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Das größte Verbrechen des Strafgesetzes

(Das Verbot der Fruchtabtreibung)

Wir bekommen ein neues Strafgesetz, das ein wahrer Völkerfrühling zu 
werden verspricht. Die Lebensfremdheit ist am Werke. Universitätsprofesso-
ren und Hofräte werden eine Formel finden, nach der man den Diebstahl von 
Elektrizität ganz ausgezeichnet fassen kann; sie werden manches taxativ auf-
zählen, was bis jetzt nur normativ war, vielleicht auch umgekehrt. Aber nichts 
liegt  ihnen  ferner,  als  eine  uralte,  zum  Himmel  brüllende  Schmach  der 
Menschheit mit einem Federstrich zu beseitigen. So sollen sie ihn wenigstens 
einmal hören, den Schrei des gequälten Fleisches, sollen ihn hören, wie er aus 
nüchternen  Schlußfolgerungen  einer  gewaltsam  trockenen  Abhandlung 
dringt! Aber freilich, wir wissen es längst: sie haben Ohren und hören nicht.

I.

Von altersher teilt das Volk die Zeit der Fruchtreife in zwei Teile, die 
sich mit den ersten der Mutter fühlbaren Kindesbewegungen von einander ab-
setzen. Dieser Moment erscheint dem unbefangenen Gefühle umso bedeutsa-
mer, als er durch eine witzige Laune der Natur die Zeit der Schwangerschaft 
ziemlich genau in die Hälfte teilt. Die Kirche glaubte, der Nasciturus habe von 
diesem Tage an eine lebende Seele. Der Forscher entgegnet ihr, daß sie nach 
oben und unten irrt. Leben ist im Keime von der ersten Furchungskugel an 
und noch früher, denn wo Protoplasma ist, da ist Leben; Seele aber, das ist 
für uns vornehmlich irgend ein Bewußtsein, fehlt dem Nasciturus bis zu sei-
ner Geburt und noch länger. Zwar lebt er, doch erlebt er nichts.

Würde  diese  Abhandlung nicht  einem praktischen Ziele  zustreben — 
nämlich der Kritik der §§ 144 ff St. G. — so könnte sie schon hier hängen blei-
ben. Was ist Leben? Was ist Seele? Können wir dem Protoplasma Bewußtsein 
und Empfindung absprechen?  Wie auch immer Untersuchungen dieser  Art 
ausfallen mögen, es kann ohne Spekulation nicht abgehen, und das so sehr 
gerechte Mißtrauen in alle Spekulation möchte dem Unternehmen Mark und 
Nachdruck rauben. Deshalb können wir auch die Formel des Aristoteles nicht 
brauchen: »Wie weit die Abtreibung erlaubt oder nicht erlaubt sein soll, be-
stimmt sich nach der Empfindung und dem Leben der Frucht«.

Zum Glück kommt es auf Leben und Empfindung gar nicht an, sondern 
darauf, ob der Fötus ein Mensch ist. Denn da wir alle Tiere des Feldes töten, 
so ist offenbar die Schranke nicht in Leben und Empfindung, sondern in der 
Menschlichkeit gelegen.

Sicherlich ist der Fötus ein potentieller Mensch, und wenn also seine 
Abtötung gleich nicht Menschenmord ist, so kann man doch aus den hypothe-
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tischen Fähigkeiten der Frucht ein Delikt konstruieren, dessen Schwere ganz 
beliebig anzusetzen wäre, weil wir keinen anderen Anhaltspunkt für das Ge-
wicht des Deliktes haben als die Zeit, die zur völligen Fruchtreife fehlt. Das 
Delikt wäre mit jedem Monat strenger und am strengsten knapp vor erreich-
ter, selbständiger Lebensfähigkeit zu bestrafen. Wirklich unterschieden frühe-
re  Gesetze  wenigstens  zwischen  der  ersten  und  der  zweiten  Hälfte  der 
Schwangerschaft. Aber auch Samentierchen und Eizelle sind potentielle Men-
schen und sollte also bei solcher Rechtsordnung die blühende Gummiindus-
trie,  vom  Coitus  interruptus  nicht  zu  sprechen,  gestattet  bleiben?  Uralte 
Rechtsbestimmungen waren konsequent und strafen Masturbation, Coitus in-
terruptus und alle diese Dinge mit dem Tode. Sie schützen den potentiellen 
Menschen wie den lebendigen und nennen beider Vernichtung Mord. Das ist 
lächerlich  streng,  aber  durchaus  nicht  lächerlich  in  seiner  ehernen Logik. 
Eben diese Logik jedoch ist  geeignet,  das  Thema ad absurdum zu führen. 
Auch ist der Schutz für Spermatozoon und Ovulum offenbar unnatürlich. Von 
den Tausenden Samentierchen einer einzigen Ejakulation kann naturgemäß 
höchstens eines befruchten,  Millionen nachrückender Tierchen sind bereit, 
wenn auch dieses eine zugrunde geht. Ähnlich verhält es sich bei den Eizel-
len, deren an siebzigtausend in den Eierstöcken eines einzigen Weibes vorbe-
reitet liegen. Wollte man in dieser Richtung konsequent sein, so könnte man 
schon hier erkennen, daß auch der Schutz des Fötus dem Naturgesetze der 
Überproduktion  zuwiderläuft.  Die  Segnungen  der  Kultur  sind  durch  Säug-
lingsschutz,  Hygiene,  Völkerfrieden groß genug,  um zur  Übervölkerung  zu 
führen; zu klein jedoch, um diese Übervölkerung auch zu ernähren. Die Hasen 
vermehren sich um vieles schneller als die Menschen. Aber ein strenger Win-
ter,  der Jäger, Fuchs und Habicht korrigieren hier die Überproduktion der 
Natur. Wenn also nicht aller Schutz der Schwachen unnatürlich genannt wer-
den soll, so ist mindestens der dem Nasciturus gewährleistete Schutz unna-
türlich.

in jedem Falle ist es höchst bedenklich, über das einem Wesen zugefüg-
te Unrecht Gericht zu halten, wenn man zwar weiß, was es sein wird, nicht 
aber, was es ist. Der Embryo ist im Anfang ein Tierstock der niedersten Klas-
se, hernach wandelt er durch eine große Zahl immer höherer Tierformen und 
wird für eine Zeit ein fischähnliches Gebilde mit Kiemen. Am Ende des dritten 
Monates kann man ihn der äußeren Form nach als groteske Karikatur eines 
Menschen von neun Zentimeter Länge ansprechen. So ahmt er in kurzer Zeit, 
recht eigentlich ein Proteus, die große Stammgeschichte nach, die vom einzel-
ligen Urwesen in Jahrmillionen zum Wirbeltier  und Menschen geführt  hat. 
Seine Wertigkeit  ist mit jedem Tage höher, bleibt aber bis zur Geburt und 
weit darüber hinaus ein gutes Stück hinter der eines intelligenten, erwachse-
nen Säugetieres zurück. Wir wollen gar nicht an den Forscher erinnern, der 
einen Schimpansen schoß und sagte, er würde das nie wieder tun, weil er den 
Blick des sterbenden Schimpansen nicht vergessen könne: man rufe seinen 
Hund herbei und vergleiche seinem Auge das des Neonatus, dieses wächserne 
nichtssagende Abbild einer noch nicht geborenen Seele. Was nützen alle er-
erbten,  seelischen Eigenschaften,  die  von früheren Generationen erworben 
nunmehr in der Frucht stecken? Solange der Odem der eigenen Erfahrung sie 
nicht zum Leben erweckt, sind sie so wenig vorhanden wie Feuer im Ofen, 
wenn er mit Holz und Kohle gefüllt, dieses aber nicht unterzündet ist. Die Kin-
desbewegungen  haben keine  Bedeutung  für  das  Seelenleben  des  Embryo; 
aber auch die Geburt an sich hat keine, und aus der Quappe wird so unmerk-
lich  ein  Mensch,  daß  alle  experimentelle  Psychologie  keine  Grenze  finden 
kann. Der Gesetzgeber braucht Grenzen und wählt sie willkürlich. Er dekre-
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tiert,  daß man mit  vierundzwanzig  Jahren großjährig,  mit  vierzehn Jahren 
strafrechtlich verantwortlich, mit sechs Jahren schulpflichtig und von der Ge-
burt an ein Mensch ist. Dem Rechte des geborenen Kindes kommt dabei zugu-
te, daß es, wie hilflos es auch ist, doch auch von anderen als der leiblichen 
Mutter weitergebracht werden, kann, z. B. wenn es sein muß vom Staat, wäh-
rend das Ungeborene tatsächlich portio vel pars viscerum mulieris ist.

Wenn  der  Embryo  kein  Mensch  ist,  so  stellt  er  kein  strafrechtlich 
schützbares Individuum dar, und wenn er diesen Schutz dennoch genießt, so 
müßte die Berechtigung des Schutzes anderswoher stammen. Vielleicht da-
her, daß er ein Rechtsgut seiner Eltern ist. Selten schwankt die Wertschät-
zung eines Rechtsgutes so sehr, wie die des Nasciturus in den Augen seiner 
Erzeuger. Es geht nicht an, alle, die Nachwuchs aus sozialen, hygienischen 
oder sonst anerkennenswerten Gründen nicht wünschen, unnatürliche Eltern 
oder,  da  man  mit  Vätern  nicht  so  strenge  ins  Gericht  geht,  widerwillig 
Schwangere »entmenschte Mütter« zu nennen. Denn es sind noch keine Müt-
ter. Das Kind im Mutterleibe kann nicht Zärtlichkeitsobjekt sein. Es eignet 
sich nicht einmal zum Fetisch, die Mutter weiß gar nicht, wie es aussieht, und 
selbst wenn sie gelehrt ist, wird sie niemals mit Liebesgefühlen an den Em-
bryo mit den Augenblasen, den Kiemenbögen und Allantois, sondern an ein 
herziges Kindlein mit weißem Häubchen und himmelblauen Maschen denken, 
das außer in ihrer Einbildung noch nirgendwo existiert. Man könnte ja anneh-
men, daß mit der Nidation des Embryos reflektorisch oder aus mystischen 
Gründen die Mutterliebe erwacht, aber Mystik ist zur Rechtsfindung gänzlich 
ungeeignet.  Da man die Frauen zur Austragung ihrer  Leibesfrucht  zwingt, 
geht der Schutz des Embryos weit über den einem Rechtsgut gebührenden 
hinaus und stammt aus einer anderen Quelle.

Aus den Eigenschaften des Embryo ergibt sich kein Grund für einen 
Schutz, ausgenommen in der Zeit, da er schon außerhalb des mütterlichen Or-
ganismus lebensfähig ist. Gerade den hat der Gesetzgeber vergessen.  In ei-
nem Urteil des Kassationshofes (21. 11. 1891) handelt es sich um Abtreibung 
der Leibesfrucht  im achten Monat,  also zu einer Zeit,  wo man besser von 
künstlicher Frühgeburt spricht. Das Kind lebte. Hier ward nur auf Versuch 
der Fruchtabtreibung erkannt und demgemäß milder gestraft. Es ist aber kein 
Zweifel, daß dem Kinde durch Einleitung der Frühgeburt außerordentlich ge-
schadet wurde. Körperliche Entwicklung, geistige  Fähigkeit sind in der emi-
nentesten Gefahr, und es ist offenbar bedeutend schlimmer, durch den Ver-
such der Fruchtabtreibung einen rachitischen Krüppel in die Welt zu setzen, 
der bis zum Schwangerschaftsende ausgetragen ein gesunder, fröhlicher Bub 
geworden wäre, als durch eine gelungene Fruchtabtreibung einen potentiel-
len Menschen,  einen Zellhaufen,  abzuschaffen.  Der Dichter  sagt:  ein Men-
schenleben ist so wenig, ein Menschenschicksal ist so viel. Ein potentielles 
Menschenleben ist noch weniger. Es ist leicht möglich, daß die §§ 144 ff. fal-
len müssen. Aber unumstößlich bliebe dies:  wer die bereits  extrauterin le-
bensfähige Frucht abtreibt, der begeht ein Verbrechen. Das Urteil des Kassa-
tionshofes ist juristisch unanfechtbar. Vor dem einfachen Verstande kann es 
nicht bestehn.

Die §§ 144 ff. bezwecken auch Schutz der Schwangeren. Hiermit steht 
es so: innerliche Mittel zur sicheren und gefahrlosen Abtreibung gibt es nicht. 
Alle hierfür verwendeten Mittel sind Gifte, die dem mütterlichen Organismus 
häufig gefährlicher werden als dem Keim. Ein Sachverständiger verwendet 
niemals innerliche Mittel, sondern stets den operativen Eingriff. Dieser Ein-
griff ist heutigentags in der ersten Hälfte der Schwangerschaft und vom Fach-
mann ausgeführt bedeutend weniger gefährlich als die Geburt am normalen 
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Schwangerschaftsende. in den Händen von Pfuschern wird der Eingriff sofort 
eminent lebensgefährlich. Danach sieht jeder Kenner des Strafgesetzes, daß 
für den Schutz der Mütter die §§ 144 ff. überflüssig sind, wenn die §§ 335 ff. 
gehandhabt respektive verschärft werden.

Der Kern der Frage liegt in ihrer öffentlich—rechtlichen Bedeutung, die 
im Folgenden gewürdigt wird.

II.

im Anfang war der Mord. Er wurde noch im Gesetze des  Lykurg den 
Spartanern zur Pflicht gemacht, denn die Aussetzung auf den Höhen des Tay-
getos war ein larvierter Kindesmord.  In dieser Larvierung zeigt sich freilich 
ein Bedenken gegen die Tat. Dasselbe Bedenken taucht bei allen wilden Völ-
kern auf,  die erst den Kindesmord pflegen.  Nut wenige finden den jesuiti-
schen Weg der  Aussetzung.  Sie  wählen lieber  die  Abtreibung.  Auf  Borneo 
konnte man beobachten, wie die Abtreibung den Kindesmord verdrängt hat. 
Wie sollen die Wilden ohne Verkehr, Handel, Gewerbe, ohne Ackerbau, die 
Übervölkerung  sonst  ertragen?  Sollen  sie  höher  stehn  als  Aristoteles,  der 
sagt: »Die Zahl der Kinder muß durch Gesetze bestimmt sein, und wenn ein-
zelne Gruppen darüber hinauskommen, so muß die Abtreibung geschehn«? im 
antiken Staat gab es kein Familienleben. Der Staat erzog die Kinder, lehrte 
und nährte sie und durfte sich so auch wählen, für wie viel er sorgen wollte. 
Kein Staat der Welt hat heute die Macht, zu befehlen: »Die Abtreibung muß 
geschehn.« Er könnte höchstens sagen: »Die Abtreibung kann geschehn«. in 
Wirklichkeit sagt er: »Die Abtreibung darf nicht geschehn«.

Bei den wilden Völkern gibt es keinen Staat, dem an Beschränkung und 
Auswahl  des  Nachwuchses gelegen wäre.  Hier schlägt  jede Sippschaft  die 
überzähligen Kinder tot. Wenn einmal der soziale Sinn so hoch kommt, daß er 
den Mord als schwerstes Unrecht nicht mehr duldet, muß die Möglichkeit der 
Fruchtabtreibung wie eine Befreiung begrüßt werden. Das Nächste ist dann 
ein Ausschweifen in dieser Möglichkeit. So wird berichtet, daß bei den Gu-
yaeurus, die am linken Ufer des Paraguay wohnen, alle Frauen bis zum drei-
ßigsten Lebensjahr abtreiben, erst dann ziehen sie Kinder auf. Die Ausschwei-
fung wird bei Anrechnung der großen Kindersterblichkeit bald zum Zweikin-
dersystem des Malthusianismus führen, wobei der Stamm, der ohnehin genau 
das Existenzminimum hat,  sich weder vermehrt  noch vermindert.  Sie  wird 
aber auch noch weiter gehen, zur Verminderung des Stammes führen, und so 
untergräbt sie sich den eigenen Boden, denn nicht nur ein geregelter Staat, 
sondern auch Sippschaft und Horde wird nun daran gehen, die Abtreibung 
einzuschränken. Damit gewinnt die Frage staatsrechtliche, wir wollen sagen, 
hordenrechtliche  Bedeutung.  Die  Bestrafung  der  Ausschweifung  hat  noch 
spät, als längst die christliche Auffassung gesiegt hatte, Bedeutung behalten, 
so daß es in der peinlichen Halsgerichtsordnung Karls V. Heißt: »wo aber sol-
che Übel oft geschehn, wollen wir die Gewohnheit des Vergrabens und Pfäh-
lens zulassen«, während sonst die Strafe des Ertränkens genügte.

