet in öeutfdjer Überfe^ung: „Sterblidje, lafet in meinem

Dienfte alle Blenfdjlidjteit fahren!" flm fdjiimmften gibt jidj, roie immer, £ouis

Raemaefers: Das (Betoinen pit öen „lUöröer" (Deutfdjianö) in öie f}öl?e „flllc,

öie 3^r nidji protestiert gegen öie barbarijdjen Kriegsmet^oöen öiefes Ungeheuers,

feiö feine ITtitfd?uIöigen!" — Das d]ara!teriftifdjfte Blatt aber brad?te öiefelbe 3eit=

fdjrift in einer farbigen 36i<i?nung von öem fdjon frül^er getoüröigten p. üan öer

ijem. Don ifjm rüljrt aud? öas großartige Blatt ^er, öas roir roeiter hinten ah=

bilöen, öie tDirtung öer Stidgafe öarftellenö. Huf öer ^ier roieöergegebenen Kari=

fatur „De Lusitania" fe^en roir uns in öas Bureau einer öeutfd^en 36itung oerfe^t

(öer Harne an öer Sür ift rool^l gan3 roilltürlid? geroäI?It). Die Sd^reibmafdjine

trägt öie Huffd?rift „(5ott ftrafe (Englanö", einer öer Hlitarbeiter fragt öen (II?ef=

reöafteur: ,„3d? }}aht I?ier nodj einen Hefrolog über öen Untergang öer , Titanic',

tonnen toir öen nidjt je^t toieöer aböruden?" roorauf öer anöere erroiöert:

„Sun Sie öas, aber er muß öann als 3ubel=flrti!el umgearbeitet roeröen."

{ahh. 66.)

Die Sorpeöierung öer „£ufitania" ift nur eines öer Dielen roeltbetDegenöen

(Ereigniffe öiefes Krieges geroefen. ITtadjt man fid? nun flar, roeld^e $ülle üon Kari=
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Abb. 67. P. van der Hern: Deutschlands Zukunft liegt unter dem Wasser.

Holländische Darstellung der deutschen IJnterseebootserfolge.

(De Nieuwe Amsterdammer, Amsterdam.)

faturen allein ötefes eine Dorfommnis ^eroorgerufen ^at, fo gibt öas ungefät^r

einen Begriff von öer ungeheuren IHaffe [atirifdjer Bilöer, öie öer XDeltfrieg über=

^aupt angeregt ^at.

3nöire!t gehören 3U bem Kapitel „lufitania" aud? öie felbftironifierenben

3eid}nungen über öie mangell^ofte Rüjtung öer Dereinigten Staaten, öenen man
in öer amerüanifd^en Preffe begegnet. So !Iug finö öie Hmerüaner öodj, um 3U

toiffen, öa^ fie militärifd? einem mädjtig gerüfteten Reid?e gegenüber, toie es „(5er=

many" ift, nidjts aus3urid?ten oermögen. Die in Hbb. 72 toieöergegebene 3eid}nung

,,The World Power", in öer öie Uniteö States ironi|d} als IDeltmadjt be3eidjnet roeröen
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Abb. 68. A. Noel: ,,Les Soutienfi de Germanie.

(Le Eire Rouge, Paris.)]

(|te ijt Don E}arri (Brant Dart unö im 3uH 1915 im „£ife" er[d}ienen), möge öafür

als typijdjes Beispiel öienen.

Das Unterfeeboot ift, toie jdjon ge[agt unö wie aud? öic flbbilöungen

60, 62, 66—70 roeiter 3eigen, ein häufiges d^ema in öen Karüaturen; oft !ommt

ein (Bemifd} von Berounöerung unö Heiö öarin 3um flusörud. (Ein finöiger

$ran3ofe fdjiägt im „$igaro" Dor, öas ITTeer im (Bebiete öer Kriegs3one mit (DI

3U begießen. Daöurd? roüröen öie (Blöfer öer peri[!ope fettig roeröcn, öann

tonnte man jie nidjt me'^r benu^en, unö öie öeutfdjen Unter[eeboote roären

lat^mgelegt. Der dljefreöatteur öes „$igaro", flifreö dapus (de l'Academie) gibt

öiefe Anregung mit empfet^Ienöen XDorten roeiter.

(Jbenfo get?t es öen S^PP^Hnen; öenn u)enn aud? öie Alliierten |o tun, als

rüt?rten fie öie 3ßppelinfaf?rten nidjt (öer ,,Punch" bringt fogar [d?er3^afte piafate,

EDie eine Antünöigung öes Baöes HortI?enö on Sea, öas als befonöere Attrattion

„frequent visits of Zeppelins" empfiehlt), [o I?aben fie bod} in IDirÜidjfeit einen

f}eiöenrefpeft t)or öen Bel?errfd?ern öer £uft. Unö ebenfo mufe eine 3eid?nung Don

Paul 3ribe im „3ournar' ben)ertet roeröen, toenn öie lUutter 3U i^rem unge3ogenen

jungen in Paris fagt: „Sei artig, fonft öarfft öu nidjt mitgeben, toenn toir uns

^eute öie 3ßPP^Iitt6 anfe^en ge^en!"
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Abb. 69. P. Simmel:

Panik an derThemse.

(„Um Gottes willen, —
da kommt doch schon

wieder was!").

(Lustige Blättsr, Berlin.)

Abb. 70.

Johan Braakensiek:

Der neue Tod.

Holländische Karikatur

auf die TJnterseeboote.

(De Amsterdammer,
Amsterdam.)
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Abb. 71. Reinuemel:

Otez rCEillere!

(Die Scheuklappen weg.

(Le Rire Rouge, Paris.

-" cc\jkth:i j,
FREsuvonc To -rBin.1. vatb i

CRtAT Hatiou Dot* SOaTTRE.

Abb. 72. Harry Grant Dart: Das wohlgerüstete Amerika.

Amerikanische Karikatur auf die mangelhaften Vorbereitungen der Vereinigten Staaten. (Life, New York.)
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Abb. 73. P. van der Hern: Der neue Tod.
(Die Stickgase.)

(De Nieuwe Amsterdammer, Amsterdam.)

5*'
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tDoIffs Selegrapl^en^Bureau öarf natürlit^ aud? nidqi 3U hix^ fommen;

i^ier ift es be[on5ers öie fran3Ö|{[^e Prejfe, öie ftd? öicje Depcjd^enagentur aufs

Korn genommen ^at (genau [0 roie öie öeutfc^e öas Bureau Reuter), übrigens

nic^t nur in rein farüaturiftijdjen Darftellungen roie öie öer flbb. 71, fonöern audq in

l^armloferer Derbinöung. H. ©uillaume, öer be!annte Darfteller galanter S3enen,

3eigt öen plö^Iic^ oon öer Reife ins S^Iaf3immer jeiner $rau 3urüd!e^renöen (£^e=

mann (öer (Balan Derfdjroinöet graöe unterm Bett): „3äi bin fc^Ieunigft toieöer=

ge!ommen; id? l^ahe eine Depe[(^e erhalten, öa^ öu mid? betrügft!" Darauf fie:

„Ißalil Das ift öodj natürlich toieöer nid?ts anöeres als fo eine alberne Ha^ridjt

öes tDoIfffd?en Bureaus!"
Die moöernfte unö »ielleic^t [djredlid^jte tDaffe, öie Stidgafe (asphyxiating

gases) ^at in öem fdjon Dörfer genannten p. vtan öer J^em i^ren ITTeifter gefunöen.

Sein großes Blatt aus öem „Rieuroe flmfteröammer" !ann man töoljl mit Re^t als

eine [el^r gelungene Der[innbilölid?ung öer erftidenöen Dämpfe betradjten. Hus

öem langen, rö^renartig erweiterten Sotenjd^äöel jtrömen öie giftigen Dämpfe
in öen feinöli^en Sdjü^engraben, Soö unö Deröerben oerbreitenö. Bei allem

(£rnft, öer über öem Blatt lagert, i[t öer Dorrourf, öen fid? öer Künftler geroä^It ^at',

temperamentooll roieöergegeben. Sro^öem aufeer öem fc^rDar3en ©runöton nur

Blau Derroenöet rouröe, ift öie 3ßi<i?nung farbig öod? fe^r ftimmungsDoII. (Ein

RTann roie p. van öer ijem, bei öem fi(^ fo fdjarfe Beobad?tung mit tedjnifd^em

Können »ereint, roäre öer gegebene 36i<i?nßt für einen großen Sotentan3 öes XDeIt=

!riegs. ©egen feine Darfteilung öer Stidgafe (Hbb. 73) fällt öie öes 0ran3ofen

£anos „La bete puante" aus öem „Rire rouge" gän3lid? ah. Unter f}inein=

fdjleppung Diel 3U üieler (£in3elt?eiten unö bei farbig=fctl?riger Buntheit läfet öie

3eid?nung öen Ginörud öes Sd^redlidjen, öen öer Künftler beabfidjtigte, öurd?aus

Dermiffen unö toirft et?er fomifd?.

Wit einem t)crr[id)eii ödjroungc feWc

bas Ichfc Sicrldjahr 1914 ein.

(Kladderadatsch.)
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(La Fontaine

Abb. 74. Postkarte, entstanden im deutschen Großen Hauptquartier

im Westen.
Marianne, armes Kätzchen,
Verbrennst Dir Deine Tätzchen
Beim Holen der Maronen
Am Feuer des Teutonen,
Aus Liebe zu John Bull, dem Briten

Dem gierigen Affen, dem Perfiden.
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PARADE-MARCHE

Michel vole les pendules; von Boden, les tableaux

;

Gretchen vide les armoires et Messieurs les Officiers, les caves.

Abb. 75. Ricardo Flores: Parademarsch.

Aus dem Album „Boches, Deutschland unter Alles".

