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Der Sozialanwalt

Gedanken zur Revision des bürgerlichen Gesetzbuches.

olstois  der  Wissenschaft  zugeschleudertes  Hohnwort,  daß  sie  auf  alle 
wirklich das Herz bewegenden Fragen die Antwort schuldig bleibe, hat 

wohl keinen Ewigkeitswert, aber es trifft vielleicht zu, wenn man damit den 
genügsamen Betrieb geißelt, der an den Pforten aller großen Probleme stehen 
bleibt. Am aufreizendsten wirkt diese Lebensfremdheit bei den Hilfswissen-
schaften der Staatskunst, weil deren ganze Rechtfertigung auf ihrer Umsetz-
barkeit in Tat, ihrer Verwertbarkeit beruht. So entspringt eine gewisse gehei-
me Abneigung gegen die Juristerei dem Bewußtsein, daß alle Kenntnis und 
feinste  Ausgestaltung  der  Rechtsbegriffe  nicht  über  die  tiefe  Erniedrigung 
trösten kann, der das Recht im wirklichen Leben unterliegt. Es fordert den 
Widerwillen heraus, zu sehen, wie sich die Professoren in der Verfeinerung 
und Verästelung der Theorie nicht genug tun können, indes die Rechtsdurch-
setzung ein Chimäre bleibt. Man müßte meinen, daß es gar keinen Reiz besit-
zen  könne,  das  Recht  theoretisch  auszugestalten,  solange  die  Kunst  noch 
nicht erfunden ist, den Menschen zu ihrem Rechte zu verhelfen.

T

Die Abneigung richtet sich also nicht gegen die Wissenschaft, sondern 
gegen die Richtung, die der geistigen Arbeit gegeben wird, gegen das Versäu-
men des Dringenden, das alle Kräfte auf sich lenken müßte. Gegen diese For-
derung wird freilich eingewendet, daß dies Sache der Verwaltung sei und die 
Wissenschaft nichts angehe. Aber es wäre erst zu untersuchen, ob die man-
gelhafte  Rechtsdurchsetzung nicht  der materiellen Rechtsordnung zur Last 
fällt, insofern diese von einem geträumten Zustand ausgeht und deshalb eine 
lebendige Handhabung nicht gestattet. Mit diesem Verdacht also hätte sich 
die Wissenschaft auseinanderzusetzen.

Das Recht hat ein dreifaches Antlitz. Die Satzung ist wirkliches Recht 
unter gleich Starken. Sie ist ein Werkzeug der Tyrannei in der Hand des Star-
ken gegen den Schwachen; Maske der Macht, wie Ihering sagte. Sie ist drit-
tens ein Irrlicht, eine Illusion, wenn sich's der Schwache einfallen läßt, sich 
ihrer gegen den Starken zu bedienen. Unter gleich Starken ist das Recht ein 
wertvolles Instrument der Verständigung, ein vorausbestimmter Vertragstext. 
Es ist eine schreckliche Waffe in der Hand des ohnehin Mächtigen und ein Po-
panz in der Hand des Unterdrückten. In der Mitte liegt wohl das Recht, aber 
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rechts und links ragen zwei Felsen, an denen es zerschellt: Rechtshohn und 
Rechtsmißbrauch.

Rechtshohn und Rechtsmißbrauch sind die beiden Pole, zwischen denen 
das Recht oszilliert.

Ich habe dich zu Boden geschmettert und besiegt. Ich knie auf deiner 
Brust, du bist in meiner Gewalt. Dieser Zustand ist auch mir, dem Sieger, auf 
die Dauer unbehaglich ... Ich gestatte dir, dich unter gewissen Bedingungen 
zu erheben, damit ich von meinem Siege ausruhen kann und nicht so bald 
eine Umwälzung der Situation zu befürchten habe. Das ist die eine Grundform 
des Rechts.  Wir haben wiederholt  miteinander gerungen mit  wechselndem 
Glück, mit einem unverhältnismäßigen Aufwand von Kraft. Wir beschließen 
daher, uns zu einigen; wir kleiden unsere Interessen in Satzungen. Das ist die 
andere Grundform des Rechts.

Die wissenschaftliche Jurisprudenz befaßt sich mit dieser Form allein. 
Sie blickt über die Klassenunterschiede hinweg, unbekümmert darum, was 
diese aus ihren heiligen Regeln machen, oder sie überläßt die Ordnung dieser 
Widersprüche der Sozialpolitik und der Staatskunst. Die Jurisprudenz gleicht 
einer Mutter, die ein Kind in die Welt setzt, aber für die Erhaltung des Kindes 
nichts fürderhin tun will, es dem Zufall oder der Mildtätigkeit anderer überlie-
fernd. Sie ist eine Erzstiefmutter ihres Kindes.

Indem sie es verschmäht, dem eigentlichen Problem näherzutreten, of-
fenbart sie auch ihre Gleichgültigkeit gegen das Klassenschicksal, sie abstra-
hiert davon, sie verleugnet es, und wird dadurch sogar einfältig. Die Einfalt 
liegt darin, daß sie verkennt, wie auch innerhalb einer Klasse ihre Absichten 
nicht zum Durchbruch kommen, weil der Zustand der Stärke und Schwäche 
auch unter Ebenbürtigen zufallsweise wechselt und der Rechtsmißbraucher 
wie der Rechtsverhöhner häufig solche Individuen sind, die nur eine Augen-
blickschance in die Position des Stärkeren rückt. So schützt die Rechtsord-
nung z. B. den Wucherer auch dann, wenn er zufällig gerade jener Gesell-
schaftsklasse angehört, die grundsätzlich unterdrückt worden möchte.

Rechtsmißbrauch ist die Ausbeutung eines Rechtes zu Zwecken, die au-
ßerhalb der Absichten der Rechtsordnung liegen und der Sittlichkeit wider-
sprechen. Der Typus dafür ist der Wucher. Aber jede wie immer geartete Posi-
tion kann wucherisch ausgenutzt worden, der Wucher ist nicht allein auf das 
Verhältnis  Arm und Reich beschränkt,  sondern jedes auch vorübergehende 
Abhängigkeitsverhältnis,  jede  Monopolstellung  kann  Ausgangspunkt  eines 
wucherischen Angriffs worden. Wenn die Rechtsordnung dem Wucher nicht 
beikommt, so rächt sich darin ihre Kurzsichtigkeit: daß sie es gar nicht für 
ihre Aufgabe halten will, der ökonomischen Unterlage ihrer Gebilde auf den 
Grund zu gehen.  Erst  durch  die  Einbeziehung dieser  Materie  in  die  Zivil-
rechtsordnung,  durch die Nichtigerklärung wucherischer Ansprüche,  bezie-
hungsweise gewisser Verpflichtungen,  also durch Umwandlung sozialpoliti-
scher  Forderungen in materielles  Recht  wird  der Seuche ernstlich  an den 
Leib gerückt.

Wie steht es aber mit dem Rechtshohn? Unter Rechtshohn, iniuria, ist 
zu verstehen das einfache Ignorieren des Rechts aus Übermut und Bosheit, 
rechtsfeindlicher Gesinnung, die aus der Sicherheit entspringt, daß der Geg-
ner sein Recht nicht verfolgen kann. Ihm steht die Rechtsvernachlässigung 
nahe, die gleichsam eine chronische Erkrankung des Rechtsbewußtseins dar-
stellt und einem perennierenden Selbstmord nicht unähnlich ist. Die Verfol-
gung eines Rechtes kann ebenso durch ökonomische Schwäche und Verzweif-
lung an der Justiz, als auch durch eine zufällige Konstellation gestört sein. Sie 
kann etwa dadurch verursacht sein, daß irgend ein Rechtsgeschäft nicht ge-
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nügend gesichert  wurde.  Nehmen wir  zum Beispiel  an,  jemand verpflichte 
sich, etwas zu leisten, und empfange dafür das Versprechen der anderen Par-
tei, daß sie in einem späteren Zeitpunkt eine Handlung setzen werde, die nur 
an diesem einen Tage einen Wert hat. Jener Teil leistet das Seine und erwar-
tet die Gegenleistung. Der andere Teil  läßt nun den Termin herankommen 
und versäumt böswillig die Leistung. Die Leistung kann nicht mehr eingeklagt 
werden, da der entscheidende Tag vorüber ist, und wenn aus Vertrauen auf 
die Anständigkeit keine Konventionalstrafe festgesetzt wurde, so kann kein 
Gerichtshof  der  Erde  Genugtuung  schaffen.  Es  liegt  dann  unsühnbarer 
Rechtshohn vor, der ohne Verschiedenheit der ökonomischen Lage durch eine 
brutal ausgenützte Konstellation möglich war.

In der Regel aber sind die wirtschaftlich Schwachen das Opfer perma-
nenten  Rechtshohns  und  ihrer  eigenen  Rechtsvernachlässigung.  Der  Arme 
darf es gar nicht wagen, sein Recht geltend zu machen, weil sein Kontrahent 
in der Regel sein Brotherr ist.

Dem Rechtshohn ist noch schwerer beizukommen als dem Rechtsmiß-
brauch. Dieser springt deutlich in die Augen, wird sichtbar; er hat die Erfin-
dungskraft der Sozialpolitiker gereizt. Der Wucher hat immerhin die Aufmerk-
samkeit auf sich gezogen. Aber der schweigende Rechtsverzicht — die Aus-
beutung, das stumme Einverständnis des Opfers, das den Monopolherrn nicht 
reizen darf und bedingungslos in seiner Gewalt bleibt — wird kaum entdeckt, 
geschweige denn gesühnt.

Wäre es nicht Aufgabe der Jurisprudenz, sich mit dieser am Volksmark 
zehrenden Krankheit  zu befassen? Auch hier wieder drängt sich die Frage 
auf, ob das Laster des Rechtsverzichts nicht die Folge einer grobmaschigen, 
undurchdachten materiellen Rechtsordnung, ob nicht das Zivilrecht unzurei-
chend sei.

