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Apokalypse

(Offener Brief an das Publikum.)

»Den Überwinder  will  ich genießen lassen von 
dem Lebensholze, das in meines Gottes Paradie-
se steht.«

m 1. April 1909 wird aller menschlichen Voraussieht nach die 'Fackel' 
ihr Erscheinen einstellen. Den Weltuntergang aber datiere ich von der 

Eröffnung der Luftschiffahrt.
A

Eine Verzögerung beider Ereignisse aus äußeren Gründen könnte an 
meiner Berechtigung nichts ändern, sie vorherzusagen, und nichts an der Er-
kenntnis, daß beide ihre Wurzel in demselben phänomenalen Übel haben: in 
dem fieberhaften Fortschritt der menschlichen Dummheit.

Es ist meine Religion, zu glauben, daß [das] Manometer auf 99 steht. An 
allen Enden dringen die Gase aus der Welthirnjauche, kein Atemholen bleibt 
der Kultur und am Ende liegt eine tote Menschheit neben ihren Werken, die 
zu erfinden ihr so viel Geist gekostet hat, daß ihr keiner mehr übrig blieb, sie 
zu nützen.

Wir waren kompliziert genug, die Maschine zu bauen, und wir sind zu 
primitiv, uns von ihr bedienen zu lassen. Wir treiben einen Weltverkehr auf 
schmalspurigen Gehirnbahnen.

Aber siehe, die Natur hat sich gegen die Versuche, eine weitere Dimen-
sion für die Zwecke der zivilisatorischen Niedertracht zu mißbrauchen, aufge-
lehnt und den Pionieren der Unkultur zu verstehen gegeben, daß es nicht nur 
Maschinen gibt, sondern auch Stürme! »Hinausgeworfen ward der große Dra-
che, der alle Welt verführt, geworfen ward er auf die Erde ... Er war nicht 
mächtig genug, einen Platz im Himmel zu behaupten. 1« Die Luft wollte sich 
verpesten, aber nicht »erobern« lassen. Michael stritt mit dem Drachen, und 
Michel sah zu. Vorläufig hat die Natur gesiegt. Aber sie wird als die Klügere 
nachgeben und einer ausgehöhlten Menschheit den Triumph gönnen, an der 
Erfüllung  ihres  Lieblingswunsches  zugrundezugehen.  Bis  zum  Betrieb  der 
Luftschiffahrt gedulde sich das Chaos, dann kehre es wieder! Daß Montgolfie-
ren vor hundert Jahren aufstiegen, war durch die dichterische Verklärung, die 
ein  Jean  Paul  davon gab,  gerechtfertigt  für  alle  Zeiten;  doch  kein  Gehirn 
mehr, das Eindrücke zu Bildern formen könnte, wird in den Tagen leben, da 
eine höhenstaplerische Gesellschaft zu ihrem Ziel gelangen und der Parvenu 
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ein Maßbegriff sein wird. Es ist ein metaphysisches Bubenspiel: aber der Dra-
che, den sie steigen lassen, wird lebendig. Man wird auf die Gesellschaftsord-
nung spucken können, und davon würde sie unfehlbar Schaden nehmen, wenn 
ihr nicht schlimmere Sendung zugedacht wäre.

Die Natur mahnt zur Besinnung über ein Leben, das auf Äußerlichkeiten 
gestellt ist. Eine kosmische Unzufriedenheit gibt sich allenthalben kund, Som-
merschnee und Winterhitze demonstrieren gegen den Materialismus, der das 
Dasein zum Prokrustesbett macht, Krankheiten der Seele als Bauchweh be-
handelt und das Antlitz der Natur entstellen möchte, wo immer er ihrer Züge 
gewahr wird: an der Natur, am Weibe und am Künstler. Einer Welt, die ihren 
Untergang ertrüge, wenn ihr nur seine kinematographische Vorführung nicht 
versagt bleibt, kann man mit dem Unbegreiflichen nicht bange machen. Aber 
unsereins nimmt ein Erdbeben als Protest gegen die Sicherheit dieser Ord-
nung ohneweiters hin und zweifelt keinen Augenblick an der Möglichkeit, daß 
ein Übermaß menschlicher Dummheit die Elemente empören könnte.

Die Tragik einer gefallenen Menschheit, die für das Leben in der Zivili-
sation viel schlechter taugt als eine Jungfer fürs Bordell, und die sich mit der 
Moral über die Syphilis trösten möchte, ist verschärft durch den unaufhörli-
chen Verzicht auf alle seelische Erneuerung. Ihr Leib ist ethisch geschmiert 
und ihr Hirn ist eine camera obscura, die mit Druckerschwärze ausgepicht ist. 
Sie möchte vor der Presse, die ihr das Mark vergiftet hat, in die Wälder flie-
hen, und findet keine Wälder mehr. Wo einst ragende Bäume den Dank der 
Erde zum Himmel hoben, türmen sich Sonntagsauflagen. Hat man nicht aus-
gerechnet, daß eine große Zeitung für eine einzige Ausgabe eine Papiermasse 
braucht, zu deren Herstellung zehntausend Bäume von zwanzig Meter Höhe 
gefällt  werden  mußten?  Es  ist  schneller  nachgedruckt  als  nachgeforstet. 
Wehe, wenn es so weit kommt, daß die Bäume bloß täglich zweimal,  aber 
sonst keine Blätter tragen! »Und aus dem Rauche kamen Heuschrecken über 
die Erde, welchen Macht gegeben wurde, wie die Skorpionen Macht haben ... 
Menschen ähnlich waren ihre Gesichter ... Und es ward ihnen geboten, weder 
das Gras auf der Erde, noch etwas Grünes, noch irgend einen Baum zu be-
schädigen, sondern bloß die Menschen, die nicht haben das Siegel Gottes an 
ihren Stirnen.1 « Aber sie beschädigten die Menschen, und schonten die Bäu-
me nicht.

Da besinnt sich die Menschheit, daß ihr der Sauerstoff vom Fortschritt 
entzogen wurde und rennt in den Sport. Aber der Sport ist ein Adoptivkind 
des Fortschritts, er trägt schon auf eigene Faust zur Verdummung der Familie 
bei. Kein Entrinnen! Auch wenn sie auf dem Misthaufen des Lebens Tennis 
spielen, die Schmutzflut kommt immer näher und das Sausen aller Fabriken 
übertönt so wenig ihr Geräusch wie die Klänge der Symphoniekonzerte, zu 
denen die ganz Verlassenen ihre Zuflucht nehmen.

Inzwischen tun die Politiker ihre Pflicht. Es sind Märtyrer ihres Berufs. 
Ich habe gehört, daß Österreich Bosnien annektiert hat. Warum auch nicht? 
Man will alles beisammen haben, wenn alles aufhören soll. Immerhin ist solch 
ein einigend Band eine gewagte Unternehmung, — in Amerika, wo man uns so 
oft verwechselt hat, heißt es dann wieder, Bosnien habe Österreich annek-
tiert. Erst die Auflösung unseres Staates, von der in der letzten Zeit so viel die 
Rede war und die sich separat vollziehen wird, weil die anderen Weltgegen-
den nicht in solcher Gesellschaft zugrundegehen wollen, dürfte allem müßi-
gen Gerede ein Ende machen. Doch es ist eine weitblickende Politik, den Bal-
kan durcheinanderzubringen. Dort sind die Reserven zur Herstellung des all-
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gemeinen Chaos. Aber die eigenen Wanzen mobilisieren bereits gegen die eu-
ropäische Kultur.

Die Aufgabe der Religion, die Menschheit zu trösten, die zum Galgen 
geht, die Aufgabe der Politik, sie lebensüberdrüssig zu machen, die Aufgabe 
der Humanität, ihr die Galgenfrist abzukürzen und gleich die Henkermahlzeit 
zu vergiften!

Durch Deutschland zieht ein apokalyptischer Reiter, der [sich] für viere 
ausgibt. Er ist Volldampf voraus in allen Gassen. Sein Schnurrbart reicht von 
Aufgang bis Niedergang und von Süden gen Norden. »Und dem Reiter ward 
Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, und daß sie sich einan-
der erwürgten.  1« Und das alles ohne Absicht und nur aus Lust am Fabulie-
ren.

Dann aber sehe ich ihn wieder als das Tier mit den zehn Hörnern und 
den sieben Köpfen und einem Maul gleich dem Rachen eines Löwen. »Man be-
tete das Tier an und sprach: Wer ist dem Tiere gleich? Und wer vermag mit 
ihm zu streiten? Ein Maul ward ihm zugelassen, große Dinge zu reden. 2« 

Neben diesem aber steht die große Hure,  »die mit ihrer Hurerei die 
Welt verdarb 3«. Indem sie sich allen, die da wollten, täglich zweimal hingab. 
»Von dem Wollustwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken, und die 
Könige der Erde buhlten mit ihr.4 « 

Wie werden die Leute aussehen, deren Großväter Zeitgenossen des Max 
Nordau gewesen sind? Am Tage Börsengeschäfte abgewickelt und am Abend 
Feuilletons gelesen haben? Werden sie aussehen?! Weh dir, daß du der Enkel 
eines alten Lesers der 'Neuen Freien Presse' bist! Aber so weit läßt es die Na-
tur nicht kommen, die ihre Beziehungen zur Presse streng nach deren Verhal-
ten  gegen die  Kultur  eingerichtet  hat.  Einer  journalisierten  Welt  wird  die 
Schmach eines lebensunfähigen Nachwuchses erspart sein: das Geschlecht, 
dessen Fortsetzung der Leser mit Spannung entgegensieht, bleibt im Über-
satz. Die Schöpfung versagt das Imprimatur. Der intellektuelle Wechselbalg, 
den eine Ratze  an innerer Kultur beschämen müßte, wird abgelegt. Der Jam-
mer ist so groß, daß er gleich den Trost mitbringt, es komme nicht so weit. 
Nein, der Bankert aus Journalismus und Hysterie pflanzt sich nicht fort! Über 
die Vorstellung, daß es ein Verbrechen sein soll, der heute vorrätigen Men-
schensorte die Frucht abzutreiben, lacht ein Totengräber ihrer Mißgeburten. 
Aber die Natur arbeitet schon darauf hin, den Hebammen jede Versuchung zu 
ersparen! Die Vereinfachung der Gehirnwindungen, die ein Triumph der libe-
ralen Bildung ist, wird die Menschen selbst zu jener geringfügigen Arbeit un-
fähig machen, deren Leistung die Natur ihnen eigens schmackhaft gemacht 
hat. So könnte die Aufführungsserie des »Walzertraums« einen jähen Abbruch 
erfahren.

Aber glaubt man, daß die Erfolgsziffern der neuen Tonwerke ohne Ein-
fluß auf die Gestaltung dieser Verhältnisse bleiben werden? Daß sie noch vor 
zwanzig Jahren möglich gewesen wären? Eine Welt von Wohllaut ist versun-
ken, und ein krähender Hahn bleibt auf dem Repertoire; der Geist liegt auf 
dem Schindanger, und jeder Dreckhaufen ist ein Kristallpalast. Hat man den 
Parallelismus bemerkt, mit dem jedesmal ein neuer Triumph der »Lustigen 
Witwe« und ein Erdbeben gemeldet werden? Wir halten bei der apokalypti-
schen 666 ... Die mißhandelte Urnatur grollt; sie empört sich dagegen, daß sie 
die Elektrizität zum Betrieb der Dummheit geliefert haben soll. Habt ihr die 
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Unregelmäßigkeiten der Jahreszeiten wahrgenommen? Kein Frühling kommt 
mehr, seitdem die Saison mit solcher Schmach erfüllt ist!

Unsere  Kultur  besteht  aus  drei  Schubfächern,  von  denen  zwei  sich 
schließen, wenn eines offen ist: aus Arbeit, Unterhaltung und Belehrung. Die 
chinesischen Jongleure  bewältigen das ganze Leben mit einem Finger.  Sie 
werden leichtes Spiel haben. Die gelbe Hoffnung! ... Meinen Ansprüchen auf 
Zivilisation würden allerdings die Schwarzen genügen. Nur, daß wir ihnen in 
der Sittlichkeit über sind. In Illinois hat es eine weiße Frau mit einem Neger 
gehalten. Das Verhältnis blieb nicht ohne Folgen: »Nachdem eine Menge Wei-
ßer zahlreiche Häuser im Negerviertel in Brand gesteckt und verschiedene 
Geschäfte erbrochen hatten, ergriffen sie einen Neger, schossen zahlreiche 
Kugeln auf ihn ab und knüpften die Leiche an einem Baum auf. Die Menge 
tanzte dann unter ungeheurem Jubelgeschrei um die Leiche herum.« In der 
Sittlichkeit sind wir ihnen über.