(Paris. Ollenrtorff Editeur, 1914.)
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tDo^I !aum einem Canbe t|t öer Krieg [o überrajdjenö ge!ommen tüie 3ran!=

reidj, öenn roenn man öort aud} immer ftol3 auf bas „archipret" poi^te unö eine

Reil^e Don Kriegs^e^ern fleißig an öer Arbeit toaren, \o ^atte man, menigftens

[otoeit öie gro^e lUe^r^eit in Betracht !am, bodi nidjt ernftlid? an einen Krieg ge=

glaubt, 3um minöe[ten nidjt an einen |oI(^en im 3a^re 1914. So fanb öenn öer

1. Hugu[t öie $ran3ofen archipret in öem Sinne Don 1870, nämlidj uncorbereitet.

tDanöel unö ^anbel \todte, cor allem öer Budj^anöel, unb er ^t fid? aud? bis ^eute

nodq nic^t rtdjtig erholen fönnen, roä^renö er in anöern £änöern f(^on längft fid?

öen neuen Der^ältniffen an3upaffen tou^te. 3n Deut[d)Ianö beträgt allein öie

3a^I öer mit öem Kriege in 3u[ammen^ang fte^enöen Heuer[d?einungen »om

1. Huguft bis 31. De3ember 1914 1416 Hummern, toä^renö in $ran!reid? öer „Memo-

rial de la Librairie" im gan3en blo^ 286 IDerte Der3eid}nete unö unter öie[en nur

20, öie in öireftem 3ufammen^ange mit öen 3eüereigniffen ftanöen. (Eine grofee

Rei^e von Recuen unö 3eitungen oerjdjrDanöen fang= unö üanglos unö [inö and}

nidjt toieöer erftanöen; anöere friften notöürftig als 3rDeifeitige Blätter iljr Da[ein.

3n Paris hörten öie IDipIätter nad? flusbrud? öes Krieges 3unäd}ft auf 3U erfd?einen.

Die Karüatur trat 3uer[t roieöer in öen Q;ages3eitungen auf, in jenem Stil, öer für

öie gejamte Oteratur unö Kunft feit öemflusbrud? öes Krieges für $ran!reid? d}ara!te=

riftifd} ift. (Js ift öort anöers als bei uns: toäl^renö ^ier nur roenige Sdjreier unö

(Eoren öie Ausnahme bilöen unö öie roeitaus überroiegenöe HIe^r3a^I öer Deutfdjen

fi(^ oernünftig unö !orre!t benimmt, ift es in $ran!reid? geraöe umge!e^rt; öort ift

öie Be[onnenI?eit eine flusnaljme, unö öie ITIafje öes Doltes, aud? öie öer (5e=

bilöeten, ift üon einer Art tDa^nfinn befallen, öeffen pat^ologijdje XDutausbrüd?e

in öer Sagespreffe, öen tOipIättern, öen fln[id?ts!arten unö in (£in3el^eften 3um

flusörud !ommen, öie 3U fammeln für feöen, öer fi^ überijaupt mit öer Kriegs^

literatur bef(^äftigt, 3um minöeften fe^r rei3i)oII ift. Das BerDUJ3tfein öer ®^n=

mad}t einem ftärteren $einöe gegenüber ^at öie 3ran3ofen in eine ^i)fterifd?e Raferei

Derfe^t, öeren (Ergüf[e einfach jeöer Befdjreibung fpotten. Aber es ift roirtlid? ridj=

tiger, alle öie[e Dofumente Don öer !omi[d}en Seite 3U betradjten, als fie ernft

3U nehmen. Die getränfte (Jitelteit, öie Sorge um öen Untergang öer „Gloire"

liat öiefes beöauernsroerte Dol! 3U |oId?en fonöerbaren Delirien geführt. $ran!=

reid} glaubt no^ immer, öie tDelt fü^re Krieg, roeil feine (Eiteüeit üor 44 3a^rcn

öurdj öen Derluft (SIfa^=£ot^ringens oerle^t rouröe. Hur gan3 Iang[am unö all=

mäl)lid} madjen fid? aud? Stimmen in $ranfreid} bemertbar, öie Dor übergroßem

Siegesbemußtfein toarnen unö öen Deut[d?en (Beredjtigteit tDiöerfafjren laffen, ja,

öie fogar öas IDort „Les Allemands" toieöer in Antoenöung bringen, öas boä^

je^t in öer fran3Öfifd}en Preffe oerpönt ift unö öurdj „Assassins", „Barbares",

oöer öas fo beliebte „Boches" erfe^t roirö.

Befonöers interejfant finö jene Dotumente, öie angeblid? aut^entifd?e öeutfd?e

©riginalaufna^men bringen, toä^renö es fid? tatjädjlid? um fran3Ö|ifdje $älfdjungen

fdjiimmfter Art tjanöelt. . Durd? alle Blätter bei uns ging \a jene 3IIuftration, öie

örei öeutfdje 0ffi3iere mit ii^rem „Raub aus fran3Ö[ifd]en Sdjlöjfern" 3eigte, in

XDir!Iid}!eit öie Abbilöung öreier Kaoallerieleutnants, öie fid? na^ einem fjerren*
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teiten mit ben örei getüonnenen preifcn Ijattcn p^otograp^icren lafjen; ber f}inter=

grunb roar Dor[id?tig tDegretufdjiert tooröen. Auf eine anbete $älj^ung aus bem

„ITtatin" (ber überhaupt !aum 3U überbieten i|t) machte !ür3lid} ber „KunjtrDart"

aufmerffam: bas Blatt ^atte eine Aufnahme eines Berliner pi^otograpljen benu^t,

bie ben Kaifer unb ben Kronprin3en in freunbli(^em (5efprä(^e oorfü^rte. Der

„ItTatin" fälf^te nun in bas ©riginal oerfdjiebene „Kleinigteiten" !^inein unb bann

tDurbe ber nötige Sejt 3U biefer 3äl[d?ung fabri3iert: „Explication orageuse des deux

Willies. Les officiers de la suite sourient ironiquement." Hod? toller aber i|t, toas fid?

bas Blatt „£'3ntranfigeant" !ür3lid? geleistet i^at; es brad?te eine (Sruppe ^o^er beut=

jd^er ®ffi3iere mit ausgefproc^en tieftraurigen ©ejid^tern, alle lUienen »erraten Hieber=

gefd^Iagenljeit unb ITtutlofigteii Die Unterfc^rift: „®ffi3iere bes beutjc^en (Broten

©eneraljtabes beim Küd3ug nad? einem mi^glüdten flngriffsoerjuc^." Die p^oto=

grap^ie roar allerbings oollftänbig Original unb audi nidit gefälf^t. Aber man
[a'^ in bem fran3Ö[i[c^en Blatte bie $iguren nur bis ettoa 3U ben Knien, bie gan3e

Aufnahme 3eigte nämlid? bie fo traurigen unb !opfpngeri[c^en beutjdjen ®ffi3iere

bei ber Beerbigung eines auf bem $elbe ber (E^re gefallenen Kameraben!

Bei all biefen fje^ereien pajjieren aud? originelle Sdjni^er. Das „3ournar'

brachte im Januar mit ber nötigen (Jntrüftung eine Abbilbung aus ber „3ugenb":

Kit^ener als $rof(^ mit ben J}änben in einer blutigen HTaf[e ^ingemorbeter ITTen=

lä^en roül^Ienb. IKan ^offte too^I auf bie dntrüftung ber getränften (Snglänber.

3n tDirÜidjfeit ^anbelte es [id? aber um eine — fran3Öfifd?e Karüotur ber „A[[iette

au Beurre" aus ber 3ßit bes Burentrieges (roie bie „3ugenb" au^ ridjtig ange=

geben ^atte).

Abbilbung 76 3eigt eine Karitatur oon £. IHetiDet, bie in ber legten oor bem

Kriege ausgegebenen Hummer Don „£e Rire" Deröffentlidjt toorben ift. Sie be=

3te^t jidj auf bie berüljmte „Stiefelbebatte" in ber fran3Öfif(^en Kammer, bie fid?

um bie mangelhafte Ausrüftung bes Jjeeres breite unb über bie ja in beut[(^en

tDipIättern 3a^Ireidje Satiren üeröffentlid?t rourben. Der Solbat ift in Betrad?tung

jeiner beiben $ü^e oerjunten, beren einer befleibet, beren anberer unbeüeibet i[t,

unb fragt oerrounbert, roelc^er nun eigentlii^ ber „Kriegsfuß" fei. Die Kriti! bes

eigenen f^eeres [pielte in fran3Ö[i[(^en IDipiättern [a übertjaupt immer eine gro^e

KoIIe, roenn fie audj gan3 anberer Art roar, als jene ^armlojen Sd?er3e, mit benen

beutjc^e Xüiplätter über ben bisroeilen etroas 3U großen Sd^neib un[erer ®ffi3iere

in liebensmürbiger XDeife [potteten. Bejonbers bie 3cid}nungen Don 3of[ot la\\en

an Schärfe nid?ts 3U toünfd^en übrig; |ie üben an ber gan3en ©rganifation bes

fran3Öfi[(^en fjeeres eine ä^enbe Kritü.

(is i[t eigentlid? jammerjdjabe, ba% bas bebeutenbjte fran3Öfi|d}e tDipIatt (unb

man !ann too^I jagen: bie bebeutenbfte Kari!aturen=36itung ber XDelt überhaupt),

bie „A|[iette au Beurre" bereits Dor mehreren 3a^ren i^r (£r[d?einen eingeftellt

^at. (Js u)äre bodi je^r toidjtig geroefen, gerabe fie unter ber Kriegsliteratur Der=

treten 3U fe^en. — Unb babei bentt man unroilltürlic^ ein bis 3U)ei 3a^r3e^nte 3u=

rüd, an bie 3eit, als fid? bie gan3e Sdjärfe bes fran3Öfifd}en XDi^es mit aller XDuc^t

unb allem fjafe gegen bie je^igen Derbünbeten $ran!reic^s, bie Briten, roanbte,
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Abb. 76. M6tivet: Welches ist denn nun der „Kriegsfuß" ?