Das vollendete und wahrhaft erhabene Zivilrecht wird jenes sein, das 
die  Rechtsverfolgung,  die  Rechtsdurchsetzung in  seinen  materiellen  Inhalt 
aufgesogen hat, das die Ungleichheit aus sich selbst heraus balanciert, den 
Prozeß, bevor es dazu kommt, zu Gunsten der wahren Gerechtigkeit entschei-
det. Bis zu jenem Zeitpunkt, wo diese Aufgabe erkannt ist, und bis zu jenem 
ferneren Zeitpunkt, wo sie gelöst sein wird, muß durch Errichtung neuer In-
stitutionen, die das Unrecht wenigstens einigermaßen korrigieren, Ersatz ge-
schaffen werden.

Dem Wucher suchen das Strafgesetz und der Staatsanwalt beizukom-
men. Dem Rechtshohn tritt bislang keine Institution entgegen. Hier bedarf es 
einer Neuschöpfung. Die Repression muß durch eine geregelte systematische 
Intervention ergänzt werden.  Wird der Rechtsmißbrauch vom Staatsanwalt 
verfolgt, so muß der Rechtshohn, die Rechtsvernachlässigung vom Sozialan-
walt aufgegriffen und zurückgewiesen werden. Notwendig ist das spontane 
Einschreiten der die Gesellschaft vertretenden Gewalt, die das auf dem Boden 
liegengelassene Recht ohne Rücksicht auf die Zustimmung des Verletzten auf-
nimmt und von amtswegen verfolgt. Die Gesellschaft wird einst erkennen, daß 
es nicht in ihrem Interesse liegt, wenn auf ihre gesatzten Rechte verzichtet 
wird. Der Sozialanwalt hat überall einzuschreiten, wo Rechte geknickt wer-
den, wo krasse Ausbeutung und Menschenschändung durch privatrechtliche 
Gewalt geübt wird, gegen die der Verletzte sich nicht verteidigen kann. Der 
Sozialgerichtshof hätte dann auszusprechen, daß eine unsittliche Rechtsver-
höhnung, diffamierende Ausbeutung oder gesellschaftsfeindliche Ausnützung 
eines Monopols vorliegt.

Daß der moderne Wohlfahrtsstaat, der seinen Arm dem Begüterten leiht 
und ihm seine Allgewalt selbst dort zur Verfügung stellt,  wo er zähneknir-
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schend  das  Widerliche  durchschaut,  daß  dieser  Wohlfahrtsstaat  eigentlich 
eine solche ergänzende Macht braucht, ist einleuchtend. Und wenn wir unse-
ren Blick durch die Zeiten schweifen lassen, so finden wir,  daß es bereits 
Staatswesen  gegeben hat, die für die positiven sittlichen Pflichten der Bürger 
ihr eigenes Ermunterungsorgan besaßen, nämlich die antiken Staaten mit ih-
rer  Zensur,  deren Wiederaufleben im Zeitalter der ökonomischen Notzucht 
ganz außerordentlich segensreich wäre. Vielleicht könnte eine nach großen 
Gesichtspunkten,  etwa  dem  Gewerbe—Inspektorate  nachgebildete  Wohl-
fahrtsbehörde dann so viel Material und Einsicht vorbereiten, daß jene höhere 
Rechtslehre, von der wir träumen, zu jenem erhabenen Zivilrecht den Weg 
fände, in dessen materiellem Inhalt alle Unzulänglichkeit und Lüge aufgelöst 
ist. 

Dr. Robert Scheu

*   *   *

Zwei Bücher

I.

Die Revanche der Kulturgeschichte. Als die römische Kirche herrschte, 
trug die offizielle Weltanschauung den Namen Religion, die Wissenschaft war 
gezwungen, im Gewand des Glaubens Jünger zu werben; Naturbetrachtungen 
gaben sich für Gedanken über Gott und seine Weisheit aus. Heute ist die al-
lein  seligmachende Wissenschaft  im Besitze  der öffentlichen Anerkennung: 
Nun  aber  werden  heilige,  sittliche  Überzeugungen,  die  auf  unbewiesenen 
Glaubenssätzen beruhen und ihrem innersten Wesen nach den religiösen Cha-
rakter haben, für Naturforschung und Naturerkenntnis ausgeboten. Es deckt 
der Name Wissenschaft statt nüchterner Betrachtung und ihrer Resultate das 
hohe Lied von der Rassezucht, die Bannformel gegen den Erbfeind Alkohol, 
Feststellung und Erläuterung des Dogmas vom Zweck der Liebe. Das aber 
lautet: »Beim Menschen wie bei jedem Lebewesen ist der immanente Zweck 
einer jeden sexuellen Funktion, somit auch der sexuellen Liebe, die Fortpflan-
zung der Art«.

Eine Anschauung, die für die niedersten Lebewesen nur annähernd Gel-
tung hat, wird hier zum offenbaren Unsinn durch die willkürliche Ausdehnung 
auf menschliche Verhältnisse. Vergeblich wehrt sich jedes klare Denken. In 
seiner »Analyse der Empfindungen« nimmt Ernst Mach zur Frage folgender-
maßen Stellung: 

»Die Erhaltung der Art ist überhaupt nur ein tatsächlich wertvol-
ler Anhaltspunkt für die Fortpflanzung, keineswegs aber das letz-
te und höchste.  Arten sind ja wirklich zugrunde gegangen, und 
neue wohl ebenso zweifellos entstanden. Der Lust suchende und 
Schmerz meidende Wille muß also wohl weiter reichen als an die 
Erhaltung der Art. Er erhält die Art, wenn es sich lohnt, er ver-
nichtet sie, wenn ihr Bestand sich nicht mehr lohnt. Wäre er nur 
auf Erhaltung der Art gerichtet, so bewegte er sich, alle Individu-
en und sich selbst  betrügend,  zweifellos,  in  einem fehlerhaften 
Zirkel.  Dies  wäre  das  biologische  Seitenstück  des  berüchtigten 
physikalischen perpetuum mobile«.

Vergeblich führt man die ungezählten Folgen der sexuellen Liebe an, die mit 
der  Fortpflanzung  der  Art  nichts  gemein  haben.  Im  Geistesleben,  in  den 
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Schöpfungen der Kunst, auf allen Gebieten der Kultur sind sie zu finden. Aber 
vor dem genannten wissenschaftlichen Dogma sind und bleiben sie nur Abir-
rung vom immanenten Zweck. Angesichts der Wirklichkeit erscheint ein Ver-
such, die sexuellen Erscheinungen von diesem Grundsatze aus zu erklären, so 
absurd,  als  würde jemand,  der  ein  Gemälde zu beschreiben hätte,  vorerst 
sorgfältig Farbe und Zeichnung fortkratzen,  und dann seine Aufgabe lösen 
wollen, indem er die Struktur der bloßgelegten Leinwandfasern erklärte.

»Die sexuelle  Frage.  Eine naturwissenschaftliche,  psychologische,  hy-
gienische und soziologische Studie für Gebildete«.  Mit diesem Titel ist das 
Glaubensbekenntnis des Herrn Professor August Forel über das Geschlechts-
leben des Menschen im Buchhandel erschienen. Unzählige Richter und weni-
ge Denker haben auf diesem Gebiet das Wort ergriffen. Umso schlimmer, daß 
wieder nur ein sittliches Etwas im wissenschaftlichen Löwenfell verborgen ist. 

»Die Sehnsucht des menschlichen Gemütes und die Erfahrungen 
der Soziologie der verschiedenen Menschenrassen und geschicht-
lichen Zeitperioden mit den Ergebnissen der Naturforschung und 
den durch dieselben ans Licht geförderten Gesetzen der psychi-
schen und sexuellen Evolution in harmonischen Einklang zu brin-
gen«, 

so wird verheißen. Der gebildete Leser der vielbenannten Studie staunt vor-
erst über den Faktor »Sehnsucht des menschlichen Gemütes«. Später erkennt 
man seine Bedeutung; denn eine gar gewaltige Menge vom Gemüt des Herrn 
Professors ist mit nur wenigen Erfahrungen in Einklang gebracht.

Eine große Zahl von Problemen wird berührt. Diese sexuellen Funktio-
nen, als deren Zweck im vorhinein die Erhaltung der Art proklamiert ist, sie 
haben  seltsamerweise  im Laufe  der  Kulturgeschichte  Beziehungen  erlangt 
zum Geld und zum Besitz, zu Religion, zum Recht, zur Medizin, zur Ethik, zur 
Politik und zur Nationalökonomie, zur Pädagogik, zur Kunst und zur Suggesti-
on.  Das  alles  wird  abgehandelt,  auf  all  diesen  Gebieten  wird  medizinisch 
amtsgehandelt. Für den Inhalt dieser Erörterungen wäre »nichtssagend« kei-
ne passende Bezeichnung, denn dieses Nichts wird nie gesagt, es wird ge-
schrieen, bekräftigt, erwogen und mannhaft verfochten. Wenn man die merk-
würdige Entdeckung: »Verschieden sind beide Geschlechter, das ist gewiß« 
als Probe für die Neuheit des Inhalts herausgreift, so ist diesem Inhalt nicht 
zu nahe getreten. Keine der so oft gehörten Banalitäten des Durchschnittsre-
formators auf sittlichem Gebiet, der nicht die Reverenz bewiesen wird; nichts 
allgemein  Geschmähtes,  das  seinem  neuerlichen  Fußtritt  entgeht.  Gelobt 
wird: das Sittliche, Reine, Ideale, Erhabene. Getadelt wird: das Schmutzige, 
Pathologische, Verwerfliche. Definiert wird von dem allen nichts. Störend sind 
naturwissenschaftliche Angaben, die sich ab und zu in die Darlegung der sitt-
lichen Überzeugungen des Autors eingeschlichen haben.

