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Karl der Große und Wilhelm Voigt

er Gipfelpunkt der Vertrottelung dürfte mit der Errichtung eines Denk-
mals für Karl den Großen erreicht sein. Zuerst hatte man's für einen 

gröblichen Ulk gehalten, zur Verspottung eines noch immer in der Zwangs-
vorstellung des Deutschtums lebenden österreichischen Patriotismus erson-
nen. Aber die Schande ist tatsächlich »enthüllt« worden. Und dazu noch auf 
dem Petersplatz, vermutlich, um den Besuch des Casino de Paris an die glor-
reiche  Vergangenheit  unseres  Vaterlandes  anzuknüpfen.  Und  auf  daß  der 
Bürger seinen Sohn hinführe und vor die endgültige Wahl stelle, sich Karl den 
Großen oder Peter Altenberg als Vorbild zu nehmen. Kein Historiker,  aber 
auch kein vernünftiger Mensch weiß näheres über die Persönlichkeit  Karls 
des Großen. Nach tausend Jahren wird man vielleicht mit einiger Zuverlässig-
keit — nach dem Kleingedruckten im Gindely — angeben können, daß er vor 
der Verwandlung des Eldorado in ein Kabarett gelebt haben müsse. Die Lokal-
reporter wollen zwar schon heute aus sicherer Quelle erfahren haben, daß er 
einmal 4500 Heiden an einem Tage aufhängen ließ. Von sonstigen Verdiens-
ten um die christlichsoziale Partei weiß aber auch der wohlwollendste Beur-
teiler seiner Wirksamkeit nichts zu berichten. Der geheime Wunsch, daß künf-
tig bloß jenen Herrschern ein Denkmal errichtet werde, die 4500 Mitglieder 
von Komitees zur Errichtung von Denkmälern an einem Tage aufhängen las-
sen, ist leider nicht erfüllbar. Immerhin darf man bei dieser Gelegenheit aus-
sprechen, daß es einen sehr angenehm berührt, wieder einmal den Namen 
Kralik gedruckt zu lesen. Dieser im höchsten Grade bodenständige Dichter, 
der wie ein lebendiges Votivbild mit »gen« Himmel gerichtetem Blicke unter 
uns Heiden wandelt, taucht überall dort auf, wo an die glorreiche Vergangen-
heit unseres Vaterlandes angeknüpft wird. Wer wüßte heute noch, daß es ein-
mal so etwas wie »Babenberger« gegeben hat, wenn wir nicht den Leopolds-
berg und den Kralik hätten? Die muffige Luft eines Bürgerschulzimmers, in 
dem ununterbrochen »Hinaus in die Ferne« gesungen wird, das etwa ist die 
Stimmung, in der die Gedichte des Herrn v. Kralik, und in weiterer Folge die 
Denkmäler Karls des Großen erschaffen werden. Es sei. Ein Leitfaden der ös-
terreichischen Vaterlandskunde für die unteren Klassen geleite uns durch das 
Wiener Nachtleben. Jener Leitfaden, nach dem man selbst von Maria Theresia 
nicht mehr weiß, als was sie »kaum« hatte. Was hatte denn Maria Theresia 
kaum? fragte uns der Lehrer. Und wir mußten antworten: Kaum hatte Maria 
Theresia den Thron bestiegen, so erhob auch schon ... Das Weitere wird nicht 
geprüft.

D
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Aber im Ernst, diese letzte Denkmalssetzung ist ein empörender Unfug. 
Solche Ehrung oder das Geld, das sie verschlingt, hätte man einem Manne ge-
gönnt,  der sicherlich eine bedeutendere  und vorbildlichere,  eine sympathi-
schere, volkstümlichere und vor allem realere Erscheinung darstellt, als der 
bloß noch in Ortsschulratshirnen regierende Kaiser Karl der Große: Wilhelm 
Voigt, dem siegreichen Hauptmann von Köpenick, dem Erzieher seiner Nati-
on, dem Reformator der Justiz seines Landes, dem tragischen Satiriker, dem 
lustigen Märtyrer, dem Mann der Tat und dem Meister der Rede, dem lieben, 
guten, prächtigen Menschen und dem trefflichsten Schuster, der dem deut-
schen Volke seit Hans Sachs, der eigentlich doch mehr ein Renommierschus-
ter war, geboren wurde. Man sage es nur frei heraus: Vor dem von Polizei-
hunden zerfleischten  Leben dieses  Mannes müßte  ein  Pobjedonoszew zum 
Bombenwerfer  werden.  »O  du  zertrümmert  Meisterstück  der  Schöpfung!« 
Wenn der andere Wilhelm, Wilhelm der Postwendende, diesmal nicht begna-
digt, hat er den Anschluß an seine Beliebtheit definitiv versäumt. Jetzt, wo die 
öffentliche Schuldbeladenheit  sich beeilt,  das Restchen eines von der Ord-
nungsbestie  zernagten  Lebensfadens  zu  erhaschen,  um es  noch  einmal  in 
Glück zu tauchen, jetzt müßte jener wie der edle Regent bei Shakespeare vor 
der zerbrochenen Majestät des Menschenwertes sprechen: »Was Trost ver-
leihn kann so gewalt'gen Trümmern, das sei versucht.« Shakespearisch — das 
Wort hat trotz dem Narren Tolstoi das Maß der Unendlichkeit — ist diese gan-
ze Aktion zwischen Tilsit, Wismar und Köpenick, in der die irdische Gerechtig-
keit den aufrechtesten Menschen zwingt, seine Geistesgaben zur Spitzbuben-
tat zu verwerten. Und wie der große Epilog auf dem Leichenfelde der staatli-
chen Ordnung klingt die Urteilsbegründung, die man in Moabit gehört hat: 

»Bezüglich der schweren Urkundenfälschung sind ihm mildernde 
Umstände bewilligt,  in der Erwägung,  daß Voigt tatsächlich ein 
Opfer der Verhältnisse und der bestehenden staatlichen Ordnung 
geworden und ohne die Ausweisungen vielleicht noch heute ruhig 
als Schuhmacher in Wismar lebte, daß also mit der Ausweisung 
ein schweres Unglück über ihn gekommen ist.«

Nie zuvor hat sich ein Gerichtshof zu solcher Erkenntnishöhe aufgerafft. 
War es bei der Betrachtung des Riehl—Prozesses noch ein frommer Wunsch, 
der mir den Gedanken eingab: 

»Wenn  die  Polizei  schon nicht  als  Angeklagter  im Gerichtssaal 
saß, so hätte wenigstens eine Amtshandlung als Milderungsgrund 
für  die  Schuld  einer  Räuberin  der  Kulturgeschichte  überliefert 
werden sollen«, — 

im Köpenicker Fall  ist  gerichtsordnungsmäßig festgestellt  worden,  daß die 
staatliche Gerechtigkeit Vorschub geleistet hat, als ein Schuster rauben ging. 
So sitzt der Wahn preußischer Justiz doch einmal über sich selbst zu Gericht. 
Wann wird in Österreich ein Richter in seiner Urteilsbegründung den Ange-
klagten als das Opfer eines Hofrats Feigl bezeichnen, der einem hungernden 
Burschen lebenslänglichen Kerker für den Raub einer Geldbörse diktiert? Wie 
verhält sich ein preußisches und wie ein österreichisches Gericht zur »staatli-
chen Ordnung«? Hier wird der Angeklagte schwerer verurteilt, weil seine Tat 
sich vor allem als ein Verbrechen gegen die Gesellschaftsordnung qualifiziert. 
Dort wird er milder gerichtet, weil vor allem die Gesellschaftsordnung eines 
Verbrechens gegen den Angeklagten überführt wird. Unserm Obersten Ge-
richtshof hat es in seinem unerforschlichen Ratschluß neulich gefallen,  die 
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Strafe der armen Frau Rutthofer von sieben auf zehn Jahre schweren Kerkers 
zu erhöhen 1. Die Begründung lautet wörtlich: 

»Nicht nur die allgemeine Pflicht, den Ehemann und den Ernährer  
am Leben nicht zu bedrohen, sondern auch jene Pflicht hat die An-
geklagte verletzt, die sich auch dem wenig empfindlichen und we-
nig dankbaren Menschen unwillkürlich aufdrängen muß, der vom 
Getöteten aus einer niedrigen, obskuren Existenz zu einer angese-
henen sozialen Stellung gebracht wird ...  Ihr Vorleben als Mäd-
chen und auch als Frau des Getöteten kann nicht als untadelhaft  
angesehen werden. Es lagen daher keine Gründe für die Anwen-
dung des § 338 der Strafprozeßordnung vor, und die Strafe mußte 
entsprechend erhöht werden«. 

In Berlin hat ein Gerichtshof den Mut, einen Verbrecher gegen die in Justiz 
und Polizei organisierte Niedertracht bürgerlicher Vorurteile zu schützen. In 
Wien hat ein Gerichtshof den Mut, die »Undankbarkeit« und das »nicht unta-
delhafte  Vorleben« einer  Frau als  erschwerende Umstände bei  einem Tot-
schlag anzunehmen und mangels einer »Bescholtenheit« die »Vergangenheit« 
zu berücksichtigen; in den Geschlechtsakten einer Angeklagten wie in einem 
Vorstrafenverzeichnis zu wühlen und die Tatsache, daß sie nicht als Jungfrau 
in die Ehe trat, für eines jener Momente anzusehen, die die Anwendung des 
§ 338 der Strafprozeßordnung ausschließen!