Wenn  die  Abtreibung  aus  öffentlich—rechtlichen  Gründen  einge-
schränkt werden sollte, galt es, ein Gesetz zu formulieren. Durch einen un-
glücklichen Zufall brach ungefähr zur Zeit, als die römischen Stoiker ihren 
lange festgehaltenen Grundsatz von der Gleichgültigkeit der Abtreibung revi-
dieren wollten, die christliche Lehre von der anima rationalis ins heidnische 
Altertum, die staatsrechtliche Frage wurde mit dem Schutze für die suppo-
nierte menschliche Seele des Nasciturus verquickt und dadurch bis auf den 
heutigen Tag, heillos verwirrt. Denn die Kirche will nicht den Staat vor Ent-
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völkerung bewahren, auch nicht das Leben des Embryo oder auch nur der 
Mutter schützen, sondern sie will die Seele taufen, um sie der Verdammnis zu 
entreißen. Das ist theologische Metaphysik, die dem Gesetzgeber ferne liegen 
muß.

Vom staatsrechtlichen  Standpunkt  erheben sich zwei  Fragen.  Ist  die 
Fruchtabtreibung geeignet, die Bevölkerungszunahme ungünstig zu beeinflus-
sen? Und wenn das der Fall ist: Ist die Bevölkerungszunahme, die durch Ver-
bot der Fruchtabtreibung garantiert wird, für den Staat wünschenswert?

Die erste Frage sieht fast mutwillig aus. Nichts in der Welt scheint die 
Bevölkerungszunahme ärger zu gefährden als gerade die Fruchtabtreibung, 
über die eine verläßliche Statistik nicht erbringlich ist, weil sie hundert— und 
tausendmal im Geheimen verübt wird, ehe sie einmal an das Tageslicht des 
Staatsanwalts gelangt. Es muß aber hier das Grundgesetz aufgestellt werden: 
im Kulturstaat ist  die Zahl der Fruchtabtreibungen der Kindersterblichkeit  
verkehrt proportional.  Im Anfang war der Mord, dann kam die Fruchtabtrei-
bung, und als auch sie verboten wurde, klopfte der Mord wieder an die Türe. 
Denn nichts ist leichter als Kindesmord. Man legt das Kind bei frostigem Wet-
ter und nackt ins offene Fenster, flugs ist die Lungenentzündung da ... Man 
gibt das Kind für drei Gulden monatlich in Kost, und wenn der kleine Magen 
Kraut und Erdäpfel noch nicht verträgt, wer will die Kostfrau verhalten, dem 
Kinde für drei Gulden Milch zu kaufen neben Quartier und Pflege, die ihrer-
seits danach sind? Es ist Scharlach im Ort; die Kinder werden zuhauf in die 
angesteckten Stuben gebracht, zum Kinde, das in Fieber glüht, ins Bett ge-
steckt. Wenn es dann Gott gefällt, diese Kleinen zu sich kommen zu lassen, 
wer tröstet die unglücklichen Eltern? Alles dies und noch viel mehr ist larvier-
ter Mord, es ist durchaus nicht nötig, das Kind mit dem Hammer totzuschla-
gen, es zu vergiften, zu verbrennen. Die Engelmacherin kann erwischt wer-
den; aber niemals werden die Maschen des Strafgesetzes so eng gezogen wer-
den können, daß das oben Erwähnte und Ähnliches unausführbar wird. Man 
soll nicht glauben, daß nur wenige hartgesottene Verbrecher sich entschlie-
ßen,  dem armen Säugling,  dem unverständigen Kinde ein  Leides  anzutun. 
Man erkenne, daß die ledige Dienstmagd mit dem unerwünschten Sprößling 
im Leibe zur Verzweiflung getrieben ist, wenn sie sich nicht getraut, ihn abzu-
treiben, und daß sie einfach in Notwehr gegen den Staat handelt, wenn sie 
das Neugeborene erwürgt oder, weil ihr der Staat auch hier entgegentritt, 
das Kind auf eine für sie ungefährliche Art beseitigt. Man erkenne, daß der 
Kleinhäusler, der Beamte, unter der Last des Kindersegens zusammenbricht 
und nicht viel mehr als das dürftige Leben verteidigt, wenn er für alle Fälle 
dem Segen ein Ende macht, wie es eben geht. Um es kurz zu sagen: Alles was 
die  Bevölkerungszunahme  bedroht,  die  Kindersterblichkeit,  die  Auswande-
rung, die Unmöglichkeit der Eheschließung, die Fruchtabtreibung hat seine 
gemeinsame Ursache in der Not. Wenn der Staat eine Zunahme der Bevölke-
rung wünscht, dann soll er mit der Not in die Schranken treten. Wenn er die 
Fruchtabtreibung verbietet,  handelt er nicht weniger närrisch, als wenn er 
den Kindern verböte zu sterben. Er züchtet den Mord, und nicht den Kindes-
mord allein. Es eröffnet sich die entsetzliche Aussicht, der dem Volke vom 
Staate aufgedrängte Kindesmord könnte den sozialen Sinn so tief korrumpie-
ren,  daß die  Hemmungen gegen Meuchelmord und Totschlag im Volke zu 
schwach werden, mit anderen Worten: wer gewohnt ist Kinder umzubringen, 
verliert die Achtung vor dem Leben auch des Erwachsenen.

Es ist also zu sagen, daß die Fruchtabtreibung die Bevölkerungszunah-
me durchaus nicht in dem hohen Grade schädigt, wie man gewöhnlich be-
hauptet, weil die widerwillig geborenen Kinder mit mehr oder weniger Nach-
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hilfe zu sterben pflegen. Und hieße es doch nur immer Sterben! Aber es heißt 
Armut und Entbehrung, es heißt Rachitis,  Tuberkulose und Verblödung, es 
heißt  Leiden, tausendfältiges Leiden, es heißt  Verkümmern und Elendsein. 
Für solche Geschöpfe trifft zu, was ein griechischer Weiser erfand: Das Beste 
für  den  Menschen ist  nicht  geboren werden und wenn er  geboren ist,  so 
schnell als möglich zwei Klafter unter die Erde. Ein Rundgang durch die Spi-
täler, die Kinderspitäler zumal, ist dem Gesetzgeber zu empfehlen. Mit dem 
Worte  Not  ist  alles  gesagt.  Der  Staat  kann nicht  verbieten,  wozu die  Not 
zwingt. Warum verbietet er nicht auch die Auswanderung, wenn ihm gar so 
viel  an Bevölkerungszunahme gelegen ist? Warum zwingt er nicht  zu Ehe-
schließungen?  Un langen, blutigen Kämpfen ist das Recht der Freizügigkeit 
erworben und zum Staatsgrundgesetz geworden. Wollte der Staat hier einset-
zen, dann würde er sehr bald die Grenzen seiner Macht erkennen. Aber bei 
dem Verbot der Fruchtabtreibung stehen die beiden Stützen hinter ihm, de-
ren Repräsentant er ist: Kapital und Kirche. Die Kirche ist wenigstens ehrlich. 
Kinder müssen geboren werden, sonst kann man sie nicht taufen. Das ist ein-
fältig, aber verständlich, aufrichtig, ehrlich. Die große heuchlerische Megäre 
ist der Kapitalismus. Zwar sieht es für den ersten Blick so aus, als läge die 
Verminderung des Kindersegens im Interesse des Kapitals. Die großen Ver-
mögen werden durch Aufteilung zersplittert, und bürgerliche Beurteiler der 
Frage pflegen mit Emphase gegen Genußsucht und Eitelkeit der Frauen zu 
wettern,  die angeblich die Hauptursachen der Fruchtabtreibung seien.  Wir 
wissen das besser. Die ledige Magd, die Bauarbeiterin will durch Schwanger-
schaft nicht am Besuche von Theater und Konzert gehindert sein, die Bäuerin 
im Feld fürchtet für die Schönheit ihrer Taille! Die paar reichen Leute, die aus 
Genußsucht  Kindersegen  nicht  wünschen,  die  wissen  sich  zu  helfen  trotz 
§§ 144 ff.,  sie haben so viele oder so wenig Kinder als sie wollen. Mancher 
Arzt müßte sonst um den schönsten Teil seiner aurea praxis kommen. Aber 
die anderen Frauen, die Armen, die Enterbten sollen gebären, bis sie so zahl-
reich werden, wie Sand am Meere, hunderttausend Kulis, die in den Fabriken 
des Kapitals die Räder drehn, die den Pauperismus vermehren, die das Men-
schenmaterial und die Arbeit entwerten. Es ist klar, warum der Klassenstaat 
die Fruchtabtreibung verbietet. Die Kirche braucht Christen, der Militarismus 
braucht Rekruten, der Kapitalismus braucht Kulis, alle brauchen Wehrlose.

Wir sehen also, daß die durch Verbot der Fruchtabtreibung garantierte 
Bevölkerungszunahme für einen aufgeklärten und demokratischen Staat nicht 
wünschenswert ist. Die §§ 144 ff. müssen nicht nur fallen, sondern so gut wie 
die Freizügigkeit  gewährleistet ist,  so gehört in das Staatsgrundgesetz der 
Satz: Keine Frau kann zur Austragung ihrer Leibesfrucht gezwungen werden. 
Die heute geächteten Vertreter dieses Satzes sind die Apostel der Zukunft.

III.

Neben dem derzeit kriminellen gibt es auch einen ärztlich indizierten 
Abortus.  Vor  kurzem galten außer  mechanischen Hindernissen der Geburt 
und Austragung, wie hochgradige Beckenverengung, Blutungen, kaum eine 
oder zwei Krankheiten als ärztliche Indikation für Fruchtabtreibung. Heute 
weiß man, daß eine ganze Reihe von chronischen Krankheiten durch Schwan-
gerschaft, Geburt und Wochenbett sehr ungünstig beeinflußt werden. Das Le-
ben der Mutter ist mehr wert als das Leben des Nasciturus, Auch die Gesund-
heit der Mutter ist mehr wert als das Leben des Nasciturus. Weil aber das 
Kindergebären auch für gesunde und kräftige Frauen nicht gefahrlos ist, hat 
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man die Vergrößerung der Gefahr bei kranken und schwachen Frauen für 
nichts geachtet.

Wenn ein Mensch sich hinlegt und stirbt, so ist das eine unwiderstehli-
che demonstratio ad oculos, daß, man von ihm nichts verlangen kann. Weder 
zum Steuerzahlen kann man ihn verhalten, noch zum Kinderaustragen oder 
zu irgend etwas anderem. Wenn er dem Asklepios noch einen Hahn schuldig 
ist, so kann er ihn schlachten lassen oder auch nicht:. qui moritur cogi non po-
test. Aber die Natur macht keine Sprünge und so ist der natürliche Übergang 
vom Leben zum Tode gewöhnlich ein langsames Sterben und heißt mit hun-
dert Namen Schwindsucht, Krebs, Schrumpfniere und so weiter. Auch an sol-
che Sterbende darf die Gesellschaft keine Ansprüche stellen. Die Ärzte pfle-
gen bei unheilbarer Schwindsucht den künstlichen Abortus abzulehnen, weil 
sie wenigstens das kindliche Leben erhalten wollen, wo das mütterliche ohne-
hin verloren ist. Das scheint den Ärzten ein Exempel nach Adam Riese. Wüß-
ten die Schwindsüchtigen, wie nahe ihnen der Tod ist, so würden sie der für 
Keimabtötung drohenden Strafen lachen, denn fünf und zehn Jahre Zuchthaus 
können den nicht schrecken, der in fünf Monaten das Zeitliche zu segnen be-
absichtigt. Und wüßten die schwangeren Schwindsüchtigen, ob nun heilbar 
oder  unheilbar,  daß  Fruchtaustragung  und  Wochenbett  sie  regelmäßig 
schwer und deletär schädigt, dann wären sie mit Recht über ihre Ärzte ent-
rüstet. Wie kann eine Frau, die sich selber nicht erhalten kann, in der das Le-
ben mit dem Tode ringt, zur Erhaltung der Gattung gezwungen werden, — 
wenn sie es nicht trotz Kenntnis der Sachlage selber verlangt was ja häufig 
genug vorkommt. Lebten wir in Hellas oder einem andern Staate,  dem an 
Züchtung des Volkes gelegen wäre, so würde vermutlich die Austragung der 
Kinder von Schwindsüchtigen verboten werden; denn wenngleich die Tuber-
kulose nicht erblich ist, so ist es doch die schwächliche Konstitution, der habi-
tus plithisicus, und das ist für die große Volksmenge beinahe dasselbe. Zu al-
lem Überfluß gibt es zwischen heilbarer und unheilbarer Schwindsucht keine 
Grenzen, keine sicheren Kriterien.  Leichte Phthisen heilen unter günstigen 
Umständen, schwere enden letal und mittelschwere heilen oder enden letal, 
wies Gott gefällt. Aber es steht geschrieben: unheilbar Schwindsüchtige müs-
sen austragen, und von einem Wort läßt sich kein Jota rauben.

Bei heilbarer Schwindsucht treibt man jedenfalls in der zweiten Hälfte 
der Schwangerschaft nicht mehr ab, weil der Eingriff des künstlichen Abortus 
in diesem Stadium kaum leichter ist als Geburt und Wochenbett. Das ist ein-
wandfrei. in der ersten Hälfte der Schwangerschaft wird erst beobachtet, ob 
die Phthise durch die Schwangerschaft progredient wird oder nicht (Körper-
gewicht), man treibt nur im ersten Falle ab. Weiche Engherzigkeit! Das Zu-
warten ist gefährlich, weil eine heilbare Schwindsucht durch Progredienz in 
eine unheilbare sich verwandeln kann. Es ist gefährlich, weil die Hauptgefahr 
für Schwindsüchtige im Wochenbett liegt, das sich in keinem Falle voraus be-
stimmen läßt; es ist unbegreiflich, wenn man bedenkt, daß von Schwindsüch-
tigen sorgsam alle Schädlichkeiten ferne gehalten werden, daß ihnen alle Ar-
beit, Nachtwachen, alle Exzesse verboten werden, daß ihnen aber anderer-
seits der Beitrag zur Volksvermehrung nicht erlassen werden soll. Die Indika-
tion muß lauten: Lungentuberkulose — und sei es nur ein Spitzenkatarrh — 
Abtreibung; es sei denn, daß die Schwangere trotz Kenntnis der Gefahr ein le-
bendes Kind wünscht, Diese Forderung ringt sich ohnehin gerade zur Aner-
kennung durch. Aber sie genügt nicht. Eine große Zahl scheinbar gesunder 
Frauen erwirbt während der Gravidität oder im Wochenbett Tuberkulose, be-
sonders bei gehäuften Geburten. Dieses Übel läßt sich nicht in Formeln fas-
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sen, man muß es dem Arzte anheimstellen, wie im einzelnen Falle zu handeln 
sei.

In gewissem Sinne ein Gegenstück zur tuberkulösen Schwangeren ist 
die herzkranke. Ein herzkranker Organismus ist minder leistungsfähig; wenn 
aber der Fehler einmal kompensiert ist, so kann er bei gehöriger Haltung un-
absehbar ohne Verschlimmerung weiter leben. Es ist kein zehrendes Fieber in 
ihm, der Fall liegt ungünstig quo ad sanationem completam, meistens günstig 
quo ad vitam. Wenn wir auch hier, ganz im allgemeinen leichte, mittelschwere 
und schwere Formen unterscheiden, so liegen die Verhältnisse derart,  daß 
schwere Formen das Ende der Schwangerschaft gar nicht erleben, weil das 
mütterliche Herz der geforderten Mehrarbeit erliegt. Daher besteht hier un-
bestritten die Indikation zum künstlichen Abort. Leichte Formen überstehen 
die Anforderungen von Schwangerschaft,Geburt und Wochenbett; nur freilich 
fast nie ohne mehr oder weniger erhebliche Beschwerden, die hernach nicht 
immer spurlos verschwinden. Mittelschwere Fälle sind besonders durch den 
Geburtsakt mit seiner Anstrengung und dem dann plötzlich veränderten Blut-
druck vital gefährdet; aber auch die letzten Monate der Schwangerschaft pfle-
gen beträchtliche Störungen zu bringen, so daß die Schwangere gewöhnlich 
diese Zeit zu Bette zubringen muß. Hier heißt das offizielle Gesetz: Zuwarten 
und nur eingreifen, wo lebensbedrohliche Störungen auftreten. Das mag gel-
ten, wo eine schwangere Frau trotz Kenntnis der Gefahr ein lebendes Kind 
wünscht, aber vor einer Herzkranken, die darauf kein Gewicht legt, z. B. weil 
sie ledig ist  oder schon genug Kinder hat,  kann die Regel nicht  bestehen. 
Denn abgesehen davon, daß die Gefahr des Geburtsaktes niemals voraus ge-
schätzt werden kann, also ein plötzlicher Tod imminent ist, muß hier wieder-
holt  werden,  was  von  der  Tuberkulösen  gesagt  wurde:  man verbietet  der 
Herzkranken so viele schwer entbehrliche Genußmittel, sie darf nicht arbei-
ten, nicht Treppen steigen, ja sogar der Geschlechtsverkehr wird ihr häufig 
untersagt, aber man verlangt von ihr mutige Todesverachtung zu Gunsten ei-
nes Zellhaufens, da es auch hier natürlich auf eine Fruchtabtreibung in den 
ersten Monaten ankommt.