Die Beziehungen der sexuellen Frage zum Hochmut des Beurteilers ste-
hen nicht im Inhaltsverzeichnis. Desto weitläufiger sind sie praktisch im Texte 
dargetan, wo es gilt, Erscheinungen abzuurteilen, die außer dem Bereich der 
Kenntnisse des Autors stehn. Lob und Tadel, in ihrer flachen Allgemeinheit 
gleich wertlos, tönende Phrasen an Stelle des Verstehens. Typisch für diese 
Art ist die Scheidung von Kunst und Pornographie: 

»Wir haben besseres zu tun als die wahre Kunst und die genialen 
Darsteller sozialer Perversitäten zu verfolgen und zu verunglimp-
fen. Mit der Pornographie ist es ein ganz anderes Ding! Hier wird 
das sexuelle Laster nicht geschildert, um es in seiner Häßlichkeit 
oder  in  seinen tragischen Konsequenzen zu kennzeichnen,  son-
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dern um es zu verherrlichen, ihm ein hohes Lied zu singen und 
ihm Jünger zu gewinnen«. 

Also in der Absicht liegt der Unterschied, der Zweck allein entheiligt das Mit-
tel; ob aber die »wahre Kunst« sich auch immer der Aufgabe, das Laster in 
seiner Häßlichkeit zu kennzeichnen, bewußt ist?

In  den  medizinischen  Gebieten  ist  die  vorgefaßte  Überzeugung  ein 
schlechter Ratgeber des Autors gewesen, in allen anderen hat ihm auch der 
gefehlt. Es ist im ganzen Werk nur ein Beweis schlagend gelungen. Das ist 
der des einleitenden Satzes: »Die sexuelle Frage gehört zu denjenigen, bei de-
ren Behandlung man den meisten Entgleisungen ausgesetzt ist«. Nur etwas 
weitläufig ist der Beweis auf fast 600 Seiten ausgefallen. Nach der Lektüre 
möchte man meinen, es wäre dieses Jahrhundert der Forschung nie gewesen; 
man hätte in der Naturerkenntnis nichts gelernt, vom dogmatischen Irresein 
des Mittelalters nichts vergessen.

II.

Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie von Professor Dr. Sigmund Freud. 
In der Form seiner Veröffentlichungen beweist Professor Freud, daß wissen-
schaftliche Arbeit, ohne an sachlichem Ernst einzubüßen, klar und jedem Ge-
bildeten verständlich sein kann; daß ein wirklich vorhandener Gedankeninhalt 
nicht für den engen Kreis der Fachgenossen, sondern für alle, die den Gedan-
ken als solchen werten können, bestimmt sei kann; daß Geist und Stil für wis-
senschaftliche Darstellung doch mehr bedeuten als eine Konzession an den 
Laien. Kurz, daß es nicht zweierlei Wahrheit gibt: heutzutage ebenso wenig 
eine wissenschaftliche und eine populäre, als es einst eine philosophisch und 
eine göttliche gegeben hat.

Die populäre Meinung und die wissenschaftliche Behandlung des sexu-
ellen Themas gehen heute beide von derselben Voraussetzung aus. Das ist die 
kaum je in Diskussion gezogene Überzeugung von der Richtigkeit jener An-
schauungen, denen Schopenhauer in seiner »Metaphysik der Geschlechtslie-
be« Ausdruck gegeben hat. 

»Der  Endzweck  aller  Liebeshändel,  sie  mögen auf  dem Sockus 
oder dem Kothurn gespielt werden, ist wirklich wichtiger als alle 
anderen Zwecke im Menschenleben, und daher des tiefen Ernstes, 
womit jeder ihn verfolgt,  völlig wert. Das nämlich, was dadurch 
entschieden wird, ist nichts Geringeres als die Zusammensetzung 
der nächsten Generation.« 

Aber außer ihrer prägnantesten Fassung gab Schopenhauer dieser Anschau-
ung noch eines, das sich in späterer Zeit als schlimmes Geschenk erweisen 
mußte: ihren Namen, den Namen der Metaphysik. In der Tat, die Physik der 
Liebe ist Physiognomie und Psychologie der individuellen Wollust. Darin ist 
aber auch das einzig mit Sicherheit  vorhandene enthalten; das einzige das 
ohne vorgefaßte Theorie gegeben ist, das allein Objekt empirischer Wissen-
schaft sein kann. Erhaltung der Art, Trieb zur Zeugung, Sorge für künftige 
Generation, das ist — sehr interessante — Metaphysik der Sinnlichkeit, steht 
aber zu ihr,  dem wirklich Erforschbaren,  in  demselben Verhältnis  wie  der 
christliche Himmel zur Erde. Die medizinische Forschung auf diesem Gebiet 
geht also denselben Weg, den Philosophie und Wissenschaft in der europäi-
schen Kultur überhaupt gegangen sind. Sie findet eine gegeben Metaphysik 
vor (hier die von Schopenhauer angeführte — dort die vom Klerus gutgeheiße-
ne), zu der sie die Physik zu suchen hat; sie lernt im Laufe ihrer Entwicklung 
der postulierten Naturzwecke entraten, und ist zur wirklichen Wissenschaft 
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geworden, wenn sie voraussetzungslos geworden ist. Auf diesem weiten Weg, 
vom Himmel herauf zur Erde, bezeichnet das Buch Forels kaum den Anfang 
und das wenige Monate später erschienene Freuds bereits das Ziel. Steht Fo-
rel allerdings noch unter dem Niveau der heute erreichten Wissenschaftlich-
keit auf sexuellem Gebiet, so steht Freud weit darüber.

Die drei Abhandlungen — Die sexuellen Abirrungen, Die infantile Sexua-
lität, Die Umgestaltungen der Pubertät — geben den Grundriß der Wissen-
schaft vom Geschlechtsleben des Menschen. Kein letztes Wort, aber in unzäh-
ligen Problemen das  erste nüchterne, wertvolle Wort. In der erstgenannten 
Abhandlung trennt der Autor seine Anschauung von den Vorurteilen, die die 
populäre Meinung verfälschen. Sie »macht sich ganz bestimmte Vorstellun-
gen von der Natur und den Eigenschaften dieses Geschlechtstriebes. Er soll 
der Kindheit fehlen, sich um die Zeit und im Zusammenhang mit dem Rei-
fungsvorgang der Pubertät  einstellen,  sich in  den Erscheinungen unwider-
stehlicher Anziehung äußern, die das eine Geschlecht auf das andere ausübt, 
und sein Ziel soll die geschlechtliche Vereinigung sein oder wenigstens solche 
Handlungen welche auf dem Wege zu dieser liegen. — Wir haben aber allen 
Grund, in diesen Angaben ein sehr ungetreues Abbild der Wirklichkeit zu er-
blicken«. Der Methode, die Schritt für Schritt das Vorhandene prüft, werden 
Erscheinungen zu wertvollen Quellen der Erkenntnis, die minder überlegener 
Beurteilung so oft zur Zote geworden sind. Es ergibt sich für das Wesen des 
sogenannten Geschlechtstriebes, 

»daß die Anlage zu den Perversionen die ursprüngliche allgemei-
ne Anlage des menschlichen Geschlechtstriebes sei, aus welcher 
das normale Sexualverhalten infolge organischer Veränderungen 
und  psychischer  Hemmungen  im  Laufe  der  Reifung  entwickelt 
wird«. 

Der Entwicklungsweg dieser Veränderungen wird in den beiden anderen Ab-
handlungen verfolgt. Eine gekürzte Wiedergabe des Inhalts könnte ihm nicht 
gerecht werden.

Wirklichkeit und ihr Sinn bilden den Gegenstand des Buches. Der her-
kömmlichen Metaphysik weiß es zu entbehren. Von ihr übernimmt es nur die 
Terminologie von »Normal« und »Pervers«. Das ist schon deshalb unumgäng-
lich, weil keine anderen Ausdrücke heute zur Verfügung stehen. Daß sie hier 
kein Werturteil bedeuten, ist mit den Worten ausgesprochen: 

»Der unbefriedigende Schluß aber, der sich aus diesen Untersu-
chungen über die Störungen des Sexuallebens ergibt, geht dahin, 
daß wir von den biologischen Vorgängen, in denen das Wesen der 
Sexualität besteht, lange nicht genug wissen, um aus unseren ver-
einzelten Einsichten eine zum Verständnis des Normalen wie des 
Pathologischen genügende Theorie zu gestalten.«

Hier ist die erste umfassende Darstellung einer reinen Physik der Liebe 
gegeben.  — Ein Teil  dieser Liebe,  jener,  der den Namen Geschlechtsliebe 
führt, hat, wie eingangs erwähnt, seine Metaphysik. Darin besteht also allein 
sein Vorrang vor jedem andern, Wollust auslösenden Tun. Ob es auch wirklich 
ein Vorrang ist, ob eine Sache durch einen Schatten, den sie in die Zukunft 
wirft, an Wert gewinnt — das bleibe unentschieden. Tatsache ist es, daß die-
ser Schatten, eben diese Metaphysik allein Wertmaßstab der Liebe im sozia-
len Leben gewesen ist;  daß diese,  mit  dem wissenschaftlich  so gering ge-
schätzten Namen zu bezeichnende Zweckinterpretation allein die Gesetzge-
bung der europäischen Staaten, die Sittlichkeitsbegriffe der Kulturmenschheit 
beherrscht. Nur eine Frage ist zu lösen. Ob bei jeder anderen Wollust wirklich 
die  Möglichkeit  fehlt,  natürliche Zwecke in  ihren  Folgen nachzuweisen,  — 
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ebenso natürlich als die Erhaltung der Art es ist; ob die Metaphysik der Nicht-
geschlechtsliebe undenkbar ist, oder nur unbekannt, weil sie nicht gesucht 
oder noch nicht geschrieben wurde.