Und in einem Lande, dessen Oberster Gerichtshof in solcher geistigen 
Verfassung Urteile fällt, sollte Karl dem Großen  kein Denkmal gesetzt wer-
den?

Weib und Kultur

ie misogynen Theorien — die christliche Sündenlehre,  Schopenhauer, 
Strindberg, Weininger — und die moderne Frauenrechtsbewegung ent-

springen demselben Irrtum: daß nämlich Mann und Weib die gleichen kultu-
rellen Aufgaben zu erfüllen hätten. Die Weibsverachtung stellt die Frau als 
zurückgeblieben und minderwertig dar. Sie sei unfähig, an der Kulturarbeit 
fördernd teilzunehmen, sie sei außerdem bösartig und suche dem männlichen 
Kulturwerke bei jeder Gelegenheit hemmend oder zerstörend in den Rücken 
zu fallen. Die Frauenrechtsbewegung dagegen proklamiert die Gleichartigkeit 
der weiblichen und männlichen Psyche, rühmt die fortschrittliche Gesinnung 
der Frau und fordert, daß man sie am Aufbau der Kultur als gleichberechtig-
ten Genossen mitwirken lasse. Aber sowohl die Verachtung des Weibes als 
auch die  Duldung und Unterstützung  der  Frauenrechtsbewegung sind nur 
Symptome der männlichen Naivität. Der Mann ist im allgemeinen über das 
Weib noch nicht wissend geworden.

D

Was wir Kultur und Zivilisation nennen — Religion, Sitte, Kunst, Wissen-
schaft, Agrikultur, Technik, soziale Gestaltung — ist eine Erfindung des männ-
lichen Geistes. Das Weib hat direkt und aktiv nichts (oder fast nichts) dazu 
beigetragen. Es kommt als Kulturfaktor nur durch indirekten und passiven 
Einfluß in Betracht; dieser Einfluß jedoch — dessen Regulierung durch den 
männlichen Geist und Willen die Krönung jedes Kulturgebäudes bedeutet — 
war und ist ein ungeheurer, in gutem und schlechtem Sinne, fördernd und 
hemmend. In primitiven Gemeinwesen hat das Weib für die Kulturgestaltung 
kaum mehr Bedeutung als die eines Lasttieres; je komplizierter aber ein so-
ziales Gebilde wird, desto mehr verschiebt sich die kulturelle Bedeutung des 

1 s. Heft 208 # 01 »Ein österreichischer Mordprozeß« und Heft 209 # 03 »Der Prozeß Rutt-
hofer«
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Weibes zugunsten seiner erogenen und ästhetischen Wertigkeit. In einer vor-
nehmen Kultur ist das Weib das kostbarste Luxusobjekt. Es ist das Ziel über-
menschlicher Anstrengung, die Belohnung höchster Tüchtigkeit, der befruch-
tende Quell aller Kunst, es ist die stärkste Verführung zum Leben überhaupt, 
ein Gegengift gegen jenen unheilvollen Pessimismus, der reichen und reifen 
Kulturen  gerne den Stempel  einer  schlimmen,  lebensfeindlichen Müdigkeit 
aufdrückt. Das Weib in einer vornehmen Kultur ist zugleich das wertvollste 
Kunstwerk, das diese Kultur geschaffen; in ihm erschuf der Mann sich das 
fleischgewordene  Spiegelbild  seines  tiefsten  Wünschens,  seiner  kühnsten 
Träume, seines heißesten Strebens, das lebende Ebenbild seiner gestaltenden 
Phantasie, das Endergebnis seiner körperlichen Tüchtigkeit und seiner Züch-
tungs-,  Veredlungs-  und  Erziehungskunst.  In  Kulturen  auf  despotischer 
Grundlage wird dieses köstliche Besitztum verschlossen und bewacht (orien-
talisches Haremssystem), in aristokratischen Kulturen wird es zum Gemeinbe-
sitz der Edlen (griechisches Hetärentum); die kulturelle Funktion des Weibes 
ist in beiden Fällen, dem Manne zur Erholung und Erquickung zu dienen, sei-
nen Sinn zu beleben, ihn zur Strebsamkeit, zum Wettstreit des Lebens aufzu-
stacheln, ihn kampffreudig und wohlgelaunt zu erhalten.  Viel reiner als im 
Haremssystem würde sich diese Mission im Rahmen jener sexuellen Freiheit 
erfüllen, die dem Weibe selbst ein liberales Genußrecht gewährt. Jeder direk-
te kulturelle Einfluß aber muß ihm unbedingt entwunden werden. Kulturför-
dernd ist das Weib nur als Material männlicher Schöpfungslust, als lebendi-
ges Kunstwerk, oder als wirksamstes Tonikum, als Multiplikator männlicher 
Energien.  Die  Voraussetzung  hierzu  ist  die  unbedingte  geistige  und  wirt-
schaftliche Suprematie des Mannes und die konsequente Auslese und Sonder-
rechtsstellung der vollwertigen Frauen. Kulturhemmend wirkt das Weib, so-
bald ihm ein geistiger und sozialer Einfluß eingeräumt wird, und sobald es 
der  Mehrzahl  der  körperlich  minderwertigen  Frauen  gelingt,  ihre  Tschan-
dalainstinkte auf die seltenen wohlgelungenen Exemplare zu verpflanzen.

Die Psyche des Weibes — auch wenn es selbst die höchste Blüte einer 
langen Kulturbewegung darstellt — ist an und für sich kulturlos. Der geistige 
Wert der Frauen für den Mann besteht darin, daß er sich bei ihnen an seinem 
Geiste erholen kann. Sie sind intellektuell zeit ihres Lebens Kinder und Wilde. 
Sie vermögen die Realität nicht zu erkennen, sie machen keinen Unterschied 
zwischen subjektiv und objektiv, sie sind im höchsten Grade leichtgläubig und 
kritiklos und haben einen unausrottbaren Hang zur Romantik. Sie lieben, wie 
Kinder und Wilde, alles Unsinnige, Mystische und Abenteuerliche. Neugierde 
und Sinnlichkeit sind bei ihnen unzertrennlich verbunden. Mißtrauisch gegen 
alles Klare, Natürliche und Einfache, geben sie sich allem Absurden, Pittores-
ken und Pathetischen willig hin. Sie sind der Hort alles Aberglaubens und die 
ewig sichere Beute aller Arten von Priestern, Sektierern und Wunderschwind-
lern. Sie füllen die Kirchen und ermöglichen das Unwesen der Tischrücker, 
Geisterklopfer, Wahrsager und Theosophen. Ihre Tendenz zur Unlogik, Imagi-
nation und Lüge ist eine Naturgewalt, und wenn das Weib in geistigen Dingen 
einen Einfluß ausübt, geschieht es immer in der Richtung des Rückschrittli-
chen, Kulturwidrigen und Rudimentären. Der Geist des Weibes ist obskuran-
tistisch, er äußert sich in einer Gegenströmung zu aller Entwicklung und in ei-
ner Befürwortung alles Idiotentums. Und dieser Geist bestimmt auch die Stel-
lung der Frau zum Manne. So wie sie nur in zwei Eigenschaften ganz sie 
selbst ist, als Sklavin und als Mutter, so kann ihr auch der Mann auf die Dau-
er nur zweierlei sein: Herr oder Kind. Und wenn die Rolle der Sklavin ihrer 
masochistischen Sexualität nicht entgegenkommt, wenn sie ihr unangenehm 
ist, so sucht sie eben den Mann, den Herrn, zum Kinde, zum Idioten zu ma-
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chen! Sie will entweder einen Eroberer oder einen geistigen Krüppel, den sie 
bemuttern und gängeln kann. Der einzelne Mann wird durch die »Liebe« — 
wenigstens zeitweilig — zu einem solchen Krüppel. Den Versuch aber, den 
Mann in seiner Gesamtheit zu idiotisieren, unternimmt die moderne Frauen-
rechtsbewegung.

