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[Ballettsteuer]

ie Ballerinen werden teurer! ... Dies die schmalzige Quintessenz der
halb wehmütigen, halb neckischen Preßbetrachtungen über den »rauhen Griff«, mit dem die Steuerbehörde neulich in das »Tanzidyll« der Wiener
Hofoper gefahren ist. Man hörte das Herz der Kulissenschnüffler schlagen.
Man sah feixende Gesichter, und ein Rauschen prickelnder Sensation ging
durch den pikanten Blätterwald. Die Ballerinen werden besteuert? Nun, das
Ereignis hat auch seine gute Seite: man kann Koryphäen und Funktionäre interviewen. Treppauf, treppab. Öfter noch treppab. Der Mann vom 'Neuen Wiener Journal', der als Spezialist für Ballett- und Steuersachen gewirkt hat und
der heute stolz »117 Stockwerke bin ich gestiegen!« rufen kann, fatiert einen
Hinauswurf. Ein Stubenmädchen »schließt so fest die Tür, daß die schönen
Stechpalmen in dem reizenden Vorzimmer hörbar auf ihren Sockeln zittern.«
Aber er revanchiert sich sogleich: Die Dame war für ihn nicht zu sprechen?
»Gerade sie hätte doch so viel Grund gehabt, auf die Steuerbehörde zu
schimpfen! Mit Neid blicken die Kolleginnen auf sie; denn kommt es zu einer
Besteuerung, dann wird sie Unsummen blechen und sogar Grundsteuer zahlen müssen«. Sie »funkelt von Diamanten und hat doch so eine bescheidene
Gage!« ... Die Aufrichtigkeit des Mannes kennt keine Grenzen. Er interviewt
glücklich eine Ballerine. Aber »während wir in die beste Unterhaltung kommen, erscheint das Dienstmädchen mit einer Visitkarte. Der Besitzer der Visitkarte scheint dem Fräulein doch sympathischer zu sein als meine Wenigkeit,
denn sie wird unaufmerksam und richtet schließlich an mich die schwer mißzuverstehende Frage, ob ich noch viel zu sprechen habe. 'Nein, keineswegs',
meine ich im Gefühle meiner vollständigen Überflüssigkeit und empfehle mich
mit Dankesworten.« ... Und nun: »Was die Behörde sagt«; ein gewissenhafter
Schmock muß auch dies zu erfahren trachten. Und die Behörde ist gegen
Preßleute immer zuvorkommend, kein anderer Besucher könnte ihr »sympathischer« sein als ein Journalist. Die gewisse hervorragende Persönlichkeit
mit der entsprechend gewichtigen Stimme ist bald gefunden. Selbstverständlich ist ihr von dieser Angelegenheit »amtlich noch gar nichts bekannt«.
Trotzdem öffnet sie dem Vertreter des 'Extrablatts' die ärarischen Schätze ihrer Herzenskammer. »Ich schöpfe alle meine Kenntnisse aus den Zeitungen«.
Das soll die Ungenauigkeit der Aufschlüsse entschuldigen, wirkt aber als
Kompliment. Der »Funktionär« ist ein Ironiker. So oft er von den »Unterstützungen« und »Zuwendungen« spricht, die eine Ballettdame bezieht, versäumt
er es nie, seinen Worten höhnischen Nachdruck zu geben und den Souteneur
einen »edlen Spender« zu nennen. Aber er wird auch pathetisch. »Warum
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muß der Hausmeister«, ruft er, »der vom Sperrsechser lebt, sein Einkommen
rückhaltlos einbekennen und warum soll eine Tänzerin einen Teil ihres Einkommens verheimlichen dürfen?«
Mit diesem glücklichen Vergleich wären wir in der Tat dem Kern der
Frage nahegerückt. Dem »Funktionär«, der alle seine Kenntnisse aus den Zeitungen schöpft und darum über die Besteuerung der Ballerinen bloß den ortsüblichen Klatsch vorbringen kann, dürfen wir den Unterschied zwischen dem
Sperrgeld des Hausmeisters und dem Sperrgeld der Frauenmoral zu bedenken geben. Jenes gehört zu den unantastbaren Schutzgütern unseres Rechtslebens. Das Sperrsechser ist die Einheitsmünze der österreichischen Rückständigkeit. Wir haben keinen legitimeren Begriff. Aber der Tribut, den schöne Frauen zur Erhaltung ihrer ästhetischen Werte empfangen, wird er nicht
hierzulande von Sitte und Gesetz immer noch als »Schandlohn« betrachtet?
Wir können dem Fiskus dankbar dafür sein, daß er die Heuchelei der Staatsmoral entlarvte, welche den Zins von jener Prostitution einhebt, die sie ins
dunkle Reich sozialer Verachtung weist. Zwischen Staat und Prostitution besteht sozusagen neben dem strafrechtlichen auch ein zivilrechtliches Verhältnis. Aber es ist nicht nur unmoralisch, sondern auch nach dem herrschenden
Gesetz selbst wieder strafbar; denn der Staat, der den Liebesgewinst besteuert, zieht aus einem »unerlaubten Verständnis« materiellen Vorteil und macht
sich somit der Übertretung der Kuppelei schuldig. Die unsaubere Methode
der Eintreibung des Kuppleranteils ist ein besonderes Kapitel. Eine Tänzerin,
bei der zwei Herren von der Behörde erschienen waren und für den Fall, daß
sie der Vorladung nicht Folge leiste, »andere Schritte« angedroht hatten, teilt
einen Dialog mit, der sich später zwischen ihr und einem Amtsrüpel entspann:
»Sie können doch nicht von Ihrer Gage leben? Noch weniger eine schöne
Wohnung halten. Sie müssen ein Nebeneinkommen haben!« »Ich habe kein
Nebeneinkommen. Ich bekomme nur Geschenke. Diese kann ich doch nicht
fatieren!« »Doch! Sie haben die Geschenke, die Sie im vorigen Jahre erhielten, anzugeben!« »Heute bekomme ich vielleicht ein Geschenk, im nächsten
Monat nicht.« »Das ändert nichts an der Sache.« »Aber ich bitte! Der Herr,
der mir Geschenke macht, muß doch ohnehin sein Einkommen besteuern lassen.« »Der Herr, der Ihnen Geschenke macht, kann auch für Sie die Steuer
dafür zahlen. Gibt er Ihnen ohnehin schon viel, so kann er Ihnen noch mehr
geben. Wie heißt der Herr? Nennen Sie mir seinen Namen, dann werden wir
ihn entsprechend besteuern.« ...
Ich wage es, nicht nur die ästhetischen Gaben, sondern im Ernst auch
die Ethik einer Ballerine über die eines Steuerspitzels zu stellen. Ich glaube
wirklich, daß sich in der fiskalischen Gier, die Dessous durchforscht, nicht zuletzt auch die bürgerliche Überschätzung der Leichtsinnsmöglichkeiten einer
Tänzerin ausdrückt. Der Typus, dessen Vertreterinnen jetzt so bös mitgespielt
wird, ist weder der exzessivste noch der interessanteste. Wenn der Spießbürgersinn nicht von der Vorstellung des gespreizten Tüllrocks berauscht wäre,
mußte er in der Trägerin fast die Erfüllung seiner sittlichen Ansprüche finden.
Das Geschlechtstemperament, das sich im Tanz ausgibt oder in der Langweile
mimischer Verrichtung abstumpft, prägt sich in dem ewig einförmigen Puppengesicht zu einer Gewähr der Treue und der bedingten Sittlichkeit aus. Nur
der Trauring unterscheidet die ein- und ausgeheiratete Sklavin bourgeoiser
Moral von der ökonomischen Verwalterin ihrer Reize, der das Verhältnis die
»Versorgung« bedeutet. Wenn die Schauspielerin die Potenzierung der weiblichen Möglichkeiten von Anmut und Leidenschaft darstellt, so wird der Tänzerin zumeist die Entwicklung zu hausfrauenhafter Wohlanständigkeit organisch
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sein. Wedekind's Lulu, der genialsten Entfaltung amoralischer Pracht, glaube
ich alles, bloß das Tanzen nicht. Die Sparbüchse der Pandora ...
Aber Psychologie ist keine Finanzwissenschaft. Und man muß einer Behörde danken, die den Staat als Heuchler entlarvt, Staats- und Hofbehörden
der Kuppelei überführt. Der »Funktionär«, der seine Kenntnisse aus den Zeitungen schöpft, findet die k. k. Neugierde durchaus zulässig, »wie eine Tänzerin es wohl zustande bringe, mit einer Gage von beispielsweise 800 bis 900
Gulden eine elegante, schön möblierte Wohnung zu halten, prächtige Toiletten, Boutons zu tragen, im Fiaker zu fahren.« In Wahrheit könnte sie mit ihrer
Gage, die »beispielsweise« auch fünfzehn Gulden monatlich beträgt, nicht einmal die Kosten ihres Tüllröckchens bestreiten. In Wahrheit dürfte sie auch
nichts dagegen einwenden, wenn die Hoftheaterintendanz so aufrichtig wäre,
sich für die Gelegenheit, die sie hübschen Mädchen schafft, direkt bezahlen
zu lassen ...
Ist es nicht grausam, gerade vor einem Mann der Presse das steuerbehördliche Recht auf Mißtrauen bei einem Widerspruch zwischen Einkommen
und Aufwand zu verfechten? Ach, unsere Behörden haben sich bisher bloß gegen Ballerinen und nicht auch gegen Journalisten zu der Erkenntnis emporgerungen, »daß irgendwelche geheime Quellen sprudeln müssen, wenn man mit
einer verhältnismäßig kleinen Gage Aufwand treibt«. Die Subventionen eines
Ballettonkels könnte man immerhin als Geschenke, die der Steuerpflicht nicht
unterliegen, auffassen, aber kein Zweifel kann darüber bestehen, daß Pauschalien »regelmäßige Zuwendungen« sind. »Die Steuerbehörde«, sagt unser
Funktionär, »hat ein Recht auf die volle Wahrheit, sie kann ihre Nachforschungen nach allen Richtungen hin ausdehnen«. Aber sie will nicht immer.
Und nie noch hat man gehört, daß sich zwischen einem Steuerbeamten und
einem volkswirtschaftlichen Redakteur der 'Neuen Freien Presse' der folgende Dialog entsponnen hat: »Sie können doch nicht von Ihrer Gage leben? Sie
müssen ein Nebeneinkommen haben!« »Ich habe kein Nebeneinkommen. Ich
bekomme nur Schweiggelder. Diese kann ich doch nicht fatieren!« »Doch! Sie
haben die Schweiggelder, die Sie im vorigen Jahre erhielten, anzugeben!«
»Heute bekomme ich vielleicht ein Schweiggeld, im nächsten Monat nicht.«
»Das ist nicht wahr. Sie können sich das Schweiggeld regelmäßig erpressen.«
»Aber ich bitte! Der Bankier muß doch ohnehin sein Einkommen besteuern
lassen.« »Der Bankier kann auch für Sie die Steuer zahlen. Gibt er Ihnen ohnehin schon viel, so kann er Ihnen noch mehr geben. Wie heißt der Herr?« ...
Korruption ist schlimmer als Prostitution. Diese gefährdet höchstens die Ethik
des Individuums, jene in allen Fällen die Ethik der Gesamtheit. Trotzdem haben wir noch nicht vernommen, daß die Steuerbehörde sich bei der Bemessung des Einkommens von Wiener Redakteuren höhnisch nach den »edlen
Spendern« erkundigt und die hommes entretenus fester geschurigelt hätte.
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Der Fall Otto Weininger