Otto Soyka

Die Lehrmittel

(Noch ein Vorurteil)

nd überhaupt die Schule. Zum Beispiel: »Lehrmittel.« Schon das Wort 
ist so häßlich, daß es tiefe Melancholie erzeugt. Ich glaube, das »Lehr-

mittelkabinett« ist für unsere Zeit dasselbe, was für das Mittelalter die Folter-
kammer war. Die Elektrisiermaschine entspricht dem Streckbett, die Leydner 
Flasche der Daumenschraube, die Luftpumpe dem spanischen Stiefel. Wenn 
man zur »Lehre von der Elektrizität« kommt, so ist der typische Vorgang der: 
Der Schuldiener bringt dem Professor ein häßliches und absurdes Konglome-
rat von Glas, Harz, Messing, Tuch, Holz, Leder und sonstigen wertlosen Stof-
fen. Der Lehrer hält nun einen längeren Vortrag, in dem die Worte »negativ« 
und »positiv« in der Majorität sind, und behauptet, es hänge nur von ihm ab, 
aus dem abscheulichen Monstrum, das vor ihm steht, Funken zu schlagen. Er 
dreht dann ziemlich lang an einer Kurbel und erzeugt ein quälendes Knarrge-
räusche, jedoch keine Funken, was übrigens niemanden in der Klasse Wunder 
nimmt, da man es ja von vornherein für ganz ausgeschlossen gehalten hat. 
Am Schluß sagt er: »Nun, es muß etwas in der Leitung nicht in Ordnung sein, 
aber das Prinzip der Sache ist ja jedenfalls klargestellt.  Ich werde morgen 
daraus prüfen.«

U

»Lehrmittel« sind Dinge, die es eigentlich nicht gibt. Oder, um die Sa-
che ganz genau auszudrücken: Lehrmittel sind Dinge, die die Natur eigens ge-
schaffen hat, damit der Lehrer sagen könne: »Ihr seht, liebe Kinder, wie sich 
die Natur bisweilen auch in absonderlichen, ja abstrusen Formen gefällt.« So 
daß man es eigentlich als eine Lücke in der Bibel empfinden muß, daß nicht 
von einem der Schöpfungstage gesagt wird: »Und Gott schuf die Lehrmittel.« 
Denn sie bilden wirklich innerhalb der Schöpfung eine Gruppe für sich. So bin 
ich zum Beispiel fest überzeugt, daß die »Eisenblüte  1«, die in keinem Lehr-
mittelkabinett der Erde fehlt, nur für Lehrmittelkabinette geschaffen wurde. 
Die charakteristischeste Eigenschaft dieses Gesteins oder Metalls  oder Ge-
büschs oder Gewürms — oder wie es sonst zu bezeichnen ist — besteht darin, 
daß es in nichts an Eisen und in nichts an eine Blüte erinnert. Mehr kann nie-
mand von ihm aussagen. Ich könnte noch viele Naturprodukte anführen, die 
hierher gehören. Aber ich glaube, jedermann kennt ihrer genug. Auf das be-
liebte »Ichneumon 2« möchte ich kurz hinweisen, weil nämlich alle Anzeichen 
darauf schließen lassen, daß es erfunden ist und daß die Krokodile ihre Eier 
selbst essen. Es dürfte eine geschmacklose und schleuderhaft gearbeitete At-

1 Eine Form des Minerals Aragonit, 1796 von Abraham Gottlob Werner beschrieben
2 Eine Raubtierart
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trappe sein, die von Mutter Natur bei dem Ausverkauf einer kleinen Kondito-
rei billig erstanden wurde. Aber zum Schluß muß ich noch vor dem »Gürtel-
tier« warnen, weil ich von diesem Tier nämlich  ganz bestimmt weiß, daß es 
bloß in den Lehrmittelkabinetten sein Fortkommen findet, während es in der 
Natur überhaupt nicht gedeiht. 

Egon Friedell

*   *   *

Das schwarze Buch

Von Peter Altenberg und Egon Friedell

ir alle haben unter gemeingefährlichen Menschen zu leiden. Weil wir 
uns zu lange mit ihnen eingelassen haben. Wie leicht wäre ein solcher 

im Anfang der Bekanntschaft abzuschütteln! Aber man erkennt ihn erst spä-
ter.

W
Wir wollen helfen. Wir haben damit begonnen, ein »schwarzes Buch« 

anzulegen, in das eine Reihe von Bemerkungen eingetragen werden, durch 
die ein Mensch sogleich seine Zugehörigkeit zu jener fürchterlichen Klasse 
kundgibt. Wer eine solche Bemerkung von sich gibt, dem hat man unverzüg-
lich den Verkehr zu kündigen; man hat ihn nicht mehr zu grüßen und ihm 
einen Brief zu schreiben, in dem man ihm eine andere Stadt als Wohnort an-
rät. Alle Freunde sind vor ihm zu warnen. Wir machen unsere ersten Eintra-
gungen hiermit bekannt und bitten alle Leser um Mitteilungen zur Vervoll-
ständigung unserer Liste an die Redaktion des »Schwarzen Buches«.

1. Meine Herren! Ich weiß nicht, wie Sie über die Sache denken, aber 
ich muß Ihnen aufrichtig sagen: Ich halte den Selbstmord einfach für eine 
Feigheit.

2. Ja, — Nietzsche. Sehr interessant. Aber finden Sie nicht auch: wie er 
seine letzten Sachen geschrieben hat, war er doch schon nicht mehr ganz bei 
sich.

3. Ich bitt' Sie, die Juden sind auch Menschen. Ich kenne gute Juden und 
schlechte Christen.

4 a.  (Über die Tatsache,  daß eine Ansichtskarte verloren ging:)  Aha, 
Briefe, die ihn nicht erreichten. 4 b. (Über den Physiologen Verworn in Göttin-
gen:) Schreibt der auch verworr'n? (NB. Diese beiden Bemerkungen sind als 
Repräsentanten zweier großer Gruppen aufzufassen.)

5. (Im Gasthause:) Sie, was essen Sie denn da für eine merkwürdige Sa-
che? Lassen Sie mich kosten — —.

6. (Zu einem Schriftsteller) Sagen Sie, Herr Doktor, was haben Sie jetzt 
unter der Feder?

7. (Einer sagt: Gestern hab ich eine junge Schauspielerin als Grille gese-
hen. Sie war ausgezeichnet). Lassen's mich aus! Da hätten Sie die Goßmann 
sehen müssen!

8. (In einem Gespräch über Sekt—Marken;) Ich sag Ihnen, ein guter Ge-
spritzter, schön ausgekühlt, ist mir lieber als der beste Champagner.

9. (Über eine Dame, die mit drei Herren sitzt; in vertraulichem Tone:) 
Sagen Sie, Sie wissen das doch sicher: welcher von den Dreien ist denn »der-
jenige, welcher«?

10. (Über einen Herrn, der soeben die Gesellschaft verlassen hat:) Ein 
sehr netter und gescheiter Mensch. Aber sagen Sie mir: von was lebt der ei-
gentlich?
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11. (Über ein naturalistisches Stück:) Die Kunst soll uns  erheben. Den 
Schmutz der Gasse habe ich zu Hause.

12. (Zum Herausgeber der 'Fackel':) Sagen Sie mir, ich bitt' Sie, was ha-
ben Sie eigentlich gegen den — — ?

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS

[Die Kinderfreunde]

Kinderfreund. Im Wiener Landesgericht ist das folgende an Herrn Ho-
frat Feigl adressierte Schreiben eingelaufen: 

»Hochgeehrter Herr Präsident! 
Im  Einvernehmen  mit  meinem  Vorstande,  dem  Direktor  der 
Staats-Realschule  im VII.  Bezirke,  Neustiftgasse  95,  überreiche 
ich schriftlich dem hochlöblichen Gerichtshofe beiliegende Bele-
ge, die den Charakter des Kronzeugen im Prozesse Beer anders 
beleuchten  als  dies  von  Seiten  der  Mutter  geschah.  Ich  habe 
knapp vor der Urteilsfällung den Namen dieses Schülers erfahren 
und fühle mich seither in meinem Gewissen beunruhigt. Nach ge-
nauer Rücksprache mit meinem Vorgesetzten wurde ich ermäch-
tigt, das beiliegende Material dem Gerichte vorzulegen. Ein leidi-
ges Unwohlsein hindert mich, dies persönlich zu tun, aber ich hof-
fe schon nächste Woche so weit hergestellt zu sein, um dem hoch-
löblichen Gerichtshofe die Belegstücke genauer kommentieren zu 
können. 
Mit  dem Ausdrucke der vorzüglichen Hochachtung zeichne ich, 
hochverehrter Herr Präsident, als Ihr ergebenster W. Duschinsky 
m. p., k. k. Professor und Klassenvorstand der V. Klasse im Jahre 
1905/6«. 

Der Schreiber des Briefes wurde am 8. November als Zeuge einvernommen. 
Das Protokoll lautet. 

