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Der Jugend derWelt! 

Die Krankheiten der Gesellsdiaft 
k6nnen ebensowenig wie die Krank= 
heiten des KOrpers verhindert oder 
geheilt werden, ohne daB man offen 
von ihnen spricht. 

John Stuart Mili 



Von demselben Verfasser sind erschienen: 

Sein und Sehnsudi.t 
Gedidite. Preis RM. Z. -

-Jf 

Konig Davids letzte Liebe 
Sonette. Preis RM.1.-

-Jf 

Landsdi.aften in V ersen 
Preis RM. 1.50 

-Jf 

Spuren des Lebens 
Gedichte. Preis _RM. 2. -

-Jf 

Frauen 
Ge<lichte. Preis RM. 1.50 

-Jf 

Sdi.warze Liebe 
Roman in Sonetten. Preis RM. 1.

-Jf 

Der Schli.issel zu Goethes Liebesleben 
Ein Versuch. Preis RM. 3.-

VERLAG DER NEUEN GENERA TION 
BERL!N, NIKOLASSEE 



Das Leben der Menschheit hat - im Lichte der 
Ewigkeit - keinen Sinn, solange es die Sy

philis gibt. Sie ist nur durch das schrecklichste 
Bild des Altertums auszudriicken, den Sisyphus
Vergleich: die tausendjahrige 111:iihe, mit der die 
Menschheit den Block ihrer Kultur bergan wiilz t, 
ist immer wieder vergeblich, so lange dieses Gift 
der Gifte nicht nur Ilekatomben der Zahl nach, 
sondern Menschenopfer unerhéirt - die Besten -
friBt. 

Selbst der AJkohol, wahrlich ein Moloch der Ver
nichtung, ist harmlos im Vergleich zur Syphilis. 
Sie besorgt die Zerstéirung der Safte, die Ver
seuchung der fernsten Geschlech ter, die hollische 
Verbrennung der Zukunft noch um vieles griind
licher. Der Alkohol ist im wesentlichen das Laster 
der Minderwertigen. Die Zahl der Genien, die ihm 
erliegen, ist klein. Und die Trunksucht ist in den 
meisten Fallen nur eine Folge der syphilitischen 
Erkrankung. 

Die Syphilis wirft sich gar zu oft auf die Besten, 
die heiBen Herzen, die jugendlichen Stiirmer. In 
friihen J ahren werden sie ergriilen, jahrlang und 
qualvoll vernichtet. ,, Hier ist ein edles Organon 

I S pri n:i-1'r , Di<' '.l'e11i:ilt>n S~·1,l1 ililiker. 



zerstiirt," liiBt Konrad Ferdinand Me)'er in se,ner 
herrlichen Dichtung ,,Hullens lelzLe Tagc" den 
groBen Arzt Paracel sus sprcchen. Das Hirn, clie 
Quelle des Geistes und des hiiheren Lebens, ist ver
seucht. 

Das niichste Jahrhundert wird der Aufzucht, der 
Reinigung, der Wiedergeburt, cler biologischen 
H)'giene gehiiren. Die SJphilis aber macht jecle 
Hochzucht unmiiglich. 

Und was ist aus der Liebe geworden? - Die 
Wollust der Kreaturen ist gemenget mit -
SJphilis. 

Zivilisation ist SJphilisation, - solange dies 
nich t anders wircl, ist das Schicksal cler Mensch
heit besiegelt. 

Zahlenangaben ergreifen nicht, alles Hechnen 
liiBt kalt. Nach wieviel Mil!ionen clie Zahl cler 
SJphilitiker in der Welt rechnet, stiirt niemandem 
clie Ruhe; aber wenn ihm clie groBe Verlustliste 
der Genien des Menschheitgeistes vor die Augen 
gehalten wird, muB jeder Fiihlende tiidlich er
schrecken, wird er ans tiefste Herz gegriffen. VVie 
anclers wiiren Welt und Leben, wenn alle cliese 
Geistel" in guten Siiften erhalten geblieben wiiren. 

Ein Beispiel aus unserer eigenen letzten Zeit: In 
einer und clerselben Woche sind Woodrow vVilson 
une! Wladimir Iljitsch Lenin ihrer Paral)'se er-
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legen ! Reicht die menschliche Phantasie aus, sich 
eine Vorstellung davon zu machen, wie alles ge
kommen wiire, wenn sie bei Kraften geblieben oder 
von der Krankheit friiher weggeralit worden 
waren? 

Man stelle sich vor: Napoleon des Ersten Ende 
ist durch die Syphilis beschleunigt ! Und sein 
Schicksal war nicht nur Frankreichs Schicksal, 
sondern das Schicksal Europas. 

Weiterl Ein Generai, der im Kriege ein ganzes 
1-Ieer befehligt, ist geisteskrank infolge Syphilis. 
Der Wahnsinn, den er anrichtet, ist unmeBbar. 
Und doch , dieses Beispiel ist nicht erfunden. 
Hunderllausende von Osterreichern halten das Un
gliick, unter dem Paralytiker Generai Pot.iorek zu 
clienen und, was bei diesem Marschall des Irrsinns 
dasselbe war, zu sterben. Und es hai recht lange 
gedauert, bis man an hochster Stelle merkte, daB 
dieser mit der groBten Machtfiille ausges tattete 
Mann wahnsinnig war. Sollte sich, da Krieg ja 
iiberhaupt Geisteskrankheit ist, das Handeln der 
anderen Generale nicht allzusehr von seinem unter
schieden haben? 

Oder sind die Menschen etwa gegen paralytische 
Zugfiihrer, StraBenbahnfahrer, Autokutscher, 
Kochinnen, Kellnerinnen gesichert? 

Ging nicht unlangst durch die Zeitungen die 
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Nachricht von einem paralytischen Apotheker, der 
die ungeheuerlichsten Gifte als Medizin verkaufte? 

Man erinnert sich noch des geisteskranken Straf
richters, dessen Urteile von Blut trieften. Er war 
der letzte nicht. Gibt es iiberhaupt ein Feld des 
menschlichen Lebens, und sei es das kleinste, auf 
clem nicht ein unerkannter Paralytiker grauen
haften Schaden stiften kiinnte? 

Und nicht besser steht es mit den Kinclern cler 
Syphilitiker. Zahllos sincl die Krankheiten und be
sonders clie geistigen Stiirungen, die diese armsten 
der Erben tragen. Die vielen unbenannten uncl un
benennbaren Zwischenstufen der Geisteskrank
heiten, die man unter groben Sammelnamen, wie 
Neurasthenie, Hysterie, Neurose und ahnlichen zu
sammenfaBt, enthalten clie griiBte Fiille mensch
lichen Elencls, cler Menschheit ganzen Jammer. 
Wiire es auBer der Miiglichkeit, daB einer cler 
Brandstifter des Weltkrieges oder einer der Schul
digen des Versailler Friedens der eigenen oder der 
erblichen Paralyse verfallen wiire? Fiir einen von 
den ,I-lauptspielern cles Weltkrieges ist der Ver
dacht, claB sein Vater an Syphilis gelitten habe, 
sehr groB. Gibt es nicht noch heute oder gab es 
nicht bis vor wenigen Jahren Manner, die, nach 
Neros VVunsch, die ~ 1elt wie ein Taubenei in ihrer 
Band hielten, um es zu zerclriicken? 
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Die Aufgabe ist, die Einwirkung der Syphilis 
auf die Kultur zu untersuchen. Die iirztliche und 
die rechtliche Seite konnen hier nicht behandelt 
werden. 

Die Kultur in diesem Sinne, das geistige, 
seelische, kiinstlerische, wissenschaftliche Leben 
ist das Werk der Genialen. Fiir die Frage, wie die 
Syphilis unter den Genialen haust, ist das wich
tigste, den Eintritt der Erkrankung und die ,;yir
kung auf ihr ,;y erk festzustellen; zwei schwierige 
Aufgaben, deren volle Liisung erst in spiiter Zeit 
moglich sein wird, wenn die Geschichte der 
Literatur, der Kunst, der Philosophie, der Politik 
biologisch unterbaut sein wird. 

Es fehlt nicht an solchen, die in den Geschlechts
krankheiten so etwas wie einen Kulturfaktor, einen 
Schutz sehen; sie wollen die Ausrottung der Ge
schlechtskrankheiten deshalb nicht, weil die An
steckunggefahr die Unsittlichkeit einschriinke, 
weil viele, die heute aus Furcht vor der Ansteckung 
den Verkehr mii Dirnen und Dirnengleichen 
meiden, dann ein lockeres Leben fiihren wiirden. 
Sie wollen die Furcht vor der Ansteckung, die 
heute schon bei dem einzelnen oft zu einem un
gesunden Zug ausartet, moglichst verallgemeinern. 
Sie vergessen, daB die Vertilgung der Geschlechts
krankheiten das ganze Bild mit einem Schlage 
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iindern wiirde; denn sie wiirde der Unfruchtbar
keit der Dirnen, die beute die Vorbedingung clieses 
Gewerbes ist und lecliglich in den Geschlechts
krankheitcn ihren Grund hat, cin Ende machen. 
,v er aber das Elcnd cler schuldloscn Frauen und 
Kinder uncl die Vergiftung alles Lebens begrilien 
hat, weiB, daB man von gulen Sei ten der Syphilis 
nichl reden darf; sie loben, ist cbenso wie clen 
Krieg preisen, weil er hier und da einen edlen Zug 
im Menschen entwickelt. 

Die Wildheit des Geschlechtslebens bei den Viil
kern des Abendlandes ist nicht eine abgesonderte 
Erscheinung, sondern aus vielen Ursachen zu
sammengesetzt und muB bis auf den letz ten 
Grund zuriickverfolgt werden. Die unaufhiirliche 
Reizung der Geschlechtsnerven, die schlieBlich 
nach jeder Ausschweifung grcift und ohne das 
Dirnentum nicht leben kann, ist die Folge unserer 
falschen Lebensweise. Nicht nur Alkohol und 
Tabak zerstiiren Kraft und Ruhe des Geschlcchts ; 
Bernard Shaw und Mahatma Gandhi haben es be
sonders gut, auch durch ihr eigenes Leben, gezeigt, 
claB jede kiirperliche und geistige Hochleistung 
von cler Art cler tiiglichen Nahnmg abhiingig ist . 
Hierdurch vor allem ist clie Selbstzucht und auch 
clie Abwehrkraft des Kiirpers bedingt. 
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Die Syphilis folgt wie alle Seuchen eigenen Ge
setzen, sie steigt und fii.l it. 

Die erste VVelle 1 ) setzte mit furchtbarer Gewalt, 
eine alles iiberschwemmende Flut, in den letzten · 
Jahren des 15. Jahrhunderts ein. Sie geht von dem 
Lumpenheer Konig Karls VIII. von Frankreich 
aus, das nach Neapel zieht und sich der ziigel
losesten Ausschweifung iiberlaBt. Woher sie ge
kommen ist, weiB man nicht; aber von dieser Zeit 
an ist sie in Europa heimisch, wachst und wachst, 
und niemand kann sagen, ob sie je aufhiiren wird . 
Tausen<le dieser schmutzigen Landsknechte aus 
aller Herren Lander waren mìt ihr behaftet, wan
derten auf allen LandstraBen und breiteten sie 
iiber ganz Europa aus. Schon 1495 ist sie in Niird
lingen und im ElsaB. 1548 war zu St. Marx in 
Wien schon ein I-Iospital fiir 190 Syphiliskranke. 
Sie endete damals in sehr vielen Fallen mit Tod, 
fast immer mit Entstellungen. Ganze Lander
striche wurden verheert. Die Menschen standen der 
Seuche, clie schlimmer als Pest und Aussatz war, 
ratlos und untatig gegeniiber. Die Medizin blieb 
iiber Entstehung und Heilung viillig unwissend 

1 ) Annie Francé-Harrar, ., Ober die Luslscuche als Kultur
faktor" in Telos Heft 7 und R. H. Francé, ,,Das Buch des 
Lcbens", S. 402. Dr. lwan Bloch und Georg LOwenstein, ,,Die 
Prostilution", 2. Band, 1. I-Ialfte, S. 557. 
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und fassunglos. Die Àrzte faselten von Einfliissen 
der Gestirne. Jeder SLand, jedes Alter muBte un
geheure Opfer bringen. Die Theologen fanden als 
die erslen das VVort wieder und erkHirten dio 
scheuB!iche Krankheit als die Strafc dcs Himrnels 
fiir clic Siinden der Menschen. Der deulsche Kaiser 
Maxirnilian hat mit seinem Namen den ErlaB 
unterschrieben, das malum Francicum - jedes 
Volk schob die Schuld dem anderen zu, bis ein 
hochgelehrter Mann den heutigen Namen aus dem 
im Niobe-Mythus des Ovid vorkommenden Hirten 
Syphilus gebildet hat 1 ) - sei so wie Pest und Erd
beben eine Strafe der Gotteslasterei. 

Die Folge war eine maB!ose Veriingstung, die 
alles Leben hemmle. Dann ging es an VVallfahrten 
und Kirchenopfer, um Gott zu versohnen. Aber als 
die Krankheit sich durch Beten nicht beschworen 
lieB, sondern immer weiter wuchs uncl wucherte, 
sann man auf Heilmittel. Bei der grauenhaften 
Schwere der Krankheit, dem unverstandenen 
Nebeneinander der Erscheinungen aller drei 
Stadien, wollte man schnelle und griinclliche Hei
lung. Die Quecksilberanwendung wurde so sinn-

1) Dr. lwan Bloch und Dr. Georg Ltiwenstei.n, ,,Die Pro
slitution", 2. Band, 1. Hillfte, S. 4; Dr. Gaston Vorberg, .,Der 
Ursprung dcr Syphilis", S. 69. - Die Zigeuner nenncn den 
Syphilitischen: \Valsches (von wclsch). 
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los iibertrieben, daB mindestens ebensoviele Men
schen an Quecksilbervergiftung gestorben sein 
werden wie an der Syphilis. Sechs Jalne lang tobte 
das Ohe!. Die I-liilfte Europas erkrankle. Viele 
Tausende waren schon gestorben, ehe man er
kannte, daB die Krankheit durch Ansteckung iiber
tragen werde. Sie war damals etwas unerhiirt 
Schreckliches, war etwas ganz anderes, als clie 
Syphilis von beute. Die Kranken waren vom 
Scheitel bis zu den Knien mit eincr schwarzen, 
schmutzigen Kriitze iiberzogen, die nur die Augen 
unbedeckt lieB . Sie starrten von Warzen une! 
Pusteln an allen Gliedern, aus Ohren une! Nase 
ergoB sich eine pestige Jauche. Sie wurden ins 
freie Feld getrieben, wo sie verlassen, jecler Not 
preisgegeben, ein I-laufen stinkenden Menschen
fieisches, verreckten. Man hai.te es besonders auf 
die Badestuben abgesehen, die man for clie Herde 
der Ansteckung hielt . Sie, clic einer der schiinsten 
une! besten Ziige des friihen Mittelalters sind, wur
den geschlossen. Die derbe, unbefangene Lebens
freude, die Sinnenfrohlichkeit, clic Nattirlichkeit 
des Geschlechts hatte einen StoB ins Herz emp
fangen. Der Aherglaube, die Todesangst, der Ver
folgungwahn wuchsen ins Encllose. Das Base war 
in clic W elt gekommen. Die fìnstere Zankerei um 
religiose Streitfragen ergrilI uncl zcrriB clie Ge-



miiler. Der Fanatismus war gehoren. Die Erde 
wimmclle von Dunkelmannern. Der Urquell gah 
nur noch Gift slalt Ghick1 ). 

Unhekannte Ursachen machten das Dunkel noch 
gr6Eer. In Deutschland trai die Syphilis vie! arger 
auf als in Italien. Niemand weiE, was auf die Rech
nung des Klimas, der Ernahrung, der korper
lichen Kriifte kommt. Ehenso rii lselhaft war der 
Ahstu rz der Krankheit; 1520 wurde sie allgemein 
schw iicher. Niemand weiE, oh das Gift nach
gelassen oder oh der Korper sich inner lich selhst 
seinen Schutz gescha!Fen hai. 

Die zweite Welle folgte im 18. Jahrhundert. 
Sie ist wieder verbunden mit Ausschweifungen. 
Die Zeit des Ahsolutismus bahnte der Lustseuche 
den zweiten Siegeszug durch Europa. Der Ahso
lutismus ist clie Ausschweifung. Die Aus
schweifung ist clie Syphilis. Die Guillotine, sagte 
man mit Recht., kopfte eigentlich die Syphilis, oder 
leider nur einige Kopfe dieser Hydra. 

Schnell hatte durch clie Syphilis die T racht sich 
geiindert 2). Man konnte die Haut, den freien Hals 

1 ) Fileno dalle Tuatte sagt schon 1!19 6 in seiner Gescbich te 
Bolognas, daB Todesfalle dann auflrlilcn, wenn man die Krank
heit zuriickdrangc - wie ja die heutigcn Gegner der Giftkuren 
auch. 

2) Erasmus von Rollerdam crzilhlt, es habe der ,,fUr gemein 
und bauerisch" gegollen, der verschont geblieben ware . 
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nicht mehr zeigen. Mann und Frau verbargen die 
Schwaren und die Narben unter sinnlos machtigen 
Kragen, den sogenannten Miihlsteinkragen. Der 
Ausfall des Haars, der damals <1och vie! stiirker 
war als jetzt, brachte die Periicke und das Nach
malen der ausgefallenen Augenbrauen, sowie das 
Schminken der zerstiirten Haut. Die Periicke 
herrschte ein Jahrhundert und verdarb den Haar
wuchs weiter. Die ekelhafte Schonheitkunst haben 
wir noch heute. 

Nicht vie! weniger entsetzlich war die zweite Flut 
der Seuche, wenn auch die Menschen sich schon 
besser auf die Bekampfung eingerichtet hatten und 
widerstandsfahiger geworden waren. Aber die 
Lebenslust, das leichte GenuB!eben jener Zeit 
lieBen in der Abwehr oberflachlich und nachlassig 
sein. Die Verzweiflung war nicht mehr so groB . 
Der Mensch gewèihnt sich leider eben an alles, 
sogar an die Syphilis. Man nahm clic Krankheit fast 
wie etwas Selbstverstandliches. Sie hatte ihre holli
schen Schrecken verloren. Diesmal war die Nach
krankheit, die nach ro-20 Jahren kommende 
Zerstèirung der Organe, besonders des Gehirns, das 
Schlimme. Die Krankheit war nach innen ge
schlagen oder getrieben. Bei Erwerb und Zeigung 
der Krankheit war man leichtfertig geworden. Die 
Syphilis gehèirte fast zum guten Ton. Die GroBen 
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und Miichtigen, dcr 1-Iof mii seinem ganzen Hof
slaat, dic reichen uncl herrschenden Sliinde litlen 
fast ohne Ausnahme an ihr . 

Aber die Syphilis war keineswegs nur das privi
legium odiosum der GroBen. Es war nicht anders 
als hcule . Auch damals lanzle man schon clen 
Schnitzlerschen Heigen. Die Syphilis lloB von oben 
nach unten und von unlen wiecler nach oben, vom 
Hof auf die Stadt, von cler Stadi auf clas Lanci und 
wieder den umgekehrLen Weg. 

Die Krankheit endete in clieser Zeit weniger oft · 
mit Tod als mit Siechlum. Verfall und Unfrucht
barkeit breileten sich aus, riitselhafte Krankheiten 
stellten sich ein, so Magen-, Darm- und Augen
leiden, offene FiiBe, Ausschliige, Nervenleiden und 
noch viele anclere, deren Art uncl Ursache dunkcl 
erscheinen. Die schlimmste Folgc war die geistige 
Storung, die Lebensverneinung, die Freuclenver
ach lung, die ganze Liincler erfaBte, Frornrnelei 
uncl Diisternis. Wieder wurden ~'loden und Sitten 
durch sie gewandelt, Schonhei lpfliisterchen une! 
Schmuckbiinder der Frauen, die hohen Spitzen
westen der Manner sollten das Auge tiiuschen. Der 
Gebrauch cler 1-Ianclschuhe war gesetzlich vor
geschrieben wegen cler Gefahr der Ansteckung und 
Vergiftung. Das ist der Ursprung des vornehmen 
l·Iandschuhs! Eine Unmasse von Geheirnrnilleln, 
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Wuriderkuren und Schwindelbuchern kam auf, 
deren Flui?, sich bis hcute erhalten hat. 

Die dritte Welle erhob sich zur Zeit der napoleo
nischen Kriege. Die aus Spanien, Italien und 
Afrika heimgekehrten Truppen waren vollstandig 
verseucht. Napoleon war nicht nur selbst von der 
Syphilis befallen, sondern wurde von ihr, nicht 
von den Russen, 1812 geschlagen, zu der sich 
Typhus und Hospitalwundbrand gesellten. Die 
Verbreitung der Syphilis im Heere Napoleons und 
durch seine Feldzuge uberschreitet jede Vor
stellung. Die Kalte in RuBland, 1 2-15 Grad, war 
nicht groBer als sie in mittelstrengen Wintern in 
Deutschland zu sein pflegt; aber die durch die 
Syphilis zermiirbten Krieger starben schnell, allein 
in \Vilna in vier Tagen 1 5 ooo Mann. Schon im 
Beginn des Feldzuges in Wilna gab es bei unge
niigendem Sanitatwesen 5000 Kranke, seit dem 
25. September 1812 schon 80000. Durch die 
Plunderungen und Ausschweifungen in Moskau 
sinkt die Zahl der Kriegsverwendbaren von 160000 

auf So ooo, und nur 65 ooo erreichen Smolensk; 
{10 ooo kostet der Obergang uber die Beresina. V .on 
der halben Million Menschen, die Napoleon auf
geboten hatte, kehrten ein Jahr spater 4000 Mann 
zuruck, und auch sie dem Tode naher als dem 
Leben. Es kann in keinem Feldzug vie! anders sein; 
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denn es gibt keine Vorbereitung, die bei Hundert
lausenden von jungen Miinnern in ungeregeltem 
Leben die Syphilis unterbinden konnte. 

Noch heute hat Frankreich an dieser Last zu 
tragen. Sein Geburtenriickgang, das heiBt sein 
ganzes Elend, eine Mitursache des Weltkrieges und 
die Wurzel seiner Angst vor Deutschland, auf 
beiden Seiten ein Hindernis der Verstiindigung, 
schreibt sich weniger von dem groBen Verlust an 
Miinnern her, als von dem noch groBeren Verfall 
der zeugenden Kriifte durch die Syphilis. 

Die vierte Welle kam aus dem Weltkriege. Wenn 
wir heute schon mit seinen sittlichen Folgen mehr 
als genug zu tun haben, so werden wir die physio
logischen Folgen, alle moglichen Formen der Ent
artung, die Masse der Minderwertigen, die vollen 
Zuchthiiuser und die noch volleren Irrenhauser, 
alle denkbaren Schwiichen und Zwischenstufen 
erst nach einem Menschenalter vor uns sehen. Die 
Kette seiner Wirkungen ist noch lange nicht ab
geschlossen. Aber die Schonfiirber sind schon wie
der lleiBig am Werke. Was sie als einen Erfolg 
ausgeben, ist in Wahrheit nichts anderes als die 
selbstverstiindliche Tatsache, daB unler den zwolf 
Millionen Miinnern, die gefallen sind, auch Hun
dertlausende Syphilitiker waren, deren Gift unter
gegangen ist. 
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Schon Goethe hatte gesehcn, wie sehr die Ohe! 
der Venus durch die Kriegsliiufte verbreilet wer
den 1 ). 

YVir sehen den Strom immer brciter und breiter 
werden, sehcn seine Zufliisse; aber den Quell, den 
Anfang kennen wir nicht. 

Und bald hallten clie erslen Klagerufe der Seher. 
Shakespeare hat die ganze GriiBc des Unheils 

erkannt 2). Am schrecklichsten und bittersten in 
dem Fluch des Menschenhassers, Timon von 
Athen, geschrieben 1607. !,. Aufzug, 3. Szene. 

Timon ( zu Alkibiades): 

,, Hier deine Dirne 
trii.gt mehr Zerstiirung in sich als dein Schwert, 
trotz ihrem Engelblick. 

Bleib' I-Iure stets ! Dich liebt nicht wer dich 
braucht : 

gib Krankheit dem, der seine Lust dir laBt. 
Niitz deine iippigen Stunden aus. Die Wichte 
verkriipple fiir das Bad; zur Hungerkur 
den rosenwangigen Jiingling. 

1) Gesprach. mit dein Geheirnen Hofrat Stark in Jena am 
2.'L September 1809. 

2) ITamlet, 5. Aufzug, r. Szene, K.Onig Heinrich V., 5. Auf~ 
zug, r. Szene, KOnig Heinrich IV., II. Tei1, J. Aufzug, 2. Szene. 
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( Zu den Kurtisanen): 

Auszehmng sii t 
in hohl Gcbein des Manns, liihmL Schenkel

knochen, 
des Reiters Spomkraft brccht., dcs Anwali.s 

S tin1n1e, 

daB er nie falschcn Anspruch mehr vertrete 
und Unrecht kreische !aut; umschuppt mit 

Aussatz 
den P riesler, der, auf Sinncnschwachheit 

liislemd, 
sich selbst nicht glaubL; for L mit der Nase, 

fort, 
glatt weg damit! Vernicht.eL ganz die Briicke 
ihm, der sich eigene Jagd erschniiffelnd, nicht 
fiir alle spiirt. Krauskoplìge Raufer macht sie 

kahl; 
dem unbenarbten Kriegesprahler gebt 
gehor'ge Qual von euch . Verpestet alles, 
und eure Tii.tigkeit erstick' und don'e 
die Quelle aller Zeugung." 

Rembrandt scheute sich nicht, Syphilitiker zu 
malen. Sein eigenes Schicksal ist verdii.chtig. Drei 
Kinder der Saskia sterben bald nach der Geburt, 
sein Sohn Titus stirbt, 27 Jahre alt, ,,mit der trau
rigen Ironie des Unschuldig-Siechen"; auch das 
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Tochterchen der Bauernmagd Hendrickje stirht 
friih. ,,Die Trauerspiele der kaum geborenen Kin
der miisscn ihre Herkunft wohl in Rembrandt 
ha ben ... Malt er nicht auch, wie er Kinder zeugt? 
.. . Jahlings kommt der Moment, wo es ihn ver
drieBt ; jahlings kommt der Moment, wo es ihn 
zum Wiisten hinreiBt, das aber leicht auch das 
lfohere sein konnte." 1) 

In der zweiten der vier unterdriickten seiner 
Romischen Elegien 2) hat Goethe der Syphilis ge
dacht: 

,,Doch welch ein feindlicher Gott hat uns Ìm 
Zorne die neue 

u:ngeheure Geburt giftigen Schlammes ge
sandt? -

· Oberali schleicht ,,. sich ein, und in den lieb
lichsten Gartchen 

lauert tiickisch der \Vurm, packt den Ge
nieBenden an -

se, mir hesperischer Drache gegriiBt, du, du 
zeigtest dich mutig, 

du verteidigtest kiihn goldener Apfel Besitz ! 
Aber dieser verteidigt nich ts - und wo er sich 

findet, 

1) Wilhelm Hausenstein, ,,Rembrandts Kinder" in ,,Die ,velt
biihne", 1926, S. 582. 

2) Propylaen-Ausgabe, Band 6, S. 3g. 

2 Springer, Die B'enialen Syphilitiker. 



sind die Giirten, die Frucht keiner Verteidi
gung wert. 

Heimlich kriimmet er sich im Busche, besudelt 
die Quellen, 

geifert, wandelt in Gift Amors belebenden 
Tau. 

Eins nur Ileh ' ich 1111 stillen, an euch ihr 
Grazien wend' ich 

dieses heifles Gebet tief aus dem Busen herauf. 
Schiitzet mir mein kleines, mein artiges Giirt

chen, entfernet 
jegliches Ohe! von mir, reichet mir Amor dic 

Hand. 
Oh! So gebet mir stets, sobald ich dem Schel

n1en vertraue 

ohne Sorgen und Furcht, ohne Gefahr den 
GenuB." 

Dieser geheimgehaltenen, mit ihrem StoITe 
wundervoll spielenden Elegie folgte ein langes 
Schweigen, da man von solchen Dingen nicbt 
sprach, und diesem Schweigen folgte ein feuer 
speiender Ausbruch. 

Einem Gipfel gleich, wie Odi pus oder Hamlet oder 
lphigenie, ragt Henrik lbsens hochstes Werk 
,,Die Gespenster". Als pessimistisch ist es ver
schrien, in Wahrheit zuckt, was mehr ist als Opti-



mismus, die melioristische Fiamme, der Glaube an 
die Moglichkeit des Besseren, der Wille zum Gut
machen hervor. Der schwiirzeste Hintergrund : 
Der Viiter Siinden werden heimgesucht an den 
Kindern, die wurmstichig sind durch anderer 
Schuld, elend durch die Gewissenlosigkeit ihrer 
Schopfer, welk und vergiftet, daB sie ihre Miitter 
anflehen, ihnen das Leben wieder zu nehmen. Und 
die heldenmiitige ~fotter Frau Helene Alving, die 
alles und sich selbst geopfert hat, um ihrem Kinde 
ein besseres Leben zu schaITen ; auch sie sieht den 
ganzen schaudervollen Zusammenhang zu spiit. 
,,Alles wird verbrennen, nichts bleibt iibrig von 
dem, was an Valer erinnert. Ich verbrenne ja auch" 
schreit das zerstorte Gehirn des Sohnes Osvald, 
der mit dem Rest des Begreifens sucht, was ernie 
fìnden kann: ,,Bei allem, was ich gemal t habe, hat 
es sich um die Lebensfreude gehandelt, Licht, 
Sonnenschein une! Sonntagsmusik, strahlende une! 
vergniig te Menschengesichter. " An Einem Tage, in 
demselben Zimmer rollt das geball te Schicksal ab. 
Wunderbar gewebt ist das Netz von Liige une! 
I-leuchelei, Feigheit une! Selbstsucht, une! wunder
bar wird es aufgelost. Der schone, lebenslustige 
Valer, der von der VVelt als Ehrenmann betrauert 
wird, die ~fotter, die ihren Sohn f ern und rein von 
der Beriihrung mit dem Vater erziehen liiBt, um 



ihm zu einem schoneren und freieren Leben zu 
verhelfen, die ihn in Ehrfurcht vor dem unge
kannten Vater erhalten will, die das Kind dieses 
Mannes mit ihrem Dienstmadchen, Regine, das 
prachtige, hiibsche, kerngesunde Madchen, das 
wunderbar leichtsinnig ist, in ihr Haus nimmt, -
alle Opfer sind verloren, der Kampf gegen die 
Macht des Blutes ist vergeblich, Kammerherr 
Alvings Asyl brennt noch vor der Einweihung ab; 
mit dem Rest des Geldes wird eine Vl'eiberkneipe 
fiir Seefahrer errichtet von dem torichten Seel
sorger Pastor Manders, der im Glauben lebt, ein 
guter Mensch zu sein und nicht die leiseste Ahnung 
hat, wie feig, eng und dumm er ist, und -dem 
niedrigen, skrupellosen Mann aus dem Volke, dem 
Tischler Engstrand, der ihn betriigt und ausniitzt. 
Das wilde Gift, das Erbteil dieses ruchlosen Vaters, 
siegt, das Hohngelachter der Holle tollt driiber 
hin - aber am Ende des Tages bricht durch den 
trii ben N ebel die Sonne, die Son ne, die der irre 
Sohn von der Mutter haben will; das schone, das 
herrliche Haus der Freiheit erscheint in Fernen, 
die Stimme der reinen Brust kiindet sich an . 

Was hilft's? Die Polizei verbietet, das Publikum 
meidet solche Stiicke, weil es das immer nur un
heimlich fìndet, was Erlosung bringen will. 

Auch das Drama ,,Les Avariés" (Die Schiff-
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briichigen) von Brieux verfìel, Lrotz seines hohen 
sittlichen Wertes und einer von aller Schliipfrig
keit freien Behandlung seines Stoffes - ein Syphi
litiker, der dem Arzt nicht gehorcht und hei
ratet -, dem Verbot ,,aus sittlicher Entriistung", 
nur weil es offen, ehrlich und unverbliimt das Ekel
hafte mit nacktem Namen nennt•) . 

In ,,Venus Pandemos" seiner Erolischen Rhap
sodie ,,Die Verwandlungeh der Venus" schildert 
Richard Dehmel den Besuch eines geheimnis
vollen Paares in einem Nachtcafé der Vorstadt. Es 
setzt sich stumm in den Liirm der bunten Dirnen 
und der Freier: 

,,Es wurde immer stiller durch den Raum, 
sie blickten alle auf den stummen Mann 
und auf das sonderbar geduckte Weib, 

... wiihrend 
ihr grauer Blick den Saal belauerte ; 
das Gaslicht gleiBte drin wie giftiges Griin . 
. . . Sie ging; er folgte automatisch nach . 
. . . mir schauderte. 
Ich blieb fiir mich - ich kannte sie auf ein

maJ : 

es war die Wollustseuche und der Tod." 

1) S. Prof. Augut Forel, ,,Dio sexuelle Frage", S. 581. 
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Der Boman der Syphilis, ciner Seele sLiindliches, 
leibliches Sterben, ist noch nicht geschrieben. In 
einem leider zu zahmen Buch ,,Lore GrafI" schil
dert der Arzt und Dichter Hans von Hoffens
thal das Elend einer in der Hochzeitnacht ange
steckten Frau. C lara Viebigs Roman ,,Passi011" 
gibt rnit warmem Gefiihl und groBem Geschick, 
aber ohne die nieclerschmetLerncle Wucht, clas 
Schicksal eines jungen Maclchens mit erblichcr 
Syphilis. Ober cles Norwegers 1-Ians J aeger 
,,Kranke Liebe" wircl spiiter besonders zu sprechen 
sein. Nur ein Dichter von cler Kraft une! unbeslech
lichen Recllichkeit Knut Hamsuns ocler Upton Sin
clairs - ich weiB leicler keinen Deulschen von 
cliesem AusmaB - kiinnte die Hiille beschreiben 
- konnte clas Werk gcben, dem vVahrheit dcr 
hiichste Gott sein rnuB. 

Nichts ancleres kann helfen als ~ 1ahrhei t - man 
muB dem Gorgohaupl in die Augen sehen. 

Die Syphilis beginnt mii der Bildung emes 
harten Knolens (Schanker) an der Stelle der An
slecknng, meist an clen Geschlechtsteilen, bei Ober
lragung durch KuB oder unreines Trinkgeriit am 
Munde. Dieses erste Stadium bringt nur selten Be
schwerden oder Schmerzen. Die Driisen in der 
Nahe der Ansteckung schwellen an. 
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lm zweiLen Stadium verbreitet sich ein Aus
schlag iiber die Haut des ganzen Ki:irpers und auf 
clic Schleimhiiute. Das Gift hat sich jetzt im ganzen 
Ki:irper rasch und unaufhaltsam ausgebreitet. 

In diesen beiden Stadien ist der Kranke beson
ders ansteckungfiihig ; er fiihlt sich oft gar nicht 
krank, wenngleich mitunLer selbst hohes Fieber 
und Unbehagen im Anfang des zweiten Stadiums 
vorkommt. 

Die Ansteckungfahigkeit dauert in der Regel 
ungefahr fiinf Jahre. 

lm dritten Stadium bilden sich I-lautgeschwiire 
und Knocheneiterungen. Es gibt kein Organ, das 
nicht von Zersti:irungen des dritten SLadiums er
griffen werden ki:innte. Besonders haufìg sind die 
Schiidigungen der Schlagadern, nicht selten ist die 
Bildung von syphilitischen Herden im Gehirn. Die 
Erkrankung der Schlagadcrn fiihrt zu pliitzlichen 
Blutungen im Gehirn, Schlaganfiillen mit folgen
der Lahmung. Erleidet ein Mensch unter 60 Jahren 
einen Schlaganfall, so ist er fast immer Syphili
Liker oder Trinker. Der Erreger ist der van 
Dr. Schaudinn I 905 entdeckte Bazillus ,,Spiro
chaeta pallida". 

Die herrschende Medizin verwendet als Heil
mittel van alters her Quecksilber und seit 1914 
Salvarsan, das 3o o;o Arsen enthalt, also ein starkes 
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Gift ist.; eme Maximaldosis ist nich t vorge
schrieben. 

Die schlimmsten Folgen, die erst 8- 15 Jahre 
nach der Ansteckung auftreten, sind Riicken
marksdarre (Tabes), Ungeschicklichkeit im Ge
brauch der Glieder und allmiihlich fortschreitende 
Lahmung, von blitzenden Schmerzen und Magen
kriimpfen begleitet, und Paralyse, Gehirnerwei
chung, die in einer Zersti:\rung der grauen Rinde 
des GroBhirns bestcht. 

Die Paralyse ist haufìger als die Tabes. lhre An
zeichen :,ind: Leichte VergeB!ichkeit, Versti:\Be im 
taglichen Verkehr, Veriindcrungen der Sprache 
und Schrift, Storungen der Pupillentatigkeit des 
Auges, Abweichungen der Rellcxe, Ohnmacht- und 
Krampfanfalle, Verlust der Urteilskraft, GroBen-

. wahn, Tobsucht, zuletzt Verblodung, die nach 
wenigen Jahren zum Tode fiihrt. Man kennt sie 
erst seit hundert Jahren; ihre Erforschung begann 
in den achtziger Jahren. Den Zusammenhang mit 
Syphilis hat Dr. Noguchi entdeckt, der im Gehirn 
der Paralytiker die Spirochaeta pallida gefunden 
hat. Die Syphilisheilmittel helfen nicht. Queck
silber und Jod erwiesen sich als nicht ungefahr
lich. Die auf das Salvarsan gesetzte Holfoung hat 
sich nicht erfiillt. Die Paralyse tritt auch bei Per
sonen auf, die bald nach der Ansteckung griind-
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lich behandelt worden waren und nach jahre
langer, scheinbar viilliger Ausheilung ihr Leiden 
als erledigt ansahen, bis dann eines Tages nach 
zehn oder mehr J ahren sie doch hereinbrach. 

Die Paralyse ist eigcntlich eine Krankheit der 
kalten Zonen. In den heiBen Lii.ndern bei den 
primitiven Viilkern, die eine sehr vie! hiihere 
Syphiliszilier haben, kommt sie fast nie vor. Es 
wird wohl angenommen werden miissen, daB Licht 
und Hitze den Kiirper zu starkem SchweiB an
regen, der das Gift aussondert. Das Blut der siid
lichen Volker scheint eine stii.rkere Abwehrkraft 
zu haben. 

Wahrscheinlich ist die Syphilis, iluem W esen 
nach ein EiweiBzerfall , eine Krankheit heiBer 
Landerstriche, die sich besonders bei der dortigen 
Ernahrung leicht abspielt, wii.hrend die Menschen 
des Nordens sie sehr vie! schwerer ertragen. 

Viele schulcligen als Ursache von Paralyse und 
Tabes Quecksilber und Salvarsan an , wovon jene 
Liinder frei sind, wir aber einen iibertriebenen Ge
brauch machen. 

Die Syphilis ist eigentlich eine schwer iiberlrag
bare Krankheit. Die Ansteckung geschieht fast 
immer im Geschlechtsverkehr, und zwar dann, 
wenn clic Oberhaut oder wenigstens ihre Horn-
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schichL verleLzt ist. Die Dirnen schon im zwei ten 
Jahre sind ohne Ausnahme krank. Ebenso kann die 
Krankheit die Frauen - wie auch die Miinner -
mit wahllosem Geschlechtsverkehr nicht ver
schonen; auf die Dauer widersteht keine dieser 
Quasi-Dirnen der Ansteckung. Die Untersuchung 
solcher Frauen ist wertlos, allein schon deswegen, 
weil zwischen zwei UnLersuchungen viele Akte 
liegen und clie Kunden dieser Frauen fast alle eben
falls krank sind. Die jungen, vielbegehrten Dirnen 
sind die schlimmsten Obertriigerinnen, nicht zu 
vergessen, daB viele ihre Krankheit nicht merken . 
Der Alkohol steigert die Unvorsichtigkeit, er ist 
der schlimmste Kupplcr. Wer cinmal an einem 
Freunde das ganze Trauerspiel hat abrollen sehen 
und fiir immer gewarnt ist, weiB, was stellver
tretender Tod ist. 

Hunderttausende von Ehefrauen werden durch 
den eigenen Mann angesteckt; wenn auch selten 
ein Mann mit einer ungeheilten Syphilis in die Ehe 
tritt, so heiraten doch entsetzlich viele mit einer 
angeblich geheilten, und viele erwerben eine neue 
bei einer anderen Frau. Manchen Eltern paBt der 
Bewerber nicht, weil er nicht reich oder ~ornehm 
genug ist, nach der Freiheit von Geschlechtskrank
heiten wird nicht gefragt. Die Zahl der J ungver
heirateten, die mit frischen Geschlechtskrank-
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hciten behaftel sind, iibersteigt alle Vorstellun
gen. 

Seine Gesundheit kann ein Geschlechtskranker 
mit dem hochslen Gelde nicht zuriickkaufen. Ganz 
ausgeheilt zu werden, ist ein seltenes Gliick. Sicher 
aber ist er auch dann noch nicht. Fehlschliige und 
Riickfiille sind weit haufìger als Heilungen. 

Das Schrecklichste ist die Vererbung der Krank
heit. Jalu- fiir Jahr werden Tausende von schuld
losen Kindern im Zeichen der Verwesung geboren. 
Die Fehlgeburlen der syphilitischen Frauen zahlen 
nach Millionen. Viele Kinder sterben bald nach der 
Geburt an Lebensschwiiche oder werden spater 
Opfer <ler Tuberkulose. 

Die am Leben bleiben, sind verkiimmert, schwer
horig, taubstumm, geliihmt, geistig minderwertig, 
en tstellt durch eingefallenen Oberkiefer, Sattel
nasen oder MeiBelzahne, geschii<ligt durch Augen
triibungen und empfiinglich fiir Skrofulose und 
Tuberkulose, unfruchtbar, zwergwiichsig, epilep
tisch; der angeborcne Schwachsinn macpt sie zu 
Verbrechern und Dirnen. Alle Formen <ler Ent
ar tung treten auf . 

Es kann zur Gcburt einer dritten syphilitischen 
Generation kommen. Es gibt Kinder, deren beide 
Eltern Erbsyphilis haben. 

Diese angeborene ( erbliche) Syphilis ist es, die 
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fortzeugend Boses gebiiren muB 1). Die richtige Er
kennung der Krankheit ist schwer, da es eine groBe 
Zahl von Fiillen gibt, wo nur ein einziges Zeichen, 
und das auch nur in leichter Andeutung, vor
handen ist. 

Man rechnet heute fiir Deutschland auf I 1/, Mil
lionen Neugeborene 58 500 mit angeborener Sy
philis, das heiBt jedcs 25. Dic Zahl ist wahrschein
lich vie! zu niedrig. In Frankreich nimmt man 
20-30 •;o an; man schiitzt die Zahl der in Frank
reich lebenden Menschen mit angeborener Syphilis 
auf mehrere Millionen und glaubt, daB jahrlich 
etwa r 5o ooo erbsyphilitische Kinder geboren wer
den. In Italien nimmt man 25,6 •/o an. Amerika 
und England haben ebenfalls eine starke Zunahme. 
Einc sehr groBe Zahl der ~fotter ist hcutc syphili
tisch. 

30-42 O/o aller Fehlgeburten, 50-80•/o aller 
Friihgeburten sind syphilitisch. Deutschland hat 
mindestens 25 ooo syphilitische Totgeburten im 
Jahr. 340/o aller Blinden, 17,25•/o aller Taub'en 
sind syphilitisch. 

Schon ist der Vorschlag gemacht, alle Schwange-

1) Prof. Dr. A. Buschke und Dr. M. Gumperl, ,,Ge,chleehls
krankheiten bei Kindern". Dieselbcn, ,,Syplùlis und Unter
brechung der Schwangerschaft", in ,,Medizinìsche Klinik", 
, 926, Nr. 5. 
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ren auf die Wassermannsche Reaktion zu unter
suchen und zwangsweise zu behandeln. 

Was wird aus diesen Kindern? Die Sterblichkeit 
ist im ersten Lebensjahr 25-60 •;o, die Zahl der 
Lebensschwachen betriigt gegen 20 o;o, die derer 
mit Nervensyphilis I 3- I 5 •;o. 

Dazu noch der Kindermord -durch Ansteckung. 

Kinder erwerben zu Tausenden die Krankheit bei 
der unbeschreiblichen sittlichen Verwahrlosung in 
engen Raumen unter der Nachwirkung des Krieges 
und seiner Folgen durch Verkehr mit Schul
jungen, Schlafburschen, Stiefvater1 ). Die Politik 
der Vertuschung hat hier eine schwere Siindenlast. 
Wir sind bereits so weit, daB wir Kinderdirnen, 
syphilitische Schulmiidchcn haben. Auch in der 
Kleinstadt und auf dem Lande fehlen sie nicht. 