Humanität, Bildung und Freiheit sind kostbare Güter, die mit Blut, Ver-
stand und Menschenwürde nicht teuer genug erkauft sind. Nun, bis zu dem 
Chinesentraum versteige ich mich nicht; aber einem gelegentlichen Barbaren-
angriff auf die Bollwerke unserer Kultur, Parlamente, Redaktionen und Uni-
versitäten, könnte man zujauchzen, wenn er nicht selbst wieder eine politi-
sche  Sache  wäre,  also  eine  Gemeinheit.  Als  die  Bauern  eine  Hochschule 
stürmten, wars nur der andere Pöbel, der seines Geistes Losung durchsetzen 
wollte. Die Dringlichkeit, die Universitäten in Bordelle zu verwandeln, damit 
die Wissenschaft wieder frei werde, sieht keine politische Partei ein. Aber die 
Professoren würden als  Portiers  eine  Anstellung finden,  weil  die  Vollbärte 
ausgenützt werden können und die Würde nun einmal da ist, und die Kolle-
giengelder wären reichlich hereingebracht.

»Den Verzagten aber, und Ungläubigen, und Verruchten, und Totschlä-
gern,  und Götzendienern,  und allen Lügnern,  deren Teil  wird sein  in  dem 
Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt 1«.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Was vermag nun ein Satirenschreiber vor einem Getriebe, dem ohne-

dies schon in jeder Stunde ein Hohngelächter der Hölle antwortet? Er vermag 
es zu hören, dieweil die anderen taub sind. Aber wenn er nicht gehört wird? 
Und wenn ihm selbst bange wird?

Er versinkt im Heute und hat von einem Morgen nichts zu erwarten, 
weil es kein Morgen mehr gibt, und am wenigsten eines für die Werke des 
Geistes. Wer heute noch eine Welt hat, mit dem muß sie untergehen.

Umso sicherer, je länger die äußere Welt standhält. Der wahre Weltun-
tergang ist die Vernichtung des Geistes, der andere hängt von dem gleichgül-
tigen Versuch ab, ob nach Vernichtung des Geistes noch eine Welt bestehen 
kann.

Darum glaube ich einige Berechtigung zu dem Wahnwitz zu haben, daß 
die Fortdauer der 'Fackel' ein Problem bedeute, während die Fortdauer der 
Welt bloß ein Experiment sei.

Die tiefste Bescheidenheit,  die vor der Welt  zurücktritt,  ist in ihr als 
Größenwahn verrufen. Wer von sich selbst spricht, weil kein anderer von ihm 
spricht, ist lästig. Wer niemand mit seiner Sache zu belasten wagt und sie 
selbst führt,  damit sie nur einmal  geführt  sei  ist  anmaßend. Und dennoch 
weiß niemand besser als ich, daß mir alles Talent fehlt, mitzutun, daß mich 
auf jedem Schritt der absolute Mangel dessen hemmt, was unentbehrlich ist, 
um sich im Gedächtnis der Mitlebenden zu erhalten, der Mangel an Konkur-
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renzfähigkeit. Aber ich weiß auch, daß der Größenwahn vor der Bescheiden-
heit den Vorzug der Ehrlichkeit hat und daß es eine untrügliche Probe auf sei-
ne Berechtigung gibt: seinen künstlerischen Ausdruck. Darüber zu entschei-
den, sind freilich die wenigsten Leser sachverständig, und man ist auch hier 
wieder auf den Größenwahn angewiesen. Er sprach: Selbstbespiegelung ist 
erlaubt, wenn das Selbst schön ist; aber sie erwächst zur Pflicht, wenn der 
Spiegel gut ist. Und jedenfalls wäre es sogar ehrlicher, zum dionysischen Pra-
terausrufer seiner selbst zu werden, als sich von dem Urteil der zahlenden 
Kundschaft abhängig zu machen. Die Journalisten sind so bescheiden, die Kei-
me geistiger Saat für alle Zeiten totzutreten. Ich bin größenwahnsinnig: ich 
weiß, daß meine Zeit nicht kommen wird.

Meine Leser!  Wir  gehen jetzt  zusammen ins  zehnte  Jahr,  wir  wollen 
nicht  nebeneinander  älter  werden,  ohne uns  über  die  wichtigsten  Mißver-
ständnisse geeinigt zu haben.

Die falsche Verteilung der Respekte, die der Journalismus durchführte, 
hat auch das Publikum zu einer verehrungswürdigen Standesperson gemacht. 
Das ist es nicht. Oder ist es bloß für den Sprecher, dem es die unmittelbare 
Wirkung des Worts bestätigt, nicht für den Schreibenden; für den Redner und 
Theatermann, nicht für den Künstler der Sprache. Der Journalismus, der auch 
das geschriebene Wort an die Pflicht unmittelbarer Wirkung band, hat die Ge-
rechtsame des Publikums erweitert und ihm zu einer geistigen Tyrannis Mut 
gemacht, der sich jeder Künstler selbst dann entziehen muß, wenn er sie nur 
in den Nerven fühlt. Die Theaterkunst ist die einzige, vor der die Menge eine 
sachverständige Meinung hat und gegen jedes literarische Urteil behauptet. 
Aber das Eintrittsgeld, das sie bezahlt, um der Gaben des geschriebenen Wor-
tes teilhaft zu werden, berechtigt sie nicht zu BeifalIs— oder Mißfallsbezei-
gungen. Es ist bloß eine lächerliche Vergünstigung, die es dem einzelnen er-
möglicht, um den Preis eines Schinkenbrots ein Werk des Geistes zu bezie-
hen. Daß die Masse der zahlenden Leser den Gegenwert der schriftstelleri-
schen  Leistung  bietet,  wie  die  Masse  der  zahlenden  Hörer  den  des 
Theatergenusses, wäre mir schon eine unerträgliche Fiktion. Aber gerade sie 
schlösse ein Zensurrecht des einzelnen Lesers aus und ließe bloß Kundgebun-
gen der gesamten Leserschar zu.  Der vereinzelte  Zischer  wird im Theater 
überstimmt, aber der Briefschreiber kann ohne akustischen Widerhall seine 
Dummheiten betätigen. Worunter ein Schriftsteller, der mit allen Nerven bei 
seiner Kunst ist, am tiefsten leidet, das ist die Anmaßung der Banalität, die 
sich ihm mit individuellem Anspruch auf Beachtung aufdrängt. Sie schafft ihm 
das furchtbare Gefühl, daß es Menschen gibt, die sich für den Erlag zweier 
Nickelmünzen an seiner Freiheit vergreifen wollen, und seine Phantasie öff-
net ihm den Prospekt einer Welt, in der es nichts gibt als solche Menschen. 
Dagegen empfände er tatsächlich den organisierten Einspruch der Masse als 
eine logische Beruhigung, als die Ausübung eines wohlerworbenen Rechtes, 
als die kontraktliche Erfüllung einer Möglichkeit, auf die er vorbereitet sein 
mußte und die demnach weder seinem Stolz noch seinem Frieden ein Feindli-
ches zumutet. Wenn sich die Enttäuschungen, die meine Leser in den letzten 
Jahren an mir erleben, eines Tages in einem Volksgemurmel Luft machten, ich 
würde mich in  diesem eingerosteten  Leben an der  Bereicherung  der  Ver-
kehrsformen freuen. Aber daß ein Chorist der öffentlichen Meinung sich vor-
schieben darf, meine Arie stört und daß ich die Nuancen einer Stupidität ken-
nenlernen muß, die doch nur in der Gesamtheit imposant wirkt, ist wahrhaft 
gräßlich. Es ist eine liberale Wohlfahrtsinstitution, daß der Leser seine Frei-
heit gegen den Autor hat und daß seine Privilegien über das Naturrecht hin-
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ausreichen, den Bezug einer unangenehmen Zeitschrift aufzugeben; daß Men-
schen, mit denen ich wirklich nicht mehr als Essen und Verdauen und auch 
dies nur ungern gemeinsam habe, es wagen dürfen, mir ihr Mißfallen an mei-
ner »Richtung« kundzutun oder gar zu begründen. Es schafft bloß augenblick-
liche Erleichterung, wenn ich in solchem Fall sofort das Abonnement auf die 
'Fackel' aufgebe und die Entziehung, so weit sie möglich ist, durchführen las-
se. Deprimierend bleibt die Zähigkeit, mit der diese Leute auf ihrem Recht be-
stehen, meine Feder als die Dienerin ihrer Lebensauffassung und nicht als die 
Gefährtin meiner eigenen zu betrachten: vernichtend wirkt die Hoffnung, die 
sie  noch  am Grabe ihrer  Wünsche  aufpflanzen,  dies  lästige  Zureden ihrer 
stofflichen Erwartungen. Wie weit es erst, wie unermeßlich weit es mich all 
den Sachen entrückt, die zu vertreten oder zu zertreten einst mir inneres Ge-
bot war, ahnt keiner. Dem Publikum gilt die Sache. Ob ich mich über oder un-
ter die Sache gestellt habe, das zu beurteilen, ist kein Publikum der Erde fä-
hig; aber wenn es verurteilt, daß ich außerhalb der Sache stehe, so ist es be-
rechtigt, schweigend seine Konsequenz zu ziehen. Daß ich die publizistische 
Daseinsberechtigung verloren habe, ist hoffentlich der Fall; die Form periodi-
schen Erscheinens dient bloß meiner Produktivität, die mir in jedem Monat 
ein Buch schenkt. Zieht mir der periodische Schein dauernd Mißverständnisse 
zu, bringt er mir Querulanten ins Haus und die unerträglichen Scharen jener, 
denen Unrecht geschieht und denen ich nicht helfen kann, und jener, die mir 
Unrecht tun und denen ich nicht helfen will, so mache ich ihm ein Ende. Jetzt 
ist die Zeit zur Aussprache gekommen, aber ich bin immer noch nachgiebig 
genug, den Lesern die Entscheidung zu überlassen. Ich betrüge ihren Appetit, 
indem ich ihre Erwartung, Pikantes für den Nachtisch zu kriegen, enttäusche 
und ihnen Gedanken serviere, die der Nachtruhe gefährlich sind. Mich selbst 
bedrückt ihr Alp; denn es ist nicht meine Art, ahnungslose Gäste zu mißhan-
deln. Aber sie sollen im zehnten Jahr nicht sagen, daß sie ungewarnt zu Scha-
den gekommen sind. Wer dann noch mit dem Vorurteil zu mir kommt, daß ich 
ein Enthüller stofflicher Sensationen sei, daß ich berufsmäßig die Decken von 
den Häusern hebe, um lichtscheue Wahrheiten oder gar nur versteckte Pein-
lichkeiten emporzuziehen, der hat das Kopfweh seiner eigenen Unvorsichtig-
keit zuzuschreiben. Ein Teil  dieser Leser will  die Wahrheit hören um ihrer 
selbst willen,  der andere will  Opfer bluten sehen. Das Instinktleben beider 
Gruppen ist plebejisch. Aber ich täusche sie, weil meine Farbe rot ist und mit 
der  Verheißung lockt,  zu  erzählen,  wie  sichs  ereignet  hat.  Daß ich  längst 
heimlich in eine Betrachtungsweise abgeglitten bin, die als das einzige Ereig-
nis gelten läßt: wie ichs erzähle, — das ist die letzte Enthüllung, die ich mei-
nen Lesern schuldig bin. Ich täuschte, und war allemal tief betroffen, allemal 
wußte ich, daß ich mir dergleichen nicht zugetraut hätte; aber ich blieb dabei, 
Aphorismen zu sagen, wo ich Zustände enthüllen sollte. So schmarotze ich 
nur mehr an einem alten Renommee. Glaubt einer, daß es auf die Dauer ein 
angenehmes Bewußtsein ist? Nun, ich wollte den Lesern helfen und ihnen den 
Weg zeigen, der zur Entschädigung für den Ausfall an Sensationen führt. Ich 
wollte sie zu einem Verständnis für die Angelegenheiten der deutschen Spra-
che erziehen, zu jener Höhe, auf der man das geschriebene Wort als die na-
turnotwendige Verkörperung des Gedankens und nicht  bloß als  die  gesell-
schaftspflichtige Hülle der Meinung begreift. Ich wollte sie entjournalisieren. 
Ich riet ihnen, meine Arbeiten zweimal zu lesen, damit sie auch etwas davon 
haben. Sie waren entrüstet und sahen im nächsten Heft nach, ob nicht doch 
etwas gegen die Zustände bei der Länderbank darin stehe ... Nun wollen wir 
sehen,  wie  lange das  so  weitergeht.  Ich  sage,  daß  der  einzige  öffentliche 
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Übelstand, den noch aufzudecken sich lohnt, die Dummheit des Publikums ist. 
Das Publikum wünscht so allgemeine Themen nicht und schickt mir Affären 
ins Haus. Aber wie selten ist es, daß das Interesse der Skandalsucht mit mei-
nen separatistischen Bestrebungen zusammentrifft!  Wenns einen Fall  Riehl 
gibt, verzeiht mir das Publikum die Gedanken, die ich mir dazu mache, und 
freut sich, daß es einen Fall Riehl gibt. Es ist ein schmerzliches Gefühl, eine 
Wohltat nicht zu verdienen; aber es ist geradezu tragisch, sein eigener Parasit 
zu sein.

