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Idolatrie, Gynolatrie
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(Ein Nachruf von AUGUST STRINDBERG.)
(Nachdruck erwünscht)

E

s ist doch seltsam, daß das Dasein eines Faktums Gegenstand für sogenannte Ansichten werden kann. So ist die Stellung des Weibes in der
Entwicklungskette zwischen Kind und Mann geleugnet worden auf Grund von
Ansichten. Daß das Kind ein unentwickelter Mensch ist, wird wohl unabhängig von Neigung und Geschmack sein, trotzdem es Wunderkinder gibt; ebenso
unabhängig von Ansichten ist wohl das Faktum, daß das Weib ein rudimentärer Mann ist, trotzdem es Ausnahmen gibt.
Die einzige Tatsache, daß der Mann die ganze Kultur geschaffen hat,
die geistige wie die materielle, zeigt ja seine Stellung als der Überlegene, und
diese Stellung kann ihm nur von Schwachsinnigen geraubt werden, die an
Rosa Bonheur's mittelmäßige Bilder, George Sand's Emanzipationsromane
und Bertha von Suttner's Usurpierung der Friedenssache, die sie nicht entdeckt hat, appellieren.
Es ist doch seltsam, daß diese einfache Wahrheit entdeckt werden mußte, obgleich sie immer bekannt gewesen ist. Es kommt einem vor, als ob das
Aussprechen des Geheimnisses mit einer gewissen Gefahr verbunden gewesen wäre, als ob die Möglichkeit eines erotischen Verhältnisses auf dem Verschweigen des Geheimnisses begründet gewesen wäre. Damit ein Mann sich
einem Weibe nähern darf, muß er es »anbeten«; dieses Anbeten fußt auf der
lieblichen Täuschung, die den erotischen oder den göttlichen Wahnsinn begleitet, von dem Sokrates so schön im Gastmahl spricht. Die Unterwerfung ist
der Liebeslohn, den der Mann erlegt; er glaubt selbst, daß es gute Münze ist,
muß aber bald sehen, daß sie nicht eingelöst werden kann, und er steht wie
ein leichtgläubiger Betrüger vor der betrogenen Göttin da.
Dieser Anbeterberuf soll dem abendländischen Manne eigentümlich
sein, und existiert nicht im Morgenlande 2. Der Talmud spricht den Fluch über
1 s. a. den Aufsatz “Otto Weininger“ in diesem Heft
2 Aktuell von Bedeutung ist die Frauenfeindlichkeit und —unterdrückung des Islams, der
den Frauen eine Burka aufzwingt, wahrscheinlich zur Tarnung vor Freßfeinden. In
Deutschland sind die Gutmenschinnen allemal schlimmer als die Gutmenschen.
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den Mann aus, der seinen Willen einem Weibe gibt, aber es ist just der männliche Wille, will sagen die psychische Kraft, die das Weib vom Manne begehrt.
Darum hat es den Anschein, als wolle das liebende Weib den Mann hinabziehen, ihn erniedrigen, vor allem ihn beherrschen, obwohl sie nur den Lebensfunken zu einem künftigen Nachkommen sucht. Die Liebe des Weibes soll
nach der letzten Analyse 50% Brunst und 50% Haß enthalten. Das klingt ja
wunderlich, aber es ist so. Unabhängig von Neigung und Geschmack, Ansichten und dergleichen, findet man, wenn das Weib einen Mann liebt, so haßt sie
ihn; haßt ihn, weil sie sich an ihn gebunden und sich ihm unterlegen fühlt. Es
ist kein konstanter Strom in ihrer Liebe, sondern eine ewige Umpolarisierung
und ein ewiger Stromwechsel, und darin zeigt sich das Negative, Passive in
ihrem Wesen, im Gegensatz zu dem Positiven, Aktiven des Mannes.
Es war, in wenig Worten, dieses bekannte Geheimnis, das Otto Weininger auszusprechen wagte; es war diese Entdeckung des Wesens und der Natur des Weibes, die er in seinem männlichen Buche über »Geschlecht und
Charakter« mitteilte, und die ihm das Leben kostete.
Ich lasse einen Kranz auf sein Grab legen, weil ich sein Gedächtnis ehre
als das eines tapferen männlichen Denkers.
August Strindberg
Stockholm, den 12. Oktober 1903.
(Aus dem unveröffentlichten schwedischen Manuskript übersetzt
von Emil Schering)
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[Der diesmonatliche Geschwornenrummel]

er diesmonatliche Geschwornenrummel fördert keine Neuigkeit zu
Tage, kann hier nicht Anlaß zu einer Betrachtung über Wert oder Unwert der Bürgerjustiz bieten. Sie ist, wie alle Erfindungen liberalen Geistes,
ein Monstrum, war es zur Zeit, da Herr Dr. Lueger die Autorität der zwölf
Männer, »die zufällig Geschworne sind«, bezweifeln konnte, ist es in Tagen,
da Freisinnshausierer ihr antisemitisch getünchtes Wien nicht wiedererkennen. Was soll das alberne Gejammer, daß aus einer christlichsozialen Bevölkerung christlichsoziale Geschwornenbänke hervorgehen? Man kann ein Gegner
der Institution sein, es ungeheuerlich finden, daß schlichte Berufsspezialisten
aus allen Materien des Lebens juristische Meinungen schöpfen sollen: den Gedanken, an Stelle der Hufschmiede Fruchtbörseaner rücken zu lassen, vermag ich zwar als einen »Fortschritt«, aber nicht als eine Verbesserung zu begreifen. So bliebe denn nur die Frage zu erörtern: 1. Hat Herr Elbogen in den
Blättern richtig wiedergegeben, was der Präsident des Landesgerichts der
Deputation sagte? 2. Hat der Vizebürgermeister Strobach die Berichte der
Blätter richtig wiedergegeben, als er im Landtag wegen der angeblichen Äußerung des Hofrats Vittorelli interpellierte? 3. Haben die Blätter die Antwort
des Grafen Kielmansegg richtig wiedergegeben? Von hüben und drüben
heult's im Chore: »Fälscher!« Unanfechtbar bleibt nur, daß Hofrat v. Vittorelli, dessen Würde, dessen Höhe die Vertraulichkeit mit Herrn Dr. Elbogen
überhaupt hätte entfernen sollen, nie und nimmer gesagt hat: »er wünsche an
jener Stelle, deren Besetzung über Vorschlag der Advokatenkammer erfolgt
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(einer der drei Vertrauensstellen innerhalb der Kommission), Herrn Dr. Elbogen zu sehen.« Unanfechtbar bleibt, daß dieser die Äußerung des Hofrats Vittorelli: »wenn Herr Dr. Elbogen einmal von der Advokatenkammer in die
Kommission delegiert würde, so könnte er sich von dem Ungrund seiner Beschwerde überzeugen«, für seine Zwecke modifiziert hat, und daß die Advokatenkammer nach diesem Vorfall Herrn Dr. Elbogen, eine andere Überraschung als die Zuweisung eines Vertrauenspostens wird angedeihen lassen
müssen. Somit resultiert aus dem ganzen Rummel keine andere Erfahrung als
die, daß Herr Dr. Elbogen ein Reklameadvokat ist. Es gibt also wirklich
»nichts Neues in Rzeszow« ...
* * *
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[Die medizinische Fakultät in Liquidation]