Daß die romantische Liebe nicht eine schwere physische Erkrankung, 
sondern ein veredelndes »höheres« Gefühl sei, ist einer der folgenschwersten 
Aberglauben unserer Zeit. Aber »Liebe« bedeutet beim Manne nichts ande-
res, als den Zustand, in den er verfällt, wenn er der sexuellen Anziehungskraft 
einer  Frau  unterlegen  ist  und  sein  psychischer  Organismus  dabei  einen 
Schock erlitten hat. Ein Mann von geistiger Zucht wird unter allen Umstän-
den der Herr seiner selbst bleiben, wird seines wertvollsten Gutes, der geisti-
gen Unabhängigkeit,  niemals verlustig gehen. Ein freier Geist ist nicht auf 
Frauen eifersüchtig, sondern auf seine Freiheit. Er kann sich allen genußvol-
len Illusionen hingeben, aber er wird sich nie an Illusionen verlieren. Er wird 
den schönen Schein mit jener genießenden Vorsicht schlürfen, die es niemals 
bis zur Enttäuschung kommen läßt. Und er wird sich insbesondere vor der 
Liebe in acht nehmen, die seine geistige, persönliche und soziale Freiheit aufs 
äußerste gefährdet. Aus dem freien Wanderer im Reich der Schönheit und des 
Genusses macht Liebe einen besessenen Besitzer, der an der Scholle klebt 
und um das Seine zittert, aus Casanova einen Ehemann! Die Seßhaftigkeit des 
Gefühles macht naturnotwendig zum Idioten, der Intellekt des Liebenden ist 
gestrandet, er sitzt fest. Für ihn dreht sich die Welt um eine fixe Idee .... (Man 
wende hier nicht die Liebe der Künstler und Dichter ein; diesen gelingt es 
vermöge ihrer größeren psychischen Elastizität von der Liebe — durch deren 
künstlerische Objektivierung — jedesmal wieder loszukommen, für sie ist die 
Liebe ein Narkotikum, — das übrigens auch ihnen oft genug verhängnisvoll 
wird.) Die Liebe ist eine Energievergeudung, die nicht nur meist in einem ab-
surden Verhältnis zum erzielten Genuß oder Effekt steht, sondern auch eine 
stete Katastrophengefahr in sich birgt. Sie führt zu unmöglichen Ehen, die — 
wenn sie  nicht  gelöst  werden — gewöhnlich  mit  der  schmählichsten  Kon-
deszendenz des Mannes zum Weibe enden, denn die Natur des Weibes ist pri-
mitiver und zäher und setzt sich in dem zermürbenden Kleinkrieg einer sol-
chen Ehe leichter durch als die zur großmütigen Nachgiebigkeit neigende Na-
tur des Mannes. Die Liebe verleitet, wie jeder Gefühlsexzeß, einerseits zu un-
sinnigen,  folgenschweren  Handlungen  und  bringt  andererseits  die 
quälendsten Depressionszustände mit sich, sie macht aus dem Manne einen 
Pathetiker  und Apathiker  zugleich.  Der  Liebende kämpft  um Kaiserkronen 
und ist zugleich ein Selbstmordkandidat ...

Das Interesse der Kultur gebietet eine radikale Scheidung von Erotik 
und Gefühl. Das Interesse der Kultur gebietet ferner eine radikale Isolierung 
der sexuell wertvollen Frauen von den wertlosen. In unserer Zeit der Parvenu 
— und Gesindelherrschaft, wo die soziale Stellung der Frau von ihren Geburts
—,  Rangs— und  Vermögensverhältnissen  oder  ihrer  hauswirtschaftlichen 
Tüchtigkeit abhängig ist, muß diese Forderung — die in ganz Asien als das 
selbstverständliche, erste Gebot männlicher Klugheit gilt — freilich paradox 
anmuten. Bei uns dürfen die seltenen, unschätzbaren Exemplare, mit denen 
die Natur in ihrer besten Geberlaune eine ringende Kultur aneifernd belohnt, 
von dem verbitterten, rachsüchtigen Sklavengeist der nutzlosen Frauenmasse 
verdorben und vergiftet werden! Sie müssen täglich und stündlich die depra-
vierende, gemeinmachende Moral und Lebensanschauung einatmen, die auf 
den  wertlosen  Haufen  christlich—europäischer  Eheweiber  und  Hausfrauen 
zugeschnitten ist. Und sie werden damit so lange präpariert, bis sie es endlich 
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für das höchste Glück halten, an der Seite eines hinaufgedienten, syphiliti-
schen Staatskommiss, dem man sie verschachert,  die Würde der züchtigen 
Hausfrau zu mimen und anstatt in sexueller Hingabe in tugendhafter Arro-
ganz zu schwelgen. Der Geschlechtsneid der Frauenmasse feiert hierbei einen 
doppelten Triumph: er hat den Männern ein Weib, dem Weib die Männer ent-
zogen.

Man glaube nun ja nicht, daß die sogenannte Frauenrechtsbewegung, 
weil sie vom Selbstbestimmungsrecht der Frau redet, etwas anderes ist, als 
organisierter  Geschlechtsneid.  Da die  Geschlechtsbefriedigung  der  Frau in 
demokratisch—kapitalistischen Kulturen einmal mit einem widerlichen Scha-
cher um soziale und finanzielle Vorteile verknüpft ist, sucht die Frauenrechts-
bewegung diese Vorteile für den minderwertigen Typus möglichst günstig zu 
gestalten. Während der Mann das Weib nach seinen physischen und lusterre-
genden Eigenschaften wertet, sucht der Korpsgeist der weiblichen Masse die 
seelischen, ethischen und sozialen Qualitäten des Weibes in den Vordergrund 
zu rücken. Der Mann will Schönheit und sinnliche Hingabe, die Weiber po-
chen auf ihre menschliche Würde, auf jungfräuliche Reinheit und häusliche 
Tugend. Der Mann will einen Körper und ein Temperament und man schreit 
ihm in die Ohren, es komme auf den sittlichen Ernst und die Harmonie der 
Seelen an. Und wenn es der Mann nicht glaubt und sie auf diese mageren 
Kautelen hin nicht heiratet, so wollen sie ihm wenigstens auf allen sozialen 
Gebieten Konkurrenz machen dürfen, bis ihr Einfluß so weit gestiegen ist, daß 
er schließlich glauben muß. Inzwischen aber verderben sie mit ihren unleidli-
chen Phrasen auch die schönen und begehrenswerten Frauen. Denn dem Grö-
ßenwahn  einer  ethisch  verbrämten  Aufstandsphraseologie  ist  leider  jedes 
Weib zugänglich. Man sage einer Frau bei jeder Gelegenheit, sie sei geistig so 
hochstehend wie der Mann und ihre Würde vertrage keine Unterwerfung un-
ter den männlichen Willen, sie sei bisher unterdrückt worden und müsse sich 
nun sittlich erheben, — je dümmer die Gans ist, desto eher wird sie es glau-
ben, desto eingebildeter wird sie auf ihre neue Würde sein. Diese Verführer 
zur  Würde aber sehen nicht,  daß sie  dem Weibe selbst  den schlechtesten 
Dienst erweisen, wenn sie es mit ethischer und sozialer Verantwortlichkeit be-
lasten, wenn sie es psychisch überspannen, wenn sie es statt mit einem sexu-
ellen  mit  einem politischen Wahlrecht  beglücken wollen.  Rechte  Misogyne 
sind jene romantisch—verzückten Troubadoure, die dem Weibe das Danaer—
Geschenk einer »Seele« aufdrängen wollen. Was soll man aber erst zu den 
Männern  sagen,  die  den  kulturwidrigen,  für  die  Gesamtheit  der  Männer 
schmachvollen Unfug der Frauenbewegung, diesen frech—absurden Versuch 
ihrer Allgemeinvertrottelung, nicht nur dulden, sondern noch fördern und be-
geistert propagieren? Für solche Männer gibt es nur eine Erklärung, nur eine 
Entschuldigung: es sind Ehemänner — — — —

Die Weiber selbst kommen bei all dem Humbug am schlechtesten weg, 
denn sie sinken allmählich wieder zu Lasttieren herab. Und der Geist verhüllt 
sein  Haupt,  denn die  Bonzen und Geisterbeschwörer  gelangen wieder  zur 
Macht. Die Frauen nicht ästhetisch und erotisch, sondern ethisch und wirt-
schaftlich zu werten, ist das Symptom eines erschreckenden kulturellen Ver-
falls. Eine Kultur, die diese Wertung konsequent durchführte, würde zu einem 
Gemisch von Theokratie und Troglodytentum.

Karl Hauer

————————————————
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ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS

[Ein sozialdemokratisches Familienidyll]

Schadchen. Das Widerlichste, was ich seit langem gelesen habe, ist die 
Jubelnotiz,  die  der  Lokalschmock  der  'Arbeiterzeitung'  am  Tage  nach  der 
»dritten Lesung« des Wahlrechtsgesetzes geliefert hat. Erwarten die Politiker 
der 'Arbeiterzeitung', daß die Erde still stehen und der Himmel sich öffnen 
werde, wenn das allgemeine Wahlrecht in Österreich eingeführt sein wird, so 
sehen wir die Feuilletongeister der Sozialdemokratie das Maß ihrer Seligkeit 
aus dem Familienleben holen. Eine unappetitlichere Sinnigkeit als die aus den 
folgenden Sätzen trieft, ist mir noch nicht vorgekommen: 