Denn das ist es ja eben, daß von meinem Wachstum, welches die Reihen 
meiner  Anhänger so stark  gelichtet  hat,  die  Zahl  meiner  Leser  im Durch-
schnitt nicht berührt wurde, und daß ich zwar kein guter Geschäftsmann bin, 
solange ich die 'Fackel' bewahre, aber gewiß ein schlechter, wenn ich sie im 
Überdruß hinwerfe. Und weil es toll ist, auf die Flucht aus der Aktualität Wie-
ner Zeitungsleser mitzunehmen, so ist es anständig, sie zeitweise vor die Fra-
ge zu stellen, ob sie sich die Sache auch gründlich überlegt haben.

[Ziehe ich es vor, kein guter zu sein, so wird noch weniger als Gewinn-
sucht die Lust der Beweggrund sein, diesen Kunden zu gefallen. Sie mögen 
sich vermindern. — Spätere Fassung dies Satzes »Und weil es ... «]

In Tabakgeschäften neben dem Kleinen Witzblatt liegen zu müssen und 
neben all  dem tristen Pack, das mit talentlosen Enthüllergebärden auf den 
Kunden wartet, es wird immer härter und es ist eine Schmach unseres Geis-
teslebens, an der ich nicht allzulange mehr Teil haben möchte. Um den weni-
gen, die es angeht, zugänglich zu sein, lohnt es nicht, sich den vielen Suchern 
der Sensation hinzugeben. Im besten Falle dünke ich diesen ein Ästhet. Denn 
in den allgemeinen, gleichen und direkten Schafsköpfen ist jeder ein Ästhet, 
der nur durch staatlichen Zwang zur Ausübung des Wahlrechts sich herbei-
läßt. Der Ästhet lebt fern von der Realität, sie aber haben den Schlüssel zum 
wahren Leben; denn das wahre Leben besteht im Interesse für Landtagswahl-
reform,  Streikbewegung  und  Handelsvertrag.  So  sprechen  vorzüglich  jene 
Geister, die in der Politik die Viehtreiber von St. Marx vorstellen. Der Unter-
schied: dem Ästheten löst sich alles in eine Linie auf, und dem Politiker in 
eine Fläche. Ich glaube, daß das nichtige Spiel, welches beide treiben, beide 
gleich weit vom Leben führt, in eine Ferne, in der sie überhaupt nicht mehr in 
Betracht kommen, der Herr Hugo von Hofmannsthal und der Herr Abgeord-
nete Doleschal.  Es ist tragisch, für jene Partei reklamiert zu werden, wenn 
man von dieser nichts wissen will, und zu dieser gehören zu müssen, weil man 
jene verachtet. Aus der Höhe wahrer Geistigkeit aber sieht man die Politik 
nur mehr als ästhetischen Tand und die Orchidee als eine Parteiblume. Es ist 
derselbe Mangel an Persönlichkeit, der die einen treibt, das Leben im Stoffe, 
und die anderen, das Leben in der Form zu suchen. Ich meine es anders als 
beide, wenn ich, fern den Tagen, da ich in äußeren Kämpfen lebte, fern aber 
auch den schönen Künsten des Friedens, mir heute den Gegner nach meinem 
Pfeil zurechtschnitze.

Die Realität nicht suchen und nicht fliehen, sondern erschaffen und im 
Zerstören  erst  recht  erschaffen:  wie  sollte  man damit  Gehirne  beglücken, 
durch deren Windungen zweimal  im Tag der Mist  der Welt  gekehrt  wird? 
Über nichts fühlt sich das Publikum erhabener als über einen Autor, den es 
nicht versteht, aber Kommis, die sich hinter einer Budel nicht bewährt hätten 
oder nicht haben, sind seine Heiligen. Den Journalisten nahm ein Gott, zu lei-
den, was sie sagen. Mir aber wird das Recht bestritten werden, meiner tiefs-
ten Verbitterung Worte zu geben, denn nur den Stimmungen des Lesers darf 
eine Feder dienen, die für Leser schreibt. Meine Leser sind jene Weißen, die 
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einen Neger lynchen, wenn er etwas Natürliches getan hat. Ich leiste feierli-
chen Verzicht auf die Rasse und will lieber überhaupt nicht gelesen sein, als 
von Leuten, die mich für ihre Rückständigkeit verantwortlich machen. Sie ist 
im Fortschritt begriffen: wie wird es mir ergehen? Die intellektuelle Presse 
macht dem Schwachsinn des Philisters Mut und erhebt die Plattheit zum Idea-
le: so sind die Folgen meiner Tätigkeit unabsehbar. Der letzte Tropf, der sich 
am sausenden Webstuhl der Zeit zu schaffen macht, wird mich als Müßiggän-
ger verachten. Ich wollte nach Deutschland gehen, denn wenn man unter Ös-
terreichern lebt, lernt man die Deutschen nicht genügend hassen. Ich wollte 
meine Angstrufe in Deutschland ausstoßen, denn in Österreich bezieht man 
sie am Ende auf die Kappen und nicht auf die Köpfe. Aber ein satanischer 
Trieb verlockt mich, die Entwicklung der Dinge hier abzuwarten und auszu-
harren, bis der große Tag des Zornes kommt und die tausend Jahre vollendet 
sind. Bis der Drache losgelassen ist und mir eine Stimme aus den Wolken ruft: 
»Flieg'n m'r, Euer Gnaden?«

Karl Kraus.

The harlot's house.

Von Oskar Wilde.

Im Glanz der Nacht zu uns her glitt 
tanzender Füße Takt und Tritt —
der kam aus einem Hurenhaus —

durch Lärm und Lachen klang zerhackt 
ein jauchzender Dreivierteltakt: 
das »Treue, liebe Herz« von Strauss;

und gleich phantastischen Grotesken 
tanzten in tollen Arabesken 
die Schatten über die Rouleaus.

Wie zu des Herbstwinds Melodie 
die schwarzen Blätter jagten sie 
zu Horn und Geige — atemlos.

Wie grauenhafte Automaten, 
die Menschenantlitz haben, traten 
sie Hand in Hand an zur Quadrille —

sie tanzten steif und feierlich 
die Sarabande — schauerlich 
war ihr Gelächter — dünn und schrill.
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Ein süßes Lied klang dann und wann —
und manchmal schien es, daß ein Mann 
an einer Puppe Brüsten hing —

manchmal trat eine Marionette 
heraus, im Mund die Zigarette 
und schien ganz wie ein lebend Ding.

Ich sprach zu meinem Lieb: Es droht 
ein Sturm — Staub wirbelt dort — der Tod 
drückt dort den Tod an seine Brust.

Doch sie — sie hörte nur das Lied —
und trat ins Tor, das jeder flieht —
die Liebe in das Haus der Lust.

Da — und ein Mißton klang durchs Haus, 
das Licht verlosch, der Tanz war aus, 
kein Schatten huschte mehr im Wind —

und durch die stumme Straße glitt 
mit silberner Sandalen Schritt 
die Dämm'rung — wie ein scheues Kind.

Übersetzt von Felix Grafe.

Die Malerischen 1.

(Phantasien einer Italienreise.)

wei einander feindliche Prinzipe  bewegen unser geistiges  Dasein:  der 
Sinn für  das Malerische und das Gefallen am Nützlichen.  Ich möchte 

hundert gegen eins wetten, daß der praktische Mensch, der sozusagen im Le-
ben steht, also der Philister, dem Malerischen den Vorzug gibt, während der 
Dichter sich's am Nützlichen genügen läßt. Denn der Dichter braucht die freie 
Bahn des äußeren Lebens, um zu den Wundern zu gelangen, die er aus sich 
selbst holt. Er trägt alle Himmelssonnen in seinem Herzen, und um sie recht 
zu genießen, braucht er nur eine Lampe, die tadellos funktioniert. Daß es Au-
tomobildroschken gibt, die ihn schnell und bequem an den Schreibtisch brin-
gen, ist ihm wichtiger als das Bewußtsein, daß im Museum seiner Stadt ein 
Correggio  hängt.  Dem  Philister  dagegen  ist  der  Correggio  unentbehrlich, 
selbst wenn er etwa nicht in der Lage sein sollte, ihn von einem echten Knack-
fuß zu unterscheiden. Der Philister lebt in einer Gegenwart, die mit Sehens-
würdigkeiten ausgestattet ist, der Künstler strebt in eine Vergangenheit, ein-

Z

1 Aus dem 'Simplicissimus'. [KK]
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gerichtet mit allem Komfort der Neuzeit. Jener braucht sich aus den Hinder-
nissen des äußeren Lebens nichts zu machen, denn er hat kein inneres Leben, 
das von ihnen bedroht würde. Und wenn seine dicke Haut sie dennoch spürt, 
so bleibt ihm ja ein Trost: die Kunst. Sie ist dem Philister der Aufputz für des 
Tages Müh und Plage, und er schnappt nach den Ornamenten, wie der Hund 
nach der Wurst. Die Hindernisse des äußeren Lebens versöhnen ihn durch ih-
ren malerischen Anstrich. Ich empfinde die Peitsche eines italienischen Kut-
schers, deren Schall das Angebot seiner »Carrozza« verstärken soll, als wahre 
Gottesgeißel. Ich möchte mich loskaufen von der Pein, mit der der öde Wille 
eines inferioren Nebenmenschen in meine geistigen Kreise dringt. Meinetwe-
gen könnte die Taxe überschritten werden, die man dafür erlegen darf, daß 
man nicht zum Fahren aufgefordert wird. Auch empfinde ich die Herrschaft, 
die die italienischen Kinder über die Straße ausüben, als unerträgliche Tyran-
nis, wiewohl sich die künftige Kutschergeneration damit begnügt, nach einer 
Zigarette zu verlangen, wenn ein Vulkan raucht oder mindestens der Kopf des 
Betrachters. Alle diese Hindernisse sind aber im höchsten Grade malerisch 
und danach angetan, das Herz des sächsischen Vergnügungsreisenden zu er-
freuen, dem getrost die Bettelkinder über die Gedanken laufen mögen, wenn 
ihm nur nicht die malerischen Fliegen über die Makkaroni laufen. Ich hätte 
mir den Golf von Neapel schöner vorstellen können, als er ist, und ohne die 
störenden  Begleitumstände,  die  mir  dort  unten  die  Hauptsache  verderben 
mußten. Aber ich war gereist, um noch unbekannte Quellen der Enttäuschung 
kennen zu lernen,  und kehre befriedigt  heim.  Man hofft,  es werde gehen, 
wenn man die Sprache des Landes nicht versteht, eine Zeitlang hilft es, aber 
sobald die Menschen merken, daß man auf den Lebensgenuß ausgeht und auf 
das Glück der Ruhe, dann liest man es von allen Mienen geläufig: lasciate 
ogni speranza.

Was zurückbleibt, ist das Malerische. Man ist auf die blaue Grotte ange-
wiesen. Kann aber eine Sehenswürdigkeit auch täuschender nach einer be-
kannten  Ansichtskarte  hergestellt  werden?  Von  diesen  Wänden  tropft  das 
Staunen sächsischer Reisender, und weil dieses Blau im Laufe der Zeit ein et-
was kitschiges Genre geworden ist, darum bohrt der Bootsmann gleich bei 
der Einfahrt in seiner Nase, um der Sache wieder einen aparteren Anstrich zu 
geben. Aber was hilft's? Irgendwo hat sich ein Echo verfangen, das Herrjesäs! 
ruft, auch wenn man auf einsamem Kahn schweigend dahingleitet, in Gottes 
Wunder versunken, bis der Bootsmann wieder den Ausweg gefunden hat. ... 
Übrigens hatte ich Deutschland gerade damals verlassen, als die Nachricht 
kam, daß ein paar hundert von jenen Leuten, die sonst in der blauen Grotte 
schwelgen der Hinrichtung der Grete Beier beigewohnt hatten. Oh über den 
Sinn für das Malerische! Der Unterschied lag nur in der Kleidung des Be-
trachters. Für die Hinrichtung der Grete Beier war ausdrücklich Frack oder 
Gehrock vorgeschrieben, während die blaue Grotte auch im Lodenanzug be-
sucht werden kann. Aber wer wird auf Äußerlichkeiten halten? Die Hauptsa-
che ist, daß in beiden Fällen ein ehrliches Jägersches Normalhemd darunter-
steckt. Als der Kopf eines Mädchens fiel, rief ein vereinsamtes Echo Herrje-
säs! ...