ie Fakultät in Liquidation, — das ist der Zustand, in dem sich am Beginn
des neuen Studienjahres die Hochschule der Medizin befindet, die in
halbvergangenen, halbvergessenen Tagen die hohe Schule der gesamten medizinischen Welt gewesen ist. Im Gedächtnis der Väter haften die Erscheinungen, im Gedächtnis der Söhne die Namen der Rokitansky, Brücke, Hyrtl, Skoda, Oppolzer, Duchek, Bamberger, Chvostek, Billroth, Pitha, Schuh,
Dumreicher, Hebra, Arlt, Türk, Stoerk. Wer kennt die Namen ihrer Nachfolger? Beschämt müßte der Wiener von heute, wenn man ihm von der »Wiener
Schule« spräche, eingestehen, daß er kein halbes Dutzend ihrer Lehrer zu
nennen weiß. In den Lehrsälen werden Professoren, die dem Staat praktische
Ärzte, der Wissenschaft keine Jünger heranzubilden vermögen, von einer stetig sinkenden Schülerzahl gehört; außerhalb der Lehrsäle hört man von ihnen
nichts. Aber das Klagelied um den entschwundenen Ruhm ist nicht neu. Jetzt
hat man nicht mehr vom Rückgang, sondern vom Eingehen der Wiener medizinischen Fakultät zu sprechen. Sie löst sich auf. Unbesetzt ist die Lehrkanzel
der Hygiene, unbesetzt eine Lehrkanzel für Dermatologie, eine für Psychiatrie, eine für Chirurgie. Eine Ohrenklinik ist (nach Gruber's Tod) aufgelassen
worden, von der dritten Lehrkanzel für Chirurgie, die hundertmal verlangt
und versprochen wurde, ist es längst stillgeworden. Ist das Marasmus, geht
der Organismus, dem man seit vielen Jahren keine neuen Kräfte mehr zuzuführen bemüht war, an Entkräftung zu Grunde? In der Fakultät scheint der
Lebenswille gebrochen zu sein. Die Professoren glauben und denken nicht
mehr an die Zukunft der Schule. Nur noch Vatersorgen des einen finden beim
andern, der selbst Söhnen eine Zukunft zu sichern hat, wohlwollendes Verständnis. Das alte Übel der Protektion wuchert fort, und seit der Zeit, da die
'Fackel' eine Liste jener ererbten Befähigungen für die akademische Karriere,
denen keine erworbene Unfähigkeit zu schaden vermag, aufgestellt hat, ist
ein stattlicher Anhang zum Verzeichnis zugewachsen. Soeben erst sind die
Söhne der Professoren Sigmund Exner — an der Klinik Gussenbauer —, Bergmeister — an der Klinik Fuchs —, und Urbantschitsch bei Urbantschitsch, der
Sohn beim Vater — Assistenten geworden; und schon wird im Allgemeinen
Krankenhaus beim Ärztemittagstisch, wenn man die Möglichkeiten des Vorrückens bespricht, die Frage aufgeworfen, von welchen Stellen man abzusehen habe, weil der Sohn des Direktors Mucha, der Sohn des Professors Frisch
und der Schwager des Professors Eiselsberg just in das Alter gekommen sind,
in dem die Jugend des Professorenkreises mit Assistentenposten versorgt zu
werden pflegt.
Doch würden Professoreninzucht und die Unzulänglichkeit etwa der
Hälfte aller Verweser von medizinischen Lehrkanzeln nicht ausreichen, um
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das große Erbe der Wiener medizinischen Heroengeneration zu zerstören,
wenn es die Unterrichtsverwaltung nicht, seitdem Herr v. Hartel zuerst als
Sektionschef und bald als Minister über die Angelegenheiten der Universität
entschied, darauf angelegt hätte, die Wiener Universität herabzudrücken, aus
der Pflanzschule der Wissenschaft eine Brutstätte für brauchbare praktische
Ärzte, richterliche und Verwaltungsbeamte und Mittelschulprofessoren zu
machen. Die Denkschrift der philosophischen Fakultät hat im letzten Jahre die
erschreckende Bilanz des Systems Hartel gezogen; und zweifellos gehört es
zu diesem System — denn den Gedanken, sich an der Fakultät zu rächen,
kann man dem Minister nicht zutrauen —, daß seither neues Denkschriftenmaterial geliefert ward. Die Auflassung einer Lehrkanzel für Philologie, die
Eskamotage der philosophischen Lehrkanzel Mach's unter dem Vorwand, daß
Boltzmann's Eignung zur naturphilosophischen Forschung sie überflüssig mache, endlich die Ernennung Fournier's zum ordentlichen Professor für allgemeine und neuere Geschichte — jenes Fournier, der auf Herrn v. Plener's Fürbitte schon unter dem Koalitionsministerium der Fakultät aufgenötigt werden
sollte und von ihr abgelehnt wurde —, all das zeigt, daß man in Österreich
planmäßig den wissenschaftlichen Charakter der Universitäten vernichten
will. Und schlimmer noch als der philosophischen geht es dabei der medizinischen Fakultät. Hier ist von einem ernsten Widerstand gegen Herrn v. Hartel's Zerstörertätigkeit nichts zu merken. Und in der Mitte des medizinischen
Professorenkollegiums übt der Hofrat Sigmund Exner, der als Studienreferent
des Unterrichtsministeriums der Helfershelfer des Ministers ist, den größten
Einfluß aus. Exner's Mitschuld am Verfall der medizinischen Studien in Österreich ist bereits gelegentlich der Studienreform in der 'Fackel' dargetan worden. Aber die Schädlichkeit dieses Mannes vermag man nur dann ganz zu
würdigen, wenn man seine Erfolge als Studienreferent kennt. Der Vorgang
bei der Besetzung der Lehrkanzeln ist der folgende: Die Fakultät setzt eine —
gewöhnlich dreigliedrige — Kommission ein, welche einen Ternovorschlag zu
erstatten hat. Maßgebend ist in dieser Kommission fast immer das Votum des
Fachkollegen, und weil infolgedessen wissenschaftliche Sonderrichtungen
und persönliche Sympathien und Antipathien leicht die Besetzungsvorschläge
der Fakultäten bestimmen können, ist es rätlich, daß ein hervorragender,
weitblickender und unbefangener Gelehrter als Vertrauensmann des Ministeriums jene Vorschläge überprüfe und, wo es not tut, das Interesse der Wissenschaft gegenüber den Interessen einzelner ihrer Vertreter zur Geltung bringe.
Solches ist die Aufgabe des Studienreferenten; und zu einer solchen Aufgabe
ist heute bei uns ein Mann von der Artung des Hofrats Sigmund Exner berufen. Kann es ein Zufall sein, daß seit seiner Bestallung als Studienreferent die
vorher stagnierende Fakultät unaufhaltsam dem Abgrund zutreibt? Die Blütezeit der Wiener medizinischen Fakultät war die Zeit, in der Rokitansky das
Amt des Studienreferenten verwaltete; Rokitansky's wissenschaftlichem Geist
und seinem allem Protektionswesen unzugänglichen Sinn hatte die Wiener
Hochschule der Medizin die Berufung der Männer zu verdanken, die ihren
Ruhm ausmachen. An Rokitansky's Stelle kam der Anatom Langer, und mit
den Berufungen der Besten in jedem Fach der Medizin war's vorbei; Notnagel
ist der einzige Gewinn, den die Wiener medizinische Fakultät in der Ära Langer aufzuweisen hatte. Die Nieten waren zahlreich. Aber nicht einmal von
Nieten darf gesprochen werden, seitdem Langer's Amt auf den Hofrat Sigmund Exner übergegangen ist. Nullen zu berufen, ist unter ihm zum System
geworden. Nicht mehr durch wissenschaftliche Leistungen verdient man sich
den Anspruch auf eine Wiener medizinische Lehrkanzel, sondern man dient
sich, in einer bürokratisch geregelten Karriere, zu einer Lehrkanzel in Wien
6

hinauf. Vom Wiener Assistentenposten, den Gunst vergibt, führt der Weg an
die Universität Innsbruck, von Innsbruck wird man turnusmäßig nach Graz,
von Graz, je nach der Zahl der Dienstjahre und je nach dem rascheren oder
langsameren Absterben der Vordermänner, entweder zuerst nach Prag oder
unmittelbar nach Wien befördert. Eine oder die andere dieser Karrierestufen
wird bisweilen durch die Berufung an eine deutsche Provinzuniversität — bei
den Chirurgen durch die Berufung nach Utrecht — ersetzt. Und daran muß
die Wiener medizinische Fakultät zugrunde gehen. Alle Institute, die man ihr
heute zwar noch nicht baut, aber doch schon verspricht, werden das Schicksal nicht abwenden, das ihr ein Bürokratentum bereitet, dem nichts am Herzen liegt, als daß es dem Familiennachwuchs nicht an Beförderung fehle. Die
Beförderung der Professoren ist der schlimmste Feind der Förderung der Wissenschaft.
†
* * *

D

[Dippold]

aß das Scheusal Dippold ins Irrenhaus und das Bankiersehepaar Koch
ins Zuchthaus hätte kommen sollen, ist die Meinung aller guten Demokraten in deutschen Landen. Das Gericht hat nur einen schuldigen Teil gefunden, das öffentliche Urteil fand den zweiten, und die Wiener 'Arbeiter—Zeitung' sogar noch einen dritten: das Instrument, mit dem Heinz Koch
gemartert wurde, ruft sie, trägt Schuld an seinen Leiden; der Stock muß fort
aus der Schule. Dann wird es keine Kindermißhandlungen mehr geben, wie es
ja auch, seitdem der Stock aus den Kasernen verschwand, bekanntlich keine
Soldatenmißhandlungen mehr gibt ... Psychologen haben den Prozeß Dippold
nicht geführt, und nach dem Urteil fehlt dem Psychologen das Material zur
Beurteilung. Ein Sadist? Wahrscheinlich. Oder vielleicht auch nicht. Zweifellos übrigens gibt es einen erworbenen Sadismus: nicht die Prügelsucht verleitet da zum Prügeln, sondern das Prügeln erzeugt die Prügelsucht. Sicherlich
hat Dippold zuletzt aus Wollust den unglücklichen Knaben gemartert. Aber
nicht die Lust an der Züchtigung, sondern der Glaube an ihren pädagogischen
Wert hatte ihn anfangs zum Stock greifen lassen. Oder wären Schläge niemals
ein in gutem Glauben angewandtes Erziehungsmittel, sondern stets eine Mißhandlung? »Moderne« Menschen sind davon überzeugt; und mißhandeln
doch, um sie abzuhärten, schwächliche Kinder tagtäglich mit kaltem Wasser
nicht weniger arg als durch Schläge. Von Dippold zu einem modernen Erzieher gebracht, hätte Heinz Koch leicht der Segnungen des kalten Wassers teilhaftig werden können, das ja vielen als probates Mittel gegen die geheime
Knabensünde gilt; Kälte, Barfußlaufen im Schnee hatte auch Dippold verordnet. Heinz Koch war geistig wenig entwickelt, war von einer Erziehungsanstalt, deren Leiter im Prozeß seinen guten Willen lobte, entlassen worden,
weil er nicht »mitkommen« konnte. Der Schluß auf »geheime Knabensünden«
als Ursache zögernden geistigen Wachstums ist Eltern und Erziehern in unseren Tagen gleich geläufig. Und auch die blödsinnige Angst vor den Wirkungen
der geheimen Knabensünde ist ihnen gemein. Dippold fand seine Vermutung
bestätigt, oder glaubte sie bestätigt zu finden, und begegnete bei den Eltern
keinem Zweifel: Unser Kind geistig schwach? Unmöglich! Aber das erklärt alles. Und so muß »das« bekämpft worden. Wie, ist Herrn Dippolds Sache; die
Eltern maßen sich kein eigenes Urteil an. Nicht, weil sie sich nicht die Mühe
nähmen, sich ein eigenes Urteil zu bilden, sondern weil sie sich resigniert das
Verständnis absprechen, das sie einem Dippold, dem gelernten Pädagogen,
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ohneweiters zumuten. Nichts hat seit Pestalozzis Zeiten so viel Kinderelend
hervorgerufen wie der Elternglaube an eine lehrbare und erlernbare Wissenschaft und Kunst der Pädagogik. Herr Dippold braucht nur die Gabe zu besitzen, mit der oberflächlichsten, schablonenhaften Psychologie pädagogische
Theorien aufzustellen und sie mit Beredsamkeit vorzutragen, und nicht nur
das Bankiersgattenpaar hält ihn für einen pädagogischen Wundertäter, sondern auch der Schwager seiner Zöglinge, ja der Arzt, der den Eltern aus Drosendorf Bericht erstatten sollte, sind durch die Suggestivkraft des prügelnden
Kinderfreunds entwaffnet. So wird Heinz Koch das Opfer eines Fanatikers der
Pädagogik, der zum Sadisten entartet. Aber Herr und Frau Koch haben ihr
Kind nicht vernachlässigt. Sie liebten es und glaubten bloß, was jedermann im
Kulturstaat von heute glaubt, daß man nicht mit Liebe, aber mit Pädagogik erziehen könne. Daß jedoch jeder »Pädagoge« ein kleiner Dippold ist, werden
auch nach dem Prozeß gegen einen Morderzieher die Wenigsten begreifen.
*
Eine ketzerische Überzeugung: Um ein guter Lehrer zu werden, muß
man den Lehrstoff, nicht das Lehren verstehen. Nicht der gute Lehrer Albert,
sondern der gute Chirurg Billroth hat gute Schüler. In Deutschland und
Deutsch—Österreich sind nur die hohen Schulen, die Universitäten, gute
Schulen. Weil es an ihnen noch immer mehr Gelehrte als Lehrer gibt. Weil es
keine Universitätspädagogik gibt. Die wichtigste Volksschul— und Gymnasialreform ist die Abschaffung der Volksschul— und Gymnasialpädagogik.
J. F.
* * *