1

Erklärung und Berichtigung

W

enige Monate nach dem Tode meines Sohnes legte ich einem seiner
Freunde, Herrn Emil Lucka in Wien, die Zweckmäßigkeit der Abfassung und Herausgabe einer kleinen Schrift dar, die über die Entstehung von
»Geschlecht und Charakter« einigen Aufschluß geben und für einen weiteren
Kreis von Verständnissuchenden einen Leitfaden schaffen sollte, als nach Otto
1 Dem psychiatrischen Unfug, der sich's an der Vernichtung der Lebenden nicht genügen
läßt und berühmte Leichname zu begutachten anfängt, ist ein artiges Produkt zuzuschreiben: der Versuch eines Herrn Dr. Ferdinand Probst in München, Otto Weininger's Bedeutung zu einer Geisteskrankheit abzuplatten. Die Gesinnung, die einst einen gewissen
Puschmann antrieb, an Richard Wagner sein psychiatrisches Mütchen zu kühlen und die
sich auch an Nietzsche, Goethe usw. vergriffen hat, poltert aus jeder Zeile des
Probst'schen Büchleins. Aber fast nie ist für solch klinisches Unterfangen böser Wille verantwortlich zu machen, fast stets bildet beschränkte Zurückgebliebenheit, die verfolgen
muß, wo sie nicht folgen kann, einen Strafausschließungsgrund. Man könnte sich denken,
daß einer die Schlüsse Weininger's (Minderwertigkeit der Frau) verpönt und seinen Erkenntnissen (Anderswertigkeit der Frau) zujauchzt. (So habe ich, als ich das Werk am Tage
nach seinem Erscheinen las, dem mir damals persönlich unbekannten Verfasser zugerufen,
»ein Frauenverehrer stimme den Argumenten seiner Frauenverachtung begeistert zu«.)
Aber Herr Probst steht vor jeder Zeile, die Weininger geschrieben hat, ratlos da. Stellen
aus »Geschlecht und Charakter« wie die folgende: »In der Tat muß ich die allgemeine Ansicht, welche ich lange geteilt habe, völlig verfehlt nennen, die Ansicht, daß das Weib monogam und der Mann polygam sei; das Umgekehrte ist der Fall«, wecken das Entsetzen
des Moralphilisters. »Das Höchste«, ruft er, »leistet Weininger mit den Worten: Ihre Stellung außerhalb des Gattungszweckes stellt die Hetäre in gewisser Beziehung über die
Mutter, soweit dort von ethisch höherem Standort überhaupt die Rede sein kann, wo es
sich um zwei Weiber handelt ... Nur solche Männer fühlen sich von der Mutter angezogen,
die kein Bedürfnis nach geistiger Produktivität haben. Bedeutende Menschen haben stets
nur Prostituierte (im weitesten Sinne des Wortes) geliebt'«. Alles Mannesbewußtsein
bäumt sich auf und alle Sicherheit des Besitzers gerät ins Wanken, wenn man Weininger's
Satz schlucken muß: »Das Weib ist fortwährend, der Mann nur intermittierend sexuell«.
Die Enthüllung, daß »Weiblichkeit universelle Sexualität« ist, und die Erkenntnis: »Der Geschlechtsverkehr ist der höchste Wert der Frau; ihn sucht sie immer und überall (auch in
der Kuppelei) zu verwirklichen«, müssen selbst den Kurzsichtigsten die pathologische Basis des Weininger'schen Systems erkennen lassen ... Alles wird als »Symptom« herangezogen. Auch Weininger's künstlerische Bemerkung, daß die A-Dur-Melodie der Grieg'schen
Peer-Gynt-Suite »die größte Luftverdünnung, die jemals erreicht worden ist«, darstelle.
»Das fühle einmal jemand nach!« ruft höhnend Herr Probst, der's vielleicht als der einzige
Hörer der Peer-Gynt-Musik nicht vermag ... Dafür rächt er sich durch häßliche Ausfälle
wider einen Toten. Der witzige Ton dieser wissenschaftlichen Untersuchung ist das Abstoßendste an dem Buche, und um den Hohn, der in dem vom Vater gelieferten Material
schwelgt, könnte ein Nordau den Verfasser beneiden. Man braucht bloß den Satz zu
lesen»Typisch sind auch die Faxen mit der rührenden Demut, die mit dem maßlosesten
Größenwahn vereinbar war« — um den Takt des Herrn Probst zu bewundern. Sein Schamgefühl bewährt er an der unpassendsten Stelle. Er traut sich nämlich nicht, das Wort »Koitus« auszuschreiben, und zitiert Weininger's Wort von dem »einzig vitalen Interesse der
Frau, das nach dem K.... überhaupt geht«. In einer wissenschaftlichen Schrift! Allerdings
wendet sie sich, wie eine Fußnote besagt, »an breitere Schichten« — Weininger's Werk hat
bloß fünf Auflagen —; und darum »haben wir auf die wörtliche Wiedergabe besonders
schamloser Stellen verzichtet«. Herr Servaes ist übertrumpft. Der hat kürzlich in der
'Neuen Freien Presse' über Nietzsche's Krankheit geschrieben und mußte um die Syphilis
wie die Katze um den Brei herumschleichen. Und derselbe Herr, der versicherte, daß es
»nicht Prüderie oder moralische Vertrottelung« sei, wenn Nietzsche's Schwester dem Gerücht entgegentrete, erklärte ein paar Zeilen tiefer, dafür, daß der Philosoph mit »der«
Krankheit nicht behaftet gewesen sei, »bürge uns der durchaus lautere, in moralischen
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Weininger's eigener Prophezeiung für sein Werk in naher Zukunft zu erwarten gewesen war.
Herr Lucka hielt damals die Stunde noch nicht für geeignet. In jüngster
Zeit erschienen aber einige neue kritische Arbeiten, und in Gewährung meiner Bitte unternahm es jetzt Herr Lucka, dem Freunde die Liebestat und manchen zum Erfassen und zur richtigen Beurteilung seiner Schriften einen
Dienst zu erweisen.
Was mich zur Erneuerung meiner Bitte antrieb, war der Umstand, daß
vor einigen Wochen in München eine Broschüre: »Der Fall Otto Weini'nger«
von Dr. Ferdinand Probst erschien. So nahe mir, dem Vater, die Beurteilung
der veröffentlichten Geistesarbeiten meines Sohnes immer gehen mochte, ich
würde mangels der wissenschaftlichen Berechtigung hierzu, nicht aus der
Reihe der schweigenden Zuhörer treten dürfen, wenn in jener Dr.
Probst'schen Schrift nicht für die Darstellung und kritische Betrachtung des
äußeren Lebensweges Otto Weininger's in mancherlei Zügen meine eigenen
Mitteilungen herangezogen und verwendet worden wären.
Es obliegt mir die Pflicht der Untersuchung, ob die mir zugeschriebenen
Äußerungen richtig wiedergegeben sind, und zur Feststellung des Ergebnisses meiner Prüfung erscheint mir ein Nachwort zu Herrn Lucka's Schrift keine unpassende Gelegenheit. Nicht als ob ich ihnen eine besondere Wichtigkeit
beimessen wollte, wenn sie richtig verzeichnet worden wären; aber es liegt in
der geflissentlichen Verzerrung mancher Schilderungen eine auffallende Methode, zu deren Erkenntnis die folgenden Zeilen beitragen mögen:
In einem Briefe vom 15. Februar d. J. trat der Münchener Nervenarzt,
Herr Dr. L. Löwenfeld, mit dem Ersuchen an mich heran, ihm mitzuteilen, was
ich als Vater des Otto Weininger von dem Lebenslaufe meines Sohnes, von
seiner körperlichen und geistigen Entwickelung zu berichten wisse. Es sei
dem Münchener Arzte daran gelegen, in einem Schriftchen die Wahrheit über
den Verfasser von »Geschlecht und Charakter« niederzulegen, die von hiesigen Freunden in vieler Beziehung entstellt wurde.
Auf Seite 3 der Probst'schen Broschüre ist zu lesen: »Er (der Vater)
wünschte eine psychiatrische Betrachtung«. Den Wunsch, eine solche zu veranlassen, habe ich weder empfunden noch je zu irgend jemand geäußert. Ich
war aber zu jener Zeit empfindlicher als ich es heute bin, für die vielen Lügen
und Übertreibungen, die bezüglich meines Sohnes im Umlauf gewesen sind,
und nachdem ich Erkundigungen über Herrn Dr. Löwenfeld's Integrität und
über seine wissenschaftliche Stellung eingezogen hatte, die ein günstiges Ergebnis lieferten, ließ ich mich in Erfüllung seiner Bitte zu vertrauensvollen
Mitteilungen herbei über den äußeren Lebensweg Otto Weininger's und über
und ästhetischen Dingen geradezu überempfindliche Charakter des Mannes« ... Und solch
eine Trottelpublizistik wagt es, die klerikalen Gegner der Moralheuchelei zu beschuldigen!
Für die 'Neue Freie Presse' ist Syphilis eine Charakterlosigkeit und ihre Heilung nur in
Korrektionsanstalten möglich ...
Was will man dann von einem deutschen Gelehrten, in dessen Bibliothek kein Buch des Lebens zu finden ist, verlangen? Was er über den — wenn die Gedankenrichtung der Pröbste
die normale ist, Gott sei Dank abnormalen — Otto Weininger geschrieben hat, ist albern