»Am 26. Oktober fand ich in unserem Konferenzzimmer das 'Neue 
Wiener Tagblatt' vom gleichen Tage, das mein Kollege Alois M. 
dort zurückgelassen hatte. Der Gerichtssaalbericht über den Pro-
zeß Beer war farbig angestrichen, und an jener Stelle, wo von der 
zeugenschaftlichen Vernehmung eines Schülers der sechsten Re-
alklasse berichtet wurde, war der Name dieses Zeugen »Oskar F.« 
mit Bleistift eingefügt. Nun erregte der Prozeßbericht mein Inter-
esse, während ich ihn früher in meiner Zeitung ohne jede persön-
liche Anteilnahme gelesen hatte; denn Oskar F. war vom Septem-
ber 1904 bis Februar 1905 öffentlicher Schüler der fünften Real-
klasse, deren Ordinarius ich war. Ich las auch am nächsten Tage, 
also am 27. Oktober, das Urteil und gewann den Eindruck, daß es 
VOR ALLEM DIE AUSSAGE MEINES SCHÜLERS F.  WAR,  WELCHE ZUR VERURTEILUNG 
GEFÜHRT HATTE. Ob die Zeitungsberichte in dieser Richtung korrekt 
waren, weiß ich natürlich nicht. Nun war es mir insbesondere auf-
gefallen, daß Oskar F. von seiner Mutter während der Verhand-
lung 'FANATIKER DER WAHRHEIT' genannt worden war, welche Bezeich-
nung der Staatsanwalt aufgegriffen hatte. Es war mir nun klar, 
daß eine derartige Äußerung geeignet war, die Glaubwürdigkeit 
des Knaben ganz besonders zu festigen, während ich  AUF GRUND 
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MEINER PERSÖNLICHEN ERFAHRUNG NICHT IN DER LAGE BIN,  DIESE BEZEICHNUNG 
ALS FÜR OSKAR F. ZUTREFFEND ZU ERKLÄREN. Wenn ich vor dem Prozesse, 
also  vollständig  unbeeinflußt,  eine  gerichtliche  Frage  über  die 
Wahrheitsliebe und Vertrauenswürdigkeit meines Schülers zu er-
ledigen gehabt hätte, würde ich gesagt haben, er sei zwar nicht 
verlogen, aber nicht zuverlässig und nehme es mit der Wahrheit 
nicht  genau, er mache den Eindruck eines verzogenen Knaben. 
Als ich Oskar F. die ersten Schultage hindurch kennen lernte, war 
der Eindruck, den er machte, kein schlechter; er besaß mangel-
hafte Kenntnisse, konnte sich mit seinen Kollegen nicht stellen, 
war ihnen gegenüber recht hochmütig, doch führte ich dies alles 
auf  seine  bisherigen  Privatstudien  zurück,  wenn  ich  allerdings 
auch bemerken muß, daß er bereits im dritten Schuljahre — wenn 
ich mich recht erinnere — eine Zeitlang Schüler unserer Anstalt 
war.  Seine Mutter zog sehr häufig Erkundigungen ein,  und ich 
kam zu der Ansicht, daß der Knabe vom Haus aus sehr aufmerk-
sam, liebevoll  und sorgfältig  beobachtet  werde.  Nun wurde ich 
sehr bald stutzig dadurch, daß Oskar F. überaus häufig die ersten 
Unterrichtsstunden  versäumte  und  dann  diese  Absenzen  durch 
seine Mutter unter den verschiedensten Vorwänden entschuldigt 
wurden. Diese Erscheinung war so auffällig, daß ich schließlich 
auf Grund eines älteren Konferenzbeschlusses die Beibringung ei-
nes gestempelten ärztlichen Zeugnisses verlangte. Ich glaube, daß 
diese Säumnisse wesentlich der Geschichtsstunde galten und daß 
sich Oskar F. den Prüfungen in diesem Fache möglichst zu entzie-
hen suchte. Auf Grund des Absenzenbuches ließe sich dies ganz 
genau feststellen. Allerdings muß ich auch die Möglichkeit gelten 
lassen, daß Oskar F. ein Langschläfer war und die erste Stunde 
verschlief. Jedenfalls ist es auffallend, wenn ein Schüler so syste-
matisch einzelne Stunden versäumt. Dem Zeitungsberichte über 
den Prozeß Beer entnahm ich, daß es sich um ein Sittlichkeitsde-
likt handle, und ES KAM MIR NUN EINE SITTLICHKEITS-AFFÄRE IN ERINNERUNG, 
WELCHE OSKAR F.  IN DER SCHULE AUFGEROLLT HATTE. Am 7. Jänner 1905 
kam Frau Dr.  F.  zu mir und erzählte  mir,  daß ihr Sohn in der 
Schule zu unzüchtigen Handlungen verleitet würde. Sie gab gar 
keine Details über diese unzüchtigen Handlungen und ich konnte 
ihrer Mitteilung nicht entnehmen, ob es sich um Handlungen im 
engeren Sinne oder um obszöne Äußerungen oder um Zeigen von 
Büchern oder Bildern oder dergleichen handle. Frau Dr. F. nannte 
auch keine Namen von Schülern, welche ihren Sohn verleitet ha-
ben sollten. Sie legte Gewicht darauf, daß die Sache vertraulich 
behandelt  werde. Ich machte die  Dame aufmerksam, daß diese 
Anzeige  große  Tragweite  hätte,  da  man  die  Schuldigen,  wenn 
nicht von allen Anstalten, so doch von unserer Anstalt ausschlie-
ßen müßte, daß nicht festgestellt sei, ob ihr eigener Sohn als blo-
ßer Zuhörer oder irgendwie aktiv beteiligt sei, und bat sie, die Sa-
che vorerst mit ihrem Gatten zu besprechen. Am nächsten Tage 
erhielt  ich  nun  das  von  mir  dem Gerichte  bereits  zugemittelte 
Schreiben vom 28. Jänner 1905, wodurch ich in der Lage bin, das 
Datum  des  ganzen  Vorganges  präzise  anzugeben.  In  diesem 
Schreiben ersuchte mich Frau Dr. F., ihre Anzeige nicht als De-
nunziation anzusehen; doch mußte ich pflichtgemäß trotzdem der 
Sache näher treten, zumal ich in dem Briefe ausdrücklich darum 
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ersucht wurde. Ich fragte mehrere meiner besten und von mir als 
unbedingt zuverlässig angesehenen Schüler, ob in der Klasse un-
züchtige Bilder oder Bücher kursierten, und suchte durch entspre-
chende Fragestellung der Sache auf den Grund zu kommen. Hier-
bei mußte ich naturgemäß sehr vorsichtig sein, einmal UM NICHT ZU 
SUGGERIEREN,  zum andern, um meine Schüler nicht etwa  AUF DINGE 
AUFMERKSAM ZU MACHEN,  VON DENEN SIE VIELLEICHT SONST NICHTS WISSEN 
WÜRDEN. Das Ergebnis war VOLLSTÄNDIG NEGATIV. Meine Schüler versi-
cherten mir, daß sie weder von unsittlichen Handlungen noch Äu-
ßerungen, noch von obszönen Büchern oder Bildern etwas wüß-
ten.  Ich fragte nun einige andere Schüler in der Rolle  von Be-
schuldigten, weil ich ihnen derartiges nach meiner Kenntnis Ihrer 
Moral und ihres Charakters zumutete [zutraute], auch hier ohne 
Erfolg. Ich fragte nun direkt den Oskar F., was er wisse und gegen 
wen  er  etwas  wisse,  worauf  er  mir  sagte,  er  sage  überhaupt 
nichts, er dürfe niemanden denunzieren. Ich muß nun allerdings 
zugeben,  daß trotz  des  negativen  Ergebnisses  meiner  Untersu-
chung  vielleicht  doch  in  der  Klasse  irgend  etwas  vorgegangen 
war, was als reale Basis der erstatteten Anzeige angesehen wer-
den könnte, aber ich bin überzeugt, daß wenn solche positive Um-
stände vorgelegen wären,  sie  mir  von  einem oder  dem andern 
meiner Schüler wären zur Kenntnis gebracht worden, und ich be-
merke noch, daß ich in dieser Klasse, die ich auch heuer noch als 
Ordinarius leite, in Hinsicht der Moral absolut keine schlechten 
Wahrnehmungen  gemacht  habe.  Im  Zeitungsberichte  über  den 
Prozeß Beer kam vor, daß Oskar F. das an ihm begangene Atten-
tat durch geraume Zeit verschwiegen hatte. In dem Briefe seiner 
Mutter vom 28. Jänner 1905 findet sich der Passus, daß Oskar F. 
die angeblich an ihm in der Schule begangene Verleitung zur Un-
sittlichkeit Monate lang verschwiegen hatte. Diese Gleichförmig-
keit  in  beiden  Fällen  hat  mich  bedenklich  gemacht.  Ich  fühlte 
mich veranlaßt, meine Kenntnisse dem Gerichte zu unterbreiten, 
und bitte,  das vorgelegte Material,  wenn es belanglos scheinen 
sollte, ruhig in den Papierkorb zu werfen. Ich persönlich lege Ge-
wicht darauf, mir den Vorwurf zu ersparen, daß ich es versäumt 
hätte, beim Auffinden der objektiven Wahrheit behilflich zu sein, 
wo ich es meiner Ansicht nach zu tun verpflichtet war. Daß Oskar 
F.  in  seinen  Angaben entgegen  der  Anschauung  seiner  Mutter 
NICHT ABSOLUT ZUVERLÄSSIG ist, geht noch aus Folgendem hervor. Frau 
Dr. F. beklagte sich in dem von mir dem Gerichte zugeschickten 
Brief ddto. Sonntag, ohne nähere Zeitangabe, daß die Fenster in 
den Pausen nicht geöffnet werden, daß vielmehr ein Schüler B. 
die Pause zur Anfertigung von Schulaufgaben benütze. Zur Erklä-
rung dieses Briefes gebe ich an, daß nach einem Ministerialerlaß 
die Fenster nach jeder Unterrichtsstunde geöffnet werden, wäh-
rend welcher Zeit die Schüler die Klasse verlassen müssen. Das 
Klassenzimmer wurde von zwei Schülern abgesperrt und nach Ab-
lauf der Pause wieder geöffnet ... Beide sind heute noch Schüler 
der Anstalt. Sie bestritten die Angaben des F. mit alter Entschie-
denheit. Das Öffnen der Fenster bei Beginn der Pause überwacht 
noch der betreffende Stundenlehrer selbst ... Ich konfrontierte Os-
kar F.  mit  den vorgenannten beiden Schülern,  SIE ZIEHEN IHN INS 
GESICHT DER LÜGE. F. sagte nun, seine Angaben hätten Bezug auf 
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eine frühere Zeit ... Ich befragte den B. selbst, welcher mit aller 
Entschiedenheit leugnete, so daß auch diese Anzeige zu keinem 
positiven Ergebnisse führte. In gleicher Angelegenheit hatte Frau 
Dr. F. dem Direktor von Miorini Anzeige erstattet, welcher eine 
abgesonderte Untersuchung, aber gleichfalls mit negativem Erfol-
ge eingeleitet hat. Ich bemerke ausdrücklich, daß ich diese Ange-
legenheit mit großem Nachdruck verfolgte, weil es sich um eine 
ausdrücklich  vorgeschriebene  hygienische  Maßregel  handelte, 
und anderseits war es für mich von Bedeutung, festzustellen, ob 
einer oder der andere meiner Schüler im Klassenzimmer anwe-
send war, weil damals einzelne Sachen gestohlen worden waren 
und die Feststellung in der angegebenen Richtung zur Eruierung 
des Diebes hätte führen können. Es fiel mir nun auf, daß auch in 
diesem Falle F. nicht sogleich seine Wahrnehmung anzeigte, son-
dern erst in einem Zeitpunkte, wo Nachweise nicht mehr zu er-
bringen  waren.  Auch  fehlte  es  ihm  hier  an  der  notwendigen 
GEWISSENHAFTIGKEIT, denn erst im Zuge der Konfrontation berief er 
sich darauf, daß er einen viel früheren Zeitpunkt im Auge habe. In 
dem erwähnten Brief der Frau Dr. F. kommt auch der Name ... 
vor, und es ist hierbei besonders bemerkenswert, daß ein Schüler 
dieses Namens niemals an unserer Schule war. Wenn nicht eine 
Verwechslung mit dem … vorliegt, kann ich nur von Phantasie, sei 
es des Oskar F., sei es der Briefschreiberin sprechen. An dem jetzt 
besprochenen Briefe ist mir auch aufgefallen, daß er von einer an-
deren Handschrift, als alle übrigen Briefe herrührt, er ist auch sti-
listisch und orthographisch  nicht  im Einklang mit  dem übrigen 
vorliegenden  Material  …  Naturgemäß  machte  es  keinen  guten 
Eindruck, wenn jede Kleinigkeit, die in der Schule passierte, von 
Oskar F. zuhause  AUFGEBAUSCHT und zum Anlaß genommen wurde, 
eine  Staatsaktion  einzuleiten.  Daß aber der  CHARAKTER DES OSKAR 
NICHT JENE TADELLOSE HÖHE hat, die ihm die Mutter des Knaben in der 
Gerichtsverhandlung beilegte, geht aus folgendem hervor: Als Os-
kar F.  auf eine Schularbeit  'nicht  genügend'  erhielt,  kam seine 
Mutter zu mir und erzählte mir,  daß ihr Oskar eben nicht,  wie 
meine anderen Schüler, bei den Schularbeiten abschreibe. Wenn 
auch offenbar diese Angabe seine eigenen mangelhaften Leistun-
gen nicht entschuldigt, so beweist sie doch, daß er sich zuhause 
damit gerechtfertigt hatte, daß er alle seine Kollegen denunzierte, 
es  mag  dahingestellt  bleiben  ob  mit  Recht  oder  Unrecht.  Ich 
möchte nur bemerken, daß ich sehr gute Augen habe, die Klasse 
sehr genau überwache, so daß das Abschreiben wohl als ein Aus-
nahmsfall anzusehen ist. — Ich kenne außer Oskar F. und Frau Dr. 
F.  NIEMANDEN von  den  Beteiligten  in  dem  Prozesse  Beer.  DER 
ANGEKLAGTE SELBST ist  mir  aus seiner  schriftstellerischen Tätigkeit 
bekannt, weil ich Germanist und literarischer Referent der 'Wie-
ner Abendpost' bin. Ich muß nun gestehen, daß mir insbesondere 
die Publikation des Professors Beer 'Weltanschauung eines Physi-
kers' GRÜNDLICH MISSFALLEN hat, auch seine Feuilletons in der 'Neuen 
Freien Presse' waren mir ANTIPATHISCH. Durch die Lektüre der Pro-
zeßberichte  KAM ICH IN EINEN GEWISSENSKONFLIKT UND NACH EINER 
UNTERREDUNG MIT MEINEM DIREKTOR HABE ICH DAS MATERIAL DEM GERICHT 
VORGELEGT. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Bedeutung hat, aber 
ICH KANN NICHT ZUGEBEN, DASS MEINEM SCHÜLER UNBEDINGTE GLAUBWÜRDIGKEIT 
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ZUGEBILLIGT WERDE,  wenn ich selbst als Lehrer  DER ÜBERZEUGUNG BIN, 
DASS DIESE ZUVERLÄSSIGKEIT GEWISS NICHT GEGEBEN IST. Auch Herr Direktor 
von Miorini wäre bereit, über seine Wahrnehmungen Auskunft zu 
geben, und es ist ihm GANZ BESONDERS AUFGEFALLEN. daß Oskar F. im 
Sommer—Semester 1905, wo er als Privatist bei uns angemeldet 
war,  ABGEMELDET WURDE,  OBWOHL DAS SCHULGELD BEREITS GEZAHLT WAR;  DER 
HERR DIREKTOR FÜHRT DIES AUF DAS STREBEN ZURÜCK,  DIE EINHOLUNG DER 
ÜBLICHEN AUSKÜNFTE ÜBER DAS SITTLICHE VERHALTEN DES OSKAR F. 
HINTANZUHALTEN, WEIL DIESE AUSKUNFT MIT DEM ZEUGNISSE, WELCHES FRAU DR. 
F. IHREM SOHNE AUSGESTELLT HAT, NICHT ÜBEREINGESTIMMT HÄTTE ... Aus dem 
Prozeßberichte bekam ich den Eindruck, daß Oskar F. von seiner 
Mutter als durch das Attentat  des Professors Beer moralisch de-
praviert  hingestellt  wurde.  Dies  stimmt nun gar  nicht  mit  dem 
Verhalten, das eingeschlagen wurde, als es sich um die Verleitung 
zur Unsittlichkeit in der Schule handelte. Denn entweder war Os-
kar F. damals bereits verdorben, dann konnten die Ereignisse in 
der Schule nicht mehr so schwer sein, daß ihm eine Mitteilung 
hierüber unmöglich gewesen wäre, oder aber er empfand diese 
Ereignisse in der Schule ungemein schwer, dann kann wieder der 
Einfluß des Professor Beer nicht gar so bedeutend sein. Auch die-
ser Umstand hat mich ganz besonders veranlaßt, meine Ansicht 
über Oskar F. dem Gerichte nicht vorzuenthalten ... Oskar F. ver-
ließ im Februar 1905 unsere Anstalt mit der Sittennote 'entspre-
chend' mit Rücksicht auf seine häufigen Verspätungen und einige 
Anmerkungen im Klassenbuche ...  WILHELM DUSCHINSKY m. p., k. k. 
Professor.« 