» ... Ein wenig feierlich ist's uns allen heute doch zu Mute. Etwa 
wie  ein  stürmischer  Bräutigam  doch  ein  wenig  verlegen  wird, 
wenn es nun wirklich, woran er ja eigentlich nie gezweifelt, zur 
Hochzeit kommt. Er hat ja die ganze Zeit über ganz bestimmt ge-
wußt, daß ein so  HÜBSCHER,  willensfester,  zäher und intelligenter 
Werber in der Liebe glücklich sein muß. Aber wenn die Umworbe-
ne dann endlich nach langem Zögern deutlich ihr 'Ja' sagt, wird 
man doch ein bißchen verlegen vor Freude. Es wäre ja töricht und 
unbegreiflich,  es  wäre  ja  haarsträubendes  Unrecht  gewesen, 
wenn das Abgeordnetenhaus der natürlichen Forderung noch län-
ger widerstanden hätte. Wir hätten ja gewiß gewütet, geschrien, 
gekämpft, es wäre wahrhaftig blutiger Ernst geworden, wenn das 
Volk  noch  länger  vertröstet  und  hinausgezogen  worden  wäre. 
Aber nun, da das Abgeordnetenhaus sein drittes 'Ja' gelispelt, nun 
überfällt  uns  doch  einigermaßen  die  Rührung  einer  feierlichen 
Stunde. Herrgott, sagen manche, wartet doch mit dem Gerührt-
sein, bis auch das Herrenhaus seinen Segen gegeben hat. Das fällt 
uns aber gar nicht ein. Das Abgeordnetenhaus ist die Braut, um 
die wir warben, das Herrenhaus ist nur die Schwiegermutter, die 
wir mitbekommen. Natürlich hat die alte Dame gelegentlich der 
Kopulierung des Fräuleins Tochter ein gewichtig Wörtlein drein-
zureden. Aber für den Werber ist doch immer das Ja der Jungen 
das Wichtigste.  Die Frau Mama hätte natürlich gewünscht,  daß 
die Tochter einen älteren Herrn nimmt (Alterszensus), womöglich 
einen vermögenden Herrn (Steuerzensus), aus guter Familie (Bil-
dungszensus). Das Abgeordnetenhaus hat nun mit einer schönen 
Anwandlung von Jugendlichkeit gesagt: 'Nein, ich mag nichts von 
älteren Herren wissen, und wie viel einer hat, ist mir wurst.' Noch 
kann sich die gesetzte alte Dame in die schöne Vorurteilslosigkeit 
der Jungen nicht finden, aber schließlich, auch die Schwiegerma-
ma Herrenhaus wird dem Glück der Jungen nicht im Wege stehen 
wollen. Schließlich, jeder ist seines Glückes Schmied. Will die alte 
Dame sich's einmal anders einrichten, so wird ihr wahrscheinlich 
die Junge auch nicht vorschreiben, wie sie leben soll. Nein, nein, 
nein, was auch die Klatscher zischeln, das Ja der Jungen ist das 
Wichtigste, die Alte wird sich milde, vielleicht seufzend, ins Unab-
wendbare  fügen.  Und  deshalb  gehen  wir  als  glückliche  Sieger 
schon  heute  in  einigermaßen  feierlichem  Zustand  herum,  sind 
schon  heute  gerührt  und  bestellen  bereits  die  Ausstattung  zur 
Hochzeit.«  — — 
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Diese Verbindung von »blutigem Ernst« mit der milchigen Sentimentalität ei-
ner jüdischen Hochzeit ist charakteristisch. Dem Gebiet, aus dem diese Revo-
lutionäre ihre Vergleiche holen, sind sie in Wahrheit zuständig, sie erbetteln 
sich von der bürgerlichen Gesellschaft ein »lautes, vernehmliches Ja«, und im 
Ernstfall stellt jeder einzelne seinen Güdemann. Aber der Vergleich läßt sich 
weiter durchführen, vielleicht bis zur Mitgift an politischem Besitz, auf die es 
der Bräutigam abgesehen hat und um die er in seinem sentimentalsten Innern 
zittert. Kurzum, die Sozialdemokratie ist ein Familienidyll geworden. Früher 
sprengte man den Rahmen der Familie und wurde Sozialdemokrat. Jetzt muß 
man erst Umstürzler werden, um Worte wie »Schwiegermama« wieder zu hö-
ren. Aber die Herren wollen's nicht glauben, daß sie antiquierte Gehirne in ih-
ren Schädeln haben. Wenn man's ihnen sagt, wenn man sie, wie's Bernard 
Shaw tat,  als  Muster bürgerlicher  Solidität  preist,  antworten sie gar nicht 
oder mit jener mitleidigen Überlegenheit, hinter der man weiß Gott was für 
einen  Schatz  an  Wissenschaftlichkeit  und  Überzeugung  vermuten  soll.  In 
Wirklichkeit ist's bloß jene »Chuzpe«, die diese vollendetsten Mischexemplare 
aus einem Professor der Nationalökonomie und einem Handlungsgehilfen in 
keiner politischen Lebenslage im Stiche läßt.

[Die bedenklichen Schwestern]

Dem  Polizeipräsidenten. Was  ist's  mit  den  beiden  »ausgewiesenen 
Schauspielerinnen«? Ist der Tatbestand endlich gefunden? Seit Wochen kein 
»neues  Stadium«,  in  das  die  Affäre  getreten  ist!  Wir  wünschen,  daß  der 
Schmach ein Ende gemacht werde! Traurig genug, daß sich die offizielle Sitt-
lichkeit jetzt sogar schon von Herrn Pötzl beschämen lassen muß. Der schrieb 
ein paar Tage nach dem Erscheinen der Nr. 212 der 'Fackel' ein Feuilleton, 
das die folgenden ganz richtigen Bemerkungen enthielt: 

»Unserer Sittlichkeit fehlt es eben an dem großen Zuge. Wir er-
schöpfen uns in kleinen Sittlichkeiten, gewöhnlich am unrechten 
Orte. Das haben jetzt zu ihrem Schaden die zwei aus Hamburg zu-
gereisten Frauenzimmer erfahren, die durch ihre auffällige Klei-
dung den Hausbesorger auf den Gedanken brachten, es könnte an 
den beiden sittlich etwas nicht in Ordnung sein. Und richtig, sie 
hatten  sich  falsch  gemeldet,  mit  französischen  Namen und  als 
Schauspielerinnen, die sie nicht sind. Drei Tage Arrest und Aus-
weisung. Schön. Die Falschmeldung wird eben in Osterreich be-
straft. Es ist wegen der Abschreckung. Jeder große Verbrecher, 
etwa ein Mörder oder Millionendieb, soll die unbequeme Empfin-
dung  haben,  daß  er  sich  auf  der  Flucht  vor  den  polizeilichen 
Nachstellungen  nie  einen  falschen  Namen beilegen  darf,  sonst 
kann er ein paar Tage, sogar ein paar Wochen Arrest bekommen. 
Alle unsicheren Kantonisten fürchten das ungemein und melden 
sich  daher  unter  vollem  Namen  und  Charakter.  Die  beiden 
falschen Französinnen haben gegen diese weise Bestimmung ge-
sündigt und mußten es büßen. Sie sitzen aber noch immer in Poli-
zeihaft, also schon einige Wochen länger als ihre Strafe ausmach-
te. Und warum? Sie sind auch keine Schwestern, als welche sie 
sich ausgaben. Man denke nur: sie sind keine Schwestern, kein 
verwandtschaftliches  Band  verknüpft  diese  beiden  zugereisten 
Fräulein,  die  das  ästhetisch  gebildete  Auge  des  Hausmeisters 
durch ihre auffällige Kleidung verletzt und Herrenbesuche emp-
fangen haben! Wenn sie aber keine Schwestern sind, was sind sie 
denn?  Weibspersonen,  die  fälschlich  behaupten  Schwestern  zu 
sein, sind offenbar zu allem fähig. Darum wird recherchiert und 
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einstweilen eine Haft verhängt, die zu dem zärtlichen Beruf dieser 
Sünderinnen doch außer jedem Verhältnisse steht. Anstatt sie an 
die Grenze zu bringen und laufen zu lassen, müssen sie weiß Gott 
wie lang noch sitzen, bis schließlich zur Evidenz festgestellt sein 
wird daß sie in Frankreich oder England ganz das nämliche ver-
brochen haben, aber nicht weiter beachtet wurden, weil man sich 
dort nennen darf wie man will  und sogar den fälschlichen Titel 
Schwester annehmen darf, wenn man das einzige Kind seiner El-
tern ist.« 

Will sich die offizielle Sittlichkeit wirklich von Herrn Pötzl beschämen lassen? 
Wünschen ein Ende!

[Von der Maisonne eines Septemberlebens]

Meteorolog. Über die bekannte Maisonne eines Septemberlebens haben 
sich  schwere biographische  Wolken gelagert.  Die  Dezember—Nummer der 
'Neuen Rundschau' zeigt an, daß sich die Beziehung lbsen—Bardach im April-
wetter des Nachruhms nicht als standhaft bewährt hat. Schon aus dem verlo-
genen Auszug der 'Neuen Freien Presse' war dies zu entnehmen. Wer aber 
erst den ganzen Bericht liest, den der lbsen—Herausgeber Elias über seine 
Unterredung mit der Witwe des Dichters veröffentlicht hat, der wird finden, 
daß ich den Nagel auf den Kopf des Herrn Brandes getroffen habe, als ich — 
in Nr. 208 — schrieb, die hastige Publikation der Brief Ibsen's lasse »darauf 
schließen, daß das Fräulein Bardach schon bei der Annäherung an Ibsen von 
den Wunsche, sich literarhistorisch zu versorgen, beseelt gewesen ist.« Und 
was schreibt  Dr.  Elias? Viele  Originale  des Dichters,  meint  er,  »bewahren 
über ihre Bekanntschaft  mit  Henrik  Ibsen vorderhand noch die Zurückhal-
tung, die gewissen anderen fehlt« … 

»Betrachtungen solcher Art wurden zwischen Frau Ibsen und mir 
angeregt durch das Thema des kleinen Solneß—Fräuleins, das ge-
rade nur den Tod Ibsens abgewartet hat, um ihre Harmlosigkeiten 
unter  elektrische  Beleuchtung  zu  stellen,  damit  sie  den  Schein 
biographischer Wichtigkeit empfingen. Dieses Hilde—Muster war 
für den Dichter nur ein 'Fall' wie andere mehr. Frau Ibsen sprach 
davon ohne Pathos,  mit  HUMORISTISCHER GLEICHGÜLTIGKEIT (die  'Neue 
Freie  Presse'  nennt  es  »Unbefangenheit«)  — sie  hatte  alle  die 
Briefe zu lesen bekommen, AUF DEREN ANTWORT DIE SCHREIBERIN OFT SO 
LANGE HATTE WARTEN MÜSSEN, hatte alle die Photographien gesammelt 
und noch das letzte Bild, worauf die Dame sich als 'Prinzessin von 
Apfelsinia'  selbst  glorifiziert,  AUF IBSEN'S GEHEISS IN DEN PAPIERKORB 
WERFEN MÜSSEN: so sehr war die Begegnung dem Dichter gleichgül-
tig geworden, nachdem er 'ein Kunstwerk daraus gemacht hatte'. 
Die Frau stand ebenso über diesen Dingen, wie der Mann über ih-
nen gestanden hatte. Nicht ins Kapitel der 'Dichterliebesleben' ge-
hören sie — — Was sagt Herr Sil Vara dazu? Glaubt er noch im-
mer, daß »nur Jahre vergehen müssen, damit der rätselhafte Blick 
des  Fräuleins  Bardach dem Lächeln  der  Mona Lisa  ebenbürtig 
werde«? 