und widerwärtig zugleich. Umso erfreulicher, daß der Vater Otto Weininger's die Verpflichtung gefühlt hat, die sachliche Grundlage der Probst'schen Hypothese zu erschüttern. Dies soll im Anhange einer in ein paar Wochen bei Braumüller erscheinenden Broschüre von Emil Lucka, einem Freunde des Verstorbenen, geschehen. Selten ist einem
schaffenden Geist ein so beherzter Sachwalter im eigenen Vater erstanden. Meiner Einladung, seinen Protest schon jetzt in der 'Fackel' zu veröffentlichen, ist Herr Leopold Weininger gern gefolgt. Anm. d. Herausgebers.
[KK]
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so viel von seinem Geistes- und Gemütsleben, als mir erschlossen schien —
dies alles in der für mich selbstverständlichen Erwartung, meine Darstellung
streng wahrheitsgemäß verwertet zu finden.
Kurze Zeit nach der Überweisung meiner Mitteilungen an Herrn Dr. Löwenfeld schrieb mir dieser, daß er sich bestimmt gefunden habe, die ihm gelieferten Aufschlüsse einem Münchener Kollegen, Herrn Dr. Probst, zur Verfügung zu stellen, der über den Verfasser von »Geschlecht und Charakter«
einen Vortrag halten und auch die Schrift über ihn verfassen wolle.
Bei meinem unbedingten Vertrauen zur Persönlichkeit des Herrn Dr.
Löwenfeld hegte ich nicht den geringsten Zweifel, in Herrn Dr. Probst einen
würdigen Stellvertreter erwarten zu dürfen. Darin erfuhr ich aber durch die
veröffentlichte Broschüre eine arge Enttäuschung, und ich beklage es sehr,
dem Herrn Dr. Löwenfeld den berechtigten Vorwurf nicht ersparen zu können, daß er den Herrn Kollegen mit dem von mir beigestellten schriftlichen
Material nach Gutdünken wirtschaften ließ.
Dieses Gutdünken offenbart sich in der verzerrten Darstellung, als ob
ich eine psychiatrische Betrachtung gewünscht hätte, als erste Ungenauigkeit. Auf derselben Seite 3 des Probst'schen Heftes und in übermäßig häufigen Wiederholungen der ganzen Schrift wird erwähnt, ich hätte meinen Sohn
für ein »Genie einzigster Art« gehalten, zumindest für ein Genie kurzweg. —
Nun ist dieses Wort auch nicht ein einziges mal in meinen schriftlichen Mitteilungen enthalten, wiewohl es noch bei Lebzeiten Otto's, nach dem Erscheinen
von »Geschlecht und Charakter« im Juni 1903, und in mächtig verstärktem
Maße nach dem Tode meines Sohnes oft genug und laut genug an mein Ohr
schallte. — Das Wort »Genie« oder »genial« kam nie aus meinem Munde, nie
aus meiner Feder. Jeder denkende Mensch bildet sich wohl seine Meinung
über die Bedeutung dieses Wortes. Auf die Gefahr hin, den Leser etwas anmaßend mit eigener Meinung zu belästigen, erlaube ich mir, diese dahin kundzutun, daß, wenn ich die zehn Finger meiner Hände dem einen Zweck bestimmte, ich nicht alle verwenden wollte bei Aufzählung der Menschen, welchen ich
das Attribut »Genie« gewähren möchte. Ich brauche wohl nicht hervorzuheben, daß ich meinem Sohne keinen freien Finger reserviere ... Auf Seite 5 und
etliche male im Verlauf der Schrift wird, natürlich mit Rufzeichen, die »herrliche Wandlung« erwähnt, welche Otto Weininger in seinen letzten zwei Lebensjahren durchmachte. Der Ausdruck stammt von mir, ist aber in einer den
Zweifel ausschließenden Weise für die menschlich schönen Eigenschaften benutzt worden, welche in den letzten zwei Lebensjahren an meinem Sohne beobachtet werden konnten, der sich bis zu jener Epoche nicht sonderlich vor
anderen Dutzendmenschen ausgezeichnet hatte.
Völlig entstellt sind auf Seite 9 meine Bemerkungen über die Gründe
des Selbstmordes wiedergegeben. Diese sind auch für mich in Dunkel gehüllt,
wenn ich sie mir nicht aus den in »Geschlecht und Charakter« vorkommenden
Thesen zu holen habe. Eine diesfällige Anfrage des Herrn Dr. Löwenfeld beantwortete ich wörtlich dahin, daß ich mich in den finsteren Irrgängen seiner
Seele nicht zurechtfinden konnte, in den allerletzten Lebenstagen, und daß
auch mir der freiwillige Tod ein Rätsel war. Ich würde mich tatsächlich auch
als Laie nicht getrauen, eine so täppische Beweisführung für die Selbstzerstörung zu versuchen, wie sie auf Seite 9 durchgeführt ist. Von »Selbstmordgedanken nach Wiener Kaffeehausmanier« spricht Herr Dr. Probst. Um des
Himmels Willen, will denn Herr Dr. Probst derlei wirklich einem Menschen
von der unbestreitbar hohen Begabung Otto Weiningers ansinnen? Eine
Selbstmordphilosophie in Wiener Mundart: »Verkauft's mei Gwand, i fahr in
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Himmel«? Beliebt es Herrn Dr. Probst in München ernstlich, den Dr. Otto
Weininger in ähnlicher Stimmung die Himmelfahrt antreten zu lassen? ...
Ich schrieb dem Herrn Dr. Löwenfeld, daß, nachdem mein Sohn von seinem Freunde Rappaport vor dem Tode Abschied genommen hatte, ihn wie ich
ihn kannte, keine irdische Macht dazu vermocht hätte, sich dem Freunde
noch unter den Lebenden zu zeigen. Aber ich bezeichnete dies nicht als
falschen Stolz. Ich beklagte niemals den »Mangel an Familiensinn« bei meinem Sohne; das ist eine Unterschiebung des Herrn Dr. Probst, die ich energisch zurückweisen muß.
Auf Seite 11 schreibt Herr Dr. Probst: »Für Wagner hatte Weininger ursprünglich keine Zuneigung«. Dies schreibt derselbe Herr Doktor, der unter
dem von mir nach München gesandtem Material klar und deutlich zu lesen
bekam, daß mein Sohn aus Bayreuth 1902 ein Schreiben an mich richtete mit
den Schilderungen seiner Eindrücke von den Parsifal—Aufführungen, denen
er dort beiwohnte, einen Brief, der in bewegten Worten des Dankes die Befriedigung darüber aussprach, daß ich ihn schon als siebenjährigen Knaben
mit der Kunst Richard Wagners in einer dem zarten Alter entsprechenden
Weise bekannt gemacht hatte, indem ich ihn zum »Holländer« führte. Tatsächlich hat Otto seit dieser Zeit und bis zu seinem Tode nie aufgehört, hohen
Kunstgenuß bei Wagner zu suchen, und dies in einem Zeitraum von vollen 15
bis 16 Jahren. Und auf Seite 29 von »Der Fall Otto Weininger« steht ganz
dreist geschrieben: »Mit seiner Erlöseridee hängt es auch zusammen, daß seine Stellung zu Wagner sich so gründlich änderte«!
Seite 36 bringt die Bemerkung von dem Eindrucke, den der »notgedrungene« Besuch eines Tanzkränzchens auf Weininger machte. Woher leitet Herr
Dr. Probst das »Notgedrungene« ab? Und welchen Eindruck machte es denn
auf Otto? Das steht nicht in der Broschüre. Ich kann dem Herrn Doktor versichern, daß mein Sohn freiwillig, ohne Zwang, an meiner statt, Mutter und
Schwester einige Male zu Kränzchen begleitete und recht heitere Stunden dabei verlebte. Freilich: in den letzten zwei Lebensjahren schämte er sich ein
wenig der Teilnahme an dem nichtigen Tanzgetriebe. Aber ist das ein gar so
singuläres Empfinden und wird es nicht von Vielen geteilt, über welche dann
nicht Broschüren wie »der Fall« soundso geschrieben werden? Und auf derselben Seite wird Otto Weininger der Schar derjenigen beigesellt, die »mit
zehn Jahren zur Erkenntnis gelangen, daß Michelangelo eigentlich ein Troddel (hierzulande Trottel) gewesen sei.« Das ist eine Ungeschicklichkeit des
Herrn Verfassers: Denn Otto Weininger hielt Michelangelo und Richard Wagner für die beiden größten Künstler-Genies der Welt und den »Jeremias« für
das großartigste Bild der Welt. — —
In Vorstehendem habe ich mir erlaubt, auf die wichtigsten Entstellungen in Herrn Dr. Probst's Schrift hinzuweisen. Es fiel mir schwer genug, weil
ich ohne seelische Erregungen in der Sache meines Sohnes die Feder nicht
führen kann. In all seinem psychiatrischen Bemühen kann ich Herrn Dr.
Probst bloß die sympathische Beschreibung von Otto Weininger's äußerer Erscheinung hingehen lassen, bei der sich der Verfasser an die Schilderung eines Wiener Neurologen, der die Wahrheit sprach, und nicht an die ihm näherliegende gehässige des Münchener Witzblattes 'Jugend' gehalten hat. Sonst
ist mein Wunsch, daß die Lüge in Wahrheit verwandelt werde, unerfüllt geblieben. Ich habe in Herrn Dr. Löwenfeld's Ersuchen um Aufschlüsse über
meines Sohnes kurzes Erdenwallen mein eigenes Streben zu erkennen geglaubt, und will zur Ehre des Herrn Dr. Löwenfeld annehmen, daß er mit der
Art, wie sein Stellvertreter die ihm übertragene Mission erfüllte, nicht einver9