Das möge zur Beleuchtung des offiziellen Standpunktes unserer Ärzte 
genügen. Die Syphilisfrage, die Nierenentzündung, das unstillbare Erbrechen, 
die Anämien, ferner die mechanischen Notwendigkeiten der Abtreibung seien 
nur erwähnt. Überall wird man offiziell die gleiche Engherzigkeit finden.

Am schlimmsten vielleicht ist das Interesse der Geisteskranken vertre-
ten. Ungefähr zehn von hundert geisteskranken Frauen sind Schwangere und 
Wöchnerinnen. Angeblich gehen etwa die Hälfte davon in Heilung aus. Es ist 
schwer zu entscheiden, ob die heilbare oder die unheilbare Psychose fürchter-
licher ist. Wer sich in das Seelenleben eines geheilten Wahnsinnigen hinein-
denkt, wird die Angst vor dem Wahnsinn darin finden, denn was einmal ge-
schehen  ist,  kann  wieder  geschehen  und  die  Angst  ist  so  ziemlich  das 
Schlimmste von allem, was es auf Erden Schlimmes gibt. Die Angst ist bei 
weitem schrecklicher, als der Wahnsinn selbst, von dessen Walten der Kranke 
sich nicht Rechenschaft gibt, indem er sich oft ganz besonders glücklich und 
zufrieden fühlt. Also möge die heilbare Psychose nicht zu gering angeschla-
gen werden.

Vergleicht man die Schwangerschaftsmelancholie, mit ihren wiederhol-
ten, ernstgemeinten Selbstmordversuchen, von welchen endlich einer gelingt, 
mit der anerkannten These: das Leben der Mutter ist mehr wert als das Leben 
des Nasciturus,  so wird man glauben, daß hier wenigstens die Abtreibung 
Gang und Praxis sei. Dem ist nicht so. Dem künftigen Christen zuliebe oder 
dem künftigen  Kuli  zuliebe wird  die  Schwangere in  ihrer  melancholischen 
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Umnachtung gehalten und von einem Heere von Wärtern bewacht, bis sie die-
sen eines Tages dennoch ein Schnippchen schlägt und sich am Fensterkreuz 
erhängt. in anderen Fällen wagen die Psychiater schon gar nicht zur Bewah-
rung der Geistesgesundheit etwa einzugreifen und sie sagen, daß man nie-
mals wissen könne, ob eine Psychose auftreten wird. Man kann es nicht wis-
sen,  aber man kann es häufig  mit  großer  Wahrscheinlichkeit  voraussehen. 
z. B. bei einer Frau, die bei vorausgegangenen Geburten irrsinnig war, oder 
bei einer Frau, die auffallende Verstimmung zur Schau trägt, vielleicht dabei 
in der Ernährung herunterkommt, und in vielen anderen Fällen. Solche Wahr-
scheinlichkeit genügt offiziell nicht, nicht einmal das unnennbare Grauen vor 
erneuertem Wahnsinn wird für genügende Indikation erachtet und dabei ist 
es doch gleichgültig, ob das Grauen gerechtfertigt ist oder nicht.

Nach solchen Proben kann niemand von den Ärzten erwarten, daß die 
außerordentliche aber immerhin noch durchaus physiologische Depression ei-
ner schwangeren Dienstmagd, Gouvernante, Gesellschafterin, die vor der Ver-
nichtung ihrer Existenz steht, Gnade finden könnte. Hygiene des Seelenlebens 
gibt es nicht.

Eine ungeheuere Angst zieht durch alle Gemüter, die Angst vor der Kon-
zeption. Die Ehen sind durch diese Angst vergiftet, das vielgepriesene Famili-
enleben wird durch sie zu einer grimmig—lächerlichen Illusion. Die Jugend, 
die aus Angst vor Infektion asketisch lebt und auf ein geregeltes Sexualleben 
in der Ehe hofft, wird durch die Angst vor Konzeption enttäuscht. Die Mittel 
zur Verhütung der Konzeption zerstören die Nerven, zeitigen Neurosen aller 
Art, Angstaffekte, Lebensüberdruß, und nichts anderes ist uns übrig geblie-
ben, als entweder mehr Kinder in die Welt zu setzen, als wir erziehen können, 
und dabei selber materiell zu verkümmern oder zu jenen abscheulichen Proze-
duren zu flüchten, statt deren es besser wäre, sich kastrieren zu lassen. Ein 
einziger Stand ist frei von Angst vor Konzeption, das ist die Prostitution. Des-
halb bedeutet die Prostitution für viele das Höchste an Lebenslust. Das dürfte 
aber nicht im Sinne des Gesetzgebers liegen.

Man spricht immerwährend von der sozialen Not und meint dabei den 
Hunger. Von der sexuellen Not spricht man nicht. Und doch ist die sexuelle 
Not um nichts geringer als die soziale. Wer in Not ist, der geht saufen. Auch 
der Mann, der durch Angst vor Kindersegen um seinen Geschlechtsgenuß be-
trogen wird, geht saufen. Hier steckt eine Hauptursache des Alkoholismus. 
Daß er im Rausche, wenn die Überlegung fehlt, dennoch Kinder erzeugt, ist 
ein grimmiger Witz der Natur, man könnte sagen: ein genialer Circulus. Die 
Tatsache bleibt doch bestehen, daß der gehemmte Geschlechtstrieb in den Al-
koholismus ausläuft. Trinkerasyle wären danach nicht die einzige Forderung, 
die hier zu stellen ist.

Fassen wir jetzt den medizinischen Teil der Frage zusammen, so ergibt 
sich, daß die ärztliche Indikation für den künstlichen Abortus offiziell viel zu 
eng gezogen ist. Sie zeigt zwar Tendenz zur Ausbreitung, wird aber niemals 
im Stande sein, allen physischen und psychischen Jammer zu beseitigen, der 
von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett ausgeht. Andererseits sind die 
Grenzen schon heute genügend weit, daß Ärzte, die sich an das Gesetz nicht 
halten wollen, sei es nun durch klingende Münze oder durch Überzeugung ih-
res Gewissens bewogen, in jedem Falle den künstlichen Abortus einleiten kön-
nen, ohne wirksame Verfolgung fürchten zu müssen. Sie brauchen nur zu be-
haupten, daß Blutungen bestanden hätten; niemand kann hernach das Gegen-
teil  beweisen, nicht einmal die, an der der Eingriff  verübt wurde. Oder es 
wurde ein Lungenspitzenkatarrh konstatiert, der jetzt ausgeheilt ist. Oder die 
Schwangere bringt in einem Fläschchen eiweißhaltigen Urin, der auf eine ge-
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fährliche Nierenentzündung weist, der Arzt braucht nicht zu wissen, daß der 
Urin von einem anderen Menschen stammt, als der, die [der] vor ihm steht. 
Oder es bestand unstillbares Erbrechen oder was man will. Alle Erfahrenen 
wissen, daß dies keine erfundenen Dinge sind, sondern täglich vorkommen. 
Man ist durchaus auf die Gewissenhaftigkeit der Arzte angewiesen; das Ge-
setz ist für die Ärzte ein Popanz.

Vor einem Einwande besonders möge man sich hüten. Man soll nicht sa-
gen, daß nur wenig Ärzte so gewissenlos seien wie oben beschrieben und der 
Paragraph doch die gute Folge habe, daß die weitaus größere Zahl der Ärzte 
ihre Hände von solchem Frevel rein erhalten. Die Frauen gehen, wenn sie von 
jenen gewissenhaften Ärzten von der Schwelle gejagt worden sind, zu den 
Hebammen und zu anderen noch weniger  berufenen Subjekten,  sie  helfen 
sich auch selber mit allerlei Giften, sie führen Federstiele, Eisenstifte, selbst 
Nadeln und Messer in den Geschlechtskanal ein und sterben daran oder schä-
digen sich mindestens schwer für ihr Leben. Die Not ist groß und abgetrieben 
muß werden. Diese schlimmen Folgen für Leben und Gesundheit der Mutter 
sind eine Hauptwirkung des unheilvollen Gesetzes. Das ganze Jahr,  täglich 
und beinahe stündlich werden in die großen Krankenanstalten Frauen mit 
blutendem Abortus eingeliefert, und fast alle sind von unkundiger Hand ope-
riert, schweben in Lebensgefahr. Der Staat kann die Fruchtabtreibung nicht 
verhindern, aber er treibt die unglücklichen Frauen in die Hände von Lum-
pen, durch die sie aufs schwerste geschädigt werden. Der Staat ist der Ober-
lump. Natürlich kann das nur den armen Teufeln passieren, denn wer Geld 
hat, braucht nicht in schmutzigen Gassen die sage femme zu suchen; man 
kann sich besser davon helfen und muß nicht einmal heimlich tun.

Die öffentliche Meinung in dieser Frage ist aller Heucheleien heuchleri-
scheste. Die Ärzte, die gerade aus einem Sanatorium und von einer gewissen 
Operation kommen, haben den Staat um einen Bürger betrogen. Auf ihren 
Gratis—Kliniken suchen sie das wieder gut zu machen. Das ist gut, denn hier 
wird in schwierigen Fällen nur umso kunstvoller entbunden. Aber das ist zu-
gleich die Ursache, warum die offizielle Indikation zum künstlichen Abortus 
so engherzig gestellt wird. Sie ist nur für Dummköpfe berechnet, die an sie 
glauben wollen. Und für die Wehrlosen. Eine Frau mit stark verengtem Be-
cken liegt auf der Klinik und kreißt. Durch die natürlichen Wege kann das 
Kind nur nach Zerstückelung gebracht werden. Der Kaiserschnitt kann das 
kindliche Leben retten.  Dazu ist  die Einwilligung der Kranken erforderlich 
und die wird meistens verweigert. Warum sollte ein lediges Weib um eines un-
erwünschten Sprößlings willen sich den Bauch aufschlitzen lassen? Ihr gilt 
das enge Becken als ein Glück! Aber die Kliniker wissen Rat: sie können war-
ten. Die Frau windet sich in vergeblichen Wehen stundenlang, manchmal ta-
gelang. Schließlich wird sie kirre, willigt in die erst verweigerte Operation, ja 
bittet flehentlich darum: ein Kindesleben ist gerettet ... Vor solcher Ungeheu-
erlichkeit muß man verstummen.

IV.

Wir haben gefunden, daß die Eigenschaften des Nasciturus an sich sei-
nen strafrechtlichen Schutz nicht berechtigen. Die Bevölkerungszunahme, die 
durch Verbot der Fruchtabtreibung garantiert wird, ist nicht so groß, wie der 
erste Blick annimmt, überdies für den Staat nicht wünschenswert. Durch das 
Verbot der Fruchtabtreibung wird der Kindesmord gezüchtet. Die ärztliche In-
dikation ist zu eng gesteckt Die schwangeren Frauen werden gewissenlosen 
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Pfuschern in die Hände getrieben. Durch die Angst vor der Konzeption wird 
ein großes Stück Lebensglück vergiftet und der Alkoholismus genährt.

Aus diesen Gründen müssen die §§ 144 —146 ö. St.—G. fallen, die da 
lauten:

Abtreibung der eigenen Leibesfrucht.
144. Eine Frauensperson, welche absichtlich was immer für eine 
Handlung unternimmt, wodurch die Abtreibung ihrer Leibesfrucht 
verursacht, oder ihre Entbindung auf solche Art, daß das Kind tot 
zur  Welt  kommt,  bewirkt  wird,  macht  sich  eines  Verbrechens 
schuldig.
Strafe. § 145. Ist die Abtreibung versucht, aber nicht erfolgt, so 
soll die Strafe auf Kerker zwischen sechs Monaten und einem Jah-
re ausgemessen; die zustandegebrachte Abtreibung mit schwerem 
Kerker zwischen einem und fünf Jahren bestraft werden.
§ 146. Zu eben dieser Strafe, jedoch mit Verschärfung, ist der Va-
ter des abgetriebenen Kindes zu verurteilen, wenn er mit an dem 
Verbrechen Schuld trägt.

Aufrecht bleiben mögen die §§ 147, 148, die da lauten:

Abtreibung einer fremden Leibesfrucht.
§  147.  Dieses Verbrechens  macht sich auch derjenige  schuldig, 
der aus was immer für einer Absicht, wider Wissen und Willen der 
Mutter, die Abtreibung ihrer Leibesfrucht bewirkt, oder zu bewir-
ken versucht.
Strafe. § 148. Ein solcher Verbrecher soll mit schwerem Kerker 
zwischen einem und fünf Jahren; und wenn zugleich der Mutter 
durch das Verbrechen Gefahr am Leben oder Nachteil an der Ge-
sundheit zugezogen worden ist, zwischen fünf und zehn Jahren be-
straft werden.

Strenge zu handhaben wäre § 343 (Unbefugte Ausübung der Arznei— 
und  Wundarzneikunst  als  Gewerbe)  und  neu  zu  schaffen  ein  Gesetz  zum 
Schutze des bereits außerhalb der Mutter lebensfähigen, aber noch nicht aus-
getragenen Kindes. Diesbezüglich sei auf den vorletzten Absatz des ersten Ka-
pitels verwiesen.

Man  faselt  vom Jahrhundert  des  Kindes.  Man  spricht  sehr  viel  vom 
Säuglingsschutz.  Die  angegebenen  Gesetzesänderungen  werden  dem  Jahr-
hundert des Kindes als wirksamster Säuglingsschutz empfohlen. Alle anderen 
Mittel, die vielgestaltige Wohltätigkeit, Gratismilch, Waisenhäuser, Kinderspi-
täler sind bedenkliche Palliativmittel. Es könnte sein, daß sie wie der Winds-
hauch wirken, der zwar eine kleine Flamme erstickt, der großen aber Nah-
rung für höheres Lodern bietet.

Avicenna

*   *   *
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Wandlung

Von Margarethe Beutler

Ich fühle mich so grauenvoll verändert, 
Ich bin nicht ich, ein Fremdes wohnt in mir, 
Aus diesen Augen, flackernd und umrändert, 
Blickt hinterlistig ein gereiztes Tier.

in wildem Brüten wandle ich die Tage,
Ich bin nicht ich, und weiß nicht, wer ich bin —
Und weiß nur eins: daß ich ein Wesen trage,
Und daß ich neuen Lebens Hüterin ...