Er dürfte ein alter Mitarbeiter der 'Neuen Freien Presse' werden, ehe er das 
erlebt! Die Sache verhält sich wirklich so, wie ich sie dargestellt habe, und die 
Sippschaft hat sich ein Reklamestückchen geleistet, das nun in seiner ganzen 
Dreistigkeit von zuständiger Seite enthüllt wird. Sogar der »junge, gesunde 
Konzipient  mit  reellen Absichten«,  den ich in die  Farce einführte  und den 
nach  meiner  Erfindung  das  Fräulein  Bardach  dem  symbolistischen  Dich-
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tergreis vorgezogen hat, scheint zu stimmen 1. Man könnte die Äußerungen 
der Gattin mit einigem Mißtrauen aufnehmen, wenn nicht Herr Dr. Elias sich 
einer Unterredung entsänne, die er mit Ibsen selbst über die Wienerin von 
Gossensaß geführt hat. »DIE HABE IHM GLEICH BEKENNTNISSE GEMACHT. Die Hauptsa-
che: sie lege gar keinen Wert darauf, einmal EINEN WOHLERZOGENEN JUNGEN MANN 
ZU HEIRATEN, — sie werde gewiß gar nicht heiraten.« Ibsen erzählt, er habe die 
Dame studiert.  »ABER SONST HABE SIE NICHT VIEL GLÜCK MIT IHM GEHABT.«  Als ihren 
Ehrgeiz habe sie es bezeichnet, anderen Frauen Männer wegzunehmen. »Sie 
nahm mich nicht, aber ich nahm sie für eine Dichtung. Sie hat (hier kicherte 
er wieder) sich dann wohl mit einem andern getröstet«. »Frau Susanna«, er-
zählt Elias, »gerät bei diesem Kapitel in die Stimmung von HEITERKEIT: 'Ibsen', 
habe  ich  manchmal  zu  ihm  gesagt,  'Ibsen,  HALTE DIR DIE VIELEN ÜBERSPANNTEN 
FRAUENZIMMER VOM LEIBE'«. Das hat er nun davon, daß er den Rat nicht befolgt 
hat! Schon Nestroy sagt: »Wie ich damals von einer Liebe, die ich nicht aus-
märzen konnte,  im April  mich losgerissen, war meines Lebens Mai vorbei; 
aber nie hätt' ich mir gedacht, daß ich nach acht Jahren im Juni usw.«

[Die zehn guten Bücher]

Bücherfreund. 
»Geehrter Herr Kraus! Wie immer Sie meine Rundfrage beurtei-
len wollen, sie Ihren Lesern im falschen Lichte darzustellen, kann 
durchaus nicht Ihre Absicht sein. Das aber tun Sie, wenn Sie mir 
imputieren, ich hätte um die 10 'BESTEN' Bücher gefragt, indem Sie 
von Arthur Schnitzler voraussetzen, er hätte mir 10 'BESTE' Bücher 
genannt.  Wenn  Sie  mein,  seinerzeit  auch  an  Sie  gerichtetes 
Schreiben in Erinnerung haben, so werden Sie wissen, daß ich 
ausdrücklich betonte, ich wolle nicht etwa 100 oder 10 'BESTE' Bü-
cher genannt wissen, ich wolle mich nicht des Rückfalls in den ab-
geschmackten  Snobismus  schuldig  machen,  der  seinerzeit  von 
Amerika aus Listen von '100 besten Büchern' in die Welt sandte; 
sondern was ich wollte, ist dies: von hervorragenden Männern der 
Kunst, der Literatur, der Politik, der Industrie und der Öffentlich-
keit überhaupt die Nennung von 10  GUTEN Büchern, aufs Gerate-
wohl aus dem Ärmel geschüttelt, erbitten, von 10 Büchern, die ih-
nen lieb sind, die sie mit Genuß gelesen haben und denen sie da-
her Verbreitung unter den Gebildeten wünschen. Also keine ver-
gleichende Wertung, sondern ein ganz unverbindliches Mitteilen, 
unverbindlich vor allem in dem Sinne, daß der Betreffende nicht 
etwa noch 90, ihm eben so liebe Bücher nennen könnte. Sie haben 
meiner Einladung nicht Folge geleistet und schon dadurch bekun-
det,  daß Ihnen  die  Sache nicht  sympathisch  ist.  Aber  sollte  es 
wirklich so wenig nützlich sein,  die Leute auf gute Bücher auf-
merksam zu machen, denen das Glück der großen Trommel noch 
nicht geworden ist und die doch wert sind, bekannt und gelesen 
zu werden? Genehmigen Sie den Ausdruck meiner Hochachtung, 
mit welcher ich zeichne ... « 

So schreibt mir der Veranstalter jener Rundfrage, deren Resultat ich kürzlich 
eine Orgie des Snobismus genannt habe. Ich bin so gutherzig, seine Zuschrift 
abzudrucken, um ihm jetzt auch noch versichern zu können, daß er die Trag-
kraft seiner Idee überschätzt. Die Version der »zehn besten Bücher« hatte ich 
in den Auszügen der Tagespresse gefunden. Hätte ich den Wortlaut der Auf-
forderung, die ich mich nicht erinnere erhalten zu haben, im Kopf gehabt, ich 

1 Druckfehlerberichtigung in Nr. 214
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wäre zu keiner andern Formulierung gekommen. Wer aufgefordert wird, zehn 
gute Bücher zu nennen, wird natürlich jene zehn Bücher nennen, die er für 
die besten hält — oder zu halten vorgibt —, und den Snob möchte ich kennen, 
der außer den fünf Büchern Mosis die verlangte Serie »aufs Geratewohl aus 
dem Ärmel schütteln« könnte und nicht vielmehr in angestrengtem Nachden-
ken sich die Verantwortung vorhielte, vor der aufhorchenden Welt eine Ge-
schmacksprüfung zu bestehen. Natürlich wird der exotische Klang eines Na-
mens mehr als die erkannte Qualität eines Werkes die Antwort des Kandida-
ten bestimmen. Welche Verlockung für die Preziösen! »Lafcadio Hearn« ist 
eine Trouvaille! Herr v. Hofmannsthal hat mit einem längeren Artikel zuge-
griffen. Und es ist ja recht hübsch, ihn in einer Verbindung Goethescher und 
lateinischer Prosa sich vervollkommnen zu sehen: 

»Brief an den Buchhändler Hugo Heller. (Klingts nicht aus einem 
Weimarer  Posthorn?)  Geehrter  Herr!  Ich wüßte nicht,  wie man 
seinen Beifall dem versagen sollte, was Sie sich vorsetzen und in 
Ihrer Zuschrift mir entwickeln. Daß der Buchhändler eben noch 
nichts Rechtes ist, wenn er sichs genug sein läßt, ein Händler mit 
Büchern zu sein, ist in älteren und neueren Zeitläufen ausgespro-
chen worden und lebt wohl als eine rechte Standeswahrheit und 
Überlieferung unter den Tüchtigsten Ihrer Berufsverwandten.« 

Aber Herr v. Hofmannsthal war gewiß wie kein anderer berechtigt, die Frage 
nach den zehn Büchern zu beantworten. Er ist ja einer der feinsten Leser, die 
es in der deutschen Literatur gegenwärtig gibt. Und gesteht selbst: »Ich bin, 
wie jeder, vielen Büchern vieles und einigen FAST ALLES SCHULDIG,  WAS ICH GEISTIG 
BESITZE«. Nun, ich könnte mir auch einen großen Lyriker denken, der wieder-
um so ehrlich wäre zu bekennen, daß er Büchern gar nichts verdanke, daß er 
Bücher überhaupt nicht  lese. Hätte ich die Anfrage erhalten,  ich hätte die 
zehn schlechtesten Bücher genannt und geschrieben, daß sie mir als Erfül-
lung des eigentlichen Lesezwecks, als Unterhaltung des Pöbels, gerade emp-
fehlenswert schienen. Die zehn guten Bücher aber hätten die Verfasser für 
sich selbst geschrieben. Und was dazwischen liegt, sei die Langeweile. Oder 
es sei so geartet, daß ein Leser mit eigenem Hirn an jedem Satze selbsttätig 
fortarbeite,  bis er an dem Wettlauf  der mittelbaren und der unmittelbaren 
Eindrücke ermüde. So ergehe es mir zum Beispiel mit der meisten Epik, ne-
ben deren  rein  mechanischer  Lektüre  eine  so  intensive  Vorstellungsarbeit 
sich entwickle, daß mir regelmäßig schon nach den ersten Seiten der Schlaf 
das  Buch aus der  Hand nimmt.  Zehn Bücher,  die  mich  IN WACHEM ZUSTANDE 
UNTERKRIEGEN, könne ich nicht »aufs Geratewohl aus dem Ärmel schütteln«. Die 
Odyssee und Milton's  Verlorenes Paradies seien nicht darunter,  auch nicht 
Thomas a Kempis und Spee's Trutznachtigall, nicht einmal die Gedichte des 
Grafen Rudolf Hoyos. Vielleicht aber eines (das keiner der Befragten nennt): 
Edgar Poe's Skizzen.