standen ist. Ich öffnete, soweit es die Erinnerung erlaubte, die Tür der Kinderstube, die Türen der Schulzimmer, in denen Otto Weininger seine Lebensjahre bis zum Eintritt in die Hochschule verbracht hat, und tat dies zu dem
Zwecke, meinen Sohn dem Verständnisse, der richtigen Beurteilung seitens
Berufener, so nahe als möglich zu rücken. Leider habe ich mich geirrt. Wenn
ich gewahre, wie das ungebärdige Wesen eines geistig außerordentlich begabten Schuljungen seinen Lehrern gegenüber auch schon als erstes Gerüste
zum Aufbau für die Beweisführung später eintretender geistiger Erkrankung
benutzt wird, so muß ich reuig beklagen, mich nicht schroff ablehnend verhalten zu haben, als ich gebeten wurde, mitzuteilen, was ich von dem Werden
und dem Sein meines Sohnes wußte. Man wird mir, mit einigem Rechte, einwenden: Weshalb erzähltest du? Ich wurde aber gefragt, eindringlich gefragt
und antwortete alles Wahre, das ich wußte. Ich wurde ja auch gefragt, ob
Otto Weininger ohne Kunsthilfe zur Welt kam. Ich konnte es beherzt bejahen
und wundere mich ein wenig, daß Herr Dr. Probst nicht auch darin schon sein
»hastiges, nervöses« Wesen, dies eigenmächtige Vordringen zum Lichte der
Welt als frühestes Symptom der späteren Geisteskrankheit erkannt hat.
Wien, 4. November 1904
Leopold Weininger
* * *
[Eine Klarstellung]