Und wie ich selbst mir täglich fremder werde,
Wird fremd und sinnlos mir Geburt und Tod,
Und fremd das tolle Blühen dieser Erde,
Und fremd der eignen Fruchtbarkeit Gebot — —

Natur, Du Törichte! — Nimm diese Bürde, 
Die Frucht, die ohne Segen schwillt und Glück, 
Die ich hinschleppe ohne Mutterwürde, 
Eh' sie ins Leben reift — nimm sie, zurück! — —

Die Voraussetzungen des Theaters

Von allen Künsten ist die Kunst des Theaters die gewalttätigste, brutals-
te. Sie springt nicht nur mit ihrem Rohstoff — dem leidenschaftlich bewegten 
Leben — herrischer um als alle anderen Künste, indem sie ihn einem unerbitt-
lichen, unnatürlichen, mit Absicht hemmenden und alle Leidenschaft immer 
wieder zurückstauenden Schema einfügt, sie ist auch in ihren Mitteln drasti-
scher, in ihrer Wirkung unmittelbarer, erschütternder. Sie ist ihrem Wesen 
nach eine wunderbar belebte Alfresko—Kunst. Nietzsche nennt sie die Kunst 
der »Verzauberung«. Und in der Tat erscheinen das Leben und wir selbst uns 
durch den Apparat des Theaters verändert, verzaubert, zu übersinnlicher Be-
deutung emporgehoben. Wir sind im Theater »außer uns«, im Banne eines 
fremden, außergewöhnlichen, nur von unserem Gefühle geahnten Lebens. in 
einer ästhetisch verzärtelten und zugleich skeptischen Zeit  wird daher die 
Theaterkunst nicht als ein in hieratischer Glut erstrahlendes Mysterium, son-
dern als Anachronismus, als fremdartige, fast barbarische Vergröberung der 
Kunst empfunden werden. in einer solchen Zeit wird man das Theater »refor-
mieren«, indem man es als Gesamtkunst auflöst und in eine Reihe von Einzel-
künsten zerlegt, indem man ein Theater für die Ohren, ein Theater für die Au-
gen, ein Theater für den Verstand, ein Theater für das Gefühl, ein Theater für 
die Bildung und ein Theater für die Naivität schafft. Man wird die Hieratik, 
den Lebensnerv der Theaterkunst — das Prinzip der Stauung, der Anhäufung 
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von  Spannungen  durch  eine  umständliche,  bedeutungsvolle  Symbolik  — 
leichthin wegblasen, man wird die Technik des Theaters aufweichen und ge-
schmeidig machen, die Spannung und Bedeutung ins Stoffliche, Grob—Ver-
standesmäßige, ins »Stück« verlegen, man wird das Stoffgebiet erweitern und 
das Exotische, Aktuelle und Triviale für das Theater erobern. Man wird, mit 
einem Worte, das Theater entzaubern, man wird es zu einem Stück Musik, zu 
einem Stück Zirkus, zu einem Stück Kulturgeschichte, zu einem Stück Politik, 
zu einem Stück Psychologie, oder zu einem Stück Literatur machen. Täuschen 
wir uns nicht, wir leben in einer solchen Zeit der Auflösung des Theaters, wir 
haben kein Theater, weil die Voraussetzungen hierzu fehlen, wir haben auch 
keine Kunst, sondern nur Künste, die allerdings zum Teil bis ins Feinste und 
Überempfindliche  entwickelt  sind,  und  einzelne  dieser  Künste  nennen  wir 
Theater.

Das Theater aber ist eine Gesamtkunst und eine Volkskunst. Die Kunst 
des Theaters vereinfacht und vergröbert die Perspektive des Lebens, kompri-
miert und vergeistigt aber zugleich die Bedeutung des Lebens. Sie ist eine 
späte und reife, aber doch im edelsten Sinne naive Kunst, und ihre Vorausset-
zung  ist  eine  späte  und  reife  Kultur,  die  doch  innerlich  geschlossen  und 
durchaus harmonisch ist: eine Polis in antikem Sinne. Erst in einem hochent-
wickelten Gemeinwesen, in dem alle elementaren Einzelkünste bereits eine 
lange, ehrlich—handwerksmäßige Ausbildung hinter sich haben, entsteht jene 
Gleichartigkeit des künstlerischen Sehens und Empfindens, jene stillschwei-
gende  und  unverbrüchliche  Übereinkunft  über  eine  bestimmte  ästhetische 
Optik, jene Konvention des Kunstsentiments, welcher das Theater für seine 
Wirkungen in ungleich höherem Maße noch als die verschiedenen Einzelküns-
te bedarf. Erst mit Hilfe einer solchen ofterprobten Konvention ist es möglich, 
daß Künstler und Publikum sich gleichsam in Formeln verständigen, daß sie 
eins werden, daß Vielsagendes in den knappsten Ausdruck gepreßt und so die 
tiefste Wirkung unmittelbar auf eine gewaltige Gesamtheit,  eine homogene 
Zuschauerschaft geübt wird.

Dem Entstehen einer künstlerischen Konvention, das langsam und völlig 
unbewußt vor sich geht, als Zurückblickender nachzuspüren, dies macht den 
intensivsten Reiz, die schönste Aufgabe der Kunsthistorie aus. Da sehen wir, 
wie jeder Sinn lange und einzeln erzogen und geschult, jedes einzelne Aus-
drucksmittel wieder in unzähligen, stetigen Versuchen erprobt, vervollkomm-
net und allmählich beseelt und mit anderen Ausdrucksmitteln in Einklang ge-
bracht werden muß, wie Sinn und Technik sich nach und nach durchdringen 
und gegenseitig befruchten, wie die Optik des Schaffenden, des Ausströmen-
den, und die Optik des Genießenden, des Aufsaugenden, einander unmerklich 
näher  und  näher  rücken,  —  und  wie  endlich  unvermutet,  scheinbar  über 
Nacht gereift, während man vielleicht eben verzagen wollte, als die goldene, 
unschätzbare Frucht des langen, schmerzlichen Irrens das Einverständnis, die 
Konvention vom Baume des Kulturwillens fällt und glitzernd über den Mutter-
boden des Lebens rollt. Ein frohes Schauspiel ist es, eine frohe Botschaft für 
alle Herzen, denn Unermeßliches ist jetzt erreicht. Klarheit und Sicherheit ist 
dem Künstler verliehen worden und alles — sein Höchstes und sein Tiefstes — 
vermag er nun zu zeigen und zu bilden. Und wenn alle Künste einer ungeheu-
ren Kulturepoche ihre Ausdrucksformen gefunden haben, wenn eine seltene, 
beinahe überschwengliche Gunst des Schicksals Staat, Künste und Individuen 
in einer geniuserzeugenden Harmonie erklingen läßt, — dann erscheint auch 
plötzlich der wahre Gott aus der Maschine, der erzgepanzerte Held mit der 
Aureole des Mysteriums, das Kunstgenie, das zugleich ein Gewaltmensch ist 
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und  die  Künste  und  ihre  Konventionen  in  einen  eisernen  Ring  zusam-
menschweißt, in eine Kunst, — in eine Volks— und Gesamtkunst ...

Solche Volks— und Gesamtkunst, von einem übergreifenden, selbstherr-
lichen Willen geschmiedet, schließt freilich vieles Feine und Sublime aus, ver-
biegt und vergewaltigt Vieles, ist aber, auf einer breiten Kulturbasis ruhend, 
unendlich beredter, mächtiger und allgemein—verständlicher als die Einzel-
künste. Eine solche Volks— und Gesamtkunst war vor allem das griechische 
Theater,  in  gewissem Sinne  auch die  mittelalterliche  und neuere  Kirchen-
kunst, die strengste, im feierlichen Hochamt kulminierende Kunst der Hiera-
tik, und, in viel eingeschränkterem Maße als diese beiden — von aristokrati-
scherern, freierem Wesen, wenn man will —, die Shakespeare'sche Bühne. in 
jedem dieser Fälle handelte es sich im Grunde darum, für das Leben einen 
Sinn und für diesen Sinn eine faßbare und überzeugende Formel zu finden. 
Die seelische Gefahr aller Hochkulturen besteht nämlich darin, daß dem Indi-
viduum, das in ihnen allmählich zu seiner höchsten und glänzendsten Entfal-
tung gelangt, zugleich auch die Sinn— und Bedeutungslosigkeit des Einzelle-
bens, das fürchterliche Verhängnis von Tod und Leid im ganzen Umfange be-
wußt wird. Begehrenswert einerseits ist das Leben dem Individuum gewor-
den, tausend Interessen ketten es daran, mit tausend Begierden klammert es 
sich ans Dasein, tausend Schönheiten und Köstlichkeiten erfand es sich, die 
zum ewigen Genusse laden, — auf der andern Seite aber vergällt und vergiftet 
sinnloses Leiden und fressender Zweifel ihm den Genuß, zeigt die wachsende 
Erkenntnis ihm die Enge seiner Grenzen im Vergleiche mit der himmelstür-
menden Flamme seines Wollens; zeigt der geschärfte Blick ihm die Nichtig-
keit alles holden Scheines und läßt ihn genießend verdursten, unter Reichtü-
mern verarmen; droht eine tödliche Gewißheit mit einem sinnlosen, dumpfen 
Ende, — mit dem Nichts ... Wenn dieser seelische Zwiespalt, dieses Leiden am 
allzuheiß  geliebten  Leben  bei  den  besten  und  höchststehenden  Menschen 
chronisch wird, dann ist die Idee der Gemeinschaft gefährdet, denn das Inter-
esse der Polis erfordert gebieterisch, daß an der absoluten Wünschbarkeit des 
Lebens  nicht  gezweifelt  werde.  Nur  die  unbedingte,  uneingeschränkte  Le-
bensbejahung läßt das vollentwickelte Individuum an der Idee einer Interes-
sengemeinschaft festhalten und der Polis einen Teil seiner individuellen Inter-
essen freiwillig  und aus dem Gefühle der Dankbarkeit  zum Opfer bringen. 
Eine pessimistisch—rationalistische Lebensauffassung hingegen, die leicht an-
steckend wirkt und wie eine Seuche um sich greift, lockert und löst den inner-
lich—harmonischen  Zusammenhang  eines  sozialen  Baues  und  führt  einen 
krankhaften, unfruchtbaren Verfallszustand herbei,  eine  kulturelle Anarchie 
in erster Linie, die sich in der Auflösung der künstlerischen Konvention und 
zuletzt in der völligen Zersplitterung aller Kunstbestrebungen äußert.

Die Kirche und ihre Kunst begegneten dieser Gefahr wirksam, indem sie 
das Ende des Lebens rundweg negierten, den Einzelnen kühn an die Ewigkeit 
anschlossen  und  das  Leiden  als  eine  vorübergehende,  sekundäre  Erschei-
nung, als Sündenbuße oder Prüfung erklärten. Das irdische Leben erhielt sei-
nen Sinn, seine höhere, mystische Bedeutung durch ein künftiges, ewiges Le-
ben,  dessen  bloße  Vorbereitung  es  sein  sollte.  Der  griechische  Geist  war 
schon zu jener Zeit, in der das nationale Musikdrama entstand, zu gewitzt, zu 
hellsehend und philosophisch, um sich mit intellektuellen Kühnheiten von der 
Art des Personalunsterblichkeits—Glaubens ernstlich abzugeben. Olymp und 
Hades waren ästhetische Konvention, die Bewahrung dieser Konvention trotz 
der in diesem Punkte allgemeinen Skepsis war zugleich eine Pietät der home-
rischen Welt gegenüber. Der griechische Mythos und das griechische Drama 
erklären das Leben viel tiefer, viel freigeistiger, viel männlicher, viel künstle-

16



rischer vor allem als die Kirche. in der antiken Tragödie ist der Mensch das 
Glied einer unendlichen Kette, der untrennbare Teil eines Schicksalsorganis-
mus, einer ungeheuren, nach eigenen Gesetzen vorwärtsgleitenden Woge des 
Seins. Wohl ist das Leben des Einzelnen endlich, das Leben selbst aber ist ein 
ewig flutender Strom. Und in den Gegenwärtigen sind alle Vergangenen le-
bendig, die Wirkung alles Tuns zeugt sich fort im unaufhörlichen Geschehen. 
Das Leiden ist die Folge vererbter Schuld, denn das hinter den sichtbaren 
Dingen verborgene, lenkende Schicksal will es, daß jede Schuld, im Lauf der 
Generation  ihre  Sühne  finde.  Eine  eherne,  unbeirrbare  Gerechtigkeit  be-
stimmt alle Ereignisse, und nur derjenige, der heroisch die ihm bestimmten 
Leiden erträgt, entsühnt die in seinem Blute kreisende Schuld vergangenen 
Frevels. Der Ahne lädt durch Verbrechen, verübt im besinnungslosen Wüten 
der Leidenschaft, durch hemmungslosen Übermut unverjährbare Schuld auf 
die Häupter der Enkel, diese entsühnen durch tragischen Untergang den Ah-
nen, der in ihnen fortlebt. Dies ist die Formel der Tragödie, — nebenbei auch 
eine pathetisch—verbindliche Warnung vor leidenschaftlichem Überschwang, 
der spezifischen Gefahr des Griechentums.

Diese Formel in Kunstwerken zu verkünden, die eine Vielheit — zwan-
zigtausend Menschen unter dem hellen,  eine Bühnenwirkung im modernen 
Sinne ausschließenden,  griechischen Mittagshimmel — zu gleicher Zeit  er-
schüttern und überzeugen sollen, dazu bedurfte es vereinfachter und drasti-
scher Mittel. Dazu bedurfte es eines festen, traditionell geheiligten Schemas, 
das eine vorbildliche, allen Zusehern längst bekannte Handlung — einen My-
thus — kunstvoll und genetisch—verständlich zergliedert; einer pathetischen 
Rhetorik,  die noch durch eine unterstreichende,  das Schicksal vertretende, 
musikalische Grundstimme — den Chor — mächtig verstärkt wird; eines ein-
dringlichen, nach einer streng festgesetzten Skala funktionierenden Gestus, 
der sich gelegentlich zum feierlich—gemessenen Tanze steigert; einer festge-
haltenen schaurig—starren Mimik, wie sie durch die übermenschlich große, 
künstliche Maske erreicht wird; endlich jener übertreibenden Kostümierung, 
des Kothurns, der ausgestopften Figuren, des eindrucksvollen Faltenwurfes, 
des  ungeheuren,  phantastischen Kopfputzes,  wodurch die  Erscheinung der 
Schauspieler ins Überlebensgroße getrieben wird. All dies, im Detail extrem 
unnatürlich, wurde vom Zuschauer und Hörer mit Hilfe der Konvention als ein 
Ganzes, als eine neue, verzauberte, erhöhte Natur, d. h. eben als Kunst emp-
funden. Die Voraussetzung hierzu war eine unio mystica: Die Einswerdung 
von Leben, Geist, Kunst, Volk, Autor und Aktor.

Wenn nun eine Kunstkonvention länger erhalten wird, als sie dem Kul-
turniveau eines Volkes entspricht, so überwuchert sie mit der Zeit den Inhalt 
der Kunst. Die Konvention wird sodann zum Selbstzweck und droht mit ihrer 
inzwischen versteinerten Hieratik das innerlich—glühende Leben der Kunst 
zu ersticken. Sie wird zu einer beengenden, toten Form, welche dem eifer-
süchtigen,  individuellen  Schaffensdrange  des  Künstlers  nicht  mehr  genug 
Raum läßt. Wenn also eine große Kunstform den Höhepunkt ihrer Entwick-
lung überschritten hat, macht sich eine immer mächtiger werdende Unter-
strömung geltend, welche die veraltete seelenlos gewordene Form zu spren-
gen und den Inhalt allein und für sich darzustellen sucht. Auf eine lange Epo-
che formaler Kunstübung folgt stets eine Epoche des individualistischen Rea-
lismus,  und  kritischen  Radikalismus.  Die  Konvention  wird  nun  als  »Lüge« 
gebrandmarkt oder als »Krücke« verachtet das Pathos wird als »hohl« emp-
funden, die Möglichkeit einer Gesamtkunst wird schroff verneint, die Kunst 
wird teils ein esoterischer Geheimkult einzelner Kunstdisziplinen in vergrabe-
nen Tempeln, teils eine flüchtige saloppe Hülse des Stofflichen, ein oberfläch-
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licher Vorwand für die Tendenz des Tages, für den vorlauten Lärm der Augen-
blicksmeinungen und Augenblicksprobleme. Es gibt keinen Mittelpunkt mehr, 
um den alle Kunstbestrebungen kreisen könnten, — der große Pan ist tot. Und 
die wenigen wirklichen und ehrlichen Künstler, für die das Wort »Kunst« we-
der ein steriles Künstlichsein, ein aufgeblasenes Ästhetentum, noch eine wüs-
te Tendenz— und Geschäftemacherei bedeutet, wenden sich wieder der stil-
len, abgesonderten Übung ihrer Einzelkünste zu. Je nachdem sie das Ich des 
Künstlers oder den Stoff der Darstellung betonen, entstehen dann impressio-
nistisch—psychologische oder naturalistische Kunstschulen. Der Impressionist 
und Psycholog sucht die verbindende und beseelende Idee seines Kunststre-
bens  im  Individualismus,  in  der  differenzierten  Persönlichkeit,  er  »erlebt 
sich«, indem er schafft. Der Naturalist sucht die Idee der Kunst im Leben, in 
der »Natur« selbst, Er schreibt dem an und für sich banalen Leben einen zwar 
versteckten, aber doch zu erratenden Sinn zu. Er nimmt sich vor, es »unbe-
fangen« zu betrachten, es zu belauern und zu überraschen.