(Le Rire, Paris, Juli 1914.)

als [ogar Sonöcrnummern gegen öie (Snglänöer herausgegeben rouröen, rote na=

mentlic^ 3ur 3eit öes Burenfrieges. Oerfelbe XDillette, öer jid? I?eute in gepffigen

Kartons gegen öie öeutfcfjen „Barbaren" nidjt genug tun lann, bradjte öamals

ein Blatt, auf öem öer (loö öie abgemagerte Britannia öaüonträgt. Darunter jtanö

3u lefen: „Der Sag, an öem öas perfiöe flibion oerredt, roirö ein $reuöentag öer

lUenfdjpit roeröen!" — Hber audj fpäter pben öie Parijer tDiplätter ji^ nod?

toeiölid? über (Snglanö luftig gemad^t. So nad} öen legten englifdjen ITtanöoern,

öie toegen totalen IDirrtoarrs unö roeil niemanö me^r ein unö aus toufete, fd?Iiefe=

lic^ abgebrodjen roeröen mußten. — Dielleidjt i[t öie 36it nid)t all3u fern, too fi(^

öie Stifte öer fran3Öfi[d?en 3eicf?ner roieöer gegen jenen $einö toenöen roeröen,

öer öie Ur[a(^e öer „Sc^mad? oon $af(^oöa" roar. Dann roirö $ran!reid? ein[epn,

roie treffenö öie Situation jene als flbbilöung 74 toieöergegebene Karte d?ara!te=

rijiert, öie aus öem öeut[d?en (Broten ijauptquartier im tOeften ftammt. $ran!=

reid} erntet eben öie $rüd?te feiner Keoandjepoliti! unö roirö roo^I f^Iiepd? öie

f}aupt3ed}e 3a^Ien muffen, roenn öie (£nglänöer öie flbfidjt pben, bis 3um legten

$ran3ofen 3U !ämpfen.

(Eine anöere Karte mit fran3Öfifc^em Seyt pt öas öeutfd?e (Brofee E}aupt=

quartier imtDeften fid? Don Srier 3eid)nen laffen. Sie 3eigt einen (Englänöer, öer

im Blute roatet unö öie öarin ertrinfenöen $ran3ofen mit folgenöen Derfen

anreöct (öiefer (Englänöer fdjeint übrigens eine Ausnahme 3U fein, öenn
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J. LK SiLlG:VCIKl"X : JOF-FRE :^

Abb. 77. Charles Leandre, Le Silencieux: Joffre. II ne dit rien, mais chacun l'entend.

(Le Rire Rouge, Paris.)
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Abb. 78. E. Tap: Joffre, der treue Wächter.

(La Guerre sociale, Paris.)

öte tDenigften, ntd?t einmal Jjerr (Breij, be^errfd^en eine anöere Sprache, als öie

englifdje)

:

Dans ce sang, verse pour me plaire,

Vous vous noyez ? Goddani, tant pis

!

Rappelez-vous, ce que Voltaire,

Un des votres, im tres fin esprit,

A dit de l'histoire d'Angleterre;

„On y voit", pretend ce grand homme,

„Le sang couler comme de l'eUu,

Elle pourrait aussi bien en somme,

Etre ecrite par un bourreau!"

• (3n öiejcm Blute, oergoffcn für mid],

,
(ErtrinÜ i^r? (Boööam, um fo fdjitmmer!

Guer Doltaire, öen!et bxan, ftd)erli(^

(Ein getftooller Kopf, öod? ein grimmer,

Über Gnglanös (Befdjidjte äußert er \idi,

Der Spötter, öer gro^e, man je^e bort

tDie IDaffer fliegen bas rote Blut,

(Befdjrieben fein !önnt' fie, mit einem löort,

Don fjenfers^anö ebenfogut!)

flis (Erfa^ für öie nidjt me^r erfd?einenöen XDipIätter mußten in öen erften

Kriegsmonaten flnfid?ts!arten ^erljalten, öie auf öen Bouleoarös 3U (laufenöen

ge!auft rouröen. Sie finö no^ mel fd^Iimmer als öie öeut|(^en „Ulüarten" aus öen

erften lUonaten öes Krieges, unö öas roill öod? geroife Diel ^ei^en! 3rgenö etroas

©eiftüolles bringt öiefe fdjmu^ige tDut nidjt fertig. lUan fie^t öen öeutfd?en Kaifer,

öem täglid? ein (Blas Blut frifdjgefd}Iad?teter Kinöer feroiert roeröen mufe (öer

„Künftler" nennt jid? p. darrere); fielet öen Kaifer in öer Uniform öer Sotenfopf*
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I}u|aren ein Kino als 3iel[i^eibß fejt^alten, toä^^renö ein „Bo^e" mit fupferrotex

Ha[e es totfd^ie^t, auf einer anöern öen Kaijer cor öer Bibel betenö, tDä^renö ein

öeutj^er Solöat mit einem Sd^ujein öaneben auf einen priefter jdjie^t (öie leiteten

beiben Karten [inö erfdjienen bei £a Ot^o parijienne, 27 rue dorbeau; öer 3ei^ner

fü^rt öen urfran3Öfif(^en Hamen IHuIIer). (Es roäre gan3 öertefjrt, öiefe Hbjuröi=

taten tragifd? 3U nehmen unb [i(^ [ittlic^ öarüber 3U entrüften, fie [inö unjagbar

öumm; ^ö(^ftens !ann man beöauern, öa^ ein ^od?!uItiüiertes Dol! fo tief finten

tonnte. Dann gibt es Karten mit öem abge^adten Kopf eines Deutjc^'en als „Plat

du jour" unö foldje mit allen möglid^en Sd^anötaten, öie öie Bod^es oerüben. tDie

traurig mufe es um ein DoH beftellt fein, öas 3U foI(^en IlTitteln greift! Das alles

ift ja nun eigentlid? nid^t neu. tDer öie flusjtellung oon Kriegsliteratur öer 3a^re

1870/71 be[id?tigt \iat, öie öie Berliner Kgl. Bibliot^e! !ür3li(^ ceranftaltete, öer

]^at \x(i} über3eugen tonnen, öafe es aud? Dor Dier3ig 3a^ren nid?t anöers roar, unö

öa^ öie Be3ei(^nung f}unnenfürft für öen Repräfentanten öes öeut[c^en Kai[er=

tums [d^on öamals gang unö gäbe roar. Da ^ei^t es in einem (Erlajle: „Les hordes

barbares de FAttila moderne egorgent, violent, brülent et saccagent tout dans

nos plus riches departements ; ils osent menacer Paris, la ville sainte, la capitale

Abb. 79. Manfredini: Supreme serment. Schwöre mir, Otto,

daß du mich nicht mit einer Französin betrügen wirst.

(Le Rire rouge, Paris.)
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Abb. 80. Teddy: Conseil de Revision.

Un rein flottant . . .; mais c'est parfait, on va vous mettre dans la marine !" (Eine flutende (Wander-) Niere . .;

das ist ja ausgezeichnet, da kommen Sie zur Marine !)

(Le Rire rouge, Paris.)

du rnonde civilise." Unö and} gegen öen öeut[d}en „lUilitartsmus" touröe jdjon

öamals für „$rei^eit unö 3iDiHfation öer IDelt" gefodjten; Xlapoleon III. ermahnt

in einem (Erla^ Dom 28. 3uli 1870 jeine.SoIöaten: „La France entiere vous suit

de ses voeux ardents et l'univers a les yeux sur vous. De nos succes depend le

sort de la liberte et de la civilisation." Unö aud} üon öen (5rau[am!eiten öer Deut=

fdjen wai jdjon öamals öie Reöe. Sin lUanifeft üom 18. Januar 1871 fagt mört=

lid^: „L'ennemi tue nos femmes et nos enfants, il nous bombarde jour et nuit,

il couvre d'obus nos hospitaux."*) Unö ba^ öie fran3Öfif(i?en Sd^ul^efte als 2itel=

Blätter cor öem Kriege fjepilöer ^egen öie Deutfdjen bradjten, i[t uns \a voo\}h

be!annt. 3n öem gleii^en Stile beroegen fid? jene Karüaturen^efte, öie 3U billigem

Preife in Paris oertauft meröen. lUan ^at öas (5efü:^I, als ob öiefer ma^njinnige

f}a^ allein nod? öie oerfdjieöenen Parteien in $ran!reid? 3ujammen3U^aIten üer=

mag. (Ein foldjes Hlbum i[t beifpielsroeife bei ©Ilenöorff in Paris unter öem Sitel

„Bodjes" er[d)ienen. (Boches ! Deutschland unter alles. Don Hicaröo $Iores. preis

60 Centimes, ©Ilenöorff (Jöiteur, Paris. 16 Seiten in (Brofequart.) flbbilöung 75

fü^rt eine Der^ältnismä^ig ^armloje Seite öaraus oor. Die üblidje Ungenauigteit öer

$ran3o[en bei Darstellung öeutf(^er Derpltni[[e 3eigt fid? aud? ^ier u)ieöer: Sie !ennen

nid}t einmal öen Hamen öes (Beneralöirettors öer preufeifd?en IHufeen (öer übrigens

fpred^enö unä^nlid? öargejtellt ift). Die übrigen Safein 3eigen öie befannten Dar=

[tellungen oon piünöerung, Raub, Kinöermorö u\w.

3u öen rDiöerIid?jten Deröffentlic^ungen $ran!rei(^s gehört öas im Derlagc

öer „£ibrairie öe I'CJftampe" erfdjienene „La ,Kultur' Germanique en 1914/15".