25 o;o aller Schulkinder in Berlin werden von den 
Schuliirzten als erholungbediirftig bezeichnet. Die 
Berichte der Schulschwestern sind erschiitternd. 
Mit zahlreichen, oft kaum erst aus der Schule ent
lassenen Madchen muB sich jede Jugendamts
sitzung wegen sittlicher Verwahrlosung befassen. 

1) II. I-lammerschlag, .,Geschlechtskrankheiten bei Kindern" 
in ,,Die Neu~ Generation", 1926, S. 94. Fr.itz Zielesch, ,,Schul
kinder auf Abwegen" in .,Berliner Tageblatl" vom 31. Oktober 
1925, Nr. 516. 
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Die Mietkaserne ist die Brutstiitte for Gc
schlechtskrankheiten. 

Auch die Fachii.rzte und die Kreise der olfont
lichen vVohlfahrtpllege kennen den Umfang und 
die schrecklichen Einzelheiten dieses syphilitischen 
Kinderelends nicht. 

Die Sittlichkeitverbrecben haben sich 192!1 um 
60•/o gegen das Vorjahr vermehrt. In 66- 770;0 
der Falle ist der Alkohol der Urheber. 

Es ist unmiiglich, die Zahl der Syphilitiker zu be
rechnen. Sie ist immer vie! griiBer als sie geschiitz t 
wird; denn sie wiichst j eden Augenblick. Da allein 
clie Dirnen in jeder Stunde Tausende von Miinnern 
anstecken uncl angesteckt werden, da taglich Hun
derte von syphilitischen Kindern geboren werden, 
was soli bei so unheimlich-miichtigem Zuwachs das 
Nachrechnen niitzen? Auf clen fìnstersten Wegen, 
die kein Licht erhellen kann, schleicht die Pest stets 
uncl stiincllich weiter vor. Jede Ziihlung scheìtert 
schon an clen Kunstsliicken, mit clenen die armen 
Syphilitiker sich ihr zu entziehen suchen uncl ent
ziehen miissen; denn die Kundwerdung cler Lust
seuche ist in fast allcn Fiillen cler biirgerliche Tocl. 
Von clen vielen Selbstmorclen aus ,, unbekannter 
Ursache" haben die meisten in der Verzweiflung 
iiber das syphilitische Elend ihren Gruncl. 

30 



Jeder Sehende weiB ohne Zahlen und Zahlen, 
wie viele seiner Freunde und Schulgenossen weg
gera!It, wie viele Menschen, die er auf den StraBen, 
in den Liiden, in den Bahnen, an allen Orten sieht, 
von der Syphilis gezeichnet sind. 

Nur ein paar Proben: Blaschko nahm vor einigen 
Jahren an, daB in Berlin von den iiber 3o Jahre 
alten Miinnern jeder vierte und fiinfte syphilitisch 
ist. Die Syphilis ergreift in Berlin IO- r 2 'io der 
Bevolkerung. In Hannover ha ben 60 '/o der ledigen 
Miinner Syphilis. In Hamburg jeder vierte Mann 
und jede sechste Frau. Man schiitzt in Deutschland 
die Erkrankten auf 6 Millionen. 

In den gebildeten Klassen sind die Geschlechts
krankheiten vie! starker verbreitet als in den Ar
beiterschichten. Die hochsten Zahlen fìnden sich in 
den ostlichen Provinzen 1 ) . 

Die neuesten Zahlen gab in der Sitzung des 
PneuBischen Landtages vom 24. Miirz 1926 der 
Kommunist Bartels: in Berlin iiber 80 '/o aller 
Manner geschlechtskrank, li3 o;, aller Miinner bis 
zu 5o Jahren syphiliskrank oder verdiichtig, von je 
IOO Totgeburten 45 von Syphilis. Allein in Preu-

1) ,Veilcre Zahlen bei Prof. Dclbanco, ,,Vor der Entschei
dung", S. 36-39, Prof. Dr. Blaschko, ,.Hygiene der Ge
schlechtskrankheiten", S. 301 und iiber die Verbreitung in den 
einzelnen Erdteilen, S. 32 7, Dreuw, ,.SexualrevoJution", S. 223. 
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f5en standen nach einer Stichprobe an einem Tage 
1[10000 Menschen wegen Geschlechtskrankheiten 
in iirztlicher Behandlung. 

Eine gute Moglichkeit der Ziihlung und Behand
lung bieten die Gefangnisse1 ). Fischer berechnet 
im Untersuchunggefiingnis in Breslau in den 
Jahren 1920- 1922 17 o;, Syphilitiker. In Ratibor 
fanden sich 20 O/o. In Konigsberg wurden bei 
1000 Neuaufgenommenen 205 Syphilitiker fost
gestellt, das heif5t 20,5 o;,. 

Fischer kommt auf einen Durchschnitt von 
20 o;o. Er errechnet fiir Preuf5en 80 ooo, fiir 
Bayern r 6 500 und for das ganze Reich I !15 ooo 
auf das Jahr. Behandelt werden in den Gefang
nissen rund 25000. Rund 120000 syphilitische 
Gefangene im Jahr werden danach in Deutschland 
nicht behandelt. 

Nach dem Bericht des franziisischen Kriegs
ministeriums ist jede vierte Person, jeder zweite 
Erwachsene an Syphilis krank. Jeder zehnte 
Krankheitfall in Frankreich beruht auf Syphili s. 

1) Prof. Dr. Galewsky, ,,Die Geschlechtskrankhei len in den 
.Tustizgeflingnissen Sachscns" in ,,Mitteilungen der Dcntschen 
Gesel1schaft zur Bekampfung der Geschlechtskrankheiten'' , 
1926, S. 23. Ehenda die R:i.chtlinien fiir die Dehandlung. Prof. 
Dr. Herwart Fischcr, ,,Ober die Notwendigkeit durchgreifender 
lirztlicher Versorgung der Geschleehtskranken in unseren Straf
anstalten", ebenda S. 33. 
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Der fiinfte Teil aller Erwerbslosen ist von der 
Syphilis angesteckt. In den letzten IO Jahren hat 
sie in F rankreich 1 ½ Millionen Menschen getotet. 

Die Syphilis ist heute wesentlich eine Krankheit 
der unerfahrenen Jugend. Beim Mann ist die An
steckung am haufigsten zwischen 18 und 26Jahren, 
bei der Frau zwischen 18 und 21 Jahren; 8010 der 
Manner und 20 O/o der Frauen steckten sich vor dem 
20. Lebensjahre an. 

Die groBere Sterblichkeit der GroBstadter ist in 
erster Linie der Syphilis zuzuschreiben. Von den 
Mitgliedern der deutschen Krankenkassen erliegen 
33 'io der Syphilitiker ihrer Syphilis. Die Paralyse 
macht mindestens 4 O/o aller Sterbefalle zwischen 
dem 3o. und 70. Lebensjahre aus. Schon vor dem 
Kriege erkrankten in Deutschland jiihrlich min
destens 3000 Menschen an Paralyse. 

Bei einer danischen Versicherung sind von 
100 Sterbefallen 16 auf Syphilis zuriickzu
fiihren. 

Nun nach dem Kriege ist auch das Land ver
seucht, die Quellkammer der Menschenkraft. Nach 
SchluB des Krieges ergossen sich Hunderltausende 
geschlechtskranker Soldaten iiber die Heimat. Aber 
auch schon vorher war es unmoglich, sie in den 
uberfiillten Lazarett:en bis zur Heilung festzu
halten. 



Die Sorge ist berechtigt, daB auch bei uns ein 
Dritte! oder gar die Halfte der Manner von der 
Syphilis ergriffen sein mag. 

Oberall Syphilis. Die auBersten Grenzen des 
Et-dkreises sind von der Syphilis ergriffen. Die 
Eskimos im hiichsten Norden, ja die fast unbe
kannten Stamme an der Dease-StraBe und der 
Kiinigin-Maud-See, kennen sie 1 ). Ebensowenig wie 
die Ultima Thule schiitzt der dichteste Urwald. Die 
Europiier haben sie den Indianern gebracht 2) . 

In der mongolischen Volksrepublik haben 99 O/o 

des mongolischen Volkes die Syphilis 3). 

In Indien ist das Bild nicht besser, wie im eng
li schen Unterhaus T. Johnston in einer Rede iiber 
das schauerliche Wachstum der Geschlechtskrank
heiten in Bombay :festgestellt hat. 

Die anderen Erdteile scheinen die Syphilis von 
Europa bezogen zu haben. Sie gelangte auf dem 
Scewege durch europaische Seefahrer vom J ahre 
1[197 bis zum Jahre 1505 iiber Afrika nach Vorder
und Hinterindien und von hier aus an die chine-

1) Hans Fehlinger, ,,Geschlechtsleben uncl Fortpflanzung der 
Eskimo", S. 32. 

2) Theoclor Koch-GrUnberg, .,Zehn Jahre bei den Indianern 
Nordwest-Brasiliens'' . 

3) S\·cn He{lin ,,Von Pek ing bis Moskau·' . 



sische Kiiste. Vom Jahre r 5r 2 bis zum Jahre 1549 
wurde sie durch die Faktoreien der mit Ìapan 
Handel treibenden Volker und durch Seerii.uher 
von den lnseln her nach Japan gebracht 1 ). 

Seefahrten und Reisen sind noch heute die 
Hauptstr6me der Ansteckung. 

Da Reinlichkeit der beste Schutz fiir denKranken 
und sei ne U mgebung ist, kann man sich vorstellen, 
welche grauenhaften \,Virkungen unsere Woh
nungnot hat. 

Mehr als 200000 Menschen in Berlin schlafen zu 
,i e vier in einem Beli zusarnmen. Ober 250 ge
schlechtskranke Kinder, die Opfer dieser stinken
den Zustiinde sind, wurden 1924 im stadtischen 
Virchow-Krankenhause behandelt, eine Zunahme 
von 88 °;o gegen r 92 3. 

Dem deutschen Volke feh len heute r 200000 

Wohnungen, das heiBt auf ,i e 1000 Einwohner 
IO \,Vohnungen. 

Bereits r 920 wohnten in deutschen lndustrie
stiidten durchschnittlich 3o-5o Menschen in 
ernem Hause. Die Wohndichte je Haus betrug 

1) K. Doh i, ,,Beitrage zur Geschichte der Syphilis, ins
Lesondere iiber ihren Ursprung und ihre Pathologie in Ost
asien·· 
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durchschnittlich in London 7,89 und in Berlin 

75,9. 
Von den Kranken der Berliner Ortskrankenkasse 

halten 1922 mehr als 19•/o, 1923 mehr als 16 0/o 
kein Bett fiir sich allein. Bei solchen Haushalt.cn 
van 8 Kopfen schliefen nur 30 0/o im eigenen BeLL, 
bei mehr al s r 1 Kopfcn scbliift niemand allein in 
einem Bett. Unter den Beltgenossen befanden sich 
fast 8•/o Miinner une! Frauen, cLe an Geschlechl s
krankheiten litten. 

Im Jahre 192{1 hatten van den Kleinkindern kein 
eigenes Bett zum Beispiel im Kreise Sagan 52 ,8 •to, 
in 01s M1J10/o. In Schweidnitz wohnten van 268 
Kleinkindern 37 mit 5 une! mehr Personen in einer 
Stube. Sie teilten ihr Bett mit anderen Kindern, 56 
mit GroBen, 3 schliefen iiberhaupt nicht in einern 
Be tt. Une! so gehl das immer schrecklicher fori. 

Das Reichsheimstal.tengesetz von 1920 ist ein 
erster, kleiner Schrill zur Besserung. VVann wird 
ein wirkliches Reichsbodenreformgesetz kom
men ?1) 

1) ·s. Victor Noack, ,,Die n nchsc der Pandora", Geschlechts
krankheiten un<l \Vohnungsnol in ,,V ierleljahrsschrift Deutsd1cr 
Arzt inncn", 1026, S. 39, un<l ,,Kulturschandc, <lie Wohnung.~
not als Scxual problem". Dr. Gcorg Li)wcnslein , ,,Schhfst.c ll cn
wesen nnd Geschlechtskrankheiten·' in ,,i\filLeilungen dcr Dcul 
srhen Gesellschaft zu r Bckiimpfung fler Gf'schlechlskrank
lwitf'n" . 19 '.ill. S. ;!~1. 
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N u 11 zu den Mu.LLcl'II dcr Syphilis, clic nichLs 
anderes gebiiren. 

Das Dirnentum ist ebensowenig mit Zahlen zu 
erfassen, wie der Umfang der Syphilis. 

In Berlin sind zurzeit rund 9000 Dirnen unter 
Aufsicht, man schiitzt aber ihre Gesamtzahl , also 
rnit den heimlichen, auf 100 ooo. 

Nur einige Proben: \Vien beherbergt rund 
110000 Dirnen, Hamburg 20000. Budapest haL 
160 0 eingeschriebene und mindestens 4o ooo 

heimliche1 ) . 

Die Grenze zwischen den Kauflichen und den 
vielen Halben und Zeitlichen wird immer 
schwiicher. Vor dem Kriege kamen in Deutschland 
auf 1000 Miinner 1024 Frauen. Nach dem Kriege 
isL das Verhiiltnis 1000 zu 108 4. In den wichtig
slen Altersklassen vom 15. bis 20. Jahre sogar 1000 

zu II r6. So sind fast 21/, Millionen Frauen ver
urleilt, ledig zu bleiben, das heifl t ehelosen Ver
kehr in groflen Scharen zu suchen 2). 

SeiL dem Eindringen der Frau in alle Zweige des 
Erwerbslebens hat das Dirnentum van heule nicht 

1) Malvy Fuclis, .,Die Prostilulion in Budapest" in ,,Dje Ncuc 
Generalion", 1926, S. 32. 

2) S. Margot Klagcs-Stangc, ,,Prnstitution" in ,.Dic \Vch
Liihnc" , 1926, S. 579. 
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nur eincH gauz an<lcren U111:fang, sondcrn auch 
eine ganz andere Zusanunensetzung angeno1nn1e11. 

Die Verbindung: Geschlechtskrankhei ten - Dir
nentum ist nichl mehr so einfach wie friiher. 
Heute ist die Dirne nicht, mehr die Hauplquelle dcr 
Geschlechtskrankheiten. Es geht nicht mehr, nur 
den weiblichen Teil, am leichtesten die recht- und 
schutzlose Dirne, erfassen zu wollen. Die alt
gedien ten Dirnen stecken wahrscheinlich iiber
haupl nicht mehr an. Die weitaus stiirkste Quelle 
ist die Riesenmasse der Manner und Frauen, die 
hemmunglos ihren GenuB suchen, jeder Verant
wortung ausweichen, sich aus der Not der anderen 
und der Zerstiirung ihres Gliicks kein Gewissen 
machen. Nicht in den Dirnen, sondern .in dem 
wilden Durcheinander liegt heute die Quelle der 
Geschlechtskrankheiten 1 ). Friiher war das anders. 
In den Volksliedern des r6. Jahrhunderls sind die 
Dirnen als die Triigerinnen der Syphilis ge
fiirchtel. Die trostlosen Zustiinde des DreiBig
jahrigen Krieges une! der Kriege des 17. Jahr
hu~derts laten alles, um die Syphilis in alle Kreise 
des Volkes zu verschleppen. Dann kam die Ver-

l) Prof. Dr. E. von DUhring in ,.Vierte ljahrsschrifl Deutschcr 
Arzlinncn··, 19:?6, S. 12. Prof. Dclbanco, ,,Vor der Entschei
dung", S. 39. 
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seuchung cler cleuLsche11 Fraue11 durd, die frau

zOsischen E111igranlen1). 

Unter all en Himmelsstrichen zeigt diesclbe Wirt
schaft dasselbe Bild; zum Beispiel : in Bombay gibt 
es StraBen, in denen 1-Iunderte von Dirnen .in 
grofSen Eisenkiilìgen iihnlichen 1-Iausern sitzcn, ofL 
6-12 in einem Raum. Die Zahl der Geschlechts
krankheiten in Indien wiichst entsetzlich. Gandhi 
berechnet eine Million Dirnen fiir die indischen 
Stiidte. Unaufhorlich aber werden die Tatsachen 
gefalscht und weggedichtet. Joshiwara, das soge
nannte ,, F reudeiwiertel ", ist in W ahrheit eine Holle. 
Elend, Leid, Qual, Dunkelheit ist das Los der mehr 
als 50000 japanischen ,,Freudenmiidchen", die 
von ihren Sklavenhaltern obendrein noch betrogen 
und ausgebeutet werden. lm letzten Jahr hatten 
nach polizeilicher Angabe die ofienùichcn Ha.user 
Japans einen Besuch von 2 7 456 053 Giisten; 
I 1/9 Millionen Jen wurden eingenommen. 

Marseille, Genua, Liverpool, Hamburg - lauter 
Quellen der flieBenden Syphilis. Aber die Art der 
Volker verleugnet sich auch hier nicht. Bei den 
Engliindern, die iiberall die kliigsten und tiitigsten 
sind, steht es am besten. Der Amerikaner Flexner 

') Magister J. Ch. Laukhards Leben und Schicksale II, 
S. 1G-18. 
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in seinein Buch: ,,Die Prostitution in Europa" 
stellt fest, daB Liverpool die reinste aller von ihm 
besuchten Stiidte ist. 

Das Dirnentum kann von der heutigen Gesell
schaft nicht iiberwunden werden. Es ist ein Teil 
von ihr. Es ist immer Unsinn, ein einzelnes Krank
heitzeichen wegbehandeln zu wollen. Solange die 
Gesellschaft die schwersten sozialen Schiiden 
weiter bestehen laBt, die die J ungen in groB.en 
Scharen zu Geistesschwachen und -kranken 
machen, darf sich niemand iiber Dirnen und 
Rechtsbrecher wundern. 

Die Heilbarkeit der Syphilis ist auch heute noch 
sehr zweifelhaft. So sagt Professor Jadassohn, 
einer der Fiihrer der Salvarsaniirzte1): ,, Wir 
konnen auch jetzt leider noch nicht sagen, daB wir 
j eden Fall von Syphilis mit Sicherheit heilen." 
Und ,,Freilich sagt man mit Recht: Die Syphilis ist 
eine Krankheit, iiber deren Ausgang man mit 
Sicherheit erst nach Jahrzehnten urteilen kann. " 

Unstreitig 
I 

haben die Geschlechtskrankheiten 
unter der I-Ierrschaft der Militar- und Kasseniirzte, 
die Salvarsan- und Quecksilberanhiinger sind und 
durch Staat und Presse unterstiitzt werden, wiih-

1) ,,Die Salvarsanbehandlung der Syphilis", 1923, S. 18. 
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l'Cnd des Krieges sehr stark zugenonunen; damals 
war allen Nichtiirzten die Behandlung verboten. 

Bei den SalvarsanheiBspornen klingt es trotzdem 
ganz siegessicher. ,,Es gelingt mit Hilfe des Sal
varsans unter gewissen, hauptsiichlich von dem Ver
sliindnis des Kranken abhangigen Bedingungen, 
clic Syphilis radikal durch eine Kur zu heilen 1)." 
Die Wiederansteckung, die heute keine gro!Se 
Seltenheit mehr sei, zeige, daB die erste Syphilis 
vollkommen geheilt gewesen sei. 

Manchmal wird clie Syphilis jahrzehnte-, selbst 
jahrhundertelang nicht erkannt und geht unter 
anderem Namen 2). Bei wenigen Krankheiten sind 
diagnostische Irrtiimer so hiiufig, wie bei der 
formreichen Syphilis. Sie wird besonders bei 
Frauen hiiufìg iibersehen. Viele Kranke kiinnen 
auch beim besten Willen clie Behandlung nich t 
durchfiihren. Die groBe Wohnungnot, clie Be
rufstiitigkeit der Angestellten, clie Gefahr der 
Entlassung, der Geldmangel, clie Kurdauer vou 
mehreren Jahren sind schwere Hindernisse. go •io 
aller Syphilitiker unterbrechen die Behandlung 
vorzeitig. 

•) Sanitatsral Dr. JcBncr, ,,Die moderne Syphil.isbehandlung·' 
in ,.Archi" ftir Menschenkunde';, I. Jahrgang, S. ~63 . 

2 ) Prof. von Notthafft, ,,Geschlechtskrankheiten und Ehe", 
S. 44. 
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,,Yer einmal erlebt hat, wie der Kranke, der nach 
der Ans1cht ctes Arztes ungefiihrlich war, geheiratet 
und iiber Frau und Kinder das groBte Elend gc
bracht hat, - der hat ein Trauerspiel gesehen, wic 
es scbauerlicher kein Dichter schreiben kann. Man 
kann dem Kranken keinen Vorwurf machen, denn 
er hat das Urteil seines Arztes eingeholt; man kann 
dem Arzt keinen Vorwurf machen, denn er hat 
sich nach den Stand seiner ,,Yissenschaft gerichtet; 
aber die arme, gliederweise verfaulte Frau klagt 
zum Himmel. 

Die jahrelangen Kuren zermiirben die Geduld 
und den Anstand des Kranken; 'vom Trieb ge
peitscht, bricht er schlieBlich aus dem Gehege. Und 
was ist Heilung? W en der Hautarzt als geheilt be
trachtet, der kommt spiiter haufìg Yor den Irren
arzt. Es ist eine traurige Tatsache, daB die lrren
hiiuser vie! Zuwachs erhalten. Wieviel tausendmal 
ist es vorgekommen, daB die Heilung nichts weiter 
war als Stillstand, Unterdriickung, ,,Latenz". Ein 
Verschwinden der iiuBeren Erscheinungen und der 
Obertragbarkeit ist noch lange keine Heilung. Mit 
der W assermannschen Reaktion kann man noch 
20, 3o und 5o Jahre nach der Ansteckung die 
Gegenwart von Syphiliskeimen nachweisen. Die 
Untersuchung auf Syphilis setzt so groBe spezia
listische Kenntnisse voraus, daB die meisten Arzte 
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ga r 11 id1 1 j111slande ~ind, sie auszuiiihren. Ein 
sicheres Kennzeichen der Heilung gibl es nicht. 

Ehe die Syphilis eine allgemeine Seuche wird, 
hat man sich zu ihrer Bekiimpfong aufgemacht. 
Es haben sich in fast allen Liindern Gesellscha:ften 
zur Bckiimpfung der Geschlechtskrankheiten ge
bildet. Bei allem guten Willen konnen sie wesent
liche Leistungen nicht aufweisen. Schon ihr Aus
gang ist falsch; nicht Bekampfung, sondern Ver
tilgnng muB das Zie! sein. Sie werden die Volks
bewegung, den Karnpf aller Volker, die aus 
Sturnpfsinn und Schlafsucht aufgeriittelt werden 
miissen, nicht entfosseln. Sie ì1aben die Volker 
nicht begreifen lehren, daB das Leben auf dem 
Spiele steht ; daB sie sich zu einem EntschluB auf
raffen miissen, wie er noch nie van ihnen gefordert 
worden ist, daB etwas geschehen rnuB, was in 
seinem AusrnaB unerhort ist, wenn wir nicht alle 
in der Giftflut ersticken sollen . 

Wcnn van den ungeziihlten Milliarden, die im 
Weltkrieg zur Zerfetzung van bliihenden Men
schenleibern verpulvert worden sind, nur einige 
dazu verwendct worden wiiren, diese Jauchegrube 
im Ha use der Menschheit wegzuschaffen, - welch' 
einen Sprung nach vorn hiitte das Gliick der Erde 
machen konnen! 
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Deutschla11d isL aus <lcm Stadium dcr Gcsclzc11t
wii rfe noch nicht herausgekomme11. Es ist vollig 
rlickstandig. Es haL noch die DirncnLibcrwachung. 

VVir haben Beralungstellen, die sich auf allerlci 
gu te Ratschlage beschrankcn miissen, aber keinen 
Kranken hehandeln diirfen. Sie sind im ganzen 
H.eich von den Landesversicherunganstahen c,n
gerich tet ; sie un lersuchen unentgeltlich une! soll e11 
jedem Kranken, der d,e Kosten seiner Kur nichL 
selhst bestreiten kann, Behandlung und Heilung 
verschaffen. 

Die Ve;·ordnung vom I r. Dezember 1918 ist ein 
kleiner Versuch zur Bekampfung, dem sich nichls 
Gutes nachsagen laBt. 

Seit der Begriindung der Deulschen Gesellschaft 
zur Bekampfung der Geschlechtskrankheiten isL 
die Verbreitung der Krankheiten nm mehr als das 
DreiBigfache gewachsen. 

Wie kann man dulden, wenn man das Salvarsan 
fiir das Heilmittel hall, daB das Kilo, dessen H.oh
sLoff 8 Mark und das fertig 80 Mark kostet, bei 
der Anwendung durch die Àrzle 16 ooo Mark 
kostet? 1 ) 

1) Dr. med. Wolfgang Bohu, ,,Die Syplùlis ', S. 73; 
Dr. Dreuw, ,,Die Sexua l.revolulion"; Dr. YOn Brehmcr im 
Prcu15ischen Landtag Yom 2 «, Marz 192 6. 
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Die Bekiimpfung der Geschlechtskrankheiten im 
Ausland steuert auf den Behandlungzwang los ') . 

Frankreich hai Meldepflicht und Zwangsbehand
lung nicht. Zurzeit hestehen 239 Beratungsstellen. 
Uer Staat gewiiluL Beitriige. Behandlung und 
Untersuchung sind kostenlos. Zur Behandlung 
,•on syphilitischen Schwangeren und Siiuglingen 
besLehen !15 Sonderberatungstellen. Fiir die Ge
fangenen ist eine 3.rzt1iche Versorgung eingerichlel. 
Fùr die Kranken auf dem Lande und in kleinen 
SLiidten erhallen Arzte, die die Genehmigung des 
Prafekten haben, die Heilmittel kostenlos. Die 
Unterbringung im Krankenhaus ist fiir Unbe
mittelle kostenlos ; es werden auch in manchen 
Fiill en die Kosten aus dem Fonds zur Bekiimpfung 
der Geschlech tskrankheilen vergiitet. 

Die ,,Reglemenlierung der ProstiLution" hesteht 
nocl1. 

1) Dr. med. Monircui!-StrauB, ,,Praklische \Vege in der Be
kiimpf11ng der Geschlechlskrankheiten·' in ,,Viertcljahresschrift 
Deulscher Arzlinnen", 19?.!1/25, S. r65. Stadtarzt Dr. Georg 
LOwenstein, ,.Veror<lnungen und ì\faf~nahmen zur Bekiimpfong 
der Gcschlechtskrankheiten uml der Proslitulion im Ausl.:mde 
seit r91/i" in ,,Mitleilungen <ler dcutschen Gesellsclwft zm• Be
kiimpfung der Geschlechtskrankheiten", rg'.l5, S. 86, 19?.fi, 
S . ,5. Dr. Dreuw, ,,Sexual rerolution·', S. 361-/132. Dr. Jfans 
Jiauslein, ,,Die Bekiimpfung der Geschlechtskrankheiten in 
Finnland", cbenda, 19?.ti, S. 82. Derselbe, ,,Gf'schlechtskrank
heit umi Prostitnlion in Skandinnvien". 



Diinemark hat seit 1906 die Oberwachung der 
Gewerbsunzucht und Bordelle aufgehoben. Es be
steht Behandlungzwang auf oilentliche Kosten. 
Der Arzt soli die Kranken belehren und besonders 
zur Nachpriifung auffordern. Danemark hatte als 
Durchgangsland wahrend des Krieges eine sehr 
groBe Verbreitung der Geschlechtskrankheiten zu 
erleiden. 

Schweden hat seit 1918 ein neues Gesetz. Alle 
MaBnahmen erfolgen unter Aufsicht der Gesund
heitbehorden. Es besteht Behandlungzwang und 
bedingte Meldepflicht bei Unbotma.Bigen. Behand
lung, Heilmittel, Krankenhaus ist fiir alle Kranken 
ohne Ausnahme, auch Auslander, kostenfrei durch 
staatlich angestellte Arzte. Der Arzt muB der An
sleckungquelle nachforschen . und den Kranken 
belehren. In Schule und Heeresdienst wird Auf
klii.rung geboten. Die Oberwachung der Dirnen, 
die seit 185 r bestand, ist aufgehoben. 

Schweden hatte durch den Einbruch des russi
schen Heeres im Jahre 1809 eine sehr schwere Ver
seuchung erfahren. Die Erholung ist unverkenn
bar. Der Grund muB im reinlichen und gesund
heitliebenden Charakter der Schweden Iiegen, die 
niemals Bordelle hatten. 

In Deutsch-Osterreich besteht seit 1918 allge
meine Behandlungpflicht wii.hrend der Dauer der 
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Obertragbarkeit und beschriinkte Anzeigepflicht, 
wenn Weiterverbreitung zu befiirchten ist, Unter
suchung Krankheitverdiichtiger durch die Ge
sundheitbehorde, Behandlung und -Oberwachung 
nach Entscheidung durch den iirztlichen Leiter der 
Beratungstellen, Belehrung durch Wanderiirzte, 
Fiirsorgestellen fiir junge Dirnen, gewerbliche Be
schaftigung und Ausbildung weiblicher Kranker .. 
Arbeiterkolonien fiir unheilbare Dirnen, Heime 
fiir erbsyphilitische Kinder, Kostendeckung aus 
dem Staatsschatz fiir Mittellose. 

Die Tschechoslowakei hat seit 1922 Behand
lungszwang. Jeder Ansteckungfiihige ist ver
pflichtet, sich von einem Arzl behandeln zu lassen. 
Mittellose werden auf StaatskosLen behandelt. Es 
besteht Zwang zur iirzllichen Untersuchung und 
Nachuntersuchung bei Verdacht und zur folgenden 
Untersuchung nach Anordnung des Arztes. Bei 
Widerstiindigen bedingte Anzeigepflicht des Arzles. 
Oberwachung der Dirnen und Bordelle sind auf
gehoben. Es sind vom Staat Anstalten zur Besse
rung von Dirnen und Aufsicht fiir verwahrloste 
Jugend eingerichtet. 

1) Oberregierungsrat Dr. med. Breger in ,,Mitteilungen der 
Deutschen Gesellschaft zur Bekiimpfung der Geschlechtskrank
heiten", r925, S. ro. - Ebenso Holland. 



England ist am weitesten vorgeschritten. 1916 
wurde die unentgeltliche Behandlung aller Ge
schlechtskranken in Behandlungzentren einge
fohrt. Schon 1922 gab es 19{1 Behandlungzentren; 
kranke Schwangere und Sauglinge werden in den 
Fiirsorgestellen behandelt. Der Besuch der Be
handlungzentren ist freiwillig. Die Kranken er
halten auch freie Fahrt. Sie werden nicht als 
P;,tienten zweiter Klasse oder als Liistigc an
gesehen, sondern mit der groBten Schonung und 
Riicksicht behandelt. Man baut Musterhauser mit 
Einzelzellen, die alle in den iirztlichen Arbeit
raum miinden und durch Vorhiinge abgeschlossen 
sind; kein Kranker kann den anderen sehen. 

Durch das Gesetz vom 24. Mai 1917 ist in den 
Bezirken, die die freie Behandlung eingerichtet 
haben, Nich liirztcn die Behandlung Geschlechts
kranker verboten. 

Einc Anzeigepllicht besteht nicht; die Frage 
werde von neuem zu priifen sein, wenn Erfah
rungen gesamn1elt sein wiirdeni) . 

Und doch wird diese wahrhafte Wohlt.at der 

1) Prof. Dr. E. von Diìring, ,,Anzeigepflicht und Behand
lungszwang o<ler YO!lige Freiheit in der BekUmpfong der Ge
schlechtskrankheiten ?" in .,Vierteljahrsschrifl Deutscher Xrz
Linnen", 19 26, S. r 1. ,,Musterhaft ist., was ich in England sn h.'" 
- Auch Hol land sieh t mn jedem Zwange ab. 



freien und menschlichen Behandlung, die dem 
englischen Volke vom Staat mit grollen Kosten 
dargeboten wird, keineswegs in vollem Umfange 
ausgeniitzt. Besonders bleibt die Zahl der hilfe
suchenden Frauen hinter der vorsichtig ausgerech
neten Zahl der Kranken und auch hinLer der Zahl 
ihrer mannlichen Par tner weit zuriick. Trotz der 
besten Belehrung bleiben die Kranken, auch hier 
wieder besonders die Frauen, haufìg vor AbschluB 
der Behandlung weg. Auch freundliche Mahn
schreiben fiihren nur die wenigsten wieder zuriick. 
Da keine Moglichkeit besteht, den anderen Gatteo 
einer kranken Ehe zur Behandlung zu zwingen und 
den Triiger der Ansteckung zu ergreifen, geht der 
schwererkaufte Erfolg bald wieder zum Teufel. 
Und dies alles, obwohl die englischen Grundsiitze: 
kein Behandlungzwang und volle Unentgeltlich
keit, richtig sind. 

Es gibt eben keine Moglichkeit, den Ansteckur.g
quellen nachzugehen. Die meisten Manner kennen 
die ihre nicht und eine solche Angabe konnte auch 
nie das Recht geben, einen anderen Menschen in 
Zwangsbehandlung zu nebmen. 

Der Englander hofft seinem ganzen "Vesen nach 
das meiste von der besseren Erziehung in Haus und 
Schule, van der Hebung der sittlichen Krafte, Ab
schaffung des Alkohols, Schaffung schoner Er-

4 S pr i nfl"e 1· , Die ueniulcn Sypliilit ike1·. 49 



holungstatten fiir bcide Geschlechter, Beschran
kung von Kino, Tanz und Theater 1 ). Die Habeas
corpus-acte von r 679 haben den Grund fiir die 
Freiheit des einzelnen gelegt. 

In Amerika beginnt man einzusehen, daB die 
Massenbehandlung nicht geniigt. Die Unter
driickung des Dirnentums und die Einrichtung von 
freien Behandlungzentren fiihren ja auch allzu 
sichtbar nicht weiter. Man fordert, den einzelnen 
Krankheitfall genau zu verfolgen, und zwar durch 
gut ausgebildete Helferinnen den Kranken und 
seine Angehorigen zur Untersuchung zu bringen 
und zur Dauerbehandlung zu bewegen, sowie die 
Anzeigepflicht ,einzufiihren 2). Es hat sich ergeben, 
daB man durch Mahnbriefe die Kranken nicht zur 
Behandlung bekommt, die Helferinnen sollen 
durch ihre Besuche in der Art von Schlepperinnen 

1) Arthur Newsholme, ,,Die moralischen Seiten der Sozial
hygiene" in ,,Journal of Socia] Hygiene", 1924, Nr. 9, und 
Syhil Rolfe, ,,Sozialhygiene", ebenda, 1925, Nr. 1. 

2) A. J. Lanza (Ne» York), ,,Geschlechtskrankheiten und 
Familie" in ,,Journal of Soci.al Hygiene", Oktober 1925, und 
i\faida Hermana Salomon (Boston), ,,Die Notwendigkeit der 
sozialen Fiirsorge be~ Fallen ,•on SyphiJis", ebenda, November 
lQ25. Es soll am psychopathischen Hospital in Boston gelungen 
scin, So O/o der Familienmitglieder zur Untersuchung zu be
kommen, 23 O/o der Fami1ien waren an spllterer Neurosyphilis 
erkrankt, ohne es zu wissen, 3o O/o der Gatten une! 12 0/0 der 
Ki nder warcn syphil ili sr.11. 
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wirken. Dazu kame die Unterstiitzung der Not
Jeidenden und Arbeitunfahigen. Man sieht, welche 
ungeheueren Kosten entstehen wiirden und ein 
wie kleiner Teil der Kranken nur erfaBt werden 
konnte. 

Eine ganz neue Richtung hai RuBland ein
geschlagen1 ). Professor Bronner in Moskau schil 
dert die Bekampfung der Geschlechtskrankheiten 
wie folgt 2) : Die Syphilis ist in RuB!and groBten
teils eine Milieukrankheit, die auf auBergeschlecht
lichem W ege erworben wird. Der Kranke, der 
deshalb nicht das Gefiihl von etwas Schand
lichem hat, sucht willig den Dispansair auf und 

1) Der Volkskommissar <les Gcsundheitwesens, Semasch.ko, 
hat in der Bekilmpfung des Fehlgeburtfiebers, das durch Ver
schmutzung der Gebtirmutter entsteht, GroBes geleistet. Dic Ab
trcibunggesetze mit ihrem Verbot der tirztlichen I-lilfeleistnng 
bewirken die mOrderischste Pfuscherei. Die syphilitischen 
Frauen sind um meisten gefahrdet. In Ruflland ist nun der Ge
hilrzwang aufgehoben, <lie Abtreibung aus dem Dunkel der 
Heimlichkeit herausgehoben und allen Frauen die Moglichkcit 
kostenloser tirztlicher Behandlung in den Krankenhtiusern ge
&-ehen; s. Dr. med. Martha Ruben-\Volf, .,Semmelweis und Se
maschko" in ,.Die Neue Generation", 1926, S. 87. 

') In .,Das Neue RuBland", 3. Jahrgang, S. oo. Siehe auch 
,.Blatter des Roten Kreuzes", 1926, S. l,3. Dr. Batkis, ,.Die 
Sexualrevolution in RuBland". Bronner, ,.Die Bekampfung der 
Geschlechtskrankheiten in SowjetruBland" in .. Mitteilungen der 
<leutschen Gesellschaft zur Bekilmpfung der Geschlechtskrank
l:eiten", 192G, S. 12. 
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leistet keinen Widerstand. Die Dispansairs tragen 
den Spruch: ,,Geschlechtskrankheiten sind keine 
Schande. Sie sind eine Folge sozialer Mi15standc. " 
Die Behandlung ist vollstiindig unentgeltlich . Kur
pfuscher gibt es nicht. Um die Verbreitung der 
Syphilis unter den Bauern zu erfassen, wurden 
192/1 Erheber von Hof zu Hof geschickt; sic fan
den, dal5 die Syphilis des Landvolkes einen He,·d
charakter triigt, und daB in einzelnen Dorfern bis 
45 •/o der Einwohnerschaft erkrankt waren. Die 
Milieusyphilis betragt in vielen Gouvernements 
90 •;o . In einem Dorfe stiel5 man auf zwolf Brust
kinder mit hartem Schanker auf der Lippe und 
sieben Frauen mit hartem Schanker an der Brust.. 
Die Schuld an diesen Zustiinden triigt das Zare11-
Lum, das jahrhundertelang dem Vordringen cler 
Kultur in dieDorfer geflissentlich den Weg sperrle. 

Im Kaukasus geht die Syphilisation bis zu 36 •;o, 
in der llfongolisch-Buriatischen Republik bis zu 
6r •/o . Es unterliegt keinem Zweifel , dal5 dic 
Syphilis eine der Hauptursachen cles Auss l.erbens 
cler kleinen Volker ist. 

Von den Soldaten des jetzigen russischen Heeres 
litten von 4613 Mann an Syphilis 15,2 •io ') . 

1) Dr. S. \Ve iBenberg, ,,Das Gcschlechtsleben de r Rotcn 
Arrnee" in ,,Zeitschrifl fiir Scx 11ulwissenschaft", 1wdi, S. •! G. 

,,2 



Die neue okonomische Politik RuB!ands ( Staats
kapitalismus mit Zugesliindnissen an den Privat
kapitalismus) brachte ein Wiederaufleben des 
Dirnengewerbes und damit ein Wachstum derGe
schlechtskrankheiten. Es sind ,,Richtlinien zu MaB
nahmen im Kampf mit der Prostitution" heraus
gegeben 1), die auf allerlei Fiirsorgemittel und Ein
richtung von Beratungstellen abzielen. 

Wir erleben an RuB!and ein eigenartiges Experi
ment im groBten AusmaBe: die denkbar groBte 
Zwangsbehandlung mit Salvarsan undQuecksilber. 
Es werden jiihrlich 1800 kg Salvarsan hergestellt 
und 300 kg aus dem Ausland eingefiihrt; die Be
handlung durch Nichtiirzte ist gesetzlich verboten. 
Dort ist also erreicht, was die herrschende Medizin 
bei uns einfiihren will. Die Kontrolle des Salvar
sans ist nicht nur chemisch und biologisch, sondern 
auch klinisch. Nach einem Menschenalter wird sich 
entscheiden, oh diese Therapie heilt, das heiBt die 
Syphilis zum Verschwinden hringt oder oh sie 
Paralyse und Tahes hefordert. 

Die Zwangsbehandlung ist ein totgeborenes 
Kind. Zur Genesung muB der gute Wille des 
Kranken mitwirken. 

1) Mitleilungen dcr Deutschen Gescllschafl zur Bekiimpfu11g 
dcr Gcschlcchtskrankheiten, 1926, S. 29 ." 
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Auch die Meldepilicht wiirde nur ein Zankapicl 
zwischcn Arzten und Kranken und die Quelle end
losen MiBtrauens werden. Die Versuche, den Arzl 
zu bestechen, wiirden nicht aufhéiren. 

Dazu ist die Erkennung der Syphilis , dieses 
Chamiileons unter den Krankheiten, schwer. ,,Dic 
Wirkung des Fehlens j eglichen Zwanges beweisen 
die Erfolge in England. Freiheit wirkt erziehlich 
zur Selbstverantworlung. " (von Diihring.) 

Der Rest wiire Aktenhaufen und Bureaukralen
diinkel. Die kostenlose Behandlung isl aller Er
folgc Anfang. Sie ist das Wirkende 1 ). 

Fiir die Bekiimpfong gabe es nur ein wirkliches 
J-l eilmittel: Alle Menschen untersuchen und die 
Kranken so lange absondern, bis sie nicht mehr an
slecken kéinnen 2). Alles andere ist Halbheit. Ja, der 
Kampf gegen andere Obel, zum Beispiel den Alko
hol , hat keinen Sinn und Zweck, wenn man die 
Syphilis fortwiiten und die Nachkommenschafl 
verkriippeln liiBt. Aber die Durchfiihrung? ,,Die 
Mehrzahl der Arzte will nicht ihre Zeit und Krafl 

1) Dr. Dreuw, ,,Scxuulrcvolulion", hal ein games S)'s lc1n 
dcr allgemeinen gleichcn diskrclen Anzeigepflichl cntwodcn. 
Er hoffl allcs rnn <lcr Anzeige ohne Namcnsncnnung. Dic 
Schwciz hat sogar dic namentliche Meldcpflicht. 

2) Prof. Dr. med. et phil. G. ,,. Bunge, ,,Die Ausrottung 
<ler Geschlcchtskrankhciten"; Dr. mcd. Th. Christen, ,,Dic 
mcnschliche Fortpflanzung", S. 1[i 5. 
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opfern , um das cigcne Geschiift zu schadigen. Und 
das ist menschlich." ( von Bunge.) A.ber auch wenn 
von Bunges Forderung: ,,Wir brauchen zweierlei 
Mediziner: solche, die fiir das Verhiiten, und 
solche, die fiir das Kurieren der Krankheiten be
soldet werden," je erfiillt sein wiirde, auch dann ist 
noch ein weiter Weg1). 

Der Gedanke ist alt, schon einer der fruhes\en 
Schriftsteller, der Arzt Gaspare Torella, Leibarzt 
des Papstes Alexander VI., sprach 1500 den Ge
danken aus, daB man auf diese Weise die Syphilis 
im Keime ersticken konne. Damals wiire es ge
gangen; heute ha ben sich die Dinge aber ge
andert. 

Voltaire ist der erste, der die Begriindung einer 
internationalen Vereinigung zur Bekiimpfung dcr 
Luslseuche verlangte. Im ,,Mann mit den vierzig 
Talern" laBt er den Regimentsmedikus sagen: 

1) UnivcrsiUitsprofessor Dr. Fritz Lenz, ,,Menschliche Aus
lesc u nd Rasscnhygienc", S. 170: ,,DaB es bei genilgcndcr 
Energie mògli-ch wB.re, dic Geschlechl!hankheilen so gut wic 
ganz auszurollen, <laran kann gar kcin Zweifol sc in . Auch auf 
<licsen Gcbicten slehcn :freilich der Gcsundung schwcrwiegendc 
lnt.eresscn enlgegen. Man muB sich nur mal klarmachen, daB 
<lurch ci.ne wirklich ernsthafte Bektimpfung dcr Geschlcchts
krankheiten nicht nur ,•iele hundcrle von Fachiirzten brollos 
werden, sondern auch zehntausende anderer Arzte in ilu-cn 
ohnehin kaum zum Leben ausreichenden Einkilnflen schwere 
EinbuBe crleidcn wurden." 
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,,Fiir clic AusroUung gibt es nur einen \•Vcg, niirn
Jich, daB alle europiiischen Fiirsten sich mitein
andcr verbiindeten, wic zu Zeiten Gottfrieds von 
Bouillon. Ein Krcuzzug gegen die Sy1Jhilis wiirc 
wahrlich verniinftigcr, als <lie damals so ungliick
lich gegen Saladin, Melek-Sala und die Albigenser 
unlcrnonunenen. Es wtire freilich besser, sich zu 

einem gemeinsamen Kampfe gegen den Feind des 
Menschengeschlcchts zusammenzutun, als fort
wiihrend auf der Lauer liegen, um den giinstigen 
Moment abzupassen, wo man des Nachbars Land 
verwiislen, die Felder mit Toten bedecken, und 
ihm zwei oder drci Stadie und ein paar Diirfer 
wegnehmen kann. Ich spreche da gcgen mcine 
lntercssen, denn der Kricg und die Syphilis 
machen mich rei eh; aber man muB eben ersl 
Mensch und dann H.egimentsmedikus sein." 