Der Kampf um die Straße
Eine Rückschau

N

ach einem siebenjährigen Krieg im Gemeinderate haben knapp vor den
Ferien unsere Fortschrittskämpfer die Waffen gestreckt. Es war das
Ende eines Kampfes um die Straße, deren Plan und Untergrund seinerzeit von
den Liberalen an den Kapitalismus ausgeliefert worden war. Allerdings hatte
man sich dabei das wichtige Vorrecht gesichert, jene Straßen zu waschen und
zu kehren, die von den anderen industriell ausgenützt wurden. Darum war's
nicht die kleinste Entdeckung der Reaktionäre, als sie erkannten, wie vorteilhaft es eigentlich für die Stadt wäre, die Straßen als Energieverteiler im Eigenbetrieb auszunützen und sie den Schienen—, Röhren— und Kabelspekulanten zu entziehen. Das gesunde Prinzip: Was kommuniziert, soll kommunal
sein! wurde als Parteiprogramm aufgestellt und vom Fortschritt allsogleich
heftig bekämpft. Die Stern und Zifferer konnten doch nicht zugeben, daß die
Antiliberalen ein Stück der besten Verwaltungskunst reichsdeutscher Städte
nach Wien verpflanzten und damit die dringende technische Modernisierung
der Residenz durchführten, ohne die Kommunalabgaben zu erhöhen! Die
»vergrabenen Millionen«, deren Schuldscheine sich selbst verzinsten, erhöhte
Tramwaykreuzer, die sich schmerzloser abzahlten als erhöhte Hauszinskreuzer, waren den Partisanen der 'Neuen Freien Presse' sehr unbequem. Diese
Wohltäter hätten viel lieber statt der Ausbeutung der Straße die Ausbeutung
des Steuerträgers herbeigewünscht; denn ein Wien mit erleichterten Taschen
wäre auch leichter »wiederzuerobern« gewesen! ... Aber Dr. Lueger erbleicht
nicht so rasch bis an die Weste, da er doch in allen Gassen zu Hause ist. Und
als er gar im siebenten Kriegsjahr die Mobilisierung von Feuerspritzen gegen
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die unbotmäßigen Elektrizitätsgesellschaften ankündigte, war sein Sieg endgültig entschieden; denn eine Tat, die zugleich ein Gaudium ist, kann in Wien
ihre populäre Wirkung niemals verfehlen. Unter dem Eindruck dieses »Schlagers« war die ohnedies gelähmte Opposition zur Waffenstreckung reif ...
Und so erlebte man ein unerwartetes Schauspiel! ... Obgleich allerlei
Omina — wie Gasbudget, Wassergas, Defizit der Elektrizitätswerke — mit Sicherheit den Ausbruch eines Rathausskandals voraussehen ließen und eine
Jury von gespannt lauschenden Reportern bereits vollzählig zur Verurteilung
versammelt war, kam's doch zu dem erwarteten Lärmspiel nicht. Ein Mann
der Opposition erklärte sogar, wie durchaus selbstverständlich das Defizit der
Elektrizitätswerke sei, da es ja das Ergebnis des ersten Betriebsjahres ist.
Herr Zifferer, der Mann mit dem Koks, fehlte, und die Galerie konnte nicht erkennen, ob er schon beurlaubt war oder bloß in einer Ecke sittsam schwieg.
Und als Dr. Nechansky mit einer resignierten Träne im Tonfall der Stimme bekannte, »daß die Reden der Opposition, wie es scheint, doch nicht in der Bevölkerung den entsprechenden Widerhall gefunden haben«, war dieses Geständnis der Niederlage weit würdiger als die Komik, mit der der Redner bis
dahin vergeblich auf ein Echo gewartet hatte, das ihm aus einer entfremdeten
Bevölkerung entgegentönen sollte. Und wie eine Selbstverhöhnung der Partei
hörten sich schließlich die Worte des naiv—liberalen Schlechter an, als er der
Majorität und der 'Fackel' bestätigte, daß die von der 'Neuen Freien Presse'
erfundenen »antisemitischen Gasuhren« gar nicht existieren, sondern daß
heute das Gas tatsächlich besser und die Zahlung kleiner sei als ehemals unter der englischen Verwaltung ...
Die fortschrittlichen Blätter glitten natürlich über die unverhoffte Ergebung der Liberalen so lautlos wie möglich hinweg und fanden auch keine Worte der Stellungnahme gegenüber der Erweiterung des Gaswerkes. Nur die
'Zeit' meinte, wie deutlich die Notwendigkeit einer Wassergasanlage zeige,
daß unser Gaswerk schon derzeit »für die alten elf Bezirke zu klein sei«, obschon es auch »für die ehemaligen Vororte ausreichen sollte« ... Das Gaswerk
ist zwar nicht »für die Vororte«, sondern für den Jahreskonsum von 100 Millionen Kubikmetern Gas gebaut, aber wir danken es der 'Zeit' und wissen
durch sie jetzt mindestens zuverlässig, daß nicht zu viele Millionen unnütz
vergraben wurden, sondern just soviele, als erforderlich waren. Jene Begeisterten, die seinerzeit, strahlende Lampions in den Händen, den Bürgermeister
als den erleuchteten Gasmeister Wiens hochleben ließen, können also ihre
Ovation wiederholen und ihn nun auch als den vorsichtigen Kommunalsparmeister anjubeln ... Doch wann hätte man aus dem Fortschrittsgelände ein
sachliches und darum richtiges Urteil in diesem Kampf um die Straße gehört!
Hätte Herr Zifferer nicht besser getan, statt falsche Koksrechnungen aufzustellen, die Machthaber im Rathaus zu fragen, weshalb sie ganz unrationell
die Koksaufbereitung im Gaswerk durch den Handbetrieb durchführen
ließen? Warum hat dieser Spezialist nicht gefragt, weshalb man erst jetzt die
Maschinen für den Abtransport der Koks aus dem Ofenhause baut und erst im
nächsten Jahre die Aufbereitung der Koks im Freien maschinell in Angriff nehmen wird? Warum haben sich die Anwälte des Fortschritts nicht gegen die
teuere Unterleitung der Straßenbahnen ausgesprochen? Warum haben die
Anhänger der 'Neuen Freien Presse' nicht gefragt, weshalb das Gaswerk ursprünglich vier Direktoren: den Verwaltungsdirektor, den Betriebsdirektor,
den Gaswerksdirektor und den Rechnungsdirektor gebraucht hat? Und wenn
die Reaktionäre indessen schon die Direktorenzahl um einen Kopf verringert
haben in der Erkenntnis, daß drei Hofräte einen Betrieb viel weniger verwirren als vier, warum hat die Opposition nicht gefragt, weshalb an der Spitze
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dieses technischen Betriebes nicht der Techniker, sondern der Verwaltungsbeamte steht, da doch in allen übrigen technischen Betrieben der Kommune,
so dem elektrischen, das moderne Prinzip, den Ingenieur als Leiter zu bestellen, durchgeführt worden ist! ... Statt aber durch diese und ähnliche Fragen
dem öffentlichen Interesse nützlich zu werden, haben unsere Fortschrittsmänner Gasexplosionen, Finanzkrach, Niedergang des Fremdenverkehrs geweissagt, hunderte Petarden in dem langen siebenjährigen Krieg nutzlos verpufft
und der Bevölkerung ihre Urteilsunfähigkeit so klar bewiesen, daß die Wähler
ihnen fast alle Mandate entzogen haben. Wäre die Opposition fähig gewesen,
fortschrittlich zu sein, so hätte sie auf die allervollkommenste Ausgestaltung
der technischen Werke dringen müssen. So aber hat der Majorität immer das
Geschrei von den »vergrabenen Millionen« in den Ohren gegellt, und da haben denn die Laien aufgepaßt, gespart und gezwackt am unrechten Ort, zum
Nachteil der Sache. Der Ingenieur ist aber in solchen Fällen ohnedies schon
der berufenste Anwalt des Steuerträgers. Die Zeiten sind vorbei, da der Techniker noch ein orientalischer Phantast war und sinnlose Pyramidenkolosse
türmte. Heute ist er, wenn auch nicht frei von Fehl und Irrtum, ein kühler
rechnender Denker geworden, dessen wissenschaftliches Ziel und technisches
Ideal es ist, die Befriedigung eines Bedürfnisses mit dem Minimum an Kraft—
und Geldaufwand herbeizuführen. Der beste technische Erfolg ist auch der
wirtschaftlich beste, die größte Zahl von Millionen für Gas— und Elektrizitätswerke ist zugleich auch die kleinste, mit der der Zweck hat erreicht werden
können. Und verwirrt und behindert wird die Arbeit des Technikers immer
nur durch den Lärm der Politik, durch diejenigen, die da meinen, der Techniker bedürfe noch des Gängelbandes. Berufspolitiker, Juristen, Bürokraten und
Schmöcke, kurz die Garnitur jener, die alles verstehen, fühlen sich berufen,
auch über technische Fragen zu urteilen, sie streichen dem Ingenieur sogar
die Kolbenstange, damit die Maschine billiger und schlecht werde. Dieses altersmorsche Prinzip, das so manchen Stadtverwaltungen nur zu sehr in den
Gliedern liegt, hätte hier der Fortschritt bekämpfen müssen, aber es geschah
das Gegenteil: Den höchsten technisch—ökonomischen Effekt erwartete man
von unzureichenden Mitteln, indem man den Ankauf — der »Gasruinen« empfahl ...
Gottlob ist aber die Ausgestaltung von technischen Werken ganz unabhängig von den Ansichten mißvergnügter oder verständnisloser Gemeinderäte, denn derlei Produktionsentwicklungen sind durch technische und ökonomische Gesetze genau vorgezeichnet. Eines dieser Gesetze, ebenso unerbittlich wie unerfreulich, zeigt, daß die heutige Kohlengasproduktion sich in einem absteigenden Aste der Ertragsfähigkeit bewegt, daß somit die Anpassung
an die neueste und vollkommenste Produktionsart ein Gebot der unabweislichen Pflicht wird. Der Gasreferent Dr. Mayreder hat schon wiederholt mit
Nachdruck betont, wie die Abgabe von Gas zu Heiz—, Koch— und Kraftzwecken niemals billiger erfolgen werde als heute, weil der Verkaufspreis des Gases bereits den Gestehungskosten gleichkommt, somit nur mehr das zu Beleuchtungszwecken verkaufte Gas der Kommune einen Gewinn abwirft. Entgegen dem Bedürfnis der Bevölkerung und in einer Zeit, in der die Technik
bestrebt ist, die rauchlose Feuerung durch Gas zu bewirken, und sich anschickt, die Dampfmaschine durch den Gasmotor zu ersetzen, kann dennoch
in Wien die Abgabe von Heiz— und Kraftgas nicht forciert werden, weil dadurch der Reingewinn des Gaswerkes relativ zum Sinken käme. Das hieße
aber allen »Neuen Freien Gastechnikern« zu einem all zu billigen Triumph
der Schadenfreude verhelfen! So sinnreich sind eben in Wien Technik, Wirtschaftlichkeit und Politik verschlungen! ...
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Der fürsorgende Betriebsdirektor Dr. Kapaun, der weiter zu sehen verpflichtet war als Gemeinderäte sehen können, wußte wie unabweislich das
Heiz— und Kraftgasbedürfnis an die Rathaustore pochen wird und wie in Zukunft auch die Vororte versorgt werden müssen. Und da hat er denn — unter
Politikern muß man politisch sein — dem Gemeinderat eine Wassergasanlage
zunächst als eine temporäre Helferin für die Zeit der winterlichen Gasnot
plausibel gemacht. In Wirklichkeit wird aber der vorsichtige Techniker mit
dieser Anlage feststellen, ob und in welchem Ausmaße das Wassergas für eine
dauernde Anwendung in Wien geeignet ist. Somit bereitet sich ein Systemwechsel in der Gasproduktion Wiens vor, eine Tatsache, die von der 'Zeit' und
den anderen Blättern selbstverständlich nicht erkannt werden konnte ... Wird
auch dieser Fortschritt vom konfusen Freisinn behindert und der Kampf um
die Straße fortgesetzt werden? Von jenen Besonnenen, die sich der erbosten
Nebenregierung der 'Neuen Freien Presse' willenlos unterordnen und als
Feldherrn ohne Legionen Städte wiedererobern wollen, ist auch zu erwarten,
daß sie den siebenjährigen Krieg fortsetzen werden. Die Jahrbücher der Weltgeschichte verzeichnen zunächst aber einen Possenkrieg ohne Kampf, den die
belustigten Wiener von anno 1779 den »Zwetschkenrummel« genannt haben.
Professor Victor Loos.