Das Theater erleidet in solchen Epochen notwendigerweise einen rapi-
den und gründlichen Niedergang. Es ist nur mehr dem Namen nach ein Thea-
ter. Es ist in Wirklichkeit ein Meinungsmarkt, eine Gelegenheit zu allen mögli-
chen Schaustellungen und Versuchen, ein Literaturpodium, ein Geschäftsbe-
trieb findiger Direktoren, eine Kampfstätte persönlichen Ehrgeizes oder der 
Bereicherungssucht, eine Gesangs— und Konzertunternehmung oder sonst ir-
gend etwas, — nur nicht etwas, das irgend eine Bedeutung für die Kultur hät-
te. Die dramatische Kunst unserer Zeit — soweit sie eben Kunst ist — ist eine 
Buchkunst,  ist  Literatur.  Die  »Aufführung«  hat  keine  Bedeutung,  sie  fügt 
nichts  hinzu,  sie verdirbt.  Auch die bedeutende Musik unserer Zeit  gehört 
durchaus in den eigentlichen Konzertsaal, die manchmal wie die Karikatur ei-
ner  Zirkuspantomime  anmutenden Opernaufführungen  sind  eine  Entwürdi-
gung der Musik, ein Unfug, eine Konzession an die profane Schaulust des Pö-
bels.

Vielleicht werden sich die Einzelkünste einst wieder zusammendrängen 
und eins, eine Kunst im großen Sinne werden wollen.  Wenn das Schicksal 
günstig ist ...  Doch das Schicksal folgt nicht unseren Wünschen, es ist von 
grausamer Unvernunft.  Oft kommt das gewalttätige Genie — und es fehlen 
die Griechen. Darin besteht das Verhängnis Shakespeares. Wir nehmen ihn 
als  Dramatiker;  wir  ahnen nicht,  daß er  ein  Universalkünstler  ist.  Für  die 
leuchtende Gewalt seiner Bilder, die erzene Vornehmheit seiner Statuen, die 
Verwegenheit seiner Architektur, für die Musik, die wie ein feuriger Sturm 
durch seine Sprache braust, fehlen die aufsaugenden Sinne, fehlen griechi-
sche Augen und Ohren. Wir sind samt und sonders der Unnatur des Buches 
zum Opfer gefallen, und sind halbblinde Lesekrüppel geworden. Unser Höchs-
tes und zugleich unsere Schwäche ist die Wissenschaftlichkeit. Aber Wissen-
schaft ist ein Hindernis für große Kunst. Sie raubt uns die notwendigen Kris-
tallisationspunkte, die naive Sinnlichkeit, die naive Schönheitsfreudigkeit, den 
naiven Glauben, den naiven Stolz. Möglicherweise erhebt sich in sehr ferner 
Zukunft ein Kulturbau auf dem Untergrunde der Wissenschaft, so wie bis jetzt 
alles, was den Namen Kultur verdient, sich auf dem Untergrunde des Kunst-
strebens erhoben hat. Die Wissenschaft an sich aber ist keine Kultur, auch 
kein Zweck, kein Ziel. Die Wissenschaft ist das Verhängnis Wagners gewor-
den, der über das Wesen der großen Kunst, der Gesamtkunst, zuviel theoreti-
siert hat. Sein Werk ist nur ein blendendes Artefakt. Wagner hat die Theorie 
Wagners geliefert. Aber »Shakespeare konnte keine Theorie Shakespeares lie-
fern«, sagt Emerson, der letzte Halkyonier.

Karl Hauer.
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*   *   *

Am Krankenbett des Bürgermeisters

Dem Bürgermeister geht es besser, und so häßlich ist nicht einmal der 
Haß der 'Neuen Freien Presse', daß er dem Tod die Beute dieser besonderen 
Lebensfülle gegönnt hätte.  In solchem Moment schweigt die politische Geg-
nerschaft und freisinnige und antiliberale Presse sind einig in dem Bestreben, 
dem Publikum keine einzige der an dem Kranken vorgenommenen Blasenaus-
spülungen zu verheimlichen. Am weitesten in schamlosen Eingriffen in das 
Privatsterben einer offiziellen Persönlichkeit geht unstreitig das 'Extrablatt'. 
Da es schon schlimm um Dr. Lueger stand, wurde er bekanntlich mit dem 
Großkreuz des Franz—Josefs—Ordens versehen. Da sich aber sein Zustand 
verschlimmerte, verlangte er nach dem Priester. Nun möchte man glauben, 
daß zwischen dem geistlichen Besucher und dem Tod kein journalistischer 
Gast mehr ans Krankenbett zu treten habe. Niemand konnte damals an solche 
Möglichkeit denken, konnte glauben, daß just in dieser Stunde »einer unserer 
Redakteure Gelegenheit haben« werde. Aber die Wiener Presse hat mit dem 
Usus gebrochen, daß der Priester es ist, der die letzten Originalnachrichten 
eines Sterbenden empfängt, und nach der letzten Ölung kommt noch das letz-
te Interview. Das 'Extrablatt' hört, daß Dr. Karl Lueger im Sterben liege und 
daß  ihm  die  Sakramente  gereicht  worden  seien.  Das  Unabwendbare  ge-
schieht. Rasch tritt der Originalzeichner des 'Extrablatts' den Menschen an. 
(Er hat mit dem Tod die weitere Eigenschaft gemeinsam, daß er die Züge ent-
stellt) ... Aber er stört wenigstens nicht durch seine Anwesenheit, wenn sich 
ein Ereignis begibt. Und etwas, das über die maßlose Frechheit, eine Illustra-
tion der Versehung des Bürgermeisters zu bringen, noch hinausgeht, hat man 
nicht erwartet. Man kann aber selbst vom 'Extrablatt' noch überrascht wer-
den. Am 9. Februar 1907 hat es sich begeben, daß ein Reporter in das Rat-
haus eindrang, um dem Bürgermeister die Tröstungen der Wiener Presse zu 
spenden. Dr. Lueger verlor auch in dieser Situation seinen Humor nicht. »Als 
der Bürgermeister von der Anwesenheit  unseres Vertreters  in seiner Woh-
nung erfuhr, rief er mit lauter Stimme: 'Soll nur hereinkommen!'« Und stand 
Rede und Antwort. »Mein Testament enthält keinerlei die Öffentlichkeit inter-
essierende Details«. … »Die Zeitungen aller Parteien berichteten ausführlich 
(über die Krankheit), zu ausführlich sogar« … »Dr. Lueger teilte dann mit, 
daß er nie Zeit gefunden habe, seine Memoiren zu schreiben. Nicht einmal 
kleine Aufzeichnungen sind vorhanden.« (Aus dieser Bemerkung scheint her-
vorzugehen, daß der Vertreter des 'Extrablatts' den Bürgermeister um seinen 
Nachlaß ersucht hat.) Und schließlich die in ihrer Objektivität vernichtende 
Kritik  des  Versehbildes,  die  das  'Extrablatt'  als  Kompliment  auffaßt:  »Das 
wollte ich Ihnen noch sagen, daß ich das letzte Bild im 'Extrablatt', meine Ver-
sehung mit den Sterbesakramenten, gesehen habe.  War ganz gut. Nur den 
Herrn Probst Menda hätte Ihr Zeichner anders postieren sollen. Der ist nicht 
neben dem Herrn Prälaten Schmolk gestanden, sondern seitwärts beim Fens-
ter. Aber bei der Eile, wie die Zeichner arbeiten, wird manches begreiflich.« 
Man sollte es nicht für möglich halten, aber es geschah: Einer unserer Redak-
teure hatte Gelegenheit. Der Priester war gegangen, der Tod zögerte an der 
Schwelle, und der Vertreter des 'Extrablatts' ging hinein ... Das Befinden des 
Bürgermeisters  mußte sich von diesem Augenblick an bessern. Es wäre ein 
unerträglicher Gedanke gewesen, daß Wiens allerchristlichster Bürgermeister 
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dem Priester ein Interview bewilligt und dem Reporter eine Beichte abgelegt 
hat.

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS

[Die Meldzettel—Revolution]

Mieter. Ich habe neulich meinen Artikel über die wienerische Meldzettel
—Revolution mit einem Datum versehen müssen. Solche Neuerung empfiehlt 
sich bei Betrachtungen, deren Stoffgebiet die noch während des Schreibens 
fortgesetzte Diskussion mit jedem Tage verändert. Und besonders empfahl sie 
sich in diesem Falle, wo an dem Tag, an dem der Artikel erschien, die Vermu-
tung eines behördlichen Faschingsulks bereits veraltet war und dem Anblick 
eines behördlichen Katzenjammers weichen mußte. Wie soll man als Publizist 
»aktuell« bleiben, wenn die offiziellen Persönlichkeiten, die soeben noch mu-
tig  eine  dumme Reform verteidigt  haben,  vor  den Leitartikeln  der  'Neuen 
Freien  Presse'  blitzartig  in  deren  Hinterteil  verschwinden?  Gestern  galt's 
noch die Einsicht zu preisen, und heute steht schon die Tapferkeit zur Diskus-
sion. Wo ist der Statthalter, der gestern noch das Wort, das Flügel annehmen 
wollte, sprach, »durch die Ausschaltung des Hausmeisters müßte der Verwal-
tungsapparat zum Stocken gebracht werden«? Wo steckt der Polizeipräsident, 
der den neuen Meldzettel soeben für ein »fait accompli 1« erklärt hat? Klägli-
cher hat sich der behördliche Masochismus der strengen Behandlung einer 
massierenden Presse noch nie gefügt  2. »Ha, was bin ich?« »'Du bist meine 
Herrin!'« »Was ist der Hausmeister?« »'Entbehrlich!'«. »Ist der neue Meldzet-
tel ein fait accompli?« »'Nein, er ist ein Blödsinn!«. Wie das immer der Fall 
ist,  revanchiert  sich  die  gedemütigte  Männerschwäche  an  den Wehrlosen. 
Den  Mut,  den  der  verprügelte  Bürokratismus  gegen die  Presse  nicht  auf-
bringt, gewinnt er gegenüber jungen Mädchen, die bei einem Karnevalsfest 
Jux—Meldzettel verteilen, und die Polizei betätigt durch ein schleuniges Ver-
bot ihr Streben, wenigstens auf einem Narrenabend des Männergesangver-
eins  ernst genommen zu werden.  Ein rührenderes Schauspiel  behördlicher 
Selbstaufopferung ward seit langem nicht der Öffentlichkeit geboten. Zuerst 
ein Vorstoß der Dummheit. Dann winkt die 'Neue Freie Presse', und es erfolgt 
ein Rückzug, wie er hurtiger nicht gedacht werden kann. Tag und Nacht fin-
den »Bezirksleiterkonferenzen« statt, die tiefsten technischen Probleme wer-
den aufgerollt, um das Meldzettelformular dem gefürchteten Blick des Haus-
meisters unzugänglich zu machen und diesem ein Geheimnis vorzuenthalten, 
dessen er soeben noch in erhöhtem Maße teilhaftig werden sollte. Hausmeis-
terdämmerung — unendliche Melodie ... Ein »Komitee zum Studium der Re-
form des Meldzettels« — gibt es etwas Österreichischeres? Und ihm gegen-
über steht  ein »Verein zur Abschaffung des Meldzettels«.  Wenn die 'Neue 
Freie Presse' will, kann jetzt jeder Kommis vom Salzgries, der ihr seine Zu-
stimmung ausdrückt, sein Glück machen. Eine Fülle neuer Karrieren. »Sein 
Name wurde  zum erstenmal  im Lehmann  genannt.  Später  drückte  er  der 
'Neuen Freien Presse' seine Zustimmung zur Meldzettelaktion aus.« Eine an-

1 Merkel: “dazu gibt es keine Alternative!“
2 Auch haute noch verschwinden einstmals weitbekannte “Persönlichkeiten.“ Wo sind ei-

gentlich die Lumpen, die uns den Euro, so stabil wie die D—Mark brachten? Heute 
(2011) muß der Euro gerettet werden, “koste es, was es wolle!“ Wo sind die, die den 
großen Kredit  an Griechenland organisierten, der soviel Gewinn (wegen Zinsdifferenz) ab-
werfen sollte? Es ist schon lange klar, daß wir das Geld (unser Geld!) nie wiedersehen 
werden. 
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dere Biographie: »Der Name des Verstorbenen war lange Zeit nur aus dem 
Telephonbuch bekannt. Später trat er dem 'Verein der Österreichischen Tele-
phon— und Postinteressenten' bei und wurde wiederholt in der 'Neuen Freien 
Presse' genannt«. Das ist nämlich die zweite Wiener Möglichkeit, die es jetzt 
gibt. Wie man früher Jurist oder Mediziner wurde, wird man jetzt Mitglied des 
Vereines zur Abschaffung des Meldzettels oder Mitglied des Vereines zur Er-
mäßigung der Telephontaxe.  In beiden Fällen steht der Name in der 'Neuen 
Freien Presse'. Ein Stimmenchaos brandet um die Redaktion, aus dem man 
nur — seit Wochen — die Worte 'vernimmt: »Ich auch! Ich auch!« Wenn die 
Polizei alles verantworten kann, für die Revolution des Flachsinns, die sie un-
ter der Devise »Die Zwangsbeichte im Meldezettel« heraufbeschworen hat, ist 
ihr die ewige Verdammnis sicher. Wer ist der Herr Rappeport, der, nicht zu-
frieden, daß er sich durch ein e von seinen Namensverwandten abhebt, den 
Verein zur Abschaffung des Meldzettels unentwegt »ins Leben ruft«, da der 
Meldzettel schon längst zu den Toten gerufen ist? Immer hat die politische 
Reaktion den Boden geebnet, auf dem die Individualitäten wuchsen! Es ist ein 
Erfolg der österreichischen Amtlichkeit, daß viele Persönlichkeiten, die sonst 
unerkannt geblieben wären, als Mitglieder jenes Vereins (oder des andern zur 
Ermäßigung der Telephontaxe) in die Grube fahren werden. Ein Feuergeist, 
der leider anonym bleibt — eine Mischung aus Mirabeau und Herrn Bachstei-
ner aus den »Lokalzugstudien« — ergreift in der 'Neuen Freien Presse' das 
Wort zu der folgenden Proklamation: 

»Ihr Artikel über die neuen Meldezettel hat Ihnen die Bewunde-
rung und Liebe weiter Kreise gewonnen. Die Proposition, ein Ko-
mitee oder eine Gesellschaft zu bilden, um diesem Befehle der Po-
lizei entgegenzuwirken, wäre aber nicht das Richtige. Wir haben 
in Österreich ausgezeichnete Gesetze, hauptsächlich die Grundge-
setze, welche jedermann, ob reich oder arm, ob adelig oder bür-
gerlich, zu vollkommenem Schutze genügen. Was nützen aber die-
se Gesetze, wenn die Regierungsorgane und speziell  die Polizei 
sie direkt auf den Kopf stellen und sie fast persiflieren? Die garan-
tierte  Verfügungsfreiheit  jedes Unbescholtenen über  die  eigene 
Person, die garantierte Freizügigkeit jedes Staatsbürgers, die ver-
sicherte Gleichheit,  aller  Bürger vor dem Gesetze,  die Abschaf-
fung der Robotdienste, alle diese Garantien bestehen nur auf dem 
Papier.  Alle Bürger sollen vor dem Gesetze gleich sein.  Warum 
macht man zum Beispiel Unterschiede bei den Konfessionen, zum 
Beispiel bezüglich der Ehegesetze? Die Presse und auch die Abge-
ordneten haben selbst wiederholt Gelegenheit gehabt, über Urtei-
le, die bei hohen und niederen Gerichten gefällt worden sind und 
welche offenkundig den Gesetzen nicht entsprachen, sich abfällig 
auszudrücken, diese so verschiedenartige Auslegung der Gesetze 
von seiten der Richter hat fast in der ganzen Monarchie jedes Ver-
trauen zu Gesetz und Gericht untergraben. ES WÄRE NOCH VIELES UND 
VIELES ZU SAGEN, was meine Ausführungen aber zu sehr verlängern 
würde; nach meiner Ansicht sollte in Wien eine Gesellschaft ge-
gründet werden, welche es sich zum Ziele setzte, die Rechte des 
Menschen und des Bürgers, wo diese, sei es durch die Organe der 
Regierung oder sei es durch einseitige Minoritäten oder Majoritä-
ten der Bevölkerung selbst, beeinträchtigt werden, in Schutz zu 
nehmen durch die Presse, durch das Parlament usw., insbesonde-
re aber dadurch, daß sie die Bevölkerung über ihre Rechte und 
Pflichten  im  Wege  der  Presse,  durch  Konferenzen,  Broschüren 
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und dergleichen aufklärt — eine an Wissen und Können mächtige 
GESELLSCHAFT ZUM SCHUTZE DER RECHTE DES MENSCHEN UND DES EINZELNEN 
BÜRGERS«. 