Ein Psychiater jedoch war anderer Meinung und sagte, um solche Exem-
plare des homo sapiens wie Grete Beier sei es nicht schade, denn sie sei stark 
messalinisch veranlagt gewesen und auch ihre Reue habe keinen inneren ethi-
schen Wert gehabt. Der stark neronisch veranlagte Psychiater bedauerte spä-
ter,  daß  seine  private  Äußerung  durch  alle  Blätter  Deutschlands  kursiert 
habe. Aber diese Reue hatte keinen inneren ethischen Wert und selbst die 
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Gegner der Todesstrafe an Psychiatern meinten, daß es um solche Exemplare 
des homo sapiens nicht schade wäre. Mir ist so unerbittliche Nüchternheit 
wenig sympathisch und darum sage ich: Laßt sie gehen, die Psychiater, sie 
sind zwar nicht nützlich, aber malerisch.

Sie gehören zu den vielen Berufen des modernen Lebens, die unter sol-
chem Zwiespalt der Bestimmung genug zu leiden haben. Aber zu einem wahr-
haft tragischen Konflikt verschärft er sich in den Hotelportiers, die zwischen 
der Müßigkeit ihres Amtes und der Bedeutung ihres Kleides zu keiner wahren 
Daseinsfreude gelangen. Es ist nur ein Beispiel von den vielen, gewiß nicht so 
geläufig wie etwa das der Staatsanwälte, aber gerade deshalb um so bemer-
kenswerter. Allen diesen Berufen ist gemeinsam, daß der Anblick des Reprä-
sentanten das Auge erfreut,  aber daß seine Tätigkeit nicht im eigentlichen 
Sinne des Wortes als nutzbringend gedacht werden kann. Der Hotelportier ist 
eine Person, die namentlich auf Reisen stört.  Er schiebt sich zwischen den 
Reisenden und die Eindrücke, ohne aber vermittelnd zu wirken. Im Gegenteil 
entzweit er beide Teile selbst dort, wo sie aufeinander geradezu angewiesen 
sind. Indem er sich, wie der leibhaftige Vertreter des Herrn Cook gebärdet — 
jener sagenhaften Persönlichkeit,  unter der man sich etwa einen Kolumbus 
von fünf Weltteilen vorstellen mag —, dirigiert er die Passagiere immer dort-
hin, wohin sie eigentlich nicht gelangen wollten. Ich kann und will es nicht sa-
gen, in wie viel unrechte Züge ich auf den Rat der Portiers gestiegen bin, de-
nen ich auf meinen Reisen zu begegnen das Glück hatte. Was den Hotelpor-
tier, der auf der Höhe der Situation steht, vor allem auszeichnet, das ist die 
Präzision der falschen Auskunft.  An der Hand des Kursbuches und mit den 
Worten: »Das werden wir gleich haben!« schickt er den Mann, der nach Mai-
land wollte, unfehlbar nach Brindisi. Oder er würde auf die Frage, ob man den 
Seeweg nehmen könne, wenn man von Berlin nach Frankfurt wolle, gelassen 
antworten: »Ja, das könn' Sie machen!« und währenddessen geistesgegenwär-
tig einem andern Neugierigen aus dem Straßenplan nachweisen, daß er von 
der Friedrichstraße nicht direkt unter die Linden kommen könne. Ein Hotel-
portier muß eben alle zu gleicher Zeit im Kopfe haben. Man versuche es aber 
einmal, ihn nach der Beschaffenheit eines Seebades zu fragen. Wer sich erst 
in Kopenhagen entscheidet,  dem wird das Nordseebad Fanö wegen seines 
Waldreichtums und die seeländische Küste wegen ihres Strandes empfohlen 
werden. Wer freilich eingesehen hat, daß er auf Reisen von den Hotelportiers 
nichts profitieren kann, erliegt nur zu leicht der Versuchung, ihnen selbst et-
was von der Erfahrungen mitzuteilen, die er schlecht und recht auf eigene 
Faust sich erworben hat. Aber er säet auf steinigem Boden. Enttäuscht zieht 
er sich aus der Portierloge zurück und erkennt die Nichtigkeit menschlichen 
Mühens. Wahrlich,  wenn Hotelportiers nicht bloß einen dekorativen Zweck 
habe sollten, so sind es scherzhafte Apparate zur Irreführung des Publikums. 
Sicher weiß man es aber nicht. Das ist es eben. Man möchte gern das Gegen-
teil von dem tun, was sie einem raten, aber leider ist auch auf diesen Weg 
kein Verlaß. Denn es kann vorkommen, daß ein Hotelportier irrtümlich eine 
richtige Auskunft gibt, und dann steht man da. Oh, es wird sich einmal her-
ausstellen, daß diese Männer in den Portierlogen geboren und gleich Kant nie 
aus ihrem Geburtsort herausgekommen sind. Wie hätten sie auch mit ihren 
geringen Kenntnissen vom Eisenbahnwesen die Reise in die Städte machen 
können, in deren Hotels sie heute ihre eigenartige Tätigkeit entfalten? Sie 
sind schon auf dem Standpunkt geboren,  auf den unsereins erst nach den 
mannigfachen Ärgernissen und Enttäuschungen gelangt: es sei viel schöner, 
sich das Reisen vorzustellen.
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Und muß man denn wirklich erst reisen, um zu erfahren, daß es so viele 
Berufe gibt, deren Nützlichkeit mit ihrer koloristischen Wirkung nicht glei-
chen Schritt zu halten vermag? Kontrolleure zum Beispiel gibt es auch auf der 
Straßenbahn. Sie unterscheiden sich von den Kondukteuren dadurch, daß sie 
Handschuhe tragen, aber während die Kondukteure die Karten immerhin ab-
zwicken, schauen sie sie bloß an. Wozu gibt es Kontrolleure? Der Kellner, dem 
man die Hotelrechnung bezahlt, ist gewiß ganz besonders rätselhaft. Aber hat 
man denn das Geheimnis jener Personen ergründet, die in unseren ureigenen 
Stammlokalen für nichts anderes entlohnt werden, als dafür, daß sie das Geld 
bekommen? Sie sind in hohem Grade malerisch. Und hat man sich schon ein-
mal gefragt, was die sonderbaren Männer zu bedeuten haben, die in einem 
Kaffeehaus oder Restaurant plötzlich vor uns hintreten und sich stumm ver-
beugen? Mit großer Mühe ist es mir gelungen, herauszubringen, daß es die 
Besitzer sind. Aber diese Erschließung hatte mit so vielen anderen tatsächli-
chen Wahrheiten gemeinsam, daß sie mich nicht befriedigte.  Es war damit 
noch nicht aufgeklärt, welche Bedeutung die Pantomime jener Männer hat. 
Denn daß sie uns nichts nützt, daß sie uns zur Unterbrechung unserer Lektü-
re, unserer Gespräche, unseres Nachdenkens zwingt, liegt auf der Hand. Die-
ser Gruß nötigt uns sogar zu einem Gegengruß, wir sind also gezwungen, eine 
Unfreundlichkeit  mit  einer  Freundlichkeit  zu  erwidern.  Ich  kannte  einen 
Cafétier, der täglich mit einem Blick vor mich hintrat, gegen den das ave Cä-
sar, morituri te salutant eine leere Versprechung war. Ob nun darin bloß eine 
unzerstörbare Ergebenheit oder auch der stille Vorwurf lag, daß das Geschäft 
nicht zum besten gehe, nie vergesse ich diesen Blick eines verendenden Kaf-
feesieders. Wie anders wirkt der Hotelier einer Sommerfrische auf mich ein, 
dessen Stummheit weltmännisches Gehaben bedeutete, ohne daß ich mir frei-
lich zu erklären wußte, warum es gerade vor mir produziert werde. Als ich 
mich aber einmal zu der unvorsichtigen Bemerkung hinreißen ließ, daß das 
Rindfleisch gut sei, vernahm ich diese Ansprache: »Es ist erfreulich, ein sol-
ches Lob aus so kompetentem Munde zu hören, und soll dies uns ein Ansporn 
sein, nicht zu erlahmen, sondern unerschrocken, auf dem einmal betretenen 
Wege fortzufahren.« Er ist also Feuerwehrobmann, sagte ich mir, und die Per-
spektive in ein winterliches Leben tat sich vor mir auf, wo es keine Kurgäste 
mehr  gibt  und  das  zurückgehaltene  Deutschtum  wieder  in  seine  Rechte 
tritt ... Ach, ich habe oft den Nutzen der Restaurants und der Kaffeehäuser 
gewürdigt, nie aber ist es mir klar geworden, welchen Zweck die Restaurateu-
re und die Cafétiers, haben.

Wenn mir aber unter den idealen Berufen einer aufstieß, mit dem ich 
mich um keinen Preis ausgesöhnt hätte, so war es der des Kapitäns auf unse-
ren kleinen Alpenseedampfern, wiewohl gerade dieser sich durch besondere 
Farbenpracht auszeichnet. Seitdem ich einmal einen dieser beherzten Leute 
dabei ertappt habe, wie er sich Wettergebräuntheit anschminkte, hat auch die 
Befehlshabergeste, mit der sie den einen Mann an Bord zu rufen pflegen, ih-
ren Reiz für mich verloren. Sind alte Teerjacken, gewiß; aber mehr Kostüm 
als Inhalt. Die Welt ist eine Kinderstube, und neben dem andern Spielzeug 
das eine schöne Uniform hat, gehören auch sie hinein. Es soll die reisenden 
Sachsen verblüffen, und für die gibt es die vielen bunten Dinge, die so unnütz 
sind. Für die gibt es Italien, das malerisch ist von oben bis unten. Auf allge-
meines Verlangen entschließe ich mich endlich eine Carrozza zu besteigen. 
Wenn die arme Mähre überhaupt nicht mehr will, ruft der Kutscher im Tone 
der äußersten Bewunderung: Ah! Es ist aber auch im höchsten Grade male-
risch. Je schwieriger, je holperiger, umso malerischer wird es. Auf dem Weg 
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des Lebens ergeben sich Hindernisse. Und immer mehr Menschen nehmen 
auf dem Kutschbock Platz, immer mehr Hadernballen sollen aufgeladen wer-
den, und hinten hängen die lieben Kleinen, die nichts weiter wollen als eine 
Zigarette. Und so oft oben einer aufsitzt, meint der Kutscher entschuldigend: 
mio fratello! Das schlägt alle Einwände, besiegt alle Hindernisse des Lebens. 
Immer wieder sitzt mio fratello oben auf. Die Familie muß sehr zahlreich sein; 
sie riecht nicht gut, aber sie ist malerisch.

Karl Kraus.

*   *   *

Entwicklung 1.

ürzlich las ich einen Vorschlag zur Abschaffung der deutschen Satire. 
Hätte ein Greißler nachgewiesen, daß auch der gesalzene Kaviar keine 

Volksnahrung sei, ich wär's zufrieden gewesen. Aber er sagte, das Volk ver-
lange bessere Nahrung. Die Satire auf vaterländische Übel habe sich über-
lebt, denn das Vaterland habe kein Übel mehr. Die bösen Zeiten der kulturel-
len Zerrissenheit seien vorüber und seit genau fünf Jahren sei die Entwick-
lung abgeschlossen. Und da es keinen Schwindel und keine Häßlichkeit mehr 
gibt, so ist auch kein ersichtlicher Grund für die geringste satirische Anstren-
gung vorhanden. Also ein Vorschlag zur Güte, der annehmbar wäre, wenn er 
nicht selbst die Satire auf ein noch wenig bebautes Feld verwiese, nämlich auf 
die Dummheit.

