
Auch in seinem am 15. Februar 1914 im „Kamenzer Tage-
blatt“ veröffentlichten Gedicht nahm der „Vers-Poet Ernst 
Heiter“ aktuellen Bezug auf die weltpolitische Situation. (Im 
Übrigen ist nach wie vor unbekannt, wer sich tatsächlich 
hinter diesem Pseudonym verbirgt [Sachdienliche Hinwei-
se nimmt das Stadtarchiv Kamenz gern entgegen.].) Dabei 
dienen ihm wiederum meteorologische Betrachtungen zur 
Überleitung auf das eigentliche zentrale Thema: Aufrüstung 
und Kriegsgefahr. Ein anschauliches Beispiel bot sich mit 
einer innenpolitischen Krise Schwedens an. Als die liberale 
Regierung Rüstungspläne zurückstellte, um die Verteidi-
gungskosten zugunsten einer sozialen Reformpolitik zu 
senken, kam es zu einer heftigen politischen Auseinander-
setzung mit den in der Opposition befindlichen Konserva-
tiven, in die schließlich 1911 König Gustav V. auf Seiten der 
Aufrüstungsbefürworter eingriff. Zur eigentlichen Eskalation 
kam es, als der König am 6. Februar 1914 vor 30.000 aus 
dem ganzen Land nach Stockholm gezogenen königstreuen 
Bauern eine militärfreundliche Rede hielt, die vom Staatsmi-
nister nicht gegengelesen wurde. Diese führte zum Abgang 
der Regierung und der Ernennung einer königlichen Beam-
tenregierung. Aber das interessiert Ernst Heiter weniger, 
vielmehr zeigen seine Ausführungen, wie stark die damalige 
„Rüstungslobby“ war. Anstatt das Lebensniveau der Bevöl-
kerung zu heben und somit soziale Spannungen abzubauen, 
wurden verstärkt Ausgaben in die Rüstung getätigt. Die 
offensichtliche Angst vor einem bevorstehenden Krieg war 
größer als die Angst vor einer Revolution. Auch dieses Phä-
nomen sollte erst 1918 in seinem ganzen Ausmaß begreifbar 
werden.
In seinem Gedicht lenkt Ernst Heiter unseren Blick aber auch 
auf den Balkan; vor allem auf Albanien. Einerseits wird von 
den Inseln Chios und Lesbos (mit der Hafenstadt Mytilene) 
gesprochen, die sich direkt vor der Küste der heutigen Türkei 
(damals: Osmanisches Reich) befinden und in den Balkan-
kriegen von Griechenland besetzt und letztlich einverleibt 
wurden. Die Vermutung, dass die Auseinandersetzung um 
diese Inseln zu einem neuerlichen Krieg in der Region füh-
ren könnte, greift der Dichter auf, wenn er vom möglichen 
dritten (Balkan-)Krieg schreibt. Bei dem „Prinz Wied“ han-
delt es sich um Wilhelm Friedrich Heinrich Prinz zu Wied, der 
1914 sechs Monate lang Fürst von Albanien war. Bereits auf 
der Londoner Botschafterkonferenz vom 16. Dezember 1912 
wurde die Loslösung Albaniens vom Osmanischen Reich 
durch Europas Großmächte anerkannt. Zugleich bezweifel-
ten diese aber – aus ganz unterschiedlichen Intentionen – 
die Realisierbarkeit einer Selbstverwaltung Albaniens. Daher 
beschlossen sie einen regierenden Fürst zu ernennen. Die 
Wahl fiel auf besagten Wilhelm. In einer Zeremonie wurde 
dem Prinzen zu Wied am 21. Februar 1914 die albanische 
Krone angeboten. Und am 7. März 1914 betrat der Fürst Wil-
helm I. erstmals albanischen Boden. Nachdem es ihm nicht 
gelang, sich gegenüber den verschiedenen Interessensgrup-
pen in Albanien und der Einflussnahme durch die Groß-
mächte durchzusetzen, verließ er am 3. September 1914 das 
Land, ohne jedoch jemals abgedankt zu haben. Doch dies 
konnte Ernst Heiter beim Verfassen der Zeilen nicht wissen. 
Er verband im Februar 1914 – wie viele andere auch – mit 
Wilhelm zu Wied noch die Hoffnung auf eine Entspannung 
auf dem Balkan.

Zur Weltlage! 

Was wir sehn im Wetterbilde,
Zeichnet auch die Weltenlage, 
Heute streng und morgen milde, 
Unbeständig alle Tage, 
Wetter, Stimmung, Weltenlage 
Ändern sich von heut auf morgen, 
Und dabei hat ohne Frage 
Jeder Mensch so seine Sorgen! 

Sind die alten überstanden, 
Dann erscheinen flugs die neuen, 
Und so ist‘s in allen Landen 
Keiner kann sich sorglos freuen. 
Sorgen haben die Nationen, 
Ihre Wehrmacht sich zu schaffen, 
Denn die Welt starrt von Kanonen 
Und von sonst‘gen Feuerwaffen! 

Denn gar wetterwendisch walten 
Leider des Geschickes Mächte, 
Um den Frieden zu erhalten, 
Ist man fertig zum Gefechte, 
Doch die gute Wehr ist teuer, 
Ihre Kosten machen Sorgen, 
Darum zahlt man seine Steuer 
Und man fühlt sich wohlgeborgen! 

Aber solcher Sorge ledig 
Machten sich die Bauern Schwedens, 
Nach dem nordischen Venedig 
Zogen sie trotz Gegenredens, 
Und wohl über dreißtausend 
Kamen da herangezogen 
Und verkündeten es brausend, 
Daß der Wehrmacht sie gewogen! 

Wärme lag in diesem Zuge, 
Doch erkältend gleiches boten 
Schwedens „Sozi“ im Bezuge 
Auf die Zahl mit gleichen Quoten.
Ach, verkennen läßt sich nimmer, 
Wie die Strömung so verschieden, 
Doch Europa ist noch immer 
Weit entfernt vom Völkerfrieden! 

Auf dem Balkan nota bene 
Sieht man ständig Zwiespalt walten, 
Und um Chios, Mytilene 
Kann sich leicht ein Krieg entfalten, 
Daß der Völkerfrieden siege, 
Glaubt man nicht, wenn Mars so nah ist, 
Und man spricht vom dritten Kriege 
Noch so lange, bis er da ist! 

Aber ob auch dort die Wirren 
Immer noch zu denken geben, 
Läßt Prinz Wied sich nicht beirren, 
Großem Ziele nachzustreben. 
Möge als der Fürst, der rechte, 
Nunmehr er den Einzug halten, 
Mögen seines Schicksals Mächte 
Hier nicht wetterwendisch walten! 

Mancherlei macht dieser Tage 
Dem und jenem noch viel Sorgen, 
Wetter, Stimmung, Weltenlage 
Ändern sich von heut auf morgen, 
Nur in Deutschland lebt der gute 
Bürger jetzt beschaulich weiter, 
Denn es ist ihm wohl zu Mute 
Durch den Wehrbeitrag! Ernst Heiter.
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