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as  objektive  Verfahren  der  Staatsanwaltschaft  gegenüber  der  Num-
mer 23 der 'Fackel' will ich nicht damit vergelten, daß ich mir nunmehr 

etwa — nach bekanntem Muster — die subjektive Verfolgung des Herrn Bo-
bies zur Aufgabe mache. Ich verzichte auch auf die Rechtsmittel, die mir der 
Konfiskation gegenüber zugebote stehen. An der juristischen Belehrung des 
Pressstaatsanwaltes ist mir nichts gelegen. Er hat mich gezwungen, einzelne 
Stellen eines politischen Artikels außerhalb ihres logischen Zusammenhanges 
abdrucken zu lassen, nachdem die Ansteckungsgefahr, die von ihnen ausge-
hen mochte, durch parlamentarische Immunisierung gebannt war. Diese tat 
umsomehr Not, als das in den kranken Stellen konzentrierte Gift nunmehr, da 
sie von den gesunden getrennt waren, nicht resorbiert werden konnte. Ge-
fürchtet hatte ich nur, daß der Sinn leide. Aber der Staatsanwalt war rück-
sichtsvoll genug, nicht einzelne Sätze, die ihm bedenklich schienen, sondern 
ganze Absätze zu konfiszieren und so den kausalen Zusammenhang zu wah-
ren. So brauchte ich denn auf die Konfiskation nicht mehr zurückzukommen, 
wenn ich nicht einige prinzipielle Bemerkungen daran knüpfen müßte.

D

Die Leser der 'Fackel' wissen, daß ich nicht konfisziert zu werden wün-
sche. Ich habe seinerzeit dargetan, daß Konfiskationen sehr oft auf schriftstel-
lerische Unfähigkeit zurückzuführen sind, die der starken Worte dort nicht zu 
entraten weiß, wo dem Leser doch schon die leise Andeutung verständlich 
wäre. Sollte ich jetzt selbst in den gleichen Fehler verfallen sein? Ich darf die 
Frage beruhigt verneinen. Nicht weil ich unter der Fassungskraft der Leser, 
sondern weil ich über der Fassungskraft eines Staatsanwaltes geschrieben. 
habe, ist Nummer 23 konfisziert  worden. Herr Bobies wirft mir Verletzung 
der Ehrfurcht vor dem Kaiser vor. Nun ist es sicherlich unerhört,  daß der 
Staatsanwalt das Recht hat, einen Publizisten eines Verbrechens zu beschuldi-
gen, ohne daß er auch die Pflicht hätte, zu beweisen, daß es begangen wurde, 
— vielmehr der  Beschuldigte  in  der  Einspruchsverhandlung  beweisen soll, 
daß er kein Verbrechen begangen hat. Aber heute noch über das objektive 
Verfahren sprechen,  hieße Wasser ins  Meer — oder Zeitungspapier  in  die 
Stampfmühle  tragen.  Ich  will  vielmehr  über  das  Thema »Majestätsbeleidi-
gung« meine Meinung sagen.