[Der Speisestreik der Ärzte]

Arzt. Wenn man die Unzuträglichkeit einer Sache bezeichnen und sich 
hierzu eines drastischen Vergleiches bedienen will — welcher Vergleich wür-
de wohl das Wesen des Widersinns am stärksten ausdrücken? Sicherlich doch 
die Wendung: »Das ist genau so, wie wenn man einem Spitalskranken verdor-
bene Nahrung verabreichte«, Daß es geschehen könnte, hält man für so aus-
geschlossen, daß die Vorstellung seiner Möglichkeit sich zur Illustrierung ei-
ner baren Unmöglichkeit eignet. In Österreich nicht mehr. In Österreich ist 
die  Vorstellung zur Wirklichkeit  geworden.  In Österreich wird den Spitals-
kranken wirklich verdorbene Nahrung verabreicht. In diesem Lande verblaßt 
die Bildkraft eines Vergleichs, um dessen Inhalt Platz zu machen. Es ist so, 
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wie wenn eines Tages entdeckt würde, daß faktisch Eulen nach Athen getra-
gen werden. Ein Speise—Streik der Ärzte des Epidemiespitals ist die letzte 
Wiener Sensation: sie weigern sich, die ungenießbare Kost zu essen und pro-
testieren dagegen, daß dieselbe ungenießbare Kost den Patienten gereicht 
werde. Und wir hören wieder die ungenießbare Antwort: »Von kompetenter 
Stelle ist eine Untersuchung dieser Beschwerden hinsichtlich ihrer Stichhal-
tigkeit  in  Aussicht  genommen«.  Die Spitalsdirektion hat wiederholt  Abhilfe 
versprochen, aber in spaltenlangen Artikeln,  Kommuniqués,  Interviews etc. 
wird versichert, daß sie gegen die Spitalsköchin machtlos sei, die »als Beam-
tin der 11. Rangsklasse direkt der Statthalterei unterstehe«. Die Ärzte wen-
den sich »direkt« an die Statthalterei und erklären, daß sie »es nicht länger 
mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren können, ruhig zuzusehen, wie die Pati-
enten durch die schlechte Kost beeinträchtigt werden. Die Ärzte hätten aber 
diese Duldung auch nicht einen einzigen Tag mit ihrem Gewissen vereinba-
ren, sondern sofort sämtliche Kochtöpfe der Gräfin Kielmansegg auf den Jour 
bringen sollen. Wie die Affäre verlaufen ist, weiß ich nicht. Nur so viel ist be-
kannt, daß die Statthalterei »Erhebungen pflegt«. Wahrscheinlich dürfte also 
den Ärzte und Patienten des Franz—Josefs—Spitals durch eine Beförderung 
der Spitalsköchin in die 10. Rangsklasse geholfen werden.

[Die Aphorismen eines Chirurgen]

Patient. Ich glaube nicht, daß es zuträglich sein kann, wenn Sie nach 
der Operation, die der Chirurg Gersuny mit gutem Gelingen an Ihnen vorge-
nommen hat, seine Aphorismen lesen. Mit Knochensplittern weiß der Herr 
Professor doch besser zu hantieren, als mit Gedankensplittern, von denen sich 
jeder  einzelne  in  seiner  Behandlung  als  ein  Kunstfehler  darstellt.  Die 
Schmockpresse, die uns mit den Gersuny'schen Aphorismen seit Jahr und Tag 
langweilt  und  jetzt  deren  Buchausgabe  feiert,  nennt  diese  Sammlung  von 
Kunstfehlern eines zerstreuten Arztes »Gedankenperlen«.  Schrecklich!  Was 
Herr Professor Gersuny außerhalb der Chirurgie uns zu sagen hat, ist fast so 
unbedeutend wie die Aphorismen, die der alte Jurist Unger bei besonders fest-
licher Gelegenheit in die 'Neue Freie Presse' legt. Was sollen diese ein— und 
zweizeiligen Desavouierungen der Weisheit  des Alters? Man braucht schon 
ziemlich viel Narkose, um Aussprüche des Professors Gersuny schmerzlos zu 
überstehen, die so originell sind wie der folgende, den ich in einer »Auslese« 
finde: 

»Nimm von einem Sandhaufen ein Korn; was ist dadurch geän-
dert? Suche ein gleiches, du findest es nicht. Ein Mensch ist da-
hin; der Menschheit fehlt er nicht, und doch ist er unersetzlich, 
denn jeder ist einzig.« 

Eine Erkenntnis, die noch immer einen Chirurgen zur Vorsicht beim Operie-
ren,  aber  längst  keinen  Aphoristen  mehr  zur  Aussprache  nötigen  müßte. 
Oder: 

»Das Bekritzeln der Wände mit dem eigenen Namen ist ein sehr 
bescheidenes Streben nach Unsterblichkeit.« 

Und das Publizieren von Aphorismen, wenn man's nicht nötig hat? Fällt es 
Herrn Masaidek ein, sich plötzlich als Operateur zu versuchen? Oder 

»Die sogenannten Naturgesetze sind gar keine Gesetze, sondern 
nur Aphorismen zum Naturerkennen«. 

Aber vielleicht sind auch die sogenannten Aphorismen gar keine Aphorismen?

[Eine feudale Meldung]

Lakai. Die 'Neue Freie Presse', das Organ des deutschen Bürgertums, 
brachte am 22. November die folgende Notiz: 
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»(Unfall  der Fürstin Wilhelmine Schwarzenberg.) Aus Prag wird 
uns gemeldet: Fürstin Wilhelmine Schwarzenberg, geborene Prin-
zessin von Oettingen—Oettingen und Oettingen—Wallerstein, die 
Witwe  nach  dem  vor  zwei  Jahren  verstorbenen  Fürsten  Karl 
Schwarzenberg und Mutter des Fürsten Karl Schwarzenberg und 
des  Reichsratsabgeordneten  Prinzen  Dr.  Friedrich  Schwarzen-
berg, ist heute, wie die 'Politik' meldet, auf ihrem Schlosse Tucho-
witz von der Stiege gestürzt, wobei sie sich am Fuße eine Verlet-
zung zuzog.  Die  Patientin  fuhr  noch heute  nach Prag,  um hier 
ärztliche Hilfe zu suchen.« 

Wie sagt doch Schiller in einem Falle, der sich gleichfalls in einer böhmischen 
Adelsfamilie ereignet hat, der aber mehr als eine Verstauchung des Fußes be-
traf? »Hilfe! Hilfe! — Was gibt's? — Das Fräulein! — Weiß sie's? — Sie will 
sterben!«

[Wagner und Spitzer]