*) „S^IagtDortc", fluffa^ oon Ruöolf $riebmann in öer „PoHiii^cn 3ettung" Dom

2. 3anuar 1915.
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W:fSf%imm

'M^^^MiLm
„Da bleibt nur oicrstkl übrig: Hungeriod, Selbftmord, fleh gegenfeitig ouffrcWcn, oder die Rettung

durch einen deutfchen Bergfüiirer."

Abb. 81. Willy Stieborsky: Verstiegen.

(Die Alliierten auf dem Balkan.)

(Muskete, Wien.)
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Blättert man ötefe mex^din S^t^nungen öurdj, [o fragt man fid? untDilüürlid}

:

(5tbt es öenn in gan3 $ran!re{d} feinen ITlenfd^en, öer ötefe finnlofen Rosetten

öffentlid} an öen Pranger [teilt? Huf öem Umfd?Iag eine abge^acfte, beringte

$rauen^anö unö im 3nnern Dar[teIIungen üon ITTorö, Sdjänöung, Dergetoaltigung

unö öen toiöerlidjften (Braufamteiten. Sin Doli, öas |oI(^e ©emeinljeiten öulöet,

^at toa^rlid} fein Redjt, von anöern als Baxhaxen 3U [pred?en. IDie toeit fid? aber

in öer fran3Ö[i[d}en Preffe öie Sdjamlofigfeit offenbarte, öafür ift eine Karüatur oon

lUafa in öem fo oiel genannten „Hlatin" com 26. 3anuar ein djara!teriftifd?es

Beifpiel. Die „granffurter 3eitung" bemerft öa3U treffenö: „Der parifer ,ITTatin',

öer nidjt auf öen Krieg geroartet ^at, um [id? im Urteil öer gan3en tDelt ein[d?Iie^=

li^ öer öamals nodj etroas urteilsfähigeren öffentlidjen ITIeinung $ran!reid}s

[eiber als öen Sd^anöfled öer europäi[djen pre[[e 3U öotumentieren, fürd?tet je^t

offenbar, öafe es irgenöroo in öer IDelt nod? jemanö geben tonnte, öer an [einem

üölligen Der3idjt audj auf öen legten $un!en oon iournaIi[ti[djem fln[tanösgefü^I

3rDeifeIt. 3n öer Q^at, nur als Der3tDeifeIte Bemül?ung öer SdjamIo[ig!eit, [id? [elb[t

3U übertreffen, i[t öas Bilö 3U oer[te!^en, öas öer ,ITIatin' in [einer Hummer com
26. öie[es lUonats oeröffentlidjt, unö öas in öen 3ügen eines Hffen öen grei[en

Kai[er öon ©[terreidj ertennen Ia[[en roill. Die 3nfamie öer bilölidjen Dar[teIIung

aber i[t noc^ ge[teigert öurd? öie Be3eidjnung ,L'Increvable', für öie es toeöer im

Abb. 82. Rata Langa: Uccidiamo il militarismo.

(L'Asino. Rom.)
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Deut[d}en, nod? in öer Sprache irgenbctnes Hlenfc^en, öem öie tDürbe öes HIters

nid^t als geeigneter ©egenjtanö [djeupd^fter Dcr^ö^nung er[(^eint, eine öem ge=

meinen (Beöanfen entfpred?enöe Überlegung gibt. Der ©eijt, öer aus öiefem

S(^anöproöu!t [pri^t, i[t im übrigen roüröig öes Blattes, öas je^t im Begriff ift,

mit öer Deranftaltung einer üoüsausgabe (!) öes fran3Ö[i|d?en ©reuelberidjts ein

6e[c^äftd?en 3U mad?en, 3U öeffen J}intertreibung [id? öer parijer Redjtsgele^rte

d^arles ©iöc nidjt umfonft geraöe an öen Senator Beranger in feiner (Jigenfi^aft

als Dorfi^enöer öer £iga für öie Betämpfung öer Pornographie geroanöt ^at." —
ITtand^mal !^at öer „HTatin" auc^ ])e(i} gehabt, toie mit feinem „Oaröanellen^

S^ermometer." HIs öie Befd^ie^ung öer XTteerengen öurc^ öie Alliierten begann,

erfc^ien im „IlTatin" ein „S^ermometer" t)on öer f}anö öer Derbünöeten gehalten.

Unten lag Kum Kale^, oben Konftantinopel, öa3tDifd?en öie anöern ®rte öer Oar=

öanellen. Diefes Klifi^ee follte täglid? gebrad^t roeröen unö 3eigen, roie öie

Quedfilberfäule immer ^öt?er fteigt (öurdj öas $euer öer Alliierten!), bis -fi^

f(^ie^Iid} Konftantinopel erreidjen roüröe. Aber fc^on am öritten Q^ag blieb öas

Abb. 83. Sacha Guitry: Die beiden Kaiser.

(Le Journal, Paris.)
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Abb. 84. Die „Permissions de quatre jours".

Französische Karikatur auf den viertägigen Urlaub, den die Truppen im Interesse

der Vollvsvermelirung erhalten und auf die sich darauf bezieheaden Vorbereitungen

der Pariser Damenwelt.

fd?öne KIt|d}ce aus öen Spalten öes „IKatirt" tpieöer toeg: öic Quedjilberjäule

voax 3U tief gefallen.

Seit XIoDember 1914 erjdjeint „£e Rire" toieöer unö ^voai unter öem Sitel

„£e Rire rouge" als Kriegsousgabe, nadjöem öiefes beöeutenöe fran3Ö[ifd}e

IDi^blatt !ur3 nadj flusbrud? öes Krieges, toie fd]on ertoä^nt, [ein (Erfdjeinen ein=

gejtellt I?atte. Die erfte Hummer 3itiert f)enri Caoeöans flusfprud?: „Le soldat

fran9ais rit, partout. C'est une de ses manieres." Unö öann l?ei^t es U)eiter

in öer fln[prad}e an öie £efer, öie öas tDieöererjdjeinen in jo ernjter 3ßit

redjtfertigen [oII: ,,Le Rire ne sera pas le fou Rire, mais le Rire rouge. 3n
öer je^igen tragijd^en, aber ungeheuer ru^moollen 3ßit, öie toir erleben, ift

£e Rire alles anöere als unangebrad?t, im ©egenteil [ef?r nottoenöig; roieuiel

XDa^r^eiten müljen gefagt roeröen, tDieoiel f^elöentaten uon öen lUeijtern öer Satire

unö öer 3ßi<i?Ttiing fe^tgeljalten u)eröen! Unö roas be[onöers XDilljelm II. betrifft

(öie flöjettioa finö ^ier in öer Über[e^ung u)eggelaj[en), mu^ nidjt geraöe er

mit öem roten (Ei[en öer Karüatur ge3eid}net roeröen? Diefer Aufgabe roeröen

\\d} unfere Mitarbeiter mit allem (Jifer unö allem Salent unö aller patrioti[djen

Begeiferung roiömen ufro. u[u)." Hidjt immer fdjeint übrigens öie Reöaftion mit

öer 3ßnfur (5Iü(! geljabt 3U ^aben; fdjon in öer 3rDeiten Hummer beflagt [ie fid?

öarüber, öa^ il^r „deux admirables dessins de Willette", mit öenen fie öen J}a^

gegen öie „massacreurs des femmes et tueurs des enfants" nähren roollte, ge^

jtridjen rooröen finö, aber öie folgenöen Hummern enthalten nod? genug Roljeiten,

fo öa^ öie Reöattion nidjt all3u Diel (5runö liat, [id? über öie 3ßiifiir 3U bellagen.

J}in unö toieöer erfd?einen alleröings immer nod? leere $Iäd?en an öen Stellen,

iDO öas Blatt oerüeinerte Hbbilöungen aus öen XDipIättern öes Huslanöes bringt,

übrigens [e^r unparteii[d} unö betDunöernsmertertDeife audj joldje öeutfdje Kari=

6
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faturert, öie $ran!retc^ in fe^r öerber tDeife Der^ö^nen. So gibt es gleich in öer

erften Hummer 3n)ei leere $Iäd?en mit öer Unterfc^rift „Simplicissimus, Munich".

Sie^t man nun üon öen ©efdjmacflofigteiten öes 3n^alts ab, fo mu^ man bod},

roenn man geredet [ein roill, anerfennen, öa^ tünftlerifdj „£e Rire Rouge" auf einer

^ö^eren tDarte fte^t. Kein XDunöer: öie befannteften unö beöeutenöften Kari=

faturiften $ran!reidjs ^aben |id? ]^ier ein Stellöidjein gegeben: $abiano, $aiore,

©erbault, ©uillaume, £eanöre, lUetiüet, Steinten, XOillette u\vo.,

aI[o aud} ein großer Seil Don öenen, öie früher an öer „flffiette au Beurre" mit=

gearbeitet ^aben. ITTit öem Se^t fie^t es natürlich böfe aus: faft alles läuft auf eine

Derl?ö^nung Deutfc^knös, befonöers öes Kaijers unö öes Kronprin3en, hinaus,

unö Don öem berühmten fran3Öfif(^en (Jfprit ift nid}t üiel 3U fpüren. IDie roeit öer

f}a^ ge^t, unö öa^ er au^ Dor öen Kinöern öer Deut[d}en nid?t f}alt mad?t, öaoon

möge öie na^fte^enöe Überfe^ungsprobe ein Bilö geben, löas töeröen roo^I fpäter

öie $ran3ofen jagen, roenn |ie foldje Hoheiten roieöer ^eroort^olen; roeröen fie jid]

nidjt feiber fd?ämen? Die (5e[djid}te nennt fi(^ „La Noel des petits Boches":

n)et^nad}ten bei öen fleinen Bodjes. „(Sut," jagte öer liebe (Sott 3um lDeiI?=

nai^tsmann, „öies 3al?r brauc^ft öu öir augenfdjeinlicE} feine Sorgen 3U madjen; aus flmerüa

fdjidt man oon allen Seiten puppen für öie Meinen Kinöer in $ronfreid?, Belgien, (Englanö,

Rufelanö unö Serbien. Du fannft jie nun oerteilen unö ^ajt es nidjt nötig, auf öen £agern Um*
fdjau 3U galten." — „Das ijt alles gan3 fd^ön," antwortete öer lDei^nad}tsmann, „ober es

bleibt mir öod? nodi toeitere Arbeit, roenn es aud} nidjt geraöe öie angene^mftc ift . . . Du
toirft es begreiflid} ftnöen, öa^ niemanö in öer löelt öaran geöadjt :^at, puppen für öie fleinen

Boches 3u fdjtden. 2di mufe aber auc^ i^nen etmas bringen, öenn öas ift meine Pflid?t." — „(5e^

3um {Teufel (toenn es mir erlaubt ift, midq fo aus3uörüden)", fdjrie öer liebe (5ott unö fttefe mit

einem $auft^ieb öie IDolfen roeg, öie i^m als Kiffen öienten, fo öafe öie Barometer in allen

Abb. 85. Djilio: Les Retraites.