Es gibt heute eineinternationalc Vereinigung zur 
Bekiimpfung der Geschlechtskrankheiten, clic im 
Oktober 1925 in Paris einen internationalen Kon
greB abhielt. AuBer der sehr niitzlichen Einrich
tung kostenloser Behandlungstatten fiir Seelcutc 
in zahlreichen Hafenstiidten ist da nichts be
schlossen oder gar gehandelt worden. Auch die 
Feststellung, daB in Belgien, Danemark, Schweden 
und cler Schweiz die Syphilis sehr erheblich, in 
Deutschland und F rankreich weniger zuriickge-
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gangen sei, wird sicl~ manchen Abstrich gefallrn 
]assen. m iissen . 

Auch wirtschaftlich ist diese halbe Art der Be
kiimpfung ein schlechtes Geschiift. Welche un
berechenbaren Verluste, wenn die Miinner in den 
besten Jahren sterben, nachdem Vermogen fiir 
Arzte und Apotheken vertan sind und Frauen wie 
Kinder der Not, dem Verbrechen, lebenslang
licher Krankheit preisgegeben sind. 

Die Staaten tii.ten besser, alle ihre Mittel zum 
Zweck der Ausrotlung zusammenzuballen, nirgend 
Kosten zu scheuen, - sie wiirden dabei Geld 
sparen. 

Schon j etz t kostet die sehr mangelhafle Be
kiimpfung der Geschlechtskrankheiten iibcr hun
dert Millionen Mark im Jahr1 ) . Frankfurt amMain 
zum Beispiel verwendet 10-15 •/o aller seiner 
Wohlfahrtpflegemittel zur Bekiimpfung der Ge
schlechtskrankheiten. Hamburg gibt 2 Millionen 
dafiir aus. Die Syphilis in Frankreich koslet dem 
Staat 1 ,5 Milliarden Franks im Jahr. 

Die staalliche Bekiimpfung des Dirnenlums 
kostete 1918 bei 48000 Dirnen jahrlich 31/ , Mil
liarden Mark. 

1) Gch. Medizinal-Rat Dr. Solbrig, ,,,Vas kosten Epidemien?" 
in .,Berliner Tageblatt" vom 27. Januar 19 26, Nr. li!1. 
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vVenn wir doch cndlich lernen wollten, daB Ver
h ii tung vie! besser ist al~ Bekampfung. Vor
beugen ! vVas der \,Veltkrieg mit seiner Massen
wanderung der Mii.nner und dem Geschlechts
hungertyphus der Frauen an wahlloser Ver
mischung geleistet hat, ist unbeschreiblich. Die Be
lehrung ist gegeniiber dem elementarsten Trieb, 
von dem die Menschheit lebt, machtlos; sie ist auch 
eigentlich nichts anderes als Abschreckung. Der 
Mensch striiubt sich aber mit Recht dagegen, sich 
seinen schiinsten GenuB verekeln zu lassen. Er 
verlangt Ordnung und 1-leilung. Es muB mit dem 
letzten Rest der Auffassung aufgeriiumt werden, 
daB diese Krankheit eine Siinde oder eine Schande 
sei; sie muB als Krankheit wie alle anderen, nur als 
eine sehr vie! schwerere behandelt werden. 

Man schaffe ein unparteiliches Forschung
institut; alle 1-leilmethoden miissen freie Bahn und 
gleiches Recht bekommen. Niemand darf gc
zwungen werden, sich einer allein selig machenden 
Behandlung zu unterwerfen. 

Die Volksbelehrung in allen Ehren ; aber man 
hofie von ihr nich t zu vie! fiir die Vertilgun g der 
Krankheit. Man vergesse doch nicht, daB auch sehr 
viele Arzle, denen clic Belehrung gewiB nicht ge
fehlt hat, an Syphilis leiden. So wie der Mensch ist, 
brechen seine Triebe, und besonders sein Grund-
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\ricli, das allgcwaltigc Gcschlecht, der Allherrscher 
Eros, trotz aller Belehrung irnrner wieder durch. 
Die Verweisung auf die Sittlichkeit, gute Rat
schlage zur Enthaltung helfen den Vollbliitig
jungen nicht. Sie kiinnen von den Alten eine solche 
staatliche Ordnung der Zustande verlangen, dic 
ihnen ein voiles, starkes und reines Leben gestatten. 
Das Negative kann niemanden begeistern. ,,Ent
behren sollst du, sollst entbehren," ist kein Gesang 
for junge Herzen. Gar nicht zu reden von dem 
Heer der Leiden und Schwiichen, die die freudlose 
Unterdriickung und Verdrangung der Triebe er
zeugt. 

Man lehrc die Jugend durch eigenes Beispiel 
Zucht. Man erleichtere den Verkauf von Schutz
mitteln 1 ). Am besten dienten dieAutornaten diesem 
Zweck, die friiher in den Kasernen aufgestellL 
waren, und trotz sehr heilsamer V\lirkungen leider 
bald auf Betreiben sogenannt religioser Kreise ent
fernt werden muBten. Ebenso ging es in der eng
lischen Flotte mit den Desinfektionstuben. 

Wenn die ArzLe auf dem Posten wiiren, wiirde 

. J) S :qo dcs Enlwurfs zum Dcutschcn Strafgcsctzbuch be• 
droht Offcntliche Ankilndigung odcr Ausstcllung eincr ,. zu un• 
ziichtigcm Gebrauchc hestimmlen Sache" mit Gcfiingnisstrafe 
bis zu 2 Jahrcn - als wolltc man dic Gcschlechtskrnnkhcit.cu 
kiinstlich :d.ichten. 
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<lcn kirchliche1l Kreiscn cin solches AUen lat auf clic 
Volksgesundbeit nicht gelingen. 

Noch heute wissen wir das Ursprungsland del' 
Syphilis nicht und kéinnen ihr Alter nicht bestim
men. Gleich nach dem ersten Ausbru ch am Enc!e 
des 15. Jahrhunderts kam die Meinung auf, da8 
Kolumbus sie auf seinen Schillen aus Amerika ein
geschleppt habe. Eine Unmasse von Biichern sind 
hieriiber geschrieben worden. N euerdings hat I wan 
Bloch 1) die alte These von neuem verteidig t un<l 
hat viele Anhiinger gefunden. 

Gegen ihn wendet sich Gas ton Vorberg 2) . Nach 
ihm war die Syphilis schon vor der Entdeckung 
Amerikas in Europa einheimisch . Er sieht den Ur
sprung der amerikanischen Theorie in der Weis
sagung der Sterndeuter von der Ankunft cincl' 
furchtbaren Seuche. Ob die Syphilis bei den alten 
Volkern gewiitet hat, wird wohl nie aufgekliirl 
werden. J edenfalls war sie den Arzlcn des Alter
tums als sondere Krankheitform 11icht hekannl; 

1) .,Der Ursprung dcr Syphilis", und ,,Das ers lc Auflrc\cu 
Jcr Lustscuchc ln Europa". Ebenso P1·of. D1·. von Nollha!Tt, 
,,Geschlechtskrankhcitcn und Ehe", S. 23. Prof. Dr. Blaschko, 
,,Hygiene der Geschlechtskrankheilen", S. 356. 

2) .,Ober <lcn Ursprung der Syphilis". Auch bcsondcrs Karl 
Sudhoff im .,HandwOr lerbuch der Sexualwisscnschaft", S. 15~ 
mil guten GrUnden. 
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oh unter den von den Schriftstellern des Altertums 
erwiihnlen Krankheilen Syphilis war, ist nicht fest
zustellen. Verbreite t kann sie nicht gewesen sein. 

,,Tro lz einer jahrhundertelangen miihseligen 
Forschung is t die Syphilisgeschichte eine Ge
schichle medizinischer Irrtiimer und Irrlehren." 
( v. No tthafl't.) 

Es ist ein unen tschiedener Zweikampf zwischen 
llloch und Vorberg. Jedenfalls ist seit dem Ende 
des r5. Jahrhunderts die Syphilis an Schiirfe des 
Giftes und Verbreitung etwas ganz anderes, als sie 
friiher gewesen sein kann, wenn sie damals iiber
haupt schon bestanden hat. Die Ursache dieser 
tau sendfachen Verschlimmerung ist unbekannt. 
Sicher ist nur, daB der Heereszug Konig Karls VIII. 
von Frankreich nach Neapel der Ausgangspunkt 
is t. 

Schon der al te Hiob zeigt ein der Syphilis iihn
liches Krankheitbild. 

Sokrates ( 4 70-399 vor Christus) weist eine 
richtige Sattelnase auf 1 ). 

Bei dem romischen Kaiser Augustus (63-14 
vor Christus) konnte man an eine angeborene Sy
philis denken2). 

1) Vorberg, S. IO. 

~) Vorberg, S. ro/ r I und 5o. 
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die neue Bildung und beschwingt das ge1stige 
Leben. Sein eigenes Leben war zuchtlos, iippig, 
prunkvoll. 

In der Reihe der gekriinten Syphilitiker folgt 
ihm Philipp Il., Konig von Spanien, der Vater des 
Don Carlos ( 1555- 1598), der grausame Friimm
ler. Et· war das weltliche I-Iaupt der europiiischen 
Gegenreformation. Karls V. Sohn vereinte in 
seiner I-lanci eine unerhèirte Macht; die schi:inslen 
und reichsten Lander, die stiirksten Heere, die 
besten Feldherren waren sein. In den Niederlanden 
riefen die Gewalttaten seines Alba, die Einsetzung 
des Blutrats, Aussaugung und Unterdriickung, 
Aufstand und Abfall hervor. Seinem syphilitischen 
Gehim entsprangen der Gedanke der Armada, der 
Versuch, in Frankreich die Erhebung Heinrichs!V. 
zu hindern, die Entzweiung mit seinem iilteslen 
Sohn Don Carlos, der im Kerker starb. Der groBe 
Kèinig siechte hin. Er hinterlieB die Finanzen zer
riittet, I-lande!, Schiffahrt und Gewerbe zerstiirt, 
wiihrend die Kirche iiber alles MaB bereichert war; 
der Prachtbau des Escorial hatte ungeheure Sum
men verschlungen. 

Je prunkvoller, desto syphilitischer. Frankreichs 
Ludwig XIV. (1643-1715) und Ludwig XV. 
(1715-1774) diirfen nicht fehlen. Beide seit 
langem infolge ihrer Ausschweifungen mit Sy-
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philis behaftet. Ludwig XV. starh an den Kinder
blattern, die er durch ein junges Miidchen bekam. 
Das Volk frohlockte iiber seinen Tod als Erli:isung 
von Grausamkeit und Entehrung. 

1hr deutscher Zeitgenosse war August Il., der 
Starke, Kurforst von Sachsen und Ki:inig von 
Polen (1694 - 1733), der fii1· Giinstlinge, schi:ine 
Frauen, seine kalte Prachtliebe unrl naliirliche 
Kinder ungeheuere Summen verbrachte . 

Der einstweilen lelzte der ki:iniglichen Narren ist 
Friedrich Wilhelm IV. von Preul1en ( 1840 bis 
,86, ). ,,Er erki-anklc an einem Gehirnleiden", 
sagen die Geschich tsbiicher. Die Zahl seiner 
Dummheiten ist grol1. Von 1-Iause aus ein geist
reicher Mann . Der Hal1 seines grol1en Leidens
Lmders Heine striegelte ihn unaufhi:irli ch, aber 
nicht ohne ein Gefiihl des Mitleidens: 

,,Ich hab' ein Faible fiir diesen Konig ; 
ich glaube, wir sind uns iihnlich ein wenig. 
Ein vornehmer Geist, hat vie! Talent -
auch ich, ich wiire ein schlechter Regent." 

Seine Syphilis hat das Vaterland teuer bezahlen 
n1iissen. 
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Papst Alexander VI., gestorhen 1503. 

Die Geschichte der SJphilis heginnt mit drei 
Paps ten . Rodrigo Lançol Borgia, geboren 143 1, 

wurcle 1{192 Papst. Fahigkei ten , Tiitigkeit und 
Reichtum verscha.fften ihm, Lrotz seiner an Aus
schweifungen iiberreichen Lebensweise und seinen 
vielen Kinclern groBen Ein!luB. Seine AmtszeiL isL 
voll von VVillkiir, Treubruch, Vel'rat und uner
hiirLen Lastern. Mit groBem Geschick lenktc er 
Kirche uncl Kirchenstaat inmiLLen cler schweren 
Stiirme, die die franzi:isischen Kiinige Karl Vlll. 
une! Luclwig XII. iiber Italien herau:fbeschworen. 
Seinen Sohn Cesare Borgia ernannte er zum 
Herzog cler Romagna, der zusammen mit ihm die 
Gegner durch Gift und Waffen umbrachte. Lu
crezia Borgia war seine Tochter . Seine Todes
m sache, Gift oder Fieber, ist ungeklarL. 

Seine Ohnmachtanfalle werden auf HirnsJphilis 
zuriickgefiihrt. Die SJphilis war nichL nur in der 
Familie des Papstes, sondern auch im Va tikan 
stark verbreiLet1 ). 

1
) Dr. Gaslon Vorberg, ,, Ober den Ursprung der Syphil is", 

S. 98. 
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Papst Julius Il ., gest.orben 1513 . 

Guiliano della Rovere, 1 lr43 geboren, wurde 
,5o3 Papst1 ) . Fast seine ganze Herrscherzeit ist 
rnit Kriegen ausgefiill t. Er vertrieb Cesare Borgia, 
eroberte Bologna und andere Stadte, schloB I 508 
gegen die Hepublik Venedig mit Kaiser Maxi
mi lian I., Konig Ludwig XII. von Frankreich und 
Ferdinand dem Katholischen die Ligue von Carn 
brai. Kaum aber hatte die Hepublik Venedig ihn 
durch Abi;retung einiger Stadte befriedigt, so 
schloB er mit ihr gegen Frankreich die Heilige 
Ligue, der auch Spanien, England und die Schweiz 
beitraten . In eigener Person fiihrte er nun den 
Krieg gegen Frankreich, gegen das er sogar ein 
ti.irkisches Hilfsheer aufbot. Der Neuordnung des 
Papsltums, die Kaiser Maximilian und LudwigXII . 
durch das Konzil von Pisa 15II erstrebten, stelli.e 
er 1512 eine allgemeine Kirchenversammlung zu 
Rom entgegen. Es war das ersle Balkenkrachen der 
Kirchenspal tung. 

Er nahm den Neubau der Peterskirche in An
griff und erwarb sich als Schiitzer Bramantes und 
Michelangelos groBe Verdienste um die Kunst. Un
iibertrefflich ist sein Herrentum und seine Gewali.-

1) Iwan Bloch und Georg LOwenstein, .,Die Prostitution". 
Il. Band, 1. I-falfte, S. 25 . Dr. Gast.on Vorberg, ,,Ober den Ur
~prnng der Syphilis" , S. !17. 
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menschenart in Kanracl F erclinancl Me_yers Geclichl 
gegeben: 

68 

,,Halb vam Hacles schan bezwungen, 
van Lemuren schan umschwebt, 
hat er dach sich lasgerungen 
Sieh, er atmet! Sieh, er lebt! 
Hinter seinen greisen Brauen 
flammt's! Je lzt langt er nach clem Barl, 
ziirnt uncl schilt den Taci mit rauhen 
ungestiirmen Warten hart. 

Arzt, statt cleiner faclen Trapfen 
gib mir cles Falerners Glut ! 
Lasse meine Pulse klapfen, 
wirf mir Feuer in das Blut! 
Auf clie Tiiren ! Weg clie Kissen ! 
Meine Felclherrn tretet ein ! 
Meine Meister, laBt sie wissen, 
daB sie dreifach emsig sei'n ! 

Als clen Hirten nicht cles Lammes, 
bilclet mich als Masen ab, 
der den Dranger seines St.ammes 
nieclerschlug mit wuchl'gem Stab -
VVa die VVasserstiirze tasen 
in die Brunnenschale jach, 
setzet, Meister, mich als Masen, 
der die Felsenwancl zerb rach ! 



Helml mir die gdurchte Stirnc! 
Harnischt mir die welke Hand! 
Der Italien machL zur Dirne, 
jagt den Fremdling aus dem Land ! 
Reicht ein Schwert! Ich will es retten ! 
Huft, DrommeLen, ruft zur SchlachL! 
In der Faust zerrissene Ketten , 
schreit' ich durch des I-Iades Nacht!" 
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P aps t Leo X. , geslorben 1521. 

Giovanni de Medici, der zweite Sohn Lorenzos, 
rln5 geboren, wurde 1513 Papst. Lebemann, 
Frauenfreund und Schonheitkenner, Kriegsmann 
und Weltfiirst. Im Bunde zu Mecheln schloB er 
sich mit dem Kaiser von Deutschland und clen 
Konigen von Englancl une! von Anagonien gegen 
Frankreich zusammen. Seine I-leere warfen Frank
reich und Venedig nieder. Mit Franz I. von Frank
reich schloB er den Frieden von Viterbo, brachte 
ihn zur Aufhebung der pragmatischen Sanktion 
und AbschlieBung eines Konkorclats, durch clas clie 
Vorteile des Konstanzer une! Baseler Konzils fiir 
Frankreich verloren gingen. 

Um die Macht seines Hauses zu vergroBern, en t
setzte er 1516 clen Herzog von Urbino und belehnte 
seinen Nelien Lorenzo mit dem Herzogtum. 1517 
lieB er den Kardinal Petrucchi, cler sich einer Ver
schworung gegen ihn verdiichtig gemacht hatte, er
drosseln ; anclere, deren Schuld nicht erwiesen war, 
wurden gefoltert, ihrer Wiirden entsetzt und des 
Landes verwiesen. 

Seine Prachtliebe war so groB, daB sie seine 
Geldmittel erschopfte. Um sich, besonders zur 
Vollendung cler Peterskirche, Geld zu verschaITen , 
JieB er cler Christenheit AblaBbriefe verkaufen. 
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Diese r Mi!Sbrauch gab deu crsLell Austo!S zur deuL
schen und schwcizerischen Heformation. Er ver
lachte die ersten Schritte Luthers zur Hefonuation 
der Kirche als ,,Monchsgeziink". 

Er war ein feingebildeter YVeltmann, aber kein 
Kirchenfiirst. Seine Liebe galt mehr dcn Ki.insten 
une! den ,-vissenschaften, als dem Glauben une! der 
Friimmigkeit. 
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Ulrich von J-Iutten, gestorben 15:,3. 

Als erstes Opfer Deutschlands fìel cler eclle 
Hullen, eines cler teuersten fiir alle Zeiten. Wcnn 
auch nichL der erste cleutsche Mensch, so isL doch 
der erste deutsche Staatsmensch in ihm verloren 

gegangen . 

,,lch biiBe leichle Jugendsiinde schwer." 

Schon 1508, als er zwanzig .Tahre alt vvar, "\-Vurde 

cr von cler Krankheit geschlagen. Zehn Jahre lang 
litt er unter clem Wechsel von Linclerung und 
neuem Ausbruch. Dann mach te er I 5 I 8 eine groBe 
Knr, glaubte sich gerettel und schrieb sein Buch: 
,,De Gua.iaci medicina et morbo Gallico." Wie ehr
lich une! freimiitig er auch mii seiner KrankheiL 
kiimpfte, seine Feincle benutzten sie, um ihn sitL
lich zu vernichten. Schon friih setzte bei ibm cin 
Hinken ein. Nic hai er sicb geschonL. Stuclium und 
Reisen waren seine tiiglicben Begleiler. Er hai das 
Buch clem Erzbischof von Mainz mit den Worlen 
zugeeigneL, er wiinsche nicht, daB cler hoch
wiirdige Herr es jemals selbsl not.ig baben rnoge, 
das wollc Christus cler I-lei land verhiiten ! ; a ber an 
seinem Hofe konne es vielleicht gute Dienste 
leisten. Auch sein damals noch lebender Valer hai 
an clemselben Obel gelitten. Man dachte zu jener 
Zeil iiber die Krankheit anclers, nicht als Schande, 
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sondern mchr als Unfall , als liiBlichc Siinde. Mit. 
17 Jahren war 1-lutten aus klosterlichem Zwang 
in das Abenteurerleben eines fahrenden Schiilers 
gegangen, schlief~lich auch in dic Truppe von Sold
nern. Man wird annehmen miissen , daB ein VVeib 
ihm die Krankheit weitergegeben hat. Er batte sic 
mit r 5 schmerzensreichen Jahren und seinem 
friihen Tode zu biiBen. Sie war zwar nicht mehr 
in ihrem wilden Stadium der ersten Zeit; aber 
immer noch in einem schrecklichen Zustand de,· 
Verheerung. Und welche Kuren wurden von un
versliindigen Arzten iiber ihn verhangt. ,,Die 
Schiiden, an denen er litt, waren teils offene, Oie
fSende Geschwiire, teils geschlossene Anschwel
lungen une! knochenartige Verhiirtungen, endlich 
Schwinden des Fleisches und Lockerungen der 
Bande,· an einzclnen Korperteilen ; Stehen, Gehen, 
Armaufheben und Drehen des Kopfes waren er
schwert, zeitweise trat ein Zittern aller Glieder ein, 
die Geschwiire und Verhiirtungen waren zum Teil 
unleidlich schmerzhaft, die Ausiliisse so ekelhaft 
und iibelriechend, daB dcr Kranke nicht allein 
anderen, sondern auch sich selbst zur Last und zum 
Abscheu wurde1 ). " 

Und diese Leiden hat Hutten auf seinen Il.eiscn 
von Greifswald bis Rom, von \!Vien und Olmiitz 

1 ) David Fricdrich SlrauB, ,.Ulrich von Hutten", S. 2G1. 
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bis }Iai11, u11d Paris 111it sich getrngeu, ohne Ruhc, 
obnc Geld.miLLel , olrne ÀnLe. Biider un<l Triinke, 
Bliihungen une! Àtzmittel aller Art und elf 
Scbmierkuren, clie clen mit Salzen, Pulvern und 
Olen eingeriebenen Kranken 20- 30 Tage lang im 
BcLLe eines gliihendheiBen Zimmers hielten, hat 
er iiberstanden. SchlieBlich machte er clie Guaiak
Kur, eine Mischung von Hungerkur une! Ah
kochung von Spanen cles Guaiakholzes nebst Be
streichung cler offenen Schaclen mit BlciweiB
salben - 4o Tage Jang. Hutten glaubte sich geheilt 
une! hielt es for clie erste Pflicht cler Dankbarkeit, 
clie gottliche Wohltat des I-Iolzes kuncl zu machcn. 
E,· konnte auch hier nicht unterlassen, den Luxus 
zu verdammen; das cleutsche Volk miige einsehen, 
wie wenig solche Viillerei sich for clie Welt
beherrscherin gezieme und ein wie anderes, har tes 
Leben clie Vorfahren gefohrt hatten ; er kiimpft 
gegen Trunkenheit une! Luxus in Speisen und An
zug, gegen den Hang zu Wohlgeriichen und feinen 
Stoffen. Die Schrift behauptet noch heute in der 
Gcschichte der Seuchen ihren Platz. Schon wiih
rencl des Druckes batte Hutten sich zum wiirttem
bergischen Feldzuge aufgemacht. 

Ein Helclenleben von seltener GriiBe gliihte in 
cliesem immer von Krankheit und Armut gequiilten 
Mann. 
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St.rauB spricht seine Bewunderung aus, ,,di e dcr 
Geistesstiirke gebiihrt, welche dazu gehiirte, um 
wiihrend eines so schrecklichen, langwierigen 
und hoffnunglosen Siechtums Werke hervorzu
bringen, an denen nichts matt , alles Gesundheit, 
Frische und Leben ist1)." Auch wiihrend seiner 
Kuren lieB er sich durch nichts von seinen Arbeiten 
abhal ten. Ehe noch die offenen Schiiden an seinem 
Schienbein ganz zugeheilt waren, zog er im Gefiihl 
seiner Gesundung von Augsburg nach Steckelberg, 
der Burg seiner Vater, zum Besuch seiner Eltern. 

Er ist derselbe unerbittlich aufrechte Geist, der 
aus Heinrich Heines Matralzengruft spricht. 

Unter der starken Band Ulrich Zwinglis kam 
Hutten auf die Insel Ufenau im Ziiricher See und 
starb nach wenigen Wochen. Wer heute den 
heiligen Boden betritt, fìndet nicht mehr das 
kleinste Zeichen der Erinnerung an den Untergang 
des ersten deutschen Staatsmannes. Die Ho!Inung, 
den Neubau Deutschlands in Politik und Kirche 
durch den Gedanken der Reformation werden zu 
sehen, ging mit ihm zugrunde. DaB er an der Sy
philis, die nach scheinbarer Heilung bald von 
neuem ausgebrochen war, und an ihren miirde
rischen Kuren gestorben ist, leidet keinen Zweifel. 

1) S. 245. , 
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Er hinterlieB nichls - auBer einer Feder ,ind 
Schulden. Die PfaO'en von Einsiedel konnlen kein 
Ketzerheiligtum auf ihrer Insel brauchen. 

So endete dcr Mann, der eben dem Kloster cnt
laufen , den F reuden-, Kampf- und Jubelruf indie 
schone friihlingbliihende Welt geschmettert haue: 

O Jahrhundert! O Wissenschaften ! 
Es ist eine Freude zu leben ... 
Es bhihen die Studien, die Geister regen sich ! 

In den paar Jaluen des freien Lebens, die ihm 
der niirrische Zufoli vergonnte, war er, der auch 
als Mann immer zart von Kriiften geblieben war, 
anders als der diistere Luther, ein leuchtender, 
freier Mensch. ,,In der Ta t, Hu ttens Seele, Hultens 
\Veltanschauung war in ihrem Tiefsten heidnisch
antik ; nur das dtinnwandige GefaB, in dem dieser 
kostliche Inhalt schiiumte, war mit biblischen 
Spriichen beschrieben. Aber nachdem das Gefafl 
unheilbare Spriinge bekommen, in jenen Ufenaucr 
Leidens- und Sterbenstagen, konnte man ins 
Innere lugen, konnte man die letzten Grtinde dieser 
riitselvollen Seele erkennen: Der Geist Griechen
lands jauchzt einem da entgegen 1) ." 

Vom 20. Jahre an krank, und er trug sein 
schweres Leben so gelassen und preBte ihm alle 

1) Gcorg Jacob Wolf, ,,Ulrich von Hutten", S. 22. 
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Schaffensmoglichkeiten aus . Ein immer fahrender 
Schiiler, der auf alle Amter und Ehren verzichtet 
und nur nach der eigenen Freiheit lebt. Krank und 
doch stark und furchtlos, arm und gegen alles 
machtige Unrecht. Wie geht er gegen den welt
beherrschenclen Papst Leo X., der an derselben 
Krankheit leidet wie er, an: ,,Ein Deutscher ging 
nach Hom uncl wurde klug." 

Der erste Schriftsteller war er, der deutsch ge
schrieben hat. In der Herberge der Gerechtigkeit 
auf cler Ebernburg bei seinem F reunde Sickingen 
schrieb er: ,, Ich kann sterben, aber clienen kann ich 
nicht .. Frei will ich bleiben uncl achte den Tod 
nicht ... einst wercle ich aufstehen aus der Ver
borgenheit und meinen Deut.schen da, wo die 
meisLen Menschen zusammen sind, zurufen: , ,,v er 
hat Mut genug, mi t Huttcn fiir cles Vaterlancles 
Freiheit zu sterben ?" 

,, Verlassen von den Gefahrten, fallt er. Une! mii 
ihm geht auf ein paar Jahrhunderte clie letzte HofE
nung auf eine Einheit Deutschlancls zu Grabe 1)." 

Was fiir ein Fiihrer hatte er cler Bauern
bewegung werden konnen. Er fand keinen Erben, 
der diesen Kampf weiter fiihrte. Er war der letzt.e 
Bitter und der erste Aufriihrer der neuen Zeit. 
Laet.a Libe1'Las ! 

1) \nna Si.,msen, ,,Literar ische St reifzi.ige", S . 59. 



Benvenuto Cellini, gestorben 1571. 

Einer der meistbegabten Kiinstler aller Zeil.en 
_ Zeichner, Baumeister, Stahlschneider, Gold
schmied, llfosiker, Bildhauer, Dichter, Schrift.
steller -, wohl der erst.e Mcister der Gold
schmiedekunst, auch sons t iiberall hohe Leistungen 
aufweisend; aber doch in keinem Fach z,n· hiich
slen Ausbildung seiner Krafte ausgereift .. In eine,· 
hohen Zeit der Kunslentwicklung stehen<l, unge
biindigt, unsteL, zwischen <len Lockungen der sinn
lichen Welt und den Forderungen innerer seeli
schei· Regungen schwankend, fancl er infolge seines 
handelsiichtigen Wesens und seines ungeregelten 
Lebens nirgends Ruhe. Goethen, der seine Lebens
beschreibung der Obersetzung wiircligte, erschien 
er als ein ,,geistiger Fliigelmann", ,,als Repriisen
lanL seines Jahrhunderts und vielleicht als He
prasentant siimtlicher Menschheit". Die Ursache 
seines Unfriedens ist sei ne Krankheit. Er erkrank te 
1532, 32 Jal1re alt, an einem syphilitischen Leiden, 
das er sich von einer ri:imischen Kurtisane geholt 
hatte1). 

Er war zum Zeichnen und Bilden geboren, er 
schuf in der Kleinkunst, wie spiiter groBe Werke 

1
) Dr. Iwan Bloch und Dr. Georg Lowenstein, ,,Die Proslilu

tion", 2. Band, I. Hi:iHte, S. 10/n. - Goethes \Verke, Pro
pylaen-Ausgabe, Band g, S. 393. 
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der Plastik leicht, doch meist ohne erns tes, hoch
gespann tes Kunslge:fiihl. Trotz seiner groBen 
f<'iihigkeiten hat er die Kunst nicht auf cine hohere 
Stufe gehoben, sondcrn eher durch unbedenkliches 
Schnellschafien ihren Verfall beschleunigt. Die 
Leichtigkeit seines Schafiens und seine Fertigkei t 
verschafften ihm Auf triige une! Stellungen hier und 
dort. Unstet und Jliichtig, in tiidliche Handel ver
wickelt, von Neidern angefeindet, in langer Kerker
haft, rnit 62 J ahre1ì' fiir kurze Zeit im Klos ter, bald 
wieder im Treiben der Weh, und heiratet noch in 
hohen Jahren . Immer beglei Let. von einem starken 
Gefiihl der sittlichen Forderungen un<l mysLi sch
religiosen Anschauungen. 
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Henri de La i.our cl 'Auver g ne Vioomte de 
Turenne, gestorben 1675. 

Franziisischer F,eldherr. r64l1, mit 33 Jahren 
erhielt er den Feldmarschallstab nnd den Ober
befehl in Deulschland, erober te in kurzer Zeit die 
Pfalz, das Kudiirstentum Mainz uncl clen gan1.en 
Rhein von Stra8burg bis Koblenz, beschleunigt 
durch Einnahme vieler Pliitze den Frieden von 
Miinster r648. Spiiter nnlerwarf er fast ganz Flan
dern und wurde r 660 zum Generalmarschall er
nannt. r 672 bei Ausbruch des Krieges gegen die 
Niederlande erhielt er den Oberbefehl. lm Felcl
zuge von r 674 yerwiistete er die Pfalz auf das 
Grausamste. Nach seinem Ausbruch bei Belfort im 
Winter siegte er iiber die uneinigen Deulschen bei 
i\fohlhausen und Tiirkheim, so da8 der Kurfi.irsl 
von Brandenburg das Elsa8 preisgeben mu8tc. 
Den Tod brachte ihm eine Kanonenkugel. 
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Moritz Graf von Sach sen (Marschall von Sach
sen), gestorben 1750. 

1696 als natiirlicher Sohn Kiinig Augusts II. von 
Sachsen, des Starken, und der Grafìn Aurora von 
KOnigs1nark geboren. Lernte das W afienwerk n1it 
13 Jahren unter Eugen und Marlborough in Flan
dern. KampfLe in Pommern, Polcn und vor Bel
grad. l 720 wurde cr in Frankreich zum Maréchal
de-Camp ernannt. FiihrLe ein h iichst ziigelloses 
Leben. Wahrend seiner Krankheit 1731 schrieb cr 
sein beriihmtes Werk ,,Reveries militaires" . Im 
Polnischen Thronfolgekrieg zeichnete er sich so 
aus, daB er 173!1 zum Gene.-alleuLnant befordert 
wurde. Im iisterreichischen Erbfolgekrieg nahm e,· 
Prag und Eger. 17!il1 wurde er zum Marschall von 
F rankreich ernannt. Seine Waffenl.aten in den 
Niederlanden machten ihn zum Oberbefehlshaber. 
Seine Hèveries sind voli kiihner und neuer An
sichten in den Kriegswissenschaften. 

Sei ne Krankheit bezeugt : Nicolardot, Les cours 
et !es salons au XVIII siècle, Paris 1879 1). 

1) Vgl. Dr. Iwan Bloch, ,,Dic Prostitution", :L Band, 
1. Hulf lc, S. G·, 8. 
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Jean Baptiste de Boyer Marquis d' Argens , 

gestorben 177 r. 

Franzosischer Schriftsteller. W egen leichlen 
Lebenswandels vom Vater en terb t, such te er seinen 
Unterhalt mit der Feder zu verdienen. Nach einer 
grolìeren Zahl gefiilliger Romane schrieb er 
,, Leltres juives", ,, Lettres chinoises" uncl ,,Lettres 
cabalistiques", in denen er an den politischen, 
kirchlichen und sittlichen Zusliinden Frankrcichs 
und der zivilisierten Welt iiberhaupt mit den Mit
Leln des gesunden Menschenvers tandes Kritik iibte. 
Seine geistvollen, leicht geschriebenen Werke wur
den vie! gelesen und trugen ihm die Zuneigung des 
Kiinigs Friedrich Il. von Preulìen ein, der ihn nach 
Potsdam berief und ihn zum Kammerherrn und 
Akademiedirektor ernannte; er blieb 25 Jahrc am 
preulìischen Hofe. 

Seine Syphi lis wird von Nicolardot erwiihnL 1 ). 

1) Dr. lwan Bloch, .,Die Prostitution", 2 . Band, 1. Halfte, 
S. 6'8. 
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Charles von Hohan, Ftirst von Soubise, ge
storben 1787. 

Pair und Marschall von Frankreich. Geboren 
1715, zog er mit Ludwig XV., mit dem er durch 
Freundschaft verhunden war, r 760 in den iist.er
reichischen Erbfolgekrieg. Steigt zum Generalleut.
nant auf. Der Siebenj iihrige Krieg brachte ihm ein 
wichtiges Kommando und anfangs auch Erfolge. 
Aber 1757, als er mit der deutschen Heichsarmee 
zusammen gegen Konig Friedrich II. von PreuBen 
anriickte, wurde er das Opfer des kecken ùber
falls von Seydlitz in Gotha und erlitt die schmiih
Jiche Niederlage bei HoBbach. r 758 erhielt er den 
Oberbefehl iiber ein neues Heer; er gewann Hessen 
und erhielt dafiir den Marschallst.ab. I 759 wmde 
cr Staatsminister. Der Friede von 1763 machle 
seiner Feldherrnlaufbahn ein Ende ; er behaupt.ete 
sich im Ministerium. 

Seine Syphilis erwiihnt Bachaumonl, Mémoires 
secrets, Bel. 28, S. 207 1). 

t) Dr. lwan Bloch und Dr. Georg LOwenstein, ,,Die Pro• 
sli tulion", 2. Band, , . Halfte, S. 368 und 628. 
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Jean Baptiste de Boyer Marqui s d' Argens, 

gestorben I 77 r. 

Franzéisischer Schriftsteller. Wegen leichten 
Lebenswandels vom Vater enlerbt, suchte er seinen 
Un terhalt mit der Feder zu verdienen. Nach einer 
gréiBeren Zahl gefiilliger Romane schrieb er 
uLeltres juives", ,,Lettres chinoises" und ,,Lettres 
cabalistiques", in denen er an den politischen, 
kirch lichen und sittlichen Zustiinden Frankreichs 
und der zivilisierlen Welt iiberhaupt mit den Mit
teln des gesunden Menschenverstandes Kritik iibte. 
Seine geistvollen, leicht gesclu-iebenen vVerke wur
den vie! gelesen und trugen ihm die Zuneigung des 
Konigs Friedrich II. von PreuBen ein, der ihn nach 
Potsdam berief und ihn zum Kammerher,·n und 
Akademiedirektor ernannte; er blieb 25 Jahre am 
preuBischen Hofe. 

Seine Syphilis wi rd von Nicolardot envahnl1). 

1) Dr. lwan Bloch, ,,Die Prostitulion", 2. Band, 1 . Hi:ilftc, 
S. 628. 



Charles von Rohan, Fiirst von Soubise, ge
storben 1787. 

Pair und Marschall von Frankreich. Geboren 
1715, zog er mit Ludwig XV., mit dem er durch 
Freundschaft verbunden war, 17!10 in den i:ister
reichischen Erbfolgekrieg. Steigt zum Generalleut
nant auf.Der Siebenjiihrige Krieg brachte ihm ein 
wichtiges Kommando und anfangs auch Erfolge. 
Aber 1757, als er mit der deutschen Reichsarmee 
zusammen gegen Konig Friedrich II. von PreuBen 
anriickLe, wurde er das Opfer des kecken Dber
falls von Seydlitz in Gotha und erlitt die schmiih
liche Niederlage bei RoBbach. 1758 erhielt er den 
Oberbefehl iiber ein neues Heer; er gewann Hessen 
une! erhielt dafiir den Marschallstab. 1759 wurde 
er Staatsminister. Der Friede von 1763 machte 
seiner Feldherrnlaufbahn ein Ende; er behauptete 
sich i1n lvlinisteriun1, 

Seine Syphilis erwiihnt Bachaumont, Mémoires 
secrets, Bel. 28, S. 207 1 ) . 

1) Dr. Iwan Bloch und Dr. Georg LOwenstein, ,.Die Pro
sti tulion", ?.. Band, r. Halfle, S. 368 und 628. 
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Honoré Gab ri el Riqueti Gra f Mi,·abeau, ge

storben 1791. 

Franzosischer Politiker, 17/19 geboren. Scine 
Jugendzeit stand unt.er dem harten Regiment des 
Vat.ers, untcr dessen fa lscher Behandlung er vcr
wildert. Wiistes Leben , I-laft, F lucht, Schulden, 
Schmiihschriften , Angriffe sind seine erst.en St.u
fen. Dann machen Schwung, Leidenschaft, se,n 
reicher Geist und sei ne geniale Keckhei t ihn zum 
erslen Parnphlet:isten, gefiirchtet, siegreich, mit. 
imrner neuen Fehden, blitzenden \Norten , schla
gender Wirkung, auf dem Gipfel der Popularitlil.. 

Er wird der Haupl.vertreter der lnteressen des 
drit.ten Standes, gleich Marius gesonnen, dieArisl.o
kratic zu zertriimmern. Er beherrscht die-National
versamrnlung durch die Scharfe seines Dcnkens 
und das Feuer seiner Rede . Er will nicht die ufer
lose Revolution, sonclern eine Verbindung von Mo
narchie une\ Souveriinitat des nationalen ,i\,'illens. 
Seine staatserneuernden Absich ten wurden st.ets 
von seinem personlichen Ehrgeiz und seinen sliin
cligen Geldbediirfnissen abgelenkt. Die groBen 
Summen, die er schlieB!ich vom Hof erhielt, gaben 
seioen Feinden Gelegenheit, ihn als Verriiter zu 
bezeichnen. Er verstand es aber cloch , in dem 
wachsenden Stmm seinen EinfluB zu bewahren. 



1790 cl'i1i clt e,· di e Prasicl enlschaf l irn Kluh cler 
Jakobiner , r 79 r sogar in cler Nationalvcrsan1m
lung. Er war es, clcr Necker stiirzte. Seinc Gellung 
bei clen J akobinern ging ihm wiecler verloren ; aber 
scin Na me war so volkstiimlich-beliebt, wie kaum 
cin anclerer in Frankreich. Bei seinem Tocle waren 
clic Trauer uncl clie Verehrung seines Genius all
gemein . Seine Leiche wurcle im Pantheon neben 
Descartes, Voltaire uncl Rousseau beigesetzt:. Die 
liberale Nachwelt sieht wohl etwas zu schmeichel
haft in ihm clen Trager cles konstitutionellen Prin
zips. Man glaubt, claB er vom ObermaB geistiger 
Erregungen uncl Anstrengungen im Buncle mit un
unterbrochenen Ausschweif ungen mit 42 Jahren 
iiberwaltigt worclen sei - clen DolchstoB gab ihm 
aber clic Syphilis1 ) . 

1) Nicorladot, .,Lcs com·s c l Ics sa lons du XVIII siècle", und 
Dr. Iwan Bloch, ,,Die Proslilution'', :>.. Band, J. Hii lfte, S. 628. 
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Se bastien Roch Nicolas Chamforl , ges lorbcn 

179{1. 
Franziisischer Schriftsteller, ein Liebling Nietz

sches. Errang durch seine griiBte dichtcl'ische Lei
stung, die Trngiidie der Bruderliebe ,,Muslapha 
et Zéangir" die Gunst der Kiinigin Marie Antoi
nette und den Beifall des I-lofes, erhielt eine Staats
pension und wurde Mitglied der Akademie. Er 
blieb unbefriedigt und sein MenschenhaB wuchs 
zur hiichsten Bitternis. Das , ì\lort: ,, Guerre au 
chateaux, paix aux chaumières" stammt von ihm. 
Er folgte den Striimungen der Revolution, gab 
Sièyes den Titel fiir seine beriihmte F ehdeschrift 
und verfaBte fiir Mirabeau die Rede gegen die 
Akademie. vVahrend der Schreckensherrschaft 
wurde er ins Gefangnis geworfen, wurde aber, 
nachdem er seine Freunde, die Girondisten, vcr
leugnet hatte, freigelassen. Einer neuen I-laft grill 
er durch einen Selbstmordversuch vor, an dessen 
Folgen er starb. Seine ,,Pensées, maxi1ncs, anec
dotes, dialogues" sind eine Fundgrube grausamer, 
unbestechlicher Menschenkenntnis. 

Unter den Opfern der Syphilis nennt ihn Nico
lardot1). 

1
) Dr, Iwan Bloch und Dr. Gcorg LOwenstein, ,,Die Pro

stitution, 2. Band, 1. Halfte, S. 628. 
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.lcan François de La I-Iarpe, gestorben ,803. 

Franzéisischer Kritiker une! Dichter, Schiiler uncl 
Freuncl Voltaires. Schrieb eine Reihe von Tra
goclien in clen F ormcn Racines. Durch sei ne 
,,Éloges" trug er zahlreiche Preise clavon. Als 
Leiter cles ,,Mercure" leistete er eine groBe jour
nalistische Tatigkeit une! hielt als Kritiker cles 
Klassizismus vielbesuchte Vorlriige, clurch clie clie 
franzéisische Literaturgeschichte begriinclet wurcle. 

Er lieB sich vom Strome cler Revolution fort
reiBen, bis clas Jahr 1794 fiir ibn ein Wenclepunk t 
wurcle, indem er sich wiecler zum Katholizismus 
uncl zur Monarchie bekehrte. Von da an bekiimpfle 
er heftig clie ,,Tyrannen wider Vemunft, Mora!, 
Wissenschaften une! Kiinste". In ,,La prophetie dc 
Cazotte" liiBt er der ganzen philosophiscben Ge
sellschaft die Erfiillung ihres Wunsches einer He
volution und ihre Vemichtung durch sie voraus
sagen. 

Seine Syphilis erwiihnt Nicolardot 1 ). 

t) S. Dr. Iwan 13 loch un<l Dr. Gcorg LOwcnstein, ,,Die Pro
slilution, 2. Band, r. I-liilftc, S. 628. 

87 



Na poleon Buonaparte, geslorben 1 8:i 1. 