Wenn jetzt reichsdeutsche Publizisten sich häufig mit der Person Wil-
helms II. beschäftigen und die Gefängnisse mit »Majestätsbeleidigern« sich 
füllen, so begreift man es wohl, daß einem Monarchen gegenüber, der immer 
wieder  seinen  Ansichten  auf  Gebieten,  in  denen  seine  verfassungsmäßige 
Stellung ihm keine Kompetenz verleiht, in impetuosen Worten Ausdruck gibt, 
die Kritik nicht immer sich in jenen engen Schranken hält, die der Erörterung 
von Handlungen des Herrschers auf dem Gebiete seiner Kompetenz gezogen 
sind. In Österreich aber gibt es keinen Grund, sich mit der Person des Kaisers 
zu beschäftigen;  wer es gleichwohl  täte und dabei die Ehrfurcht  verletzte, 
müßte mit Fug und Recht die Strenge des Gesetzes fühlen. Die Person des 
Kaisers in Debatten zu ziehen, die sie nicht eröffnet hat und in denen sie nicht 
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antworten kann, muß selbst dem immunen Parlamentarier verwehrt sein. Ein 
anderes aber als die Person des Monarchen ist die Krone als verfassungsmä-
ßiger  Faktor  im Staatsleben.  Die  Diskussion  über  die  Notwendigkeit,  ihre 
Kompetenz zu erweitern oder zu verengen, die Erörterung der Frage, ob in ei-
nem konkreten Falle  eine Kompetenzerweiterung stattgefunden habe, muß 
ebenso frei sein, wie die Erörterung der Kompetenz jedes anderen Faktors. 
Wie der Monarch im einzelnen Falle seine Rechte ausübt, das ist undiskutier-
bar, so gut, wie die Entscheidung, die der Papst ex cathedra fällt, unfehlbar 
ist.  Ob aber eine Äußerung des Papstes als ex cathedra erflossen, ob eine 
Handlung des Monarchen als die Ausübung seiner verfassungsmäßigen Rech-
te aufzufassen sei, das  darf man erörtern. Und da ich dies getan und dabei 
nicht ein Wort gebraucht hatte, das die schuldige Ehrfurcht verletzte, so habe 
ich die Konfiskation als unbegründet aufgehoben.

*   *   *

ie Schulden der Prinzessin Louise von Coburg scheinen noch lange nicht 
aus den Spalten unserer zu Lumpereien in höherer Sphäre ehrfürchtig 

aufblickenden bürgerlichen Presse getilgt zu sein. Die Prinzessin ist bekannt-
lich wegen erhobenen Schwachsinns. — oder soll man hier »erhabenen« sa-
gen? — unter definitive Kuratel gestellt worden, und man weiß auch, daß die 
»bedeutende Herabsetzung der intellektuellen und ethischen Funktionen« bei 
der Gattin Philipps von Coburg kurz nach den größeren Einkäufen, die sie bei 
verschiedenen Juwelieren machte, bemerkt und durch ein Gutachten der me-
dizinischen Fakultät erhärtet wurde. Die Plötzlichkeit,  mit der die Internie-
rung der leichtlebigen Prinzessin vollzogen ward, und das Elementarereignis, 
das durch Entmündigung der Schuldnerin über einige Firmen hereinbrach, 
wären in der ganzen, widerwärtigen Affäre die einzigen Punkte, über die sich 
eine rechtschaffene Publizistik  zu äußern hätte.  Die psychiatrische Abferti-
gung, die man drängenden Gläubigern zuteil werden läßt, und die Schnellig-
keit einer Familienjustiz, die in Ermangelung des Schuldturms ein Beobach-
tungszimmer bereit  hält,  wären immerhin  ernsthafter  Betrachtung  würdig. 
Was aber hält den Blick der Wiener Presse gefangen? Sie schildert uns um-
ständlich die Phasen eines Liebesverhältnisses und folgert aus der Echtheit 
einer Neigung, daß die Prinzessin »willenlos den Suggestionen eines Unwür-
digen unterlag«. Und alles dies mit empörenden Anwürfen gegen die wehrlo-
se Frau und in einem frechen Torte der Wohlinformiertheit, der den Eindruck 
erwecken soll, das[ß] hier im Dienste des Gatten ein »nunmehr ja doch zer-
störtes« eheliches Leben durchstöbert wird.