(Le Rire rouge, Paris.)
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lP{.A,MiU Ih'I

Abb. 86. L. Vidaillet: Die Drückeberger in Frankreich.

„Nun schlagen wir uns schon über ein Jahr!" — „,,Ja, wie die Zeit vergeht 1""

Französische Karikatur aus „Le Rire Rouge",

£änöern anfingen 3U fallen, „idj toill mit öiefen IDilöen unö i^rem flusrourf nid)ts me^r 3U

Jd^affen :^aben!" — „Aber, lieber Dater, toie foll iä) mir öie Puppen beforgen?" — „Tdaä}

öas, roie öu toillft; id} roill mit öer Sad)C nidjts metjr 3U tun {?aben!" — Der n)eil?nadjts=

mann toar fe^r oerftört, als er öen lieben ©ott oerliefe; er toufetc nid}t, toas er nun

anfangen unö roo^er er öie Puppen für öie fleincn Bodjes nel?men follte. piöpd?

fd}Iug er fid? an öie Stirn. IDarum roar er audj nidjt efjer auf öie 3öee gefommen?
IDarum ^atte er nid}t fdjon früher öaran geöad}t, öa^ öie Bodjes ja einen (Sott für fi^ liah^n;

fidjer roüröe i^m öiefer alte gute (5ott öie nottoenöigen Puppen nidjt oertDeigern. Unö er fudjtc

unö fanö i^n 3U)ifcf}en grauen unö |d?u)eren tDoüen, öie über öer proDin3 Branöenburg fingen.

Dort trug er if?m fein (Erfud^en oor. „3um Seufel!" fdjrie öer alte gute pommerfd^e (Sott. „Du

^aft gut reöen ! . . . Übrigens Ijabe iä} öeinen Bejud? fd?on erroartet. Die Puppen finö fertig

unö eingepadt. Unfer lUid^ael mirö öir öie Oeferung übertragen; es ift alles erftüajfige IDare,

made in Germany." Sanft Hlidjael fütjrte öen lüei^nadjtsmann mit oerbunöenen Hugen ^voi-

\dien Dier Trabanten ^inöurdj in ein ITTaga3in, roo er i^m öie Pafete auspnöigte, öie in fd?tDar3=

tDei^=rotes Papier gepadt toaren. Der löei^nadjtsmann 30g roieöer ab, bis 3ur Jjimmelsgren3e

Don öen oier Satelliten betoadjt, öie il)n nidjt aus öen flugen liefen. Dann begann er feine

Heife unö liefe öie pafete in öie Sd}ornfteine fallen. (Dft mufete er \\d} öie Hafe 3u{?alten, öenn

aus öen (£ffen örang öer efelfjafte (Serudj oon Sauerfraut unö EDürften unö öer noä} üblere

Duft öer Bodjes. — flm näd^ften Hlorgen aber flatfd^ten öie fleinen Bodjes cor $reuöen in

öie ijänöe, als fie öie Senöungen in öen öeutfdjen 0arben erljielten. Unö nod? mefjr freuten

fie fid}, als fie öie pafete geöffnet trotten unö öie fdjönen Puppen fallen. Das toaren audi

roirflid} rounöeroolle puppen! So ^errlid?, roie fie fie nodj nie oor^er befommen Ratten; fie

ftellten im fleinen ein oollftänöiges flbbilö jener Art oon Htenfdjlidjfeit öar, öie if?re Papas
3U oerroirflid^en fid} bemüfjten: öer einen puppe toar öer Kopf gefpalten, öer anöeren öie fjänöe

abgefi^nitten, roieöer einer anöeren öie flugen ausgeftodjen, unö einer roar öer Baudj aufge=

ft^Ii^t. (Es gab nid)t eine ein3ige, öie ni^t forgfältig oerftümmelt tooröen töar. — Unö öie

fleinen Bodjes, aufs ^ödjfte erfreut unö ent3üdt, örüdten mit Sreuöentrönen in öen flugen

i^re Puppen an öie Bruft unö riefen: „(5ott mit uns! Deutfd)Ianö über alles." —
6*
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Oicfe Probe öürfte DoIIauf genügen, unö iDir braudjen md?t crft nod^ auf öen

,,Carnet de Route de Fritz Schweinmaul", öen „Dentiste Boche" unö ä^nlidje

„S(^er3e" ein3ugeljen. Der 3n^alt bejdjäftigt [i&i fonft mit öen üblidjen Hn=

griffen gegen öen Kaijer unö Kronprin3en, roeldj le^terer mit allen möglidjen

(Begenftänöen DerjdjtDinöet, fogar mit öem Sd?ad?brett Hapoleons. Unterfd^rift:

„Non content d'avoir vole le jeu d'ecliecs de Napoleon le kronprinz coUectionne

aussi les echecs sur les champs de bataille." Se^r eingel^enö bejdjäftigt jid? „£e

Hire rouge" aud? mit öem öeutfdjen „©retdjen", öas für i^n öie Repräfentantin

öer öeutfd^en $rau ift, ein plumpes, fettes, unge[d?Iadjtes XDeib mit Bammel3Öpfen

unö oft mit Brille (Hbb. 79). Huf öie[em Bilöe treten audj, toie figura 3eigt, roieöer

öie obligaten töürfte als Attribute öes Deutfdjen in Hftion, öie roir fd?on auf öen

englifdjen Karüaturen 3U berounöern (Belegent^eit trotten. 3m (Begenja^ öa3u vohi>

öie $ran3Ö[in als üorne^m unö monöän ge3eidjnet, 3um Beifpiel in einem Bilöc

Don $abiano „Flirt 1914", auf öem eine elegante Pflegerin einem üerrounöeten

Senegalefen 3ärtlid} öie f}änöe ftreidjelt, roäi^renö ein im Hebenbette liegenöer

$ran3ofe fidj öiefer BeDor3ugung nidjt erfreuen öarf.

Abb. 87. Marcelle Arnac: Das harte Brot.

Französische Karikatur auf die angebliehe üngenießbarkeit des

deutschen K - Brotes.
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Le Barbier de CET'VILLE

XXJtA^VU, tAAy

.y\f>\K. iß^OJi^ jlyQ^y/^ ÄeZ^,

ii.« ^ JH/Sc^t

Abb. 88. Federzeichnung aus „Le Heraut".

Zeitung der französischen Gefangenen in Zossen bei Berlin.
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Abb. 89. Gorrier und Billau (Gefangene im Lager von Zossen):

Karikatur auf die mitgefangenen verbündeten Russen.

Nach einem Original-Aquarell.

Hber aud} gegen öie eigenen Sdjtüäd^en öer $ran3ofen ge^t öas Blatt bis*

toeilen mit einer betüunbernsroerten ®ffenl?eit cor. So be!ämpft es Dor allen

Dingen bie gerabe in $ran!reid} infolge öer üielen Detter[d?aften 3a^Ireidjen Drücfe-

berger aller Hrt; gab es öod? „Derroalter öer eroberten proDin3en", Regiftratoren öer

Tnil(^!ü^e ufrD. (flbb. 86). Auf einem Bilöe ,,Les Cadeaux du Tresorieur-Payeur" 3etg.t

HTetiDet, roie ein 3aI?Imeifter feiner (Beliebten eine ITTenge Don (5efdjen!en in (5e=

ftalt Don Sdjinten unö allen möglid?en anöern Pafeten überreidjt („®, roeld^e gülle

»on flufmerffamteiten; roirö 3I?nen öenn öas nidjt 3UDieI?" — „„^^'^^ im ge=
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Abb. 90. Gorrier und Billau (Gefangene im Lager von Zossen):

Karikatur auf die mitgefangenen verbündeten Engländer.

Nach einem Original-Aquarell.

nngjten, — öas voax ja für öieSdjü^engräben bejtimmt""). £eroi) 3eidjnet ein qany

jeitiges farbiges Blatt „Les Inconscients" ; man fielet öie jammerDoIIe (Beftalt eines

aus öem noröö[tIid?en $ran!reicf} geflüd?teten fran3Öjifd}en Bauern am Sifdj eines

(Ehepaares („Hun ^aben Sie mit uns gegeffen, lieber $reunö, nun er3äl?len Sie

uns aud) einmal, rote 3^re Kinöer ^inge[d}Iad?tet tooröen jinö.")

3n allen tDipIättern toerfen jid? öie ©egner je^t gegenjeitig cor, Kinöer unö

©reije in bas f}eer ein3uftellen. tDenn in Deutjdjlanö unö $ran!reid} ITTütter üoller

Sorgen unö öod? doII Stol3 i^re nodj nidjt militärpflidjtigen Sö^ne als greitoillige
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Abb. .91. Guido Cadorin: Deutsche Architektur im Orient.