D

ie in Nr. 139 der 'Fackel' vom 30. Mai 1903 veröffentlichte Zuschrift,
die sich auf die Tätigkeit des Herrn Regierungsrates Dr. Josef Hinterstoisser als Gerichtspsychiaters bezog, hat die Auffassung gefunden, daß in
ihr eine persönliche Beleidigung dieses Herrn beabsichtigt gewesen wäre. Ich
bedaure dies und kann versichern, daß mir die Absicht einer Beleidigung ferne gelegen ist, zumal ich keinerlei Grund habe, in die Ehrenhaftigkeit und Gewissenhaftigkeit der Pflichterfüllung des genannten Herrn Zweifel zu setzen.
Der Artikel, welcher mir von anderer Seite zugekommen ist, sollte lediglich
eine Kritik der wissenschaftlichen Tätigkeit des Herrn Gerichtspsychiaters Dr.
Hinterstoisser enthalten; insoferne diese Zuschrift einer anderen Auffassung
Raum gegeben hat, ist dies durch obige Darlegung nunmehr richtiggestellt.
* * *

D

[Helfer und Helfershelfer]

as Ansehen, dessen sich die österreichischen Einrichtungen in der ganzen zivilisierten Welt erfreuen, hat den Gedanken gezeitigt, in Amerika
eine Filiale der österreichischen Justiz zu errichten. Herr Dr. Walter Brix wird
die Verteidigung führen, Staatsanwalt Morawitz die Anklagen vertreten und
als Einzelrichter Herr Dr. Emil Reginald Helfer fungieren. Die Verhandlungen
werden fast so gemütlich sein wie weiland die vor dem Bezirksgericht Leopoldstadt. Dies Idyll ist nun vorbei, vorbei die Tage, da die Besucher der »Budapester Orpheumgesellschaft« die Würde dieses Hauses durch Erinnerungen
an den Ton des Bezirksgerichtes Leopoldstadt geschädigt wähnen konnten.
Wenn auch künftig dort ein Richter nicht immer gegen die Wucherer vorgehen wird, so ist doch anzunehmen, daß nicht mehr die Wucherer gegen einen
Richter einschreiten werden. Lange, allzulange hatten sie sich als die höchsten Respektspersonen des Bezirksgerichtes Leopoldstadt fühlen dürfen, und
der Richter war viel eilfertiger ihrem Ruf auf den Gang gefolgt, als ein Zeuge
dem Ruf des Richters in den Verhandlungssaal. Welch unerwünschtes richter10

liches Gegenbild zu dem Typus stupider Lebensfremdheit! Nie hat man von
Herrn Labres gelesen, der Jockeyklub habe über ihn die Ausweisung aus dem
Turfsalon verhängt. Eine Justiz, die hinter der Binde blind ist, und eine, die,
um zu sehen, sich die Binde amtsmißbräuchlich von den Augen reißt. Erfahrung erwerben unsere Richter durch Korruption. Gewiß ist, wie die steckbrieflich verfolgte Unschuld der österreichischen Justiz jetzt beteuert, der Fall
Helfer ein »Einzelfall«. Aber seine Bedingungen sind gegeben, und das
Schlimme an diesem Gerichtsskandal ist nicht die Verfehlung des »Einzelrichters«, — in jedem Sinne des Wortes —, sondern die Nachsicht einer wissenden Behörde, die einen Kridatar so lange das Richtschwert schwingen ließ,
bis er es verklopfte und die Flucht ergriff.
»Es kam oft vor«, liest man jetzt gemütlich, »daß Dr. Helfer bei einem ihm völlig fremden Industriellen oder Finanzmann in seinem
Gummiradler vorfuhr und um ein Darlehen gegen Wechsel ersuchte, das ihm in einigen Fällen auch tatsächlich gewährt wurde. In
den Kreisen seiner Kollegen wird behauptet, Dr. Helfer habe
einen eigenen Agenten beschäftigt, der nur die Aufgabe hatte,
festzustellen, zu welcher Stunde des Tages bekannte Finanzgrößen in ihren Büros allein zu sprechen seien.«
Und: »In Kreisen der Advokaten wird unter anderen Geldbeschaffungsaffären des Dr. Helfer auch ein besonderer Fall erzählt, wo
ein Vermittlungsagent für den Richter in einer Darlehensangelegenheit bei einem Manne intervenierte, der eine dem Dr. Helfer
zum Referat übergebene Strafsache anhängig hatte«.
Und einige erinnern sich plötzlich, daß ein Herr Pollak einmal eine alte Frau
per Automobil tötete, daß Herr Dr. Helfer die Untersuchung führte und daß
das Verfahren eingestellt wurde ... Die Helfershelfer sind strafbar. Der arme
Teufel, der sich im Talar lächerlich genug vorkam, weckt eher Mitleid. Man
weiß zwar jetzt, daß er die vorschriftsmäßige Frage an den Angeklagten:
»Sind Sie vermögend?« stets etwas zielbewußter als andere Richter gestellt
hat. Aber man erinnert sich auch, wie er bei der Verkündung der Worte: »N.
N. ist schuldig ...« jedesmal verlegen geworden ist ...
* * *
[Eine Zuschrift in der Strindberg—Sache]

Der Besitzer des Wiener Verlags schreibt mir:
Sehr geehrter Herr Kraus,
Sie veröffentlichen in Nummer 167 der 'Fackel' eine Erklärung
des Herrn Emil Schering, worin behauptet wird, daß ich mich
durch Herausgabe einer unautorisierten Übersetzung von Strindberg's »Ehegeschichten« eines Diebstahls und einer unanständigen Handlung schuldig gemacht habe, und des weiteren die Sortimenter und das kaufende Publikum aufgefordert werden, diesen
Diebstahl nicht zu unterstützen. Ich rechne auf Ihre Loyalität und
hoffe, daß Sie nach dem Grundsatz, in einer derartigen Angelegenheit immer beide Teile zu Wort kommen zu lassen, auch mir
die Möglichkeit geben werden, meinen Standpunkt zu vertreten.
Herr Schering möge doch einmal Umschau unter den deutschen
Verlegern halten. Wie viele gibt es, die es nicht für eine ganz natürliche und selbstverständliche Sache halten, Publikationen jener
Länder, die nicht der Berner Konvention angehören, in unautori11