D

Der Geliebte,  der mit  unheimlich suggestiver  Kraft  die  Prinzessin  zu 
größeren Einkäufen bei Juwelieren und Modistinnen verführte, ist heute nicht 
minder wehrlos als sein Opfer. Er verbüßt als Wechselfälscher eine siebenjäh-
rige Kerkerstrafe, zu der er vor geheimem Kriegsgerichte verurteilt ward, ver-
urteilt, trotzdem unsere freisinnige Presse sich seit mehreren Jahren so leb-
haft für die Abschaffung der Militärjudikatur in Frankreich einsetzt. Haben 
wir  aus dem Strafverfahren das den Oberleutnant  Mattasich—Keglevich — 
wie man erzählt, knapp vor der von ihm geplanten — Quittierung ereilte, na-
turgemäß nicht das kleinste Detail erfahren, so wird uns zur Entschädigung 
der Schwachsinn der Prinzessin mit einem Bergsturz in der Jugend, einem Ty-
phus und einer Ohnmacht anlässlich eines Trauerfalls  in der Familie  moti-
viert. Darum finden wir es weiter nicht auffallend, wenn die Tochter des Kö-
nigs der Belgier, immer von einem Tross von Ärzten, Advokaten und dienstha-
benden Polizeikommissaren umgeben, durch mehrere österreichische Sanato-
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rien geführt wird. Kein Mensch kann behaupten, daß die Familiengerichtsbar-
keit Einzelhaft und Verbannung an einen bestimmten Ort verhänge. Wir se-
hen wie Louise von Coburg nach einiger Zeit über die Grenze gebracht wird, 
um endlich auch die deutschen Irrenanstalten kennen zu lernen. Der königli-
che Vater freilich hätte es — so versichern die zärtlichen Soldschreiber — 
»am liebsten gesehen, wenn sein Kind in Österreich verblieben wäre«, und 
»hält es nicht für opportun«, daß Louise so nah dem unglücklichen belgischen 
Hofe  wohne,  an  dem seit  Jahren  schon  Cléo  vergeblich  den  Unmut  Klios 
wettzumachen sucht. Da aber schließlich auch auf eine entsprechende Entfer-
nung vom Gatten Rücksicht genommen werden muß, blieb nichts anderes üb-
rig, als auf dem halben Weg zwischen Brüssel und Wien stehen zu bleiben. 
»Nach längeren Beratungen und Verhandlungen sind«, so meldet ein Coburg
—Officiöser —  »übrigen im vollen Einverständnisse mit der Prinzessin, die in 
diesem Falle  maßgebenden Faktoren  über  die  Wahl  des  künftigen  Aufent-
haltsortes  einig  geworden.«  Im vollen  Einverständnisse  mit  der  Prinzessin 
wurde eine sogenannte »geschlossene Anstalt« in Sachsen gewählt; — viel-
leicht wird es für die Gerichtsärzte ein neuer Beweis des Schwachsinns der 
Prinzessin sein, daß sie bei vollem Bewußtsein ihre Einwilligung zu dieser In-
ternierung gab. Ein Gläubiger jedoch, der noch immer nicht glauben wollte, 
hat das Handelsgericht angerufen. Der Prozeß ist im Gange, und bis zu seiner 
Beendigung dürfte  zwischen zwei geschlossenen Anstalten,  zwischen Straf-
haus und Sanatorium, noch manche journalreife Sensation sich spinnen.

*   *   *

rofessor Masaryk hat jetzt die Form der Kritik, die tschechische Studen-
ten an seiner Haltung in der Affäre von Polna geübt hatten, kritisiert. 