(Die neue Hagia Sophia in Konstantinopel.)

(II Numero, Rom.)

Eingeben, fo jollte öas eigentltd? fein Stoff für S(i}er3c fein — anä} in öeutfcben

Blättern nidjt. tDenn fran3Ö[ifdje Blätter öie beabjid^ttgte Einberufung [ieb3e!jn=

jähriger $ran3ofen als Kinöer!reu33ug be3ei(fjnen, fo i[t öas öod? nur (5algen=

^umor. Diefes Stjema ift aber unerfci^öpflid}, toie Hbbilöungen 94—97 3eigen.

Die l^ödjfte ijyperbel erreidjt Roger dartier: in einer glän3enö ge3ei(ij=

neten £inien=Kari!atur 3eigt er örei ^oci^fd^roangere $rauen, öeren Söljne bereits

im lUutterleibe auf i^re militärifdje Brau(i}bar!eit Ijin unterfuc^t roeröen. So

abfurö öer ©eöanfe ift: öie Karifatur feiber gehört 3U öen roi^igften unö

beften öes gan3en Krieges. Die Darfteilung entbehrt jeöer Roheit, unö öas

au^eroröentlid? ^eüle St^ema i)"t ^ier mit einer Delüateffe be^anöelt, roic toir fie

fd?on früher in öen 3^id?nungen fran3Öfifd}er (5rapt?ifer beobadjten fonnten, öie

öie geroagteften Sadjen mit fo üiel (5ef(i?i(! 3U illuftrieren roiffen, öa^ öiefe Dar=

ftellungen mit pornograpI?ifd?en (Er3eugniffen nidjt öas geringfte me^r 3U tun ^aben.

3n „£e Rire rouge" begegnen roir einer gan3en Reilje foldjer amüfanten Karüaturen,

öie um fo me^r auffallen, als fie mit proöutten jammerooller Roheiten üereint

fte^en. Den größten Raum in „£e Rire rouge" neljmen natürlidj öie Der^ö^nungen
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er öeutf^en Q^ruppen ein. 3n einer 3ei(i?nurtg D'0ftoi|as „En Serbie" [ie^t man
öie roeinenöen $rauen unö Kinöer cor öer öeutfdjen $ront („Hnö öa fagt man
immer, toir feien nidjt galant, roir Ia[|en öie Damen fogar oor an gelten!") (Jine

gro^e Rolle fpielt 3otfre, öer fran3Ö[i|d}e HationaII?eIö öer ©egentoart, öer fjinöem

bürg $ran!reidjs. d^arles Ceanöre roiömet i^m öas in flbbilöung 77 roieöerge=^

gebene gan3feitige Blatt ,,Le Silencieux: Joffre. II ne dit rien, mais chacun l'en-

tend." (Er ift öer lUann, öer öie (Befd^ide granfreidjs leitet, ni(^t öer Präjiöent

Poincare, öie [onntägIid?e Spie^ürgertype, von öem öie fran3Öji[d?en S^^tungen

eigentlidi nur nod? reöen, toenn er anftanös^alber einmal an öie $ront fä^rt, —
tDie Diel „£e Rire rouge" 3u[ammenlügt, 3eigen öie Bilöer, öie öie Deutfdjen, be=

[onöers öen Kronprin3en, auf öer $Iud}t oorfü^ren. Oiefer ©eöantengang tommt

au&i in einer 3eid?nung oon Djilio 3um flusörud (flbb. 85), auf öer ein IUufi!aIien=

pnöler öem Kaifer Hoten anbietet: „J}ier ift ein ITIarfd?, ,BßtIin=Paris', ein

,(Iriump^3ug nad? IDarfdjau';" öarauf öer Kaifer: „!)aben Sie feine Retraiten

Abb. 92. Guido Cadorin: Die Entente unter Dach und Fach.

(II Numero, Kom.)
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Abb. 93. Scarpelli: Der Bibabo. („Sieh einmal, wie garstig er ist. Wenn du nicht artig bist,

wird er dein Baby auffressen !'')

(II Numero, Rom.)

(Rü(f3Üge)?" — Das alles in einem £an6e, öeffen Regierung bem Dolfe aud} nod?

nidjt eine Derluftlijte 3ugemutet ^at!

(Ein anöeres fe^r beliebtes S^ema ijt öas öeutjdje K=Brot, öas fidj öie $ran=

3ojen als ein Bredjmittel [d}limmjter Art Dor3ufteIIen fdjeinen (Hbb. 87). IHetioet

3eid}net ein Bilb „Bo^langerie allemande" mit öer Unterfd?rift : „Apres le pain K, le

pain KK. Ca ne seilt pas bon un K, deux K, trois K ! Cette histoire-la finira par

\^ngt Q." (lDott|pieI für vaincu = bejiegt). (Ein anöeres Bilö Don Tltaja 3eigt einen

®ffi3ier im ©ejpräd? mit einem Kinöe: ,,— M'sieur, J'veux faire du pain pour

vos soldats !

—" ...??? — „. . . KK !" — Hm beften ijt nod} öie gro^e farbige

3eidjnung uon Hbel $aiDre „La graiide vie a Berlin." 3n einem eleganten £ofaIe
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THE LAST LINE.

Abb. 94. C. Harrison: Deutschlands letztes Aufgebot.

(Punch, London.)

Abb. 95. Rea Irving: Das fünfte deutsche Reservekorps,

bestehend aus Männern zwischen 60 und 75 Jahren.

(Aus den „Letters of a Japanese School-boy" im „Life", New Yorlc.)
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Abb. 96. A. Johnson: Frankreichs letztes Aufgebot.

(Kladderadatsch, Berlin.)

Abb. 97. Sidney Greene: Deutschlands letztes Aufgebot.

(Evening Telegram, Xew York.)
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ji^t ein Deutfdjer, fe^r nad?Iä[[{g geüeiöet, tote i^n ftc^ öer 3ran3o[e DorftcIIt; öer

Primgeiger tritt an öen Sifdj unö fragt: „Quelle morceau, M'sieur, prefere-t-il?"

Die HnttDort lautet:. ..Un morceau de pain."

Der Derlag Don „£e Hire" ^at 3U tDei^nadjten unö Heuja^r eine Poftfarten=

[erie Ijerausgegeben, um öiefe an öie Solbaten ins $elö 3U fdjiden: (Les Yoeux de

la France ä nos Soldats pour Xoel et le Jour de L"Aji. 12 Cartes Postales en cou-

leurs. Publiees par le Journal Le Eire rouge.) Sie [inö Der^ältnismä^ig anftänöig,

teiltDeije fogar fentimental. (Es finb 3ßici}nungen üon Barrere, Delato, $aiüre,

$abiano, $Iores, (Buillaume, (Berbault, ITtetioet (Joli cadeau a faire ä nos soldats;

eine elfäffifdje puppe mit öem £orbeer3n)eig öes Siegers), HTeunier, Roubile, Dallet,

IDillette (Les etrennes de Marianne; öie fran3Öfifd)e Republi! mit Slfa^ unö £0=

t^ringen an öer fjanö). Die Karten tragen fämtlid} fran3Öfifd)en unö engli[(^en

Sejt unö finö febr [tar! anglop^il gehalten. IDoIIte man nun ^iernadi urteilen, fo

roäre es mit öer angeblichen geheimen $einöid)aft öer $ran3oien gegen öie (Eng=

länöer nidjt [0 fdjiimm.

flis öie öeutfÄen 3eitungen beriditeten, es toüröe notroenöig fein, öie 3ir!a

20 IHillionen Sdjroeine in Deutfdjianö aus IKangel an $utter 3U fd^Iadjten, bradjte

Bigot ein Bilö .,.Les derniers mobilises", ein Sc^toein, mit tränenöen Hugen im

(5e[präd) mit einem ITte^ger: „Sagen Sie Sr. Hlaicftöt öem Kaifer, öa^ ou(^ roir

22 lUillionen Sdjroeine bereit [inö, unfer Blut für öas öeut[d)e Daterlanö 3U Der=

gießen."

XDe[entIid) ^armIo[er ift eine, für $reunöe oon Sprad)fdjer3en nidjt uninter=

e[[ante Karte mit folgenöem Qiert (ein (5e[prädj 3rDijd)en öem Kaifer unö einem Hr3t):

Abb. 98. „Odaliske ,Victoria', der Sultan ruft Euch !" „„Der ruft mich schon seit drei Jahren

,

aber ich bia nicht für ihn geschaffen
!""

(Pasquino, Turin.)
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Abb. 99. Ein Titelblatt der neugegründeten italienischen Zeitschrift „II Numero".

Docteur, je re Metz entre vos mains mon auguste Per (s) onne. Je re . .

Sens Toul les Meaiix. J'ai mal dans l'Aisne et ma Vistule me fait souffrir.

Je suis Arras . . se. Mezieres en Gruise de Bouillon j'ai pris du Champagne

et 9a me Reims les boyaux.

Sire, quand on m'a appele j'ai dit Givet de Spa. Quelle La Fere! votre

Majeste etait Seine quand eile vivait dans l'Oise . . ivete eile marchait les ßhin

Cambrai.

Oui, c'est l'Anvers de la medaille, je ne Craonne plus maintenant j'ai La

Fert6 bien abatue.

Je trouve votre pouls un peu Laon, il faudrait prendre de l'elexir de Longwy.