Otto Weininger
Ich erhalte die folgende Zuschrift:
Sehr geehrter Herr!
Gestatten Sie einem Freund des verstorbenen Dr. Otto Weininger,
eine Unrichtigkeit zu korrigieren, die verschiedene Zeitungen
über dessen Tod abgedruckt haben. Die Angabe, Weininger habe
sich in einem Zustand geistiger Verwirrung getötet, ist, wie alle
jene wissen, die ihm näher standen, falsch. Er muß sich seit längerer Zeit mit dem Gedanken des Selbstmordes getragen haben;
dies geht objektiv daraus hervor, daß er schon im Sommer sein
Testament verfaßt und deponiert hat, und subjektiv daraus, daß
dieser Fall von mehreren seiner Freunde (wenn auch nicht gerade
für jetzt, so doch überhaupt) vorausgeahnt war. Eine plötzlich eingetretene Geistesstörung ist wegen der Vorbereitungen zum
Selbstmord ausgeschlossen; es kann denen, die ihn genau kannten, kein Zufall erscheinen, daß er ein Zimmer im Sterbehause
Beethovens bezog, um sich zu erschießen; ich selbst habe noch
am Tage seines Todes mit ihm gesprochen und fand seine sonstige
Geistesklarheit nicht im geringsten getrübt, sein Benehmen kaum
verändert. Es liegen überdies zureichende Daten vor, welche die
Motive seines Selbstmordes als vollkommen eigenartige, ja in gewissem Sinne als in der modernen Welt noch nicht dagewesene
erscheinen lassen. Diese Behauptung ist jedoch vorläufig nicht zu
beweisen.
Es muß wichtig erscheinen, die Hypothese der Geistesstörung zurückzuweisen, weil es Leute gibt, die eine bis zu Ende festgehalte11