Wohlgemerkt: die Form. Denn daß den Hörern, die seinem öffentlichen Auf-
treten so oft zugestimmt haben, das, Recht zustehe, auch einmal Mißfallen zu 
äußern, hat er nachdrücklich anerkannt. Die echte Toleranz des vornehmen 
tschechischen Gelehrten, der seit anderthalb Dezennien an der Erziehung ei-
ner Generation arbeitet, von der sein Idealismus die Verwirklichung der »Idee 
des böhmischen Volkes« erwartet, hat mit dem Fortschrittsgeiste eines Not-
nagel nichts gemein, der studentischen Applaus dankend quittiert, gegen Zi-
schen und Trampeln die Machtmittel des akademischen Senates in Anspruch 
nimmt. Doch man begreift schließlich, daß die Eitelkeit eines Gelehrten sich 
durch Anerkennung gehoben, durch Tadel verletzt fühlt. Aber unsere libera-
len Blätter betrachten wie alles auch studentische Politik vom Geschäftsstand-
punkt. Gelten feindselige Demonstrationen der akademischen Jugend einem 
Fortschrittsmanne, dann wird behauptet, daß die Seelen des Politikers und 
des Lehrers in dem Angegriffenen ein völlig  getrenntes Leben führen, und 
daß die Studentenschaft diese Scheidung anzuerkennen habe. Über den Poli-
tiker stehe überhaupt jungen Leuten, die noch durch Schulmauern vom Leben 
abgeschlossen sind, kein Urteil  zu. Erfährt dagegen ein politischer Gegner, 
wie jüngst Professor Hirn, den kaum manierlicheren Widerspruch der antikle-
rikalen Hörerschaft,  dann hat die kommende Generation das gerechte Ver-
dammungsurteil  über die Verirrungen der herrschenden gesprochen. Beide 
Auffassungen sind gleich falsch; wer die Artikel, die die 'Neue Freie Presse' e 
tutti quanti im Falle Notnagel und im Falle Hirn gebracht haben, nachlesen 
will,  wird sich abermals überzeugen, daß die Herren in allen Sätteln unge-
recht sind. — Tatsächlich steht die Sache so: Daß die Studenten Recht und 
Pflicht haben, ihre Lehrer zu beurteilen, darf nicht bezweifelt werden. Das Ur-
teil über die wissenschaftliche Tüchtigkeit und Lehrbefähigung brauchen sie 
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aber nicht laut zu äußern; sie drücken es eben durch den Kollegienbesuch, 
wenn zwei oder mehr Professoren des gleichen Faches vorhanden sind, durch 
die Inskription bei dem für tüchtiger Erachteten aus. Aber die wissenschaftli-
che Potenz ihrer Lehrer kann und will die Hörerschaft von der ethischen nicht 
trennen.  Sie kritisiert  mit  Fug und Recht die gesamte Persönlichkeit  eines 
Mannes, der ihr Vorbild und Führer sein soll. Und worin könnte diese präg-
nanter sich ausdrücken,  als  im öffentlichen Auftreten des Mannes? Darum 
wird für oder wider ihn demonstriert. Sicherlich ist hiermit nicht behauptet, 
daß solches Urteil  junger Leute maßgebend sei.  Aber mag es treffen oder 
fehlgehen, es wird von echteren Instinkten geleitet, als das Räsonnement der 
Zwei—Seelen—Theoretiker, die in der eigenen Praxis, nachdem sie den Stim-
men von rechts und links gehorcht, schließlich doch der Entscheidung folgen, 
die das Geschäftsinteresse befiehlt.

*   *   *

eil jüngst nicht Herr Schlechter, sondern Pattai als Landtagskandidat 
durchdrang, erscheint der ausschweifenden Phantasie des Leitartiklers 

Mariahilf plötzlich als ein Punkt im »dunkelsten Europa«. Die arme Seele hat 
und gibt auch nach der Ritualmorddebatte  1 noch immer keine Ruh'. … Ein 
»Zugereister«, der über Wiener Sehenswürdigkeiten nur aus der 'Neuen Frei-
en'  informiert  ist,  macht sich gewiß darauf  gefaßt,  am ersten Tage seines 
Hierseins einer Judenplünderung auf der Ringstraße beiwohnen zu können. 
Daß manch einer der liberalen Publizisten, bevor er darangeht, den Zustand 
Wiens in so abschreckenden Farben zu schildern, im »Ratsherrnstüberl« sich 
von den Urhebern all der Schmach bewirten lässt, muß freilich dem Fremden 
erst gesagt werden. Er sollte nicht alles glauben. So z. B. muß er sich auch 
nicht einreden lassen, daß alle jene Abgeordneten, die jüngst Herrn Schnei-
ders Auditorium bildeten, anders als in ironisch—amüsierter Laune der Rede 
des verstörten Mannes gelauscht haben. Herr Dr. Lueger hat, als Schneider 
Ritualmordbroschüren aus der Aktentasche zu ziehen begann, den Saal ver-
lassen und ostentativ zwei Abgeordnete jüdischer Konfession ins Gespräch ge-
zogen. Ich bin mir bewußt, den schlimmsten Verrat an den liberalen »Interes-
sen«  zu  begehen,  wenn  ich  diese  Wahrnehmung  zum  besten  gebe.  Der 
Antisemitismus ist ja die Schmach des Jahrhunderts,  aber viel ärger ist es 
noch, wenn Herr Dr. Lueger eine Ritualmordrede nicht mehr anhört ... Die li-
beralen Berichterstatter haben sich wahrlich mit Herrn Schneider ernsthafter 
beschäftigt,  als irgendeiner seiner Parteigänger.  Was wäre längst aus dem 
Manne, der den äußersten pathologischen Flügel der christlichsozialen Grup-
pe bildet, geworden, wenn ihm nicht der Exrabbi Bloch immer rechtzeitig Ent-
gegnungen schriebe, wenn nicht die Frischauer, Szeps und Scharf seiner drin-
gend  bedürften!  Besonders  prompt  ist  die  letzte  »Antwort«  ausgefallen. 
Schneider hatte als Gewährsmann für den Ritualmord einen Rabbiner namens 
Fischer erwähnt. Was tat Herr Bloch? Er berichtigte in der 'Neuen Freien', 
Fischhof habe  nie  geglaubt,  daß  schwangere  jüdische  Frauen  getrocknete 
Blutkörperchen als Medikament zu sich nehmen, sondern im Gegenteil Herrn 
Bloch stets im Kampfe gegen Lüge und Finsternis ermuntert ...