,, Und hicr beginnt die eigentliche Tragodie 
Napoleons - hier sinkt sein Niedergang in Stufen 
des Leidens, die tiefe Tcilnahme verdicnen. Ahn
lich wie Ulrich von [-Iutten und der heilige Ludwig 
van Beethoven ist Napoleon in qualvoller Auf
losung an Syphilis gestorben 1)." Die Legende ist, 
daB Napoleon an einem Krebsleiden (Magenkrebs), 
,,dem Erbiibel der Bonaparte", geslorben sei, das 
er von seinem Vater Carlo Buonaparte geerbt 
haben soli. Wahrscheinlich ist Napoleon aber nicht 
der Sohn Carlos, sondern des Generals Marbeuf, 
Gouverneurs auf Korsika, auBerdem mit Einschlag 
afrikanischen Blutes und schwerer Epilepsie 2). 

Napoleon hatte einen iilteren Bruder und sechs 
jiingere Geschwister. ,,Welch launenhaftes Spie] 
der Natur in diesen Menschen ! V\/ elches Materiai 
fiir einen Psychologen ! Aber auch fiir den Histo
riker 3)." In derTat, ein hochst sonderbaresLeben, 

1) Cari LeJSt, ,,Die historische Wirklichkeil ron 1796 bis 
18 15 ; Enthilllung der Napoleon-Marchen," Sphynx Vcd ag, 
BerJin, S. I 92. 

!!) Leysl, S. 167-19 r. - Ober dcn Selbslmordversuch 
Napoleons am I r. April 18 r 4 siche <len Bcricht Constants itt 
clem Buch ,,SclbstmOrder" von Emil Szittya; wahrscheinlich 
wru· das Gift zu alt. 

3) Fritz Ernsl, ,,Napoleons Schwestern" in ""'issen un<l 
L<:ben, Neue Schweizcr Hundschau", 1925, S. 395. 
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das se 111 er drei Scli wcsl,cn1 1). Ei11 a11rlcrcr Men
schenschlag als Cl', ohne EmpJìndung fiir seine Art 
und GroBe, ohne Treue, ohne Dankbarkcit. Mit 
Hech l; sagt Stendhal in seiner ,,Vie de Napoléon" , 
es wiire fiir Napoleon besser gewesen, wenn er 
keine F amilie besessen batte. 

Damals galt die Syphilis noch als ,,schandbal'e 
Krankheit". Man tat alles, sie, die in die Gioire
Legende nicht paBt, zu vertuschen. Aber der Be
weis laBL sich dennoch fiihren. 

Der irische Arzt O'Meara, der Napoleon auf 
St. Helena lange Zeit behandelt hatte, erstattel J uli 
1818 seinen Behorden den folgenden Bericht: 

,, In den letzten Tagen des Monals Mai und den 
letzten des J uni schlug ich Quecksilber als Meclika
menl vor ... Encllich am r r. Juni gelangten wir 
clahin, seinen W iderwillen gegen Quecksilber
priiparate zu beseitigen. Er nahm einige Queck
silberpriiparate und fuhr damit fort bis zum r 6.; 
nach sechs Tagen verabfolgte ich statt Merkur 
Calomel ; allein es stellten sich Herzbeklemmungen, 
Erbrechen und Kolik ein ; ich setzte also bis zum 
1 g. das Mittel aus. Bei erneuter Anwendung traten 

1) Joscph Turquan, ,,Les sceurs de Napoleon" . Editions .Tules 
TaUandier, Paris 19:d1, 3. Auflage; die beigcgebene Abhandlung 
,,L'cmprcinte corse chez Napoleon" gibt zugleich eine Charaktc~ 
risl ik Napolcons. 
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clieselben Erschcinungen auf; ich kehrte also zu der 
Bchancllung mit Merkur zuriick, horte aber clamil 

am 27. aLif') .. . " 
Auch der nachsle Arz l, der Napoleon einige 

VVochen behandelt hai, Dr. Stockoe, berichtel im 
Januar 1819: ,,Ich habe daher clie Behancllung mii 
Merkur angeorclne1 2)." Napoleon kannte cliese Art 
cler Mittel; er fragte Dr. Lynne: ,,Verorclnen Sic 
ebensoviel Quecksilber wie unsere Arzle auf 
St. Helerrn 3) ?" 

Als letzter Arzt hat ihn Anlornmarchi vom 
23. September 1820 bis zu seinern Toclestag, clen 
5. Mai 182 1, behanclelt, wiecler mit Quecksilber. 

Aus clen Erscheinungen: SpeichelfluB, gelbe, 
dann fable Hautfarbe, geschwollene FiiBe, Skor
bul, weiBe Zunge, Brechen, ti:iclliche Schwache, 
zuletzt tagelange BewuBtlosigkeit ergibt sich Sy
philis im tertiaren Stadium. 

Auch Zeichen aus friiheren Zeiten sincl vor
hanclen. Er selbst erzahlle: ,,Als ich clas letzternal 
in Wien war , hatte ich einen kleinen AbszeB im 
Nacken ... Dr. Frank erklii.rte, es hanclle sich um 
einen flechtenarligen Ausschlag, cler ziernlich ge-

1) Antommarchi, ,,Napoleon kurz vor sei:nem Todo", S. 1!1/ 15. 
2

) Antommarchi, ,,Napok:on kurz YOr seinem To<le", S.21/24. 
3) Fremeaux, ,,Napoleons lctzte Tage", S. r 15. 

90 



fiihrlich se t ... es wiire einc lii ngere Behamllung 
nolig, verbunclen mit vielem Meclizinieren . . . "1) 

Auch Segm erziihlt von clieser ,,geheimen Krank
hei t" in Wien 2). 

Napoleon selbst unten-ichtete Antornrnarchi iiber 
seine Zeit in Toulon, wo er allem Anschein nach 
clic Krankheit erworben hat: ,,Der Ausschlag auf 
der Haut, clie feuchten Absonclerungen zogen sich 
clurch clie W unclen in clas Innere. Das Gift der An
steckung entwickelte sich mehr und mehr wahrencl 
cler Feldziige in Italien und Agypten. " 

Die Quecksilberiiberfiitterung entsprach ganz 
der Syphilistherapie j ener Zeit 3). 

Was wiire ohne Napoleons Syphili s aus cler vVelt 
geworclen? Diese Syphilis hat, leider erst nach 
einer groBen Verheerung, clie Welt vor dem Unter
gang gerettet, den ihr die H yperenergie des 
Aktionepileptikers Napoleon unfehlbar bereitet 
hii tte. Napoleon war, ebenso wie ,,Nero, Caligula, 
Iwan der Schreckliche, Christian II . von Schweden 
nichts anderes als Aktionepileptiker in fiirst
licher Mach tstellung ; sie wiiren biirgerlich geborcn 
Verbrecher der dunklen Seitengasse geworden" •) . 

' ) Anlommarchi, S. 138/ 139. 
' ) Memoiren, S. 1,68. 
') Leyst, S. 202-205 . 

') Leyst, S. 206ff. 
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~o e rkl a rt. sid1 elle FiiJle sciner Gnwsamkei lcn u11d 
Verbrechen, so sein VVelteroberungwahn, seinc 
maBlose EitelkeiL, seine Kriegssucht, seine Ge
schichLfiilschung, seine Blindheit. Die Syphilis 
hai diese Hyperenergie, die nichts anderes als eine 
Geisteskrankheit ist, geliihmt. 

Die Zerstorung von Legenden ist unbeliebt. Die 
Masse braucht den kranken, gliinzenden Helden, 
nicht den guten, stillen ; Giitzendicnst in anderer 
Form. Das Miirchen von dem ,,miirderischen 
Klima" St. Helenas und der Grausamkeit cles 
,,Kerkermeisters" Sir Hudson Lowe ist heuLe 
widerlegt'), aber deswegen noch nich t abgetan -
Leichdorn und Legenden wachsen gegen clas 
Messer. Die bildende Kraft scheint in dem Schau
spielerlum solcher Gloriengeister zu stecken, und 
so kam es, daB die englische Regicrung, ehrlich, 
aber irrend, die Krankheit Napoleons fiir Ver
steJlung hielt, - eine tragische AnLwort auf sein 
krankhaftes Liigenspiel. 

Ohne Erfolg muB der Versuch Berthold Vallen
tins2) bleiben, das ,, I-Ierz Napoleons" in Schutz zu 
nehmen, weil er ganz unbiologisch ist. Madame 
de Rémusat, die Napoleon aus dcr Niihe gesehen 

1 ) Paul Arez, ,,Napoleons Gefangenschafl un<l Tod". 
2
) ,,Neuc Zllficher Zeitung" vom. 16. August 1925, Nr. 1275. 
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hat, behiilt recht: ,,Ich miiBte vom Herzen Napo
leons reden, aber wenn es denkbar wiire, daB einem 
V\Tesen, sonst in jeder Beziehung uns verwandt, 
nur gerade dieser Teil unseres Organismus feh lte, 
clas Organ, das uns die Emp!ìndungen der Liebe 
une\ des Geliebtwerdens gibt, so wtirde ich be
haupten, daB bei seiner Entstehung sein l-Ierz schr 
gut vergessen sein kOnnte, oder besser viel1eicht: , 

daB er dazu kam, es vollstiindig zu unterdriicken. 
Er hai dauernd zu vie! Geriiusch um sich gemacht, 
als daB ihn irgendein ziirtliches Gefiihl hiitte 
fesseln konnen. Die Bande des Blutes und die 
Rechte der Natur sind ihm so gut wie fremd." 

Dieser herzlose, iibergerii.uschvolle Napoléon - 
das ist der Epileptiker, wie er im Buche steh t. 
Diese Ehrenretter a ber pumpcn clic Legende immer 
wieder auf. 
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Ernst Theodor Amadeus Hoffmann , ge
storben 1822 . 

Er gilt als genialer Trinker, als ein grofler Name 
des liebenswiirdigen Suffs, ein Kiinstler, der das 
Leben zu genieflen versland. Aber die V\i ahrhcit. 
sieht ganz anders aus. Auch die Sachverstiindigen 
kennen sie nicht. So sagt Dr. V\ieichbrodt1): 
,, ... der, wie er selbst behauptet., um sich zu mon
li eren, getrunken hat, cler zuletzt definitiv sein 
Hauptquartier im Weinhause, das dieser Sehens
wiirdigkeit wegen von Fremden aufgesucht wurde, 
aufgeschlagen hat, zieht sich schlieP.,lich clurch den 
Trunk eine Lahmung cler Arme und auch Beine 
zu, er stirbt mit !16 Jahren ." Es mufl endlich ein
gesehen werden, dal?, die Trunksucht eine Krank
heit, eine Gehirnkrankheit ist, die aus Gehirnzer
stiirung wiichst. Die meisten Trunkenbolde wollen 
ein schweres Leiden vergessen, das ihren Geist er
wiirgt; man denke an den klarsten Fall, an Grabbe. 
Es hat daher wenig Sinn, · nach dem Einflufl des 
Alkoholmiflbrauchs auf das kunstlerische Schaffen 
7.ll fragen . 

Welch sonderbaren Kult die hurgerlichen Zei
tungen mit diesen ,, trunkfesten Herren ", in V\i ahr
heit geisteskranken Saufern, treiben l Da wird 

1) lm ,,Berliner 'fageblall", r9 21, Nr. 380. 
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Hoffmann geschildert als ,,kleines Miinnchen in 
1angsch6!5igem braunen Hock und gebliimter 
Weste, den breiten Hemdkragen weit auseinander
geschlagen, das dicke, schwarze Haar wirr zer
wiihlt, zwei gliihencle Augen starren unter der auf
fa llend breiten Stirn des miichtigen, eckigenKopfes 
hervor, Gespensler-Hoffmann Ja/5t seiner Phantasie 
freien Spielraum, und die Gaste, die wie gebannl. 
an den zuckenden Muskeln seines Gesichtes hiingen, 
hiiren merkwiirdig erregende Dinge, als ihm in 
der Neuj ahrsnacht in der fìnsteren Stral5e mii. 
schliirfenden Schrilten ein Mann entgegenkam, der 
seinen Kopf un ter dem Arm trug. Jeder wei/5, da5 
es die Ausgeburt einer krausen Phantasie ist, was 
der kleine Kammergerichtsrat da erziihlt; aber 
keiner verzieht eine Miene zum Lachen. Aus den 
gro/5en, grauen Augen in dem wunderlichen Kopf 
spricht ein tiidJicher Ernst, ein steinernes Ent
setzen, der Mw1d verzerrt sich zur Grimasse, die 
spitzen Finger krallen sich in die Luft und allen 
ist es, als sii/5e ihnen die gespenstische Faust im 
Genick ... " 1 ) Kinderpossen ! Nichts von Phantasie, 
hier waren nur Halluzinationen einer paralytischen 
Menschenruine zu hiiren. 

Merkwiirdig, immer wieder wircl versucht, d,e 

1) ,,Berliner Tageblatt", 191.G, Nr. 20, vorn 2!1 . .Tannar. 
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Schuld an allem Obel den Miittern der Genialen 
aufzu:aden. Welche Verkennung! Es sind fast 
immer die ~fotter, die den Geist, die Kunst, auf 
ihre Sohne vererben. Das kiinnen sie doch nur, 
wenn sie ungewohn liche Menschenkinde,· sind. 
F:,.sL immer erhalten sie dann das schmiickende 
Beiwurl: HysLerie. Ohne ZwiespalL, ohnc Ober
windung von GegensiiLzen, oh ne Kampf der Erb
massen wird kein KiinsLler. Der Ausgleich der 
K,·aftsl:riime erzeugl: ers l das Schiipferische. 

Mit einer oberfliichlichen Anschauung von dcr 
Unve reinbarkeit der Eltern versucht man sich das 
Doppelseelenleben Hoffmanns zu erkliiren : ,, hier 
der trockene Kammergerichtsral, dori der my
st.ischc Trinker, Dichl:er, Musiker, Maler, SpieB
hiirger und Geisterseher, Jurist und Humorisl:; 
hier die Pandekten, dori der Zauberstab. Ein be
scheidener, fast liebenswiirdiger Mensch, der aber 
pliitzlich den Riicken wendet und die heftigste 
Grimasse zeigt; ein Gefiihlsmensch von hoher 

E~1pfìn~ichkeit une! em riicksichtsloser Zy
mker1 ). 

Seine Werke sind zum griiB ten Teil nur Stoff 
fiir den Seelenarzl. Es ist kein W underlicher, kein 

1
) ,,Berliner Volkszeitung''i 1926, Nr, l10, mm 26. Januar 
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Zauberer , kein in zwei Leben irrender Doppel
ganger, sondern ein armer Tabikeri). 

Zu seinem I 5o. Geburtstag lieBen sich seine Ver
ehrer im Marz 1926 recht sonderbar vernehmen: 
,, Wie liebe ich deinen Stil , den scheuBlichen, weil 
er gewiB schlechtes Deutsch, ebensogewiB aber 
gutc Musik ist. lch lese in deinen Erzii.hlungen und 
weiB genau so gut, wie du es wuBtest, daB vieles 
darin auf niedersten Publikumsgeschmack berech
neter Kitsch ist. Aber das ist deine Magie iiber 
mich, daB ich mich alsbald in dies niederste Publi-

1) S. Dr. Victor I-larich, ,,E. T. A. I-loffmann, Das Leben eines 
Ki.insllers" und in den .,Fortscl1rilten dcr Medizin", Nr. 38. 
In se incrn 18. Lcbensjah1· hatte Hoffm.ann ein Liebcsycrhiiltnis 
mil der Frau ei,nes iilleren JHannes. Daneben cine schwiirmc
rische Jugendfrcundschaft mit Thcoclor von Hippel. In seincm 
2/1. Jabre geht die Ver!obung mit ciner Base du rch seine Schuld 
znriick, als die I·Jochzeit ntihcr rilckt. Pl6tzlich folgt clic Heiral 
mit der bildhilbschen Tochter cincs kleinen pOlnischcn Bcamlcn, 
um clic er sich niemals vie! bekiimmert hat. In seinem 3!1. Jahre 
ycrfa llt er der Licbc zu cinem 12jtihrigcn :Madchen, die "ihn 
bis zn seinem Tode bindet. Sein Interesse geh6rt immcr ganz 
bluLjungen l\fa<lchen, halben Kindcrn. Sein Tagehuch licst sich 
,,wie das llingen eines ,·om Satan besessenen M6nchcs". Er 
niibert sich <ler Gelicblen nic. 1hr lleifwerden minder t seinc 
Liebc. .,Man lese einmal Hoffmanns Dichtungen daraufhin 
durd1, umi man wird sehen, daB fast alle seine Liebespaarc in 
dem eigcntlichen SLoBpunkt des Lcbcns voreinandcr zuriick
heben, ja, mit alleo Zcìchen eines gewissen Enlsetzens, - o<ler 
untergchen mit der Hoffnung, sich im andercn Leben, elwa als 
Schwan und Melodie, wieder zu begegnen." 

Vgl. ,,Zeitschrifl fllr Scxualwissenschaft", 1922 , S. 321/22. 
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kum wandle ... " 1) Oder: ,,I-Ioffmann bewegt sich 
in Fugen, Kadenzen und Trillern, manche seiner 
Perioden, deren Leichtigkeit oft bewundert wor
den ist, enden in auflosenden Akkorden - und 
haben dennoch keinen poetischen Nachklang .. . " 2 ) 

VVie alles Rii.tselhaft-Oberraschende wurde er 
friihzeitig anerkannt, aber bald von den Besten ab
gelehnt, von Goethe, Jean Paul, Wilhelm Grimm. 
Von den F ranzosen, mit Baudelaire an der Spitze, 
wurde er wieder entdeckt. Wer weiB, wie lange 
sein flirrendes Licht dauern wird? 

1) Ernst I-Ieilborn, ,,Fro.nkforter Zeitung", 62. 
2) Erich Franzen, ,,Dculsche Allgemeine Zeitung, \.Velt", 3g. 
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Ludwi g van Beethoven, gestorben 1827. 

Das edelste Opfer fìel Ludwig van Beethoven. 
Dieses heilig-gliihendste Musiker-Herz erlaubt, 
dieses feinste 0hr der Menschheit unfahig, seinen 
eigenen Tone-Sturm zu horen. Das Miirtyrtum der 
Heiligen, das Schmerzvollste, was die mensch
liche Phantasie sich ausgedacht hat, verblaBt gegen 
dieses Stiick Schicksal. Was sind d.ie Pfeile, d.ie 
das Fleisch der Heiligen zerreiBen, gegen d.ie 
Qualen, die die Seele des Heros bei jedem neuen 
Atemzug zerstiicken? 

Der Mensch liebt, d.ie Bilder seiner GroBen zu 
versimpeln. Er kann nich t das ganze Bild er
fassen und behalten, sondern nur einen Zug, den 
Charakter einer Lebenszeit, den er zudem noch 
vergroBerl; er hat die unausrottbare Neigung, die 
Lebensliiufe seiner Genien zu verkitschen. Helden
leben sind seine Sache nicht. 

Das landliiufig-festgewordene Bild yon Beet
hoven ist : der Donnerer Zeus, das grimmende 
Lowenhaupt mit seiner Riickseite als unwirscher 
Menschenfeind, brummiger Sonderling. Abcr sein 
Leben hat, wie das jedes groBen Genius - ohne 
Ausnahme, denn Schopfertum ist das groBte Gliick 
dieser Erde -, ganz anders begonnen. Der junge 
Meister war ein himmelstiirmender, von Frohsinn 
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iiberfliegender, in Gesundheit prangender Voll
mensch, ein gottlicher Jiingling, der mit vollen 
Segeln ins goldene Meer der Zukunf t steuerte. 
Nachdem er die kiirgliche J ugendzeit iiberwunden 
hatte, brach, als er den Boden Wiens und damit 
seinen ersten festen Grund betreten hatte, seine 
Lebenslust in jedem Sinne feurig une! ziigellos zu
tage ; er verschm;ahte auch die irdischen Geniisse 
_nicht. Seine kindlich-sorgenlose Hingabe an die 
Freuden des Daseins fand im Capua der Geister 
das biiseste Ende. 

Sein Leiden mug friih erworben sein. Das ersl.e 
Bild, das uns seine Ziige wiedergibt, ist ein 
Schattenrig aus dem Jahre 1786. Der sechzehn
jahrige ,,Hoforganist" steht im engen Staatskleid 
mit Spitzen und mit schiingellochtenem Zopf vor 
uns; ein ernsthafter, iiber sein Alter kluger Knabe, 
in dessen vorgebauter Stirn der kommende Genius 
wohnt. Die breite Nase une! der volle Mund driickcn 
sich schon aus. Die weichen Ziige des undeu tschen 
Gesichts sitzen iiber einem kurzen Hals. 

lm Rokoko Wiens fi el der junge Beethoven 
durch das ,,Wilde" seines Aussehens auf, unzier
lich, selbstiindig wie er war, wie der Kanadier , der 
Europens iibertiinchte IfoflichkeiL nicht kannle. 
,,Beethoven", so schildert ihn Czerny, ,, war in eine 
Jacke von langhaarigem, dunkelgrauen Zeug und 
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gleiche Beinkleider gekleidet, so daB er mich an 
die Abbildung des Campeschen Rohinson er
innerte. Das pechschwarze Haar striiubte sich 
zottig, à la Titus geschnitten, um seinen Kopf." 

Die Bildnisse aus den ersten Jahren des 19 . .Jahr
hunderts, also bald nach seinem 3o. J ahr, zeigen 
schon den Schmerzenszug des im Tiefsten leiden
den Mannes. Das wirre, wild flatternde Haar, der 
dunkle, groBe Backenbarl, die buschigen Augen
brauen geben dem Gesicht etwas Diisteres. Incipit 
Tragoedia. Der irnmer noch volle, doch fest
geschlossene, starrende Mund scheint gleicher Zeil 
Liebe zu suchen und zu verschrniihen, iiber den 
Augen liegt ein Schleier, der ebensogul Schwerrnut 
wie Verachlung sein kann, das Ganze erschiittert 
durch den Geist des Weltleids, der auch aus dern 
Heiligenstiidter Testament bricht. 

Das niichsle Bild, das aus der Zeil der Eroica 
stammi ( irn Besitz des Hauses Brunsvik), zeigt den 
Mann, der iiberwunden hai, der die Welt, sein 
Leiden und sich besiegl hat. Das Heldentum, wie 
wir es aus Nielzsches Bildern kennen, die uner
schiillerliche GroBe, die letzle Menschenkrafl 
sprechen aus diesem Haupl mii dern slolzen, 
schwarzen Haar und langem Bari, der rnachl
vollen, vorn Geisl aufgequollenen Slirn, den 
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kiihnen, edlen Augen, dem festen Herrschermund 
- Seine Majestiit das Genie. 

Auf einem spiiteren Bild van W . .T. Miihler sitzt 
Beethoven im Freien mit einer Leier . Es ist 
weicher, milder, aber des Genius nicht wiirdig. 

Im Anfang des zweiten .Tahrzehnts zeigen die 
Bilder allmiihlich und dann mehr und mehr jene 
,. zyklopischen" Formen des Hauptes, die - eine 
Folge seiner Syphilis sind. Zuerst in der Biiste 
Kleins van 1812 . Die miichtige Kugelstirn mit 
hochgeformten Buckeln steht iiber einem Paar 
stark vorgebauter Augenknochen und den sehr 
tiefliegenden Augen. Die Nase kurz und schwer. 
Der hartgepreBte Mund, zu dessen Seite zwei tiefe 
Furchen van Bitternis iiberflieBen, das eckige, un
gleiche Kinn von Pockennarben iibersiit. Mehr die 
Maske der Meduse, als das Angesicht eines Men
schen. Das Antlitz bricht in der Mitte durch. In 
der unteren Halfte sitzen die ungebiindigten Lei
denschaften des irdischen Lebens, auf der Stirn 
thront der reine Geist, die Weihe der Kunst, die 
Seligkeit der Verkliirung. Wie sein Biograph 
Schindler sagt, schaut aus diesem Haupt ein 
Jupiter heraus. 

Schon mit 4o Jabren ist er korperlich gealtert. 
Seit 1816 fiingt sein Haar zu ergrauen an. Nun 
beginnt er, entgeistert, gespenstisch, wie ein alter 
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Zauberer in seiner Hohle zu wirken. Das Bild 
Stielers zeigt ihn stilisiert, wirksam aufgemacht, 
aber nicht wirklich. 

Aus dem Jahre 1823 stammt das Bild Wald
miillers, eines wirklich groBen Malers. In Augen 
und Mund sitzen noch der LebenshaB, die unver
geBbare Qual, iiber dem friihzerst6rten An tlitz mit 
den wirren, weiBen Haaren thront das Dber
irdische, die Erlostheit, das Letzte. 

An der Syphilis Beethovens kann heute kein 
Zweifel mehr bestehen. Man hat lange Zeit aus 
falscher Scham, aus miBverstandener Verehrung 
gezaudert und immer nur von seinem Gehorleiden 
gesprochen. Etwas Sicheres iiber den Beginn seiner 
H6rst6rung wissen wir nicht; aber aus seinem 
Ausdruck auf seinen Bildnissen ist auf eine sehr 
friihe Erwerbung der Krankheit zu schlieBen. Die 
Fischhoffsche Handschrift berichtet I 796 von einer 
Erkaltung, ,,deren Stoff sich auf die Ifornerven 
geworfen habe". Wie so oft, wird auch hier 
die Erkaltung nur die Ursache der Auslosung, die 
Gelegenheit gewesen sein. 1800 schreibt Beethoven 
an seinen Jugendfreund Wegeler: ,,Meine Ohren, 
die sausen und brausen Tag und Nacht. Um dir 
einen Begriff von dieser wunderbaren Taubheit zu 
geben, so sage ich dir, daB ich im Theater mich 
dicht anlehnen muB, um das Schauspiel zu ver-
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stehen. Die hohen Tone van Singstimmen und In
strumenten hore ich nicht .. Manchmal auch hore 
ich den Redenden, der leise sprich t, kaum, die 
Tone wohl, aber die Worte nicht. " Die Arzte 
konnten ihm nicht helfen, schon deswegen nicht, 
weil sie die Ursache nicht erkannten. SchlieBlich 
wendet er sich vom ,,medizinischen asinus" ab une! 
sucht sein Heil bei Kurpfuschern. Im Heiligen
stii.dter Testament bittet er einen seiner friiheren 
Arzte, seine Krankheit nach seinem Tode zu be
schreiben, ,,damit wenigstens so vie! als moglich 
die Welt mit mir versohnt werde" . Schon 181 4 
war er genotigt, bei kiinsllichen I-Ionnitteln I-Iilfc 
zu suchen , da er so gut wie taub geworden war. 
Im Beethovenhaus in Bonn sind die sonderbaren 
Instrumente zu sehen, die er sich von Miitzl in 
Wien, dem Erfìnder des Metronoms, machen lieB . 
Auch lieB er sich einen Fliigel mit verstiirkter 
Klangwirkung bauen . Es war alles vergeblich, er 
konnte auch nicht mehr einen Ton seiner eigenen 
Werke horen, ,, mochte er auch im Fortissimo der 
Verzweiflung auf den Tasten rasen und die Saiten 
des Instruments sprengen"'). 

Seine letzte Kur Anfang der zwanziger J ahre be-

1
) Dr. Leo Jacobsohn, ,,Ludwig van Becthovens GehOrlciden" 

in ,,Der Tag", 1919, Nr. 276 und ,,Deutsche Medizin.ische Zeit~ 
schrift'', 1910, Nr. 27. 
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stand in OleingieBungen; aber auch der kleine 
Rest von Horfahigkeit auf dem linken Ohre war 
nicht mehr zu retlen. Schindler sagt: ,,Fiirderhin 
wurde keinerlei Versuch angestellt; nach dem Bei
spiel manches Weisen hat der MeisLer sich in sein 
hartes Geschick gefiigt, ohne je wieder Klagelaute 
vernehmen zu lassen." 

In den letzten Lebensjahren stellte sich ein 
schleichendes Leberleiden (Cirrhose) ein, dem er 
am 26. Miirz 1827, 57 Jahre alt, erlag. Die Leiche 
war nach dem Sektionsprotokoll sehr abgemagert 
und mit schwarzen Blutflecken iibersiit, der 
Unterleib ungemein wassersiichtig aufgetrieben 
und gespannt. Die Hornerven waren zusammen
geschrumpft und marklos. Die Hirnwindungen 
- der Sitz des Genius - erschienen noch einmal 
so tief und zahlreicher als gewohnlich. 

Seine Krankheit war Otosklerose, wie besonders 
ihr Beginn mit der Abnahme der Horfiihigkeit fiir 
die hohen Tone und das unaufhorliche Brausen be
wei1en. Unter den Ursachen der Otosklerose steht 
die Syphilis an erster Stelle. Diese Feststellung ist 
nicht, ,,gleichsam eine Entthronung des Genies, 
einen Heros des Geistes in seiner menschlichen 
Nacktheit zu zeigen", sondern fiir uns Menschen 
ist nur die Wahrheit und noch die schmerzlichste 
Wahrheit heilsam, sie ist die einzige richtige Nah-
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rung for den Menschengeist. Beethoven verliert 
nichts und wir gewinnen. Am Schii.del Beethovens 
war eine Knochenauftreibung zu sehen, wie sie 
mit Vorliebe auf dem Boden der Syphilis ent
steht; sie ist es, die den spiiteren Bildnissen ihre 
Priigung gibt. Auch das Leberleiden beweist die 
Syphilis. 1911 trat der Beethoven-Biograph Theo
dor von FrimmeJl) mit der Mitteilung hervor, daB 
Beethoven eine Syphilis durchgemacht habe, was 
ihm der Biograph und Zeitgenosse Beethovens 
A. W. Thayer anvertraut habe. Nach Dr. Jacob
sohn befìndet sich ,,im Privatbesitze eines Berliner 
Gelehrten" eine der Offentlichkeit nicht bekannte 
Aufzeichnung von Beethovens eigener Hand i.iber 
eine Kur, die keinen Zweifel an der spezifì
schen Natur des Leidens laBt. Trotzdem spricht 
Dr. Jacobsohn nur ,,van einem hohen Grad van 
'Wahrscheinlichkeit", statt van GewiBheit, was 
wohl nur ein AusfluB seiner falschen Pietiit ist. 

Auch Beethoven scheint noch weit mehr das 
Opfer der Behandlung als der Krankheit geworden 
zu sein: ,,Erst in ji.ingster Zeit beginnt die Kritik, 
die Arzte an das Tageslicht zu ziehen, die den 
armen, groBen Meister mit i.ibertriebenen Queck
silberkuren zugrunde gerichtet haben (Volatilen-

1) ,,Wiener Abendpost'', 12. Dezember 1911. 
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salbe). " 1) Beethoven schrieb am I 9. J uni an die ' 
Grafìn Erdody : ,, ... von dieser Zeit an erhielt ich 
wieder eine Art Pulver, wovon ich wieder sechs 
des Tages nehmen muBte und mich dreimal mit 
einer volatilen Salbe einreiben muBte ... " 

Dadurch - weder durch die Krankheit, noch 
durch ihre Enthullung - horen die GroBtaten des 
menschlichen Geistes auf, es zu sein. ,,Den ewigen 
Zug der Menschen nach den ewigen Zielen: Beet
hoven fohrt ihn an als der echten Konige einer 
im Chor der tausend leidenschaftlich Geistes
gleichen. Die Menschheit fohrt er voran auf der 
Bahn im Schritt des entschlossenen Mannes und 
Kampfers hinauf uber klingende Stufen. Mit 
diimonischem Willensschwung reiBt er die Men
schengeschopfe hinein in denRhythmus des groBen 
Geschehens. Ohne diesen Rhythmus wiire Chaos 
und Wahnsinn: Stimme und Gestalt ist er des 
Gottes und Geistes. Voranschreitend als der sin
gende Held2)." 

War dieser Mensch nicht wahrlich ans Kreuz 
geschlagen? 

i) Cari Leyst, ,,Die historische Wirklichkeit von 1796 bis 
1815", S. 194. 

2) Hermann Kesser, .,Beethoven, der Held", in ,.Vom Chaos 
zur Gestaltung", S. 173; eine wundervolle Schilderung der 
gòttlichen Seele Beethm·ens, aber ohne Kenntnis der Krankheit. 
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Eine sehr griinclliche Darstellung der Krankheit 
gibt Schweisheimer, Beethovens Leiden, I 922; er 
verneint die Syphilis und kommt zu dem SchluB: 
,,Mangelnde Fiirsorge, das kann man hier wohl 
ohne Obertreibung sagen, hat ihn so friih ins Grab 
gebracht 1 ). " 

Keiner hat das Sursum corda, die Erhebung des 
Herzens, mit gr6Berer Wucht geleistet - durch 
Leiden Freude! 

1) Die neueste Literatur bespri.cht Max Marschalk in der 
literarischen Umschau der ,,Vossischen Zeitung" vom 6. De
zember 1925, Nr. 4g. 
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William Hyde Wollaston, geslorben 1828. 

Englischer Chemiker, Physiker und Arzt, 
Sekretiir der koniglichen Gesellschaft der Wissen
schaften, erwarb sich durch seine for Kiinsle und 
Gewerbe wich tigen Erfìndungen, besonders durch 
die Entdeckung, Platin hii.mmerbar zu machen, 
groBe Verdienste. Er machte auch die Entdeckung 
zweier neuen Metalle im Platinerz, des Palladiums 
und des Rhodiums. Er gab eine Vervollkommnung 
des Mikroskops, erfand das nach ihm benannte 
Wollastonsche Elemenl, konstruierte das Re
flexions-Goniometer und machte sich um die Ver
besserung der Hookeschen Camera lucida ver
dienl. 

,,Es kommt vor, daB, Lrotz fiirchterlicher Augen
migrii.ne hochbegabte Menschen bedeutende Ar
beiten vollenden konnen. Das sehen wir zum Bei
spiel bei Wollaston und auch bei Nietzsche. Bei 
beiden war sie ein Omen der herannahenden gei
stigen Krankheit, der progressiven Paralyse, bei 
der ebenso wie manchmal bei Tabes die Augen
migriine eines der allerersten Anzeichen der Krank
heit bilden kann 1 )." 

1) Dr. me<l. A. Lorand, ,.Dic menschliche Intelligenz und ihre 
Stcigerung", S. 132/33. 
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August von Goethe, gestorhen 1830. 

Aus der Verbindung mit Christiane Vulpius (ge
boren 1764, gestorben 1816), welche Goethe 1788 
schloB und r 806 zur biirgerlichen Ehe mach te, 
ist er als iiltestes Kind 1789 geboren. Das zweite 
Kind war ein totgeborener Knabe, das dritte ein 
Miidchen, das nur 9 Tage am Leben blieb, das 
vierte ein Knabe, der nach r 8 Tagen starb, und das 
fiinfte ein Miidchen, das gleich nach der Geburt 
starb. Also eine sehr schlechte Lebenskraft. Auch 
von Goethes Geschwistern sind 4 im friihesten 
Alter und seine Schwester Cornelia nach langem 
Elend mit 26 Jahren gestorben. An beide Viiter 
dieses Stammes, sowohl an den Rat Goethe wie 
an Goethe selbst, hat sich der Verdacht der Sy
philis gekniipft. Nun war der alte Goethe, der sein 
Leben ohne Beruf verbrachte, wohl ein sonder
barer, schrulliger Mann und hat unter seinen Vor
fahren manchen dunklen Punkt; aber ein Beweis 
liiBt sich heute nicht fiihren; und der beste Gegen
beweis ist die einzigartige Herrlichkeit seines 
Sohnes. Und Goethe selbst? Sein Leipziger Blut
sturz im Juli 1786 in seinem 19. Jahre ist noch 
heute eine riitselhafte Geschichte und wird es wohl 
immer bleiben. Goethe hat diesen Blutsturz im 
8. Buche von Dichtung und Wahrhcit beschriebcn; 
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er schwankte mehrere Tage zwischen Tod und 
Leben, es hatte sich eine Geschwulst an der linken 
Seile des Halses gebildel. ,,Da bei mir sich die 
Natur geholfen, so schien ich auch nun mir ein 
anderer Mensch geworden zu sein ; denn ich hatte 
eine groBere Heiterkeil des Geistes gewonnen, als 
ich mir lange nich t gekannt; ich war froh , mein 
lnneres frei zu fiihlen, wenn mich auch auBerlich 
ein langwieriges Leiden bedroh te." P. J . Moebius1 ) 

fìndet es mit Recht an diesem ,,unbegreiflichen 
Blutslurz" sonderbar, daB die Lungentuberkulose, 
die so hiiufìg mit einem Blutslurz beginnl, sich 
nichl weiler entwickel t hat. Goethe brauchte 
anderlhalb Jahre zur V\liederherstellung. 

Professor Wilhelm Alexander Freund'), dem 
sich Erich Schmidt3) angeschlossen hat, hall die 
Krankheil fi.ir Syphilis. Es ist aber nicht die Spur 
eines Beweises erbracht. Von allem anderen ab
gesehen, der Mann, der mii 82 Jahren groBe Teile 
des Faust Il. Teiles geschrieben hat und dessen 
wundervoll en Korper auf dem Totenbelte Ecker
rnann begeistert riihmt, kann nicht mit Syphilis
gift verseucht gewesen sein. 

') Goethe, B<l. I, S. 170. 
2) ,,Don Sassafras" und ,,Ober das Pathologische bei Goethe". 
3) Goethc-Jalubuch, Bd. l, S. 3·77, und Zeitschrift fiir 

deutsches Allertum und dentsche Lileratnr, Bd. 25, S. 236. 
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Professor B. Frankel1 ) nimmt Tubcrkulose an, 
Moebius halt die Krankheit fiir nicht mehr erkliir
bar . lch sehe in ihr eine Neurose 2). Goethe hatte in 
Leipzig wild gelebt, sich mit Arbeit und Vergniigen 
iiber die Kraft angestrengt, in einer ungeheuren 
Erregung gelebt, sich kurz vor dem Blutsturz sehr 
elend gefiihlt, den Kampf zwischen der Liebe zu 
Katchen Schonkopf und zu seiner Schwester in 
sich durchgemacht, war ,,launisch und unertrii.g
lich ", litt an schweren Verdauungst6rungen, fiel 
ofter in Fieber und - erkrankte zwei Tage nach 
der Todesnachricht seines Sohnes wieder an einem 
heftigen Blutsturz. Goethe war auch korperlich 
vollkommen, nach Meinung seiner Àrzte Hufeland 
und Voge!, das Sinnbild der Produktivitat, wenn 
auch, wie jeder geistige Mensch, nicht frei von 
Krankheiten, was er bei einem Lungenleiden, das 
so schwer beginnt, nicht hatte sein konnen. Frankel 
sagt denn auch selbst: ,,Es ist schwer zu sagen, 
was ihn solange widerwillig in Frankfurt und an 
das Krankenzimmer gebunden hat. Es spielt hier 
jedenfalls seine Nervositat eine Holle; aber es ist 
gleichzeitig auch ein Beweis fiir die Langsamkeit 
der Hekonvaleszenz." 

1) ,.Des jungen · Goethe schwere K.rankheit". 
2 ) Springcr, ,,Der Schli.issel zu Goethes Liebesleben", 
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Sein Sohn ist mit 4r Jahren in Rom unter eigen
artigen Umstiinden gestorben, ,,entweder apo
plektisch oder durch Selbstmord" (Friinkel). Sein 
Leben ist trotz guter Anlagen und der giinstigsten 
Umstiinde nichts geworden. Er war Alkoholiker, 
wie alle, die in einer schweren Krankheit stecken. 
Er hat einer progressiven Paralyse, die sich bei ihm 
zu entwickeln im Begriff war, vorgegriffen. 

l'.lber seine geistigen Anlagen wie iiber sein Ende 
gehen viele falsche Ansichten um. Schon als Kind 
zeigte er eine lebhafte, geistige Entwicklung und 
hesonders naturwissenschaftliches Interesse. Als er 
mit rg Jahren zur Universitiit ging, war er viel
seitig vorgebildet, ein frohlicher, von Gesundheit 
strotzender Jiingling, harmlos, lebenslustig und 
iiberall beliebt. Bei seiner Heirat mit Ottilie 
von Pogwisch war er ein strahlend schoner Jiing
ling. Der Vater war mit seinen Arbeiten und Lei
slungen zufrieden; nach dem Tode der Mutter 
sagte er von ihm: ,,Mein Sohn, Helfer, Ratgeber, 
ja einziger haltbarer Punkt in dieser Verwirrung." 
Er war genia! und gutmiitig, freilich auch hitzig, 
genuBliebend und von starker Sinnlichkeit1 ). 

Seine Reise nach Italien war ein sonderbares 
Unternehmen, der Vater erhoffte nichts Gutes. 

•) S. Goethe-Handhuch, Bel. II. S. '7 · 

8 Sp,·in eer , Die genia!en Syphili~ike1·. H3 



Eckermann, sein Reisegefahrte, trennte sich bald 
von ihm; seine Briefe zeigen eine krankhafte 
Obersteigerung. ,,Unter dem Zusammenwirken 
solcher feindlichen Machte verfìel er an Leib und 
Seele ... er sah und fiihlte dieses Sinken und hatte 
Sehnsucht nach einem Ereignis, das ihn aus seiner 
bisherigen Lebensbahn herausreiBen wiirde ... der 
zerriittete Korper zerbrach 1)." Der Vater schien 
Bescheid zu wissen, daB es sich um eine Gehirn
krankheit handelte. Ober seinen Tod herrscht keine 
Klarheit. ,,Es raffte ihn eine nicht zum Ausbruch 
gelangte Pockenkrankheit dahin," sagt zum Bei
spiel das Goethe-Handbuch, und ,,er starb unter 
dem EinfluB eines nahenden Scharlachfìebers", 
sagt Bielschowsky•) . Der Vater glaubte nicht an 
irgendeinen solchen Grund, sondern war vom 
Selbstmord iiberzeugt. In zwei Briefen an Zelter 
schreibt er, der nie von dem Tode seines Sohnes 
sprach, ,,das AuBenbleiben meines Sohnes", und 
ein andermal ,,er schlug den Weg ein, um an der 
Pyramide des Cestius auszuruhen". Moebius fìndet 
es mit Recht sehr schwer, sich von August Goethe 
ein Bild zu machen. Klatsch und MiBgunst hab;n 
die noch dazu sparlichen Quellen getriibt. Sein 

1) Biel,chowsky, Goethe Il, S. 510. 
') Weiwes siehe bei Mobiu,, Goethe, Bd. I, S. 255ff. 
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Freund Holtei schreibt: ,,Leider kann ich von 
seinen Briefen wenig oder nichts mitteilen ... aber 
mitten durch die lustigsten Briefe, durch die 
jubelndsten Gespriiche zuckten fortdauernd Blitze 
des Unmuts, des Verzweifelns an sich selbst, des 
Lebensiiberdrusses, die den traurigen Zustand des 
Unseligen beleuchteten." Auch das ist eine Fabel, 
daB das Verhiiltnis zwischen Vater und Sohn 
schlecht gewesen sei. Der Sohn batte kein Geheim
nis vor dem Vater. Was spiiter kam, war schon 
die Folge seiner Krankheit. Holtei sagt, August 
habe ihn bei dem letzten Zusammensein ,,mit 
einem Zutrauen, mit einer oft stiirmischen 
Freundschaft beschenkt, die mir bisweilen Angst 
einjagte. Der Tod tobte ihm schon in den Adern; 
seine Heiterkeit war wild und erzwungen, sein 
Ernst diister und schwer, seine Wehmul herzzer
reiBend". Jenny von Gustedt, die ihn ,,krank an 
Leib und Seele" nenni, berichtet: ,,In besonders 
triiben Momenten sagte er sich: Ich will nach Rom, 
um dort zu sterben." Als er abreiste, sei der alte 
Goethe von biisen Ahnungen iiberwiiltigt worden. 
,,Nach allem ist sicher, daB August krank gewesen 
ist; aber die Art des krankhaften Zustandes ist 
schwer zu erkliiren ... zweifellos ist das von Holtei 
enlworfene Bild nicht durch den Alkoholismus 
allein zu erkliiren. Die psychologische Betrachtung 
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mancher Literaturgeschichten stellt alles auf den 
Kopf ... wenn Johanna Schopenhauer meint, daB 
Augusts Zustand seine Riickkehr weder hoffen 
noch wiinschen lieB, wenn der alte Goethe gesagt 
hat: ,Als er fortging, gab ich ihn schon verloren.' 
Es taucht der Gedanke auf, daB etwa August in 
seinen letzten J ahren an beginnender progressiver 
Parai yse gelitten habe; aber freilich fehlt es an 
Mitteln, die Vermutung zu begriinden1)." 