ne logische Konsequenz, wie sie aus dem (in diesem Jahr erschienenen) Buche Weininger's »Geschlecht und Charakter« spricht,
von »Krankhaftigkeit« und »Nervosität« nicht zu scheiden wissen
und so auf einfache und bewährte Weise darum herumkommen. In
diesem Buche persönliche Ansichten ohne Halt sehen, hieße aber
sich selbst die Fähigkeit folgerichtigen Urteilens absprechen. Wer
immer logisches Bedürfnis empfindet, wird sich mit diesem unerhört originellen und kühnen Werke von Grund aus auseinandersetzen müssen; und wohl dem, der aus dieser Zersetzung mit heiler
Haut davonkommt. Da sich schon jetzt eine Autorität wie die
Strindberg's im gleichen Sinn ausgesprochen hat, will ich mein
Werturteil nicht zurückhalten: es gibt wenige Bücher der letzten
Jahrzehnte von solcher Bedeutsamkeit. Auf jeder der 460 Seiten
stehen neue und tiefe Gedanken, das Wesen der Liebe ist zum erstenmal ergründet, die Frage der Frauen—Emanzipation (theoretisch—philosophisch und nicht sozial—ökonomisch) definitiv gelöst, eine neue Basis für die wissenschaftliche Psychologie geschaffen.
Die Universitäts—Fakultäten (philosophischer und medizinischer
Klasse) allerdings werden diesem Buch gegenüber schweigen.
Denn was kann wohl ein Biologe taugen, der über Ethik und Logik
schreibt und sogar den alten Platon hochschätzt — oder ein Psychologe, der die Beobachtung des Lebens der Registrierung
sphygmographischer und plethysmographischer Kurven vorzieht?
Unserer Zeit aber, die im seichten Strandwasser des Positivismus
behaglich plätschert, wäre eine große und herbe Weltanschauung,
wie sie das Buch Weininger's zu regenerieren versucht, sehr zu
wünschen.
Hochachtungsvoll und ergebenst
Wien, 9. Oktober 1903.
Emil Lucka.
Strindberg's Urteil, auf das sich die voranstehende Zuschrift bezieht, ist
in einem Briefe an Strindberg's Übersetzer Emil Schering enthalten, den dieser jetzt im 'Berliner Tageblatt' veröffentlicht hat. Er ist vom 21. Juli datiert
und lautet:
»Dr. Otto Weininger in Wien hat mir 'Geschlecht und Charakter'
gesandt; ein furchtbares Buch, das aber wahrscheinlich das
schwerste von allen Problemen gelöst hat. Er zitiert 'Gläubiger',
aber er müßte 'Vater' und 'Fräulein Julie' kennen. Wollen Sie ihm
die senden? Ich buchstabierte, aber er setzte zusammen. Voilà un
homme!«
Und aus dem Nachlaß Otto Weininger's wird mir ein Handschreiben Strindberg's zur Verfügung gestellt, das, vielleicht als Antwort auf eine bescheidene
Widmung, den folgenden Wortlaut hat:
Herr Doktor,
Schließlich — das Frauenproblem gelöst zu sehen ist mir eine Erlösung und so — nehmen Sie meine Verehrung und meinen Dank!
August Strindberg.
Stockholm, 1. Juli 1903.
Adressat verstorben. Er hat dem Totschweigen das Prävenire gespielt
und seinem vierundzwanzigjährigen Leben freiwillig ein Ende gemacht. Otto
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Weininger's Landsleute aber erfuhren dies aus den Notizen einer Unfallskorrespondenz, die etwa zwischen »Brandwunden erlitten« und »Unter die
Schutzvorrichtung geraten« unter dem Titel »Selbstmorde« oder »Todesfälle«
ihre Kollektivpietät bekundet. Im Ausland wird das Lebenswerk des Wieners
in ausführlichen Nachrufen ernster Betrachtung gewürdigt; in Österreich war
von größeren Zeitungen bloß die 'Neue Freie Presse' bemüht, den Fall aus
dem Kehricht lokaler Ereignisse emporzuheben. Auf den Kehricht ihrer dreckigen Gesinnung! Ich setze einen Schäbigkeitspreis aus und frage als abgehärteter Forscher der Zeitungsseele, ob die Notiz, die am 6. Oktober unter
dem Titel »Selbstmord eines Schriftstellers« in der 'Neuen Freien Presse' erschien, überboten worden kann. Die Journaille als Hyäne. Die Leiche Weininger's war noch nicht verscharrt, als die 'Neue Freie Presse' schrieb:
»Im heurigen Frühjahr hat er ein Buch unter dem Titel 'Geschlecht und Charakter' erscheinen lassen und wollte sich auf
Grund dieser Arbeit an der Wiener Universität als Privatdozent
habilitieren. Bei der Einreichung dieser Habilitationsschrift berief
er sich auf mehrere Wiener Professoren der Philosophie als seine
Lehrer, doch sollen diese es abgelehnt haben, für diese Probe der
Wissenschaftlichkeit des jungen Schriftstellers einzutreten«.
Lüge! Und die Richtigstellung, die ein dem Verstorbenen Nahestehender ihr sandte, hat die 'Neue Freie Presse' unterschlagen. Es ist unwahr, daß
Weininger auf Grund des Werkes sich habilitieren wollte; er hatte vorläufig
überhaupt nicht die Absicht, Dozent zu werden, und »Geschlecht und Charakter« ist die Ausgestaltung seiner Doktor—Dissertation. Es ist unwahr, daß
jene Professoren, auf die sich Weininger berief, sich weigerten, für diese Probe der Wissenschaftlichkeit einzutreten. Weininger hat sich auf keinen Professor berufen. Wohl aber haben sich die Herren Müllner und Jodl für Weininger's Werk warm interessiert, und der zuerst Genannte hat der Veröffentlichung von »Geschlecht und Charakter« wirksame Förderung angedeihen lassen. Der Dank für diese Unterstützung ist auf S. XI des Vorwortes
ausdrücklich abgestattet. Die 'Neue Freie Presse' war so heldenhaft, die
Wahrheit über den wehrlosen Toten den sei es bewußt oder unbewußt irregeführten Lesern zu verschweigen. Aber ein anderer zwang sie, noch einmal
Rede zu stehen, führte sie noch einmal vor das Grab, in das sie gespuckt hatte: Herr J. V. Widmann, der Leiter des 'Berner Bund'. Am 6. Oktober hatte es
zum Schluß jener erbärmlichen Notiz geheißen :
»In sehr bezeichnender Weise ist das Buch im Feuilleton der 'Neuen Freien Presse' vom 18. August d. J. von dem unseren Lesern
wohlbekannten Schweizer Schriftsteller J. V. Widmann beurteilt
worden, indem er einen Sonderling schilderte. der unter dem Einflusse der Lektüre des Weiningerischen Buches zum fanatischen
Weiberhasser geworden ist, dabei aber an den in dem Buche gegebenen abschreckenden Schilderungen der Weibernatur sein lüsternes Behagen findet. Das Merkwürdigste an dem Buche war unstreitig, daß ein akademisch gebildeter junger Mann von 23 Jahren es geschrieben hatte und damit Privatdozent der Philosophie
werden wollte.«
Allerdings, das Feuilleton war »sehr bezeichnend«. Aber nicht so sehr
für Otto Weininger's Richtung als für die Keckheit, mit der in den Dienst eines
Kommerzblattes gespannte Feuilletongeister sich an ernster Gedankenarbeit
vorgreifen und sie durch Betonung eines populären Nebenmoments für die
Fassungskraft und das Heiterkeitsbedürfnis der Flachköpfe approbieren. Daß
keiner der Ehrenmänner, die von den Radaktionsstühlen der 'Neuen Freien
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Presse' Himmel und Hölle verteilen, »Geschlecht und Charakter« gelesen hat,
davon bin ich noch heute überzeugt. Aber ich glaubte damals auch, Herr J. V.
Widmann könne das Werk höchstens durchgeblättert haben; denn selbst ein
Philister aus Neigung und Beruf müßte mehr darin finden, als die Gelegenheit
zur Verspottung des Misogyns und die Anregung zu der trivialen Pointe, ihn
durch den Anblick einer badenden Nymphe mit seiner Weltanschauung in
Konflikt zu bringen. Herr J. V. Widmann war auf ein kläglich niedriges Niveau
herabgestiegen, auf ein der 'Neuen Freien Presse' adäquates, die seit jeher
ein geheimnisvoller Instinkt zur Besudelung alles Eigenwüchsigen, Großen
geführt hat. Diese Sippe fühlt besser als wir, wo im Kreise der geistig Wirkenden Originalität ausgebrochen ist, sie kündigt die Geburt eines Genius durch
irgendeine vernehmliche Gemeinheit an, und man muß sie nur tadeln, wenn
sie totschweigen möchte. Herr J. V. Widmann aber zeigte, daß er wenigstens
in Bern einer Reue über Wiener Untaten fähig ist. Er las »Geschlecht und
Charakter« und veröffentlichte in sechs Nummern des 'Berner Bund' (11.—17.
September) eine Serie sachlicher Aufsätze über das Werk Otto Weininger's.
Sie begann mit den Worten:
»Mit einem Feuilletonscherz wie mein 'Philosoph in Champex' läßt
sich die bei aller Ungeheuerlichkeit ihrer Hauptgedanken von
Geist und Wissen strotzende prinzipielle Untersuchung 'Geschlecht und Charakter' von Dr. Otto Weininger nicht abtun. Auch
möchte ich dieses Buch viel weniger abtun als einigermaßen auftun, d. h. ihm verständige Leser werben, die den Ernst und die
Idealität des konsequenten Denkers zu würdigen wissen, auch
wenn sie sich dabei hundertmal zum Widerspruch herausgefordert fühlen.«
Die 'Neue Freie Presse' aber, die als »das Merkwürdigste an dem Buche« fand, daß es »ein akademisch gebildeter junger Mann von 23 Jahren«
geschrieben hatte, die augenzwinkernd durch den Hinweis auf Bildungsgrad
und Jugend des Autors einen pornographischen Charakter des Werkes vermuten lassen wollte, hat von dem Reuebekenntnis ihres Feuilletonisten keine Notiz genommen. Bis er sie am 10. Oktober selbst dazu zwang:
»Bei Erwähnung des Selbstmordes des Dr. Otto Weininger erinnerten wir daran, daß der Schweizer Schriftsteller Herr J. V. Widmann vor einigen Monaten in der 'Neuen Freien Presse' ein Feuilleton unter dem Titel Der 'Philosoph in Champex' veröffentlicht
hatte, worin er die Urteile über Frauen, die Dr. Weininger in seinem Buche 'Geschlecht und Charakter' ausgesprochen, humoristisch charakterisierte. Außerdem hatte Herr Widmann auch den
übrigen Inhalt des Weininger'schen Buches in mehreren Artikeln
im 'Berner Bund' besprochen. Auf Ansuchen des Herrn Widmann
entnehmen wir nun einer Erklärung, die er im 'Bund' veröffentlicht hat, folgende Stellen: 'Ich gestatte nur die Bemerkung, daß
ich in dem Feuilletonscherz ('Der Philosoph in Champex') nur die
offenbaren Übertreibungen und Überspanntheiten des Weininger'schen Buches zunächst aufs Korn nahm und mir vorbehielt,
die besseren Partien des merkwürdigen Werkes in einer ernsthaften Studie hervorzuheben, was dann in der Artikelserie 'Glossen'
zum Glück noch rechtzeitig geschah, so daß Dr. Weininger selbst
hierüber Zufriedenheit empfand. Ich bin der festen Überzeugung,
daß die Welt an dem jungen Philosophen einen hochbegabten
Mann verloren hat, der, wenn ihm ein längeres Leben wäre beschieden gewesen, gewisse Exaltationen in seiner Auffassung des
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Daseins wohl würde überwunden und uns dann unanfechtbarere
Arbeiten geschenkt haben, als es sein Buch 'Geschlecht und Charakter' war. Man bedenke, daß ein Mann von nur 23 Jahren dieses
schon durch die enorme Belesenheit des Verfassers stupende
Werk geschrieben hat.«
Herr J. V. Widmann hat sich durch dies offene Schuldbekenntnis und
durch dessen Einrückung in die 'Neue Freie Presse' gereinigt, und so sei er
von dem Verdacht befreit, daß er sein unbefangenes Urteil über ein und dasselbe Werk nach Meridianen und Breitengraden einrichte. Er hat anständiger
gehandelt als die Herren von der wissenschaftlichen Clique, die sich nicht
herabließen, die Ehre ihres toten Schülers, dessen Lebenswerk sie scheinbar
förderten, gegen frechen Reporterunglimpf zu schützen und der 'Neuen Freien Presse' aufs Lügenmaul zu schlagen. Im Banne der Allverfälscherin hatte
er ein ernsthaftes Streben dem seichten Spott des Intelligenzpöbels ausgeliefert. Ist das noch derselbe Widmann, der in Bern seinen Nachruf mit den Worten schließt:
»Was nun Dr. Weininger's Selbstmord anbetrifft, so führe ich ihn
nicht auf nervöse Reizbarkeit und momentane Geistesstörung zurück, sondern halte ihn für einen Willensakt, der mit seinem festen Glauben an die persönliche Unsterblichkeit und mit der in seinem Buche überall sich kundgebenden Sehnsucht nach einem von
der Sinnenwelt abgelösten, reineren Dasein in innigem Zusammenhange steht. Es ist demnach ein echter Philosophentod, wie
ihn die antike Welt kannte.« 1 …
* * *