W

*

1 s. u. “Ritualmord von Polna“ im Dictionnaire Sachen und DIE FACKEL ab Heft 17
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DIE LAGE IN ÖSTERREICH.

'Neue Freie Presse', Abendblatt vom 30. November, Originaltele-
gramm: »In der heutigen Nacht wurde in Chlumetz einem Israeli-
ten 1 Fensterscheibe eingeschlagen. Weitere Ruhestörungen ka-
men nicht vor.«

*   *   *

ie österreichische Frage lautet jetzt: Die »Tschechen« machen wenigs-
tens Obstruktion; aber  was machen die »Deutschen«? Nun, die linken 

Herren sind noch immer nicht so übel dran. Früher haben sie die parlamenta-
rische Tätigkeit gehindert, und man konnte damals mit Recht besorgt sein, 
wie nach Einstellung der Obstruktion die edlen Zwischenrufer im Streite ihre 
Unfähigkeit verbergen würden. Aber glücklicherweise lassen es jetzt die an-
deren zur sogenannten »positiven Arbeit« nicht kommen. Die eigene Leere 
kann man zur Not auch mit den Phrasen der gegnerischen Seite decken. Aber 
das deutsche Volk macht sich bereits ernste Sorgen, was aus seinen Reprä-
sentanten,  was  aus  den  Männern  des  deutschen  Fortschritts  werden  soll, 
wenn die Tschechen sie einmal fallen lassen und wirtschaftliche Fragen auf 
die Tagesordnung des hohen Hauses gesetzt werden, zu deren Erledigung es 
mehr als einer Bierstimme, mehr auch als einer mitgebrachten Kindertrompe-
te bedarf. Wo tun wir Herrn Glöckner hin? Wie werden wir alle die auch als 
Mittelschulprofessoren  schon  pensionierten  Herren  plazieren,  die  mit  dem 
Pultdeckel in der Hand so beweglich die Überlegenheit der deutschen Kultur 
über Herrn Brzeznovsky dargetan haben? Dann fehlt ja jede Gelegenheit, daß 
ein  Funke ins nationale Pulverfass springt und der Phrasenfeuerbrand hell 
auflodert; dann bleibt auf leergebrannter Stätte nicht einmal  Ruß zurück ... 
Was wird man vollends mit dem stämmigen Herrn Pergelt anfangen? Ich wüß-
te keine andere Beschäftigung für ihn, als seinen Namen nach wie vor als den 
einzigen vorhandenen Reim auf »Sperrgeld« der deutschen Heldenpoesie zu 
erhalten.