K

Was ich  einmal  fürs  Leben gern  möchte,  das  ist,  einer  sogenannten 
»Entwicklung« beiwohnen. Ich war schon dabei, wie Gerüchte entstanden, ich 
habe die Ausbreitung mancher Epidemie aus nächster Nähe miterlebt, aber 
das, was man eine Entwicklung nennt, habe ich noch nie mit eigenen Augen 
gesehen. Nicht einmal die Entwicklung eines Kindes, geschweige denn die ei-
nes Volkes. Wenn ich nach fünf Jahren in ein Familienhaus kam, so war es 
wohl nicht zu verkennen, daß der kleine Rudolf inzwischen gewachsen war, 
aber ich fragte mich sogleich, ob mir der Unterschied zwischen einst und jetzt 
auch aufgefallen wäre, wenn ich die ganze Zeit dabei gestanden, meine Hand 
auf seinem Kopfe gehalten oder wenigstens jeden Morgen nachgesehen hätte, 
ob er größer geworden sei. Ich glaube, um eine Entwicklung recht zu genie-
ßen, muß man sich von ihr überraschen lassen. Aber fünf Jahre im Leben ei-
nes Volkes sind vielleicht nicht einmal so viel wie ein Tag im Leben eines Kin-
des, und wenn man dort alle fünf Jahre nachsieht, so fällt einem keine Verän-
derung auf. Die Fähigkeit,  eine Entwicklung zu übersehen, wächst mit der 
Entfernung, in der man von ihr steht, und nur dem sogenannten »historischen 
Sinn« ist es gegeben, sie aus unmittelbarer Nähe aufzuspüren. Der histori-
sche Sinn ist aber eine Eigenschaft, die man gerade bei den jüngeren Zeitge-
nossen antrifft, weil für sie jede Erfahrung den Reiz des Ungewohnten hat, je-
des zeitliche Erlebnis zum Ereignis wird und jeder Glockenschlag eine Ewig-
keit einläutet. Gewiß wäre der kleine Rudolf, von dessen Entwicklung ich mir 
erst Rechenschaft geben kann, wenn sie abgeschlossen sein wird, schon jetzt 
imstande, die Entwicklung des deutschen Volkes von gestern auf heute festzu-
stellen. Die Häufigkeit dieser Erscheinung ist selbst wieder eine Tatsache der 
kulturellen  Entwicklung,  die  man  nicht  übersehen  darf.  Denn  seitdem die 
Zeitgeschichte täglich zweimal erscheint, ist jeder in die Lage versetzt, Phra-
sen zu gebrauchen, die sonst erst nach einem Jahrhundert in der Leute Mund 
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kämen. So kann einer zum Beispiel behaupten, die deutsche Nation sei bis vor 
fünf Jahren in der Umbildung begriffen gewesen, seit damals aber habe sie 
pünktlich die Verpflichtung erfüllt, eine »aus heterogensten Ständen plötzlich 
nach außen einsgewordene Gemeinschaft innerlich zur homogenen Rasse zu 
verarbeiten«. Wer sollte leugnen, daß dies ein Ziel sei, aufs innigste zu wün-
schen? Wer außer den Satirikern ist so blind, nicht zu sehen, daß es über 
Nacht erreicht wurde? Jene glauben noch immer, an der Tafel einer Kultur zu 
sitzen, in deren Hause Prahlhans Küchenmeister ist. Wie Petron vom Gast-
mahl des Trimalchio sagt: »Nun folgte ein Gang, welcher unserer Erwartung 
nicht entsprach, doch zog er durch seine Neuheit aller Augen auf sich«, so se-
hen sie Wunder über Wunder, und sind unzufrieden. Ein »Mischmasch von ei-
nem Spanferkel und anderem Fleische«, »ein Hase mit Flügeln, damit er dem 
Pegasus gleiche«,  und »in den Ecken des Aufsatzes vier Faune, aus deren 
Schläuchen Brühe auf die Fische herunterfließt, die in einem Meeresstrudel 
schwimmen«. Zum Lob der Brühe singt ein ägyptischer Sklave mit abscheuli-
cher Stimme ein Liedchen.  Aber die  satirischen Gäste finden sie  trotzdem 
nicht  schmackhaft  und  erdreisten  sich,  all  ihr  Salz  hineinzuschütten.  Und 
nachdem sie sich noch an der protzigen Aufschrift des hundertjährigen Faler-
ners berauscht haben, träumen sie diesen Traum:

Die Entwicklung ist eine G. m. b. H., das Schicksal ist ein Kaufhaus des 
Westens, das Leben ist eine Stehbierhalle. Um die Seele des Menschen ringen 
Wertheim und Tietz. Zweimal täglich löst eine Generation die andere ab, aber 
die Zeitrechnung beginnt mit der Einführung der orthozentrischen Kneifer, 
der Reformglücksehe und der Eröffnung der Halenseer Terrassen. Alles, was 
vorher geschah, hat nur dazu gedient, die sogenannte Entwicklung vorzube-
reiten, wenn es sich nicht etwa zum Beweise der Homosexualität des Fürsten 
Eulenburg  heranziehen  läßt.  Nicht  nur  die  Geschichte,  auch  die  Bibelfor-
schung hat wertvolles Material geliefert, aus dem klar hervorgeht, wie seit Er-
schaffung der Welt alles auf eine Entwicklung hingearbeitet hat, die erst jetzt 
abgeschlossen vor uns liegt. Schon die Häufigkeit der Bemerkung »Und der 
Herr sprach« scheint darauf hinzudeuten. »Und der Herr sprach: Es ist ein 
Geschrei zu Sodom, das ist groß und ihre Sünden sind schwer ... Da ließ der 
Herr Schwefel regnen auf Sodom ...« Merkwürdig ist auch der Hinweis auf 
die Affäre von Loths Töchtern: »Also gaben sie ihrem Vater Wein zu trinken in 
dieser Nacht ... Und sie wurden schwanger von ihrem Vater. Und die älteste 
gebar einen Sohn, den nannte sie Moab. Von dem kommen her die Moabiter, 
bis auf den heutigen Tag«. Und dann war wieder eine Leiter da, »die stand 
auf Erden und rührete mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel des 
Herrn  stiegen  daran  auf  und  nieder«,  denn  es  waren  Flügeladjutanten 
Gottes ... Hier verläßt der Traum die logische Linie und ist plötzlich an dem 
Punkt, wo die eigentliche Entwicklung ansetzt. Es braust ein Ruf wie Donner-
hall:

Pauline, au au, au au, au au 
Wie haben sie dir verhaun!

Fünf Jahre später schon ist der Spieß umgekehrt:
Und er rief: Geliebte Krause — immer mit der Hand lang
Machen Se doch 'ne kleine Pause —immer mit der Hand lang!

Die Entwicklung ist im Zuge, wir wissen, wie viel's geschlagen hat. Zu-
erst hieß es bloß: Wir Deutsche fürchten Gott, aber sonst nichts in der Welt! 
Bald aber wird schüchtern hinzugesetzt:  Und höchstens noch die strengen 
Masseusen! Es ist nicht schimpflich, sich im Frieden schlagen zu lassen, und 
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kriegerische Tüchtigkeit steht nach wie vor in hohem Ansehen. Aber die Zei-
ten haben sich geändert. Früher versicherte die Schangsonette:

Ja, so ein Leudenant, so fesch und sauber, 
Wirkt auf ein Mädchenherz als wie ein Zauber.

Jetzt singt zwar noch immer eine ganze Kompagnie:
Ja, wir sind doch 'ne eigne Rasse, 
Zivil ist ganz 'ne faule Klasse!

Aber die es singen, sind uniformierte Mädchen ... Die Satiriker träumen 
weiter. Von einer Politik, die durch eine eifrige Ausnützung der Verkehrsmit-
tel, wie Post und Telegraph, sich in der ganzen Welt Geltung verschafft, da 
man einsehen gelernt hat, daß das gesprochene Wort nicht ausreicht. Von ei-
ner Justiz, die den Tod eines Angeklagten für keinen Vertagungsgrund hält, 
von einem Lauf der Gerechtigkeit,  bei dem zuerst sie vor den Fürsten und 
dann die Fürsten vor ihr ohnmächtig werden, und überhaupt von all den Din-
gen, die man Schmutzereien nennt.  Der Schlaf der Satiriker wird unruhig, 
aber sie haben nichts zu fürchten, denn zu ihren Häupten stehen die Schutz-
männer Michael und Gabriel. Sie träumen von einer Welt der Speisehäuser, 
deren Portiers auf die Frage, was die Göttinnen im Stiegenraum mit der Ver-
dauung zu tun haben, prompt die Auskunft geben: Herr, das hat doch den 
Zweck, um dem Schönheitssinne Rechnung zu tragen! ... Die Satiriker wälzen 
sich auf ihrem Lager. Da sehen sie Böcklins Toteninsel mit allem Komfort der 
Neuzeit ausgestattet. Es ist erreicht. Die Entwicklung ist soeben auf ihrem 
Höhepunkt angelangt, die Nation zur homogenen Rasse verarbeitet. Und fünf-
undzwanzig Jahre hat es gebraucht, bis das Volk in den Besitz der unentbehr-
lichsten Schmutzereien gelangte, und nur fünf, bis es die Kultur bekam ... Die 
Satiriker erwachen. Die Polizeihunde Edith und Ruß bellten so laut.

Karl Kraus.

Zur Selbsthilfe.

n den Sommertagen hat sich die reichsdeutsche Publizistik des öfteren mit 
mir  befaßt.  Ein  sehr  gründliches  Harden—Lexikon,  das  ich  im zweiten 

Septemberheft des 'März' veröffentlicht habe, ging durch die ganze deutsche 
Presse. Ich hatte einen Franz—Moor—Monolog gehalten über die Frage, wel-
ches Mittel wohl am sichersten töten würde. »Ein Licht ausgeblasen, das oh-
nehin nur mit den letzten Öltropfen noch wuchert — mehr ists nicht.« Ich 
fragte mich: »Welche Gattung von Empfindnissen ich werde wählen müssen? 
Welche  wohl  den  Flor  des  Lebens  am  grimmigsten  anfeinden?«  Zorn, 
Schreck, Gram, Jammer — alles hatte ich schon versucht. Aber die deutsche 
Dummheit ist eine verläßliche Stütze. So komm denn du mir zu Hilfe, blühen-
de 'Zukunft', halte ihm in deinem Spiegel das Bild seines Geistes vor ... So fall' 
ich, Streich auf Streich, Sturm auf Sturm, dieses zerbrechliche Leben an, bis 
den Furientrupp zuletzt schließt — die Übersetzung!

I

Daß der Mann die Charitéhaft des Fürsten Eulenburg nicht überstehen 
werde, dafür schienen manche Zeichen zu sprechen. Der Wind hat sich ge-
dreht, das Öllämpchen ist im Verlöschen. Wäre ich in Deutschland, es brennte 
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längst nicht mehr. Was ich noch besorgen will, ist die Pflicht, allen den deut-
schen Dichtern, Denkern und Wissensfürsten ins Gesicht zu treten, die ich auf 
den Spuren dieses Genius antreffe. Wer immer die deutsche Kultur in jenen 
dunklen Spalten sucht, in denen Herr Maximilian Harden sie vertritt,  kann 
versichert sein, daß ich ihm seine schadhafte Reputation wieder zurechtset-
zen werde. Gefolgsmann des Helden zu sein, der in einer anonymen Korre-
spondenz den gemeinsten Päderastenklatsch ablagern läßt, ehe er ihn in sei-
ne Kulturrevue aufnimmt, soll manchem teuer zu stehen kommen. Und mich 
wird keine politische Rücksicht davon abhalten, den Prozeß Harden zu seinem 
Ende zu führen.

Schon vor der Zitierung des Lexikons ist mir manche Zustimmung aus 
dem publizistischen Jenseits zuteil geworden. Die Königsberger 'Hartungsche 
Zeitung', Deutschlands ältestes Blatt, brachte am 17. Juli diesen Artikel:

Kraus und Harden.