W

[Die Moralpauke als Musikinstrument]

ien könnte jetzt wieder eine Musikstadt werden. Denn der Dumme hat
Glück. Jahrelang hat hier ein mittelmäßiger Musiker drei Dirigentenstühle versitzen dürfen. Da gibt es endlich eine leidige Privataffäre — die
doch außer ein paar ordinären Reporterseelen wahrhaftig niemanden etwas
angeht —, und Herr Hellmesberger hat aufgehört, eine musikalische Großmacht zu sein: Eine kunstsinnige Hofbehörde entdeckt mit einemmal, woran
es der Hofkapelle fehlt, bereichert die Instrumentation kirchenmusikalischer
Werke durch die Einführung der großen Moralpauke und setzt Herrn Hellmesberger ab; natürlich darf er auch in der Hofoper nicht länger dirigieren.
Den Philharmonikern hat Herr Hellmesberger freiwillig den Taktstock zurückgegeben; und die guten Leute dachten auch nicht einen Augenblick an eine
Höflichkeitswiederwahl, sondern bloß an den schmerzhaften Rückgang ihrer
Konzerteinnahmen während der beiden letzten Jahre. Daß man mit Herrn
Hellmesberger schlechte Geschäfte mache, hatte das philharmonische Orchester freilich schon vorher gewußt und ihm dennoch den Dirigentenplatz auch
für die Saison 1903/04 eingeräumt. Glaubt man also jetzt wirklich, mit Gastdirigenten, oder meint man, mit der Moral bessere Geschäfte zu machen? ...
Gleichviel! Die Wiener Dummheit hat Glück, Herr Hellmesberger geht. Nur
eine bange Frage will noch beantwortet werden: Wie kann man den Wienern
die Unzulänglichkeit von Musikern beweisen, die über die Jahre der Liebesstreiche hinaus veraltet sind? Muß etwa Herr v. Perger wegen eines allen
1 Zur Wirkungsgeschichte des Weiningerschen Werkes »Geschlecht und Charakter«: Für die
Erstausgabe werden mittlerweilen 230 € gefordert, die jüngste Ausgabe erfolgte in 2014.
Vor dem Weltkrieg erschienen Ausgaben in den Jahren 1905, 1909, 1910 und 1912.
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Sensationsreportern uninteressanten Privatlebens lebenslänglich Direktor des
Konservatoriums bleiben?
†
* * *
»Einer unserer Redakteure hatte heute Gelegenheit ... «
Mirbeau im 'Extrablatt',
5. Oktober:
» ... Wenn ein Vergleich
überhaupt gestattet sei, so
könnte man Lechat den Napoleon des Geldes nennen.
Sowie Napoleon I. ein Genie
des Krieges gewesen, so ist
Lechat ein Genie des Geldes,
dessen geheime Kräfte er
kennt und in Bewegung setzen will ... «

Mirbeau in der 'Neuen Freien Presse',
5. Oktober:
»... Ich habe gehört, daß Kritiker ihn mit
Napoleon verglichen haben, indem sie ihn
einen Napoleon der Millionen nannten. Ich
möchte Lechat nicht Unrecht tun. Ich halte
nämlich Napoleon für einen dummen Kerl.
Er war nur groß in der organisierten Plünderung. Aber seine Schlachten hätte er alle
verloren, wenn ihm nicht das Glück beigesprungen wäre … «

* * *
Vernichtende Selbstkritik
Zum Schlusse eines von übelstem Selbstlob riechenden Zirkulars der
'Zeit' (Mitte September) heißt es wörtlich:
»'Die Zeit' hat durch Ihre Existenz bewiesen, daß noch Platz ist in
Österreich für ein ehrliches unabhängiges Tagblatt großen Stils«.
* * *
Die siebente Großmacht
»Der Budapester Hausbesorgerverein spendete in seiner jüngsten
Ausschußsitzung dem Journalisten—Pensionsinstitute 50 Kronen.«
('Neues Pester Journal', 10. Oktober 1903).

ANTWORTEN DIES HERAUSGEBERS
[Der Fall Bartmann]

Kriminalist. Der Kassationshof hat das Urteil, welches den Spion Bartmann der Erpressung schuldig sprach, aufgehoben. Er erkannte, daß die »gefährliche Bedrohung« des Generalstabs durch Bartmann »sich nicht als ein
anderes, schwereres Verbrechen darstellt« denn als öffentliche Gewalttätigkeit im Sinne des § 76 des Strafgesetzes. So hätte er Bartmann vor das Geschwornengericht verweisen müssen. Mißtraute der Kassationshof gerade
den Wiener Geschwornen, oder war er der Meinung, daß die Irregularität ei16

nes Spionageprozesses jegliche Rechtsbeugung entschuldige? Der Kassationshof entzog Bartmann seinen zuständigen Richtern, erkannte, daß die Merkmale des § 76 vorlägen, und fällte selbst nach diesem Paragraph das Urteil.
Nicht um die Person des Bartmann, der seinem Schicksal vor Volksrichtern so
wenig wir vor gelehrten Richtern entgehen konnte, handelt es sich, und auch
nicht um die von der österreichischen Dreyfuspresse verschwiegene Erkenntnis, daß man in Österreich mit Spionen weit kürzeren und einen die Prinzipien des Rechtsverfahrens weit schlimmer verletzenden Prozeß macht als in
Frankreich — aber viel gefährlicher als das irreguläre Verfahren der ersten
Instanz im Falle Bartmann ist das Vorgehen des Kassationshofs, weil, was
dort als singuläre Erscheinung hingenommen werden mochte, hier als Präjudiz ausgenützt zu werden droht. Daß ein Spion nicht ordentlich gerichtet werden kann, ist begreiflich; daß aber irgendwer von einem Gericht, das nicht
aus seinen ordentlichen Richtern gebildet ist, gerichtet werden kann, ist unerträglich, weil Gleiches, wenn es einmal geduldet ward, jedem widerfahren
mag, der nicht das Gesetz, wohl aber die von ihm gekränkten Handhaber der
Gesetze zu scheuen hat. Jedem freien Mann muß vor dem Schicksal bangen,
mit dem ihn das Urteil des Kassationshofs im Falle Bartmann bedroht; denn
auch, wer bereit ist, Verfolgung zu leiden um der Gerechtigkeit willen, bäumt
sich dagegen auf, Verfolgung zu leiden statt der Gerechtigkeit.
[Ein Genrebild]

Untertan. Schmock ist nicht immer loyal. Als Wilhelm II. in Wien weilte
und an der Seite unseres Kaisers einer Vorstellung der »Weißen Dame« in der
Hofoper beiwohnte, will der Vertreter der 'Neuen Freien Presse' (19. September) das folgende Genrebild beobachtet haben: »Kaiser Wilhelm folgte vom
ersten Augenblick an mit gespannter Aufmerksamkeit der Vorstellung und
warf in den Zwischenakten hie und da einen Blick in das Parkett. Manchesmal
tauschten die Monarchen Bemerkungen aus. Bei den Worten des Pächters
Dickson: 'WIE WOHL TUT ES, WENN MAN SEIN WEIB UNTER DEM SCHUTZE EINES LEUTNANTS
WEISS,' FLÜSTERTE Kaiser Franz Josef seinem Gast EINIGE WORTE ZU, worauf BEIDE
MONARCHEN HERZLICH LACHTEN.« Ahnt der Dummkopf, daß er zwei Majestäten beleidigt hat, da er sie an der Treue sämtlicher Frauen und — schlimmer — an
der Verläßlichkeit sämtlicher Leutnants zweifeln ließ? Dem führenden
deutschliberalen Blatt Österreichs blieb es vorbehalten, das deutsch—österreichische Bündnis auf ein Einverständnis im Erfassen einer pikanten Situation zu reduzieren …
[Die 'Zeit' in Auer—Beleuchtung]