D

nter unseren Augen spielt sich jetzt angeblich ein welterschütterndes 
Ereignis ab: der Kampf des Advokatenstandes um seine Existenz. Das 

beschauliche Leben,  das  Fortwursteln  und Durchfretten,  hat  auch hier ein 
Ende mit und ohne Schrecken gefunden, und wie vor einem Rätsel stehen vie-
le der ältesten und verdientesten Mitglieder des Standes vor der Tatsache, 
daß man arbeiten muß, um zu erwerben. Die guten alten Zeiten, in denen sich 
die meisten Prozesse, wie ein jovialer Bezirksrichter mir einmal anvertraute, 
von selbst durch Tod der Parteien erledigten, sie sind für immer dahin, nur 
die Männer von damals sind die alten geblieben, sie haben nichts gelernt und 
alles vergessen und wundern sich, daß die neue Zeit Verrostetes zum alten Ei-
sen wirft. Kurz gesagt, die Advokatur hat aufgehört, für Verwaltungsräte und 
Direktoren einen lohnenden Nebenerwerb, für Heiratskandidaten einen An-
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spruch auf reiche Mitgift zu bilden ... Bei solchem Umsturz erzittern selbst die 
ältesten Zöpfe. Was ist noch heilig, wenn die Konkurse nicht mehr nach Gut-
dünken, Protektion und Verwandtschaft verteilt werden dürfen, wenn Pfrün-
denkumulierung als unhonorig gilt?

Doch die Sache hat einen ernsteren Hintergrund, als sich die Bürger-
schulweisheit  der  Wiener  Publizistik  träumen  läßt.  Nur  der  beispiellosen 
Oberflächlichkeit  unserer geistigen Ernährer konnte es gelingen, den Kern 
der Sache so gründlich zu verstecken, daß selbst Leute vom Fach ihn nicht 
mehr zu finden wissen. Wie kurzsichtig ist doch die ganze von den Vorfech-
tern der Anwälte geführte Polemik gegen das Justizministerium und dessen 
Geheimerlässe, — eine Kampfesweise, die durch Angriffe auf die Person, statt 
auf das System ihr Ziel zu erreichen strebt. Die Bedeutung eines Mannes, wie 
Franz Klein, anzuzweifeln, ist den Disziplinarräten vom »Barreau« vorbehal-
ten geblieben. Wenn doch die Herren, die ihm allzuhohes Selbstbewußtsein 
vorwerfen, nur ein wenig ihrer selbst bewußt würden, wie bescheiden müßten 
sie werden! Aber wäre es nicht  endlich klüger,  wenn die Herren Anwälte, 
statt,  wie verzogene Kinder  ihr  Spielzeug,  die  Aufhebung der  sagenhaften 
»Geheimerlasse« zu fordern, die Beseitigung jeder Einflußnahme jeder Regie-
rung auf die Gerichte überhaupt, das heißt die  Unabhängigkeit des Richter-
standes, auf ihr Panier schrieben?

Der österreichische Richter war nie unabhängig. Alle gegenteiligen Ver-
sicherungen gehören in  den Bereich  offiziöser  Schönfärberei  und liberaler 
Verlogenheit. Ja, wir haben ein Gesetz, das die Unverletzbarkeit und Unab-
setzbarkeit des Richters dekretiert; aber dieses Gesetz hindert nicht, daß der-
jenige, der mit oder vor der Zeit avancieren will, auf den guten Willen seiner 
Vorgesetzten — traurig genug, daß es im Richterstande Vor— und Zurückge-
setzte gibt — angewiesen ist. Wer die Verhältnisse nicht kennt, dem mag es 
kleinlich erscheinen,  die ganzen Gebrechen und Mängel unserer Justiz aus 
diesem scheinbar  nebensächlichen  Umstand  zu  erklären.  Und  doch  ist  es 
nicht anders. Vom Eintritt in den Staatsdienst an wird dem jungen Richter 
durch Wort und Tat gepredigt, daß nur der »Strebsame« vorwärts kommen 
könne: er sieht, wie im Dienst ergraute, nackensteife Männer bei Beförderun-
gen übergangen werden, um jüngeren, den Wünschen »von oben« gefügige-
ren Elementen den Vorrang einzuräumen; er sieht Juristen kaltgestellt  und 
»Nichten« des Ministers an ersten Posten; er sieht endlich dürftige, aber ehr-
liche Richter, die an zahlreicher Familie leiden, darben, während geschicktere 
Kollegen sich in der Sonne der Regierungsgunst und an erhöhten Bezügen 
wärmen  dürfen.  In  dieser  Atmosphäre  aufgewachsen,  entschließt  sich  der 
Vermögenslose nur zu bald, die Bittgänge in die Vorzimmer der Allgewaltigen 
im Ministerium anzutreten.