sierten Übersetzungen zu bringen? Ich möchte nur an Philipp Reclam erinnern, dessen »Universal-Bibliothek«, auf die das deutsche Volk doch mit Recht als glänzendes Unternehmen von größter Bedeutung stolz sein darf, zum nicht geringen Teil aus unautorisierten Übersetzungen besteht. Wird Herr Schering auch in diesem Fall das Publikum und die Sortimenter auffordern, Philipp
Reclam zu boykottieren? Ich glaube, das Publikum würde über
den kläglichen Versuch, eine derartige Aktion einzuleiten, einfach
lachen. Oder ein anderer Fall: Wie steht es denn mit der wirklich
vorzüglich redigierten Zeitschrift 'Aus fremden Zungen' der
»Deutschen Verlagsanstalt«, die immer russische, amerikanische
und anderssprachige Werke in unautorisierter Übersetzung
bringt, ja bringen muß. Damit kommen wir zum einschneidendsten Punkt dieser großen Frage: Erstens übersetzen Rußland, Amerika, Holland, ja selbst die nordischen Staaten alles, was bei uns
erscheint, ohne erst die Autorisation zu erwerben; es ist daher begreiflich, wenn wir diesen Vorgang mit Gleichem vergelten. Zweitens sind bei diesen Ländern durch die mangelhaften literarischen
Verbindungen nur schwierig Autorisationen zu erlangen, und
wenn man einmal glücklicherweise in die Lage kommt, eine Autorisation zu erwerben und zu bezahlen, macht ein anderer Verleger
sofort eine billigere Konkurrenz-Ausgabe — billiger, weil er kein
Autorisations—Honorar zu zahlen hat —, und der sogenannte anständige Verleger büßt einfach sein humanes Vorgehen mit einem
großen geschäftlichen Verlust. Solche Fälle haben sich ja wiederholt in den letzten Jahren ereignet. Es gibt da eben nur ein Mittel:
Anschluß aller in Frage kommenden Nationen an die Berner Konvention; niemand wird daraus größere Vorteile ziehen, als die bedeutenden wissenschaftlichen und belletristischen Verleger
Deutschlands. Schließlich möge Herr Schering auch bedenken,
daß wir gerade diesem »Diebstahl« die Kenntnis einiger der hervorragendsten Geister der Weltliteratur verdanken. Wie wären
Dostojewski, Tolstoj, Gorki, Ibsen, Björnstjerne Björnson zu uns
gekommen, wenn sich die Verleger gescheut hätten, deren Werke
übersetzen zu lassen, da die Autorisation nicht zu erlangen war?
Ich glaube, die ungeheure Bereicherung, die die Welt durch die
Werke dieser Männer erfahren hat, wiegt wohl tausendmal die
kleinen »Unanständigkeiten« der betreffenden Verleger auf.
Noch eines wäre zu erwähnen: Das besondere Verhältnis, das oft
zwischen den nordischen Autoren und ihren Übersetzern besteht.
Wenn ich einen französischen oder englischen Roman kaufe, so
zahle ich ein— für allemal eine Autorisationssumme und finde
auch den Übersetzer mit einem bestimmten Betrag ab, habe daher die Möglichkeit, da ich verhältnismäßig billig in den Besitz
sämtlicher Rechte gelange, das Buch auch billig zu verkaufen.
Und meiner Meinung nach ist es eine der wichtigsten Aufgaben
des Verlegers, gute Bücher zu billigem Preis herauszugeben. Das
früher schon erwähnte besondere Verhältnis zwischen nordischen
Autoren und Übersetzern bringt es aber mit sich, daß der Übersetzer an den deutschen Verlag mit seinen Forderungen herantritt, und diese sind, da er gewöhnlich die Hälfte an den Autor abzugeben hat, so hoch, daß von einem billigen Preis des Buches gar
12

keine Rede mehr sein kann. Wer schädigt also das so flehentlich
gegen mich zu Hilfe gerufene Publikum mehr: Herr Schering, der
durch große und — da keine Konvention vorhanden ist — vollständig ungerechtfertigte Honoraransprüche die Verbreitung der Bücher Strindberg's unmöglich macht oder ich, der durch die Herausgabe einiger meisterhafter Novellen des Dichters zu billigem
Preise von einem einzigen Band mehr unter das Publikum bringt,
als Herr Schering durch langjähriges Übersetzen zahlreicher Bände? ... Indem ich Ihnen für die Aufnahme dieser Zeilen bestens
danke, bin ich Ihr ganz ergebener
Wien, 5. November 1904.
Fritz Freund.
Der Vertreter Strindberg's antwortet:
Herr Fritz Freund, der Besitzer des »Wiener Verlags«, entschuldigt seinen Diebstahl an Strindberg einmal damit, daß auch andere Verleger stehlen. Es gibt eben anständige und unanständige
Verleger! — Zweitens damit, daß er dem bestohlenen Strindberg
mit seinem Diebstahl gar einen Dienst geleistet, indem er einigen
»meisterhaften« Novellen zu größter Verbreitung verholfen hat.
Diese »meisterhaften« Novellen sind vier Geschichten, von denen
die erste, die länger ist als die drei anderen zusammen, diejenige
von Strindberg's sämtlichen einhundert (100!) Novellen ist, in denen am meisten Sexuelles vorkommt. Der Dienst, den Herr
Freund Strindberg leistet, besteht also darin, daß er aus dem
großen Dichter einen Pornographen zu machen versucht. Schließlich betrügt Herr Freund auch noch das Publikum, dessen Interesse er so warm gegen Autoren und Übersetzer zu vertreten behauptet: er gibt ihm angeblich Strindberg's »Ehegeschichten« für
billigsten Preis; in Wirklichkeit aber nur vier (4!) von dreißig
(30!). Also weder Autor, noch Übersetzer, noch Publikum dient
Herr Freund, sondern lediglich seinem Geldbeutel. Von den vier
»Ehegeschichten« hat er nach eigener Angabe fünftausend Exemplare gedruckt. Der Ladenpreis ist fünfzig Pfennig; nehmen wir
an, er verdiene am verkauften Exemplar nur zwanzig Pfennig, so
hat er nach Verkauf der fünftausend Exemplare das runde Sümmchen von eintausend Mark in die Tasche gesteckt! Strindberg
aber hat keinen Pfennig bekommen!
Grunewald bei Berlin, 15. November 1904.
Emil Schering.
* * *
Liebe Fackel!
In der Lehrlingsausstellung stellte unser Unterrichtsminister, Herr v.
Hartel, an den Genossenschaftsvorsteher der Zahntechniker die folgende Frage: »Wie groß ist der Export in künstlichen Gebissen?«
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ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS
[Überdruß an der Politik]

Teilnehmender Freund. Ich las den Satz:
»Jener Betrag, welcher von den als Refundierung aus Anlaß der
außerordentlichen Heeres— und Marineerfordernisse an die im
Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder und an die Länder
der ungarischen Krone durch allerhöchst sanktionierte Delegationsbeschlüsse bewilligten Jahreskrediten, gemäß des für die Aufteilung des Aufwandes für die gemeinsamen Angelegenheiten festgestellten Beitragsverhältnisses auf die im Reichsrate vertretenen
Königreiche und Länder entfällt, ist, beginnend vom Jahre 1905,
zur Verzinsung des im Sinne des § 1 jeweils begebenen Schuldbetrages und mit dem Reste zur Tilgung von Staatsschulden zu verwenden, sohin dementsprechend als Erfordernis und Bedeckung
in den Staatsvoranschlag unter Kapitel 'Staatsschuld' einzustellen.« —
Versteht man jetzt, warum ich mich so wenig mit der österreichischen Politik
beschäftige?
[Louise von Sachsen in Österreich]

Höfling. Louise von Sachsen soll heimlich in Wien gewesen und im
Obersthofmarschallamt erschienen sein? Nicht möglich. In einem Berliner
Blatt war kurz zuvor der Brief einer der ehemaligen Kronprinzessin nahestehenden Persönlichkeit veröffentlicht. Als der jetzige König mit seinen Kindern
nach Bad Schmecks in Ungarn gereist war, sei von offiziöser Seite die Nachricht verbreitet worden, daß Louise, die auf Schloß Wartegg wohnte, sich das
Wiedersehen mit ihren Kindern gewaltsam erzwingen wollte. Bald darauf
habe ihr ein Verwandter berichtet, bei der Behörde in Bregenz sei ein chiffriertes Telegramm der Wiener Regierung des Inhalts eingelaufen, »daß die
Prinzessin sofort arretiert und von der Polizei nach Wartegg zurückbefördert
werden würde, wenn sie wagen sollte, in die österreichischen Kaiserstaaten
einzudringen« ... Dieser Übereifer sähe meinem Koerber ähnlich. Wer nicht
gezwungen ist, überlegt sich's ohnedies hundertmal, bevor er »in die österreichischen Kaiserstaaten eindringt«. Man muß nicht von allem haben.
[Sachverständige in Preßsachen]

Gerichtshabitué. »Sachverständige in Preßsachen«? Was ist denn das
wieder für ein Schwindel? Und warum gleich fünfzehn? ... Nun, Österreich hat
einen neuen Titel. Er mußte verliehen werden, weil man schließlich doch eingesehen hat, daß man mit dem »Regierungsrat« für Preßleute nicht mehr
Schindluder treiben dürfe. Aber die neuen Sachverständigen werden wenig zu
tun bekommen. Der Staatsanwalt klagt ja so selten wegen Erpressung.
[Der Losschwindel]