Welch weiter Horizont! Aber man darf über die Menschenrechte den Blick für 
die praktischen Ziele einer Bewegung nicht verlieren. Das tut die 'Neue Freie 
Presse' nicht. Sie fördert im Gegenteil die Verdienste jener Männer, die die 
Abschaffung des Meldzettels, und jener, die die Ermäßigung der Telephonta-
xe verlangen. Durch Permutation kann man dann erstaunliche Effekte erzie-
len: »Aus der Liste der Persönlichkeiten, welche ihren Beitritt zum Verein zur 
Abschaffung des Meldzettels angemeldet haben, seien unter anderen genannt 
die Herren W. R.,  VIZEPRÄSIDENT DES VEREINES DER ÖSTERREICHISCHEN TELEPHON— UND 
POSTINTERESSENTEN, sowie der ZWEITE VIZEPRÄSIDENT DIESES VEREINES etc. etc.« Inzwi-
schen sollen aber auch der erste und der zweite Vizepräsident des Vereines 
zur Abschaffung des Meldzettels ihren Beitritt  zum Verein der Telephon ... 
Schluß!

[Ein Nachruf für Hartel]

Österreicher. Am allerwenigsten hätte man erwartet, in der 'Österrei-
chischen Rundschau', also vor einem Forum von Lesern, die so lange Treu 
und Redlichkeit üben, bis sie im Grazer Stadtpark die Vögel füttern dürfen, 
ein entschiedenes Wort über den toten HARTEL zu finden. Ein Wort, das aller 
falschen Pietät zum Trotz die Wahrheit über den Mann sagt, dem ein beschau-
liches Dasitzen zwischen den österreichischen Parteistühlen die allgemeine 
Anerkennung errungen hat. In einer kurzen Notiz heißt es dort wörtlich: 

»Heute sei nur des liebenswürdigen Menschen gedacht, der ne-
ben einem glänzenden Verstand ein warm fühlendes Herz besaß 
und DER SICH JEDEN, DER MIT IHM ZUSAMMENTRAF,  ZUM FREUNDE ZU GEWINNEN 
SUCHTE«. 

Jetzt  weiß man nicht:  wollte  der Verfasser vielleicht  doch sagen, Herr von 
Hartel habe sich jeden, der mit ihm zusammentraf, zum Freunde zu gewinnen 
GEWUSST? (Was freilich auch nicht immer ein Wertmesser sein muß.) Oder hält 
er es wirklich für eine rühmenswerte Eigenschaft, wenn man sich jeden, der 
mit einem zusammentrifft, zum Freunde zu gewinnen SUCHT? Oder hatte er die 
Absicht, auf unmerkliche Art eine die ganze menschliche Größe des Gefeier-
ten vernichtende Bosheit anzubringen? So oder so, das Verdienst, die Wahr-
heit über einen klerikal—liberalen österreichischen Minister gesagt zu haben, 
gebührt jener von Herrn Dr. Glossy redigierten Revue, die seit ihrer Geburt 
im Sterben liegt und die mit jeder Nummer die Unverwüstlichkeit beweist, die 
der Marasmus einem jungen Unternehmen sichert.

[Unwahrscheinliches]

Diplomat.  Unter dem Titel »Unwahrscheinliche Äußerungen des deut-
schen Reichskanzlers« meldet die 'Neue Freie Presse',  nach einem Bericht 
Steads in Stockholm habe Fürst Bülow gesagt, der Kaiser, alle Generale und 
Staatsmänner wollten den Frieden, nur die Zeitungen nicht. »Das beste Mittel 
den Frieden zu erhalten sei, zwölf mächtige Zeitungsredakteure ZU BESEITIGEN.« 
Wie »beseitigt« man zwölf mächtige Zeitungsredakteure, ohne daß die 'Neue 
Freie Presse' sich darüber alteriert? Man besticht sie. Fürst Bülow aber hat 
nach dem Wortlaut der Erklärung Steads, den die 'Neue Freie Presse' besei-
tigt, etwas anderes gemeint. »Ich weiß ein Mittel«, sagte er, »im Handumdre-
hen den Weltfrieden zu sichern. Verschaffen Sie mir nur die Erlaubnis, zwölf 
mächtige Zeitungsredakteure zu HÄNGEN«. Diese Äußerung aus dem Munde ei-
nes Mannes, der etwa den Ludwig Fulda der deutschen Politik darstellt, klingt 
gewiß unwahrscheinlich. (Ist auch natürlich schon dementiert worden.) Wen 
das  Reklamebild,  das  neulich  sämtliche  illustrierten  Zeitschriften  der  Welt 
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brachten: »Fürst Bülow vor der Wahlurne« angewidert hat, der wird diesem 
Seifenpolitiker  bloß  die  Absicht  zutrauen,  der  Journalistik  einen  solchen 
Strick um den Hals zu legen, an dem sich auch Orden befestigen lassen.

[Die bulgarische Fürstenkrone]

Historiker. 'Neue Freie Presse', 16. Februar, Abendblatt, S. 4.

2. Spalte:
» … Als ein Familienrat in Koburg 
zusammentrat, um zu entscheiden,  
ob Prinz Ferdinand den Thron von 
Bulgarien annehmen sollte, riet 
Prinzessin Klementine von der An-
nahme ab«.

3. Spalte:
» ... Auf ihren Einfluß war es zurück-
zuführen, daß sich Prinz Ferdinand 
im Juli 1887 nach langem Zögern für 
die Annahme der bulgarischen Fürs-
tenkrone entschied«.

[Das Testament]

Sammler. »Das Testament wurde noch nicht eröffnet; doch wie wir von 
authentischer Seite erfahren, hat die Prinzessin schon bei Lebzeiten die Dis-
positionen über ihr Vermögen getroffen.« ('Neue Freie Presse', 16. Februar.)

[Aus dem Journalistenleben]

Journalist.  Ein  Theaterstück  aus  dem Journalistenleben wurde aufge-
führt. 

»Es ist gegen einen bekannten Berliner Zeitungsverleger gerich-
tet, einen der gewaltigen Meinungsfabrikanten, der den Journalis-
mus  zum  Handwerk  herunterdrückt  und  in  dem  Journalisten 
selbst nichts als einen Lohnsklaven erblickt; geistige Handlanger. 
Es hat weniger zu sagen, daß sie gegen ihre Überzeugung schrei-
ben müssen, als daß sie nie für ihre Überzeugung schreiben dür-
fen ... Der Verleger ist in seiner ganzen Brutalität geschildert; er 
geht über Leichen. Die Redakteure sind, weil Familienväter, zer-
mürbt. Sie ducken sich, schuften weiter, pressen ihr Hirn aus für 
die Zeitung, unterdrücken ihr Ehrgefühl.« 

Diese  Sätze  sind  einem  Referat  des  'Neuen  Wiener  Journals'  entnommen. 
Herr Lippowitz könnte sich getroffen fühlen, wenn er nicht das tröstende Be-
wußtsein hätte, daß er den zermürbten Familienvätern, die für ihn arbeiten — 
was SCHERT ihn Weib, was schert ihn Kind ? — , die Sache doch wesentlich er-
leichtert. Es  ist ja schlimm, daß sie nie für ihre Überzeugung ausschneiden 
dürfen, aber schließlich ist's nicht das Schlimmste, daß sie gegen ihre Über-
zeugung ausschneiden müssen. Ein Handlangertum, das mit der Feder nichts 
mehr zu schaffen hat, entehrt die Feder nicht; denn das Ehrgefühl wird noch 
nicht  unterdrückt,  wenn  bloß  die  Quelle  eines  Artikels  unterdrückt  wird. 
Schlimmer ist allerdings, daß Herr Lippowitz seine Redakteure zwingt, auch 
die 'Fackel' zu bestehlen. Das Wort von dem »Mumienschanz« zum Beispiel, 
den die Fürstin Metternich veranstaltet hat, und dergleichen Bemerkungen, 
auf die ich übrigens nicht den geringsten Wert lege, finden sich in der dies-
jährigen Faschingsausgabe des Lippowitzblattes.  Und gut  gelaunt,  wie der 
Mann ist, der den Ohrfeigen der Gräfin Festetics glücklich entkam 1, behaup-
tet er in diesem Faschingsblatt, ich sei in einem Kaffeehause auf und davon 
gelaufen, weil ich von dem Ausruf »Ein Kaffee mit HAUT!  bloß das letzte Wort 

1 s. Heft 159 # 03  »Der Besuch der Gräfin Festetics im 'Neuen Wiener Journal'«
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gehört habe. Herr Lippowitz irrt. Die Sache verhält sich vielmehr so: Ich las 
damals seine Faschingszeitung, entdeckte den an mir verübten Diebstahl und 
lief mit den Worten: »Haltet das 'Neue Wiener Journal'!«  auf die Straße.

[Ein Telephongespräch]

Eingeweihter.  Zwei telephonische Gespräche. »Hier Weihbischof Mar-
schall. Kann ich Ihre kaiserlich Hoheit, die Frau Erzherzogin Maria Theresia, 
persönlich sprechen?« ...  »Kaiserliche Hoheit,  ich möchte mir die Erkundi-
gung erlauben, wie es um das Befinden Seiner kaiserlichen Hoheit, des Herrn 
Erzherzogs Otto, steht.« »'Es steht schlecht (folgt genauere Auskunft). Aber, 
pardon, ich erkenne ja heute Ihre Stimme gar nicht. Ist dort der Weihbischof 
Marschall persönlich?'« Rrrr ... »Ihre kaiserliche Hoheit läßt fragen, mit wem 
sie soeben in telephonischer Verbindung war.« Antwort des Telephonamtes: 
»Mit der Redaktion der 'Zeit'« 1.

[Die Pariser Uhr]

Astronom.  Herr Auernheimer,  der unter  Verzicht  auf  die  zionistische 
Thronfolge das geistige Erbe seines Oheims Herzl — es sieht fast schon wie 
eine Geistverlassenschaft aus — in der 'Neuen Freien Presse' angetreten hat, 
schrieb kürzlich: » ... weil hier (in Paris) die Weltuhr,  WIE DIE GEWÖHNLICHE, der 
osteuropäischen um eine Stunde voraus ist«. Die 'Neue Freie Presse' desavou-
iert man nicht gern, und so wird der Sonne nichts anderes übrig bleiben, als 
von jetzt an im Westen aufzugehen. Der Tag besteht ja längst aus Morgen— 
und Abendblatt,  und weitere Adaptierungen im Weltenraum werden darum 
nicht mehr auffallen.

[Bulldog und Dackel]

Philister. In  WELCHEN Jahrgängen der 'Fliegenden Blätter' die Witze des 
'Simplicissimus' zu finden sind — jene, die nicht die zeichnerische Satire eines 
Th. Th. Heine mitgeboren hat —, läßt sich so leicht nicht feststellen. Zu finden 
sind sie. Der bissige Bulldog entpuppt sich immer mehr als der gutmütige 
Dackel,  der »hergeht  oder net«,  sobald die  Herren Braun & Schneider  es 
wünschen, als ein zahmes Schoßhündchen, das am Herd des deutschen Fami-
lienheims stehen darf und stinken. Fehlt nicht viel, und wir erleben Witztitel 
von der bekannten Art:  »Ein Schwerenöter«,  »Abgeblitzt«.  »Gut gegeben«, 
»Übertrumpft«, »Immer derselbe«, »Schlagfertig«, »Durch die Blume«, »Ein 
Praktikus« usw. Herr Reznicek war ja stets der gefällige Vermittler zwischen 
dieser und der anderen Welt, und der jetzt überall grassierende Kantinenhu-
morist tut das Seine, um die Satire des 'Simplicissimus' gemütlich zu machen: 
Schmücke dein Heim mit Roda Roda! Seitdem aber die Lendenkraft des Sim-
plicissimus—Geistes in eine neue Gründung des Verlags Langen versiegen ge-
gangen ist, in den trostlosen 'März' — eine »Halbmonatsschrift für deutsche 
Kultur«, die sich in der Tagespresse als »Modern! Aktuell! Fesselnd! Inter-
essant!« inseriert —, bleibt für den Text des Stammblatts auch nicht einmal 
mehr die Langeweile übrig. Und so wird die noch immer ungewöhnlich wirk-
same Zeichnerkraft wahllos mit den ältesten Späßen garniert, deren man nur, 
auf die Humorpostille der 'Fliegenden Blätter' gebückt, habhaft werden konn-
te. Freilich, einen Witz wie den an den »lieben Simplicissimus« adressierten 
in Nr. 45 von dem Professor der französischen Sprache, der sterbend sagt: 
»Je meurs ou je tue meurs; on peut dire tous les deux 2«, hätte das sorgfältig 

1 Solche Anrufe bringen auch heute (2010) noch etwas Freude in unsere düstere Zeit. Un-
vergessen ist das Gespräch der hessischen SPD—Chefin Ypsilanti (auch Lügilanti genannt) 
mit Herrn Müntefering. Es war aber nicht die Berliner SPD—Zentrale, sondern ein regio-
naler Rundfunksender am Apparat.

2 “Ich sterbe oder ich tumore (im Französischen Wortspiel tu meurs mit Tumor); man kann 
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redigierte  Dackelblatt  nie  gebracht.  Er  ist  nämlich  bereits  im  DEMOKRITOS 
Bd. XII. Kap XX. Seite 268 zitiert, war also schon damals — Weber lebte bis 
1832 — ein alter Witz.

[Zum Prozeß Odilon]

Photograph.  Die  Reklamemöglichkeiten,  die  die  Angelegenheit  Odilon 
dem Herrn Dr. Elbogen noch bietet,  sind spärlich. Aber man tut,  was man 
kann. Und wie sollte die Disziplinarbehörde zu stören wagen, was die 'Neue 
Freie Presse' fördert? 

»Die Mitglieder der Geschwornenbank, die in diesem Monate über 
die  Klage des Kurators  Dr.  Müller  judiziert  hat,  wendeten sich 
durch Vermittlung des Herrn Dr. Elbogen an Frau Odilon mit der 
Bitte,  ihnen allen ihre Photographie  zukommen zu lassen.  Frau 
Odilon, erfreut durch dieses Zeichen der Sympathie, ließ sich in 
einem Atelier neu aufnehmen und übergab vierzehn mit ihrer Un-
terschrift versehene Bilder Herrn Dr. Elbogen, der sie heute dem 
Obmanne der Jury in dem Prozesse übersendete. Dieser übermit-
telte der Künstlerin als Ausdruck des Dankes der Geschwornen 
deren Gruppenbild, das sie nach der Verhandlung hatten anferti-
gen lassen. Die ausgetauschten Bilder sollen für beide Teile eine 
Reminiszenz an den durchgeführten Prozeß sein.« 

Dieses unretuschierte Bild von der Würde der österreichischen Justiz — die 
Vorstellung,  daß derlei  außerhalb  dieses  Hausmeisterstaates  sich ereignen 
könnte, wäre absurd — hat jene Dunkelkammer, die Advokatenkammer heißt, 
noch nicht passiert. Die Geschwornen mögen sich nach bestem Wissen und 
Gewissen photographieren lassen, aber den freundlichen Vermittler von Ge-
richtssaalreminiszenzen, die für ihn nicht schmeichelhaft sind, den Photogra-
phen, der die Justiz lange genug exponiert hat, sollte man endlich verhalten, 
sich auf die Mitarbeit am Blatte des Herrn Lippowitz zu beschränken. Dort 
gibt er — gedanklich und stilistisch — sicherlich sein Bestes. Zum Beispiel: 
»Kurz, der unvorsichtige Liebhaber verliert in der Droschke seine Zigaretten-
dose — WAS ER NACH dem Rendezvous noch sich so tief zu bücken hatte, daß die 
Dose ihm aus der Tasche fiel, ist schwer zu verstehen«. Fürwahr, ein anmuti-
ger Einfall in gefälliger Form. Der geübteste Genrephotograph trifft's nicht 
besser. Aber vielleicht nimmt Themis in der nächsten Schwurgerichtsperiode 
eine Lunabinde vor die Augen!

[Vom Hofball]

Leser. Es versteht sich schon von selbst: »Der diesjährige Concordia—
Ball hat an Glanz alle seine Vorgänger übertroffen.« Dagegen weiß die 'Neue 
Freie Presse' vom diesjährigen Hofball Unerhörtes zu berichten. Die Besucher 
scheinen  sich  ganz  merkwürdig  benommen zu  haben.  »RECHTS VOM EINGANG 
MASSIEREN SICH DIE HERREN, links hat sich die Damenschar zusammengefunden.« 
Also ganz wie im Zentralbad, — trotzdem der Gedanke an dieses von der Stät-
te des Hofballs verbannt ist.