Sehr weise hatte die Mutter an den Lehrer ihres Sohnes  — nach dessen Be-
schwerde über ein Sittlichkeitsattentat in der Schule — in jenem Brief vom 
28. 1. geschrieben: 

»Wir müssen Sie dringend bitten, meine Bedenken als vertraulich, 
meine Mitteilungen als privat aufzufassen ... Was mein Junge mir 
im Vertrauen mitteilte, kann ich nicht offiziell zu einer DENUNZIATION 
benutzen, denn das wird es auf diese Weise, und was der Bub mo-
natelang nicht sagte, um einen Eklat zu vermeiden, darf ich nicht 
sagen und diesen so herbeiführen, das wäre ihm schrecklich, und 
seiner  Natur  und  Erziehung  nach  wäre  es  ein  Vertrauensmiß-
brauch gegen ihn. Von mir, seiner Mutter! Ich füge als zweiten 
Grund den von Ihnen selbst erwähnten hinzu, daß es höchst pein-
lich ist, Verhöre und Konfrontierungen usw. mitzumachen, wenn 
man ohnehin etwas feinfühlig veranlagt ist ... Geehrter Herr, neh-
men Sie's für das, was es war, eine wahrheitsgetreue Hindeutung 
auf Übelstände, welche ein gutes Fortkommen für den Neuling in 
der Schule erschweren ... Von allem andern bitte ich Sie aufs ln-
ständigste abzusehen«. 

Welch treffende Verurteilung der Anzeige im Prozeß Beer! Gerichtlich und 
vor einer Öffentlichkeit von Millionen Zeitungslesern durfte untersucht wer-
den, was für ein Schulverhör zu peinlich war! ... Oskar F. verließ trotz dem 
Erlag des Schulgeldes die Realschule ZU DER ZEIT, als Professor Beer aus Ame-
rika nach Wien zurückkehrte. Im Prozeß war angegeben worden, daß er nie 
eine öffentliche Schule besucht habe …

[Das Blatt der Preisrichter]

Literat.  Wie wird die 'Österreichische Rundschau' redigiert? Wie ent-
steht sie jede Woche? Ist ein Totengräber die Hebamme dieser Erschaffung? 
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Man zerbricht sich vergebens den Kopf. Beruhigt sich dabei, daß dieses Blatt 
aus dem nicht mehr einzudämmenden Bedürfnis nach einer Popularisierung 
der Minor, Glossy, Wellen, Wartenegg usw. entstanden ist. Und versinkt in je-
nen angenehmen Halbschlaf, der durch die bloße Nennung gewisser österrei-
chischer Dinge erzeugt wird. Die 'Österreichische Rundschau' hat schon man-
chen Morphinisten der schädlichen Übung entwöhnt, hat in verzweifelten Fäl-
len geholfen, wo selbst die Erinnerung an die österreichische Politik, etwa die 
Zitierung der Worte:  »Kommuniqué des verfassungstreuen Großgrundbesit-
zes«, »Heraus mit dem allgemeinen Wahlrecht!«, »Lage der Deutschen in Ös-
terreich«, »Derschatta«, »Obmännerkonferenz«, ja sogar die Vorstellung der 
Trias »Pergelt, Funke und Groß« nichts nützen wollte. Es ist bekannt, daß die 
Sorgen um die Gestaltung der Dinge in Österreich der Schaflosigkeit, die sie 
erzeugen,  zugleich  kräftig  entgegenwirken.  Aber  noch  sicherer  gehe  ich, 
wenn ich mir vor dem Schlafengehen die Worte »Minor und Glossy ... Minor 
und Glossy ... Minor und Glossy ... « ins Ohr raunen lasse. Ist der Diener nicht 
da, so muß ich meine Phantasie zuhilfe nehmen und mir vorstellen, daß jetzt 
die Zeit kommt, da die 'Österreichische Rundschau' uns gewiß einen Artikel 
über die »Weihnachtsbräuche in der Hanna« beschert. Oder ich blättere ein-
fach in der Zeitschrift und stoße auf die Rubrik »Von der Woche«, wo wie 
folgt geplaudert wird: 