Die öurd? fetten Drud ^etDorge^obenen Stäbtenamen be3etd?neTt öie ®rte,

an öenen nadj lUetnung öer Sran3ofen öie Oeutfdjen Hieöerlagen erlitten

^aben oöer 3um Rüd3ug ge3rDungen touröen; öiefe jinö mit gleidjen oöer

ä^nlid} flingenöen XDorten öer fran3Öfifd}en Spradje, öie Krantl^eitsfijmptome
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Fireaze, 17 Aprile 1915 '^•^''^^il™!^J™A^'-E Nom. 19 • Cent. 3

Quadri storici

3WirR..A.SH5^XJ B XjXJIOI :2CV1

Abb. 100. Ein Titelblatt des neugegründeten italienischen Witzblattes „II 42°", das nach dem
deutschen 42 cm-Mörser benannt ist.

fdjilöern, in Dcrbinöung gebradjt. Die Übertragung in rid^tiges $ran3Ö[i[d? lautet:

„Docteur, je remets entre vos mains mon auguste personne. Je ressens tous les

maux. J'ai mal dans l'aine et ma fistule me fait souffrir. Je suis harasse. Mais

hier en guise de bouillon j'ai pris du Champagne, et 9a me rince les boyaux etc.

— Je trouve votre pouls un peu lent, il faudrait prendre de l'elixir de longue vie."

3n öeutfdjer Überfe^ung: „^err Dottor, id? lege in 3I?re fjänöe meine ^o^e perfon.

3d} fü^Ie roieöer alle Übel. 3d} l^ahe Sd}mer3en in öer leiftengegenö, unö meine
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Abb. 101. Der Tapfere. „Madame, Sie haben kein Recht, mich feige zu nennen; -wissen Sie
nicht, daß die Fliegen (mouches) schädlicher sind als die Boches?"

(Le Matn Paris )

Abb. 102.

Schwedische

Karikatur auf

den Treubruch
Italiens.

„Nun habe ich mein
Schwert so lange ge-

schliffen, bis ein

Dolch daraus gewor-

den ist".

(Söndags Nissen.)
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Abb. 103. Italienische Karikatur auf D'Annunzio.

Aus der Weihnachtsnummer 1914 von „E Numero".

(Die italienischen Verse ahmen den Stil Annunzios nach.)

„Dem ersten der italienischen Dichter, der jetzt dem deutschen

Ungestüm die Stirn bietet, wird man Gold schenljen, damit er auch

dem Ungestüm seiner Gläubiger die Stirn zu bieten vermag".

$tjtcl läfet mid} leiöen. 3d? bin abgemattet. (Beftern liabe id} an Stelle von Bouillon

d^ampagner genommen, unö bas öurc^ujü^lt mir 6ie (Beöärme. — .... — 3(^

finöe 3l)ren Puls ettoas langfam, es müröe nötig fein, Cebenselijir 3U nehmen!" —
Sold^e Spradjfdjer3e jdjeinen in allen $elö3Ügen auf3utaud}en. Hudj im

ameri!ani|d?=|pani[d?en Kriege oon 1898 roaren fie an öer n^agesorönung.

üergejfen roeröen öürfen aud? nidjt öie Karüaturen öer be!annten Parijet

2ages3eitungen. Die meiften bringen täglid^ oon betannten Künftlern Beitrage, öie

fid? mit ä^nlidjen S^emen be[c^äftigen toie öie IDod^enblätter. 3ßid?nerif(^ finö

fie meift re(^t gut. IKit vok roenig Strid^en finö beifpielsroeife auf öer ^ier abge=

bilöeten Karüatur (flbb. 83) Don Sad?a (Buitry aus „£e 3ournar' öie djara!te=

riftifd^en 3üge öes öfterreidjifdjen unö öes öeutfdjen Kaifers roieöergegeben ! Das

<5efid}t IDil^elms II. ift nur öurd? eine ein3ige Sdjnurrbartlinie öargeftellt, unö

öod? toirö il?n niemanö naäi öer flbbilöung Der!ennen. —
Der am toenigften oer^a^te Don allen ©eiftern, öie oerneinen, mufe fidj ungleich

3a^mer betragen, roenn er fo3ufagen unter militärifd^er Kontrolle fteljt, toie es bei öem

Blatte „£e f}exaui" öer $all ift, öas öie fran3Öfifd)en (Befangenen im £ager oon 3offen

l^erausgegeben liahen. (Es ift nur eine Hummer erfd^ienen, unö öiefe ift fc^on ^eute

eine bibliophile Seltenheit. Das Dom lit^ograpI?ifdjen Stein abge3ogene, üier (Brofe^

foliofeiten umfaffenöe Blatt a^mt nidjt ungefdjidt öen Stil öer großen fran3Öfifc^en

7



Abb. 104. Robert Minor: Die Weckeruhr.

World Xew York )

Sage53eitungen nad). Redacteiu principal \\t ein gerDiffet (iugene Dtei.ne; als

dbefreöafteur 3eidirtet £uc $td)tner, öer audj im Hn3eigenteil fein pel3ge[djäft in

Paris empfiehlt. Dte[er Annoncenteil i[t öurdiaus ernft gemeint; er gibt ein treffe

lidies Bilö öaoon, roelcben Stänöen öie fran3Ö)i|'cben (Befangenen angehören. IDir

finöen öa jn)erate über öie Baumfd^ulen £egrur in Douai, über öie 2TiiIcb3entrifuge

dambraifienne in ITtaubeuge ufro. ufto. £eitarti!el, roiiienfdjaftlidje unö Sport*

nacbriAten, nidits fe^It. „Le but essentiel du Heraut est de propager sous une

forme gaie. vivante, et de faire comprendre, l'esprit de Fraternite. . . . Nos pen~
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--^s resteni grares; sans Toublier jamais. qu'il nöns soit perirns de chasser le

cafard, suivant l'expression imagee des coloniaux. sumioiitaiit le regret de la

Patrie eloignee,. par nne reaction de gälte saine et de bon aloL legitmie et neces-

saiie . .
." — Ilette $e5er3eicbTmngen finö in öen Sert etngeftreut, Don öenen £lbb. 88

eine Probe gibt.

Unter öen jo\hmi 6efangenen [inö andb eine H.n3abl Künftlei unö Gebiet,

öie Hd} ibre freie j^it öurcfc tlnfertigung Don fcbe^boften ©Tigrndaquarellen uer*

Abb. 105. Der einzige Ubei^beiide.

treiben, bie Don guter Begabung 3eugen unö öenen infolgeöeflen ouA ein !ünpe=

rifcber IDert nicbt ab3U)pre£bcn i[t. SiD^i öiejer farbigen Originale auf poftfarten

finö bicr in fAroar^er Reproöuftion abgebilöet (rlbb. 89 unö 90), Spottblätter auf

öie mitgefangenen „Derbünöeten". Hnöere Karten 3eigen, 3um äeil in febr öerber

Daritellung, ,.Les Aborts", „Toilette intime'^ ,.A la Qaetie" (005 ^enfaffen;

bier bot öer Künitler, um öie (tgmorfe im (Original auf öer Karte Derroenöen 3U

fönnen, iogar auf öie eigene Kation vQT^i<bten müfien).

jn §ranfreicfc ielbft finö öie in öer (Stoppe, [a fogar im SAüsengroben cr=

fcbeinenöen 32ttungen (im Stile unferer Bier3eitungen) faft noii 3ablreic&er als bei

un5, roenn |ie ou-i an (5üte lange nicöt an öie £iller Krieg53ertung beranreic&en,

öie tDobI 005 roeitaus Hefte in ibrer tlrt öorftellt. Hucb in öer Dergongenbeit boben

toeltgefcbicbtlicfc betoegte 52iten fol^e (5elegenbeir53eitungen beroorgebrocbl Hlon

öenie an öie 3ur 3^^ öer öboleraepiöemie 1851 erfcbienenen Blötter. an öie 3abl=

reichen !ur3lebigen S^itungen öes jabrei 1S48. Unö gan3 befonöers botte ,£e
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Die kraiLke Marianne.

„Sie :e cen i-'ze: E-; s:-- >:-i-i-e :.

Habe I--en -.er e.z ie_:?:-e5 -_ e: ^ej

Abb.' 107. Arnoid: I>exrische relcT05ii:s:r:e ars L

l^rout* jcDon 1870 einen Dotgong« in 6er 5«siuTg .Promei^', 6ie frömöfotre

€>efangene m Span6üu beiaosgälai vaib öie beute 3U 5«t §c^irt|iepe» Seltert»

beitcn }ablX.

ö:s gibt nur ein £anb, Neffen PreiTe siaTiir»^ im üeulQ^^fl^ii^ ^ wkec^

bieten m*te. unö ^os iß 3talien. 3ft man ^o^i ^OTt )o moi fefmfoi, jm d<w 3*«^
Dcut»d3lanö unö ©perreid) 5U beiömrfen tmö jtöÖai ^am Ktk§t fcfot feine I>et*

bünöeten 5U beten, eigen? IDisblätier 511 gründen. ,31 ÜmMto* ^ «r fol<fees

fineugnis C»e< Krieges, öem Die Aufgabe ^ufid, Me £eib«!^|c^a^cii tegoi Wc ife**

Kcni|(be Keunditöt unö öie S^ntrdmötbte, Dor allen Ohifen §«901 dpeizea%

5U i'itüren. Don öen itarienifd>en HH^ßttait px|t Sb^So^ üefa .31 l^BRoe*

immerbtn am böfbften. IPas C>ie anöem Idpbm, S|l mi^fa^«iT iropfes. Sm^ htss

Blatt öes ttaliemfdben Klerus ,31 Üuilo", ö«a5 in Bologna erfd>eiitt ml^ 90^ f»

3iemlidj öos ein3ige i% öos iri^^t öentffbfeinölid? auftritt fonö«n e]^ i»* eine Ö«m
öeutfcben Rei6e gegenüber freunöBd?e Hbndbt i^erfolgt, b^ft^ mta jfemöi 3<w^
nem nicbt einen, öer aucb nur öen geringeren Hm?riid>en, öie hhw «ot esscit Koo»'

foturi^en gellen mu|; gereibt loirö. 3mmerbin j'oH <TTrsöiM<IIW| meüiMHil sec^o^
öaK öer italienifcbe Klerus bier ein Blatt fefd^offot ^ak, h^ wuatßix» bts 9<a»
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Abb. 108. Rieh, Rost: Im Dreadnought-Lazarett in Malta.