Der  Wiener  Schriftsteller  Karl  Kraus  hat  seit  einigen  Wochen 
einen scharfen Kampf gegen Maximilian Harden unternommen. Er 
ist bestrebt, Herrn Harden, von dem während des Feldzuges Molt-
ke—Eulenburg viele Flitter seines Tagesruhmes gefallen sind, die 
letzten Fähnchen des Heroengewandes abzureißen, und man muß 
sagen, dieser Karl Kraus ist wohl der gefährlichste Gegner, der 
Harden entgegentreten kann. Der gefährlichste Gegner neben der 
Wahrheit, die über kurz oder lang doch jeden Hinterhaltigen grell 
beleuchtet,  jede  Spiegelfechterei  aufdeckt,  jede  unberechtigte 
Größe ins Nichts zurückwirft, jedes Pharisäertum dem Spott über-
liefert.  Es ist nicht unsere Aufgabe, auf die gründlichen Kampf-
essays, die Kraus in seiner 'Fackel' gegen Harden veröffentlicht 
hat, einzugehen. Es sei an dieser Stelle nur auf sie hingewiesen 
mit der Bemerkung, daß Kraus Herrn Harden stilistisch bedeu-
tend überlegen ist, nicht etwa darin (worin Harden Meister ist), 
daß er, nach Bedarf, jeden Stil nachahmt, sei es den Stil des Pa-
thos oder den Stil von »Moritz und Rina« oder den von Harden am 
meisten geliebten:  den der Pseudo—Wissenschaft,  des Schwuls-
tes, der schmockartigen Umschreibung von Begriffen,  deren di-
rekte offene Aussprache Hardens »kompliziertere« Natur wider-
streben muß. Der Stil von Kraus ist immer ein gradliniger Stil, der 
nicht zu den Hilfsmitteln der Maniriertheit greift, um sich von an-
deren auffällig zu unterscheiden. Sein Stil  ist geschmeidig, fun-
kelnd, sprachlich schön, und kann unter Umständen wie ein Keu-
lenschlag wirken. Allerdings nur unter Umständen. In der Haupt-
sache besticht und interessiert Kraus nicht durch die Kraft, son-
dern durch eine Fülle von Geist und von karikierenden Einfällen. 
Wir hätten manchmal gewünscht, daß er Herrn Harden mit mehr 
Ethos, mit mehr Entrüstung entgegentrete, aber doch ist es viel-
leicht richtiger, daß er einem spiegelfechtenden Schädling, einem 
modernen Hutten und Vaterlandsretter dieser Art mit Ironie, mit 
Verulkung, mit überlegenem Spott beizukommen sucht. Zu weit 
geht Kraus unseres Erachtens in der Entlastung Eulenburgs. Die 
Hauptsache  ist  aber,  daß  die  'Fackel'—Artikel  (der  letzte, 
»Deutschland« betitelt, befaßt sich mit dem Eulenburgprozeß) von 
einem  ehrlichen  und  überzeugten  Manne  geschrieben  zu  sein 
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scheinen, weshalb man manche Übertreibungen und manche Ei-
genbröteleien gern hinnimmt. Namentlich wenn man bei der Lek-
türe merkt,  daß man es mit  einem kultivierten und vielseitigen 
Geist zu tun hat, dem der Kampf Lebenselement ist.

Ein mir  gleichfalls  völlig  unbekannter  Autor  schrieb  in  der 'Welt  am 
Montag' (Berlin, 24. August) über

Sittlichkeit und Kriminalität.

Der Herausgeber der Wiener Fackel, Karl Kraus, hat sich in der 
Stadt des gemütlichen Schlendrians und der gröbsten Preßkorrup-
tion durch seine unerschrockene,  unbestechliche und unerbittli-
che Feder zum bestgehaßten Publizisten der österreichischen Kai-
serstadt  emporgearbeitet,  deren  massenhafter  Journalisten—Ex-
port  nach  dem Reich  und  insbesondere  nach  Berlin  uns  allein 
schon veranlassen müßte, der Kritik ihres schärfsten Kenners und 
Kollegen ein offenes Ohr zu leihen, zumal die Wiener Presse ihm 
gegenüber systematisch die Taktik des Totschweigens anwendet. 
Er ist mehr als ein witziger Kopf und geistreicher Glossenschrei-
ber zu Tagesereignissen und Wiener Skandalen, auch mehr als ein 
bloßer Stil— und Sprachkünstler von eigenartiger Prägung. Sein 
kritischer Sinn dringt tief in den Zusammenhang der Dinge und 
sein bis zur Selbstzerfleischung ehrlicher leidenschaftlicher Wahr-
heitsdrang, der immer auf das Wesen und den Kern geht, so sehr 
seine sarkastischen Antithesen und Paradoxe dem flüchtigen Le-
ser als blendendes Spiel erscheinen, macht ihn zu einem starken 
Kämpfer für eine neue, freiere Weltanschauung und ein modernes 
System der  sittlichen  Welt.  In  berechtigter  Selbstschätzung  ist 
dieser  immer  schneidig,  niemals  trockenlangweilig  dozierende 
Fechter es müde geworden, sich immer im engen Rahmen seiner 
Zeitschrift  zu bewegen und bietet  dem großen Publikum in an-
spruchsvollerer Buchform eine Auswahl seiner Schriften, von de-
nen der vorliegende erste Band auf etwa 400 Seiten »Sittlichkeit 
und Kriminalität« behandelt. (Verlag L. Rosner, Wien.)
Er will dieses Buch, das an die stärksten gerichtlichen Sensatio-
nen und Justizskandale der letzten Jahre kritisch anknüpft, als ein 
persönliches  Bekenntnisbuch  aufgefaßt  wissen.  Und  in  der  Tat 
tritt das rein stoffliche Interesse an all den »Fällen« — Luise von 
Coburg,  Luise  von  Sachsen,  Girardi  und  Odilon,  die  Prozesse 
Beer, Klein und Piehl usw. — sehr stark zurück hinter dem Reiz 
der originellen und immer, auch wo Widerspruch nicht ausbleiben 
kann,  anregenden und nachdenklich stimmenden Gedanken des 
glossierenden Autors. Er scheut vor keinen Konsequenzen seiner 
schwer erkämpften Überzeugung, auch den äußersten nicht, zu-
rück. Kein Jagen nach Pikanterien schädigt den grimmig ernsten 
Grundton des Buches, so unverhüllt  und bis zum Zynismus auf-
richtig es von geschlechtlichen Dingen spricht. Wider die sinnen-
feindliche  Askese  einer  überlebten  Weltansicht,  gegen  die  her-
zenskalte und lebensfremde Art des Richters, gegen die engstirni-
ge Beschränktheit und Unduldsamkeit des Normalbürgers, sei er 
auch vereideter Parteisozialist, kämpft er mit gleich scharfer Klin-
ge, mit gleicher Wucht und Heftigkeit.  Besonders haben es ihm 
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noch die psychiatrischen Sachverständigen angetan. Er »haßt dies 
Handwerk, weil es auf brüchigem Wissensgrund den Machtwahn 
des Individuums nährt und gleich dem Journalismus seinen Miß-
brauch in  sich  trägt«.  Auch sonst  macht  der  Hecht  im Wiener 
Karpfenteich aus seiner durchaus polizeiwidrigen Gesinnung kein 
Hehl, die über die übliche Simplicissimus—Stimmung weit hinaus-
geht. Sein kampffreudiges Temperament liebt es, herauszufordern 
und zu verblüffen. Keck schleudert er allen offiziellen und freiwil-
ligen Hütern der Gesellschaftsordnung die  Brandraketen seines 
Geistes ins feindliche Lager. Nach ihm sind die führenden Dumm-
köpfe der Menschheit auf die Idee gekommen, die Moral als ethi-
sches Schutzgut zu heiligen. »Nun wütet sie in den legitimen For-
men der Langeweile und der Syphilis gegen die Menschheit. Mo-
ral lähmt, steigt ins Gehirn, schlägt mit Blindheit, macht Natursäf-
te vertrocknen, Arterien verkalken. Aber nichts mehr auf dieser 
Welt können wir anfassen, kein Handwerk üben, kein Problem lö-
sen, ohne daß sich der korrumpierende Einfluß der Moral geltend 
machte. Handelt es sich um eine Frage der künstlerischen Ent-
wicklung  so  sind wir  moralisch;  handelt  es  sich um praktische 
Neuerungen, so sind wir moralisch; und stirbt einer am Fieber, so 
stecken wir ihn überdies noch mit Moral an. Und wir sind so mo-
ralisch, daß wir nicht ausschließlich unseren Priestern das Ver-
gnügen gönnen, um unser Seelenheil besorgt zu sein, sondern die-
ses rechtzeitig auch unseren Kriminalisten in Obhut geben, und 
daß wir darum Dinge, die eigentlich nur vor den obersten Richter 
gehören und wahrscheinlich nicht einmal ihn interessieren, schon 
vorher in drei Instanzen zu vertreten haben.« Er feiert unumwun-
den »die Gottesgabe des Weibes, genußspendend zu genießen und 
ohne zu genießen Genuß zu spenden«, »das Naturrecht der Frau, 
die  Summe ihrer  ästhetischen Vorzüge  an wen sie  will  zu  ver-
schwenden oder von wem sie will sich in eine geltende Währung 
umsetzen zu lassen. Weil es eine rein moralische Angelegenheit 
ist, mischt sich die Behörde hinein«. Er geißelt den Geschlechts-
neid und die Heuchelei, die in diesen Dingen eine so große Rolle 
spielen. »Unheilbar liegt die Menschheit an Heuchelei darnieder, 
und die Ärzte verordnen Quecksilberkuren.« Nun läßt sich über 
diese Fragen gar viel für und wider sagen. Eine Abgrenzung zwi-
schen der Freiheit des Einzelnen und den Forderungen des Staa-
tes, der Gesellschaft, des Gattungsinteresses, der Rassenhygiene 
muß nun einmal in der Welt stattfinden. Aber sie muß von Zeit zu 
Zeit neu vorgenommen werden, und daß die Zukunft sie mehr im 
Sinne Kraus' nach der Seite der freien Entwicklung und Entfal-
tung aller individuellen Kräfte, soweit sie nicht Rechtsgüter ande-
rer verletzt, vornehmen wird, als nach jener geltenden der amtli-
chen  Bevormundung,  Einmischung  und  Beschnüffelung  der  in-
timsten Dinge des Privatlebens, ist sicherlich anzunehmen. Weni-
ge werden seine lapidaren Sätze ganz unterschreiben, vielleicht 
er  selbst  nicht,  den  zuweilen  seine  Schärfe  und  Frische,  seine 
Kampfesfreude und sein Widerspruchsgeist zu Behauptungen hin-
reißen, die trotz der messerscharfen formalen Logik als Übertrei-
bungen wirken und wohl  auch nur  als  Füchse  mit  brennenden 
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Schwänzen ins Land der Philister  1 gejagt werden sollen, sie aus 
ihrem Schlaf aufzuscheuchen. Immerhin sind die Paradoxe eines 
so kühnen und klaren Geistes anregender, als die platten Aller-
weltsweisheiten der andern, und auch als die unehrlichen, überla-
denen, schillernden, dialektischen Jonglierkünste Hardens, seines 
ehemaligen Intimus, dessen unechtes Wesen dann keiner schärfer 
gekennzeichnet  und  gebrandmarkt  hat.  Ein  heimtückischer  Sti-
lettstoß des tödlich Gekränkten war die charakteristische Gegen-
aktion.
Leicht hat es sich der Wiener Satiriker (Harden empfahl ihn einst 
der 'Neuen Freien Presse' als Nachfolger D. Spitzers) inmitten der 
leicht erschlaffenden und so angenehm leichtlebigen Wiener At-
mosphäre nicht werden lassen. Seine durchsichtig klare Sprache 
und sein knapper Stil zeigt ehrlich erarbeitete, gereifte Kunst, die 
Kaviar für den Haufen ist. Nur selbstdenkende, wirklich gebildete 
reife Männer und Frauen werden auch Freude daran haben, wenn 
sie — bei aller eigenen Meinungsfreiheit — eine ebenso tiefe und 
grundehrliche,  wie  geistvolle  Schriftsteller—Individualität  zu 
schätzen wissen. Manches Schwüle, manche forciert erscheinende 
Wendung erklärt sich aus dem Stoff und dem ursprünglichen Er-
scheinungsort, der auf Tageswirkung berechnet war. Die deutsche 
Kulturgeschichte aber darf dies mutige und trutzige Bekenntnis-
buch als ein Ereignis in ihren Annalen verzeichnen. G. K.

Auch die 'Neue Freie  Presse' hat, in diesem Sommer meinen Namen 
endlich genannt. Und wenn's auch nur bei Gelegenheit der Veröffentlichung 
eines Schwurgerichtsrepertoires war, so geschah es doch wider bessere Ab-
sicht. Der schuldtragende Redakteur soll entlassen worden sein.