Bankier. Anfangs August dieses Jahres mußte die Welsbach—Kompagnie in London (der Auer'sche Gasglühlicht—Trust) ihr Kapital um 2,135.562
Pfund Sterling reduzieren. Es blieb ein Kapitalswert von 70.000 Pfund. Der
Trust hat 1—Pfund—Shares ausgegeben, und der Verlust von mehr als 50 Millionen Kronen trifft eine Menge kleiner Leute. Die Wiener Presse hat über diesen Finanzskandal nichts zu sagen gewußt. Nicht einmal — oder vielmehr, besonders nicht — die 'Zeit', die sich doch so leicht authentische Informationen
verschaffen konnte. Der Freiherr Auer v. Welsbach und Herr Dr. Gallia hätten
der 'Zeit' sicherlich ebenso gern Informationen gegeben, wie sie ihr, dem Vernehmen nach, eine dritte Million geben.
[Ein Defizit]

Sprachforscher. Der Gerichtssaalbericht der 'Neuen Freien Presse' vom
9. Oktober meldet, daß ein Häuseragent »auf Grund eines DEFIZITS von 17.000
Kronen« zu einer längeren Arreststrafe verurteilt wurde. Wie lang ist es her,
daß die 'Neue Freie Presse' sich entrüstete, weil die Bilanz der städtischen
Gaswerke mit einem »Ausgabenüberschuß« anstatt mit einem Defizit abge17

schlossen war? Wenn aber »Defizit« so viel wie Betrug oder schuldbare Krida
bedeutet? Die Kommune Wien darf freilich von der 'Neuen Freien Presse'
nicht erwarten, was diese einem schwindelhaften Agenten gewährt: ein Urteil
mit Zubilligung mildernder Ausdrücke.

[Männliche Sprache]

Höfling. In den 'Mitteilungen der KINDER—SCHUTZ— UND RETTUNGS—
GESELLSCHAFT' (Nr. 2, 1. Oktober 1903) finden sich unter den »Vereinsnachrichten« die folgenden Stellen:
»Der Verein hat mit Freuden die Gelegenheit wahrgenommen, bei
seinem HOCHHERZIGEN GÖNNER, Sr. Exzellenz dem Herrn Generaldirektor Emil Freiherrn von CHERTEK vorzusprechen, um für die Bewilligung dieser namhaften Subvention seinen EHRERBIETIGSTEN Dank
abzustatten, mit diesem zugleich die TIEFERGEBENSTE Bitte verbindend, denselben Allerhöchsten Orts GÜTIGST unterbreiten zu wollen.«
(Herr Chertek scheint wirklich zum Kaiserhaus zu gehören). Zu der Übernahme des Protektorates über den Verein durch den Erzherzog Leopold Salvator
wird bemerkt:
»Als diese hocherfreuliche Nachricht durch den Kammervorsteher, Herrn Major Alexander Schell, Freiherrn von Bauschlott, am
9. Juni d. J. eingelangt war, beeilte sich das Präsidium, im Wege
der Kammervorstehung dem durchlauchtigsten Herrn Erzherzog
seinen TIEFERGEBENSTEN UND EHRERBIETIGSTEN Dank zu unterbreiten, und
fühlt sich der Verein glücklich, in den nächsten Monaten, sobald
Seine k. u. k. Hoheit länger in Wien verweilen wird, durch das
Vereinspräsidium vor Höchstdemselben den Ausdruck seiner
AUFRICHTIGSTEN UND TIEFERGEBENSTEN Dankbarkeit erneuern zu dürfen.
Das vom Vereine LANGE SEHNSÜCHTIG ERSTREBTE ZIEL, unter dem Protektorate eines Mitgliedes des allerhöchsten Kaiserhauses seine Vereinstätigkeit entfalten zu dürfen, ist nun erreicht. Freudigen Sinnes und opferwilligen Mutes wollen wir unserem durchlauchtigsten
Herrn
Erzherzog—Protektor
PROBEN
UNSERES
KÖNNENS
DARZUBRINGEN TRACHTEN, durchdrungen von der hohen Mission, welche wir zu erfüllen haben.«
Zum Schluß:
»Eine besonders LIEBENSWÜRDIGE, FREUDIGE ÜBERRASCHUNG war es für
uns, als am 10. Mai l. J. Ihre Durchlaucht, die Frau Fürstin Hohenberg, in unsere Kanzlei telephonisch mitteilen ließ, daß die hohe
Frau die Absicht habe, unseren Schützlingen eine größere Anzahl
von Schinkenbrötchen UNMITTELBAR VON DER TAFEL zukommen zu lassen. Das RÜHREND HERABLASSENDE, MENSCHENFREUNDLICHE ANERBIETEN wurde von uns, wie von den Kindern wie EIN WIRKLICH VOM HIMMEL
GEFALLENES GESCHENK betrachtet. Unsere Pfleglinge des 1. Heims, denen dasselbe zugute gekommen ist, FÜHLTEN SICH IM GLEICHEN GRADE
BEGLÜCKT WIE ERHOBEN, von der hohen fürstlichen Kinderfreundin SO
GNÄDIG bedacht worden zu sein. Gestützt auf all die uns vom allerhöchsten Kaiserhause aus huldvollst gespendeten Gnadenbeweise
können wir nur immer wieder aufs neue GELOBEN, DASS WIR VOLL
HEILIGER BEGEISTERUNG, erfüllt von der ernsten Aufgabe, den Ärmsten
der Armen, den mißhandelten Kindern Schutz und Hilfe zu gewähren, unentwegt und unbekümmert aller Schwierigkeiten, Fährnisse und Mühen fortarbeiten wollen.« —
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Als verantwortlicher Redakteur der Zeitschrift zeichnet der STAATSANWALT—
SUBSTITUT Dr. Franz Huber.
[Vom polnischen Edison]

Erfinder. Das Ärar verhandelt mit der Berliner Akkumulatoren—Gesellschaft wegen Aufstellung von Akkumulatoren in den ärarischen Gebäuden.
Und unser »polnischer Edison« Jan SZCZEPANIK, dessen berühmter Akkumulator
um ⅓ leichter als die gegenwärtigen ist und noch dazu die 3—5fache Energie
bei geringerer und billigerer Ladung besitzt ? ... Die Tagesblätter bringen die
Nachricht, daß ein gewisser Ernesto Benedetti in Mailand der Erfinder eines
kugelsicheren und stichfesten Panzers ist, den er zuerst vor geladenen Gästen
und dann öffentlich im Theatro Alessandro Manzoni vorgeführt hat. Und unser »polnischer Edison« Jan Szczepanik, dessen »aus einem ½ — 1 Kilo
schweren eigentümlichen Seidengewebe gefertigter Panzer« im Mai 1902
selbst den Revolverkugeln der Wiener Presse standhielt? ... Und dennoch —
das Wort: nemo propheta ... bewahrheitet sich hier nicht. Einen ungeahnten
Erfolg hat Herr Szczepanik doch errungen. Im k. k. Schulbücherverlag ist ein
für Bürgerschulen bestimmter »Grundriß der Naturlehre« von Jahne und Zeitelberger erschienen — Preis 2 K —, der das Konterfei des großen Erfinders
so vieler Erfindungen bringt, auf daß sich wenigstens die kommende Generation das Gesicht des Mannes merke, dessen Namen die gegenwärtige so
schwer aussprechen kann.
[Er schämt sich]