Schwindler. Die k. k. Finanz—Bezirks—Direktion ersucht mich um Publizierung einer Zuschrift, die sich gegen die Förderung des Budapester Losschwindel durch unsere Presse richtet und an deren Schluß es heißt: »Falls
alle Warnungen ohne Erfolg bleiben sollten, beabsichtigt die k. k. Finanz--Bezirks—Direktion in Wien, DIE NAMEN der das gewissenlose Treiben der
Losfirmen unterstützenden Annoncenbüros sowie JENER ZEITUNGEN, WELCHE DAS
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INTERESSE IHRER LESER SO GERING ACHTEN, daß sie dergleichen Inserate ohneweiters
aufzunehmen pflegen, PUBLIZIEREN ZU LASSEN«. Man droht nicht, man handelt.
[Der Appellsenat]

Kriminalist. Der Mann, der sämtliche Urteile der Wiener Bezirksgerichte abändert, heißt Adamu (mit Nachdruck auf der dritten Silbe). Dieser Vorsitzende des Appellsenats spricht Lebensmittelverfälscher und Lehrlingsschinder, die in erster Instanz zu geringen Strafen verurteilt wurden, grundsätzlich
frei. Man weiß nicht, ob aus Milde gegen die Angeklagten oder aus Grausamkeit gegen Konsumenten und Lehrlinge. Neulich ward die Frage akut, wie
Herr Adamu zwischen einem angeklagten Polizeiagenten und einem mißhandelten Passanten entscheiden würde. Ein vom Diensteid geweihter Büttel hatte, wie noch erinnerlich, anläßlich eines »Auflaufs« einen an diesem gänzlich
unbeteiligten Gewerbeschüler arretiert und in der Wachstube durch Faustschläge mißhandelt. Das Bezirksgericht verhängte über ihn die milde Strafe
von acht Tagen Arrests. Herr Adamu fand einen Ausweg. Er erkannte, daß die
Arretierung nicht grundlos erfolgt sei, und setzte die Strafe auf drei Tage herab.
[Major a. D.]

Moralist.
»Lieber Herr Kraus«, so schreibt mir ein Münchener Leser, »in
München tagte ein Kongreß zur Bekämpfung des Mädchenhandels. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, daß die Reden, die da gehalten wurden, in gleichem Maße moralischer Entrüstung voll waren als leer von irgendwelcher Kenntnis der Dinge. Aber der einzige praktische Vorschlag, den ein Major a. D. machte, verdient
große Beachtung, da er Ethik und Finanz in das beste Verhältnis
bringt. Der Herr schlug vor: die Besucher der Bordelle mögen die
Mädchen SCHLECHT BEZAHLEN, dann würden diese die Lust, in die Etablissements zu gehen, bald verlieren. Ich bitte, das steht nicht im
'Simplicissimus' sondern in dem seriösen Bericht der 'Neuesten
Nachrichten'. Zweifellos praktiziert dieser angenehme Herr seinen Vorschlag höchst gewissenhaft und hat sich wohl schon manches damit erspart, oder — er kommt um so öfter ... Hat sich erst
einmal ein stramm organisierter Verein zur schlechten Bezahlung
von Freudenmädchen gebildet, so wird es jedem Einsichtigen klar
sein, daß dann die Prostitution aufhören wird.« ...
Auch bei uns gibt es Majore a. D.! Wiener Gerichtssaalberichte melden:
»Eine junge, hübsche Schauspielerin Albertine K. hatte sich gestern beim Bezirksgerichte Josefstadt wegen einer eigenartigen Anklage zu verantworten. Der pensionierte Major Arthur H. hatte zur
Anzeige gebracht, daß die Schauspielerin sich öfters bei dem
Fenster ihrer Wohnung in einer so mangelhaften und verführerischen Toilette zeige, daß die Sittlichkeit junger Gymnasiasten, die
eine in der Nähe ihrer Wohnung befindliche Schule besuchen, gefährdet sei. 'Es wäre NICHT VORTEILHAFT', erklärte der Anzeiger, 'wenn
durch dieses Benehmen der Schauspielerin mein zwölfjähriger
Sohn verführt würde' ... «
Die Angeklagte wurde freigesprochen, weil das Beweisverfahren die Dezenz
des Morgenkleides und den Mangel der Absicht, vorübergehende Gymnasiasten zu verführen, ergab. Daß es dieses Beweises bedurfte, ist jedenfalls ein
angenehmes Zeichen der Zeit, in der wir zu leben verurteilt sind und unser
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privates Benehmen verantworten müssen, bevor wir »freigesprochen« werden. Es ist eine schreckliche Zeit; bloß Majore a. D. — in München und Wien
— finden in ihr ihren »Vorteil«.
[Das Gedicht eines Kanoniers]

Lyriker. Was alles dem Hohn des deutschen Lesepöbels überantwortet
wird! In dem Familienblatt 'Über Land und Meer' (Nr. 8) glossiert der überlegene Briefkastenmann das Gedicht eines Kanoniers, das der Redaktion zum
Abdruck eingesandt worden war. Es lautet:
DER KANONENGUSS.
Da liegt es noch das große Drumm
Und morgen macht vielleicht schon pumm
ein jeder steht und schaut den Guß
erfunden von Uchazius
es ist nix als ein gelbes Rohr
und was kommt draus hervor?
Zuerst gehts los ein weißer Schimel
springt über den blauen Himmel
dan zeigt sich das Geschos
als schwarzes Roß
in seine Nüstern
hört man flüstern
gerade auf die Feindesreihn
springtz hinein
dorten aber wartet schon
Einer armen Mutter Sohn
heute rot morgen tod
Trifft ihm die Kugel in das Herz
vorüber ist der große Schmerz
Gebet acht gebet acht!
bald ist ein Kind zur Welt gebracht
aber glaubt es mir
lang braucht es bis zum Kanonir
oder was selten der Fall
bis zum Herrn General!
Wie viel Sorgen wie viel Kummer
stört derweil nicht den Schlummer
Von Vater und Mutter
wie viel Futter
braucht es bis es groß ist
und weiß was in der Welt los ist.
auf einmal kommt die Kanon
Und der Mensch muß davon
F... K ...
k. und k. Fahrkanonir in Wien.
Ich höre, daß dieses Gedicht, in Offizierskreisen ziemlich bekannt, schon vor
acht Jahren entstanden ist. Sicher hat es der Verfasser nicht selbst an das
Blatt geschickt und ist an dem geflissentlich tölpischen Begleitbrief, über den
sich der Briefkastenmann lustig macht, unschuldig. Ebenso sicher aber ist,
daß kein Familienblattlyriker, kein Albert Träger, je ein Gedicht zustandege16

bracht hat, das sich an naiv künstlerischer Anschauung, an Kraft und Echtheit
der Empfindung mit den Versen des Kanoniers vergleichen könnte.
[Die Warnung vor den Berliner Heiratsbüros]

Leser. Spät, aber lustig. Am 8. September war im 'Neuen Wiener Tagblatt' zu lesen:
»(EINE AMTLICHE WARNUNG VOR DEN BERLINER HEIRATSBÜROS .) Das Ministerium des Innern hat unterm 23. August 1904 nachstehenden Erlaß
an sämtliche politische Landesstellen hinausgegeben: Eine Reihe
von in Berlin bestehenden Heiratsvermittlungs-Unternehmungen,
wie die Institute »Reform«, »Reell«, »Fortuna«, »Hera«, »Glückstern«, »Liebesglück«, »Juno« und andere mit ähnlichen symbolischen und mythologischen Bezeichnungen, suchen mit Erfolg
auch im Inlande einen regen Geschäftsbetrieb zu entwickeln. Wiederholt vorgekommene Beschwerden lassen es geboten erscheinen, das Publikum auf das schwindelhafte Treiben dieser Unternehmungen aufmerksam zu machen und vor denselben nachdrücklichst zu warnen ... ALS INSERTIONSORGANE BEVORZUGEN diese Institute Provinz- und LOKALZEITUNGEN MIT DEM VORAUSSICHTLICH AM WENIGSTEN
URTEILSFÄHIGEN LESERKREISE im In- und Auslande. (Folgt eine Darstellung des Geschäftsbetriebs). Das Ministerium des Innern weist die
politischen Landesstellen an, das Erforderliche zu veranlassen,
damit seitens der Unterbehörden durch entsprechende Verlautbarungen und geeignete Aufklärungen des Publikums einer Betätigung des schwindelhaften Treibens dieser Unternehmungen im
Inlande tunlichst entgegengetreten werde.«
In EBENDERSELBEN Nummer des 'Neuen Wiener Tagblatt' weiter hinten — war zu
lesen : »HEIRAT sucht häuslich erzog. Dame, 18 J., Vermögen 80.000 Mk. m. solid., strebsam. Herrn, wenn auch ohne Vermögen. Bewerber erfahren Näheres
durch »GLÜCKSTERN«, Berlin, S. 42.«
[Folgen der Spiritusausstellung]