Der Bericht der drei italienischen Arzte sagt, daB 
die Leber sehr vergriiBert, weingelb, sehr verhlirtel 
war; in der Schiidelhiihle wurden stlirkere Ver
iinderungen vorgefunden. Die slark verdickte und 
ganz mit Blut angeschopfte Hirnhaut war mit der 
Gehirnoberflache verwachsen. Die Krankheit der 
letzten Tàge sei nicht die Ursache der Veriinde
rungen gewesen, sondern diese chronischen, seit 
langer Zeit bestehenden Obel seien die eigentliche 
Ursache des Todes gewesen. Das Gehirn ist nicht 
geiiffnet worden. W ahrscheinlich Alkoholver
wiistung und Verschlimmerung durch hinzuge
tretene Paralyse. 

') Mobius, Goethe, Bd. I, S. 25 1-253. 
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Christian Dietrich Grabbe, gestorben 1836. 

Der Unvollendete ! Wiihrend die meisten anderen 
:Genialen durch die Syphilis in ihrem Lauf an
gehal ten und gestiirzt werden, wird Grabbe schon 
in seinem Abflug gehemmt. Er hat wohl von allen 
die Krankheit schon am friihesten, wahrscheinlich 
noch in seinen Knabenjah~en, erworben. Es ist 
richtig, daB er von Haus aus verzogen, von 
falschem Ehrgeiz und iiberspannter Einbildung 
geleitet, fiir hiiusliches Gliick nicht geschaffen, mit 
der Welt und sich selbst zerfallen und dem Trunk 
ergeben war ; aber das alles erkliirt das MaB seines 
Elends nicht. 

Niemand bestreitet, daB seine Dramen iiberaus 
reich an einzelnen genialen Ziigen, an neuen Ge
danken, starken Wendungen sind. Was ihm fehlt, 
ist die kiinstlerische Hand, die Bildnerkraft, die 
Baumeisterschaft ; er kann nichts, weder sich, 
noch sein Werk, zusammenfassen. Das Zum-Teil
Gliinzende ist sein Merkzeichen, ' das Kiihn-Ge
dachte, das GroBartig-Gewollte, das Halb-Ausge
fiihrte. Heine, dessen giitiges Herz auch ihn be
grifI, nannte ihn ,,in seinen Miingeln ebenso groB
artig wie in seinen Vorziigen" . Weniger liebevoll, 
:aber von einer Ahnung des Krankhaften, des 
korperlichen Leidens ergrifien war Tiecks Urteil: 
,,Kriimpfe sind . keine Kraft." 
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Er war ,,der deutsche Shakespeare" nicht, aber 
er konnte einer werden, der sich vor Shakespeare 
hatte sehen lassen diirfen. Seine Prahlerei, daB éÌ) 

sich zutraue, ,,den gefiihl- und begeisterunglosen 
Sir Shakespeare unterzukriegen", ist nicht mehr 
lacherlich, sondern schon deutlich geisteskrank. 

Seine Leistungen sind ungleich, der EinfluB 
seiner Krankheit auf seine Dichtungen ist ver
schieden groB. Sein Werk als Ganzes ist fiir uns 
verloren. Aber von der Dichterkraft, clie Seher
tum ist, hatte er ein groBes Stiick. Er war ,,ein 
echter demokratischer Revolutionar der dramati
schen Dichtung" 1 ) . Wie weit er sich dessen .be
wuBt war, ist gleichgiiltig. Wahrend im klassi
schen Drama der Held sein Schicksal selbstherr
lich schmiedet und damit einem Gotte gleich das 
Schicksal seines Volkes entscheidet, wahrend im 
Drama der mit ihm lebenden Romantiker der Held 
eine Spielpuppe des dunkelthronenden Schicksals 
oder ein Werkzeug der gottlichen Vorsehung ist, 
stiirzen Grabbes Helden nicht, weil sie irgendeine 
Schuld auf sich gehden haben, sondern weil sie 
vom Volkswillen abgeschiittelt werden. ,,In clieser 
Umwii.lzung der Heldenrolle liegt etwas wie eine 
Art friiber clichterischen Vorahnung der materiali~ 

1) Otto KOnig in ,.Wiener Arbeiterzeitung''. 16. Juni 1923, 
Nr. 164, zur Auffiihrung von uNapoleon" . 
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stischen Geschichtauffassung, in dieser dramatur
gischen Revolution liegt Grabbes literarhistorische 
Bedeutung begriindet." Es ist der Schèipfer der 
ersten, groBen, wesentlichen, in Handlung und 
Ausgang wirksamen Volkszenen. 

Wie klar hat Grabbe das Schwindelheldentum 
Napoleons erkannt. In seinem Briefe an seinen 
Freund Kettembeil vom 14. Juli 1830 ist ihm Na
poleon gar kein Held, sondern ,,ein Kerl, den sein 
Egoismus dahin trieb, seine Zeit zu benutzen", sagt 
er, Napoleon sei kleiner als die Revolution, nur ein 
Fahnlein an ihrem Maste; nicht Napoleon, sondern 
die Revolution lebe fort in Europa; nicht er, aber 
seine Geschichte sei groB. Hatte er auch noch ge
sehen, daB Napoleon nicht nur von seinem Egois
mus getrieben war, seine Zeit zu beniitzen, sondern 
von seiner epileptischen Hyperenergie, seine Zeit 
zu miBbrauchen, dann hiitte das bis heute noch 
ungeschriebene Drama von Napoleon als Verderber 
der Revolution und damit mindestens eines euro
paischen Jahrhunderts entstehen kèinnen, s!att ihn 
im Drama als ,,l'empereur hochzuhalten", weil 
die Natur ihn ,,groB mach te und groB stellte", 
gleich der Riesenschlange, wenn sie den Tiger 
packt; er hiitte dann, von aller snobischen Be
wunderung frei, in der Riesenschlange richtig das 
giftige Tier gesehen. 
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Auch im Dramenstil ist Grabbe, gleich dem in 
Gesundheit prangenden Georg Biichner, ein Vor
laufer, weil seine Behandlung der Stoffe ,,zur Zeit 
der Romantik die wichtigsten vom spiiteren Realis
mus und noch spater vom Naturalismus bewul3t 
ausgesprochenen Probleme und Stilgrundsatze 
vorwegnimmt''. 

Darin liegt seine Gréil3e, weniger in der iiber
schwanglichen Bilderpracht, der Fiille von leuch
tenden Gedanken und Geistesblitzen und der W ah! 
der allerhéichsten Stoffe. Und nicht der Mangel an 
Gestaltungkraft und Formbeherrschung, von dem 
ja ein deutscher Kiinstler selten frei ist, nicht das 
Ungeordnete und Ziigellose seines Geistes sind die 
Griinde fiir seinen kiinstlerischen Tod, sondern das 
Krankhafte, seine unbezweifelbare Verriicktheit, 
die sich auch in seinem menschlichen Leben in 
Liickenhaftigkeit, Gréil3enwahn, Unvertraglich
keit, Unzuverlassigkeit, Verbrecherahnlichkeit 
deutlich zeigte. Als er im 35. Lebensjahre elend 
und ganz verkommen starb, wul3te alle Welt nur 
Schlechtes iiber ihn zu sagen. In seinem Ami als 
Aushilfmilitiirauditor fahrliissig und unleidlich, 
ist er der Typus des eitlen Literaten geworden. Er 
bildet sich ein, alles zu kéinnen, auch ein grol3er 
Schlachtenlenker zu sein, und gibt in seinen 
Dramen, ohne Riicksicht auf Mal3 und Gang der 
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Handlung, so breite und schlechte Proben, daB 
Hebbel sagt, sie kèinnten von einem Unteroffìzier 
geschrieben sein. 

Er war - selbstverstiindlich - ein wilder Feind 
Goethes; besonders beim Erscheinen des Schiller
Goetheschen Briefwechsels, des zweiten Faust und 
des Briefwechsels mit einem Kinde machte sich 
sein HaB ungeziigelt Luft• ). 

Auch bei ihm macht man sich die Erkliirung zu 
leicht. DaB er als Sohn eines Zuchthausverwalters 
und Pfandleihers seine Knabenjahre in stetem An
schauen von Verbrechen, Zwang und Elend hin
gebracht hatte, hat ihm so wenig geschadet, wie 
anderen Sohnen solcher Manner. Man kèinnte eben
sogut sagen, daB der Anblick des Zuchthaus~s 
meinigend auf ihn hiitte wirken miissen. Solche 
AuBerlichkeiten erkliiren nichts. 

Auch seine Trunksucht ist nicht die ganze \I\T ahr
heit ; sie ist, wie bei vielen Syphilitikern, nur eine 
Folge der Krankheit. Dies hat jener sein Lands
mann, der sagte: Grabbe ist nicht gestorben, weil 
er trank, sondern er trank, weil er sterben wollte, 
richtig gesehen. Wer unheilbar, oder fiir seine 
Arzte unheilbar ist, sucht, haufìg unbewuBt, den 
schnelleren Tod in einem anderen Gift. 

•) Holzmann, .,Aus dem Lager der Goethe-Gegnet", S. 4 df. 

121 



Selbst Fachleute w1sse11 von Grabbes Syphilis 
nichts. Dr. Weichbrodt1) sagt : ,,Ein haltloser 
Psychopath; wir sehen ihn schon als Gymnasiasten 
das Wirtshausleben mit Eifer pflegen. Durch den 
Trunk wirtschaftete er sich auch kiirperlich (Lah
mung beider Beine) so herunter, daB er mit 
35 Jahren star b." Die richtige, einfache Erklarung 
ist: seine friihe Lues. 

Einen klaren Blick fiir den lrren in Grafibe 
zeigte von Anfang an Wilhelm Scherer: ,,Gleich 
folgte auf lmmermann Grabbe und begann einen 
Zyklus Hohenstaufentragiidien, in dem er 1_§29 
einen Friedrich Barbarossa, 1830 einen Hein
rich VI. lieferte, worin, wie in allen seinen 
Stiicken, die lacherlichste Renommage herrscht 
und jeder theaterma.Bige Zusammenhang fehlt'). " 
,,Der torichte Grabbe glaubte etwas GroBes zu tun, 
wenn er Faust und Don Juan in demselben Drama 
auftreten und um ein Madchen kampfen lieB') ." 
,,Fiir Christian Grabbe muB mir wohl das Organ 
fehlen, da ich ihn bloB lacherlich fìnde und den 
Ernst, mit dem ihn Literarhistoriker und Heraus-

1) .,Die Psyche des Dichters" in .,Berliner Tageblatt", Nr. 380, 
192 1. 

' ) Ebenda, S. 704. 
3) .,Ge>ehichte der Deutschen Literatur", S. 688. 
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geber hehandeln, nicht begreife. Er ist mir nur als 
eine Art Vorbe~eitung auf Hebbel interessant1)." 

Das Urteil der Heutigen zeigt, daB er aufgehort 
hat, eine literarische Erscheinung, ein Stiick des 
geistigen Lebens zu sein, und nur noch ein Gegen
stand der Pathologie ist. Siegfried Jacobsohn 2) 

sagt zur Auffiihrung von Don Juan und Faust: 
,,Das ist nicht auszuhalten. Was soll uns denn das 
noch? Das ist mausetot ... Romantische Ironie mit 
s_echs Leichen, die weder weinen noch lachen 
machen. Das Drama als Schwadronage . .. Ein 
Vers von Goethe, ein Takt von Mozart und der 
ganze Spuk ist zerblasen." Und bei der Auf
fiihrung von Hannibal 3) : ,, ••• Eine neue, fast noch 
argere Tortur . . . Wilhelm Scherer, der sich jahr
zehntelang seine Ablehnung dieses Dramatikers 
vorwerfen lassen muBte, hat recht behalten. Es 
geht nicht. Weil' s uns nichts angeht . . . Moritz 
Heimann hat Grabbes Stil eine Vereinigung von 
Lakonismus und Geschwiitzigkeit genannt ... 
Nicht etwa das ist der Mangel, daB Grabbe Be
gti:He, Niunen, Daten alle durcheinanderwirft, daB 
er die Ereignisse von 28 Jahren unbekiimmert um 
historische Folge, militarischen Zusammenhang 

1) Ebenda, S. 782. 
2) ,,Weltbiihne", 1925, S. 5'J'J. 
') Ebenda, S. 650. 
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und dramatische Komposition in 27 Szenen packt? 
Tate er' s nur. Das Ungliick ist, daB er sie mit 
kraftlosen Handen anfaBt und iiber die Biihne 
streut, oder nicht einmal streut, sondern einfach 
fallen liiBt. . . Eine triste, graue, nackte, unan
schauliche, knochenlos-gallerthafte Geschwiitzig
keit . . . Seine Langweiligkeit ist hydraartig1 ) .. • " 

Alles in allem: der Paralytiker als Dramatiker. 
Eine hohe Anlage zerfressen, zerbrochen. 

Wie immer, weiB der Biograph 2) nichts von der 
Krankheit. In dem ganzen Buche Friedrichs, dem 
niemand seine gute Meinung abstreiten wird, sagt 
(Seite 195) der Arzt nur : ,,Sein Riicken hat einen 
Knacks" und (Seite 167) ,,Napoleon ... ein gigan
tischer Poseur, der schlieBlich selbst an seine 
Phrasen glaubte. Menschenbegliickung - Frank
reich - Zivilisation - lauter Humbug, Erbstiick 
aus der Truhe der Revolution. In Wahrheit nur 
eins: Er, Er und abermals Er." 

1) Ebenda, 
') V gl. Paul Friedrich ,. Grabbe, Der Roman eines Lebena". 

Concordia, Deutsche Verlagsanstalt, Berlin. 
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Nikolaus Lenau, gestorben 1850. 

Das Muslerbeispiel einer nichts als literarischen, 
von allen Gotlern der Psychologie verlassenen 
Darstellung ist das ,,Lebensbild" , das Karl Augusl 
von Bloedau zeichnet1): ,,Lenaus Leben ist die 
Tragodie der Erziehung, nicht nur der Erziehung 
in der Kindheit, sondern auch jener hoheren, die 
Welt und Ich dem lndividuum geben . .. Versland 
und Wille durchdringen sich bei Lenau nicht zu 
gegenseitiger Starkung und Leitung. Vielmehr sind 
bei ihm Gefuhl und Phanlasie die herrschenden 
geistigen Eigenschaften, die seine Entschliisse be
stimmen." Als oh es einen Dichter geben konnte, 
bei dem Gefiihl und Phantasie nicht die herrschen
den geistigen Eigenschaften wiiren. So geht das 
durch fast roo Seiten fort: ,,Darauf angewiesen, 
sich mii der ihm im Grunde wesensfremden Welt 
abzufinden, suchte er mit phantastischen und 
kiihnen Planen ihrer Herr zu werden und trieb 
von einem MiBerfolg zum anderen. Daher sein 
gewiB nicht falsches Gefiihl, daB er aus den ande
ren Menschen herausgehoben sei und seine An
schauung, daB das Ungliick ihn verfolge. Daher 
die Melancholie und der Pessimismus. Sein Un
gliick lag in seinem eigenen Wesen begriindet. 

t) Lenaus \Verke, Deutsches Verlagshaus Bong & Co. 
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Justinus Kerner, ein herzlich wohlgesinnter,kluger 
Freund und Arzt, hat einmal versucht, Lenaus 
anomale geistige Entwicklung - denn nur darum 
handelt es sich - umgestaltend in andere Bahnen 
zu lenken. Es ist ihm nicht gelungen, wei!Lenau von 
seinem Diimon damals nach Amerika getrieben 
wurde ... " Nur um eine anomale geistige Entwick
lung handelt es sich? Was soli das heiBen? ,, Wenn 
aber iiberhaupt eine solche ,Heilung' gelingen 
konnte, so war es in dem natiirlich denkenden und 
empnndenden schwiibischen Freundeskreise. Eincr 
Ehe war Lenau damals nicht allzu fern, und sie 
hiitte ihn in dieser Umgebung und an der Seite 
eines iihnlich wie jene Freunde denkenden Weibes 
vielleicht beruhigen konnen. Nur das Leben selbst 
hiitte zu heilen vermocht, was es verursacht. Oh 
damit freilich auch der Dichter erhalten geblieben 
wiire, wer kann es wissen ?" Welche oberlehrer
hafte Abnunglosigkeit! Wir werden bald sehen, 
was es mit ,,Heilung" und ,,Ehe" auf sich hat und 
was ,,das Leben verursacht hat". Auch Lenaus 
,,rechter Weltschmerz", wie jeder andere, ist die 
bittere Frucht eines korperlichen Leidens; sein 
,,Diimon" ist das Gift der Lustseuche. Die Er
schopfung, die bei Lenau deutlich dem Rausch 
jedes Aufschwungs folgt, hiitte den richtigen Weg 
we1sen k_onnen. 
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,,Nur eine Frau hat es verstanden, Lenau im 
Zaume zu halten, Sophie Liiwenthal. Es ist bei ihr 
der Egoismus, keine Triibung in ihre seltsame, 
aber ihr viillig klare Stellung zwischen ihrem Ge
Iiebten und ihrem Gatten kommen zu lassen, der 
sie sich selbst und dem Dichter Fesseln auferlegen 
liiBt. Fiir Lenau freilich ist auch das nicht zum 
Heil. Was Sophies Gegenwart verhindert, kommt 
nachher doch zum Ausbruch, und seine Briefe und 
Tagebuchbliitter zeugen von Raserei oder Ver
zweiflung in der Selmsucht nach der unerreich
baren Geliebten." - - Zaum und Fesseln waren 
von ganz anderer Art, als der sonderbare ,,Egois
mus" einer Ieidenschaftlichen, liebenden Frau; 
Raserei und Verzweiflung galten seiner Krankheit, 
unter deren Folge, Entbehrung, die ,,unerreich
bare Geliebte" nicht weniger gelitten hat. 

Auf diese ,,Zustiinde des Rausches und der Ver
zweiflung" sol! auch seine spiitere Umnachtung 
zuriickzufiihren sein, - in Wirklichkeit war sie 
eine richtige Paralyse. Davon ahnt von Bloedau aber 
nicht das Mindeste. ,,Man hat nun - und unsere 
Zeit neigt im allgemeinen ungewiihnlichen Er
scheinungen gegeniiber d azu - auch Lenaus 
Leben wesentlich pathologisch genommen, man 
hat ihn als den fiir die Siinden seiner Viiter BiiBen
den hingestellt. Man hat nach Vorgangen, die in 
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das Gebiet der Physiologie oder der Pathologie ge
hiiren, geforscht, die einen Angrillspunkt, einen 
stets schwachen Teil seines Ichs hervorbringen 
kiinnten, um seine Geisteskrankheit zu erkliiren, 
ohne auf Lenaus Reizbarkeit zuriickgreifen : zu 
miissen. Indes hat man nichts fìnden kiinnen und 
der scharfsichtige Castle, dem das gesamte Materiai 
zur Verfiigung gestanden hat, hat sich sogar 
unter Mitwirkung einer medizinischen Autoritat 
ausdriicklich gegen solche Erklarungsversuche von 
Lenaus Ende gewandt. So bleibt der iibrigens 
durchaus gangbare und nich t selten beschrittene 
Weg, Lenaus Schicksale auch ohne solche An
nahme zu erklaren, lediglich aus seiner Zeit, seiner 
Umgebung und seiner Persiinlichkeit heraus." 
Dieses, der Zeit nach, nicht alte Lebensbild ist 
viillig iiberholt. 

Schon aus dieser Darstellung selbst ergeben sich 
die Zweifel an il1rer Richtigkeit. Der gutbegabte 
und wissensreiche Jiingling schwankt die 12 Jahre, 
vom 18. bis zum 3o., in denen die Ausbildung sich 
vollzieht, zwischen allen Fachern hin und ,her. 
Nach anderthalb Jahrgangen philosophischen Vor
studiums geht er zum ungarischen Recht iiber, 
kehrt nach einem J ahr zur PhiLosophie zuriick, 
wandte sich bald landwirtschaftlichen Studien zu, 

kehrt nach einem Jahr zur Philosophie zuriick, 
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studierte dann iisterreichisches Recht und wandte 
sich nach zwei Jahren der Medizin zu, hat aber in 
kcinem Fach eine Prufung bestanden. Diese 
krankhafte Unruhe muB einen besonderen Grund 
haben. 

Lenau war in seiner Jugend keineswegs der Me
lancholiker der spiiteren Jahre ; er war vielmehr 
ein lustiger Genosse bei studentischen und allerlei 
anderen geselligen Vergniigungen. So ist es bei 
allen jungen, schopferischen Menschen und kann 
gar nicht anders sein; erst die Krankheit totet die 
Lebenslust. Freilich kam bei Lenau die Verhitte
rung fruh. 

Schon im Sommer 1823, also mit 2 1 J ahren, 
war er in Wien im Kreise ,der Zacharias Werner, 
Friedrich Schlegel, Adam Muller der ,,Melancho
likus Niembsch". ,,Man hatte schon liingere Zeit 
seine verii.nderte Gemiitsstirnmung beobachtet. In 
der Tat, in Lenau hatte sich eine W andlung voll
zogen. Die Melancholie und sanfte Schwermut, .die 
sich in seiner Jugenddichtung nur keimend regten, 
wuchsen plotzlich empor und hegannen sein ganzes 
vVesen zu iiherschatten 1 )." 

Nur ist der Grund nicht in dem Liebesverhii.ltnis 
rnit einer ganz jungen, schonen Haushii.lterin-

') von B!odau, S. XXIII. 

9 Spr in ger, Die genialen Syphilitiker. '129 



tochter, aus dem er Vater wurde, und in der Ent
tiiuschung, als er zu erkennen glaubte, daB die Ge
liebte nicht ihm allein gehore, zu finden. Das ist 
eine alltiigliche Geschichte. ,,Dieses an sich nicht 
so ungewohnliche Geschehnis einer enttiiuschten 
Liebe wurde fiir Lenaus ganzes spiiteres Leben von 
der groflten Bedeutung", sagt von Bloedau, und 
im selben Atemzuge: ,,Man kann bei einem Men
schen wie Lenau auf eine friih erwachte und starke 
Sinnlichkeit schlieBen, und Frankls Mitteilungen 
geben uns recht." Lenau mit seinem slawisch
interessanten Typ und dem ungarisch-deutschen 
Mischblut war wie sein Vater, der wilde, schone 
Niembsch, ein Liebling der Frauen. In der Untreue 
des Madchens, die iibrigens durch nichts als Lenaus 
eigenes Wort bezeugt ist, ,,das entscheidende Er
eignis in des Dichters Leben" zu sehen, ist nur 
eine Redensart. 

Um Weihnachten 1825 trat eine heftige Hals
enlziindung auf, als deren Folge haufige Schluck
kriimpfe blieben. Dann kam der Tod der Mutter 
durch Gebiirmutterkrebs, an die er in krankhafter 
Weise gebunden war. 

Bald wird sein Wesen immer riitselhafter; Char
lotte Gmelin in Stuttgart und Sophie Lowenthal 
in Wien und zwischen beiden die Reise nach 
Amerika sind Wegzeichen seines Leidensganges. 
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In Stuttgart nahmen die schwabischen Dichtei· 
ihn mit offenen Herzen auf. Charlotte, die Nichte 
Schwabs, eine echt siiddeutsche, priichtige Mad
chengestalt, faBte eine tiefe Neigung fiir Lenau. 
Auch er fing Feuer. Bald niiherte er sich ihr, hald 
zog er sich zuriick, - bald jauchzte er auf, bald 
verkroch er sich in Schwermut. Zu einer Aus
sprache kam es nie. Er wollte nicht vergessen, aber 
entsagen: ,, Ich kann diese himmlische Rose nicht 
an mein nachtliches I-lerz heften." Den Grund 
seiner Schwermut und Entsagung lieB er unaus
gesprochen. Die biederen Schwaben verstanden 
ihn nicht. Es kam Neujahr 1832 zum Bruch mit 
Schwabs, und Frau Schwab sagte: ,,Wir kiinnen 
ihm nie mehr recht trauen." vVas ist das? Seine 
Gesundheit war schlecht; er litt an schweren Kopf
schmerzen. Da tauchte pliitzlich ein seltsamer Pian 
in ihm auf, er will naoh Amerika gehen. Zehn 
Jahre nach der Erwerbung der Krankheit macht 
sich die erste Zerstiirung des Gehirns ,fiihlbar. Er 
sieht, daB er das Miidchen nicht heiraten darf und 
will sich durch die abenteuerliche Flucht relten. 
Die Besserung seines Zustandes, auf die er gehofft 
h.aben mag, trat in Amerika nicht ein. Oktober 
1832 stieg er an Land, Februar 1833 fìel ihn 
Krankheit an, im Friihjahr 1833 eilte er zu den 
schwabischen Freunden zuriick. Die kiirperlichen 
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Beschwerden stellten sich wieder em. J ustinus 
Kerner, der ja Arzt von Beruf war, schrieb schon 
am r r. Mii.rz 1832: ,,Es ist vollige Wahrheit, daB 
in Niembsch ein Damon ist, der ihn furchtbar 
plagt und der in einer Viertelstunde sein Gefiihl 
zwanzigmal verii.ndert. Derselbe zeigt sich auch 
durch wirkliche Krampfe in ihm, die sich durch 
ein augenblickliches Erstarren seines Gesichtes 
aussprechen. Solange dieser Diimon nicht aus ihm 
getrieben ist, ist er furchtbar ungliicklich und 
macht auch andere diister. Ich will noch alles an
wenden, denselben in ihm zum zweitenmal zu 
bannen, verzweifle aber jetzt sehr ! Denn die 
amerikanische Idee, die ihm dieser eingefliistert, 
hat furchtbar feste Wurzeln in ihm gefaBt." 
Lenau selbst fiihlte dasselbe: ,,Ein Analogon von 
solchem Diimon glaub' ich auch in mir zu her
bergen. Sozusagen, einen Diimon des Ungliicks ... 
Wie oft hab' ich meiner guten Freundin Schwab 
gesagt, daB ich ein Narr bin, sie hat es aber nicht 
geglaubt. Glaube wenigstens du es, mein lieber 
Mayer. Du wirst mich ja darum nicht weniger 
lieben, ein Narr ist doch besser als ein Ver
brecher . . . " 

In seinem Faust hatte er ,,einen Kerl gefunden, 
auf den er seinen ganzen HollenstofI wie auf einen 
Steinesel abladen konnte". 
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Als er die Vierzig iiberschritten hatte, fiihlte er 
sich altern ; allerlei kiirperliche Beschwerden wie 
Zahnschmerzen und Erkaltungen trafen ihn immer 
wieder, besonders auch seine alle Halsentziindung. 

Sophies Charakterbild schwankt in der Ge
schichte, von der Parteien HaB und Gunst verwirrt. 
Sie wird als sehr kluge und unwiderstehliche Frau 
geschildert, mit literarischen Interessen und 
groBem Geschmack. Nachdem sie einer Jugend
liebe entsagt hatte, vermiihlte sie sich mit einem 
reichen, hohen Beamten, der ihr eine Stellung in 
der Gesellschaft und ein gutes Leben bieten konnte. 
Oh es sie nur reizte_. den Dichter mit seinem Ruhm 
und seinem diisteren Wesen an ihren Triumph
wagen zu spannen und eine Rolle in der Literatur
geschichte zu spielen oder ob sie ein ehrliches 
Gefiihl fiir den dunklen Leidensmann hatte, wird 
wohl nie zu entscheiden sein. In Lenau beginnt 
wieder das alte Hin und Her, Anstiirmen und Los
reiBen wie damals bei Charlotte. Er gefallt sich 
wieder in Klagen der Verzweiflung iiber die Un
miiglichkeit der Vereinigung. Der wahre Grund 
der Unmiiglichkeit ist seine Krankheit. Die De
pressionen in seinen leidenschaftlichen Briefen 
gehen bis an die Grenze des lrrsinns, die sein ge
marterter Geist dann bald iiberschritt. ,, Mein Un-
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gliick ist mir das Jiebste, was ich habe. lch habe 
mir nie ein Gliick getriiumt, wogegen ich dieses 
Ungliick umtauschen mochte ... " Noch zwei un
verstandliche Episoden mit der Siingerin Karoline 
Unger und einer Table-d'hòtc-Nachbarin in Baden
Baden, Friiulein Mar.ie Behrends - und es ging 
mit Riesenschritten dem Ende zu. Friihjahr r844 
begann es mit Kopfsehmerzen, Schlaflosigkeit, im 
September trat eine rechtsseitige Gesichtsliihmung 
ein, in der Nacht zum r3 . Oktober ein Ausbruch 
furchtbarster Verzweiflung und in der Nacht zum 
r5. Oktober der ,~ahnsinn, Selbstmordversuche, 
der Wahn, daB seine treuesten Freunde ihn ver
folgten, Fluchtversuche, Angriffe auf seine Pfle
gerin. Er verbrennt die Briefe Sophies. Dann 
nehmen die lrrenanstalten ihn auf. Die Ver
blodung schreitet fort, er kann nich t mehr gehen 
und seine Hiinde gebrauchen, ein Erstickunganfall 
bringt das Ende. 

Auch andere Biographen wissen nichts von 
seiner Krankheit. Weichbrodt sagt: ,,Lenau, der 
wie R. M. Meyer hervorhebt, der Klassiker des 
Weltschmerzes war, den schon immer ganz geringe 
Anlasse wie Unwohlsein verstimmten, wird mit 
42 Jahren von Erregungszustiinden befallen, die 
eine Anstaltspflege notwenrug machen, und am 
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22. August 1850, 48 Jahre alt, erliegt er scinem 
Leiden1)." 

Immer wieder der Eintritt um das /10. Jahr. An 
der Syphilis Lenaus ist kein Zweifel. Sehr aus
fohrlich behandelt sie Sadger 2). Sie erklart Lenaus 
stiindige Furcht vor dem kommenden vVahnsinn, 
den unmiiBig iibertriebenen Schmerz des Bertha
Erlebnisses, die amerikanische fixe Idee ( Justinus 
Kerner: ,,Unser Niembsch ist von Amerika ganz 
besessen"), die Zerrereien mit Charlotte, die nie 
erfiillte Liebe zu Sophie, das talle Zwischenspiel 
mit Karoline Unger und die noch tollere Ver
lobung mit l\farie Behrends. 

Die Paralyse Lenaus kam im Apri! r844 zum 
Vorschein, arbeitet sich aber schon seit vielen 
Jahren durch. Vor der Abreise nach Amerika 
schreibt er: ,,WiiBt' ich auch ganz bestimmt, daB 
ich umkommen werde, ich glaub', ich reiste doch! 
Mich regiert eine Art Gravitation nach dem Un
gliick." Schon r836 entsteht das Gedicht an die 
Mutter ,,Der Seelenkranke". 

1) ,,Die Psyche des Dichters'', ,,Berliner Tageblatt'', 192 r, 
Nr. 380. 

2) ,,Aus clem Leben Nikolaus Lcnaus'', 2. Auflage mit einem 
Nachtrag. - Dazu Kronfeld , ,,Archiv f ilr Frauenkunde", 

1925, s. /134. 
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,,Ich trag im Herzen eine tiefe Wunde 
und will sie stumm bis an mein Ende tragen, 
ich fiihl ihr rastlos immer tieferes Nagen 
und wie das Leben bricht von Stund' zu 

Stunde ... 

So laB mich bald aus diesem Leben scheiden , 
ich sehne mich nach einer stillen Nacht; 
o, hilf dem Schmerz, dein miides Kind ent

kleiden." 

Sadger selzl den Erwerb der Syphilis auf die 
Zeit der Riickkehr aus Amcrika in Bremen. Ich 
glaube, daB er sie von Bertha empfangen. Nach 
vielen J ahren noch beklagte er sich gegen scincn 
Sch wager ,, iiber die noch immer brennende 
Wunde, die ihm Bertha geschlagen". Weil man 
sich als J iingling in der vVahl seines Madchens ver
grifl"en hat, bleibt man doch nicht sein ganzes 
Leben so maBlos ungliicklich. 

Seine Kunst hat sehr unter seiner Krankheit ge
litten. Wenn seine Schmerzenstiine auch echt und 
groB sind, so sind sie doch miBschmeckend un
gesund. 
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Heinrich I-l ein e, geslorben 1856. 

Das Heinebuch ist noch immer nicht geschrie
bcn. 70 Jahre nach scincm Tode noch nicht. Es ist 
sicher, daB bei den Deutschen kein Bedarf nach 
einem Buche ist, das Heine so nimmt, wie er nach 
Nietzsches Vl'ort einzig genommen werden darf: 
,, als das letzte europiiische Ereignis". Zwei von 
den ihm niichsten Geistern, Lassa li e und Nietzsche, 
haben clic zweite Halfte ihres Lcbens ebenso ver
loren ·wie er. 

Man kennt Heine auBer als sentimentalen Lieder
dichter iiberhaupt nicht. I-leine, der Sanger der 
Zeitge<lichte, der philosophische Lyriker, der poli
tische Seher, der freie Deutsche, der leidende 
Held, - man hat keine Verwendung fiir ihn. 

Heine hat Ungliick mit seinen Biographen: fast 
alle finden es notwendig, sich zu enlschuldigen, daB 
sie sich iiberhaupt mit ihm beschaftigen ; aus dem 
Drang des Herzens oder des Verstiindnisses be
kennt sich kaum einer zu ihm. 

Sein VVcsen ist schwer zu fassen. Schon iiuBer
lich - dieser rheinische J ude ist wohl das blon
deste unter allen deutschen Genies. Théophile 
Gautier beschrieb ihn in seiner ersten Pariser Zeit: 
,,Er war ein schoner Mann von 35 oder 36 J ahren 
mit dem Anschein einer robusten Gesundheit. Er 
wirkte wie ein germanischer Apoll, wenn man 
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seine hohe, wei!Se Stirn sah, rein wie Marmor, von 
einer Unmenge blonden Haares beschattet." 

Der Anschein der Gesundheit! Sein letztes Jahr
zehnt war er an die ,,Matratzengruft" gefesselt, 
und er hat sich heldenhaft gegen sein Schicksal: 
Riickenmarkschwindsucht gewehrt, das Leben 
weitergeliebt mit der ganzen Daseinsglaubigkeit 
und Erdenfreudigkeit seiner Rasse, gedacht, ge
dichtet, gearheitet und genossen. 

,, . . . Genesen ganzlicb 
kann ich nur dann, wenn seine Fackel senkt 
der andere Bruder, der so ernst und hleich. 
Gut ist der Schlaf, der Tod ist hesser, - frei
das Beste wiire, nie gehoren sein." [lich 

So schlugen wohl manchmal die schwarzen 
Fluten des Leids iiber ihm zusammen; aher hald 
wieder kiimpfte er sich durch zu Ernst und Licht 
und Geist. 
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,,Die Sohne des Gliickes heneid' ich nicht 
oh ihrem Lehen, - beneiden 
will ich sie nur oh ihrem Tod, 
dem schmerzlos raschen Verscheiden. 

Nie hatte Siechtum sie entstellt . .. 
Schon sieben Jahre mit herhen, 
qualvollen Gehresten wiilz' ich mich 
im Tode und kann nicht sterhen. 



O Gott, verkiirze meine Qual, 
damit man mich bald begrabe, 
du weiBt ja, daB ich kein Talent 
zum Miirtyrtume habe. 

Oh deiner lnkonsequenz, o Herr, 
erlaube, daB ich stanne, 
du schufest den friihlichsten Dichter und 

raubst 
ihm jetzt seine gute Laune . 

. . . O Miserere, verloren geht 
der beste der Humoristen. 

Nichts als ein Hiiuflein ungliickseliger Knochen 
mit einem dorngekriinten Dichterhaupt war van 
ihm geblieben, und doch war er immer noch der 
redliche Mahner und unerbittliche Kiimpfer. 

,,Was die Glocke hat geschlagen, 
sollst du deinem Volke sagen -
rede Dolche, rede Schwerter ! " 

Die Liebe zur schiinen Welt ermiidet nicht, die 
Seele gliiht im Atem Gottes. 

,,Wo wird einst des Wandermiiden 
letzte Ruhestiitte sein? -
lmmerhin mich wird umgeben 
Gottes Himmel dort wie hier, 
und als Totenlampen schweben 
nach ts die Sterne iiber mir." 
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Sein lctzles \i\lort sol! gewesen sein: ,,Gott wird 
mir verzeihen, denn das ist sein Metier" - welch' 
eine Lebensleidenschaft ! Ober allen Abgriinden 
des Grams und der Verzweiflung singt immer 
wieder das Bckenntnis, das Lerchenlied: das Leben 
ist schi:in und einzig - trotz allem. 

Enfant perdu - nicht voli wirken zu ki:innen, 
nichL zu siegen iiber alle bi:isen Miichte, das war 
ihm ein echter Schmerz. Die Ideen der franzi:isi
schen Revolution, die 1830 Auferstehung feierten, 
waren ihm, der den groBen Napoleon, Hosianna 
den Kaiser!, mii eigenen Augen gcsehen hatte, ein 
tiefster, innerster Besitz . Und er hatte das Auge 
for die deutschen ZusLiinde, die das Gegenteil 
waren, die klein und liicherlich und dumm waren. 
Und er sagte, was er sah. Er muBte es sagen, oft 
gegen scinen eigenen Nutzen, ja · gegen seinen 
eigenen Willen. Und unter seinen Worten blieben 
blutige Striemen. ,,Sie alle haben ihm mit ihrem 
HaB vergolten, daB er sie in ihrer Schwiiche er
kannte und bloBstellte, und in Wahrheit hat das 
ganze deutsche Philistertum ihm bis heute noch 
nicht verziehen; denn seine Schwerter schneiden 
noch heule 1 ). "EinPionier der Zukunft! Sein heller 

1) Anna Siemscn, ,,Literarische StreifzUge", S. 235. - Einen 
,,Rettumi:versuch" unternimmt O. J. Scheuer, ,,Heinrich I-Ie ine 
als Stud~nt". Das Leiden soll nicht Tabes, sondern ,,eine wahr-
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Blick erkannte die Kriifte, die lrolz ihres Glanzes 
sterben und die wirkenden, die grau und unschein
bar heraufziehen. Er sieht den biirgerlichen Libe
ralismus an seiner Verlogenheit ersticken, er sieht 
die ersten Anfange der Arbeiterbewegung. Er sieht 
sie als Hellene, als Kunstbesessener, wie eine graue 
unvermeidliche Siindflut, die die vVelt nicht ver
schonern wird, die vie! Herrliches vernichten wird; 
aber sein unbestechlicher Geist glaubt und nimm t, 
was sein tapferes, blankes Auge sieht. 

Der erste Europiier, ein nicht zu entmutigender 
Vorkiimpfer der deutsch-franzosischen Verstiindi
gung. Auch in Frankreich blieb er damit unver
standen, ein Einsamer, ein Wirkensferner. Und 
wer heute nach zwei Kriegen die Vereinigten 
Staaten von Europa will, der muB den ,,v eg neh
men, wo Heine seine unbesiegten W affen fallen 
lassen muBte. ,,DaB er als erster die Zeichen unse
rer Tage in jenen Tagen sah, und daB er sich ohne 
Furcht und ohne Zogern zum Ritter der Mensch
heitszukunft machte, das gibt ihm jene Bedeu-

scheinlich angeborene spinale Form der progressiven Muskcl
atrophie" gewesen sein. Nach Goe<lecke war die syphilitische 
Erkrankung I-Ieines der Grund frtr seinen AusschluB aus deT 
GOttinger Burschenschaft. Siehe auch l\fox i\'larcuse in ,,Zeit

schrift ffu Sexualwissc.n.schaft", 1923, S. 132. 
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tung, die ihn aus der Schar der iibrigen Dichter 
hebt1)." 

Was er der deutschen Sprache fiir einen Stil ge
geben, was fiir ein religiiises Heidentum vorgelebt, 
wie er der Poesie das Meer entdeckt hat, sein Welt
biirgertum, seine Geistes- und Denkfreiheit, seine 
Auffiillung des deutschen Gemiitslebens, sein 
echter Sozialismus - wird nicht alles iiberstrahlt 
durch eine kleine jahrelange Tat, durch die Festig
keit und Treue, mit der er zu seiner Frau gehalten? 
Er war keine kleine Aufgabe. Nur ein Frommer 
kann das. Sie war in ihrem W esen die Ladnerin 
aus dem Schuhgeschiift geblieben, leichtlebig, 
putzsiichtig, oberlliichlich, verschwenderisch '). 
Und Heine trug. 

In den letzten Leiden naht diesem Lazarus die 
unbekannte, sonderbare, schiine Frau, die Monche, 
die Blume der Passion. Sie gab dem sterbenden 
,,Venus-Jungen" die letzte Verklarung. 

') Siemsen, S. 238. 
2) Max Fischer, ,,Heinrich Heine, der deutsche Jude", S. /ili. 



Robert Schumann, gestorhen 1856. 

Seine unbezweifelbare Geisteskrankheit kann 
nicht geleugnet, soli aher gemindert werden. ,,Da 
auch die einzige Schwester Schumanns in jugend
lichem Alter van einer unheilbaren Gemiitskrank
heit befallen wurde, welche die Ursache ihres 
friihen Todes war, so darf man wohl vermuten, 
daB die Gemiitskrankheit, der unser herrlicher 
Tonmeister im besten Mannesalter mit 46 Jahren 
erliegen solite, eine ererbte war 1 ). " Aber das ist 
falsche Scham, die die Wahrheit nicht verschleiern 
kann. Es ist laienhaft, zu sagen, daB sich, als er 
mit 16 Jahren seinen Vater verlor, ,,augenschein-. 
lich schon die Eigentiimlichkeiten seines spiiteren 
Charakters" entwickelt hiitten, und daB er mit 
seinen 23 Jahren durch den Tod der Frau seines 
Bruders in eine ,,fiirchterliche Melancholie" ge
fallen sei. 

Schumann war, wie das die Regel bei den Ge
nialen ist, ein heiterer, zu Jugendstreichen aller 
Art aufgelegter Knabe und ein triiumerischer, 
schweigsamer Jiingling. Woher solite denn auch 
sonst die Kraft und der Geist zu den Davidsbiind
ler-Tiinzen gekommen sein? 

1 ) Car1 Reinecke, ,,Meister <ler Tonkunst", S. 380. 
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Seltsamhiten zeigten sich fruh, zum Beispiel 
wenn er das Riitsel, dessen Losung der Buchstabe 
H ist, oder in spiiteren Jahren ein Chorlied ,,Zahn
weh" komponierte. 

Auch nicht die Anstrengung der Komposition des 
Epilogs auf Goethes Faust hat er durch seine 
Geisteskrankheit ,,schwer biiBen" miissen. Es ist 
Zeit, mit solchem Kinderglauben aufzuriiumen. 

Schon 1844 stellten sich Schlaf!osigkeit, Todes
furcht, die bis zur Angst vor metallenen Werk
zeugen und vor Vergiftung durch Arzenei ging, 
und schwere Gehortiiuschungen ein, ~ die ersten 
Schatten der Paralyse. 1852 ist der Verfall da. 
Seine Auffiihrungen verloren so sehr an vVert, daB 
der VerwaltungausschuB des Allgemeinen Musik
vereins ihn zwingen muBte, zur Wiederherstellung 
seiner Gesundheit seine Tiitigkeit auf einige Zeit 
niederzulegen. 

Seine VVerke spiegeln den Tod seiner Geistes
kraft. Jedes ist wie ein weiterer Einsturz . ,,Auch 
in seinem Urteile iiber Poesie zeigt sich eine 
sonderbare Unklarheit ... er verfìel in den lacher
lichen Aberglauben des Tischriickens . . . es ist 
schrecklich, seine letzten Werke Revue passieren 
zu lassen 1 )." Mit schrecklicher Schnelligkeit 

1) Reinecke, S. !133-63!1. 
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wiichsl die Krankheit weiter und weiter, die un
heimlichen Gehèirtiiuschungen werden immer hef
tiger und qual voller, so daB er ganze Tonstiicke 
und Geislerslimmen zu horen wahnt, wiihrend 
alles um ihn her in lautloser Stille verharrt. Am 
27. Februar 1854 stiirzt er sich in den Rhein und 
cndet nach zwei Jahren im lrrenhaus. 

,,Allerdings bezweifelt Mobiusi), daB es sich bei 
Schumann um diese Krankheit gehandelt hat; 
wenn man jedoch den Post-mortem-Bericht van 
Geh. Sanitiitsrat Richarz durchliest, sowie auch 
viele Ziige des Komponisten beriicksichtigt, fìndet 
man vieles, was an die Demenlia paraly tica er
·innert2-)." 

1 ) Dr. P. A. MObius, ,,Ober Roberl Schumo.nns Krankheit". 
2 ) Dr. med. A. Lorand, ,,Die menschliche lntelligenz und 

ihl'c Steigernng", S, 1 [i3. 

tu S 11ri1115e1·, Dic Ml:ni~lon Sr1,hi1itiker. 



Arth ur Schopenha uer, gestorben 1860. 

