
Der· Verblendete redet wie der Reife, die Deutschen reden 
von der Pflicht, die Zerrissenheit zu besiegen, und gehen an 
ihrer Zerrissenheit zu Grunde. Etw:as sO' Unnobles, Abstoßendes, 
Schimpfliches wie das Verhalten deutscher Ma..«sen zui:hrem Staat, 
ih'rer Verfassung, ihrer Flagge hat kein Gegenstück auf Erden. 

Ich fürchte, meine Sommerbetrachtung ist eine rein poli
tische geworden~ Noch dröhnt in meinem Ohr der Tritt ihrer 
Schritte über Berg und Tal; welch gewaltige Bewegung - und 
bleibt doch physisch, löst sich in Nichts auf, wenn sie wieder 
daheim sind, setzt sich nicht ins GeilStige um, wird nicht Lei
denschaft für das Oeffentliche, wird nicht Intelligenz und Wille. 
Ein erregbares, ein fluktuierendes, ein diffuses Volk ohne die 
Kr,aH, Kristallisationspunkte zu schaffen, nicht gewachsen der 
,Realität, die ein • unbeschreibliches Zugleich von Mechanik und 
Idee ist. Entweder materiell oder ideen: mit dieser Phasenwirt
schaft, die für die deutsche Geschichte charakteristisch ist, wird 
man kein Weltvolk . 
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Was sinnst du, Bürger. bleich und welk? 
Hält dich ein Spuk zum Nairren? 

Nachtschlafend hörst du .im Gebälk 
Den Totenkäfer scharreo. 
'Er wühlt und bohrt, gräbt und rumort, 
Und seine Beine tasten 
Um Säcke und um Kasten . 

. Horch, Bürger, horch! Der Käfer läuft. 
Er kratzt ans Hauptbuch eilig. 
Nichts, was du schwitzend aufgehäuft, 
Ist seinen Fühlern heilig. 
Der Käfer rennt. Der 'Bürger flennt. 
In bangen Angstgedanken 
Fühlt er d,ie Erde wanken. 
Ja, Bürger, ja - die Erde bebt. 
Es wackelt deine Habe. 
Was du geliebt, was du erstrebt, 
Das rasselt jetzt zu Grabe. 
Aus Dur wird Moll, aus Haben Soll. 
Erst fallen die Devisen. 
Dann fällst du selbst zu diesen. 
Verzweifelt schießt die Bürgerwehr 
Das Volk zu Brei und Klumpen. 
Ein Toter produziert nichts m~hr, 
Und Nichts langt nicht zum Pumpen. 
Wo kein Kredit, da kein Profit. 
Wo kein Profit. da enden 
Weltlust und Dividenden. 
Hörst, Bürger du, de:Ili Totenwurm? 
Er fährt durch Holz und Steine, 
Und sein Geraschel weckt zum Sturm, 
Des LeidelllVolks Gebeine. 
Ein Totentanz macht Schlußbilanz 
Und schickt dich in die Binsen 
Samt Kapital und Zinsen. 
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