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Brandkatastrophe im Preßburger Hafen.
El« Motortank, in dem fich «och 25 Waggons Naphtha befanden, geriet gestern im Hafen
von Bratislava in Brand. Nachdem das Feuer schon lokalisiert war, ereignete» fich zwei
Explosionen, durch die 16 Feuerwehrleute schwer verletzt wurden.

150 Jahre Münchhausen.
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150 Fahre Münchhausen.
(UnserTitelbild.)

Die wunderbaren Abenteuer des Lügen»
baronS Münchhausen, in denen so viel
Unglaubliches und Unglaubwürdiges erzählt
wird, haben ein bekanntes Sprichwort und
Wahrwort Lügen gestraft: der Spruch
»Lügen haben kurze Beine!" hat
hier seine Geltung verloren. Seit 150 Jahren
wandern diese Lügen durch die Welt und
haben in diesen eineinhalb Jahrhunderten
nichts von ihrer ursprünglichen Kraft ver
loren. Die Kinder, die mit hellem Ent
zücken die lustigen Auffchneidereien Münch
hausens lesen, zweifeln nicht daran, daß
dieser Baron Münchhausen wirklich gelebt
hat. Viele Erwachsene aber glauben zu
wissen, daß der Baron Münchhausen nur
eine Phantasiegestalt sei, die von dem
deutschen Dichter Gottfried August
Bürger geschaffen wurde.

Zwischen diesen beide» Ansichten scheint ein
unlösbarer Widerspruch zu bestehen und dennoch
sind beide  so seltsam dies auch klingen mag

 vollkommen berechtigt. Karl Friedrich Hiero
nymus Freiherr von Münchhausen (geboren Gut
Bodenwerder, Hannover, anno 1720, gestorben
1797) hat wirklich gelebt und zu seiner sowie
zu seiner Zuhörer Belustigung gar manche
Aufschneiderei zum besten gegeben. Aber sein
Rame wäre längst verschollen und vergessen,
wenn nicht Bürger mit seiner dichterischen

Phantasie eine ganze Reihe von »Münchhausia-
den" ersonnen und fie in seinem berühmten Buch
»Wunderbare Reisen zu Wasser und zu Land«,
Feldzüge und lustige Abenteuer de» Freiherrn
von Münchhausen" veröffentlicht hätte. So ist
Baron Münchhausen zu gleicher Zeit Wahrheit
und Dichtung, er ist wirklich gewesen und gleich-
zeitig die Schöpfung einer Dichter».

So wie Menschen, so haben auch Bücher
ihre Schicksale. Vor genau 150 Jahren, im Jahre
1783, war als Anhang zu einer Anekdotensamm
lung ein Abschnitt erschiene», der den Titel
führte: »M  h  

s  »'s ch e G e s ch i ch t e n".
Der Herausgeber des in Berlin erschienenen
Büchlein» scheute sich offenbar^ den vollen Namen
zu drucken, aber die Eingeweihten wußte« genau,
daß es sich um »Münchhausensche" Geschichten
handelte. Zw diesen Eingeweihten gehörte auch
Professor Karl Raspe, der wegen Schulden
und Unregelmäßigkeiten im Amte au» Deutsch
land geflüchtet war und in Oxford lebte. Pro
fessor Raspe übersetzte dar Büchlein ins Eng
lische und genierte sich nicht, den Namen Münch-
hausen doll auszuschreiben. Diese? englische Buch
fand viel Anklang und bildete für G. A. Bürger
die Anregung zu seinem Werk, das nicht «ine
einfache Uebersetzung, sondern eine völlige Um
formung und Neugestaltung de» Naspeschen
Werkes war. Die schönsten und ergötzlichsten
Geschichten stammen vom Dichter und nicht von
Münchhausen selbst, wohl aber gebührt diesem
der Ruhm, da» Werk des Dichters ermöglicht zu
habem

Wer war nun dieser Baron Münchhausen,
dessen Name überall genannt wird, wo man eine
phantastische Lüge und Aufschneiderei keniizeich-
nen will! Er war ein ganz merkwürdiger Kauz
und in seiner Art ein Dichter voll blühender und
überlegener Phantasie. Wenn er im Freundes

kreis saß und dieser oder jener bei seinen Er
zählungen von Jagden und Kriegsabenteuern ein
wenig aufschnitt, da schmunzelt« Baron Münch.
Hausen und begann nun seinerseits zn erzählen.
ES war unverkennbar seine Absicht, die Auf
schneider zu übertrumpfen und ihnen so recht vor
Augen zu führen, wa» man alles zusammrnlügeu
kann  wenn man e» eben gut kann. Während
aber die anderen die Absicht HMten, daß man ihr«
Erzählungen glaube, wollte Münchhausen nur er-
heitern und belustige» und fich nur wegen seiner
Erfindungsgabe bewundern lassen. Seine Ge
schichte» wandelten von Mund zu Mund und
wurden einem größeren Kreis bekannt  aber
durch den Dichter wurden sie unsterblich.