,,Meine Biographie will ich nicht schreiben, noch 
geschrieben wissen. Mein Privatleben will ich nicht 
der kalten und iibelwollenden Neugier des Publi
kums zum besten geben 1)." Sein MiBtrauen, sein 
MenschenhaB, aus dem diese V\lorte geboren sind, 
sind zugleich eine iible Frucht seiner Krankheit . 
Entschuldigt darf sich auch vor ihm fiihlen, wen 
alles andere als kalte oder iibelwollende Neugier 
treibt. Gerade vor ihm sei an die weisen V\/ orte 
Goethes erinnert, daB man ,,die bedeutendsten 
vVeltbegebenheiten bis in die Geheimnisse der 
Familie zu verfolgen geni.itigt" sei. Sein philo
sophisches Systern, sein Pessimismus ist eine 
wahrhafte Weltbegebenheit. Seine Geschlechts
krankheit ist die Quelle, aus der sein WeiberhaB 
und seine Weiberverachtung, die Entehrung des 
Geschlechts und der Geschlechtsliebe llieBen. 
Hinter dieser Entwiirdigung steckt ein Minder
wertigkeitgefiihl, eine MiBgunst2). Und der groBe 
Widerhall, den er nach seinem Tode gefunden hat, 
der Kreis seiner Anhanger, die ihm begeistert 
zustimmen, weil sie in ihm den Mund ihrer Emp-

1 ) Brief Schopenhauers :m Dr. David Asher vom 15. Juli 
1857 in ,,Arthur Schopenhauer, Neues von ihm und Uher ihn". 
Van Dr. Da,·i<l Asher (1871), S. 12 . 

2) Felix Theilhaber, ,,Die menschlicho Liebe", S. 22. 



fìndung gefunden haben, hat denselben Grund; es 
sind Menschen, die fast immer mit ihrem Ge
schlechtsleben Schi.fibruch gelillen haben und eine 
Rechtfertigung vor sich brauchen. 

Wohl bei keinem liegt der EinfluB der Krankheit 
auf die tiefsten Grundlagen seines \i\l erkes so klar, 
wie bei ihm. Und auch seine Denkerkraft macht 
keine Ausnahme von der Regel - immer wiede,· 
die fehlende Grunderkenntnis, die unbewuBtc 
Selbsttiiuschung. Er war gewiB gutglaubig, er hat 
der objektiven Richtigkeit seiner Gedanken ver
traut, sein Denken nicht kritisiert, die Urspriinge 
seiner Gedanken nicht untersucht. Und dies, ob
wohl er, wie kein anderer, anerkannt hat, einen wie 
fìnstern Anstrich die Syphilis, dieser Todfeind der 
Menschheit, dem Leben der Neuzeit gegeben hat. 
Er sagl'), ,,die venerische Krankheit erstreckt ihren 
EinfluB vie! weiter, als es auf den ersten Blick er
scheinen mochte, indem derselbe keineswegs ein 
bloB physischer, sondern auch ein moralischer ist. 
Seitdem Amors Kocher auch vergiftete Pfeile 
fiihrt, ist in das Verhiiltnis der Geschlechter zu
einander ein fremdartiges, feindseliges, ja teuf
lisches Element gekommen; infolge wovon ein 

1) In ,,Aphorismen zur Lebeniweisheil" {Ausgabe Griese
bach), Band IV, S. 535. ... 147 



fìnsteres und furchtsames MiBtrauen es durch
zieht." Der ,,Apostel der Askese" kannte die Sinn
lichkeit, j a, er, der clas Quecksilber den ,, Triumph 
cler Meclizin " genannl hat, kannte auch ih,· ,, leuf
lisches Element". 

Ein Bodensa tz in seinem Leben une! Denken ist 
immer aufgefallen . Man fand, claB er wie recht 
viele cler genialen Menschen von Kindheit an an 
nerviisen Stii rnngen gelitten habe•) P. J. Mobius 
hat ihm ein griindlichBs, liebevolles Buch ge
widmet, hat aber doch den letz ten Punkt, den Ur
grund nicht gefunden. Nach ihm ist Schope11-
hauer der Philosoph cles Pessimismus geworden, 
weil er von Anfang an krankhaft war. Man kiinne 
seinen Zustand als theoretisches Taeclium vitae be
zeichnen. Die grundlose Heiterkeit und Freude am 
Leben erfiille so sehr jedes gesuncle, junge Wesen., 
claB man da, wo sie f ehle, mit der groBten Be
stimmt.heit auf Kranksein schlieBen kiinne. Die von 
der Krankhaftigkeit seiner Natur gefiirhten Be
standteile seiner Lehre hiitten stiirker gewirkt, als 
ihr wahrhaft Gutes . DaB ungdiihr zur gleichen 
Zeit auch bei anderen hochbegabten, aber entarte
ten Jiinglingen, insbesonclere bei Byron und bei 

1) Dr. A. Loran<l , .,Die mensch liche Tntelligenz und ihro 
Steigernng", S. 372. 



Leopardi dieselhe Furcht vor dem Leben hervor
getreten sei, das zeige, wie das Pathologische des 
lndividuums nichts Zufalliges, sondern ein An
zeichen gewisser · Storungen des allgemeinen 
Geistes sei. Miibius hetont Schopenhauers tapfere 
Liehe zur Waluheit, seinen miichtigen und er
quicken<len Zorn gegen alles Erbarmliche, seinen 
Stolz und seine Liebe zu den armen Menschen und 
den Tieren. Er eifert mit Recht gegen die Schmah
schrift von Dr. med. von Sey<llitz, der im Jahre 
1873 Schopenhauer als Geisteskranken geschil
dert, und gegen Lombroso, der ein Zerrhil<l von 
Schopenhauer gezeichnet hat. Er sieht in ihm mit 
vollem Recht <len Vater der neuen Philosophie, der 
aus der Schulphilosophie, wenn auch selbst noch 
von ihr gehemmt, herausfiihrt, einen Mann, der 
von der friihesten Jugend bis in das hohe Alter 
nur ein Zie! hat, zu erkennen; der nichts sucht, als 
die Wahrheit, und der seine Aufgabe mit einem 
Ernste und einer Treue ohnegleichen erfiillt hat. 
Er hat seinen Gedanken des heroischen Lebens
laufs selber vorgelebt. Miibius leitet die krank
haften Stiirungen Schopenhauers aus einer par
tiellen H yperplasi~ des Gehirns her und beschiinigt 
nichts von <lem Pathologischen, das in den vielen 
Wunderlichkeiten, Schroffheiten, MaBlosigkeiten, 
riicksichtsloser Heftigkeit, MiBtrauen, lieblosem 
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Aburteilen und in der Neigung, alles von der iiblen 
Seite aufzufassen und vom Heiteren und Guten 
nicht ergriffen zu werden, zutas-e tritt. In dem sieb
zehnjahrigen Kaufmannslehrling, dem schlechte
sten, den Hamburg j e gesehen hat, ist der Philo
soph und die Sinnlichkeit erwachsen. ,,Er scheint 
in den tr iiben Hamburger Jahren die ersten Er
fahrungen dieser Art gesammelt zu haben und er 
weist in den Versen ,,O VVollust, o I-Iolle" usw. 
darauf hin, daB ihm von Anfang an die Wollust 
der Kreaturen mit Bitterkeit gemenget war " 1). 

Wahrend seiner Zeit auf dem Gymnasium in 
Gotha war er ein lustiger, frischer, junger Mann. 

Schon in seinem 20. Jahre beginnen seine Zu
sliinde unbegriindeter Angst, plotzliche Anfalle 
und Storungen des Gehors, nachdem er schon in 
Hamburg sich einer Behandlung des linken Ohres 
hatte unterziehen iniissen. Aber er war damals 
keineswegs ein griimlicher Sonderling, sondern 
wahrend seines Studiums in Gottingen, das er mit 
25 Jahren abschloB, wiihrend des ,l\linters 1813 in 
vVeimar, wo er Goethes Arbeitfr,eundschaft genoB; 
und wiihrend der folgenden 4¼ Jahre in Dresden, 
wo er sein Hauptwerk verfaBte, war er ein frischer, 

1) Mobius, ,,Schopenhauer", S. 43. 
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w1tz1ger, derber, lebenslustiger Mann, ,,ein wahr
haft humoristischer Grobian". 

Als leidenschaftlicher Mensch kannte er ,,den 
Trieb zur Wollust. .. die brennende Gier ... wenn 
die hochsten Kriifte des Geistes, ja das bessere Be
wuBtsein zur gr6Bten Tatigkeit bereit. . . In be
sagten Stunden wird oft mehr gelebt als in J ahren 
der Stumpfheit". 

In den hoheren Jahren wurde sein Zustand 
schlechter. 1824 schrieb er aus Miinchen an seinen 
Freund Osann: ,,Vor einem Jahr kam ich hierher, 
und etwa sechs Wochen darauf, als ich weiter 
wollte, fìng eine Verkettung von Krankheiten an ... 
ich habe den ganzen Winter in der Stube zuge
bracht und sehr gelitten . . . " 

Im Punkte der Weiberfeindschaft war er besser 
als sein Ruf, den ihm das Kapitel der ,,Parerga" 
iiber die Weiber eingetragen hat. Er hatte mehrere 
Geschlechtsbeziehungen, und eines muB eine Art 
von Liebe gewesen sein; denn er hat 3o Jahre 
spiiter der Freundin ein Vermiichtnis ausgesetzt. 

Wenn auch vielleicht sein Kampf gegen die 
Gleichberechtigung der Frauen als Abwehr der 
damals herrschenden Obertriebenheit teilweise aus 
der Zeitlage zu verstehen ist, so ist seine Meta
physik der Geschlechtsliebe, daB sie ein Kunst
grill der Natur, eine List, um die Fortpllanzung 
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des menschlichen Geschlechts, und nicht um das 
Gliick, zu begriinden, einseitig, scheelsiich tig, 
stiefboldig; er hat die V crbindung von Gliick und 
Zweck nicht gesehen. 

Die mittlere Lebenszeit Schopenhauers also war 
nicht gut. Schon 1830, mit 42 Jahren, spricht er 
von seinen grauen Haaren, der ein ,,Blondkopf mit 
blaugrauen Augen" ,,mit der blonden, von der 
Stirn aufstrebenden Phiibuslocke" gewesen war. 

1831 , nach der Obersiecllung nach Frankfurt 
am Main, vedìel er in die diisterste Stimmung, so 
daB er wochenlang keinen Menschen sprach, und 
wurde im Winter wirklich krank. In dem neu
erstandenen Briefwechsel mit seiner Mutter Jo
hanna Schopenhauer fìndet man am 20. Marz 1832 
eine riitselhaftc AuBerung von ihr: ,,Was du iiber 
deine Gesundheit, deine Menschenscheu, deine 
diistere Stimmung mir schreibst, betriibt mich 
mehr als ich dir sagen kann und darf. Du weiBt 
warum." Oh das eine 1-lindeutung auf den Selbst
mord des Vaters sein soli? 

Diese Krankheit war, wie wir jetzt wissen, seine 
Syphilis, die er 1823 erworben hat. 

In den spateren Jahren hat sich seine Gesundheit 
gebessert; er ist ein riistiger, dem Leben zuge
wandter Greis, so befriedigt und erdenfroh wie 
nie. Nur die Ohren machen ihm zu schaffen, das 
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rechte war taub, das linke sehr schwach geworden. 
Er bezeichnete sich selbst als ,,kerngesund", nicht 
nur mit Stolz, sondern mit wiederholender und 
iibertreihender, siegeriihnlicher Freude. Die Briefe 
seines Alters zeigen eine Frische und Heiterkeit, 
die den stiirksten Gegensatz zu der friiheren Zeit 
bilclen . 

Der ,,Menschenfeind", der er im plumpen Sinne 
nie gewesen ist, fiihlt sich auf dieser Erde, und 
nicht nur infolge der langsam kommenden Aner
kennung seines Werkes, wohl. Er wurde mensch
licher, wirklicher, er lebte gern und hatte den Ge
fii hlspessimismus an den Nagel gehangt. Er holite, 
noch 20 Jahre zu leben. Die Ursache des Todes 
war Lungenentziindung und Herzliihmung. Die 
Sektion hatte er untersagt. 

Dr. lwan Bloch 1 ) hat eine bis dahin unbekannte 
Niederschrift _Schopenhauers veréiffentlicht, nach 
der an seiner syphilitischen Erkrankung nicht zu 
zweifeln ist. ,,Er hat erst die ganze Tragik der 
Wollust, den Diimon des Geschlechtstriebes, die 
,Feindschaft' der Liebe am eigenen Leibe emp
fìnden miissen, ehe ihm die volle Bedeutung der 
asketischen Idee aufging ... Hieraus wieder erkliirt 

t) ,,Schopenhauers K.rankheit im Jahre 1823", Medizi
nischo Klin ik, 1906, Nr. 25 und 26. 
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sich die enge Beziehung, die Schopenhauer zwi
schen der , wunderbaren venerischen Krankheit' 
und der Asketik statuiert. Aus seinen verschiedenen 
AuBerungen iiber die Syphilis und vor allem der 
Tatsache der eigenen syphilitischen Erkrankung 
ergibt sich die Bedeutung, die die Syphilis fiir die 
Konzeption seiner asketischen Anschauung hatte, 
die unter dem unmittelbaren Einflusse seiner Erleb
nisse, Leiden und Leidenschaften sich entwickelte, 
wiihrend im Alter, wo der Damon des Geschlechts
triebes und die unseligen F olgen des letzteren ihn 
nicht mehr quiilten, eine deutliche eudiimonistische 
Fiirbung in seinem Denken sich zeigtt)." 

Es kann hier nur angedeu tet werden, welche 
Ausblicke sich auf sein Denken und auch auf die 
Liicken seines Denkens offnen. Der Mann, dessen 
Verdienst es ist, im Gegensatze zur Scholastik clie 
Philosophie als Auslegung der Erfahrung aufzu
fassen, vergiBt die tiefste eingreifende Erfahrung, 
die sein eigener Korper erlitten hat, er iibersieht 
das unbewuBte Seelenleben, verdriingt in seiner 
Asthetik den Geschlechtstrieb ganz, wiihrend er 
doch wuBte, daB dieser gerade mit der Kiinstler
natur auf das engste verkniipft ist, versiiumt aber 

1) Dr. Iwan Bloch, .,Das Sexualleben unserer Zeit", S. 126 

und 1128. 



nicht zu sagen, daB das Genie auch einen guten 
Magen haben miisse. 

W elch schiiner Beweis ist er selbst gegen seine 
Lehre von der Unveriinderlichkeit des Charakters. 
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Henri Murger, gestorben 1861. 

Ein Dichter, dessen schone Anlagen die Krank
heit knickte'). Er schildert in den Scènes de la vie 
de boheme und in Le pays latin mit iiberstriimen
dem ,vitz und packendem Grill das Leben der 
Pariser Studenten, der Literaten und Kiinstler, die 
noch in der Niederung hausen und darauf warten, 
bis ihr Geist oder das Gliick sie zu hoherer Aner
kennung und sicherer Stellung erhebt. Und die 
vielen, die fiir immer unten bleiben. Seine unver
gangliche Boheme laBt leider die zwingende 
Kiinstlerfaust, die Formbildnerkraft vermissen . 
V\Tie alle kranken Kiinstler seiner Art konnte er 
nicht gestalten. 

Seine lyrischen Dichtungen, die unter dem Ein
flusse Alfred de Mussets stehen, sind anmutig und 
einformig-schwermtitig. Das Kraftgefiihl, der 
Lebensiibermut sind durch die Krankheit friih
zeitig vergiftet. 

1) S. Tngebuchblatter der Bri.ider Goncourt. 
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Ferdinand Lasalle, gestorben 186{1. 

Der Sch6pfer der deutschen Arbeiterbewegung 
in einem lacherlichen Zweikampf gefallen, er
schossen van einem unbedeutenden Halbeuropiier 
wegen eines j ungen Madchens. 

Als eine ,,Verirrung" wurde sein Ende ange
sehen. Niemand konnte und wollte begreifen , daB 
Lassalle, der den Heraklit geschrieben, dèr mit: 
starker Hand indie politischen Geschicke Deutsch
lands eingegriITen, der mit hinreiBender Beredsam
keit die Arbeiterbewegung entziindet hatte, daB 
dieser Mann, dessen ganzes Leben und vVirken der 
Menschheit gegolten, um einer personlichen Ange
legenheit, um einer Frau willen einen Zweikampf 
halte eingehen konnen. ,,Aller vVelt wiire es er
laubt, sich zu duellieren, nur einem Lassalle nicht, 
wenn er nicht dem Wahnsinn verfallen sei 1 ). " 

Marx sag t in einem Brief an Engels: ,, Was seinen 
Todesvorwand angeht, so hast du ganz recht. Es 
ist eine der vielen Taktlosigkeiten, die er in seinem 
Leben begangen hat." Welch ein Urteil! W ie er
barmunglos klar ! 

Seine Gemiitsbewegung ging damals bis zur 
Selbstmordbereitschaft. Seine Ausbriiche waren 

l) Iun Brilschgi-Schimmer, .,l.assu lles let1.Le Tage" (Axcl 
Junker Verlag), S. J 1. 



die Zeichen des Zusammenbruchs eines bis ins 
Innerste zerriitteten Menschen, der an sich und an 
allem irre geworden war. 

Er war Vernunftgriinden nicht mehr zugang
lich, oh sie von seinem Anwalt, Holthoff, kamen 
oder von der Grafìn Hatzfeld, ,,seinem besten 
Freund". Seine Handlungen bieten ein tragisches 
Zeugnis dafiir, wie er, der ste ts von einem kiihnen 
Selbstvertrauen befliigelt war, den Glauben an 
s~ine ,,Sterne" und damit seine innere Sicherheit 

. und Kraft eingebiiBt hatte. ,,Sie lassen uns aber 
auch schon den physischen Zusammenbruch 
ahnen, den man wohl als die Hauptsache fiir diesen 
Ausgang wird ansehen miissen. Die Unheils
erwartung, die aus jedem seiner Briefe an Holthoff 
spricht, liiBt ihn von Wirrsal zu Wirrsal taumeln, 
verdunkelt seine Erkenntnis und treibt ihn so un
abwendlich dem Untergang zu 1)." 

Es war ein schones, junges Weib, Helene von 
Donniges, ,,das sich fiir mich paBt und eignet. 
Das einzige, das Sie selbst fiir geeignet fìnden 
wiirden. Also en avant iiber den Rubikon ! Er fiihrt 
zum Gliick ". 

Sie war oder stellte sich anfangs liebestoll ; sie 
schrieb: ,,Aber diesmal, Freund Satan, wird Ihnen 
das Kind beweisen, daB es eine teuflische 'Ver-

') Ebenda, S. 31,. 
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wandtschaft fiihlt." Er antwortet : ,,Sie sind gut 
wie ein Kind, aber auch willenlos wie ein Kind." 

In Genf hiBB sie allgemein ,,enfant du diable" . 
Nach Lassalles Ansicht war ihr einziger, aber 
riesengroBer Fehler: sie hat keinen Willen. 

Sie nannte ihn ,,1neinen schOnen, herrlichen 
Adler". Er : ,,Meine Liebe wiichst stiindlich! Ich 
lebe nicht, es ist ein fortgesetztes Sterben, bloB 
durch die konvulsivische GewiBheit erlriiglich, daB 
ich dich erringen werde." 

Der Umschwung kam blitzschnell. 
An die Griilìn: ,,Wenn ich Eiserner mich unter 

Triinen winde, wie ein Wurm" ... ,,Ich, der all
gemeine Rater und Helfer, bin rat- und hilflos und 
brauche andere. Meine Dummheit richtet mich 
hin ." ,,Wenn ich diese Sache nicht durchsetze -
und ich zweifle sehr daran, so bin ich fiir immer 
gebrochen und fertig mit allem. Noch vie! mehr 
vielleicht als des Miidchens Verlust zerbricht mich 
meine Gimpelei." ,,Mein EntschluB kennt keine 
Grenzen. . . in einem halb sinnlosen Zustand ... 
Ich hab' fast wiihrend zwei Tagen je<len freien 
Augenblick benulzt, um - ich schiime mich nicht, 
es zu sagen, aber es ist entsetzlich - um zu wei
nen ! vVas meinen Schmerz geradezu bis zum 
vVahnsinn steigert, ist dcr Stachel des Vor
·wurfs ... " 
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,,ArbeiLerYerein, Politik, Wissenschaft, Gefang
nis, alles ist mir absolut verblaBt in meinem 
Inneren bei dem Gedanken, I-l elenen wieder zu er
obern . . . ", ,,Wenn. ein so s tarkes Herz, wie das 
meinige, die Selbstbeherrschung vcrl ier t, dann ist 
es na1nenlos -elend . . . ich breche zusam111en wie ein 
morsches Brelt." 

Die Gralìn : ,, Ich weiB nich t, woher es komrnl, 
daB Sie immcr gleich gereizt gegen mich sind ... 
Aber wie verlieren Sie gleich den Kopf." Er hai: 
sich das Ehrenwort gegeben, sich eine Kugel durch 
den Kopf zu jagen ... , er setzt I-limme! und I-lolle 
in Bewegung, um die Fi\rsprache und Vermittlung 
des Konigs von Bayern beim Vater des Miidchens 
zu erreichen. Er ist diesmal bald von seinen boscn 
Sternen i\berzeugt, ganz im Gegensatz zu seiner 
sonstigen SiegesgewiBheit. Ansie : ,,Triumphiere! 
Meine Liebe zu dir iibersteig t alles, was Dichtung 
und Sage jemals von Liebe gesungen haben .. . " 
,, I-lolle ist nichts gegcn meinen Zustand ... Wenn 
sie ,Nein ' erkliirt, nun so ist alles verloren, so ist 
das grenzenloseste Ridikule die Folge ... I-Iabe ge
rade ich das verdient, das treueste I-Ierz dieser 
Erde ... Den Dr. Arndt (einen Vetter des Mad
chens) muB ich j edenfalls noch erschieBen, wenn 
die Sache nicht nach meincm VVunsch endet." 
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Die Gralin sagt: .,Am meisten schien ihn der 
Gedanke zu qualen, daB er sich, wenn ihn Helene 
betrogen, durch jene Schritte kompromittiert und 
lacherlich gemacht hat." 

Er verlangt nichts weniger als die Entfernung des 
siegreichen Nebenbuhlers, des Herrn J anko von 
Racowitza aus dem Diinnigesschen Hause. Sein 
Zorn brach mit aller Macht hervor. Er war wie 
taub. Der brennende Rachedurst, der ihn schiit
telte, machte ihn fiir alles unemplindlich. Er hatte 
in diesem Augenblick ebensogut zum Messer wie 
zur Pistole gegriffen. Er hat nie daran geglaubt, 
daB er sein Leben einsetzte. Er sagte zu seinen 
Freunden, er sei ganz sicher am anderen Morgen 
zur gewiihnlichen Stunde zum Friihstiick zuriick . 

. . . Alles das zeigt einen Besessenen . 

.,Er, der immer mehr Menschen zu Hilfe und 
Beistand heranzog und als Vermittler zwischen sich 
und Helene schob, war schon zu sehr verstrickt, 
um zu erkennen, daB ein Dazwischentreten anderer 
Personen in den letzten Beziehungen, die nur zwei 
Menschen angehen, unheilvoll werden muB 1 ) . " 

Seine ganze Verriicktheit ist ein Ausbruch seiner 
Krankheit. Sicher tritt allerlei anderes hinzu. Er 
verstand sich von jeher schlecht auf Frauen. Helene 

1) Ebenda, S. 306. 
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war nicht eine ,,Natur" i1n Sinne Goethes, wie er 
sie genannt hat. Durch iibermenschliche Lei
slungen und Anstrengungen in den Jahren 1862 
bis r 86lr war seine Gesundbeit erschiittert. Auch 
war clie Selmsucht nach einem personlichen Gliick, 
nach einer Frau, deren Liebe ihm sein ,,Sacktriiger
clasein verschiinen" solite, in ihm immer stiirker 

geworden. 

Aber war es nicht vieln1ehr ,,sein eigenes inneres 
Gesetz, das sich an d.ieser - zufiilligen - Erschei
nung Helenes von Donniges vollzog und seinen 

Unlergang herbeifohrte" ? 

lm Verlaufe clieser ,,jiimmerlichen, armseligen 
Angelegenheit" schwand sem Selbstvertrauen 
dahin und es setzte sich bei ihm cler Gedanke fest, 
bei einem MiBlingen d.ieser Madchengeschichte 
konnte niemancl mehr Vertrauen in seine Einsicht 

une! Tatkraft haben'). 

Es war wie eine Probe, d.ie er mit sich anstellte, 
ob er noch vor sich selbst bestehen konne. Die 

Krankheit hatte d.ie ersten schweren Schatten auf 
seinen leuchtenclen Geist geworfen2

). 

1) Ebenda, S. 3ro. 
2) In se i.nem Drama ,,Sickingen" hat er seinem Schmerzens

brn<lcr Ulrich von Hutlen ein schOnes Denkmal gesetzt. 



Ida Dehmel 1), die einen Brief von Emma Her
wegh an Reinhold Schlingmann iiber Lassalles Tod 
mitteilt, nenni ihn einen ,,Don-Quichotle-Tod" . 
Als Lassalle endlich den Unwerl des Miidchens be
griff, ,, war er so empori, daB er nach dem Aus
spruch der Griilin und Riistows mit den Worten 
aufgesprungen sei, wie jemand, dem die Schuppen 
von den Augen fallen, und der wieder in den Besitz 
seiner Sinne und seiner vollen Energie kommt: 
Gott Lob, jelzl bin ich wieder frei! Wir waren alle 
gliickselig, so sagte mir die Griilin, als wir ihn wie 
erlost sahen, machten Piane fiir die niichste Zeit -
da mii einem Male sprang er auf, nahm Papier und 
schrieb an den alten Donniges, daB er eine Dirne 
zur Tochter, dem Briiuligam, daB er eine Dirne 
zur Braut habe und schickle beide Briefe trotz der 
fiehentlichsten Bitten und Vorstellungen der An
wesenden ab. - . .. Ich muB Blut sehen! Dabei 
blieb es. - ... Friiulein von Donniges fuhr arn 
Tage nach der Verwundung vierspiinnig mii ihren 
,i\iallachen unter den Fenstern des todlich Ver
wundeten voriiber. Keine Nachfrage van seiten des 
Gegners oder des Miidchens ! Nichts ! DreiBig iihn
liche Geschichlen sind van ihr in Miinchen be
kannt. Und darum fiel solch ein Mann!" 

1) ,,'\Vie Ferdinand Lassalle slarb", Berliner Tageblatt, 
18. Oktober 1925, Nr. 119/i. 
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Dieser ,,maBlos dramatische und maBlos unsym
pathische Kampf ... fabelhaft spannend und un
glaublich kitschig" 1 ) erklii.rt sich durch seine 
Krankheit. Ja, seine Leidenschaft war ,, weniger 
Liebe, als Besitzgier, die eine gigantische und zu
gleich aufs auflerste gereizte Eitelkeit eines be
deutenden Menschen 111 einem Selbstdurch
setzungskampf hineintreibt, in dem sich ihm alles 
verzerrt und verschiebt - bis zur eigenen 
Wiirde.. . Ein Mann, der seine eigene groBe 
Mission ernst nimmt, selbstlos ernst nimmt, ist 
undenkbar als Held dieses theatralischen Ab
schlusses - es sei denn, daB man eingesteht, daB 
er in den Klauen seines Allzumenschlichen unzu
rechnungsfahig geworden und widersinnig geendet 
hat. " Alles richtig, nur muB man erkennen, daB er 
in den Klauen der leider allzumenschlichen Sy
philis gesteckt hat. 

Wer diesen elementarischen, unendlich gliihen
den Menschen kennenlernen will, lese seine Briefe 
an die Freundin Sophie von Hatzfeldt 2). ,,Lassalles 
Leben in Berlin, seine wissenschaftlichen Arbeiten, 
sein Verkehr, die Freude an der Anerkennung 
seines Buches iiber Heraklit, wie seine politische 

1) ,,Die Frau", 1925, S. 319. 
2) ,,Lassalles .NachlaB", herausgegebcn von Gustav Mayer, s. 

auch ,.Die Literatur" XXIII, S. 1485 und XXVI, S. >76. 
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Aktion und Stellungnahme spiegeln sich in man
nigfachen VVendungen der Briefe anschaulich 
farbig wieder. Starker, als man es erwarten 
mochte, tritt in dem Bilde des arbeits- und genuB
frohen Sanguinikers ein tragischer Zug hervor, 
neben dern Schaffensrausch und dem Enthusias
mus, mit dem er alle seine Aufgaben erfaB t, 
klingen Tone schwermutsvoller Resignation und 
miider Enttauschung an, und im Hintergrunde 
wiihlt eine Krankheit, for welche er in Aachen ver
gebens •Heilung suchte, und die, wenn nicht die 
morderische Kugel ihn jah hinweggerafft hatte, 
seinen Geist vielleicht in Qualen trostloser Um
nachtung begraben haben wiirde 1)." 

1) Konra<l Schmidt, .,Lassalle und die Freundin" in ,,Die 
Literatur" XXVI, S. 276. 
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Edonard Man et, ges torben 1883. 

Franziisischer Maler, das I-Ianpl der Schnle der 
Impressionisten. Seine Bilder wnrden znm Teil als 
ansliiBig vom Salon ansgeschlossen. Er starb mii 
5o Jahren, nachdem er von 1879-1883 an Para
lyse hingesiechl war 1). Bei den kranken Malern 
erhiill sich meislens ein Resi ihrer Fer ligkeil, ihrer 
I-Iand, so daB sie nicht ganz ihrem Schaffen ent
zogen werden ; so hai anch Manel noch in der Zeil 
seiner Krankheit sehenswerle Blnmenstilleben ge
malt, wiihrend anderseils I-Ians Makarl, sein Knnst
nnd Leidensgenosse, sogleich nach dem Ansbrnch 
seiner Krankheit den Pinsel sinken lassen mnBte. 

Manel in seinem Slolze fiirchtete in den Jahren 
seines nngeschwiichten Kiinnens, mii seinem Maler
frennd Clande Monet verwechselt zn werden, der 
infolge seines maBigen Lebens noch henle als 
Wundergreis von 85 Jahren in seinem schiinen 
griinen I-Iause auf dem Lande riistig und begeislerl 
weiterschafft. Ein Gran Gift und alles lischt aus. 

1) Prof. Dr. phil. und med. W. Weygandt im ,,Berliner Tage
blalt" vom 13. Marz 1921, Nr. 12 1 und Julius Meier-Grafe. 
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Hans Makart, gcsto rben 1884. 

Der iippige Wiener Maler, dcr an P rnnk und 
Pracht mit den groBen venetianischen Kiinstler
fiirsten wetteifern wollte, hat nur cin Alter von 
{i4 J ahren erreicht. Die Paralyse hat ihm schreck
lich zugesetzt•). 

Mit dem Bilde ,,Die Pest von Florenz und clic 
sieben Todsiinden oder der Traum eincs Wiist
lings" wurde er pliitzlich der Held des Tages. Wir 
sehen heute besser als die Urteiler von damals die 
Kalte der Mache. Jedenfalls hat die deutsche Kunst 
an Malern von solchem Farbensinn nur wenige. 
Auch seine spiiteren Werke ,,Die Huldigung der 
Venetianer vor Catherina Cornaro", und ,,Der 
Einzug Karls V. in An twerpen" lassen bei aller 
Meisterschaft und Farbenpracht in der Behand
lung der Stoffe und besonders des Nackten GroBe 
und Ruhe vermissen . Seiner Sinnlichkeit fehlt das 
Unbefangene, das Ungesunde ist nicht zu iiher
sehen. 

Zu seinen furstlichen Raumen und feenhaften 
Festen steht der krankhafte Ungeschmack, clic 
Fiille seiner Taktlosigkeiten in peinlichem Wider
spruch. 

1) Prof. Dr. phil. und med. W. \Veygandt im ,,l3erliner Tage
blatt'' vom 13. Mai 1921, Nr. 121. 
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Richard von Volkmann -Leander, gestorben 
1889. 

Der ins Menschenfleisch schneidende Arzt an 
Hiinden und Willen verseucht - eine Vision, 
Rembrandts Hand wiirdig. -

Professor der Chirurgie und Direktor der chi
rurgischen Klinik in Halle. Am Kriege 1870 nahm 
er als konsultierender Generalarzt der Maasarmee, 
zuletzt der Siidarmee, teil. Er hat fiir die Neu
gestaltung der deutschen Chirurgie vie! getan, ins
besondere erwarb er sich Verdienste um die Ein
fiihrung und Vervollkommnung der antisepti
schen Wundbehandlung. Er ist nur 59 Jahre alt 
geworden. 

Unter dem Namen Richard Leander veroffent
lichte er: ,, Triiumereien an franzosischen Ka
minen." 

Seine wissenschaftlichen und kiinstlerischen 
Leistungen haben nicht die Bliite erreicht, deren 
sein Geist fiihig war. 
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Karl Westphal, gestorben 1890. 

Die Syphilis verschont auch die nicht, die ihre 
Gesetze erforschen. Sie ergreift auch das Gehirn 
eines, der iiber ihre Bekii.mpfung sinnt und die 
Pupille des Auges, das ihre Spuren verfolgt. So 
geht denn ein Psychiater von der Bedeutung West
phals mit 57 Jahren zugrunde. Er hat sich beson
ders verdient gemacht durch seine Untersuchungen 
iiber Nerven und Riickenmark, die in seinen zwei 
Banden ,,Abhandlungen" niedergelegt sind. Ein 
wahrhaft niederschmetterndes Stiick moderner 
Tragik, daB, wie es von Westphal verbiirgt ist, der 
geniale Schiiler, der am FuBe seines Katheders 
steht und seinem Vortrage iiber ' Pupillenstarre 
lauscht, der erste ist, der das Zeichen der kommen
den Krankheit in seinem Auge sieht. Wird es je 
in der Geschlechterfolge anders sein? 
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Guy de Maupassant , ge, torben 1893. 

Eine Hiinengestalt, ein Kraftmensch, em ge
stiihlter Sportsmann, wie er heu te selten ist, und 
das Ende so schauerlich, clie paraly tische Auf

liisung so lange, daB sie noch mii dem Elend 
Nietzsches wetteifem kann. Mit !13 Jahren war er 

erloschen. 

Die P hilologen der Literatur wissen auch hier 

von den wahren Vorgangen nichts. 

Maupassant entstammte einer altloth ringischen 
Familie, die sich im 18. Jahrhundert in der Nor
mandie niedergelassen hatte. Seine ~fotter, Laura 
Le Poittevin, die einem Patriziergeschlecht der 

Normandie angehiirte, trennte sich spii ter von 
ihrem Gatten, der als flatterhaft und oberflachlich 
bezeichnet wird. Sein Onkel, Alfred Le Poittevin, 

war Dichter, ein Jugendfreund Flauberts. Die 
Mutter war eine bedeutende Frau. Er hatte eine 

kleine Stelle im Marine-, spiiter im Unterrichts
ministerium. ,,Zu Beginn der neunziger Jahre trai 
eine wachsende, beiingstigende Nervositat als Folge 
von Oberarbeitung auf, wenn auch die Basis des 
Leidens ererbt war. Sein iilterer ( ?) Bruder und 
mehrere Verwandte sind im Wahnsinn gestorben . 
1893 machte er mit einem Papiermesser einen 
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Selbstmordversuch und ist in cler Zwangsjacke ge
sLorben 1)." 

Welch kindlicher Erkliirunggrund ist diese Dber-
arbeitung ! · 

Oder ein anderer: ,,Nach 1889 vertrug .er das 
rauhe Klima ( seines Landltauses La Guilette bei 
ELreLat) nicht und die Umnachtung begann2

)." Das 
rauhe Klima Frankreichs als Ursache einer Um
nachtung! 

Maupassant war der Konig der Novelle. Er hatte 
eine hochbegabte M utter, der man die Schuld an 
seinem Ungliick aufladen will, obwohl sie 83 Jahre 
alt geworden und an einer plotzlichen Lungenent
ziinclung gestorben ist. Der Valer ein unselbstiin
diger, schoner Mann, cler im Leben nichts er
reichte. Die Eltern trennten sich sehr friih. Der 
jiingere Bruder starb mit 33 J ahren an einer pro
gressiven Paralyse, angeblich infolge eines Sonnen
stichs; die VVahrheit ist: er hatte sich verliidert. 

Maupassant wuchs unter den denkbar besten ge
sundlteitlichen Verhiiltrùssen heran. Er fiihrte bis 
zu seinem 1 3. Lebensjahre ein freies Robinson
leben, zog mit den Fischern auf ihre Fahrten und 
lernte so clie furchtbare Schiinheit des Meeres 

i) ,.pie Welt-Liter~tur", 1920, Nr. 1 2. 

') ,.Literarisches Echo'", 1920, S. 4g3. 
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lieben 1). Er war ein aufgeweckter Kopf und guter 
Schiiler. In jungen Jahren war er, wie Zola und 
Flaubert berichten, ein wilder Miidchenjiiger. 
,,Maupassant bot in jener Zeit das Bild strotzender 
Gesundheit; nichts erinnerte an ihm an den 
modernen, iiberempfìndlichen, neurasthenischen 
Schriftmenschen. V\ler ihn in seiner Trikotbluse 
in einer der Schenken am Seinestrande inmitten 
lustiger Gesellen und kleiner Freundinnen sah, 
hielt ihn fiir einen Bootsmann oder einen aus der 
Athletenzunft. Er aB fiir vier und schlief wie eine 
Ratte . Von irgendwelchen geistigen Storungen war 
nichts an ihm zu bemerken 2)." 

Er war unerschopflich fruchtbar. MaB und Um
fang seiner Arbeit sind gewaltig. Von 1880-1890 
schrieb er, auBer zahlreichen Zeitungaufsatzen, 
16 Bande Novellen, 6 Romane und 3 Bande Reise
schilderungen. In seinem NachlaB wurden noch 
33 ungedruckte Novellen gefunden. Fast jede 
Woche brachte ein groBes Blatt eine Skizze von 
ihm. Sein jahrlicher Durchschnitt war 3 Bande 
mit fast 1500 Seiten; 1884 waren es 4 und 1885 
sogar 5 Bande. 

1) Dr. Gaston Vorberg, ,,Guyde Maupassants Krankheit", S. 3. 
2) Vorberg, S. 4. 
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Das Ungliick der Ansteckung muB ihn sehr friih 
geLroffen haben. Schon sehr bald wird ihm der Ge
schlechtsgenuB fade. Die Liebe einer Frau oder zu 
einer Frau ist ihm unbekannt geblieben. 

Schon 1880 erschienen die ersten Anfange seiner 
Gehirnkrankheit - ein Augenleiden. Die Pupille 
war erweitert und das Auge unfahig zur Naharbeit. 
Diese Lahmung ist das Friihzeichen von Tabes 
oder Paralyse, die dem eigentlichen Ausbruch der 
Geisteskrankheit oft viele Jahre vorausgeht. Sehr 
bald wird aus dem lebenshungrigen, iiberschau
menden Ruderer ein mutloser, miirrischer, trau
riger Mann, der das Leben aus seinen Handen 
rinnen fiihlt und den groBen Lebensekel wegbe
kommen hat. 

Eine groBe Zahl seiner Biicher sind unter dem 
EinfluB der Krankheit entstanden 1 ). Schon 1884 
in Au Solei! schreibt er von dem vernichtenden 
Gefiihl der Erbarmlichkeit aller Dinge, die fort
dauert in alle Ewigkeit, dem Gefiibl der mensch-

1) Eine Analyse der Werke gibt Farei, ,,Die sexuelle Frage", 
S. 568-580. \.Vie schwer die Erkenntnis des wahren Geistes
zustan<les ist, zeigen die unklaren \Vorte eines so groP..en Sach
verstiin<ligen wie Forel es ist: ,.Maupassant war eine krank
haft i.ibcrempfindliche, ziemlich pessimislische Natur. Er starb 
geisteskrank. Dadurch erklart sich, daB einzelne seiner \Verke 
e inen durchaus palh.ologischcn, nur fiir den Arzt ,•erstiindlicllen 
Charakter tragen." 
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lichen Ohnmacht und cler Eintonigkeit aller Hancl
lungen. Halluzinationen beginnen. In der Novelle 
,,Solitude" sagt er: ,,Mir ist, als oh ich immer tiefer 
in ein fìnsleres Gewolbe versinke, in ein GelaB, in 
clem ich die Wande nicht 6nde, den Ausgang nicht 
kenne; vielleicht ist es endlos . Ich irre allein umher, 
niemancl um mich herum, kein Lebewesen be
gleilel mich auf meinem fìnsteren Weg. Diescs 
unterirdische GelaB ist clas Leben." In cler Novelle 
,,Lui": ,, Ich fiirchle mich vor mir selbst, ich habe 
Furcht vor cler Furcht, Furcht vor den Phantasie
gebilden meines Geistes, der sich zu triiben be
ginnen konnle, Furcht vor der enlsetzlichen 
Empfìndung eines unerkliirlichen, unbegriindeten 
Schreckens." - Immer stiirker, wie bei Nietzsche, 
werden die Ausbriiche des nicht zu heilenden 
Lebensiiberdrusses. Bald ist nur noch er sein 
ganzes Leben. Der ,, traurige Stier" heiBt er bei 
seinen Freunden' ). 

Die Sonderbarkeiten fangen an, er hiilt sich einen 
Papagei. Jacquot, der die Damen mit ,,Bon jour, 
petite cochonne" begriiBt. 

1) S. Vorberg, S. 6- 11 und Dr. Wilhe lm Lange, ,,Die Psy
chose Maupassants", S. 7. - Der Genfer Arzt Dr. Charles 
Ladame sieht dagegen in Maupassant <las letzte SchluBglied 
einer erblichen Belaslung. Seine Gri.in<le- f-0.r diese Annahme 
sind schlecht. Vg l. ,,Das literarl.Schc Echo", 1 920, S. /193/94 . 
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Kopfschmerzen foltern ihn, er liest fìeberhaft 
medizinische Biicher, beginnt allerlei Kuren, iiber
fiittert sich mit Arzeneien, immer ohne Erfolg. 

"Vie alle seine Leidensbriider, tiiuscht auch er 
sich, er hiilt seine Augenmigriine fiir Influenza. 
,,Denken wird eine furchtbare Qual, wenn das 
ganze Hirn eine W unde ist. Ich habe so viele wunde 
Stellen im Kopfe, daB ich keine Gedanken fassen 
kann, ohne daB ich aufschreien mochte: Wozu 
das? "Vozu das?" 

Er sucht sich zu betiiuben und nimrnt Haschisch, 
Morphiurn, Kokain und Ather. Sein Rornan 
,,Pierre et Jean" ist vollig unter der Einwirkung 
des Athers geschrieben. 

Irnrner graBlicher werden seine Sinnestiiu
schungen, am schlimmsten in ,,Le Horla" ( 1887), 
das ist der bose Geist des Kranken. Immer weicher 
und weinerlicher wird der Ton in seinen Werken. 
,,Ich liebe jegliches Geschopf, jedes Wesen, das 
im Elend lebt, das weint und leidet, das verstiind
nislos um sich schliigt." Vorbcrg sagt: ,,Aus dern 
Mann mit dem Stiernacken und den Ringkiimpfer
armen ist cin blasser, magerer, frostelnder Mensch 
geworden. Die Freunde fanden, daB er im Ver
laufe weniger Manate um J ahre gealtert sei . Be
sonders fìel sein krankhaft starrer Blick auf." Die 
Verwirrung seines Geistes wiichst. In der Nacht 
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vom 1. zum 2. Januar 1892 will er der Qual ein 
Ende machen, indem er sich mit einem Papier
messer die Halsschlagader zu durchschneiden ver
sucht. Der niichsLe Schritt ist die lrrenanstalt, die 
Zwangsjacke. Die Einzelheiten seines Erliischens 
sind unbeschreiblich qual voli. 

Lange weis t auf die Parallele zum Fai) Nietzsches 
hin: ,,Auch hier eine hysterische Mutter, eine an
geborene Nervositii t (PsychopaLhie), syphilitische 
lnfektion, dann ein Augenleiden und jahrelange 
Migrane, ein schleichender Beginn der Psychose, 
eine sehr lange Dauer bei gutem Erhaltenbleiben 
der formalen Fiihigkeiten, neben exaltierter Ober
produktion, ferner MiBbrauch von Medikamenten 
( Chloral usw.), geistige Oberanstrengung, Gi'iiBen
ideen, Demenz und Tod in Verbliidung. Einige 
Werke haben bei Nietzsche wie bei Maupassant 
gerade durch die patho1ogischen Z iige fiir vie le 
Leser etwas MitreiBendes und Diimonisches be
komn1en. 11 

176 



Alphonse Daudet, gestorben 1897. 