Jugend, München.),

bünöete Deutfd?lanö unö (Dfterretd? nidjt angreift. „31 lUulo" !ämpft tüie „Ba[tone"

„gegen fran3Öfifdje $reimaurerei unö englifd^en Krämergeift". (5in öoppeI[eitiger

Karton in öer tDei^nadjtsnummer richtete jid? [ogar ausörücflid? gegen granlreic^,

roeil es fid? mit öem tDaffenitillftanö toä^renb öer XDei^nai^tsfeiertage nic^t ein*

oerftanöen erflärt Ijatte.

©an3 befonöers arbeitet öas tDipIatt „flfino" gegen öie beiöen Kaifer öer

3entralmä(^te; es ijt aud? nid?t einmal anöeutungsroeife möglid?, öen 3nt^alt öer

Si}mäpilöer, öie ein geroijfer Kata £anga cerbrodjen ^at, rDieöer3ugeben. Die

(Jjiften3 eines foldjen Blattes toäre in Deutjd}Ianö unmöglid?, felbft roenn es [i(^

nur gegen öie 3einöe ridjtete. Das, toas „^flfino" bietet, ftellt öen tiefjten (5raö

üon Derleumöung unö £ügen öar, öer öen!bar ift. Dabei fprü^t in öem gan3en

Blatt !ein $un!e von !}umor auf, öer oielleic^t nod? mit einem oöer öem anöern
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Abb. 109. Max Richter: Der Saisontanz 1914/15.

(Ulk; Berlin.)

öcr „S^er3e" Derfö^nen roüröe. flllcrömgs I?at \a geraöc 3taltcn nie Überfluß an

IDi^ bcjeffen. DieIIei(^t jinö audj öiefe (Sj3e[fe toüfter (Befdjmadlofigleit auf me=

talltfd^c £}änöeörüdc öer Hlliierten 3urü(!3ufü^rert. fiine befonöere Rubrif „Te-

desckerie" i)er3eid?net Sdianbtaien öer Oeutfdjen, gegen toeldje jene in fran=

3Öjif(^en Blättern beinatje als [anft be3e{djnet roeröen muffen. Die meift in (5rün

unö mit ftarfem Rot geörudten flbbilöungen ^aben fdjon äu^erli^ ettoas BIut=

rünftiges. Hbbilöung 82 gibt eine öer 3afjmften toieöer. Den ^ö^epunft öer (5e=

mein^eit errei(^te öas Blatt in feiner IDeiljnadjtsnummer, roo es unter öem Sitel

„II Natale Tedesco" einen betrun!enen öeutfdjen Solöaten 3eigt, tüie er mit feinem

Bajonett öas 3efusfinö auffpie^t, toä^renö ein anöerer öie ITIutter ITIaria ermoröet,

ein öritter öen ^eiligen 3ofef ertoürgt unö 3rDei anöere öen Sfel feiner f}ahe berauben

!
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Abb. 110. Bülow: „Lieber Freund, hier bin ich!" Salandra: „ „Einen Augenblick ! Sieh dir

mal erst ein wenig meinen Kopfschmuck an!" "

(H Punto.)

Das bereits ertoäl^nte neue fatirifd^e IDodjenblatt „31 Xlumero" jte^t, tote [d?on

gejagt, lünjtlerijd? tDe[entltc^ ^ö^er. (Eine gan3e Rei^e ge[djidter 3ßi<^net arbeiten

öafür. Die Hummern, öie 3e^n dentejimi !often, Ijaben oft einheitlichen, gef(^Iof[e=

nen 3n^alt; fo roenöet jid? beifpielsroeife ein I^eft gegen bie Sd^xoei^, öie angeblicf|

t:^re Heutralität in all3u öeut|d?'freunölid?em Sinne ausgenu^t ^at. Hud? öer 42 cm=

lUörfer [pielt in öiejem Blatte eine grofee Rolle, toie in öer 3ei<i?nung „Der (5Ieidj='

mac^er" üon Hirfoli (Hbb. 36). daöorin 3eid?net öie fommenöe E^agia Sofia in Kon=

ftantinopel (Hbb. 91). Sin anöerer Künjtler, ScarpeIIi(scarpe = Sc^ui^c; öa^er öie

Signatur lints unten) 3eigt öen öeut[c^en Kaifer, roie er öas öurd? öie Heutralität

„gefefjelte" Italien mit öer Sürtei [(^redte (Hbb. 93). 3ii öen 3a^Irei(^en Blättern

gegen öen öfterreid^ifdjen Kaijer gehört eine 36i<i?nung Don Ha[ifa „La Bocca

del Cattaro", ein Husörud öer greuöe über öie Befdjiefeung öiejes |üöÖaImatinif(^en

fjafens öurd? öie fran3Ö[ifd?e Hlarine, öie ja übrigens re(^t troftlos »erlief unö an

jenen berühmten „Sieg" öer $ran3ofen bei öer Bef(^iefeung öes £eu(^tturmes

Pelagofa erinnert; öamals beftanö öie Beute aus öen Hnter^o[en öes £euc^tturm*

n)ä(^ters, 3rDei alten f}ennen, örei^ig jungen J}üi^nern, 3rDei Sauben, einer 3i^Q^,

einem Kanarienoogel unö einem falben I}e!toIiter IDein, öie alle oon öen fran=

3Öjifdjen HIatrofen mitge|d?Ieppt rouröen. — Da^ aud? öie italienifc^en 36itungen

öen Krieg in (Bejtalt üon Karüaturen »erarbeiten, 3eigt Hbbilöung 110; au^ in öiejer

!ur3 r»or Eintritt Italiens in öen Krieg erf^ienenen 3ßtd?nung fommt bereits öie

öcutjdjfeinölidje 2enöen3 3um bereöten Husörud.
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Abb. 111. Grandjouan: Bulgariens Entscheidung.

L'Europe: „Que veux-tu, enfant terrible, du alva turc ou du caviar russe?"

Ferdinand: „Ah, maman Europe, comme j'aime la Mac6doinel"

(Buropa: „Was willst du, schreckliches Kind, türkischen Honig oder russischen

Kaviar?" Ferdinand: „Oh, Mama Europa, ich liebe Balkan-Allerlei 1 Ma-

oödoine bedeutet im Französischen sowohl Macedonien, wie auch ein Gericht von

allerlei Gemüsen oder Früchten.])

(Le Rire Roc^e, Paris.)

Seit öcm fjerbjtc 1915 ift aber 3tal{en un3ufrieöen, audj mit [einett; neuen

Dcrbünöetcn. Die (Ereigniffe überftür3en jid?, befonöers auf öem Baifan! Rumänien,

bas frü^ct [c^tDan!te (Hbb. 113), n)in, roie (Briedjenlanö, feine Heutralität n)a^ren

unö md}t mitmachen, Bulgarien ^at feine (Entfdjeiöung getroffen unö fid} öen

3entralmäc^ten angefd^Ioffen, roeil es, feine 3ntereffen richtig erfennenö, fid^ nid?t

an ein abmärts rollenöes IRab binöen toollte (Hbb. 111). Sdjon cor lUonaten \iat

3or6aan im „Hoten!ra!er" ge3eigt, wo man (Jnglanö an öer (Surgel pacEen

mufe (flbb. 27).

Kein XDunöer, ba% öer „$igaro" fc^on im ®!tober 1915 jammert: „IDenn

öie Deutfi^en in Konftantinopel einrüden, roenn fie toeiter öie grofee ^anöels*

ftra^e von öer (Elbmünöung 3ur lUünöung öes ßup^rat unö Sigris eröffnen, öann

ift es um öie englifd^e IDeItI?errfdjaft gefdje^en. Das gan3e großartige ©ebäuöe
öes britifd?en Reidjes tüirö öann bis in feine $unöamente ins IDanten
gebracht, üon 3ypßitn bis nad} deijlon, Dom Hil bis 3um ©anges. Hber töenn öie

bepidel^a übten J?yperboreer unö i^r Kaifer öen Bosporus erreidjen, fo beöeutet
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Abb. 112. Britisches Phlegma. „Ich möchte den Herrn General bitten, statt des Stacheldrahtee

einen einfachen Zaun anlegen zu lassen, damit unsere Fußbälle nicht leiden."

(Careta, Rio de Janeiro.)

Abb. 113. Mad-Odessa: Das schwankende Rumänien.

(Le Rire Rouge, Paris.)
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Abb. 114. Die große Schlacht. Napoleon: „HerrHch, wie sich unsre Truppen verteidigen."

Moltke: ,,Und unsre sich schlagen." Bisinarck: „Fast noch besser als zu unsrer Zeit."

(Campaiia de Gracia, Barcelona.)

I
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öas auc^ öas (Enöe öes ru[[i[(^en Keic^es. (Es ift besgleid^en 3U (Enöe mit öer

Bcftrebungen Italiens in öer Icoartte, öie [ie als (Erbe öer däfaren über!ommei

^aben. Alles, was 3talien bann 3U tun ^^at, be[c^rän!t fid? öarauf, toieöer einmal

iDie 3u Dantes 3ßit, öie Verberge öes Doües oon üormi^igen HItertumsträmern unc

teutonifc^en l}oc^3eitsreifenöen 3U fein (!), roä^renö 3ur [elben 3eit germanifdjf

(Kfenba^nlinien über öie alten Römer[trafeen laufen, öftlid? Don öer Höria toie ir

flfien öes CufuIIus unö Pompejus."

Abb. 115. Saturn zur Erde: Anfänger!!
Amerikanische Karikatur.
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