Spirituskonsument. Die segensreichen Folgen der Spiritusausstellung —
so schreiben Sie — stellen sich allmählich ein. Der Brennspiritus ist im Kleinverschleiß um 100 % teuerer, Sektionschef Exner noch immer nicht Geheimer
Rat und Herr Gabor Steiner Ritter des Franz—Josefs—Ordens geworden. Und
da soll man nicht Antialkoholiker werden!
[Der Nachruf für Alexander Scharf]

Politiker. Sie haben den Nachruf der 'Sonn- und Montagszeitung' für ihren Eigentümer Alexander Scharf nur flüchtig gelesen, und in der pathetischen Würdigung der politischen Verdienste des Verstorbenen sind Ihnen —
in der zweiten Spalte — die folgenden Worte aufgefallen:
»Auch der verbissenste parlamentarische und verfassungstreue
Doktrinarismus drang schließlich zu der Anschauung vor, daß auf
dem bisherigen Wege das Heil Österreichs nicht zu finden sei, daß
man sich entschließen müsse, den berechtigten Ansprüchen der
Nationalitäten innerhalb des Staates freien Spielraum zu gewähren, den zu engen Panzer der bestehenden Verfassung zu lüften.
In diesem Sinne darf man es ein tragisches Schicksal nennen, daß
Alexander Scharf in dem Augenblicke vom Schauplatze seines
Wirkens abberufen ward, in welchem er die Verwirklichung seiner
politischen Ideale näher rücken sah«.
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Dicht daneben aber, in der dritten Spalte, traf Ihr Blick die Bemerkung, daß
sich »die ältere Generation des Anteils erinnern wird, DER IHM AN DER GRÜNDUNG
DES 'KONKORDATS' GEBÜHRTE«. Ja, dieser Scharf war mehr, als die wärmsten Anhänger der »Lokalzugstudien« ahnten! Wenn diese aber den Nachruf genauer
lesen, müssen sie entdecken, daß das politische Wirken Alexander Scharf's
mit der Gründung des »Konkordats« nicht zusammenhängt und daß diese
vielmehr mit der wirtschaftlichen Tätigkeit des Mannes, die sein Blatt eine
»unerschrockene« nennt, verknüpft ist. Die zweite Stelle lautet nämlich vollständig:
»Vierzig Jahre stand er an der Spitze der Wiener Zweigniederlassung der 'North British', und die ältere Generation DER
VERSICHERUNGSMÄNNER wird sich des Anteiles erinnern, der ihm an
der Gründung des 'Konkordats', DES ERSTEN GROSSEN SYNDIKATS in Österreich, gebührte«.
»Ernstes theoretisches Wissen«, meint die 'Sonn- und Montagszeitung', habe
die Voraussetzung für seinen praktischen Erfolg als Unternehmer bedeutet.
Und verspricht, daß sie »die Tradition HOCH HALTEN« werde. Nennt man das
jetzt »Tradition«? Es ist pietätvoll, die gute Schießwaffe, die so oft der Verwertung theoretischen Wissens gedient hat, nicht zum alten Eisen zu werfen.
[Warnung vor dem Fragekasten]

Frager. Vor den scheinbar so verdienstvollen Belehrungen im »Fragekasten« des 'Neuen Wiener Tagblatt' wird gewarnt. Ein Jurist greift den folgenden typischen Fall heraus: Auf eine Anfrage, wie ein Mietvertrag zu stempeln sei, antwortet Schmock, der Allwisser: »nach Skala III, (das ist ½ %
nebst Zuschlag). Richtig ist: nach Skala II (¼ % samt Zuschlag). Der Mann,
der den Frager und vielleicht noch Mitleser geschädigt hat, schöpfte seine
Wissenschaft aus einem Gratis—Kaffehaus—Neujahrskalender, in dem gewohnheitsmäßig an der Spitze der abgedruckten Skala-Tabellen ein Unsinn
steht. Aus dem Krakauer Kalender hätte er sich korrekt informieren können.
[Nur keine Übertreibungen]

Habitué. Das 'Deutsche Volksblatt' schreibt: »Seit jenem Tage, an welchem der beliebte Komiker des Jantsch—Theaters Herr Josef Petza zum erstenmal die weltbedeutenden Bretter betreten hatte, ist ein volles
VIERTELJAHRHUNDERT IN DAS MEER DER EWIGKEIT GESUNKEN.« Das ist nicht wahr. Seitdem Herr Petza Schauspieler geworden ist, sind 25 JAHRE VERGANGEN. Herr
Petza ist ein ganz braver Possenspieler guter Wiener Vorstadtschule. Aber
das Meer der Ewigkeit hätte höchstens mit einem Jubiläum der Wolter etwas
zu tun gehabt. Nur keine Übertreibungen! Mir war's schon zuviel, als Herr
Dr. Weiskirchner dem sechzigjährigen Bürgermeister Lueger versicherte,
»sein Name übertöne das Rauschen der Jahrhunderte«. Und Herr Dr. Lueger
übt doch in seiner bretterbedeutenden Welt noch größere Zugkraft als Herr
Petza.
[Salon Tuschl]

Kinderfreund. In einem Wiener Theater — Direktion Gabor Steiner,
Oberregie Tuschl — ist jetzt allnächtlich ein merkwürdiges Schauspiel zu sehen. Halbzwölf Uhr. Auf der Szene wird »Wien bei Nacht« produziert, wie es
lebt und lacht und der Welt eine Haxen ausreißt. Die Komtesse »draht« — das
Wort ist ekelhafter als die Tat — mit Ihrem Kammerdiener. Dagegen ist nichts
einzuwenden. Maxim—Stimmung, in der dem Wiener »alles ans« ist, sogar,
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daß sich darauf »harbe Tanz« reimt. Plötzlich geht ein Schauer der Andacht
durch das Haus. Der alte Guschelbauer — er selbst — steht auf der Bühne
und singt den »alten Drahrer«. Aber eine tüchtige Regie sorgt für Kontraste.
Vier Ammen treten auf, tragen vier Säuglinge im Arm, wickeln sie los, und
plötzlich tanzen vier halbnackte Kinder vor den Augen entzückter Zuschauer.
Halbzwölf Uhr. Maximstimmung. Rauch und Lärm. Früh übt sich, was ein alter Drahrer werden will, und offenbar sind es jene »Kinder«, denen zugerufen
wird: »Wer kein Geld hat, bleibt zu Haus!« Der diensthabende Polizeikommissar sieht's mit Wohlgefallen. Herr Gabor Steiner ist ja ein geschickter Kenner des Wiener Herzens und Herr Tuschl ein tüchtiger Regisseur. Aber der
Franz Josefs-Orden ist nicht die geeignete Belohnung für den Mißbrauch von
Kindern, und der »Salon Tuschl« ward seinerzeit ausgehoben.
[Mürzzuschlagerisches]

Mürszuschlagerin. Das 'Deutsche Volksblatt' — siehe die Nummer vom
13. November — kommt darüber nicht hinweg. Darüber, daß Frau v. Hervay,
»die legitime und illegitime Gesponsin MEHRERER MÄNNER«, sich für eine »virgo«
ausgab. Und ein paar Zeilen tiefer wird sie eine Frau genannt, »DIE DIE MÄNNER
WIE DIE HEMDEN WECHSELT«. Die Geschichte wird wirklich immer rätselhafter.
Wenn wenigstens die Frage gelöst wäre, wie oft im Leben die Frauen, die dem
'Deutschen Volksblatt' als Muster deutscher Sitte vorschweben, die Hemden
wechseln!
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