Ein sti ller Dulder, beugte er sein schones 
Kiinsllerhaupt dem unentrinnbaren Ende - Tabes. 
Einmal, als Vierzigjahriger, trat er in seinem 
Roman ,,L'obstacle" zum Kampf gegen Ibsens 
,,Gespenster" an. Der Dichter einer groBen Reibe 
schiiner Romane machte sich still auf den groBen 
Weg, und fast 5o Jahre spiiter sagte der Gegen
anwalt sein€s Sohnes Léon Daudet in dem Kol
portageromanprozeB um das tragische Ende seines 
vierzehnjiihrigen Enkels Philippe: ,,Von dem 
pliitzlichen Tod lhres Vaters Alphonse Daudet bis 
zu dem pliitzlichen Tod Ihres Sohnes Philippe 
zieht sich eine rote Linie" und hat recht. Und diese 
milde, biologische Betrachtung wiire vie! ange
brachler als das juristisch-medizinische Kampf
geschrei, das die Verwirrung nur vergroBert. 
Welch Wahngebilde von Hypothesen und Seltsam
keiten, eine Ausstellung des Vaterschmerzes, eine 
unaufhorliche Reihe von Zwischenfiillen, eine 
Fulle von irren Szenen und mitten drin Léon 
Daudet, der 1-Ield der ,,Action Française", der, 
umgeben von seinen tobenden Legioniiren, die un
geheure Aufregung mit einem richtigen Tobsucht
anfall endet. 

,,Léon Daudet - dieser Daudet... Eine selt
same Nummer. Ein dicker, kurzer Mann mit jiidi-

12 S p r i n g e r, Die geoialon Sypbilitiker. '177 



schen Ziigen, nach den Zertifìkaten der Arzte erb
lich belastet vom Valer Alphonse her, der auf den 
letzten Photographien jenen miiden, zerbrochenen 
Ausdruck des Tabetikers zeigt. Der Sohn, ein 
Talent, eine Mordsfresse in seinen Pamphleten, 
keinen gu ten Geruch um sich verbreitend. Lebt in 
une\ von Affaren. Das letzte war der geheimnisvolle 
Tod seines Sohnes Philippe, dessen Sarg der Alte 
an alle StraBenecken malte. Liest man ihn, iiber 
ihn, von ihm, so wird man ein unbehagliches Ge
fiihl nicht los. Es ist wie die Vorahnung eines 
Juckens, irgend etwas kriecht iiber die Haut, reizt 
die Iforchen . . . kein angenehmes Fluidum. Die 
Zusammenhange zwischen der Finanzpolitik des 
Blattes und seinen Oberzeugungen sind etwas 
cluster, der ganze Kerl immer in Ekstase, spione
witternd, weltuntergangprophezeiend, herumspek
takelnd. Ist jiingst bei der vVahl zum Senator 
durchgefallen. Einer seiner F,einde, André Gauché, 
hat den sehr gefahrlichen Versuch unternommen, 
mit Hilfe der alleinseligmachenden Psychoanalyse 
den Sohn des kranken Alphonse zu einem Be
sessenen - L'Obsédé heiBt das Buch - zu stem
peln; aus seinen VI' erken wird Zitat auf Zitat aus
einandergehakelt, durchgeschniiffelt, und selt
samerweise hat Sigmund Freud seinen piipstlichen 
Segen zu diesem bosen Tun gegeben, das deswegen 
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vollig belanglos bleibt, weil es im Vorurteil unter
nommen wurde; das gewonnene Resultat solite er
reicht werden, und es wurde erreicht. Also Daudet 
riecht nicht gut1)." So gut die Schilderung, so 
schlecht ist das Urteil. vVarum denn ist der Spruch 
vorgefaBt? MuB denn das Pathologische noch 
dicker sein, wenn es begriffen werden soli? Freud 
hat zehnmal recht, ein besseres Gericht zu lehren. 
Und das Tun Wrobels? - es sucht ja gar nicht 
nach Erkliirungen und Entschuldigungen. Man 
darf nicht aus gutem Herzen schonen wollen, wo 
das Leben selbst die unerbittliche Arbeit der Wahr
heit tut. 

Auch Philippe, der Enkel, war anormal. Beide 
erblich belastet. Die Siinden der Vater oder die 
lustigen Leutnantstage des Ahnen. Diese psychi
sche Analyse der Familie Daudet im Prozesse 
wurde durch Zitate aus den Romanen Léon 
Daudets unterstiitzt. Ein neuerer und besserer 
Weg der Gerechtigkeit. 

Man vergesse auch nicht die Anziehungkraft des 
Krankhaften. Da schickt ein ungenannter Freund 
dem tobsiichtig kii.mpfenden Vater eine Unter
stiitzung von 100000 Franks. Und das ganze Bild 
dieser Krampfe mit ihrem weithin wirkenden 
Nachhall verdankt die Welt einer einzigen Syphilis. 

1) Ignaz Wrobel, ,,I-lerr I\faurras vor Gericht", in ,,\Velt
buhne", 1925, XXI, Nr. 38, S. 436. 
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Robert Reitzel, gestorben 1898. 

,,Der arme Teufel," - so nannte er sich und 
seine streitbare Zeitschrift, die er in Detroit fiir die 
deutschen Amerikaner schrieb. Einer von den 
vielen freien Geistern, die es im Deutschland der 
Gewalt nicht aushalten konnten. Der Lehrerssohn 
aus Schopfheim konnte der Theologie keinen Ge
schmack abgewinnen und wanderte 1871 nach 
Amerika aus. Dort erging es ihm herzlich schlecht, 
denn geschaftstiichtig ist ernie gewesen. Er fristete 
als Hausdiener, Kellerarbeiter, Tabakarbeiter 
sein Leben, wurde Prediger in Washington und 
leitele nach dem unvermeidlichen ZusammenstoB 
mit der Kirchenbehorde seine Gemeinde als unab
hangige weiter. Die freie Menschlichkeit war das 
Zie! seiner Kampfe. Wiihrencl der grauenhaften 
Anarchistenverfolgung in Chicago im Jahre 1887, 
die mit einem fiinffachen Justizmord gefii tterl 
wurde, stellte er sich gegen clie Herrschenclen. Sein 
Ende war die Riickemnarksdarre und clie Ma
trat.zengruft. Die letzten clrei Jahrc schrieb er den 
,,Armen Teufel" vom Schmerzenslager aus. Aber 
auch darin war er Heine ahnlich, daB er den Mut 
nicht sinken lieB uncl seinen genialen VVitz nicht 
verlor. Ein Sprachmeister und Denkstreiter von 
seltener Art. Gliihencl, begeistert, frcimiitig, von 
unbestechlicher Ofienheit uncl ernstester Ober-
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zeugung, Feind aller Tyrannci, ein unermiidlicher 
Diener der Freiheit und des Fortschritts. 

,,Ich bin ein armer Teufel . .. Die germanische 
Freiheitsliebe hieB mich das Bettelstudium der 
Heimat mit der Frciheit Amerikas vertauschen. Sie 
lieB mich das Pfaffentum, das dem im Hunger
sumpfe Erstickenden eine Rettungsplanke geboten 
hatte, von mir stoBen, wie Teli den Nachen GeB
lers. Sie machte es mir unmoglich, mit einer Partei 
und wenn sie das Freieste auf ihre Fahne geschrie
ben, in Reih und Glied zu marschieren. Sie fohrte 
mich aber in das blutstinkende Maleparlus des 
Kapitalismus, als die Frage war: Wo sind Manner, 
bereit, ein Opfer zu sein .. . ~ ~ Und doch muB 
ich mir von ehrenwerten Politikern, von GroB
kramern, ideallosen Philistern und sonstigen Herr
schaften, deren Deulsch nicht iiber den Katechis
mus , das Einmaleins und die Wacht am Rhein 
hinausgeht, sagen lassen, ich sei kein echter deut
scher Mann." 

VVie wenige, die auch nur seinen Namen 
kennen 1). 

t) S. ,,Die Sonntagszeitung", 1924, Nr. 3g. 
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Friedrich Nietzsche, gestorben 1900. 

Es steckt in uns allen ein unvertreiblicher Rest 
von der Auffassung der Syphilis als Schande. Fiir 
uns alle, die unter dem blendenden Licht Nietzsches 
aufgewachsen sind, ist es eine schmerzliche Scham, 
an seine Paralyse zu glauben. Vieles von dem 
schiinsten und besten, tapfersten und friihlichsten 
Eigentum unserer Hirne ist aus seinem Haupt ent
sprungen, das wir nun den Unterirdischen weihen 
sollen. Frau Elisabeth Fiirster-Nietzsche, die sich 
bis heute gegen die Stacheln dieser Tatsache 
striiubt, hat sicher vielen seiner Freunde aus dem 
Herzen gesprochen. Aber nachdem Nietzsches 
,,Ecce Homo", zwei Monale vor dem Zusammen
bruch geschrieben - iibrigens von dem ebenfalls 
paralytischen Philosophieprofessor Raoul Richter 
herausgegeben -, und das Buch von Miibius1 ) er
schienen sind, darf kein Unbefangener mehr zwei
feln. Und die Gesellschaft von Beethoven und 
Schopenhauer ist nicht der Walhallen schlechteste. 

Die Obersteigerungen des Zarathustra konnten 
noch als Ausbriiche eines ungewohnlichen Gipfel
geistes hingehen; aber den Ecce homo kann man 
nicht ohne Schauder lesen, so groB und stark auch 

1) P. J. Mobius, .,Nietzsche" (rgog). 
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noch immer die Luft der Hohe ist, aus der diese 
Stimme t6nt. 

,,Mein Zarathustra. Ich habe mit ihm dcr 
Menschheit das gr6Bte Geschenk gemach t, das ihr 
bisher gemacht worden ist. Dieses Buch, mit einer 
Stimme iiber Jahrtausende hinweg, ist nicht nur 
das hochste Buch, das es gibt, das eigentJiche 
Hohenluftbuch - die ganze Tatsache Mensch 
liegt in ungeheurer Ferne unter ihm - , es ist auch 
das tiefste, das aus dem innersten Reichtum der 
Wahrheit heraus geboren, ein unerschopflicher 
Brunnen, in den kein Eimer hinabsteigt, ohne mit 
Gold undGiite gefiillt heraufzukommen." ... ,,Ver
gleiche ich mich nun mit den Menschen, die man 
bisher als erste Menschen ehrte, so ist der Unter
schied handgreiflich. Ich rechne diese angeblich 
,Ersten' nicbt einmal zu den Menschen iiberhaupt; 
sie sind fiir mich AusschuB der Menschheit, Aus
geburten von Krankheit und rachsiichtigen In
stinkten: sie sind lauter unheilvolle, im Grunde un
heilbare Unmenschen, die am Leben Rache neh
mcn .. . " ,,Es scheint mir eine der seltensten Aus
zeichnungen, die jemand sich erweisen kann, wenn 
er ein Buch von mir in die Hand nimmt - ich 
nehme selbst an, er zieht dazu die Schuhe aus -, 
nicht von Stiefeln zu reden." ... ,,Die Kunst des 
groBen Rhythmus, der groBe Stil der Periodik, 
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zum Ausdruck eines ungeheuren Auf und Nieder 
von sublimer, von iibermenschlicher Leidenschaft, 
ist erst von mir entdeckt ; mit einem Dithyrambus 
wie dem letzten des dritten Zarathustra, ,Die sieben 
Siegel' iiberschrieben, flog ich tausend Meilen iiber 
das hinaus, was bisher Poesie hieB." ... ,,DaB ein 
Goethe, ein Shakespeare nicht einen Augenblick 
in dieser ungeheuren Leidenschaft und Ifohe zu 
atmen wissen wiirden, daB Dante, gegen Zara
thustra gehalten, bloB ein Gliiubiger ist und nicht 
einer, der die Wahrheit erst schafft , ein welt
regierender Geist, ein Schicksal, - daB die 
Dichter des Veda Pries ter sind und nicht einmal 
wiirdig, die Schuhsohlen eines Zarathustra zu 
losen, das ist alles das wenigste und gibt keinen Be
grill von der Distanz, von der azurnen Einsam
keit, in der dieses Werk lebt." 

Und so geht es immer iirger fort. Und zwischen 
diesen schaudervollen Einzelheiten leuchten Ge
danken auf, wie sie wirklich in dieser tragischen 
Schonheit noch nie geboren wurden . Um zuletzt 
erschiittert vor der ·schrillen Dissonanz der Ge
dankensymphonie zu stehen, von der keine Vor
stellung zu geben ist. 

Mobius kommt zu dem Schlusse, daB Nietzsche 
von progressiver Paralyse befallen, daB er schon 
vorher auf Grund erblicher Anlage abnorm war, 
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an Migrane litt und seine geisl1ge Beschalienheit 
disharmonisch war. Nietzsches Valer ist mit 
36 Jahren an einer Geisteskrankheit gestorben, und 
auch Nietzsche selbst war in diesen Jahren auf der 
tiefsten Stelle seiner Lebenskraft. Auch hielt 
Nietzsche sich wegen der Gehirnkrankheit des 
Vaters fur gefiihrdet. Auch in der miitterlichen 
Seite war ein krankhaftes Element vorhanden. 

Die linke Sei te der Stirn war, wie oft bei groBen 
Lyrikern, stiirker ausgebuchtet als die rechte. 

Er war ein lustiger, zu Scherzen aufgelegter 
Junge. 

DaB er nie in seinem Leben eine Frau beriihrt 
habe, ist nur eine Sage. Mobius1 ) berichtet, daB 
Nietzsche schon als Student in Leipzig geschlecht
lichen Verkehr gehabt habe und auch spater von 
Zeit zu Zeit, - leider mit Dirnen, bei denen kein 
Mann der Ansteckung entgeht. Seine besonders 
starken Augenkopfschmerzen waren das erste An
zeichen der Paralyse. Mobius sagt: ,,Wir wissen 
mit Bestimmtheit, daB bei Nietzsche der Grund zur 
Paralyse vor r 870 gelegt worden ist", und setzt die 
Erkrankung in clie Zeit zwischen 1882 und ,885, 
in clie auch der AbschluB des Zarathustra fallt. Ein
zelne Wellen der Paralyse treten nach ihm in der 

1) .,Nietzsche", S. 5o. 
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Mitte des Jahres 1881 auf, eine starke Welle folgt 
im Januar 1882, in den Jahren r883 und 1884 
steigt die Flut gewaltig an und erreicht wi:ihrend 
der Abfassung des vierten Zarathustrateils ;ihre 
erste groBe Ifohe. Dann folgt ein langsames Ab
fluten und im Jahre 1887 wird der niedrigste Stand 
erreicht. Endlich beginnt die neue Steigung mii 
dem Jahre 1888, wii.hrend des ganzen Jahres 
wachsen die Wellen, an seinem Schlusse ist die 
zweite Hohe erreicht und schlieB!ich zerreiBen alle 
Dii.mme. So wurde aus dem ,,Dionysos" ,,der Ge
kreuzigte". 

Das Fazit zieht llfobius mit den guten Worten : 
,,Man muB im einzelnen das, was er sagt, unbe
fangen aufnehmen, es kann wahr sein trotz der 
Gehirnkrankheit, es konnte unwahr sein ohne 
solche." 

Der groBte Jammer ist, daB Nietzsche mit einer 
Klarheit und Leidenschaft wie niemand den flir 
das nii.chste Jahrhundert lebenswichtigsten Ge
danken der biologischen Hygiene begriffen hatle 
und ihm die Bahn hii.tte brechen konnen. Wie groB 
und verheiBungsvoll ist sein Satz : ,,Die S tarksten 
an Leib und Seele sind die Besten." 

Seine Paralyse hat einige Besonderheiten. Sie 
hat sehr lange - rg Jahre - gedauert, wahrend 
die meisten Falle in drei bis vier Jahren enden, und 
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er hat sich sehr lange vor und auf der Schwelle 
zwischen Gesundheit und Krankheit gehalten und 
Werke von hochstem Wert geschaffen. lm Beginne 
seiner Erkrankung waren einzelne Fiihigkeiten 
sogar erhoht; die der ersten Zeit dieser Krankheit 
eigentiimliche Euphorie, das Wohlbefìnden und 
Hochgefiihl, war bei ihm besonders stark. Auch 
die zweite Stufe, das MaBlose und alle Grenzen 
l'.)bersteigende, gab ihm noch eine Fiille groBer 
Leistungen. Zustatten kam ihm die Freiheit von 
Berufspllichten und der lange Aufenthalt im 
sonnigen Hochgebirge und im Siiden. So ist ihm 
gelungen, was Schopenhauer versagt war. Er hai 
clie Liebe und die Frau nicht verflucht . lm Gegen
teil: .,Die Predigt der Keuschheit ist eine offent
licbe Aufreizung zur vVidernatur. Jede Verachtung 
des Geschlechtslebens, j ede Verunreinigung des
selben durch den Begrill ,unrein' ist das Ver
brechen selbst am Leben, - es ist die eigentliche 
Siinde wider den heiligen Geist des Lebens." 

Les nerveux se recherchent - es scheint eine 
Art von Ordensgeist zwischen diesen Lcidens
briidern zu geben. Nietzsche liebte Guy de Mau
passant, ,.einen von der starken Rasse, einen echten 
Lateiner, dem ich besonders zugetan bin", und 
Heinrich Heinc, der ihm ,.den hochsten Begriff 
vom Lyriker" gab; ,.ich suche umsonst in allen 
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Reichen der Jahrtausende nach einer gleich siiBen 
und leidenschaftlichen Musik; er besaB jene giitt
liche Bosheit, ohne die ich mir Vollkommenheit 
nicht zu denken vermagi)." 

1) Ein machholles Bil<l Nietzsches, auch seiner krankhaften 
Zustti.nde, gibt Stefan Zweig, ,,Der Kampf mit dem Darnon", 
S. 23[, ohne sich auf cine Deutung der Geisteshankheit ein~ 
zulassen. 
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Oskar Wi!de, gestorben 1900. 

Der schonste, der geistreichste, der eleganteste 
Mann seiner Zeit - bis auf den Grund von der 
Seuche zerfressen. Nachdem er durch allen 
Schmutz cler Welt - die Liebe zu einem nied
rigen Mann, ein widerliches Strafverfahren, einen 
dreckige11 Kerkerkiifig - gegangen war, ist er in 
einer k!einen, schlechten Herberge in Paris ge
storben . Der Apostel der Schonheit in der Gosse 
verreckt. Er, der gesagt hat: ,,Es ist ein groEerer 
Vorzug, schon, als gut zu sein ." ... ,,Schonheit ist 
der einzige Wert, clem die Zeit nicht schadet." ... 

Es scheint, als oh ein Gefiihl fiir sein kiinftiges 
Schicksal schon in seinen besten Zeiten in ihm ge
lebt hatte. ,,Das ist clas Geheinrnis der Leben.s
kunst: gehe jedem Gefiihl aus dem VVege, clas dir 
nicht zutrlig!ich ist. " Aber rnit der Prazision der 
I-Iybris lat er das Gegenleil. ,,Wie schade, daE wir 
un sere Lek tion vorn Leben immer erst dann er
halten, wenn wir clavon keinen Gebrauch mehr 
machen konnen." . . . ,, Um die Tragodie der andern 
liegt imrner etwas wie Banalitiit." . . . ,, Ich habe 
nichts dagegen, wenn man sich iiber andere Leule 
offentlich en triistet. Der Skandal, soweit er mich 
betrifft, interessiert rnich nicht. Er hat fiir mich 
keineswegs den Reiz des Neuen." ... ,,Nur emes 
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ist noch iirger als in der Leute Mund zu sein 
nii.mlich: nicht in der Leute Mund zu sein ." . . . 
,,Heutzutage iiberlebt man alles, auBer den Tod, 
das Leben gewiihrt einem alles, auBer den guten 
Ruf." ... ,,Es gibt Krankheiten von solcher Selt
samkeit, daB man deren "Vesen erst dann viillig 

begreift, wenn man sie am eigenen Leib,. erlitten 
hat. Wie groB ist aber dann die Belohnung, die 
einem zuteil wird ! W ie wundervoll weitet sich der 
Blick iiber die Welt, die uns mm ganz zu eigen 
gehiir t." - Fiir ihn gab es diese Belohnung nicht. 
Deshalb lassen sich besser, als bei den meisten 
anderen, in den Spriingen und "Viderspriichen 
dieses iiberragenden, aber ruhelosen Geistes die 
Giftspuren der KrankheiL nachweisen. Und nicht 
bloB sein "Verk, auch sein Leben in seinen Hiihen 
und seinen Tiefen wird unter dem Scheinwerfer
licht des biologischen Eindringens sein wahres Ge

sicht zeigen. 

Sein Freund und liebevoller Biograph Frank 
Harris 1) - Wilde ist widerlegt, der sagte: ,,sicher 
ist es immer Judas, der die Biographie des Meisters 
schreibt" - gib t eine ehrliche Schilderung: 

1) Oscar ,Vilde, ,,Eine Lebensbeichte", Verlag S. Fischer, 
1924,S.405. 
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,,Die I-larte des Gefangnisarztes und des engli
schen GefangnissysLems hat Oskar Wilde ums 
Leben gebracht. Die wunde Stelle in seinem 0hr, 
die er sich an jenem Sonntagmorgen in der Ge
fangni.skapelle zu Wandworth zugezogen hatte, als 
er ohnmiichtig zu Boden fiel, entwickelte si.eh zu 
einem AbszeB und hildete schli.eBlich die U rsache 
seines Todes. Di.e Operati.on, di.e RoB in sei.nem 
Brief erwiihnt, war di.e Exstirpalion dieser Ge
schwulst. Di.e Gefangenschaft, di.e Aushungerung 
und vor allem di.e Grausamkei.t sei.ner Kerker
mei.ster hatten i.hr Werk verrichtet. 

Diese lokale Affektation wurde, wi.e bereits er
wiihnt, durch ei.n allgerneineres und btisartiges 
Leiden verschlimmert. Di.e Arzte fuhrLen das rtit
li.ch aussehende Exanthem auf Brust und Rucken, 
uber das Oskar klagte und das er dem GenuB von 
Muscheln zuschri.eb, auf eine andere und ernstere 
Ursache zuruck. Sie rieLen i.hm sofort, vom 
Tri.nken und Rauchen Abstand zu nehmen und ein 
iiuBerst enthaltsames Leben zu fuhren, denn sie 
hatteu bei ihm die Symptome des tertiiiren Sta
diums jener furchtbaren Krankheit festgestellt, di.e 
infolge der in England herrschenden vernunftlosen 
P ruderie di.e Auslese der englischen Miinner unge
hi.ndert hinwegraffen darf." 
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lmmer wieder dasselbe Spie!: Die Schwiiche der 
Arzte, die Selbsttiiuschung des Kranken, clic Schuld 
der G esellschaft. 

Wahrscheinlich ist auch seine Manneslicbe aus 
seiner Krankheit zu erklaren. Auch in ihm halte 
sich, iihnlich wie in Schopenhauer, ein forchter
licher FraucnhaB entwickelt, zwar in der Form 
weltmiinnisch geschlilien, aber nicht minder tob
siichtig. Ein unerbittlicher kalter I-Iohn, eine giftige 
Verachtung brechen immer wiecler los. ,,Definition 
des Weibes als eines Geschlechtstieres? Das vVeib 
ist eine Sphinx ohne Riitsel." ... ,,Die Frau, die 
den Mann zu fesseln begehrt, muB nur seine ge
meinsten Instinkte en tfesseln. " ... ,,Die verheiratete 
Frau ist Herrin ii ber alle Miinner. Das ist allein 
das Gebiet, das sie vollkommen beherrscht. " ... 
,,Die Geschichte cles Weibes ist zugleich die Ge
schichte der schrolisten, je vernornmenen clespo
tischen Herrschaft: cler Herrschaft der Schwachen 
iiber clie Starken. Dies ist die einzige Tyrannis, die 
noch irnmer Geltung besitzt." . . . ,,Die Frauen 
lieben uns um unserer F ehler willen. Wer viele 
solcher Fehler besitzt, dern verzeihen sie alles, 
sogar iiberragenclen Geist." ... ,,Das \,V eib schiitzt 
eine Eigenschaft am hochsten: Grausamkeit. Die 
lnstinkte des vVeibes sind wunclervoll primitiv. 
Wir haben clas Weib frei erkliirt, aber es ist Sklavin 
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geblieben, nach wie vor spiiht es nach seinem I-Ierrn 
aus. Es lriiuml nur von einem: beherrscht zu 
werden." 

Als dann der Douglas-Prozefl kam, war seine 
Kraft schon unterhohlt. So ha t er sein tiefes Wort: 
,,Alle P rozesse sind Prozesse, bei denen es ums 
Leben geht, genau so, wie alle Urteile Todesurteile 

sind ", selbst bis zum bitleren Ende auskosten 
n1iissen. 

Das Gefangnis verinnerlicht ihn so wunderbar, 
dafl sein Genius noch einmal die Kraft fìndet, den 
Salan der Syphilis zu besiegen. Die Zuchthaus
ballade und die Epistola ex carcere et vinculis 1) 

entstehen, Schreie aus der Tiefe, wie die VVelt sie 
nicht zum zweiten Male besitzt. 

Ja, man muB es zugeben, er, der weltberiihmte 
Dichter, der weltgewandte Mann auf der lfohe des 
Lebens war - der Verfiihrte und der junge Lord 

Alfred Douglas der homosexuelle Verfiihrer. Dann 
aber wird es erst rechi erstaunlich, daB Wilde nach 
der Entlassung aus dem Gefangnis sich nicht 
wieder erheben konnte, sondern wieder zu --

i) 190~ ein Auszug unter dem Titel .,De profundis", 1925 
als Ganzes unler dem Titel .,Epistola" verOffentlicht, YOn Max 
ì\.foyerfel<l wunderbar i.iberselzt. 
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Douglas ging. Warum? Die Krankheit hatte ihr 
Zerstiirungswerk vollendet' ). 

Er wuEte es . In ,,Oscar V\lildes Letzte Briefe" 
sagt er : 

,, Frank will durchaus, daE ich ge1st1g immer 
un ter Hochdruck stehe - es ist hiichst anstren
gend -, aber wenn wir in Napoule eintreffen , 
werde ich ihm die Neuigkeit - nunmehr ein 
olienes Geheimnis - anvertrauen, daE ich Gehirn
erweichung habe und nicht immer ein Genie sein 
kann." Und : ,, Ich kann einfach nicht schreihen. 
Es ist zu furchtbar, nicht von mir, sondern fii r 
mich. Es ist eine Lahmungserscheinung - ein 
cacoethes tacendi - die bestimmte Form, die bei 
mir die Krankheit annimmt 2 ) . " 

Steht er nicht da wie ein Sinnbild unserer Zeit -
der verseuchte Asthetizismus, der zerfressene Sno
bismus, strahlend und inwendig voller Gifte? ! 

' ) Vgl. noch Cari Hagemann, .,Oscar Wilde", Deutsche Ver
lagsanstall, Stutt.gar l. 

2) Siehe .,Fred A. Angermayer" in ,,Die Literatur", 1926, 
s. 263. 
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Paul Gauguin, gestorben 1903. 

Franziisischer Malei·, der in clie Einsamkeit Ta
hitis ging. ,,Zweifellos war Gauguin krank. Man 
hat erklart, er habe den Aussatz, die Elephantiasis, 
die Syphilis. Das Letzte stimmt, darf aber nicht 
dem Lande zugeschrieben werden (Tahiti), es war 
eine richtige Pariser Seuche1 ). " Es wiire eine sehr 
dankbare Aufgabe, an seinen Bildern und Briefen 
die miirderischen Griffe der Syphilis aufzuweisen. 
Wahrscheinlich war clie Krankheit der Grund 
seiner Auswanderung; er suchte wohl in dem 
heiBen Lande ihre Heilung. Ohne die Krankheit 
wiire also wohl seine fremde Kunst iiberhaupt 
nicht entstanden. Und daB seine Hand von einem 
kranken Hirn geleitet wurde, zeigt jedes dieser 
Bilder. Ohne Zweifel wiire er in Paris seiner 
Krankheit friiher erlegen. Wir hatten seine sonder
bare Kunst ohne clie Krankheit und ohne Tahiti 
nicht. GewiB, cliese Stufen des halben lrreseins 
geben eincn neuen und scharfen Reiz. Aber je 
mehr clie Welt in unsren Tagen mit solchen un
gesunden VVerken angefiillt wird, desto schneller 
wird der Tag kommen, der cliese Giftbliiten von 
sich weisen wird. 

1) Vietar Segalen, ,,Gauguins Briefe", Verlag K.iepenheuer, 
Einleitung. 
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Otto Erich Hartleben, gestorben 1905. 

,,Und ach! die Sittenlosigkeit ist mir doch so 
gesund." 

Eine Tiiuschung, die er mit seinem Leben und 
seiner Kunst bezahlt hat. Er war kein echter Hal
kyonier, sondern, obwohl sonst durch die Leichtig
keit und Anmut seiner Gaben unter Deutschen ein 
seltener und eigener Fall, ein ewiger Bierstudent, 
verbummelt, kunstvergessen, ein Mann der An
liiufe, ohne FleiB, ohne Ernst, ohne geis tige 
Tugend. ,,Wir wissen, daB Bacchus seinen Knecht, 
daB auch Venus ihren Ritter furchtbar geziichtigt 
hatte 1 ). " Es ist ein Jammer, dieses Leben zu iiber
schauen. Er hatte das Zeug zu einem groBen mo
dernen Odendichter und zu einem sozialen Drama
tiker. Der letzte Teil seines Lebens gehiirt in das 
Fach des Seelenarztes. ,, Er wuBte sich nicht zu 
ziihmen und so zerrann ihm sein Leben wie sein 
Dichten." 

1) ,,Arthur Eloesser", in .,Die Neue Rundschau", 1.914, 
S. 639. 
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Hugo Wolf, gestorben 1907. 

Nach fiirchterlichen Leiden, nach Qualen der 
Rene, im unaufhorlichen Schmerz iiber seine 
Selbstvernichtung gestorben an Paralyse nach 
einer Syphilis, die er sich mit 17 Jahren zugezogen 
hat. Er ist woh l von allen Genialen der, der am 
friihes ten, als halber Knabe, den TodesschuB emp
fangen hat. 

Er ist der griiB te Lyriker der Nach-Wagner-Zeit, 
der Meis ter des Lieds, der kleinsten musikalischen 
Form , in der er Ungeahnt-Neues geschaffen hat. 
Se.in armes zerqualtes Leben von 43 Jahren lieB 
ihm die Zeit nur zu einer O per, dem ,,Corregidor". 
An iiuBeren Freuden und Annehmlichkeiten war 
sein Dasein ganz arm. 36 Jahre war er alt ge
worden, hatte 1 60 Lieder geschrieben und hatte 
noch kein eigenes I-leim, keine Statte, wo seine 
f einen Nerven Ruhe fanden, lebte er noch immer 
in driickendsten Sorgen und von den Opfern seiner 
Anhiinger und Freunde. 

Das beste Bild von seiner Persiinlichkeit gibt 
Rosa Mayreder, die Dichterin des Corregidor
Textes1). 

VVolfs Erscheinung war sonderbar, ein kleiner 
zierlicher Mann mit schwarzen stechenden Augen. 

') Hugo Wolf, .,Briefe an Rosa Mayreder". 
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Er war schwer zuganglich, tief verschlossen, und 
seine Handlungen behielten immer etwas l Jnhe
rechenbares, manche Ziige an ihm erschicnen vollig 
rii tselhaft. Er war in seinem Auftreten von der 
Gunst oder Ungunst der Umstiinde durchaus ab
hangig. I-linter seiner miir r·ischen Unzuganglich
keit, clie keinerlei Riicksichten zu nehmen ver
mochte, war seine iiberzarte Seele so tief ver
borgen, dafl auch seine Freunde sie oft nicht finden 
konnlen. 

,,Aber wenn es selhst seinen intimen Freunclen 
nicht immer gelang, den Unbilden, clie seine ner
vose Disposition mit sich hrachte, auszuweichen 
und die wechselvollen Stimmungen, denen er 
unterworfen war, konfliktlos zu bestehen, so ent
schadigte er sie doch auch , ahgesehen von seiner 
Musik, durch die Vielseitigkeit seines Geistes, 
durch die Empfiinglichkeit seines Gemiites, durch 
seinen Sinn fo r Humor, und nicht zuletzt durch 
seine Freudefahi gkeit. Wer nicht Hugo Wolf sich 
freuen gesehen hat, der weifl nicht, was Freude 
heiflt1) ." 

Diese innere Heiterkeit, cliese Freudefahigkeit 
hat jeder, den clie Nalur mit Schaflenskraft be
gnadet ; und sie ist das Erste, das die Krankheit 
zermiirh t. Und dann kommt clie Miflachtung der 

1) .,Mayreder", S. n6. 
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Frau; auch Wolf war ,,seinem ganzen \l\lesen nach 
dem weiblichen Geschlecht nicht sehr geneigt". 

Wer ihn wirklich kannte, der sah, ,,daB nicht 
weniger als alle Leidenschaft auch all e Zartheit, 
Lieblichkeit, Innigkeit der Empfindung, fiir die er 
in seiner Musik so wundersam ausdrucksvollc und 
so unendlich mannigfaltige Akzente gefunden hat, 
aus dem tiefen Brunnen seiner Personlichkeit 
str6n1te". 

Dann beginnen bald die Sonderbarkeiten. Frau 
Mayreder erziihlt deren mehrere mit ti efem Ver
sliindnis fiir die geniale Psyche des leidenden 
Mannes. 

Ahnlich wie Beethoven une! Schumann hatte 
Wolf Storungen des Gehors. Er war gegen Ge
riiusche so empfindlich, daB er bei der Arbeit einen 
Appara! trug, durch den er sich kiinstlich schwer
horig machte, une! sein Schlaf war so leise, daB er 
sogar wiihrend der Nacht den Apparat trug. 

Im September 1897 muBte er in eine Nerven
heilanstalt gebracht werden. Damit beginnt das 
Ende. 

Frau Mayreder nenni, obwohl sie den Schliissel 
zu allem Wunderlichen und Seltsamen, das sein 
Auftreten fiir AuBenstehende befremdlich machte, 
kennt, den Namen der Krankheit nicht; aber die 
W ahrheit ist die stiirkste Hilfe . 
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Walter Leistikow , gestorben 1908. 

Der Maler, der die Sch6nheit dcr miirkischen 
Landschaft, des Grunewalds und seiner Seen ent
deckt hat, wiihrend die Friiheren sie nicht genug 
verliislern konnten. Und er zeigte wirklich, daB die 
,,Sandbiichse" nebst ihren diirren Fohren es an 
Eigcnart und Unvergleichlichkei t mit dem Sch6n
sten auf der Welt aufnehmen kann, daB man nicht 
an die See oder in die Alpen zu trotten braucht, um 
einen tiefen Zug aus dem ewigen Bronnen zu 
nehmen. Alle VVander- und VVasserlust hat er ent
bunden. Die Nachwelt hat ihm seine Verdienste 
schnell vergessen. Er war auch nicht der Naturalist, 
als den man ihn einfach abstempeln wollte. Er war 
ein Dichter, ein Stilschopfer. Das tiefe Blau der 
Seen, das dunkle Griin der Kiefernkronen, das im 
Sonnenlicht flan1mende Rotbraun der schlanken 
Stiimme, ein helles Stiick sonnigen Wegs und spie
lende weiBe oder abendliche VVolken, - das wurde 
in seinen Hiinden zu einer brausenden Farben
symphonie. Die Eindriicke seiner Augen bekamen 
Klang, rhythmisch flieBende Fiille, in groBen 
Linien gehal ten und geballt. Und er war nicht wie 
die meisten Landschafter ein Wiederkiiuer seines 
Stoffes, sondern gesammelt-vielsei tig, erweitert
frci . Sein Er<lgefiihl sehnsiichtig-umfassend, un-
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gestillt-lustfreudig. Und der starke, riistige Mann, 
dem friih die Beine versagten, muBte mit 43 .Jah ren 
die lichtverlangenden Augen schlieBen, nachdem 
er die vorbestimmte Frau gefunden hatte, um ihm 
jedes Gliick zu vollenden. Um ihr den Anblick 
seiner Auflosung zu ersparen, wa r seine letzte 
Liebestat die Kugel in die eigne Stirn. 
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Hans Jaeger, gestorben 1910. 

,,Norwegens brennendste Menschenseele", der 
Dichter, der eines der qualvollsten Biicher aller 
Zeiten, sein Liebesbuch ,,Kranke Liebe" ge
schrieben hat, alle Martern eines um ein hohes 
Weib ringenden syphilitischen Gcnies; das Buch 
eines Monomanen, mehr als Lausend Seitcn voli 
von wahnsinnig-nackten Bekenntnissen, dieBeicht.e 
eines Verlorenen, ein Ichroman, der sein syphil i li
sches Elencl une! Siiuferunwesen, clen Verlust der 
Mannbarkeit und der Geisteskraft bis zur letzten 
Wahrhaftigkeit schildert. Jede SeiLe zeigt, unler 
welchen grauenhaften Schmerzen dieses Buch ent
standen ist, welchen Heldenkampf der Dichter 
gegen sich und seine Krankheit gefiihrt hat. Der 
,,friihgeborene Sohn der Zukunft", wie er sich 
selber nannte, hii.tte ohne die Krankheil seinem Be
kennermut eine niegesehene VVirk ung geben 
konnen. Sein Gesetz war die Wahrheit, seine WaO:e 
die Verachtung, die VVut iiber die Menschen une! 
ihren Staat und ihre wahnsinnigen Einrichtungen. 
,,Es ist ein entsetzliches Buch", sagte Jonas Lie 
iiber Jaegers ers tes Buch - ,, Von der Kristiania 
Bohème" -, ,,mit dem Revolver vor der Stirn ist 
es geschrieben worden. Seine ganze biirgerliche 
Existenz hat dieser arme Mensch aufs Spie! gesetzt, 
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se1n ganzes Leben, nur un1 zu sagen, un1 hinaus
zuschreicn ali dies Furchterliche, an das wir 
andern, weil wir uns fur zu fein halten, nat.(irlich 
nicht ruhren miigen. Ein Notschrei ist es von dem, 
der sinkt, eine GroBlat ist dieses Buch." Das 
forchterliche Bekenntnis seiner ,,Kran ken Liebe" 
ist der Notschrei, der Angstschrei dessen, der 
schon versun ken ist. Todfeind der burgerlichen 
Gesellschaft, Kunder des Kampfes gegen clie Luge 
im Leben und Dichtcn, des lebendigen Menschen 
mit seinem Sundigen und Teuflischen, Sozialist, 
Anarchist, Precliger der Gewaltlosigkeit. Sein 
letztes Buch ist ,,Die Bibel der Anarchie". ,,Und 
seine Erkenntnis: die Menschen haben die Sonne, 
das Licht, die \!Vanne aus ihrem Leben verLrieben, 
dunkel und kalt haben sie es in sich und um sich 
gemacht, zu einem ewigen Kampf haben sie das 
Leben gemacht, zu Zwang verpfuscht clie giitLliche 
Freiheit, krank haben sie sich selber gemacht, 
krank alles, alle, zum Zerrbild Gottes Ebenbild. 
Und er hatte den Mut, er, 1-Ians Jaeger, den anderen 
zu zeigen sein eigenes Zerrbild, sein eigenes Krank
sein und seine Erbiirmlichkeit, ohne Luge, ohne 
Retusche•)." Und er segnet das Weib, das ihn be
trogen, als ,,den einzigen, wahrhaftigen, wahren 

•) Niels Hoyer, Vorrede zu ,.Kranke Liebe", S. III. 
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Menschen , der ihm begegnet wiihrend seines Erden
wallens", denn in ihr war das Herrlichste und das 
Niedrigste, die Wollust und das Raubtier, Giittin 
und Teufelin. ,,lch bilde mir ein, " sagt er, ,,daB 
dieses Buch gelesen werden wiirde - gelesen, wie 
wenige Biicher - von allen, die ungliicklich 
lieben, denen es in die Hiinde fallen wiirde durch 
Jahre und aber Jahre - und mir ist, als kiinnte 
ich allen von ihnen die Hand driicken. Und danach 
habe ich ein so unsagbares Verlangen, ja, das ist 
eigentlich das einzige Verlangen, das ich habe, 
wenn ich jetzt nach diesem jiimmerlichen, miB
gliicktem Leben allem Lebewohl sagen muB. 
- - - O, sie ahnen nicht, was fiir eine letzte 
Genugtuung das fiir mich sein wiirde." 

In Not und Hunger hat er gelebt, seine Biicher 
beschlagnahm t, er ins Gefiingnis geworfen; aber 
er hat es gewagt. 

Seine Seelenbeichte geht iiber Augustinus und 
Rousseau hinaus. Nie wird dieser machtvolle 
Widerspruch gegen die Heuchelei des heutigen 
Sexuallebens vergessen werden. ,, Nein, dieser Hans 
Jaeger ist nicht immer ideai, vorbildlich und 
tugendhaft. Er war ein gliickloser Mensch, der in 
der Wirrnis unserer heutigen Gesellschaft lebens
liinglich wie in einem Kerker als ein Verbrecher 
blieb. Und doch hat er vielleicht mehr fiir die 
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Menschheit getan; als manche satte Tugend es ver
mag, indem er mit der lnbrunst des Ketzers, mit 
der Glut des Miirtyrers jedes Opfer brachte um 
der Wahrheit willen1)." 

1) ,,Di-e Neue Generation", 1921, S. 21 1. 
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Andreas Ady, gestorben 1919: 

Ungarns groBter Lyriker der letzten Zeit. Sein 
Freund Béla Révéss hat die Tragodie dieses Lebens 
geschrieben 1). Bei Ausbruch des Krieges standAdy 
schon auf der Hohe seines Dichterruhmes, und 
doch wurde er von Zweifeln am eigenen Talente 
geplagt und war drauf und dran , der Dichtkunsl 
den Riicken zu kehren und in einer stillen Amts
stube die letzte Zuflucht zu suchen. ln diesen 
diisteren Zwischenzeiten, die oft Monale clauerten, 
war die giitige, sich fiir ihn aufopfernde Gattin 
sein Halt und Schutz, die ihn von allen lastenden 
Tagessorgen zu befreien versuch te. Aber der 
Korper des Dichters, der von Syphilis und Alkohol 
angefressen war, beginnt schon 1 91 7 zu wanken. 
Ein Ausschlag machte ihm viele Monale unaus
sprechliche Qualen; er wird von Todesgedanken 
gemartert, seinc Unfahigkeit, zu leben und zu 
arbeiten, verdiistert ihm seine Stunden immer 
mehr, und der Selbstmord wird der letzte Ge
danke, den er noch fassen kann. Und noch einmal 
gelingt ihm ein Aufschwung. ,,Und in dieser 
Seelenverfassung schreibt er eines seiner herr
lichsten Gedichte iiber die sonderbare Sommer
nacht, eine Dichtung voli leuchtender Visionen, 

1) S. Pester Lloyd, 8. Mai 192°6. 
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tiefster Gedanken, irrsinniger Prophezeiungen. 
Man jubelt ihm zu, man freni sich der Frucht 
seines Genies, und da wiichst wieder sein Selbst
vertrauen. Doch nur auf kurze Zeit. Es kehren 
wieder die Todesahnungen, die schon in jungen 
Jahren sich an seine Fersen geheftet hatten." ... 
Dann schreibt er den beriihmten ,,Gesang des 
Chronikers 1918", den Aufschrei gegen daswider
sinnige BlutvergieBen, gegen Verrohung und Ver
elendung der im Kriegsnetz gefangenen Mensch
heit. Er wiinscht d.ie Revolution herbei. Sie kommt, 
und der Nationalrat iiberhiiuft ,,den Dichter der 
Revolution" mit unerhorten Ehren. Aber schon in 
den ersten Tagen der Hevolution wird er von einem 
Schlaganfall heimgesucht, der ihm d.ie Zunge 
liihmt und bald auch die geistige Kraft vernichtet. 
Die Paralyse entwickelt sich schnell. Und das war 
seit langer Zeit sein Schrecken, sein boser Traum. 
Die Furcht vor dem Wahnsinn laBt ihn nichtmehr 
los. Nach einem langen grausamen Todeskampf ist 
er in der Anstalt gestorben. Die iirztlichen Gut
achten beweisen, daB er Jahrzehnte hindurch den 
Keim der Paralyse in sich getragen. ,,Eine Tragod.ie 
ist beendet, wie sie die gesamte Geistesgeschichte 
nur selten gesehen. Eine echte Tragod.ie im Sinn 
der hellenischen Trauerspiele. Fiir den Helden 
Leiden und Kampfe und Niederlagen, fiir die, 
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dcnen der Kampf gilt, Erhebung und Lauterung 
und Bereicherung. Mi t seinem vergiinglichen 
Leben sind auch seine Schmerzen und Schwiichen 
und Gebresle tot. Er aber lebt im BewuBtsein, in 
der dankbaren Erinnerung seines Volkes. Révéss 
gebiihrt Dank dafiir, daB er seinen tragischen 
Helden so innig geliebt, so ergreifend geschildert 
hat, daB er nichts von der VVahrheit iiber den Men
schen verheimlicht und kraft der alles verkliirenden 
Liebe und Verehrung den Dichter iiber den Men
schen hoch erhoben hat." 
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Hans Paasche, gestorhen 1920. 