Harden—Lexikon 2.

n  der  Reihe  der  Übersetzungen,  durch  die  man  die  Meisterwerke  der 
fremdsprachigen Literatur dem deutschen Leserpublikum zugänglich zu 

machen sucht, hat bis heute eine verständnisvolle Bearbeitung der Prosa Ma-
ximilian Hardens gefehlt. Immer war es nur ein kleiner Kreis von Liebhabern, 
der die Arbeiten dieses interessanten Schriftstellers, der wie kein zweiter den 
Ziergarteil einer tropischen Kultur von Stilblüten und Lesefrüchten gepflegt 
hat, durchaus zu genießen imstande war. Die Schwierigkeiten des sprachli-
chen Erfassens mußten sich hier um so schmerzlicher fühlbar machen, je po-
pulärer die Gegenstände wurden, die unserem Autor am Herzen liegen, und je 
weiter sich das Gebiet eines vielseitigen Wissens auszudehnen begann, dem 
heute, wie man ohne Übertreibung behaupten kann, zwischen der Homose-
xualität und der Luftschiffahrt nichts Menschliches fremd ist. Die Erkenntnis, 
daß heutigen Tages jeder, der nur deutsch schreiben kann, seinen Zulauf fin-
det, während hier eine wahre Fülle geistiger Schätze ungehoben liegen muß, 
brachte mich zu dem Entschlusse, ein Lexikon anzulegen, das deutschen Le-
sern als ein Führer auf den verschlungenen Pfaden einer Prosa dienen soll, 
deren Schönheiten sie bis heute gewiß öfter geahnt als genossen haben. Es ist 
hohe Zeit, daß jene, die von der geistigen und kulturellen Potenz des Autors 
bisher  nur  überzeugt  waren,  sich von ihr  auch angeheimelt  fühlen.  Gerne 
wird man mir eine Nachsicht gewähren, die einem Versuche auf unerforsch-

I

1 Ri 15.4
2 Aus dem 'März' [KK]
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tem Gebiet unter allen Umständen zugute kommen muß. In der Übersetzungs-
probe, die ich biete, dürfen selbst Lücken nicht allzu rigoros beurteilt werden. 
Mancher Stelle konnte ich nur mit einiger Freiheit der Auffassung beikom-
men; manche blieb unübersetzbar. Vorweg aber möchte ich die Verantwor-
tung für die Möglichkeit ablehnen, daß hier und dort mit der Fremdartigkeit 
einer Wendung auch deren künstlerische Schönheit  genommen wäre.  Eine 
Übersetzung aus dieser Sprache wird wohl ihren Zweck erfüllt haben, wenn 
es ihr, selbst unter Preisgabe des dichterischen Momentes, gelungen ist, den 
Sinn der Darstellung für das Verständnis zu retten. Daß meine Übersetzung 
die in Deutschland einzig autorisierte ist, brauche ich wohl nicht erst hervor-
zuheben.

Der Fahrenheidzögling

Der Adlerritter

Der von den alten Feinden aus der 
Holzpapierwelt plötzlich Gehätschel-
te

Die Legende der Grotta Azzurra

Ein Thronender

lphigeniens Schöpfer, der in langem 
Erleben nicht oft einen Freund ge-
funden hat

Der brave Bill

Der wilde Georg

Er hat auf einem Bau gefront

Der Stank verfliegt schnell

Wer dem verführten Mädchen aus 
voller Kasse des Lebens Notdurft be-
zahlt

Noch wissen zwei zum Wahrspruch
berufene Männer nicht, was in der 
Isarau geschehen ist

Vielleicht hätte der eiskalte Klüg-
ling, dessen überschwingende Phan-
tastik auf Handwerkskenner stets 
nur wie voilence à froid wirken 
kann, der aber vor Erfahreneren 
schon den Gefühlsmenschen, Künst-

Eulenburg

Eulenburg

Eulenburg, für den sich plötzlich die 
Presse wieder einsetzt

Die Gerüchte über Krupp

Ein Monarch

Goethe, der in einem langen Leben 
nicht viele Freunde gehabt hat

Shakespeare

Riedel

Er war Bauarbeiter

Das Gerücht erweist sich als haltlos

Der Aushälter

Zwei Geschworenen scheint die 
Starnberger Geschichte noch immer 
nicht glaubhaft

Vielleicht hätte Fürst Eulenburg in 
der größten Gefahr doch noch die 
Geschwornen herumgekriegt
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ler, schwärmenden Freund und sie-
chen Amfortas mit Glück gemimt 
hat, im dichtesten Drang noch drei, 
vier Stimmen gefangen

Auf dem Weg,  der den dieser poli-
tisch, rechtlich und psychologisch 
bedeutsamen Sache Fremden die 
Fundamente des Urteils erkennen 
lehrt

Der Graf, den die Enthüllung des in 
den Isaranlagen und auf der Send-
lingertorwache Erlebten das Kam-
merherrnamt gekostet hat

Eine, die sich dem Herd verlobt hat

Sie küßt ihn, dem Angstschweiß die 
Haarwurzeln feuchtet, mit heißer 
Lippe rasch, wie einst, aufs Ohr, 
während der Eheherr Zigarren aus 
dem Rauchzimmer holt

Ein von einem Tribunen angegriffe-
ner Offizier

Ein Kriminalkommissar bringt aus 
der Ukermark das Ehrenwort des 
Fürsten mit: Verleumdersinn erfand 
und verbreitet die bösen Gerüchte

Es säße heute darin wohl in Hülsens 
Loge

Der Klavierträger Schömmer, den 
ein Herrn Phili eng befreundeter 
Graf in einem starnberger Hotel zu 
Homosexualbefriedigung verführt 
hat und der durchs Guckloch einer 
verschlossenen Tür die beiden Gra-
fen dann gepaart sah

Als er den Diener Dandl ans Bein 
faßte

Der verirrte Geschlechtstrieb scheut 
so ängstlich das Licht, daß selbst in 
die Polizeiakten meist nur Gerüchte 
sickern

?

Graf Wedel

Eine Hausfrau

Charakterbild einer Buhlerin

Ein Offizier, den ein Abgeordneter 
angegriffen hat

Fürst Eulenburg gab einem Krimi-
nalkommissar sein Ehrenwort, daß 
alles Verleumdung sei

Er wäre heute vermutlich Hofthea-
terintendant

Ein Kampfgenosse des Herrn Har-
den

Datum in der preußischen Geschich-
te

Alles menschliche Wissen ist be-
grenzt
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Der kühle Herr Canzellarius

Ein Todkranker, den in der nächsten 
Stunde die Sichel aus der Zeitlich-
keit mähen wird

… trotzdem sich seit Jahren ein un-
geheures, ungesuchtes Material aus 
hoher und höchster Urningschicht 
bei mir gehäuft hat und mit den Ein-
zelheiten, psychologisch und patho-
logisch wertvollen, ganze Bände zu 
füllen wären

Drohbriefe aus nahen und fernen 
Städten (sie schrecken mich nicht; 
mein Revolver ist gut und ich habe 
dafür gesorgt, daß am Tag nach ei-
nem gelungenen Überfall alle Be-
weismittel veröffentlicht werden)

Einen unter Anerkennung der reinen 
Motive verurteilenden Gerichts-
spruch hätte ich, wie die anderen 
Opfer an Gesundheit und Besitz, die 
dieser Feldzug mir eingebracht hat, 
hingenommen

Der schwache Widerhall seines 
Leugnens kann die dröhnende Stim-
me der Wahrheit nicht übertönen

Niemand hat den Fischermeister be-
drängt; der Richter ihm väterlich zu-
gesprochen und Zeit zur Sammlung 
angeboten; der Anwalt nicht ein-
dringlicher gemahnt, als jeden Tag 
hundert Ankläger und Verteidiger 
tun; einmal nur, mit leiser Stimme, 
ihn aufgefordert, nicht durch Ver-
schweigen des Wesentlichsten sich 
selbst ins Zuchthaus zu bringen 
(Seite 169).
Doch Philipp kennt seinen Jakob. 
Den kranken, schwerhörigen, scheu-
en Menschen, dem die Zeugen-
pflicht ein Martyrium ist, der immer 
noch der so lange angestaunten 
Macht des Herrn zu erliegen fürch-
tet, und keine Silbe, keine Vorgangs-
schilderung herausbringt, die nicht 

Bülow

Ein Sterbender

Ich bin mir bewußt, meine kulturelle 
Pflicht eigentlich versäumt zu haben

Ich bin kein Revolverjournalist aber 
wenn ich gereizt werde, so ...

Das versteht sich von selbst

Er hat also dem Dandl doch ans Bein 
gegriffen!

Der Fischerjackl hat unter Daum-
schrauben freiwillig die Wahrheit 
gesagt
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mit den Zeugen der Inquisition aus 
seinem dunklen Hirn geholt ward 
(Seite 170).

Unter dem Heumond

Der Phrasenspuk, der so lange 
schon das Ohr täubt

Als Bismarck ins Sachsenwaldhaus 
geschickt war

Den Überbleibseln des Me-
mali-i-Osmanije eine Verfassung ge-
währen

Padischahim tschock jascha

Der King

Der liebste Kömmling

Er wird in Ischl den Geschäftsführer 
der austro—ungarischen Monarchie 
sehen

Den Makedonenknäuel entwirren

Die Scherifenenttäuschung

Der Greis, der im Glanz hockt

Menschen, deren Lebensflamme 
gestern ein Wink seiner müden 
Hand erlöschen ließ

Musulmanen

Abd ul Aziz

Abd ul Hamid

Abd ul Kerim

Der schwache Prasser

Die Stadt Konstantins

Die Osmanenflanke zerstücken

Im Juli

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . .  . betäubt

Als Bismarck demissioniert hatte

?

Vergleiche Polyglott—Kunze, Tür-
kisch

Eduard VII.

Der willkommenste Besuch

Er wird in Ischl den Kaiser Franz Jo-
sef sehen

Die mazedonischen Wirren beenden

?

Der Sultan

Menschen, die er gestern noch
töten lassen konnte

Muselmanen

Abdul Aziz

Abdul Hamid

Abdul Kerim

Der genußsüchtige Schwächling

Konstantinopel

Albanien teilen

Herr Philipp Langmann
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Der Mähre

Der wiener Ungar

Über der Löwenbucht verglüht der 
fünfte Augusttag

Auf dem Cornicheweg ists leerer als 
sonst beim Dämmern eines Sommer-
abends

Das immer hastige Leben der Phokä-
erstadt scheint in die Herzkammer 
zurückgedrängt

Zwischen der Rue Honorat und der 
Cannebière regt sichs

Der Fremde merkt bald, daß im Si-
nus Gallicus das Blut heute beson-
ders schnell kreist

Die mit Bouillabaisse und Südwein 
Genährten

Der konstanzer Graf 
Graf Ferdinand
Der alte Reitersmann
Ikaros, den eines Gottes Eifersucht 
empfinden lehrt, daß nur Wachs, in 
der Sonnennähe zertropfendes, ihm 
die Flügel an den Rumpf geklebt hat
Der Krieger und Wolkenthronwerber
Der Luftbeherrscher 
Der deutsche Graf

Die Patres Lana und Guzman ... 
Die Brüder Montgolfier, Etienne und 
Michel … Mémoires sur la machine 
aérostatique ... Pilatre de Rozier ...  
Nach den Erfahrungen der Charlière 
ergänzt ... Charles aus Beaugency, 
Pilatre aus Metz, Blanchard aus dem 
Departement Eure … Biot, Gay-
Lussac, Sivel, Tissandier, Hermite, 
Renard, Giffard; bis zu San-
tos-Dumont und Lehaudy ... Der 
Fallschirm ... Zigarrenformat ... 

Ungeschicktes Lob für Herrn Felix 
Salten, der sich als Zionist lieber 
einen Pester Juden genannt hörte

Marseille, 5. August

Ich bin zum ersten mal in Marseille, 
aber so leer war's noch nie

Marseille ist wie ausgestorben

Meine Lokalkenntnis ist verblüffend

(Unverständliche Stelle, aus der 
nicht hervorgeht, ob das Blut im 
Meerbusen oder das Wasser im Bu-
sen der Marseiller aufgeregt war)

Die Bewohner von Marseille

Verschiedene Bezeichnungen für 
der Grafen Zeppelin

Ich kenne mich in der Luftschifffahrt 
aus
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Starres System ... Halbstarr oder 
unstarr ... De la Vaulx, Berson und 
Elias ... Giffard ersann, um die Wi-
derstandsfläche zu verkleinern, das 
längliche Format und führte den 
Dampfmotor ein; Dupuy de Lome 
das Ballonett; Wölfert den Daimler-
Motor; Schwarz die Aluminiumhülle; 
Renard und Krebs ... Parseval und 
Groß ... Von André, dem Nordpolsu-
cher, kam uns nie eine Kunde; die 
Patrie ließ in Irland eine Riesen-
schraube mit Zubehör fallen; der 
britische Nulli secundus zerbröckel-
te über der  Paulskathedrale

Unter den Lebenden haben Edison, 
Koch, Van't Hoff, Behring, Röntgen 
und mancher Andere der Mensch-
heit Nützlicheres geleistet. Für die 
moderne Kriegführung waren die 
Erfindungen und Kombinationen der 
Nordenfelt, Zede, Romazotti, Lau-
beuf vielleicht wichtiger als eine Er-
leichterung der Aeronautik

Zeppelins haben unter Fritz, unter 
Melas bei Marengo und im deut-
schen Befreiungskrieg mitgefochten

Fast auf den Tag ists fünf Viertel-
jahrhunderte her, daß der Physiker 
Charles auf dem Marsfeld einen mit 
Wasserstoff gefüllten Ballon steigen 
ließ ... Blanchard kam 1785 mit sei-
nem Luftschiff von Dover nach Ca-
lais und wurde erst auf der sechs-
undsechzigsten Fahrt (meist war 
seine Frau als Gehilfin neben ihm) 
vom Aeronautenschicksal ereilt

Man wird im Ballon, statt auf stäh-
lernem Gleis über Zossen und Els-
terwerda ins Paradies der Weih-
nachtstollen reisen

Ich kenne mich auch sonst aus

Ich weiß überhaupt alles

Wer sollte sich nicht erinnern!