»Der  Landtag von Götz  wird  vertagt,  jener  von Steiermark  ge-
schlossen ... Eine Massenversammlung in Zara fordert von der Re-
gierung die Einführung des allgemeinen geheimen Wahlrechtes ... 
Im Ministerium des Äußern beginnen die Verhandlungen mit den 
serbischen  Delegierten,  behufs  Erneuerung  des  Handels-
vertrages ...  Die 'Wiener Zeitung'  veröffentlicht  eine kaiserliche 
Entschließung, in welcher eine Ehrenmedaille für 25jährige ver-
dienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiete des Feuerwehr— und Ret-
tungswesens gestiftet wird«. 

Die pointierte Form, in der diese Pikanterien mitgeteilt werden, tut ihre Wir-
kung. In früheren Jahren empfahl mir der Hausarzt die Leitartikel des Herrn 
Kanner in der 'Zeit'. Aber auf die Dauer erwiesen sie sich als zu langweilig 
zum Einschläfern.  Die  hier  aufgespeicherte  Temperamentlosigkeit  ist  nicht 
von der Art, die nervöse Menschen beruhigt. Jetzt halte ich mich an Glossy, 
und habe keine schlechten Erfahrungen mit ihm gemacht ... Als ich aber neu-
lich von der Lektüre der 'Österreichischen Rundschau' erwachte und das Blatt 
eben zuklappen wollte, gewahrte ich etwas Seltsames. Mein Blick fiel zufällig 
auf eine Notiz, in der der Name PETER  ALTENBERG stand. Wie hatte sich dieser 
wunderliche Heilige in das Nachtasyl der Herren Minor und Glossy verirrt? 
Und ward mit achtungsvoller Liebe empfangen! Wenn Herr Professor Minor 
im Café Lyra säße und Glossy mit Bessie Cake walke tanzte, ich wäre nicht er-
staunter. Aber es ist wirklich so. Peter Altenberg [wird] den Lesern der 'Ös-
terreichischen Rundschau' empfohlen, und nicht nur das: die Kuratorien der 
vaterländischen  »Preisstiftungen«  getadelt,  weil  sie  diesen  Dichter  bisher 
übergangen haben. Es ist also klar, daß die 'Österreichische Rundschau' von 
niemandem redigiert wird. Die Wochenchronik wird sorgfältig zusammenge-
stellt; alles andere wird in die Druckerei geschickt, wenn es auf den ersten 
Blick langweilig genug scheint, um die Leser nicht vor den Kopf zu stoßen. 
Der eine der beiden Herausgeber — Alfred v. Berger liest hoffentlich auch die 
bereits  erschienenen  Beiträge  der  'Österreichischen  Rundschau'  nicht  — 
denkt sich: Ach was, es wird schon fad sein, und akzeptiert den Beitrag. Da 
können denn leicht Mißgriffe vorkommen. Die Leserschar der Hofräte wird's 
nicht merken, wenn durch ein Versehen einmal einer lebensvolleren Auffas-
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sung literarischer Verhältnisse das Wort erteilt  wurde. Da schrieb also der 
Essayist Otto Stoeßl: 

»Hätten wir in Wien statt vielfältiger feindseliger Literatentrüpp-
chen und  —sippchen und statt wohlbedenklicher,  IMMER ANGSTVOLL 
UM SICH BLICKENDER PREISGERICHTE eines, das sich die Entdeckung, die 
Durchsetzung  neuer,  geistig  schöpferischer  Talente  zu  seiner 
wahren Aufgabe stellt, so wüßte es zum Beispiel, daß in Wien seit 
vielen Jahren ein  SELBSTÄNDIGES,  VON GRUND AUS NEUSCHÖPFERISCHES,  BEI 
ALLER EXZENTRIZITÄT UND BESONDERHEIT ECHT UND REIN DICHTERISCHES TALENT 
lebt und in kleinen Gestaltungen das Wesen der Großstadtkultur 
ausschöpft, mit allen ihren fein organisierten nervösen Reizen und 
Eigentümlichkeiten, mit ihrer Beseeltheit im zerwühlenden Trei-
ben der Gesellschaft und des Erwerbes. Dieses Preisgericht wüß-
te,  daß  ein  solcher  Künstler  Formen,  Ausdrucksmöglichkeiten, 
Verdichtungen der vielfältigen Erscheinungen, einen Stil geschaf-
fen hat, der ganz sein ist und doch jeden aufrichtig Empfindenden 
belehrt und beeinflußt, es wüßte, daß diese Leistung, so willkür-
lich,  so  höchstpersönlich  und barock  sie  auch erscheinen mag, 
eine TIEFE BELEBENDE KRAFT besitzt, einen Lebenswert über den singu-
lären,  für  meinen  Geschmack  exquisiten  Kunstwert  hinaus,  es 
wüßte, daß es diesem dichterischen Lebenswert vor allem einen 
Kranz zu reichen habe. Peter Altenberg bekommt aber in Wien 
keinen  Preis,  darauf  möchte  ich  einen  Eid  ablegen.  Ich  habe 
nichts, als mein bescheidenes, in diesem Falle wahrscheinlich nur 
vielbelachtes Urteil ihm zu bieten, aber ein Schelm, der mehr gibt, 
als er hat: ich für meinen Teil kränze Peter Altenbergs neues Buch 
'Prodromos', obgleich es künstlerisch viel weniger wert ist, als sei-
ne früheren,  aber menschlich,  erzieherisch,  geistig steht es auf 
seiner besonderen Höhe und das genügt wohl ... Es ist ein Lobge-
dicht des hygienischen Lebens. Die Ärzte mögen darüber ihre be-
sondere Meinung haben, was Peter Altenberg den Großstadtmen-
schen als Gesundheitslehre bietet ... Aber nicht die medizinischen 
Einzelheiten sind wesentlich, sondern die Aufrichtigkeit und Be-
geisterung, womit als einzige Aristokratie die der Gesundheit er-
kannt wird, die Kraft der Empfindung, die eine Poetisierung des 
scheinbar Poesiewidrigsten durchsetzt,  die Fähigkeit eines Wor-
tes,  vibrierend,  stammelnd, trunken aus groben Nüchternheiten 
ebensoviele feine Zartheiten zu machen und dem verpönten physi-
schen  Leben  seinen  ureigentlichen  Adel  zurückzugeben.  Wer 
könnte dies, als ein Dichter, und welcher Dichter anders, als eben 
nur dieser! ICH MÖCHTE WAHRLICH KEINEN ANDEREN PREIS VERGEBEN MÜSSEN, 
EHE DIESER EIGENSTE,  PERSÖNLICHSTE DICHTER,  DER NOCH DAZU EIN 
ÖSTERREICHER ZU SEIN DAS BESONDERE VORRECHT HAT, DEN SEINEN BEKAM.« 

Dies ist in der 'Österreichischen Rundschau',  Bd. V, Heft 58 (7.  Dezember 
1905) zu lesen. Hätte ich es geschrieben, der Wiener Kretinismus — antisemi-
tischer oder jüdischer Couleur — hätte eine Kaffeehausbeziehung als Basis 
solcher Begeisterung vermutet. Ich hätte dann freilich sagen können, daß ich 
nur mit Talenten Kaffeehausbeziehungen eingehe und daß ich mit Peter Alten-
berg eben nicht Freundschaft hielte, wenn er nicht so geartet wäre, daß ich 
für ihn in der 'Fackel' — aller Spießbürgerwut zum Trotz — eintreten kann. 
Aber es ist umständlich, jeder kritischen Äußerung einen Motivenbericht vor-
auszuschicken, jedesmal zu sagen: hier lobe ich, wiewohl ich nicht bezahlt 
wurde, dort tadle ich, wiewohl ich einst zum Nachtmahl geladen war ... So 
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also steht's in der 'Österreichischen Rundschau'. Und in einem Blatt, an dem 
ausschließlich Leute mitarbeiten, die Juroren bei den unterschiedlichen Grill-
parzer— und Bauernfeldpreisen sind, in einem Blatt, das von Berger und Glos-
sy herausgegeben,  von Glossy und Minor geschrieben wird,  über dem der 
Geist der Bettelheim und Weilen schwebt, wird darüber Klage geführt, daß 
die Preisgerichte »immer angstvoll um sich blicken«. Es ist grotesk. Vor zwei 
Wochen kränzten sie Herrn Alexander v.  Weilen.  Und heute fragen sie er-
staunt,  warum sie Peter Altenberg nicht  prämiiert  haben.  Man würde nun 
meinen, daß jetzt zur literarischen eine moralische Verpflichtung hinzugetre-
ten ist, das zu tun, was versäumt zu haben sie so förmlich bedauern. Aber wir 
leben in Österreich. Die Furcht vor dem Gekläffe der antisemitischen Talent-
losigkeit,  die den Preis für einen Dichter des Magistrats verlangt, wird die 
Herren bestimmen, wenigstens ihren Pensionären, deren Preis-Privileg sich 
schon eingebürgert hat, treu zu bleiben. Wenn übers Jahr wieder das Mädele 
Grazie gekrönt wird, werden wir in der Zeitschrift der Preisrichter lesen kön-
nen, daß es in Wien einen Dichter namens Peter Altenberg gibt.  Vielleicht 
wird dann auch mit Bedauern erwähnt sein, daß er sich noch immer mit dem 
Verkauf von Kolliers mühen müsse — einer Tätigkeit, die eigentlich dem Fräu-
lein M. E. delle Grazie besser zusagte.