Habitué. Mit Unrecht haben die kritischen Federn die Unwirksamkeit
des MIRBEAU'schen Kolportage—Schundes »Geschäft ist Geschäft« dem hochbegabten HEINE aufs Kerbholz geschrieben. Der Beweis, daß Herr Heine »kein
Stück tragen« könne, ist noch nicht erbracht; denn Lechat ist keine
»Hauptrolle«, sondern ein ermüdendes Sammelsurium von hundert Episoden,
deren jede einzelne Herr Heine meistert, an deren Verbindung aber auch Mitterwurzer gescheitert wäre. Der vielberufene Mitterwurzer, mit dessen Glanz
Herr Burckhard noch heute die eigene Erinnerung an seine Direktionsära
schmückt und für dessen Tod er immerzu Herrn Schlenther verantwortlich
macht. Ich betrachte die Vorstellung von »Geschäft ist Geschäft« als einen
schauspielerischen Gewinn des neuen Burgtheaters. Gegen Heine, auf dessen
Besitz es stolz sein kann, hat sie nichts bewiesen, aber neben vielem Guten
eine Leistung gebracht, die in die Meistergalerie feinster Burgtheaterkunst
einzureihen ist: HARTMANN's, des schon in der »Roten Robe« zu neuem Leben
Erweckten, Marquis v. Porcellet. Für die typische Vollendung dieses vornehmen Charakterbildes hatten die Wiener Rezensenten, die den Lechat—Kreisen
näher stehen, kaum Verständnis. — Herr Mirbeau hat entweder gelogen, oder
Herr Lothar, der ihn interviewte, versteht seine Sprache nicht: »Was bin ich
nicht wegen meines Romanes 'Le journal d'une femme de chambre' angegriffen worden! Man wollte ein pornographisches Buch darin sehen! ERST ALS
TOLSTOI ERKLÄRTE, er kenne kein Buch, das reiner und lauterer sei, gab man mir
Pardon.« Pardon, Tolstoi hat das Tagebuch der Kammerjungfer für ein pornographisches Machwerk erklärt, und Herr Mirbeau wollte offenbar dieser Reklame den Erfolg des bis dahin wenig beachteten Buches zuschreiben. — Die
liberale Presse wütet gegen die Burgtheaternovität, weil sie um die Lechats
besorgt ist, die antisemitische lobt entweder das Stück, weil Isidor Lechat so
gut wie Isidor Katz (!) klingt, oder tadelt es, weil Herr Mirbeau ein Dreyfusard
ist. Es gibt also noch eine Kunstkritik in Wien! — Wie geht's denn Herrn Hermann Bahr? ... Er — schämt sich. Wie das? Ich bitte, das 'Neue Wiener Tagblatt' vom 4. Oktober nachzulesen. Dort heißt es wörtlich:
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»(Deutsches Volkstheater.) ICH HABE MICH GESTERN GESCHÄMT, DASS ICH
EINST IM VOLKSTHEATER AUFGEFÜHRT WORDEN BIN. Ein so grimmig abgrundschlechtes und infernalisch langweiliges Stück ist dieser 'Jugendhof'. Mit Leo Leipziger fing es an, nun sind wir heuer hier angekommen, wie weit noch? ... Und sonderbar, wie der Herr WEISSE
ist: Vor 'Literatur' hat er eine Todesangst, weil solche Stücke, wie
er es nennt, nicht 'sicher' sind, sondern auch durchfallen können.
Nun fällt ihm aber ein schlechtes Stück um das andere durch, jede
Woche, und er schließt daraus nur, daß es offenbar immer noch
nicht schlecht genug war. So schätzt er sein Publikum. ES WIRD IHM
SCHON ANTWORTEN. H. B.«
Das klingt ja wie Drohung, wie eine offene Kriegserklärung? Und ich habe auf
dem Altar der Freundschaft des Herrn Bahr mit dem Deutschen Volkstheater
1800 Kronen opfern müssen! Wenn ich eine Ahnung gehabt hätte, daß Herr
Bahr sich einst schämen werde, im Volkstheater aufgeführt worden zu sein,
ich hätte ihn nie ob der Vereinigung zweier inkompatibler Ämter getadelt.
Beim besten Willen könnte ich die direktorialen Fähigkeiten des Herrn Weisse
heute noch nicht beurteilen; aber Herr Bahr macht ihn für alle elenden
Stücke verantwortlich, die Herr Bukovics angenommen hat und die bei sonstigem Pönale aufgeführt werden müssen. Herr Bahr ist auf dem Holzer—Weg,
wenn er glaubt, daß sich jeder Autor im Deutschen Volkstheater seinen Kontrakt abschwatzen läßt. Die Freundschaft mit Herrn Bukovics ist seit meinem
Prozeß gelockert, aber ihn offen anzugreifen, würde sich Herr Bahr doch vorläufig noch »schämen«. An Herrn Weisse bindet ihn keine Rücksicht. Der hat
vor »Literatur« eine Todesangst. Was versteht Herr Bahr unter Literatur? Seine Stücke »Krampus« und »Tschaperl« zum Beispiel? In Theaterkreisen wird
erzählt, Herr Bahr habe das schon im Carltheater durchgefallene »Tschaperl«
dem Deutschen Volkstheater um 1000 Gulden angeboten und, als ihm Herr
Weisse 500 bot, es mit der Devise »Gehandelt wird nicht« stolz zurückgezogen. Dann sei er hingegangen und habe — »sich geschämt« ... Ich glaube es
nicht. Herr Bahr hat sich nie geschämt. Und hat auch nie die vorhin erwähnte
Ursache zum Schämen gehabt. In Theaterkreisen wird so manches erzählt,
und wenn's auch Herr Weisse zähneknirschend selbst erzählt haben soll, ich
glaub's nicht. Wenn's schließlich wahr wäre, so wär's ein reelles Offert, zu
dem jeder Theaterlieferant berechtigt ist, und ich werde mich hüten, seine
Ablehnung mit dem nachträglichen kritischen Angriff in kausalen Zusammenhang zu bringen. Herr Bahr wurde einst im Deutschen Volkstheater nicht aufgeführt; er griff das Theater aus Überzeugung an. Später wurde Herr Bahr im
Deutschen Volkstheater aufgeführt; aus Überzeugung lobte er das Theater.
Jetzt wird Herr Bahr im Deutschen Volkstheater wieder nicht aufgeführt; es
ist seine Überzeugung, daß das Theater — früher bessere Stücke gegeben
hat. Mir ist es höchstens gestattet, auf die Mißdeutungen hinzuweisen, denen
sich ein Kritiker aussetzen KÖNNTE, wenn er mit dem seiner Gunst und Ungunst
überlieferten Theater jeweils in und außer Geschäftsverbindung steht, — und
zwischen diesen Etappen von seiner eingestandenen Schamröte als einem
freudigen Ereignis Notiz zu nehmen.
[Der Pretiosendiebstahl in Abbazia]

Badegast. Ja, warum ließen Sie sich's denn gefallen? Ich hätte mich weder von dem Direktor des Angiolinabades noch von dem Bezirkshauptmann
Dr. v. Manussi, weder von dem Landesgerichtsrat Dr. Pericic noch von den
Gendarmen und der Ortspolizei von Abbazia untersuchen lassen! Die Berechtigung solcher Leibesvisitation an 250 Badegästen könnte ich erst dann einsehen, sie hätte erst dann nichts für den einzelnen Verletzendes, wenn einmal
20

die Probe gemacht wäre, ob auch im Fall eines Pretiosendiebstahls an einem
bürgerlichen Badegast Gerichtskommission und Ortspolizei »sofort zur Stelle
wären«, sämtliche Ein— und Ausgänge besetzten und die Untersuchung von
250 Menschen — INKLUSIVE der anwesenden hohen Persönlichkeiten — vornähmen. Gegen den Verdacht, Pretiosen gestohlen zu haben, ist nämlich die Ehre
der meisten Leute empfindlich, und der Eifer, mit dem die Abbazianer Behörden Ihres Amtes walteten, ist vielleicht einer Auszeichnung, aber keines Lobes würdig. Recht albern waren übrigens die Zeitungsberichte. »Der hohe
Gast pflegte seine Kabine immer OFFEN ZU LASSEN und seine Pretiosen auf das
Spiegelbrett zu legen. Die Kabine liegt so zentral, daß man es nicht für möglich halten sollte, daß sich AN DIESELBE JEMAND UNBERUFENER HERANSCHLEICHEN könnte, und dennoch geschah das Unglaubliche.« Ja, warum denn nicht? Warum
soll in eine offene Kabine sich niemand einschleichen? Je zentraler sie liegt,
umso weniger wird man an etwas Unrechtes denken. »DIE DAMEN«, hieß es,
»BLIEBEN VON DER MASSREGEL UNBEHELLIGT«. Das klang wie Anerkennung für die Galanterie der Behörden. Aber es verstand sich doch — wegen der getrennten
Badeplätze des Angiolinabades — von selbst, daß eine Dame nicht in die Kabine des Erzherzogs Ludwig Victor geraten sein konnte. Und immer wieder
wird hervorgehoben, daß »der Diebstahl ein Rätsel bleibe, da die Kabine an
einem Zentralpunkt liegt, WO FORTWÄHREND GÄSTE VERKEHREN«. Zu dumm! Heißt
das nicht, dem Erzherzog Unvorsichtigkeit zum Vorwurf machen? Und wozu
wird uns der dingfest gemachte Dieb in einem Telegramme der 'Neuen Freien
Presse' als ein Mann »von hoher, schlanker Statur« beschrieben? Uns genügt
die Tatsache, daß man seiner habhaft wurde. Am geschmacklosesten ist es
aber, wenn demokratische Blätter dem Erzherzog gleichsam zur Warnung die
Tatsache ankreiden, daß er »in einer gewöhnlichen Kabine mit dem Publikum
zu baden pflegte«. Dem Lakaiensinn mag es entsprechen, daß der hohe Herr
seine auch im Wiener Zentralbad oft bewährte Leutseligkeit bereue. Aber demokratisch ist das nicht! 1
[Eigene Angelegenheiten]

Anonymus. Die 'Fackel' befaßt sich »zuviel mit eigenen Angelegenheiten«? Schon in der ersten wiedererschienenen Nummer, in der ein in Berlin
spielender Beleidigungsprozeß des Herausgebers besprochen ist? Richtig.
Aber gegen diesen Übelstand gibt's nur eine Abhilfe: man entzieht sich seiner
Betrachtung und liest die 'Fackel' nicht. Namenlose Rüpelbriefe werden ihren
Herausgeber ja doch nicht bessern, ihm nur die Verachtung jenes Hasses, der
seit Jahren Papier und Porto vergeudet, noch tiefer einimpfen. Aber, glauben
Sie, mancher Prozeß, mit dessen Ausgang ich hätte prahlen können, ward in
der 'Fackel' so gut wie in der Tagespresse totgeschwiegen (z. B. die Verurteilung der 'Breslauer Zeitung', die Verurteilung ihres Wiener Korrespondenten
St—g, die Verurteilung illustrierter Wiener Revolverblätter etc.). »Eigene Angelegenheiten«? Ich könnte mit den strafrechtlichen und den steuerrechtlichen Erlebnissen der 'Fackel' Bände typisierender, allgemeinste Schäden
bloßlegender Schilderung füllen. Und erst mit der Menschenkenntnis, die aus
zehntausend Briefen voll Undank und Feigheit gewonnen ist!

1 s. a. Heft 145 # 07
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