Musiker. Gewiß, die vielbeschrieene Publikation der Wagnerschen Brie-
fe an eine Putzmacherin mit den Glossen Daniel Spitzers ist ein leichenschän-
derischer Akt. Aber nicht Wagner, sondern Spitzer scheint mir in diesem Fall 
des Schutzes der literarischen Friedhofswächter bedürftig. Und vor allem des 
Schutzes  GEGEN diese sonderbaren Aufseher, die ihre Pietät für Wagner nicht 
anders bekunden zu können glauben, als dadurch, daß sie das andere Grab 
selbst bespucken. Was diese Herrschaften treiben, ist wohl schlimmer noch 
als die Tat des Herausgebers der Spitzer—Glossen. Der tote Spitzer hat ja den 
toten  Wagner  in  Ruhe  gelassen;  wozu  prügeln  sie  also  seinen  Leichnam? 
Wär's nicht genug gewesen, zu sagen: Der Kommis, der jene Ausgabe veran-
staltete, hat, ohne Wagner herabsetzen zu können, sich in gröblicher Weise 
an dem literarischen Andenken des vortrefflichen Wiener Spaziergängers ver-
griffen, der die Glossen seinen gesammelten Werken nicht einverleibt hat und 
ihre Buchpublikation nie erlaubt hätte? Statt dessen vermessen sich Wiener 
Feuilletonlehrlinge, die diesem neben Kürnberger und Speidel bedeutendsten 
Schriftsteller der Wiener Tagespresse nicht bis zur Wade reichen, Daniel Spit-
zer für den törichten Einfall  der Firma Konegen verantwortlich zu machen 
und von ihm in einem Tone zu sprechen, als ob sein geistiger Ursprung etwa 
zwischen den Julius Bauer und Landesberg zu suchen wäre. Da ist ein Herr 
Fred, der sich im Laufe einiger Jahre aus einem Analphabeten zu einem Kul-
turreporter entwickelt hat, aber der früheren Richtung doch nicht ganz un-
treu geworden ist und nun im Berliner 'Tag' verächtlich auf einen Stilisten 
vom Range Daniel  Spitzer's  herabsieht.  Er nennt ihn einen »allzu witzigen 
Journalisten«, setzt dessen »Geistreichheit« in Gänsefüßchen, bezeichnet die 
Glossierung der Wagner—Briefe als eine »schon fast vergessene Schändlich-
keit« und meint, Spitzer habe »nur eine Beziehung zu Leben und Kunst ge-
kannt: nämlich die Möglichkeit einen Witz zu machen«. Herr Fred, dessen Be-
ziehungen zu Leben und Kunst in der Unmöglichkeit, einen Witz zu machen, 
begründet sind, hat keine Ahnung davon, daß jener Vorwurf selbst gegenüber 
dem Stil eines Heine berechtigter wäre. Denn wenn je Gesinnung — auch ge-
gen Wagner — Stil, und Stil Witz bedeutet hat, so trifft dies für Spitzer zu, 
einen Humoristen,  der jene »Beziehung« zu den Dingen nicht gesucht hat, 
sondern dem sie organisch war, und den die Feuilletonknaben offenbar mit 
Saphir, dem Prototyp der in Witzen unerschöpflichen Witzlosigkeit, verwech-
seln. Ein Herr Frey, dadurch unbekannt, daß er den »Kampf der Geschlech-
ter« geschrieben hat, nennt in der 'Österreichischen Rundschau' (Alfred von 
Berger, der in Hamburg wirkende Mitherausgeber sollte diese Revue einmal 
lesen) die Art Daniel Spitzer's »die des unverschämten Tagesschriftstellers, 
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der ein Pathos der Distanz notdürftig vor historisch entrückten Größen ein-
hält«. Ach ja, dafür hat es Spitzer verstanden, Nullen, die sich Größen dün-
ken, in einem Sinne lächerlich zu machen, der der Vergänglichkeit Perspekti-
ve gab und den Einzelfall durch den Humor der Distanz zum Typus erhöhte. 
Spitzer hätte sogar Herrn Frey nicht  unbeachtet gelassen. Schade, daß er 
nicht mehr lesen kann, wie Herr Frey z. B. die berühmte Rundfrage nach den 
»zehn Büchern« mit der pompösen Aufzählung von Werken beantwortet, die 
er »sich vom Schicksal als Trost erbitten würde, wenn er Robison wäre«. Viel-
leicht hätte Spitzer in seiner bedächtigen Weise vor solchem Optimismus ge-
warnt und etwa geschrieben: Ich glaube nicht, daß selbst der Don Quixote 
und Chamfort, Mach und Platon einen so geselligen Geist wie Herrn Frey mit 
dem Schicksal Crusoe's versöhnen könnten, während ich andererseits fest da-
von überzeugt bin, daß mir die Langweile auf der Insel Robinsons bei dem 
bloßen Gedanken verginge, daß sich der »Kampf der Geschlechter« nicht in 
meiner Bücherkiste befindet ... Wenn die Wiener Journalistik auf eine Erinne-
rung stolz zu sein hätte, so wäre es die an Daniel Spitzer. Weil aber wahr-
scheinlich die 'Neue Freie Presse' weiß, daß den Spaziergänger bloß eine An-
stellung und kein Band der Gesinnung mit ihr verknüpfte, verzichtet sie groß-
mütig darauf, ihren berühmten Mitarbeiter gegen die Bübereien in Schutz zu 
nehmen, die jetzt tagtäglich gegen sein Andenken verübt werden. Jenes Anti-
semitenblatt, in dessen Spalten an jedem Sonntag der Humor von Mauer—Öh-
ling exzediert, die 'Deutsche Zeitung', darf mit ironischem Mitleid von dem 
»Humoristen« Spitzer sprechen, darf den Verdacht andeuten, daß er der Putz-
macherin Berta die Briefe gestohlen habe. Und sie lobt sogar einen kleinen jü-
dischen Musikjournalisten,  Herrn Karpath,  der  in einer  eigenen Broschüre 
»die ohnmächtigen Ausfälle Spitzer's widerlegt habe« und den die 'Deutsche 
Zeitung' einen »Freund des Hauses Wagner« nennt. »Nur eines«, meint sie, 
sei »an der lesens— und dankenswerten Broschüre zu tadeln: der Ton, den 
Karpath gegen Spitzer anschlägt«. Wie das? Es gehe nämlich nicht an, Wag-
ner  zu verteidigen und zugleich Spitzer  »ALS SCHRIFTSTELLER ZU PREISEN«.  Daß 
Herr Karpath, der einmal im 'Neuen Wiener Tagblatt' schrieb, Herr X sei »ein 
den Blütenstaub bereits  abgestreifter  Tenor«,  Respekt vor der stilistischen 
Persönlichkeit eines Daniel Spitzer empfindet, erscheint der 'Deutschen Zei-
tung' als ein Akt überflüssiger »Noblesse«, den sie tadeln muß. Denn der Anti-
semitismus ist immer für die Karpaths und gegen die Spitzers gewesen ... Die 
Publikation der Briefglossen nenne ich eine Gemeinheit gegen Spitzer. Hätte 
man seine Glossierung Wagner'scher Texte, die in seinen gesammelten Wer-
ken enthalten ist, von neuem herausgegeben, so wäre die Situation verein-
facht. Dann hätten die Wagnerianer mit Recht von einer Gemeinheit gegen 
Wagner sprechen können. Aber auf die Gefahr hin, in Bayreuth nicht empfan-
gen und in das Weihrauchtheater nicht eingelassen zu werden, muß ich geste-
hen, daß mir nicht jeder ein Alberich zu sein scheint, der sich an dem Schatz 
dieser Poesie zu versündigen wagt. Die feinsten Geister der Zeit würden viel-
leicht, wenn sie nur immer die ehrlichsten wären, bekennen, daß sie sich an 
die große Verabredung, der Wagner-Religion auch die Heiligkeit seiner Stab-
reime zu intabulieren, nicht zu halten entschlossen sind!

[Die Affäre Caruso]