Bild der »Zukunft«

Dem Grafen Zeppelin eine Kommis-
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Das stürmende Temperament der 
großen Persönlichkeit sacht ins 
Schreibstubentempo zügeln

Die Summen, die ihm die Flut jetzt 
ins Schwabenheim geschwemmt hat

Der Paktolos strömt in den Boden-
see

Erwins Kirche

Wie ein Golfstrom braust es erwär-
mend durch Aller Herzen, schmilzt 
die Eisrinde und schält ehrfürchtige 
Liebe aus dem Kalten Wall

Aus dem Glutstrom, der den Kalten 
Wall überströmte, ist auch anderer 
Gehalt zu schöpfen als das Tränen-
salz, das leuchten Augen die Freude 
an schönem Tiefblau gewährte

Millionen in den Bodensee werfen, 
um mit dem Opfer des Hortes, wie 
der Tyrann von Samos  mit seines 
Ringes, feindliche Gewalten zu 
schwichtigen

Die Summen, die dem Grafen Zeppe-
lin jetzt zugeflossen sind

Graf Zeppelin bekommt viel Geld

Der Straßburger Dom

(Wahrscheinlich ist hier gemeint, 
daß man sich irgendwo für die Sa-
che Zeppelins erwärmt)

?

Riskieren, daß ein Karpfen im Bo-
densee mit der Verdauung des Rin-
ges, wie der Leser mit des Genitivs, 
Schwierigkeiten hat und daß selbst 
den Rheintöchtern übel wird

(In den dieser Übersetzung zugrunde liegenden Kapiteln hat der sonst 
so gewissenhafte Autor leider einige Druckfehler übersehen. Statt »Entwick-
lungsgang«  und  »Befreiungskrieg«  muß  es  selbstverständlich  heißen:  Ent-
wicklunggang und Befreiungkrieg. Erwähnt sei noch, daß den Publikationen 
des Autors im Original unmittelbar ein Inseratenteil folgt, zu dessen Verständ-
nis das Lexikon nicht herangezogen werden muß, und in welchem zumal jene 
Annonce einer populären Wirkung sicher ist, die mit den Worten beginnt: Al-
len, die sich matt und elend fühlen …)

*   *   *

Die Mütter 1.

ine typische Erscheinung im heutigen Kulturstaate sind die Mütter. Sie 
fügen sich dem Prinzip der Unterdrückung der Individualität zugunsten 

der Rentabilität des Menschen so innig an, daß es begreiflich erscheint, wenn 
E
1 Anm. d. Herausgeb.: Nicht für alle Mütter scheint mir diese Betrachtung zu gelten. Aber 

allen tut sie Unrecht. Was sie darstellt, sind Wahrheiten, und der Haß, den sie ausdrückt, 
ist um des Ausdrucks willen berechtigt. Aber er schlägt die Mütter mit Wahrheiten, für 
welche sie nicht verantwortlich sind. Denn die Gesellschaftsordnung haben die Väter ge-
macht, die Mütter kriechen in ihr unter, so gut sie können. [KK]
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jeder Knecht der Gesellschaftsordnung den Einfluß der Mütter auf die kom-
mende Generation mit pfäffischem Augenverdrehen als einen segensreichen 
preist. In der Tat aber ist der mütterliche Einfluß auf die Kinder, vornehmlich 
auf die Töchter, ein verderblicher. Die Söhne entziehen sich dank der größe-
ren Freiheit, die ihnen die Gesellschaft in sexueller Beziehung zugesteht, eher 
und leichter dieser üblen Beeinflussung. Die Töchter aber entarten allmählich 
unter den Wohltaten der mütterlichen Erziehung. Jede Äußerung einer gesun-
den weiblichen Veranlagung, das Begehren, sich lediglich der Lust wegen hin-
zugeben und zu empfangen, bemühen sich die Mütter bei ihren Töchtern mit 
allen zu Gebote stehenden Mitteln so lange zu unterdrücken, als es der um-
sichtige Geschäftsgeist erfordert,  der die Jungferschaft, das heute noch im-
mer hoch im Kurse stehende Spekulationsobjekt, zu einem möglichst guten 
Preis an den Mann zu bringen trachtet. Von dem Eintritte der Menstruation 
an sind die Töchter den Müttern völlig ausgeliefert. Mit einem Raffinement 
der Diskretion, das nur eine jahrtausendalte christliche Kultur gezeitigt haben 
konnte, weihen die Mütter ihre Töchter in alle Mysterien der  Liebe ein, deren 
Erkenntnis der trotz aller Anfechtungen immer noch gesunde weibliche In-
stinkt dem heranreifenden Mädchen rechtzeitig und besser vermittelt hätte. 
Daß die Sinnlichkeit der Mütter dabei auf ihre Rechnung kommt, liegt auf der 
Hand. Es ist nicht leicht, sich auszumalen, welchen Genuß es den alternden, 
von  keinem  Manne  mehr  begehrten  Weibern  bereitet,  stetig  in  der  Ge-
schlechtssphäre ihrer Töchter zu wühlen. Kein lüsterner Blick eines jungen 
Mannes nach den ihm verfänglich präsentierten Reizen der Tochter entgeht 
dem wachsamen und geübten Mutterauge. Und schon wird die Rentabilität 
der Veräußerung der töchterlichen Unberührtheit an den begehrlichen Spä-
her kalkuliert. Verspricht das Geschäft Ertrag, so beginnt jenes listige Umstri-
cken des auserkorenen Opfers, das jede Mutter der anderen als etwas Häßli-
ches vorwirft und abzustellen trachtet, um gegen eine kleinere Konkurrenz 
umso leichter siegreich zu sein. Es ist erstaunlich, welche Routine von den 
Müttern bei dem Geschäfte der gesellschaftsordnungsmäßigen Verkuppelung 
der  Töchter  aufgewendet  wird.  Die  Routine  der  Professionskupplerin  ist 
plump dagegen, und die von den Töchtern unter mütterlicher Anleitung dis-
kret durchgeführte Steigerung der wirkenden Reize ist ungleich raffinierter 
als die Praxis der Dirnen. Diesen aber, ihren besten Lehrmeisterinnen, sind 
die Mütter die grimmigsten Feindinnen. Wo sich die dem Weibe innewohnen-
de Dirnennatur offen als solche bekennt, wird sie von den Weibern, denen der 
Mut dieser Offenheit fehlt, verfolgt. Mit einem Pathos, das sie der Gerichts-
saalberichterstattung über geheime Verhandlungen abgelauscht haben, wet-
tern die Mütter bei jeder Gelegenheit,  mit begreiflicher Vorliebe aber dem 
heiratsfähigen jungen Manne gegenüber,  gegen das »Laster«,  schildern in 
krassen Farben die Gefahren für Körper und Seele, die dem Verkehr mit Dir-
nen wie Gespenster folgen, lassen es auch nicht an zartsinnigen Anspielungen 
fehlen auf die reinen Genüsse an der Seite einer anständigen Ehefrau, und ar-
beiten derart mit bewußt lügenhaften, schmutzigen Mitteln gegen die ihnen 
so unbequeme Konkurrenz der Dirnen, die wegen der Offenheit der Anprei-
sung leiblicher Genüsse zu fixen und billigen Preisen von den Müttern als das 
gefährlichste Hindernis bei der ergiebigen Verwertung der Töchter erkannt 
wurden. Wie ein Kaufmann dem andern die geschmähten Reklamekniffe abzu-
lauschen trachtet, um sie selbst gegen ihn auszuspielen, so studieren die Müt-
ter, in der richtigen Erkenntnis der Überlegenheit der Dirnen, deren Art, um 
die Töchter mit dem Rüstzeug der Halbwelt so gut wie möglich auszustatten 
und zum Wettbewerb geeignet zu machen. Das offene Auge gewahrt auf den 
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ersten  Blick,  wie  rasch  und  sicher  die  Errungenschaften  des  Dirnentums 
durch Vermittlung der spekulativen Mütter in die Familie verpflanzt und hier 
verderblicher werden für den erotisch veranlagten Mann als dort, wo er dank 
der Offenheit, mit der ihm begegnet wird, von Haus aus weiß, worum es sich 
handelt.  Durch die gesellschaftlich sanktionierte Praxis  der Mütter werden 
die Dirnen mittelbar Trägerinnen der Idee des Bestandes der Familie und des 
Staates. Die Töchter aber werden vergewaltigt, dazu erzogen, jedes natürli-
che  Empfinden  zu  unterdrücken,  Liebe  nur  auf  mütterliche  Anordnung  zu 
empfinden und sich im übrigen mit ihrer Phantasie zu behelfen, die sie zwar 
in schwülen Nächten manchen Genuß empfinden läßt, Gesundheit und Schön-
heit aber untergräbt. Endlich findet sich die geknebelte weibliche Natur dank 
der frühzeitig begonnenen mütterlichen Erziehung in die Situation, die von 
der heutigen Gesellschaft  als die einzig mögliche hingestellt  wird. Und die 
Töchter, die durch die mütterlicherseits vermittelten Dirnengebräuche einen 
Mann zu dauernder Ausnutzung eingefangen haben, werden Mütter. Erbt.

*   *   *

Zitate.

»Seine Exzellenz wird gleich da sein, um 1 Uhr wird aber gegessen!« 
»Beruhigen Sie sich, liebenswürdigster aller Famuli, ich will den Minister nur 
fragen, wie er geschlafen hat, um es nach Wien zu drahten«. »Exzellenz wird 
gleich erscheinen« ... »Eure Exzellenz sieht gut aus. Sie haben sich gründlich 
ausgelüftet, ehrenwerter Tittoni!« ('Neue Freie Presse', 29. August).

*
Ferner habe ich im Sommer einen Zeitungsartikel gelesen, der mit den 

Worten begann:
Von einem Freunde unseres Blattes erhalten wir die folgende Zu-
schrift: Langsam dringt die Nachricht hinaus ins Grüne, in die fer-
nen Gebirgstäler, an die stillen Sommerseen, an denen die Wiener 
jetzt sitzen. Wie es einst durch die Welt geklungen hat: Der große 
Pan ist tot, so klingt es nicht viel leiser jetzt dem kunstfreudigen 
und —verständigen Wien ins Ohr: »Kainz will vom Burgtheater ge-
hen!« usw.

*
Der große Pan bleibt uns erhalten, dagegen ist die Hauptfrage unserer 

Zeit  noch immer ungelöst.  Herr Gelber behauptet es in einer Wiener Zeit-
schrift:

Die Parlamentsferien werden bald vorüber sein, die Volksvertre-
tung wird wieder zusammentreten und wir werden bald wieder 
von den gemachten Wichtigkeiten hören, mit denen man das öf-
fentliche Gewissen von der Hauptfrage unserer Zeit abzulenken 
sucht. Nun, und da ist es notwendig, abermals auf sie hinzuweisen 
und zu fragen: Was soll mit Wahrmund geschehen?

*
Mit ehrlicher Begeisterung aber haben die Wiener Familienväter diesen 

Satz (in einem Artikel von C. Gurlitt über Konstantinopel) gelesen:
Die Jungfräulichkeit und ihre Wertschätzung ist überall eine Folge 
geschlechtlicher Selbstsucht des Mannes, nämlich der, das Weib 
für sich allein zu haben.
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Dieser Satz stand aber nicht etwa in der 'Fackel', sondern in der 'Neuen 
Freien Presse'.

Einsendung  von  Manuskripten  oder  Zeitungsausschnitten,  Lieferung 
von Material, Mitteilungen irgend welcher Art nicht erwünscht.

Der Herausgeber der 'Fackel' hat keine redaktionelle Sprechstunde und 
lehnt die Erteilung von Ratschlägen und die Beurteilung von Talentproben ab.

Beschwerden administrativer Natur, Abonnementsaufträge u. dgl., die 
statt an den Verlag, an die Privatadresse des Herausgebers gelangen, werden 
nicht berücksichtigt. Die Verleger von Büchern und Zeitschriften worden er-
sucht, die Zusendung von Rezensionsexemplaren zu unterlassen.

Abonnenten wird anheimgestellt, vor Ablauf der Bezugsfrist den betref-
fenden Teilbetrag zurück zu verlangen, wenn ihnen der Bezug der Zeitschrift 
aus irgend einem Grunde nicht mehr genehm ist Das gleiche Recht der Sistie-
rung eines Abonnements behält sich der Verlag vor.
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