,,Der Hutten des Freideutschtums". Seine ruch
lose Ermordung hat dem unabwendharen Fort
schreiten der Paralyse vorgegri1Ien. Fiir alle, die 
diesen ,,Naturburschen", dieses seltsame Kinder
gemiit, diesen Robinson kannten, war daran kein 
Zweifel. 

,,Das deutsche Volk ist eines Helden beraubt 
worden, der ihm und der ganzen Menschheit noch 
groBe Dienste hiitte leisten konnen, wenn ihm ein 
liingeres Leben beschieden gewesen wiire . Sein 
heldenmiitiger Kampf gegen Ungerechtigkeit und 
Roheit und gegen Vorurteile nnd Gewohnheiten, 
in denen er U rsachen leiblicher und seelischer 
Entartung erblickte, kann Tausenden als leuchten
des Vorbild dienen 1)." Er ist ein Opfer der Auf
fassung geworden, daB junge Offìziere auch im 
Bordell ihren Mann stehen miissen. Er war aus 
jugendlichem Tatendrang und Abenteuersucht in 
die falsche Bahn geraten. Seine Freiheitlust, sein 
Haudegentum gegen alle Vorurteile, sein HaB 
gegen Standesdiinkel und Gewalttiitigkeit brachten 
ihm schon mit 27 Jahren den Abschied als Kapitan
leutnant. Er wiire ein musterhafter Kolonisator 

i) Magnus Schwantje, ,,I-Ians Paasche, scin Lcben und 
\Verke", S. 3 und O. Wanderer, ,,Parische-Buch". 
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geworden, denn er liebte die Neger und ihre geisti
gen und seelischen Fiihigkeiten, in denen er eben
solche wilde Gotteskinder sah, wie er selbst eines 
war. 'N er aber nich t die F arbigen von ganz o ben 
herunter verachtet, fiir den war in Deul:schland 

kein Feld. 
Blicb clas Biicherschrciben. Sein Lieblingsplan, 

,, Eine 1-Iochzei tsreise nach dcn Quellen des N ils" 
wurcle nicht vollendel:. Besonders liebte er das 
Tierlebcn der Wilclnis. Seine Tierphotographien, 
clie er in der gr6Bten Nahe cler gefahrlichsten Tiere 
aufgenommen hat, sincl meisterhaft. Sein Buch 
,, Im Morgenlicht" gibt seine Kriegs- uncl J agcl
erlebnisse in Ostafrika. Es folgt seine Mitheraus
gcberschaft cler Zeitschrift ,,Der Vortrupp" . Dann 
,,Lukanga Mukara", clie Satiren eines Negers iiber 
europiiiscbe Unsitten. Sein Buch ,,Meine Mitschulcl 
am \,Veltkriege" war eines cler ersten, clas sich clern 
\,Veltwahnsinn entgegenstellte. Seine Arbeit galL 
cler Alkoholbekiimpfung, clem Vegetarismus, cler 
Friedensbewegung, dem Tierschutz 1). 

Die Jagclleiclenschaft konnte er auch als Vege
tarier nicht ganz lassen; er hatte nicht immer clie 
Stiirke, ganz nach seinen Geclanken zu leben. ,,Er 
neigte zu uniibcrleg ten I-Iandlungen; er folgte in 

1) Siehe die Paaschenumrner cler Zeilschrift ,,Die jungen 
i\fenschen". 



leicht semen augenblicklichen Eindriicken und 
Einfallen; seine Stimmungen und damit auch seine 
Entschliisse wechselten zuweilen plotzlich; er ver
mochte oftmals nicht, seine Gedanken von bitteren 
Erlebnissen abzulenken und sich in das Unabiinder
liche zu fogen , und wer ihn genau beobachtete 
konnte auch noch einige andere Abweichungen 
von der Norm erkennen1)." Diese seltsamen 
Schwiichen bildeten die ersten Zeichen seincr 
Krankheit. 

Er lernle alle Freuden der Kriegsgegner kennen, 
Dberwachung seines Briefwechsels, hinterlistige 
Verfolgung, r3 Monale Untersuchunghaft wegen 
Aufforderung zum Hochverrat. 

Nach der Revolution wurde er in den Vollzugs
rat der Arbeiter- und Soldatenriite gewahlt, hielt 
es aber dort nicht lange aus. 

Mit 39 Jahren fand er sein Ende. Er war eines 
<ler ersten Opfer, an <lenen <lie wie<lerkommen<len 
Militiirs ihre Rache kiihlten. ,, Seine groBe Giite 
un<l Selbstlosigkeit war manchen Menschen so un
verstiincllich, daB sie den klugen Mann for einen 
Narren hielten 2)." Der Mor<l an ihm ist ungesiihnt 

geblieben. 

1 ) Schwantje, S. 19. 
2) Schwantje, S. 2/1. 
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Sein Name wird allen tener sein, die sich der 
Aufgabe widmen, das Leben der Menschheit 
schuldloser und gliicklicher zu machen. Er war 
eine Oberganggestalt, der vie! fiir die Oberfiihrung 
der Jugend in ein neues Leben der Erhohung, der 
biologischen Hygiene hiit.te tun kiinnen. Ein ewiger 
Jiingling, ein Rauhreiter, ein Mensch mit seinen1 

Widerspruch, ein kiimpferischer, kriegerischer 
Mensch, ein Angreifer, ein ehrlicher, ur,viichsìger, 
iibermiitiger Angreifer, frei von I-Ieuchelei, Orga
nisiererei und Verniinftelei, voli Lebensdnrst umi 
Mutwillen, Meisterschiitze, Pfadfìnder und Step
penjager, im Fahrtenfinclen und Anschleichen ein 
Ind.ianer, verwegen, leichtsinnig, schonunglos, ein 
ausgezeichneter Turner, hatte er clie Jungen immer 
auf seiner Seite. Aber seine Gesundheit war von 
cler Syphilis aufgerissen. Daher das Sprung
hafte, Sonderbare, Niirrische, Wutvolle, daher cler 
jagende Pazifìst, der wildernde Vegetarier. ,, Seine 
Seele war der Tummelplatz von Teufeln une\ 
Engeln, eine Damonomachia1)." 

') ,.Wnndercr", S. 43. 
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Paul Deschanel, gestorbcn 1923. 

1856 geboren. Schon in jungen Jahren Unter
priifekt in mehreren Arrondissements. 1881 in clic 
franzosische Deputiertenkammer gewiihlt. 1898 
und 1901 und dann wieder 1912-1919 deren 
Prasident. 1899 Mitglied der Akademie. Von 
J anuar bis September 1920 Priisident der Repu
blik. Von diesem hochsten Posten seines Landcs 
glitt er ruhmlos hinab und verschwand im Dunkel, 
gebrochen von der Syphi]is, die unter Frankreichs 
Geistern schon so viele Opfer gefressen hat. Auch 
hier wieder hat kaum einer die Wahrheit ausge
sprochen ; alle haben vertuscht und verschleiert. 
Wie soll man der Syphilis beikommen, wenn man 
dem Ungeheuer nicht ins Auge blickt, sie dort nicht 
sehen will, wo sie ist und wenn man sie sehe.n muB, 
sie fiir leicht heilbar erkliirt? 

Die Krankheit hat auch seine Schriftstellerlauf
bahn vorzeitig verkiirzt; er schrieb ,,Figures de 
femmes " und ,,Figures littéraires" . 
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Le11i11 (WlaJimir lljitsch Ulja11ow) , gcs lorLc11 
1924. 

,,Kein Mc11sch, nicht cinmal Pcler dcr GroBe, hat 
auf clic Geschicke meines Vaterlandes mehr Ein
flufS gehabt, als Lenin ... RuBland hat dcr We!L 
groBe Geister und tiefe Denker geschcnkt, der Ein
lluB keines einzigen von ihnen auf die westliche 
vVelt hat auch nur entfemt an diesen Phanlasten 
herangereicht, der vielleicht nicht einmal sehr klug 
ist" , bekennt ein Russe, der sich selbst als Gegen
revolutioniir bezeichnet'). Und mit liebevolleren 
Augen schildert ihn Gorki : ,, Er ist nicht nur der 
Mensch, dessen Willen von der Geschich te die 
schwere Aufgabe aufcrlegt wurde, bis zum unter
sten Grunde den barocken, buntscheckigen, fau
lenzenden Menschenhaufen umzuwiihlen, den man 
RuB!and nennt, sein Wille ist auch ein erbarmung
loser Sturmbock, dessen miichtige StoBe die mo
numentalen Gebiiude der westlichen Kapitalisten
staaten und die jahrhundertalten, scheuBlichen 
Blocke der orientalischen Despotismen erschiit
tern 2) ." Der Dichter hat ins Schwarze, das Zen
trum des Wesens getroffen, der Welterschiitterer 
Lenin - er mag von Freunden vergottert, von 

1) N. A. Landau-Aldernow, ,.Lenine". 
2) Maxim Gorki, ,,Wladimir Iljitsch Lenin" . 
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Feinclen in <lie ticfslc !lolle vcrlh,chL wcrdcn - , 
e,· ist cin crbarmungloscr Sturmbock. Auch wcr 
den wa.ITcnlragende11 Kon1n1unis1nus verwirfl, 
kann unmoglich cliesc hochste menschliche W il
Jensgcwalt vcrkcnncn, clic clas Angcsich t cler Erdc 
veriinderl hai, - auch wer an clic Daucr und 
Giiltigkeit seincs Werkcs nicht glaubt, kann nichL 
clie Opferfahigkeit uncl clie Hohc scincs Gcmcin
schaftge:fiihls miBachtcn. 

Diesclbe Woche fiillt Wilson und ihn. Bcide 
Opfer der Syphilis 1) . Bcicler Werk mit scinen un
gcheuren Fehlcrn und Vorziigen nur aus dcr 
Krankheit zu erklaren. 

Bis zur Kriegsrevolution in Rufìlancl galtcn clic 
Gcdanken Lenins auch bei seinen Genosscn fiir 
phantastisch w1d sinnlos, er selbst als Extremist, 
tyrannisch, unfahig jedcs menschlichen Gefiihls. 
Die Bekiimpfun::; seines friiheren Freuncles 
Martow ein Stiick dcr Bosheit. Jedc Spur von 
Opportunismus und Antimarxismus verfolgt er 
bis aufs Blut. ,,Seinen Gegner hiilt er fiir ein Un
geheuer, fiir das es nichts Heiliges gibt, clem das 
Blut eine ,ivollust ist und cler ehrgeizig nach der 
Macht streht 2)." Ein kleiner, untcrselzter Mann mii 

1) ,,Schweizer Frauenblalt" vom 9. l;,cbrnar 192li. 
2) Henri Guilbeaux, ,,Lenin", S. 65. 
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spii tlischen und verachlungvollen Ziigen. Er gilt 
als cwiger Sezessionisl, als der griiBte Uneinig
keilserreger des Sozialismus. Er wurde dann ein 
ebenso slrenger und blinder Diktalor, in der Revo
lution ein ebensolcher iiberzeugter Militarist wie 
irgendein F eldmarschall vor ihm. Das Attentat der 
Dora Kaplan hat sein Ende wohl nicht verschuldet. 

Eine Anzahl Moskauer Arzte hat das Gehirn 
Lenins unlersucht. In dem amtlichen Bericht heiBt 
es : ,,Lenin sei schon lange vor seinem Tode ein 
reLlunglos verlorener Todeskandidat gewesen. Die 
Gehirnwindungen waren stark eingefallen, die 
graue und die weiBe Gehirnsubstanz hatlen eine 
abnorme, orangegelbe Fiirbung angenommen. 
Beide Halbkugeln wiesen zahl reiche Herde der Er
weichung auf. Besonders schwer in Mitleiden
schafL gezogen war in der linken Kugelhiilfte jenes 
Zen trnm, von dem das Sprechorgan abhangig ist. 
Daraus erkliirt sich auch, weshalb Lenin in den 
letzten Monaten vor seinem Tode die Sprache ver
loren hatte, was jedoch von der Sowjetregierung 
geheimgehalten wurde')." 

Auch die Geschichtschreibung der Kommunisten 
ist keine Quelle lauterer Wahrheit. Horen wir auch 
einen Gegner : 

1) Slehc ,,Erkcnnlnls und Befreiung", 192!1, Nr. 15. 
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,,Die nach Lcnins Todc vcroffentlid1Le11 Erinnc
rungen seiner Mitkiimpfer lassen keinen Zweifel 
iiber die - in Westeuropa noch wenig bekannle 
o<ler verkannLe - Tatsache, daB Lenin um den 
blutigen Terror, der ein unausloschliches Schand
mal des Bolschewismus selbst fiir jene darstelltc, 
dic sonst mit seinen Beslrebungen sympathisiereu, 
daB Lenin, sagen wir, um diesen Terror nichl nur 
wuB.te, sondern sein eifriger Urheber war und sein 
Verteidiger in der Folge blieb. Schon bald nach 
der Oktoberumwalzung· tauchte clic Frage der 
Todesstrafe auf. Die bolschewistischen Fiihrer 
wollten die von Kerenski an der Front eingefiihrle 
(freilich niemals angewandte) Todesstrafe, nach
dem Lenin daraus ein weidlich ausgenulzles Pro
pagandamittcl gegen die provisorische Regierung 
gemacht halte, nunmehr auch abschaffen. Fiir diese 
Abschaffung trai insbesondere Kamenew ein. 
,, lch", erzahlt Trotzki von sich selbst (,,Prawda" 
vom 23. Aprii 1917) , ,,erhob keinen Einwand da
gegen." Als aber Lenin davon horte, ,,hatte seine 
Entriistung kein Ende" . ,,Unsinn!" widerholte er, 
,, wie soll denn die Revolution ohne ErschieBungen 
vor sich gehen? Glaubt ihr wirklich, ohne Waffen 
mii anen F einden fertig zu werden? Gefangnis
strafe? Wer achtet aber darauf in, Biirgerkrieg, da 
jede Partei zu siegen hofft? lrrtum ! Unzulassige 
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Schwiid1c! Paz ifistisdie lllusioncn ! und clerglei
chen." Lenin schlug vor, clas AbschaITungsclekre t. 
sofort auBer Kraft zu sei.zen. Man cntgegnetc ihm , 
dies wiirclc im Lande einen iiuBerst ungiinstigcn 
Einclruck machen. Jemancl sagte: ,,Es ist scho 11 
besser, einfach clic ErschieBung anzuwenclen, wenn 

es !dar wird, claB es keinen anderen Auswcg gibt." 
Dabei blieb es clann auch. ,,Lenin," sagt Trotzki 

weiter, ,, hammerte bei jeclem AnlaB den Geclanken 
cler Notwencligkeit. cles Terrors in clie Kopfe cler 
Partei ein." - Es wtire indessen ein lrrtun1 , zu 
glauben, daB cler Terror ihm nur eine ultima ratio 
oder auch nur ein ~fitte! der Selbstwehr war . Dcr 

Terror stellte sich ihm vielmehr als etwas seiner 
Natur nach Grenzenloses dar. ,,Haben Sie ein MaB, 

um clen notwencligen Terror von clem iiberfliissigen 
zu unterscheiden?" erwiderte er Gorki, der ihm 

iiber clie Exzesse der Tscheka Vorhaltungen macht. 
,,Ich fiir meinen Teil besitze ein solches MaB 
nicht." (Gorki, ,,Wlaclimir Lenin", ,,Sowre
mennik", 1924, Nr. r.) In clieser MaBlosigkeit 
steckt entschieden etwas Asiatisches ... 1)" - Ein 
paar Jahre clieses Lebens mehr oder weniger, und 
man schaudert vor cliesen dunklen Moglichkeiten. 

1) Elias I-Iurwicz, ,,Staat.smiinner und Abenteurer". 
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Lenins NachLseilc isL durch die KrankhciL c11L
sch uldigL. Ebenso wic 1-IuLLcns oder Lassalles Lci
stung, blcibt clic seine unberiihrL ; sein Gedanken
werk ist nicht aus der Krankheit entstanden, son
dern durch die Krankheit gemindcr t und verkiirzt. 
Das neue RuBland, wenn auch nocl1 weiL von 
seinem Ziele entfernt, isL bewundernswert. ,,Das 
Gesamtbild des merkwiirdigen Mannes zeigt ein 
religiiises Asketentum, das er von den Genossen 
fordert, aber auch selbsL im hiichsten Grade be
LiiLigt. Nur ein Asket kann es vertra0en, eine so weiL 
und tief gehende Macht in seinen Hiinden zu ha!Len, 
ohne der Versuchung persiinlichen Ehrgeizes oder 
gat· niedriger, persiinlicher Ausnutzung zu unler
licgen. Kein Genosse jedoch, nicht einmal ein 
Gegner des Bolschewismus, traut einem Lenin dic 
Verfolgung irgend persiinlicher Ziele zu. In ihm 
konzentriert sich die Diktatur, die im heutigen 
Rul5land das Proletariat ausiibt 1)." 

1) Prof. Dr. Kurt Wiedenfeldl, ,,Lenin und sein Werk", -
cinc schr sachliche und gr iindliche Arbeit. 
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Woodrow Wilson, gesLorben 1924. 

Die Forderung des Platon, daB die Konige Philo
sophen oder die Philosophen Konige scin solltc11, 
war in dcm Priisidenten der Vereinigte11 Staaten 
erfi.illt, - da will es das Ungliick, daB dieser 
Philosoph im letzten Stadium der Syphilis war. 
Seine schonen rl1 Punktc, die einen groBen Fort
schritt des weltpolitischen Denkens darstellten , 
wurdcn von dem kleinen Punkt.c, an dem die Sy
philis sich in sein Gehirn eingefressen hattc, gc
schlagen 1). Nur wenige Tage trennen seinen Unter
gang von dem seines Gegenspielers und Leidens
bruders Lenin. Schnell wurde aus dem ,,Heiland" 
der beschimpfte ,,ldeologe" , ,,ein Charakter
phiinomen"; seine Eigenmiichtigkeiten und kleinen 
Verfassungbriiche erschienen unverstandlich -
und doch ist die Wahrheit einfach seine syphili
tische Krankheit, die das Taumeln seiner Hirn
kriifte crkliirt. Und die Menschen, sagt Goethe, 
iirgert es, daB die Wahrheit so einfach ist. 

Ein Denker und Schriftsteller von ungewohn
licher Form, ein Geistesmensch, ein Mann, der alles 
eigenem Wert und eigener Arbeit verdankte, cin 
puritanischer Christ, rein, demutig-fromm, ein 
Nachfahre der Pilgerviiter von altem Schrot und 

1) Siehe ,,Schweizer Frauenblatt" vom g. Februar 1926. 
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Korn, frei von der alten Diplomatenheuchelei und 
von imperialistischem GriiBenwahn, der Fiihrer 
des Volkes, das durch seinen jugendfrischen 
Glauben an Go ttesfrieden, durch seine unbekiim
merte Opferfreudigkeit den Krieg gewonnen hatte 
und durch seinen Prasidenten den Frieden ge- · 
winnen solite, aber durch die syphilitische Schii.di
gung seines Gehirnes, das den diplomatischen 
Hanken der unverbesserlichen Alteuropiier nicht 
gewachsen war, wieder verloren hat. Als sich 
Wilson auf dem ,,George Washington" einschiffte, 
war es die Gegenfahrt des Columbus, die Hiick
gabe der Entdeckung Amerikas, die Entdeckung 
Europas fiir die neue Friedenswelt. Und mit ihm 
reiste eine Ballung der Machtmittel, wie sie noch 
nie gesehen war. Das amerikanische Heer hatte 
clen Ifohepunkt seiner Zahl und Ausbildung er
reicht, Zucht und Ausriistung der sportgewohnten 
Jungmanner war ohne gleichen. Magen und Geld
beutel Europas ganz in Amerikas Band. Ohne 
die Lebensmiltelzufuhren stand Europa vor cler 
I-Iungersnot, ohne Geld stand die ganze stolze 
kapitalistische Maschinerie vor dem Absturz ins 
Bodenlose. Die alte Schuld der Bettlerin Europa 
war schon so maBlos hoch, daB sie niemals ganz 
abgetragen werden kann, und wieder slreckten alle 
ihre zerlumpten Kinder die Hande nach neuen 
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Gaben aus. Dergleichen ward vorher nie gesehen. 
Von dem Wink seiner Augen, von seiner Gnade 
hing die Welt ab. 

Wie dieses Erdschicksalsdrama ausgegangen ist, 
mag man bei Keynes, Baker und Lodge nachlesen. 
Nie gab es fiir einen Dichter einen solchen StolI. 
vVilson ist so vollstiindig unterlegen, daB nichts 
von ihm iibriggeblieben ist. Unbelehrbar, iiber
heblich, eisenstirnig, unfahig etwas hinzuzulernen, 
wie ein Kind im Wirrwarr der alteuropiiischen Ge
heimvertriige und Liigengewebe, wurde er das 
Opfer der parteiischen Aufkliirungen seiner IlaL
geber und der Spielball des genialen W under
greises Clémenceau. Er wurde von Tag zu Tag 
kleiner, machtloser und am Ende stand er wie ein 
Zwerg im Maschinensaal. In seiner maBlosen Eitel
keit beging er gegen seine eigenen Mitarbeiter eine 
groBe Reihe unsachlicher und unlauterer Hand
lungen. Die Eingeweihten wuBten zwar schon 
alledei iiber die seltsamen erotischen Absonder
lichkei ten dieses Puritaners, aber vor der groBen 
Menge werden diese aufschlu'Bgebenden Dinge 
nach alter, dummer Art verborgen, bis am Ende 
die Fassunglosigkeit allgemein ist. Dazu schwelgte 
er in einem Gottesgnadentum, das sich mit dem 
Wilhelms II. messen konnte. So kam es, daB der 
Heiland nicht wenig scheinheilig war . Er fiihlte 
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die Verfassung als Fesse! fiir seine hoheren Ein
sichten, for seine von Gott eingegebenen Ab
sich ten . Er iinderte zum Beispiel im Falle Lusitania 
selbstherrlich den im Kabinett festgesetzten Text 
von Staatsdepeschen ins Schiirfere ab und zieh die, 
die ihm daraus einen Vorwurf machten, der Liige. 
Es fehlte nicht vie!, so hiitte er sein Land aus HaB 
gegen Huerta in einen Krieg mit Mexiko gerissen. 

Immer wieder erzahlt Baker von Wilsons 
schlechter Gesundheit, von seiner tiefen Nieder
geschlagenheit und iiuBers t.er Erschopfung. So 
zeig t. ihn denn auch der AbschluB der Konferenz 
ganz ratlos. Als er sei ne r lr Punk te wegschwimmen 
sah, klammerte er sich an den Volkerbund
gedanken, ohne zu bemerken, daB er damit <lie 
amerikanische Verfassung verletzte; denn iiber 
Krieg und Frieden hat der KongreB zu best.immen. 
Das war nicht. mehr ein geis t.esklarer Mensch. Er 
selbst un terschrieb ,, den mit Dynamit geladenen 
Ver Lrag", aber die Billigung des Kongresses er
reichte ,er nicht. W ie anders sahe die Welt aus, 
wenn \!Vi lson ein anderer gewesen wiire! 



Rcné Viviani, gestorben ,925 . 

1863 geboren, Advokat am Appellationsgericht, 
mit 3o Jahren sozialistischer Abgeordneter, 1899 
am Sturze des radikalen Kabinetts Waldeck
Rousseau beteiligt, 1906 Arbeitminister, r909 im 
Kabinett Briand wieder Arbeitminister, 1914 
Ministerprasiden t des Qrsten Kriegskabinetts 
Frankreichs, wiihrend des Kriegsausbruchs mit 
Poincaré auf der Heimreise aus Petersburg, 1915 
Justizminister im Kabinett Briand, 1917 im Kabi
nett Ribot; im ganzen viermal Minister und drei
mal Ministerprasident gewesen. Er war es, der 
beim Kriegsausbruch den Riickzug aller Truppen 
bis auf zehn Kilometer hinter der Grenze an
ordnete. Er ist mit der sozialen Bewegung Frank
reichs aufs engsLe verkniipft. 

Mit seinem heiBen Temperament und seiner 
glanzenden Rednergabe hat er der franzosischen 
Delegation 1920 wiihrend der ersten drei Volker
bundsversammlungen den Stempel aufgedriickt. 
Ein kraftiger, oft riicksichtloser Vertreter des un
versohnlichen Geistes, der sich vom Kriegsgedanken 
und Deutschenangst und -haB nicht befreien 
konnte. Er hat den Weg aus der nationalistischen 
Festung nicht gefunden. Seine Entwicklung ver
lauft gleich der Millerands, der sich mit den Jahren 
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und der steigenden Laufhahn ehenfalls vom Sozia
listen zum ausgesprochenen Nationalisten riick
gewandelt hat. Seine Starke lag in seiner unver
wiistlichen Arbeitkraft und in seiner miichtigen 
Rednergahe, mit der er die franzosische Kammer 
in seine Bahn zu ziehen vermochte. Er war es, der 
1920 durch seine Erwiderung auf die groBe Rede 
Mottas den Eintritt Deutschlands in den Volker
hund als vorzeitig verhinderte. I 92 I Reise nach 
den Vereinigten Staaten und Teilnahme an der Ab
riistungkonferenz in Washington. Dann wurde es 
um den unermiidlichen Kampfer friih und plotz
lich stili. Die Syphilis hatle seine Kraft gebrochen. 

\ :; S vr i II ge r , O,e 3e11ia le11 Syphililik~r. 225 



Hier oJinet sich der Tunnel des Elends zum Licht, 
'\Yenn es auch nicht 1nehr so rosig ist, wie zur Zeit, 
,,da GiitLer und Gottinnen liebten", als der Quell 
des Lebens, das Gliick der Leiber noch rein war. 
Es war notig, eine Zahl von Kranken, die sicher 
auch in die schwarze Reihe gehiiren, drauBen zu 
lassen, weil die Beweisstiicke fehlen, noch geheim
gehalten werden. Bei vielen ist die Erkrankung 
und ihr Grund noch unbekannt; das Verhiiltnis 
von Genialitiit und Geisteskrankheit ist noch lange 
nicht genug erforscht. 

Greco (T heo tocopoulos), der Grieche, der 
lange in Italien und Spanien gelebt hat, ein Geistes
kranker, der in den Anfangen seines Aufregung
zustandes herrliche Bilder gemal t hat, -

Jonathan Swift, der Dichter von Gullivers 
Reisen, der Doppelliebhaber von Stella und 
Vanessa, der in schwerer Geisteskrankheit geendet 
hat, -

Reinhold Lenz, Goethes Jugendfreund, der 
schon als Kind durch seine groBe Begabung auf
fiill t, mit 24 Jahren in seiner schaffensreichsten 
Zei t steht, mit 25 Jahren sich unheimlich ver
iindert, mit 26 Jahren in schwere Erregung
zustiinde fiill t, mit 35 Jahren vollstiindig verbliidet, 
mit 4r Jahren pliitzlich auf der StraBe tot hinfallt, 
als katatonisch gedeutet, 
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Heinrich von Kl eis t , der stiirkste Dramen
dichler der Deutschen, haltlos, unentschieden, 
wankelmiitig, stets von Verstimmungen gequiilt, 
keinet' Stellung gewachsen, mit einer fremden, 
iiberspannten Frau den Freitod nehmend, indem 
er sie und sich erschieBt, -

Au gust von Kotze bu e , der Lustspieldichter, 
dessen Reizbarkeit und Charakterfehler als Folge 
eines chronischen Darmleidens angesehen wer
den, -

Ferdinand Raimund, der Wiener Volksdichter 
und Komiker, der sich mit 46 Jahren das Leben 
nahm, -

Graf Giacomo Leopardi, der Dichter des 
Weltschmerzes, von Jugend auf krank und kiirper
lich verbildet, von Schopenhauer sein Geistesver
wandter genannt, den er ,,seit zwei Monaten mit 
groBem délice im Originai" liest, -

Alfred Rethel, der groBe Maler der deutschen 
Geschichte, mit 36 Jahren unheilbar geistes
krank, -

An toine Wiertz , der belgische Maler der 
Riesenbilder, Obernaturalist, abstoBend durch 
seine rohe GriiBensucht, -

Friedrich Overbeck, das Haupt der ,,Naza
rener" - Maler, der Klassiker der kirchlichen 
Kunst, in Geistesstiirung gestorben, -
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Fritz Re uter, der groBe Humorist, der schon 
als Student ein wiistes Leben fohrt, mit 24 Jahren 
auf der Festung sich dem Trunke ergibt und nie 
wieder sich hefreien kann, alle Monale seine 
Sauferwl}t hekommt, mehr als 3o Flaschen 
hintereinander trinkt und sich vor der Zeit zu
grunde richtet, -

Gustave Courbet, ,,der erste Realist" , groBer 
und groBenwahnlicher ,Maler, der nicht nur in 
der Malerei den ersten Platz fur sich fordert, 
sondern auch als Staatsmann, Nationalokonom, 
Moralist und Philosoph sich fiir den Besten hielt, 
trunksiichtig, ,,peintre-bete", der durch seine 
kolossalischen Bilder gegen die Gesellschaftord
nung kii.mpfen wollte, hestimmte die Kommune 
zum NiederreiBen der Vendòme-Saule, -

Cari Gu tzkow, der Hauptvertreter des jungen 
Deutschland, Vorkii.mpfer des Liberalismus, geist
reicher Kritiker, dem in seinen eigenen Dichtungen 
bei aller Fulle der Erfìndung das Geheimnis der 
inneren Form verschlossen blieh, der die taktlose 
Vorrede zur neuen Ausgahe der vertrauten Briefe 

· iiher Friedrich Schlegels Lucinde und die krank
haft iiherreizte ,,Wally, die Zweiflerin" schrieh, 
in einem Zustand der Verzweiflung einen Selhst
mordversuch machte und an Verfolgungwahn litt, 
als P~ranoiker angesehen, -
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Robcrt Mayer, dcr grofle Nalurforscher, der 
En tdecker des Gesetzes von der Erhaltung dcr 
lcbcndigen Kraft, -

Heinrich Leuthold, der grofle Schweizcr 
Lyriker, ein haltloser, wetlerwendischer, von eincm 
Studium zum andern springender Mensch, angeb
lich wegen eines Lungenleidens sich Òem Trunkc 
ergebend, mit 39 Jahren am Ende sciner Kraft, mil 
5o Jahren in der Irrenanstalt schnell verblodend, -

Fedor Dostojewski, der russische Roman
dichter , der Epileptiker, der an erblichcr Syphilis 
gelitLen zu haben scheint, -

Vic to r Scheffel , der mit 3{1 Jahren cine 
Geisteskrankheit dmchgemacht und nie seine 
richtige Hohe erreicht hat, -

Karl Stauffer-Bern, der Schweizer Maler und 
Bildhauer, mit 34 Jahren im Irrsinn gestorben, -

Hermann Conradi, der iiberhitzte geniale 
Dichter von stiirmischem Willen, leiblich und see
lisch krank, zerrissen, durch eigene I-Iand ge
fallen , -

August Str indb erg , dcr Tobende, der Hasser 
cles weiblichen Geschlechts, der alkoholische Mc
lancholiker, -

Der Kurlander Graf Eduard Keyserling, cler 
melancholische Novellist triiber, clunkler Men
schenschicksale, ein edler , herbstlicher Geist, -
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Vincent van Gogh, der Jliin1ische Ma1cr, einer 

der se!Ls.amsLen Menschen, vom Impressionismus 
zun1 Expressionis1nus ii.bergehend, .eine Art von 

Christus-Nachfolger, in Irrenanstalten und docb 
wieder seinen Zustand erkennend, ein ungeheures 
VVerk hinterlassend, erschoB sich, -

von jiingeren Otto Weininger, der Philo
soph, -

Walter Calé, der Dichter, - durch Selbstmord 
geendet. 

Nicht zu sprechen von der groBen Zahl halbirrer 
Kiinstler unler den Lebenden. 

Hier muB das Halt geboLen sein. Nun stehen wir 
vor der langen Reihe der Lebenden, die ihr Gift 
in der geistigen oder offentlichen Gegenwart aus
wirken. Wer den Sinn dafiir bekommen hat, sieht 
auf vielen Stellen um sich her Syphilitiker oder 
Syphiliserben. Der gri:iBte Teil , der menschlichen 
Kiimpfe, Irrtiimer, Streitigkeiten und MiBver
stiindnisse entspringt diesem iibelriechenden, 
unterirdischen Quel!. Alles Riitselhafte, Unver
stiindliche, Ti:irichte, 1-iiiBliche, Sprunghafte, alles 
Ungeratene, Ziinkische, Kriegerische, Greuelhafte, 
alles Kannibalentum, SufI, Gier und Geschlechts
verderbnis, alle Entartung, Unnatur, MiBgestalt 
und Gegenauslese, Mischgeburten, Halb- und 
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Vicrt.elmenschen, dcr Menschhei t ganzer Januner 
kommt aus diesem Wetterloch. 

Ein groBer, in die Politik verirrter Dichler dcs 
Auslandes, der schon vor Jahren als taktlos nnd 
undankbar aufgefallen ist, - wie lange oder wie 
kurz wird es nur noch dauern, bis die Blatter seine 
Erkrankung melden werden? Die Mitwelt muB 
dieses schreckliche Ausleben seiner vVolliist.c, 
seiner Krankheiten hilflos erdulden. Man wendet 
den Blick ab und sucht jene gesteigerten Geslalten, 
die in strahlender Sauberkeit und gottlicber Niicb
ternheit rei fen und bis in ihr W undergreisenalter 
immer schiiner und leuchtender wcrden. 

Nur zwei von den Lebenden konncn nicht iiber
gangen werden, weil sie, von der n1enschlichcn 
Torheit begiinstigt, auf hochster Stelle stehcn und 
einen Teil des W el tschicksals in ih ren Han den 
halten. Es sind die Lenker Italiens und Spaniens, 
Benito Mussolini und Primo de Rivera. Es ist keine 
gliickliche Zukunft, die sie ihren Liindern bereiten. 
Nicht Politik, Wirtschaft, Verhiiltnisse, - die 
Menschen sincl es, clic die Weltgeschicb te machen. 
Nur die biologische Geschichtsauffassung hat 
Recht une! hat die Zukunft. Wer die Dinge, clic 
sich Politik nennen, mit clem Auge des Biologen 
zu betracbten versteht, wuBte liingst, daB Musso
linis GroBenwahnsinn, Gewaltherrschaft und die 
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frcche Lugenpolitik, die ihre Absla.rnmung aus 
Angst und Feigheit dcutlich verriit, die Fruchte 
einer Paralyse sein mussen. Beute ist an clcr 
Syphilis des ,,Duce" kein Zweifel. Ganz ltalie11 
weiB es 1 ). Er leidet an schweren Anfallen von Be
wuBtseinsstòrungen und bosen Geschwuren. 

VVer die Psyche der Nationalisten kennt, wunclert 
sich auch nicht, daB dieser paralytische Thea ter
Ciisar, Oberitaliener und Ultranationalist, wie alle 
seinesgleichen, ein Stammesfremder ist; er stammt 
van einem llfazedonier Mussolini Pascha, der im 
16. Jahrhundert einem tiirkischen Wilajet vor
stand, spii ter nach Kroatien floh uncl sich in der 
Niihe van Fiume festsetzte 2). 

Der Vergewaltiger des Rechts und der Mensch
lichkeit, der BlutvergieBer und Riese der Eitelkeit 
hat ganz anders begonnen . Angelika BalabanolI 
kennt ihn seit zwanzig Jahren, sie traf ihn in Lau
sanne, wohin er vor dem Militiirdienst gefluchtet 
war. Italienische Wanderarbeiter erhielten ihn am 
Leben, der besondcrs elend und heruntergekom-

1) .,Wiener Arbeiterzeilung" vom 25. Dezcmb<:r 1925, 
Nr. 35!1, ,.Mussolini, wie er wirklich ist; was Angelika Bala
bonofl ,•om Duce erzàhlt" . .,Vossische Zeilung" vom g. Fe
hruar 19 26, Nr . 3/1, ,,·was will Mussolini?" Der ,,Montag
Morgen" vom 23. November 1925, Nr. 47. 

2) ,,Berliner Tageblatt" vom 26. Januar I 926, Bericht iibcr 
cincn Vorlrag dcs Professors der Harvard-Univcrsi tat Dr. Elliot. 
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men war. Er hatLe schon damals den unslctcn Blick, 
den Belastcte haben. Wahrschein lich hatte er schon 
damals die Ansteckung erliLten. 

Er ist der Sohn eines Proletariers, eines intcr
nationalistischen Sozialisten. Die Landarbeiler 
seines I-Ieimatdorfes waren Sozialisten, er wuchs 
in einer viillig sozialistischen Umgebung auf und 
wurde selber Sozialist. Er wollte Volksschullehrer 
werden, hat diesen Beruf aber nie ausgeiibt. ZuleLzt 
war er Chefredakteur des Mailiinder ,,Avanti ". Dic 
Balabanoff zeichnet ihn als unglaublich feig und 
bestimmbar. Und beute knechtet er die Arbeiter
klasse, aus der er emporgestiegen ist. Heute ist der 
DiktaLor die Gefahr fiir Europa, die Bedrohung 
for die W elt. Er hat die iiffentliche Meinung lot
gemacht, er ist der Urheber der Morde Matteoll:is 
und Amendolas, cr verkiindet den Faschismus als 
Scitenstiick zu den Menschenrechten der groflen 
franziisischen Revolution. Die Geistesfreiheit, die 
Kulturfreiheit, die Pressefreiheit, die Vereins- und 
Versammlungfreiheit haben in ltalien aufgehiirl. 
Er vergewaltigt Siidtirol, er macht ein Rachegesetz 
gegen clic Emigranten und eines, daB er kiin:ftig 
nur dem Kiinig, nicht aber der Kammer Rechen
schaft schuldet, er weckt in seinen Landsleuten die 
Gier nach Tunis, verkiindet, daB der Brenner kein 
Ende, sondern nur ein Anfang sei, arrengier t das 
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,,ALLentat." Zaniboni auf sich une! liiBl den Pro.e[~ 
gegen die Morder Matleottis fiihren wie cine 
schlechte Parodie. 

Unter seinen Anhiingern sind sicher viele seines
gleichen. Der Faschismus ist eine Krankheit. 

Diese Herrschaft wird nicht lange mehr dauern. 
Sie wird dem Konig die Krone kosten. 

Der beste Teil des Volkes vera eh tet ihn 1 ). 

Sein kleiner Nachahmer ist Primo de Rivera . 
Spaniens Konig ist ihm horig ebenso wie Italiens 
Konig seinem Protektor Mussolini. Auch hier der 
militiirische Terror 2). Maschinengewehre gegen das 
waffenlose Volk. Eine Priitorianerschar zur Ver
teidigung der Monarchie, die den groBten Teil der 
Einnahmen Spaniens verbraucht. Die Zeitungen 
unterliegen vor dem Druck der Zensur des Mililiir
direktoriums. ,, Rivera ist von einer albernen Ge
schwiitzigkeit., zweifelt nicht an seinem Heroismus 
und glaubt, verdorben durch seine rapide Karrierc, 
alles zu wissen und zur Losung der schwierigsten 
Probleme befiihigt zu sein . . . Die GewohnheiL, 
nachts offentliche Hauser zu besuchen, hat er bei-

1) S. Dalmo Carnevali , ,,Dokumenlc zum ProzcB Maltcotli." 
in ,,Die ,1/eltbiihnc", 9126, S. 410, und Efraim Frisch, ,, Italic
nisches i\forgcnrot" in ,,Die \Vcltbilhne", 1926, Nr. g, 10 u. 11. 

2) V. Blasco lbafiez , ,,Eine vergewaltigtc Nation" in .,Dic 
\Vcltbilhnc" 1925, Nr. 27. 



behalt.cn. AuBerdcm ist. er emer der bekannLesten 
Spicler . .. " Die Verwaltung des Direkloriums 
ruiniert das Land; in Marokko Katast,·ophen und 
die schwebende Schuld um Milliarden Pescten ge
wachsen. 

Die beiden letzten Konigreiche, vom Siidoslen 
Europas abgesehen - die germanischen und das 
belgische sind ja von ganz anderer Art - , reifen 
ih rem Untergang zu. 

Der Staat und die Menschheit konnen for die 
AusrotLung der Syphilis nichts Wcscntliches tun. 
Das bedarf keines miihevollen griindereichen Be
wcises, die Tatsache des MiBerfolges liegt vor den 
Augen: clie Syphilis besteht nicht nur trotz aller 
,,Bekii.mpfung", in der unslreitig lobenswerte Be
slrebungen und Ans trengungen enthalten sind, 
weiter, sondern wii.chst und wii.chst, sie wii.chst so 
unheimlich, daB heule mindestens jeder vierte 
Mensch, daB mancher der Weltherrscher und 
Machthaber, daB jedes 25. der Neugeborenen, dal~ 
ein groBer Teil der Schulkinder syphilitisch ist. 
Wer clic trostlose Geschichte der Syphilis und 
ihrer Hilfskiirper , besonders des Dirnentums, 
kenn t, wundert sich tiefbekiimrnerten Herzens 
iiber die Holinungl-osigkeit ali der ungeheuren Be
miihungen und Aufwendungen nicht, er weiB, daB 
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es gar nicht anders SClll kann , daf5 ClllC neuung 
durch Polizei und Paragraphen, Untersuchung und 
Giftkuren, F!ugbliitter, Aufklarung, Vortriigc, 
Ausstellungen, Filme, ausgeschlossen ist. Der Staat 
kann bei seinem heutigen W esen gar nichts leisten. 
Er ist ein Miinnerstaat und biirdet alle Last den 
Frauen auf, er untersucht, verfolgt, qualt die 
Frauen und verschont die Miinner, kennt als einzi
ges ~1ittel gegen die Not der Frau, die ihm imrner 
noch so etwas wie ein ,, GefaB des Teufe!s" ist, nur 
den § 2 r8 des Strafgesetzbuchs, hiilt und schiitzt 
die Einrichtung des Dirnentums, - er ist ein 
Reichenstaat, der an Arbeitlohn une! ~Vohnungnot, 
F rauen- une! Kinderarbeit nichts andert, - er ist 
ein Liigenstaat, der geschwollen von der SittJich
keit redet une! die Sauberkeit verhindert, - er ist 
immer noch ein Kriegerstaat, der von der I-leilig
keit des Menschenlebens nichts weiB une! sich um 
die unerhéirten Opfer nicht kiimmert, - er ist ein 
Biittelstaat, der mit Ge3etzen une! Verboten, 
Strafen une! Grausamkeiten arbeitet, aber fiir die 
Millionen I-l ilfbediirftiger keine ;giitige Band hat, -
er ist ein Sklavenstaat, der dem AlkohoJ- une! Sal
varsankapital die argste Ausbeutung des Volkes ge
stattet une! fiir clic Tiichtigen, Strebenden, Lebens
neurer niemals Geld und Forderung, sondern 
immer nur Spott une! Schande hat. 
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Es gibt nur Ein Miuel, das helfen kann - die 
j ungen Menschen miissen sich selber helfen. Nicht 
Entsagung, Lebensverachtung, Licbeverschandlung 
und ahnliche unwahre Gesiinge sollen ihnen ge
predigt werden, sondern im Gegenteil: Liebesgliick 
und Heinheit. Kein Mann kann von Geschlechts
krankheiten frei bleiben, der sein Blut im Verkehr 
mit Dirnen und ebensolchen wahl- und regellosen 
Frauen kuhlt und - verdirbt, nicht zu sprechen 
vom Segen, der den Seelen erhalten bleibt. Nur 
der Mann, der sich nicht in diesen Sumpf geworfen 
hat, ist heil und frisch geblieben. Wer mit der 
ers ten Dirne oder ihresgleichen den Anfang macht, 
kann schon sein Syphilistestament machen. Es gibt 
keine, kann keine geben, die nicht spatestens im 
zweiten Jahr ein Herd der Ansteckung ist. Wer zu 
dieser Gesinnung gelang t ist, hat die biologische 
Sphinx in sich schon befriedigt, alle anderen Sor
gen sind nur noch wirtschaftlich und gesellschaft
lich. Bis zur Vollreife, bis gegen die Mitte der 
zwanziger Jahre kann jeder Wollende seinen Trieb 
bezahmen. Dem Mannbaren, der seinen Beruf be
herrscht, hat niemand zu befehlen, als er selbst. 
Ob er Fruhehe oder eine andere Liebesbeziehung 
wahlt, bleibe seinem Gewissen iiberlassen. Wer 
sich in Sport und Nacktheit, Freiluft und Korper
gluck, Erziehung zu Pflicht und Freude, Selbst-
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strenge und Sonnendienst stii.hlt, die stachelnden 
Gifte verschmaht, wird den Weg der Reinheit 
lìnden. 

Der Geist der Menschheit wird syphilisfrei sein 
oder er wird nicht sein. 
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