Darwinist.  Zur  Affenkomödie  Caruso:  Die  öffentliche  Meinung New—
Yorks muß gegen die öffentliche Meinung Wiens in Schutz genommen wer-
den.  Das  amerikanische  Schamgefühl  mag ja  eine  garantiert  solide  Sache 
sein, über die man sich auf unserem alten Kontinent lustig machen darf, und 
es mag wahr sein, daß dort drüben über hundert europäische Defraudanten 
mehr Freude ist, als über einen europäischen Wüstling. Trotzdem muß gesagt 
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werden, daß in der Affäre Caruso nicht jenes Gefühl die Hauptrolle gespielt 
hat, das man in kultivierten Zonen als »sittliche Entrüstung« mit Recht verab-
scheut. Im Gegenteil scheint mir ein Gefühl für sexuelle Freiheit den ganzen 
Rummel bewegt zu haben. Nur die Dummköpfe der europäischen Pressen hal-
ten es für Prüderie, wenn die amerikanischen Frauen einen Angriff auf ihr se-
xuelles Selbstbestimmungsrecht zurückweisen. Ich weiß nicht, nach welchem 
Gesetz der Herr Caruso verurteilt wurde, aber ich vermute, daß nicht die öf-
fentliche Schamhaftigkeit, sondern das Recht des Individuums, sich betasten 
zu lassen, von wem es selbst betastet sein will, gegen die Handfertigkeit des 
großen Mannes geschützt werden sollte. In Amerika wahrt man den sexuellen 
Anspruch der Frau, indem man sie vor sexueller Ansprache schützt. Bei uns 
dürfen bloß die Herren der Schöpfung ihre Geilheit auf der Straße spazieren 
führen, dürfen Frauen anpöbeln, die von ihnen nicht beglückt sein wollten, 
und ein unbeteiligtes Publikum an den Exhibitionen ihrer Luchsaugen teilneh-
men lassen. Man muß nur ein paarmal diese Zudringlichkeit verglaster Blicke 
— wenn man mit einer Frau etwa ein Theater oder ein Restaurant betritt — 
erleben, um die amerikanische »Prüderie«, die das Bett eben nicht als die Do-
mäne des Mannes anerkennt, für eine kulturvollere Erscheinung zu halten als 
die  mitteleuropäische  Verfehmung  sinnlicher  Frauen.  Bezeichnend für  den 
Idiotismus, mit dem man hierzulande eine Frage der Freiheit als eine Frage 
der Moral auffaßt, ist der journalistische Eifer, der dem Lebenswandel der 
Mrs. Graham nachspürt, um dem sexuellen Übergriff des Herrn Caruso eine 
mildere Beurteilung zu sichern. In New-York würde ein Wiener »Steiger« we-
gen Belästigung einer Kokotte nicht anders behandelt werden, als Herr Caru-
so wegen Belästigung einer Mutter; und die 'Neue Freie Presse' entsetzt sich 
darüber, daß »bei der Verhandlung nicht einmal nähere Mitteilungen über die 
Person der Mrs. Graham gemacht wurden, und ob ihre Vergangenheit eine 
makellose sei.« Ist sie es nicht, so hatte Caruso nach österreichischer Auffas-
sung womöglich ein Recht, das Kind, das Mrs. Graham an der Hand führte, 
als der Sänger sie abknutschte, über die Vergangenheit seiner Mutter aufzu-
klären.  Das  'Extrablatt'  macht  die  Konzession,  daß  »die  Belästigung 
ANSTÄNDIGER Frauenspersonen auch bei uns der gerichtlichen Ahndung unterlie-
gen sollte«, — so daß also eine Erweiterung der sittenrichterlichen Befugnis 
unserer Justiz die Folge wäre und jeder Janopulos wenigstens erreichen könn-
te, daß die Tugend, auf die er es abgesehen hatte, gerichtsärztlicher Prüfung 
unterzogen würde. So rigoros denkt auch Herr Caruso. »Er habe Frau Gra-
ham bemerkt, doch habe er  SICH VON IHR SOFORT ABGESTOSSEN GEFÜHLT; denn sie, 
nicht er, hätte sofort mit Avancen begonnen, welche er dahin deuten mußte, 
daß sie KEINE ANSTÄNDIGE FRAU sei«. Diese Edelmänner wollen natürlich nur mit 
»anständigen Frauen« zu tun haben, wenn es sich ihnen um eine Unanstän-
digkeit handelt. Und welcher Spießer wüßte im geeigneten Moment nicht den 
Spieß umzudrehen? Noch einiges zur Charakteristik des bedeutenden Man-
nes: »Der diensthabende Sergeant der Polizeistation beschrieb die Szene im 
Dienstzimmer der Station nach der Festnahme.  Caruso zog eine Visitkarte 
hervor und rief in großer Erregung aus: Sehen Sie her, ICH BIN CARUSO, SCHICKEN 
SIE SOFORT ZU CONRIED!« Der Sergeant antwortete: 'All right, ich habe nichts mit 
Conried zu schaffen, sondern mit Ihnen.' Caruso sagte: Dann hören Sie doch, 
ich bin Caruso, der große Tenorist!« ... »Der nächste Zeuge verursachte laute 
Heiterkeit  durch seine  Aussage:  Caruso versteht  nicht  englisch.  Vielleicht, 
wenn ich zu ihm sage, Caruso, wollen Sie Luncheon mit mir einnehmen, ver-
steht er mich. Er versteht auch: Wie gehts. Schönes Wetter! Frühstück, Diner; 
aber wenig mehr.« Die Wiener Presse ist sehr erregt über die Unbill, die ei-
nem so hervorragenden Manne widerfuhr, und über die Rücksichtslosigkeit, 
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mit der ihn auch die New—Yorker Journalistik behandelte. »Unmittelbar nach 
dem Eintritt  Caruso's ins Büro Conried's«,  schreibt das 'Neue Wiener Tag-
blatt', »begannen die Reporter, von denen einer, ein TYPISCHER AMERIKANER, wäh-
rend der Fragestellung ZYNISCHERWEISE nicht einmal die Zigarre aus dem Munde 
nahm, den Tenor einem scharfen Kreuzverhör zu unterziehen.« Welcher Zy-
nismus! Und — man denke — ein »typischer Amerikaner« schreibt für ein 
New-Yorker Blatt! Darüber erstaunt ein Wiener Journalist, der offenbar kein 
typischer Wiener ist.

[Die Riehlprozeß—Nummer des 'Simplicissimus']

Satiriker. Der 'Simplicissimus' hat seine Aufgabe erfüllt. In Deutschland 
hat heute schon jeder Schuster mehr Simplicissimus—Witz als der 'Simplicis-
simus'. Mindestens als dessen letzte Nummer, die Riehlprozeß—Nummer, der 
eine ungeheure Reklame vorausgegangen ist. Noch deutlicher als bei der Kö-
penicker  Affäre  hat  der  'Simplicissimus'  diesmal  bewiesen,  daß  er  einer 
großen satirischen Gelegenheit nicht mehr gewachsen ist und entweder die 
bequeme Mitarbeit der Realität nicht zu benützen oder ihre unbequeme Kon-
kurrenz nicht zu ertragen vermag. Als ob der gewichtige Anlaß sogar auf die 
Gaben seiner vortrefflichen Zeichner drückte, wirken die Heine, Wilke, Gul-
bransson, Pascin und Thöny diesmal in einem böseren Sinne ausgezeichnet. 
Mit der Literatur des 'Simplicissimus' ist's, seitdem er dem Herrn Roda Roda 
allwöchentlich seine Partieware abkauft, schlimm bestellt, und nicht einmal 
Herr Meyrink, der eine Vorliebe für den Buddhismus mit einer Abneigung ge-
gen die österreichische Infanterie geschickt verbindet, vermag ihr auf die Bei-
ne zu helfen. Aber die Witze, die sämtliche Textlieferanten des Blattes über 
den Fall Riehl leisten, sind abgegriffener als die Mädchen, denen sie gelten. 
Und am abgegriffensten  präsentiert  sich  die  Wiener  Note,  die  jetzt  durch 
Herrn Alfred Polgar vertreten ist. Ich habe diesen jungen Journalisten einmal 
in die Literatur eingereicht. Ich sehe mich längst genötigt, ihn wieder zurück-
zuziehen. Ein gutes Feuilleton, das Herr Polgar seinerzeit geschrieben hat, 
hat alles Unheil verschuldet. Seither schrieb er dasselbe Feuilleton etwa hun-
dertmal, und es ist nicht besser geworden. Immer mehr aber zeigte sich, daß 
weder die Fähigkeit, Dinge hämisch zu betrachten, die das Temperament An-
derer verbrauchen, noch die Gabe, dort sentimental zu werden, wo andere 
Leute Humor haben, Wesensmerkmale künstlerischer Anlage sind, und daß zu 
den ermüdendsten Eindrücken einer  Lektüre jene Unermüdlichkeit  gehört, 
die einen dünnen Einfall durch eine ganze Galerie gekünstelter Sprachbilder 
quält. Daß Herr Polgar begabter ist als die meisten Theaterreporter der Wie-
ner Tagespresse, muß noch immer festgestellt werden, und manches Feuille-
ton, das er über Theaterdinge — nicht über Schauspielerei — schreibt, würde 
bei entsprechender Redigierung eine recht graziöse Notiz von zwanzig Zeilen 
ergeben. Stärker weht sein Atem die Zeitgeschichte nicht an. Er ist kein Sti-
list, gehört vielmehr zu jener Richtung jüngeren Wiener Schrifttums, die be-
harrlich »an« die primitivsten Regeln der deutschen Syntax vergißt. Aber sei-
ne winzige Physiognomie verdankt er wenigstens dem Studium einer ausge-
prägten  literarischen  Individualität:  Peter  Altenberg's.  Darum  bedenkt  er 
auch keine mit seinem kraftlosen Hohn so oft und so gern wie diese. Daß sich 
der 'Simplicissimus' dazu hergibt, seinen namhaften Mitarbeiter von dessen 
treuestem Kopisten, der seinen Meister nur in dessen eigener Tonart verleug-
nen kann, aushöhnen zu lassen, ist im höchsten Grade widerlich. Man mag ge-
gen Altenberg's neuestes Gebräu einer seelisch—ökonomischen Weltanschau-
ung und gegen seine Heilslehre, die den Ankauf einer Zahnpasta unter Leug-
nung von Sexualempfindungen predigt, satirisch gestimmt werden, mag auch 
bedauern, daß ein Tagesblatt seit Monaten den Dichter durch den skrupello-
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sen Abdruck der gedanklich und sprachlich wildesten Exklamationen schä-
digt.  Aber  in  seinen  dürftigsten  Abschnitzeln  beweist  ein  Peter  Altenberg 
noch  immer  hundertmal  mehr  echte  Menschlichkeit  und  echtes  Tempera-
ment, als ein Herr Polgar in seiner Vollendung, und kein Mensch hat heute in 
Wien ein geringeres Recht, sich über jenen lustig zu machen als dieser, der 
die Eigenart des Dichters nachstümpernd zur stilistischen Unart verzerrt hat. 
Wenn Herr Polgar in seiner Skizze »Das Haus der Illusionen« den Bordell—
Prozeß zum Anlaß nimmt, den »Hetärenkult« zu begrinsen, so beweist er nur, 
daß er von zwei Dingen, die er zusammenwirft, keines versteht. Wie es sich ja 
auch für einen geistigen Hämmling und Hämling ziemt, dem die Illusionen so 
fremd sind wie die Leidenschaften. Aber dann schweige er nächstens! Es ist 
ein peinlicher Anblick, ihn mit dem ganzen verzehrenden Mangel an Leiden-
schaft, der seine schmächtige Seele schüttelt, Probleme bekriechen zu sehen.

Berichtigung 1.

In Nr. 210, S. 19, 3. Zeile von unten ist statt »preiste«: preist! zu lesen; 
in Nr. 211, S. 1, in der 4. Zeile des Mottos statt »honnetete«: l'honnetete und 
statt »Beaudelaire«: Baudelaire; in Nr. 212, S. 27, 10. Zeile von oben, statt 
»Arrests«: Arrest.

1 Schon erledigt.
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