Noch heute zeigt man in Bodemverder, jenem
uralten Städtchen auf einer Weserinsel. So«
HauS, in dem Münchhausen geboren wurde. Een»
Lebensschicksal ist abenteuerlich genug. Als läjäb»
riger Page begleitete er den Prinzen Anton
Ulrich von Braunschweia, der Anwärter aus die
Hand der russischen Zarentochter war, nach
Moskau. Während der vier Jahre, die bis zur
Hochzeit seines Herrn vergingen, machte von
Münchhausen den Türkenkrieg mit. Er wuro«
dann Leutnant in Anton Ulrichs Leibschwadrou.
Nach der Verschwörung, die 1711 die Tochter
Peter de» Großen auf den Zarenthron führte
mußt« Münchbausen Rußland Verlagen und
kehrte in sein« Geburtsstadt Bodenwerder an der
Weser zurück, wo er zu seinem xoä> lebte.

Im Alter wurde der streitbar« Herr vom
Mißgeschick verfolgt. Eine zweit« Ehe, die er al»
Siebzigjähriger mit einer Achtzehnjährigen ein»
«ing, gestaltete fich unglücklich. Er brach lede«
Verkehr mit der Außenwelt ab und der «inst so
Lebensfrohe starb als verbitterter Sonderling.

E» gibt einen kleine» Verein, der pietätvoll
alles aufbewabrt, wa» an den Menschen Münch
hausen erinnert. Aber über die ganz« Welt ver«
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L   
-   streut ist die groÇe Gemeinde jener, die sich anM¿nchhausens Abenteuer erfreuen und ergºtzen.

Wie lustig ist doch die Geschichte, in der erzªhltwird, daÇ er in einer bitterkalten russischen
Winternacht sein Pferd an eine vermeintlicheBaumspitze, die aus dem Schnee ragte, band undsich dann schlafen legte, um erwachend, sich aufeinem Kirchhof zu sehen, wªhrend sein Pferdoben an der Kirchturmspitze angebunden war.Der Schnee, der das Dorf versch¿ttet hatte, warln der Nacht geschmolzen, so daÇ M¿nchhausen
ganz sacht auf dem Boden zu liegen kam. Wastun? Er zog seine Pistole, durchschoÇ den HalfterdçS Pferdes, so daÇ dieses zu ihm herunterfiel,
worauf er munter von dannen ritt.

Ebenso phantasievoll und lustig sind be-konntttch alle anderen Geschichten. Freilich sind
viel: schon heute durch die Wirklichkeit beinahe
sibertroffen. Vielleicht kommt noch çinç Zeit, inder man den Kindern mit M¿nchhausiaden keine
rechte Freude bereitet. Wozu soll man sich auch
von Wildenten, die an einer Scknur befestigt
sind, durch die L¿fte tragen lassen, wenn es doch
h.'guemer ist, einen Aerovlan zu ben¿tzen? VorISO Jahren war M¿nchhausens Ritt auf der
Kanonenkugel etwas gar Merkw¿rdiaeS. Viel
leicht wird er aber im Zeitalter des Raketenflug,
zeugeè nicht mehr mit staunendem. sondern nurmehr mit mitleidigem Lªcheln gehºrt werden.
Hªtte sich doch viel: Dinge unserer Gegenwart
der selige M¿nchhausen nicht trªumen lassen.
Wenn çr heute auftt¿nde und man ihm vomTelegraphen, vom Radio, vom Flugzeug und
manchen andern èganz gewºhnlichen" Dingen
mitteiltç, dann w¿rde er wohl den Erzªhler
polternd anfahren: èHol' dich d:r Teufel! Solch
ausgewachsene L¿gen hªtte sogar ich. der BaronM¿nchhausen, niemals erfinden kºnnen." th. h.