[Novelli und Sonnenthal]

Habitué. Novelli, ein großer Künstler en detail — als solcher erfrischend 
nach dem ganz äußerlichen Konstrukteur Zacconi — wird in Wien doch über-
schätzt. An »Auffassung« ist sein Lear dem Sonnenthal'schen über. Aber ge-
rechterweise hätte die Wiener Kritik feststellen müssen, daß ihn Herrn Sonn-
enthal's Lear an elementaren Wirkungen übertrifft. Sie tat das Gegenteil. Der 
Kritiker der 'Wiener Abendpost' schrieb: 

»Sonnenthal,  so ergreifend er an den rührenden Stellen ist,  für 
den Ausdruck des elementaren Zornes fehlt ihm die Kraft, und sei-
ne Hoheit ist nur die der Güte ... Novelli hat beides, Kraft und Ho-
heit. Der erste Höhepunkt seiner Leistung war die Szene mit Go-
neril im ersten Akt.« 

Mit Verlaub! Achtmal hat mich — ich hörte ihn schon, als er zum erstenmal 
das Haus erzittern machte — Sonnenthals Gonerilfluch erschüttert wie kaum 
eine zweite Temperamentsentladung auf deutscher Bühne (ich müßte denn an 
Matkowsky—Othello's vulkanische Ausbrüche denken). Ich habe auch Rossi, 
habe die  Herren  Barnay,  Zacconi  und  jetzt  Novelli  als  Lear  gesehen.  Der 
größte ist Rossi. Aber selbst er wird von Sonnenthal in den Auftritten mit Go-
neril und Regan übertroffen. Rossi gibt eine Gestalt, Sonnenthal Szenen, die 
anderen Nuancen. Zwei, drei Szenen des Wiener Burgschauspielers wiegen 
die Gesamtleistung aller auf. Sie entschädigen dafür, daß die Gestalt selbst — 
jeder Zoll ein Untertan — so marklos wie sein Wallenstein ist und daß die 
Reichsverteilung nicht  wie ein Wetterleuchten des Wahnsinns,  sondern als 
wohlvorbereiteter Regierungsakt an uns vorüberzieht.  Der Aufeinanderprall 
eines Hitzkopfs und einer hysterischen Wahrheitsfanatikerin gibt hier keinen 
Funken. Sonnenthal scheint die »Jüngste, nicht Geringste« nur von sich zu 
stoßen, um seine ganze Innerlichkeit  für den beispiellosen Herzkrampf des 
Gonerilfluches zusammenzuraffen.

[Die italienische Bearbeitung]

Dramaturg. Beim Novelli—Gastpiel klagte man über die Verstümmelung 
klassischer Werke zu schauspielerischen Paradestücken. »Der Kaufmann von 
Venedig«  ward  besonders  hitzig  gegen  seinen  italienischen  Bearbeiter  in 
Schutz genommen. Daß aber sogar der Titel des Stückes, den die Direktion 
des Theaters an der Wien in deutscher Sprache verlautbarte, in sinniger Wei-
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se geändert erschien, hat keiner der kritischen Herren bemerkt. In der 'Neu-
en Freien Presse' — vielleicht auch auf den Plakaten — war am 9. Dezember 
zu lesen: »Gastspiel Ermete Novelli.  SHYLOCK,  DER KAUFMANN VON VENEDIG«. Daß 
im Prokrustesbett der italienischen Bearbeitung auch zwei Gestalten des Wer-
kes gepaart wurden, haben wir wohl der literarischen Bildung der Leiter des 
Theaters an der Wien zu danken. »Vergeltsgott!«

[Protektion]

Beamter. Es scheint wieder notwendig zu sein, Protektionstabellen an-
zulegen. Jeden einzelnen Fall »aufzudecken« ist wohl nicht möglich. Ich leide 
mehr unter der Langweile der Sache als das öffentliche Interesse unter ihrer 
Ungesundheit. Über den von hoher Gunst besonnten Herrn, der auf die Fi-
nanzprokuratur  losgelassen  wurde,  ist  mir  vielfach  Klage  geführt  worden. 
Und nun regnet's wieder Zuschriften über einen Fünfundzwanzigjährigen, der 
im Ministerium des Äußern, wo sein Vater Hofrat ist, um zehn Jahre früher als 
andere Konzeptspraktikanten in die neunte Rangsklasse stieg. Die Herrschaf-
ten sollten sich doch ein wenig genieren. Wenn man nicht immer gleich mit 
Tabellen, Vaterschaftsnachweisen, Gönnerschaftsbelegen u. dgl. dahinter ist, 
werden die Protektoren üppig. Aber es wird dafür gesorgt werden, daß die 
Bäume nicht in den Himmel avancieren.

[Die Hof— und Kammerlieferanten]

Patriot. Mit den Hof- und Kammerlieferanten ist jetzt nicht zu sprechen. 
Sie beginnen ihre Beziehungen zum Kaiserhaus, die bisher nur auf der Firma-
tafel beglaubigt waren, zu pflegen. Mindestens glauben sie durch ihren Titel 
einen Anspruch auf die Revanche des Hofes erworben zu haben. Der Hof soll 
ihnen nämlich auch etwas liefern: die Reklame. Und so ist denn die »Audienz 
der Hof- und Kammerlieferanten beim Kaiser« zur ständigen Rubrik in den 
Zeitungen geworden.  Das in allen Unsauberkeiten führende Blatt,  das  uns 
eine zeitlang wirklich einreden wollte, es bringe in der »Kleinen Chronik« kei-
ne bezahlten Artikel,  kann sich nicht genug tun in der Aufzählung all'  der 
schmeichelhaften Dinge, die der Kaiser jedem einzelnen der Hof- und Kam-
merlieferanten gesagt haben soll. Seit Monaten toastieren diese reinen Patrio-
ten auf das Wohl des Monarchen. Aber dafür zeigt sich der Landesvater über 
Stickereikunstschulen wie über Kindermode, über Spielwaren wie über die 
Klavierfabrikation, über die Fleischfrage wie über Eisenmöbel, über Teppiche 
wie über Operngucker gleich gut informiert. Alles weiß der Kaiser, an jedes 
Geschäft, an die Visage jedes Inhabers erinnert er sich, und alles findet er 
sehr schön. Weniger schön fände er es, wenn er erführe, daß vor dem Audi-
enzsaale schon der Vertreter eines Annoncenbüros wartet, der sich nach der 
gewünschten Zeilenzahl und nach der gewünschten Lobstärke des Kaiserwor-
tes erkundigt, Rabatt gewährt und »abschließt« ... Der geistige Leiter der Be-
wegung, die den Kaiser in diesen stürmischen Zeiten über die Anhänglichkeit 
der Hoflieferanten beruhigen soll, ist — wer zweifelt noch? — Herr Sandor Ja-
ray. Ein Fabrikant schreibt mir: 

»Bekanntlich hat Herr Jaray eine Deputation von Hoflieferanten 
Seiner Majestät vorgeführt. Seine Majestät soll die Widmung ei-
ner Arbeiteraltersversorgung annehmen, die zur Feier seines 75. 
Geburtstages von den Hoflieferanten gestiftet worden ist. Angeb-
lich hat der Kaiser auf die Ansprache des Herrn Jaray das folgen-
de erwidert: 'Es würde mich sehr freuen, wenn auch weitere Krei-
se sich für Ihre so lobenswerte Absicht interessierten'. Nach ver-
läßlichen Nachrichten macht nun Herr Jaray auf Grund dieses an-
geblichen Kaiserwortes die Runde bei den Fabrikanten und stellt 
sie vor die Alternative: Entweder zahlt ihr für meine Idee oder ihr 
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setzt euch in den Geruch unpatriotischer Gesinnung! Das ist die 
neueste Manier, ein Kaiserwort auszuschroten. Leider gibt es kein 
Mittel, aus dieser Alternative zu entkommen, da Behörde und Ta-
gespresse nicht helfen können oder wollen. Schlau ist dabei ein 
Ausspruch des Kaisers benützt: man möge ihn mehr durch Wohl-
tätigkeit  als durch Feste feiern,  plump ist dagegen die Absicht, 
eine Arbeiterversorgung, für die man viele Millionen braucht — 
und  die  staatliche  kommt ohnedies  binnen  Jahresfrist  — durch 
Schnorrereien bei den Fabrikanten hereinzubringen. Ich vermute, 
daß Sie, verehrter Herr, der Einzige sind, dem es gelingen könnte, 
den Betroffenen Mut gegen Herrn Jaray zu machen.« 

Gegen patriotische Bedrohung gibt's in Österreich kaum ein Mittel. »Jögerl, 
der hat den Hut nöt zog'n« ist in diesem Denunzianten—Paradies die Devise 
jener guten Gesinnung, die sich bei dem Bewußtsein, daß sie selbst den Hut 
gezogen hat, nicht beruhigt. Wenn die Fabrikanten Herrn Jaray entgegenkom-
men,  kriegt  er  seinen Orden.  Bleiben sie  — z.  B.  die  Möbelfabrikanten — 
standhaft, so werden sie sich bei ihren aristokratischen Kunden schaden, was 
Herrn Jaray auch nicht unangenehm sein wird ... In jedem Falle kann er nur 
heil aus diesem Feldzug hervorgehen. Mag Osterreich wie eine schlechte Zim-
mereinrichtung krachen — die Firma Jaray erit in orbe ultima.

21



22



23



24