[Ein Freund des Staates]

Staatsmann. Aus Montagsblättern: 
»Diese  Enthüllungen  (in  Ungarn)  sind  außerordentlich  peinlich 
und auch gefährlich, denn sie richten sich nicht nur gegen die Re-
gierung, sondern auch gegen die Presse« ... 
»Emanuel Singer ist  Redakteur im politischen Teile des 'Neuen 
Wiener Tagblatts' ... Er hat seinen Einfluß immer in der uneigen-
nützigsten Weise im Interesse des Staates geltend gemacht..« 

beides sagen“
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(Herrn Mendl Singer, dem das Schreiben noch immer einige Schwierigkeiten 
bereiten soll, der aber, wie allgemein zugegeben wird, fließend telephonieren 
kann, ist, wie die 'Wiener Zeitung' meldete, »der Ausdruck der besonderen, 
allerhöchsten Anerkennung« mitgeteilt worden. Einer der vielen Ausdrücke, 
die Herr Mendl Singer noch nicht gekannt hat. Er wollte für seine Protektion 
der Wahlreform das  KOMTHURKREUZ des Franzjosefsordens. Mit Rücksicht auf 
die besonders schwierige Orthographie dieses Ordens hat man sich aber da-
mit begnügt, dem verdienten Publizisten die kaiserliche Anerkennung zu er-
wirken.)

[Aus einer Grabrede]

Zeitgenosse. Aus einer Grabrede: 
»Du hast zu jenen Arbeitsmenschen gehört, die sterben, wenn des 
Dienstes  ewig  gleichgestellte  Uhr  ihnen  nicht  mehr  schlägt. 
Schwer hat dich dein Leiden gequält,  aber mit der Energie der 
Verzweiflung hast du dir lange dein Recht auf Pflichterfüllung er-
trotzt. Von dem Gedanken gepeinigt, daß dein Scheiden aus dem 
Arbeitszimmer  auch  dein  Sterben bedeuten  wird.  Und  was  die 
Bangigkeit deiner Seele ausmachte, das hat auch schmerzliche Er-
füllung erfahren ... Wir rufen dir heute mit den Worten in Ciceros 
'Laelius' nach: Du warst 'nicht bloß ein Mitgänger der anderen', 
du warst ein Meister auf deinem Gebiete. Die Würdigung deines 
journalistischen Wirkens aber wäre unvollkommen, wenn sie nur 
des  glänzenden,  unerreichten  und  vielleicht  unerreichbaren 
DARSTELLERS GEWISSER VERANSTALTUNGEN gedenken  würde.  Besonders 
rühmend  wollen  wir  hervorheben,  daß  du  eine  absolut  sichere 
Empfindung für das gehabt hast, was dem guten Geschmack in 
der journalistischen Arbeit entspricht. in solchen Fragen warst du 
unsere letzte unfehlbare Instanz … « 

Der Verstorbene hatte durch viele Jahre nach einem bestimmten Tarif die Na-
men der auf Bällen Anwesenden verzeichnet.

[Ärarische Schäbigkeit]

Beamter.  Eine  Zuschrift,  die  mehrere  Hilfsbeamte  der  Wiener  k.  k. 
Krankenanstalten an mich richten, enthält, in ähnlichen Worten, die folgende 
Klage: 

Im Jahre 1898 ergoß sich über alle k. k. Ämter aus Anlaß des Re-
gierungs—Jubiläums Sr. Majestät eine wahre Beförderungs— und 
Remunerationsflut. Um auch für die Hilfsbeamtenschaft der Wie-
ner Krankenanstalten etwas zu tun, hat die Statthalterei  diesen 
die bisher üblichen Aushilfen von 100 K auf 50 K herabgesetzt. 
Gemäß  der  Verordnung  des  Gesamtministeriums  vom  19.  Juli 
1902 erhielten alle Hilfsbeamten sämtlicher k. k. Behörden eine 
entsprechende Aufbesserung ihrer Bezüge — die der Wiener k. k. 
Krankenanstalten mußten noch trotz Verordnung, Abgeordneten-
haus und wiederholten Ministerinterpellationen ein ganzes Jahr 
warten, bis sie das Gleiche erhielten. Ebenso erging es seinerzeit 
den definitiven k. k. Verwaltungsbeamten dieser Anstalten anläß-
lich ihrer Gehaltsregulierung, nur daß man ihnen die Differenzen 
nicht nachträglich bezahlte, sondern sie einfach um diese Beträge 
prellte. Es waren dies 4 sage vier Monatsbezüge. Und ebenso er-
ging es den Amtsdienern dieser Anstalten: auch diese armen Teu-
fel wurden um 6 Monatsbezüge widerrechtlich verkürzt. Mit der 
genannten Verordnung wurden allen jenen Hilfsbeamten, die hö-
her  qualifizierbare  Arbeiten  zu  leisten  hatten,  die  Bezüge  der 
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nächsthöheren Alters— resp. Gehaltsklasse zugesichert.  Was tat 
die  Statthalterei  auf  ein  Ansuchen der  gesamten Hilfsbeamten-
schaft  der  Krankenanstalten  um  Anweisung  dieser  ihnen  zuer-
kannten  Benefizien?  Sie  versetzte  einfach  jene  Kanzleigehilfen, 
die einen verantwortungsvollen Posten zu versehen hatten,  und 
ließ deren Arbeiten durch Kanzleihilfsarbeiter versehen. War das 
nicht die einfachste Abhilfe? im Jahre 1903 erließ das Finanzmi-
nisterium einen Zirkularerlaß, in welchem allen jenen Kanzleige-
hilfen,  denen durch  Abzug  der  Pensionstangenten,  Einkommen-
steuer, Ernennungstaxen etc. etc. irgendwelche Einbuße entste-
hen sollte, eine sogenannte Ausgleichsaushilfe von 60 K als Ent-
schädigung  zuerkannt  wurde.  Auf  ein  diesfälliges  Gesuch 
erhielten  die  Hilfsbeamten  der  Krankenanstalten  keine  Erledi-
gung. Die Eingabe wurde einfach, wie sich später herausstellte, 
ad acta gelegt. Auf eine Mahnung kam wieder keine Antwort, auf 
eine nochmalige Urgenz erhielten sie die Auskunft: es sei zu sol-
chen Zwecken kein Geld da. Durch ein Hofkanzleidekret vom Jah-
re 1868 ist allen Hilfsbeamten der Krankenanstalten nach zehn-
jähriger  Dienstzeit  die  Erreichung  der  Xl.  Rangsklasse  zugesi-
chert. Auf ein diesfälliges Gesuch wurden die Hilfsbeamten abge-
wiesen und zwar mit einer Berufung darauf, daß die Statthalterei 
durch das Amtspraktikantenunwesen jenes Hofkanzleidekret ein-
fach aufgehoben hat. Mit der Verordnung vom 19. Juli 1902 wurde 
es  ausdrücklich  verboten,  Volontäre  als  Anwärter  auf  »Kanzlei-
hilfsarbeiterposten«  zu  beschäftigen.  Macht  nichts  —  im  allg. 
Krankenhause sind doch immer 2 oder 3 solcher Hungerkünstler 
dauernd tätig. Aber das stärkste Stück wurde am 1. Februar l. J. 
geleistet.  Man  hat  nämlich  den  Kanzleigehilfen  der  einzelnen 
Krankenanstalten Notstandsaushilfen von 10, 15 und 20 K gnä-
digst bewilligt. Und dies auch nur mit Rücksicht auf den humani-
tären Zweck der Anstalten, sonst hätte man diese Notstandsaus-
hilfen wahrscheinlich zugunsten des Fondes den Kanzleigehilfen 
vom Gehalte  abgezogen.  Ein solches  Bettelgeld  untersteht  man 
sich einem Beamten unter dem Titel einer Notstandsaushilfe zu 
geben! Ein 10—K—Trinkgeld dürfte nicht einmal hinreichen, um 
auch bei größter Sparsamkeit die vielseitigen Neujahrsansprüche 
der  Hausbesorger,  Briefträger,  Rauchfangkehrer,  Mistbauern 
usw. zu decken. Daß sich ein Familienvater mit einer solchen Aus-
hilfe nicht helfen kann, wußte man im voraus. Es ist also nur die 
Absicht vorgelegen, irgendetwas zu geben, um die Bittsteller los 
zu werden, ein Verfahren,  das man den Werkelmännern gegen-
über beobachten kann. Möge die Öffentlichkeit über jenen Beam-
ten  richten,  der  die  Stirne  hatte,  einen  Betrag,  wie  ihn  durch-
schnittlich die Wiener Pfründner beziehen, einer Reihe von Beam-
ten  als  »Notstandsaushilfe«  zuzuerkennen!  Aber  der  Erlaß  hat 
noch einen Nachsatz: Mit Rücksicht auf die seitens der Regierung 
versprochene Erhöhung der Bezüge der Hilfsbeamten um 80 K 
jährlich — welche Fülle, welche Gnade! — bemerkt die Statthalte-
rei gleich in diesem Bescheide, daß, wenn die Hilfsbeamten auf 
solche Weise wirklich zu Geld kommen sollten, ihnen von dieser 
Aushilfe auch noch der jetzt angewiesene Betrag abzuziehen sei. 
Wenn der Personalreferent seine traurige Charakterrolle in einem 
modernen Drama darzustellen hätte und sich zu einiger  Natur-
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wahrheit hinreißen ließe, so könnte es ihm passieren, daß er vom 
Publikum gelyncht würde. Das ist die Antwort auf ein von zirka 30 
Beamten unterfertigtes und von den Leitungen der einzelnen An-
stalten  und  den Amtsvorständen befürwortetes  Gesuch,  in  wel-
chem die  allgemeine  Notlage  der  Hilfsbeamtenschaft,  die  herr-
schende Teuerung,  die  beinahe sibirische Strenge  des  Winters, 
und wie alle unsere sattsam bekannten Leiden sonst noch heißen 
mögen, zur Unterstützung einer gewiß gerechtfertigten Bitte an-
geführt werden! Mit der Erledigung hat man gewartet, bis das Ab-
geordnetenhaus nicht mehr tagt ...  Und dabei schämt man sich 
nicht,  mit  engherzigen Tricks jeden einzelnen Hilfsbeamten um 
die ihm zustehenden 50 K zu prellen, und zwar auf die folgende 
Art: in früheren Jahren erhielten die Hilfsbeamten diese erwähnte 
Summe alljährlich mit Beginn der Winterszeit, im Jahre 1903 aber 
wurden sie mit der Versicherung, daß der Kredit pro 1903 bereits 
erschöpft  sei  und die diesjährige  Aushilfe  aus dem Kredite  des 
Jahres 1904 im kommenden Frühjahre werde angewiesen werden, 
vertröstet. So geschah es auch und die Folge davon ist, daß die 
Aushilfe für 1906 in den Brunnen gefallen ist, da der jetzt ange-
wiesene Pfründnerbezug als pro 1907 gegeben betrachtet wird! 
Dagegen wurde die Frage der Verlängerung der Amtsstunden mit 
großem Eifer von der Statthalterei ventiliert und darüber großar-
tige Erhebungen gepflogen und Rundschreiben erlassen ... Möge 
es der 'Fackel' vorbehalten sein, jenem »Personalreferenten« ein 
Licht in seinem jeder Humanität baren Schädel aufzustecken; viel-
leicht findet er dann doch unter einem Wust von Ziffern und Zah-
len ein kleines Endchen von menschlicher Einsicht. Vielleicht hat 
der krankhafte Trieb, ein klaffendes Knopfloch ausgefüllt  zu se-
hen, noch nicht alle guten Regungen gewaltsam erstickt ... 

(Es folgen die Unterschriften.)
[Ein französischer Hofmannsthal]

Literat. Was hat Herr Salten gegen die griechischen Dramatiker? Aristo-
phanes ignoriert er einfach. Da wird die Lysistrata—Verflachung des Herrn 
Donnay aufgeführt. Der Kritiker der 'Zeit' lobt den »übermütigen Einfall: man 
merkt, daß er eine Quelle für den erotischen Humor sein könnte«. Meilhac 
und Halevy, meint er, hätten eine sprühende Operette daraus gemacht. im 
Ganzen aber dürfe man wohl sagen: »ein Deutscher hätte das heute besser, 
hätte es französischer gemacht.« Und wie hat es ein Grieche gemacht? Herr 
Salten erinnert sich bei den ersten Szenen sofort an das »Weiberdorf« der 
Klara Viebig. An Anzengruber schon nicht mehr. Und an Aristophanes schon 
gar nicht  mehr.  Den Sophokles,  den Herr von Hofmannsthal im Gegensatz 
zum Übersetzer des Herrn Donnay auf dem Theaterzettel nennt, kann ein Kri-
tiker  schwerer  übersehen.  Aber  dafür  scheint  er  hier  umso tiefer  von der 
Überzeugung durchdrungen zu sein, daß der Wiener »das heute besser ge-
macht« hat. Nun könnte vielleicht auch ein Franzose das heute besser ma-
chen als Sophokles. Wenn aber Sophokles ins Französische übersetzt wird, 
wie nennt man das? »Der französische Sophokles«? Weit gefehlt! Man nennt 
es: »Der französische Hugo v. Hofmannsthal«. Wer die Notiz, die am 7. Febru-
ar in der 'Zeit'  stand, nicht selbst gelesen hat. wird mir nicht glauben. Ich 
muß sie hierhersetzen: 

»(DER FRANZÖSISCHE HUGO VON HOFMANNSTHAL.)  UNSER WIENER TRAGIKER, 
dessen  Neubearbeitungen  Sophokleischer  Tragödien,  IHRE 
ERFÜLLUNG mit dem Geist und der Seele der neuen Poesie, überall 

28



in Deutschland (nur nicht im Wiener Burgtheater) das lebhafteste 
Interesse erregten,  MACHT NUN AUCH IN FRANKREICH SCHULE ...  in der 
Comédie Française wurde dieser Tage die 'Elektra' des Sophokles 
in einer Übersetzung von Poizat  mit  großem Erfolg aufgeführt: 
Poizat ist der französische Hugo von Hofmannsthal. Er hat nicht 
dessen deutsche Bearbeitung des Sophokles, wie wir, durch ein 
verstümmeltes  Telegramm  irregeführt,  meldeten,  ins  Französi-
sche übertragen, sondern  IM STILE UND GEISTE UNSERES DICHTERS aus 
dem griechischen Original die Übertragung vorgenommen ... Ma-
dame Silvain feierte einen vollen Triumph und mit ihr der franzö-
sische Hugo von Hofmannsthal.« 

Das ist furchtbar kompliziert. Herr Poizat, der den von Hofmannsthal mit dem 
Geist der neuen Poesie ERFÜLLTEN Sophokles wieder in seine ursprüngliche Lee-
re zurückversetzen mußte, um ihn im Stile Hofmannsthals ins Französische zu 
übertragen, hätte es wirklich leichter gehabt, wenn er im Sinne des verstüm-
melten Telegrammes der 'Zeit' einfach die deutsche Übersetzung des griechi-
schen Originals ins Französische übersetzt hätte. Indes ist der Verdacht be-
gründet, daß Herr Poizat, der wahrscheinlich nicht deutsch kann, sich's noch 
leichter gemacht, daß er Herrn von Hofmannsthal weder unmittelbar noch auf 
dem Umweg über das Griechische ins Französische übertragen, sondern ein-
fach Sophokles ins Französische übersetzt hat. So daß also die Pariser ge-
täuscht  worden wären und  überhaupt  keinen  französischen  Hofmannsthal, 
sondern bloß einen französischen Sophokles zu sehen bekommen hätten? in 
der Tat scheint die Pariser Kritik diesen Eindruck widerzuspiegeln. Sie igno-
riert Herrn von Hofmannsthal bei dieser Gelegenheit etwa so, wie Herr Salten 
den Aristophanes, und gönnt ihm nicht einmal jene Ehre der flüchtigen Er-
wähnung, die Herr Salten dem Sophokles nicht vorenthält. Und mehr als das. 
Wer den Bericht des anerkanntesten französischen Kritikers, Emil Faguet, im 
'Journal des Debats' (11. Februar) liest, muß sogar glauben, daß da nicht nur 
ein französischer Sophokles, sondern auch das direkte Gegenteil eines franzö-
sischen Hofmannsthal gezeigt wurde. Man höre: 

»M. Alfred Poizat nous donne l'Electra de Sophocle en la resser-
rant et en accélérant, avec discrétion, le mouvement. C'est de trés 
bon goût. M. A. Poizat a le sens de la mesure et de l'eurythmie. IL 
NE SE SUBSTITUE PAS À L'AUTEUR. IL EST CORRECT ET MODESTE ... Ses vers sont 
très honnètes, SANS IMAGES TRÈS FORTES, sans sonorités très expressi-
ves; mais NETS, SOLIDES et d'une bonne facture 1«. 

Hand  aufs  Herz:  Ist  dies  die  Charakteristik  eines  französischen 
Hofmannsthal? Und auf wen wälzte Herr Poizat — Pariser Berichten zufolge 
— am Abend der Aufführung die Ehre des Theatersieges? 

»Lorsque le rideau fut tombé sur le dernier acte d'Electra, le pré-
sident demande dans sa loge M. Alfred Poizat, qui murmura avec 
une trs spirituelle modestie: 'QUEL DOMMAGE QUE SOPHOCLE NE SOIT PAS 
LÀ!' 2« 

1 “Herr Alfred Poizat gibt uns die Elektra von Sophokles in verdichteter Form und beschleu-
nigt diskret die Bewegung. Es zeugt von gutem Geschmack. Herr A. Poizalt hat einen Sinn 
für den Takt und den Rhythmus. Er fügt sich nicht dem Autor. Er ist korrekt und beschei-
den … Seine Verse sind sehr aufrichtig, ohne starke Bilder, ohne sehr ausdrucksstarken 
Klang; aber einfach, gut gebaut und von einem guten Umbruch“.

2 “Als der Vorhang nach dem letzten Akt der Elektra gefallen war, befragte der Präsident 
Herrn Alfred Poizat in seiner Loge, der in sehr geistreicher Bescheidenheit antwortete: 
'Wie schade, daß Sophokles nicht da ist!'“
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Aber nicht, wie das verstümmelte Telegramm der 'Zeit' beinahe gemeldet hät-
te: »Quel dommage que Hofmannsthal ne soit pas là 3!«

[Die Operettenkomponisten beim Justizminister]

Musiker. 
»Auf der Musikestrade endlich schwang C. M. Ziehrer den Diri-
gentenstab.  Dezennien  hindurch  befehligte  immer  ein  Mitglied 
der  Walzerdynastie  Strauß  das  Hofballorchester.  C.  M.  Ziehrer 
der Träger eines nicht minder guten Namens im Reiche der Wie-
ner Musik, hat Strauß abgelöst; bloß ein Namens—, kein Musik-
wechsel, denn die gestrige Tanzmusik war die alte köstlich wiene-
rische, die Musik des Lanner, des Strauß und des Ziehrer.« 

So meint das 'Neue Wiener Tagblatt'. Teilt Herr Pötzl, der Wahrer wieneri-
scher Werte, die Meinung? Man weiß allerdings, warum Herr Ziehrer Hofka-
pellmeister wurde. Der jüngste Strauß konnte es — so erfahren wir im Krida—
Prozeß seiner finanziellen Misere wegen nicht werden. Herr Ziehrer 2 aber ist 
— davon hat man sich bei Hofe aus den nachgelassenen Papieren seines Leh-
rers  Hasel  überzeugt  — wenigstens  zahlungsfähig.  Und der  Vergleich  des 
Herrn Ziehrer mit Johann Strauß dem Großen — Nestroy und Krenn, Girardi 
und  Herr  Rauch — wird  mit  der  Zeit  jedem Kenner  einleuchten.  Fraglich 
bleibt nur, ob sich auch zwischen Johann Strauß und dem Justizminister ein 
Gespräch entwickelt hätte, wie es das 'Neue Wiener Tagblatt' in seinem Be-
richt über die Audienz der Operettenkomponisten mitteilt: 

»Nicht  wahr,  Herr Hofkapellmeister,  bei  dem gestrigen Hofball 
haben Sie sich sehr geplagt?« 
»Freilich. Exzellenz! Ich spüre heute meine Arme nicht mehr, und 
GESCHWITZT habe ich ... !« 

Was  hatten  übrigens  die  Operettenkomponisten  beim Justizminister  zu su-
chen? Sie wollten ihm für sein Eintreten in einer Frage des autorrechtlichen 
Schutzes danken. Daß Herr Ziehrer in der Deputation war, ist erfreulich. Man 
sieht, daß auch ein berühmt gewordener Komponist nicht immer nur an sein 
eigenes Interesse denkt,  sondern auch die Standesinteressen im Auge hat. 
Wenn das der selige Hasel erlebt hätte! Was aber wollte Herr Charles Wein-
berger unter den Deputierten? Welches Interesse kann er haben, sich für eine 
Erweiterung des autorrechtlichen Schutzes einzusetzen? Es heißt ja  sogar, 
daß die Komponisten »seiner Anregung folgend« korporativ beim Justizminis-
ter erschienen sind. Gibt es also wirklich Komponisten, die sich auch einmal 
von Herrn Weinberger anregen lassen? Österreichische Operetten werden im 
Ausland aufgeführt, ohne daß die Komponisten Honorare empfangen. Darum 
dreht sich's. Aber im Ausland stehen wenigstens die Namen der Komponisten 
auf  dem Theaterzettel  einer  Operette,  während  im Inland  sehr  häufig  der 
Name eines ganz andern Komponisten auf dem Zettel steht. Wenn man liest, 
daß Wiener Operettenerzeuger  bei  einem österreichischen Minister  waren, 
würde man gewiß im ersten Augenblick glauben, daß es sich entweder um 
eine Petition zur Milderung der Härten des Befähigungsnachweises oder um 
eine  Abwehr  des  Schutzes  autorrechtlicher  Interessen  handle.  Dann  wäre 
auch eine Kundgebung des Standesbewußtseins erklärlich.  Daß die Räuber 
ein stärkeres Solidaritätsgefühl mit den Komponisten verbindet als diese un-
tereinander, verrät Johann Strauß im »Prinzen Methusalem«, da er in einer 
der reizvollsten Szenen einen Banditenchor den gefangenen Musiker mit den 
großmütigen Worten freigeben läßt: »Komponisten tun wir nichts!« Er freilich 

3 “Wie schade, dass Hofmannsthal nicht da ist!“
2 s. Heft 146 # 10 »Die Affäre Ziehrer«
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durfte sich solchen Verrat erlauben, ohne sich selbst verdächtig zu machen. 
Jene aber, die die Geschmacksverrohung heute mit ihm zu vergleichen wagt, 
müssen erst mit dem Justizminister autorrechtliche Konferenzen abhalten, um 
ihre Originalität zu beweisen.

[Die beiden Preßbälle]

Schmock. Der Ball der antisemitischen Journalistik, der dem Concordia-
ball auf dem Schweißfuße folgt — oder umgekehrt —, ist einer der Beweise 
für die unglaubliche Assimilationsfähigkeit des Ariertums. Seit Jahren kennt 
das »deutsch—österreichische Schrifttum« — so heißt  wohl der Jammer — 
keinen andern Ehrgeiz als die Gebärden des jüdischen Parvenütums zu kopie-
ren. Der Kommerzialrat Kohn zieht den Medschidie—Orden an und geht tan-
zen: sofort beginnt sich auch der Magistratsdiener Faschinghauer — unter 
diesem Beruf und Namen subsumiere ich den Begriff des Deutsch—Österrei-
chertums — im Kreise zu drehen. Der Kohn zwingt die Theaterleute mitzutan-
zen, der Faschingbauer tut desgleichen. Der Kommerzialrat nennt alle, die da 
waren, und alle, die »ihr Fernbleiben entschuldigt hatten«, der Magistratsdie-
ner ist schon beglückt, wenn eine hohe Persönlichkeit ihr Fernbleiben nicht 
entschuldigt. Jener verwendet das Schmalz der Damen und die Butter, die die 
Herren  auf  dem Kopf  hatten,  um den  traditionellen  »Glanz«  herzustellen, 
durch den der diesjährige Concordiaball seine Vorgänger übertraf. Der ehrli-
che Arier sucht einer Versammlung von Betschwestern und Diurnisten noch 
stärkere Effekte abzugewinnen: 

»Die Vereinigung aller dieser Vorzüge hat kein anderer Ball aufzu-
weisen, und da ist es denn wohl erklärlich, daß die Schriftsteller-
genossenschaft seit ihrem ersten Auftreten als Ballgeberin einen 
ununterbrochenen Siegeszug zu verzeichnen hat, der vorläufig in 
dem vorgestrigen Feste kulminierte, der aber vermutlich, obwohl 
man das für fast ausgeschlossen erachten sollte, m nächsten Jahre 
doch wieder eine neue Steigerung erfahren wird.« 

Vermutlich? Sicher! Man glaubt wirklich, bei den tanzenden Juden zu sein, 
nur daß diese bloß für die Vergangenheit und nicht auch für die Zukunft auf-
schneiden. Hier und dort beleuchten Siemens & Halske gratis, hier und dort 
trägt man rote Schweißtücher im Frackausschnitt, hier und dort speist der 
deutsche Landsmannminister Prade mit. Die Concordia—Leute wußten selbst 
nicht, wie sie zu der Ehre kamen, und verbreiteten die Version, Herr Prade 
habe als bewährter Obmann eines Reichenberger Leichenbestattungsvereins 
wohl geglaubt, zu einem Ballfest jener andern »Concordia« zu kommen. Sein 
Toast klang in die geheimnisvollen Worte aus: »Wir, die hier versammelt sind, 
wissen,  daß die  Erfüllung  der  Pflicht  unser  oberstes  Gebot  ist«.  Vielleicht 
meinte  Herr  Prade,  daß  die  Verpflichtung  zu  soupieren  ein  gemeinsames 
Band zwischen den Vertretern des deutschen Hochgedankens und den Kulis-
senschnüfflern herstelle. Interessant ist, daß der antisemitische Ballbericht in 
jenen Phrasen förmlich noch schwelgt, die ihren jüdischen Erfindern schon zu 
dumm sind. Daß die Jugend in dieser Nacht nur sehr schwer zu ihrem Tanz-
recht gelangen kann, ist bekannt; aber ihr Anwalt in der 'Neuen Freien Pres-
se' setzt die Erklärung bereits in Gänsefüßchen und nennt sie respektlos eine 
Phrase. Unglaubhaft ist übrigens, daß Strindberg auf dem Concordiaball ge-
wesen sei. Das 'Extrablatt' behauptet's; aber ich glaube, daß der strenge Win-
ter die Ausführung seines alten Wunsches, aus Stockholm einmal im Fasching 
nach Wien zu kommen und den Klinenberger kennenzulernen, verhindert ha-
ben dürfte. Dagegen ist es gewiß glaubhaft, daß ein Herr namens Dattelzweig 
anwesend war ... Bei Kohns und bei Faschingbauers wurde also wieder einmal 
getanzt. Und wenn sie sich auch in die Terminologie teilen, sie meinen doch 
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jeder etwas anderes. Von dem »Glanz«, der über der ersten Zeile des Ballbe-
richtes liegt, bis zur Reklame für die Champagnerfirma. »Die auf dem Feste 
zum Ausschank gelangten Marken, die sich uneingeschränkter Anerkennung 
erfreuten, waren ... « Es ist fast rührend, selbst diesen zweifellos gewinnen-
den Zug der jüdischen Presse in der antisemitischen getreulich imitiert zu se-
hen. Und doch — welch ein Unterschied! Beim Juden gibt's selbstverständlich 
durchwegs französische Marken — der deutsche Mann übt Treu und Redlich-
keit und trinkt »Kleinoschegg.«

[Neues aus Grönland und Großwardein]

Wiener.  Die Nachrichten aus Chile,  Grönland und Großwardein  1,  die 
neulich in das Wiener High—life und von da in die aufhorchende Welt dran-
gen, bedürfen einer Ergänzung. Die 'Wiener Bilder' bringen das Porträt des 
Grönlandforschers Trebitsch — in der typischen Equipierung des arktischen 
Reisenden: Sommergewand, Panamahut und Spazierstock — und wissen dazu 
einige hochinteressante Aufklärungen zu geben. Wir erfahren, daß Trebitsch 
seine Grönlandreise »im Auftrage der Akademie der Wissenschaften unter-
nommen« habe. Das konnten wir freilich nicht ahnen. Trebitsch hat nament-
lich den grönländischen Volksgesang studiert. 

»Ein  Männerlied  warnt  die  Mädchen  vor  den  IN GRÖNLAND GANZ 
UNNÖTIGEN DÄNISCHEN KAUFMANNSGEHILFEN ... Diese und sonstige Lieder 
kamen  unter  großer  Heiterkeit  zum  Vortrag;  das  Musikalische 
hatte  ANKLÄNGE AN DEN 'KLEINEN KOHN'  und verschiedene Polkas ... 
Der  Menschenschlag verschönert  sich wohl  durch  Vermischung 
mit  den  Dänen,  doch  achtet  das  ein  'rassenreiner'  Grönländer 
nicht«. 

Ich gab neulich der Meinung Ausdruck, daß einer, der zum Handlungsreisen-
den nicht taugt, nicht deshalb allein schon Forschungsreisender werden soll-
te. Nun geben mir die Erfahrungen, die Herr Trebitsch in Grönland gemacht 
hat,  recht.  Die »rassenreinen« Grönländer,  hören wir,  mögen die »Dänen« 
nicht. Und besonders nicht die in Grönland ganz unnötigen »dänischen Kauf-
mannsgehilfen«, denen sie nicht einmal die wissenschaftliche Absicht glau-
ben. Als Herr Trebitsch in Grönland ankam, hörte er auch sofort die Melodie: 
»Haben Sie nicht den kleinen Kohn gesehn?« Wie eine plötzliche Eingebung 
überkam es die Grönländer; nicht den Einzugsmarsch aus Tannhäuser sangen 
sie, sondern den kleinen Kohn. Was nun die Warnung vor den dänischen Kauf-
mannsgehilfen betrifft, so scheint sie bei den Grönländerinnen zu wirken. Sie 
tragen, wie Trebitsch feststellen muß, »europäische Frauenhemden, die sie an 
einem Ausschnitt am RÜCKEN stolz sehen lassen« ... Die Unbeliebtheit der Dä-
nen in Grönland dürfte aus denselben Gründen zu erklären sein, die die Unpo-
pularität  der  ENGLÄNDER in  Wien  erklären.  Die  Hochzeit  des  Honorable 
ROTHSCHILD hat also hier tatsächlich stattgefunden, und das prunkvolle Gesell-
schaftsbild,  in  dem es von irländischer Guipure,  indischer Seide und Kam-
tschatka—Biber strotzte, die Fülle der Lords wurde nur durch die plötzliche 
Nennung des Rabbiners Kecskemety aus Großwardein einigermaßen beein-
trächtigt. Die gesamte österreichische Presse sollte einen guten Tag haben. 
An des Tempels Pforte, wo sonst die gewöhnlichen Schnorrer warten, dräng-
ten sich diesmal die Chefredakteure. Aber übel vergalten sie die empfangene 
Wohltat.  Im großen ganzen hat die Presse einen Mißton in die Festesstim-
mung gebracht. Während sich kleinere Blätter taktvoll darauf beschränkten, 
die Menukarte abzudrucken, war z. B. das 'Neue Wiener Tagblatt' so boshaft, 
sich die ganze Rede des Oberrabbiners Güdemann nach dem Inseratentarif 
honorieren zu lassen. Das Großwardeiner Blatt genoß den Vorzug, ein Hand-

1 s. Heft 218 # 04  »Grönland und Großwardein«
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schreiben der Braut — in klischierter Schrift — veröffentlichen zu dürfen, in 
deutscher  Übersetzung  lautet  es:  »Habe mich  von der  Stadt  Großwardein 
nicht verabschiedet, da ich hoffe, sie baldigst wiederzusehen. Rozsika Wert-
heimstein.« Das ist — im Herzen einer Lady — weniger hoffnungsvoll, als es 
in ihrem Munde klingt. Soll aber vielleicht nichts weiter bedeuten als einen 
Gruß an Großwardein,  so anspruchslos  empfunden,  wie jener Gruß an die 
schöne Kaiserstadt an der Donau, der aus CHILE entboten und durch die 'Neue 
Freie Presse' übermittelt wurde. Hier wäre nur nachzutragen, daß auch diese 
Forschungsreise im Auftrage der Akademie der Wissenschaften und nicht, wie 
man ursprünglich vermutet hat, im Auftrage des Gremiums der Wiener Kauf-
mannschaft  unternommen,  ferner,  daß  die  Trümmer  von Valparaiso  inzwi-
schen besichtigt wurden und gemäß dem Vorschlag eines Lesers der 'Fackel' 
gesammelt, nach Wien überführt und dem Museum zur Erhaltung von Denk-
mälern des Judentums einverleibt werden dürften. Damit wäre die Angelegen-
heit zur Zufriedenheit aller Beteiligten geordnet, wenn nicht in der Redaktion 
der 'Neuen Freien Presse' zwischen den beiden Herausgebern sich eine Mei-
nungsverschiedenheit wegen des Wertes jener Notiz ergeben hätte, die sich 
in der Frage ausdrückte: »Hat Pollack aus Chile gezahlt?« — eine Frage, auf 
die die dezidierte Antwort erfolgte: »Nu, hat er gezahlt?«
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