Ich wiederhole es: der österreichische Richter war nie unabhängig. Er 
konnte es nicht sein, weil ihm die Grundbedingung der Unabhängigkeit, eine 
gesicherte Vermögenslage, fehlte, weil er von Anfang an dazu erzogen war, 
Winken von oben zu gehorchen. Wenn kürzlich ein junger Advokat schrieb: 
»Waren auch früher unsere Strafrichter  nicht  unabhängig genug, so ruhte 
doch in den Hallen der Zivilgerichte jener alte, vornehme, josefinische Geist 
— —«, so ist schon dies ein Widerspruch. Nicht die Gerichte als abstrakte Be-
hörden können abhängig oder unabhängig sein, nur die Richter als solche; 
und sind denn nicht gerade die Strafrichter, von denen gesagt wird, daß sie 
leider auch früher nicht unabhängig genug waren, am raschesten zum Zivilge-
richte — der Durchgangsstation für höhere Regionen — befördert worden? 
Der Grund jenes Irrtums ist nur der, daß die Regierung zu einer Beeinflus-
sung der Ziviljustiz keinen Anlaß hatte, da sie zu sehr durch die Knebelung 
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der Strafrechtssprechung in Anspruch genommen war. Wo man Grund hatte, 
auch in Zivilsachen einen Druck auszuüben, wußte man auch in den guten al-
ten Zeiten — wir erinnern an gewisse Urteile unter Schmerling — den Hebel 
anzusetzen. Brauche ich über unsere Strafjustiz, wie sie sich täglich vor unse-
ren Augen abspielt, noch Worte zu verlieren? Ist alles dies nicht hundertmal 
wichtiger und naheliegender als Dreyfus und Polna? Hat es eine Konfiskation 
aus politischen Gründen gegeben, die nicht vom Gerichte erster oder doch 
zweiter Instanz bestätigt worden wäre? Hat das Landesgericht im Badeni—
Jahre nicht gefügig die Verhaftung der mit Verletzung der Immunität aus dem 
Parlament geschleiften Abgeordneten bestätigt?

Man verstehe mich recht. Nichts liegt mir ferner, als dem Richterstand, 
aus all diesem einen Vorwurf zu machen. Selbstverleugnung und Aufopferung 
der eigenen Person und Familie kann man von Einzelnen, aber nicht von ei-
nem ganzen Stande verlangen, der noch dazu systematisch zur Unfreiheit und 
Gefügigkeit gedrillt wird. Daß bei der herrschenden Verzopfung und Flach-
heit,  bei  der  bisherigen  kargen  Bezahlung  der  österreichische  Richter  im 
großen und ganzen geistesfrisch und unbestechlich geblieben ist, das gehört 
zu den vielen Rätseln,  die uns dieses altersschwache und doch lebenszähe 
Staatswesen aufzulösen gibt ... Ein Gemeinwesen, das Richter wie Mandari-
nen behandelt, kann von ihnen nicht Selbständigkeit erwarten. Ist denn wirk-
lich das Fungieren der Justiz unmöglich, wenn das bürokratische Rangsklas-
sensystem aufgehoben, wenn nur eine Kategorie: Richter im vollen und wah-
ren Sinne, an seine Stelle gesetzt und so das verwirklicht würde, was durch 
die Gemeinsamkeit des Talars bei Gerichtsverhandlungen zum Ausdruck ge-
langen soll? Solange der Richter auf das Wohlwollen vom Schillerplatz ange-
wiesen ist, solange ist seine Unabhängigkeit eine leere Phrase.

All dies ist, wie jede Wahrheit, nicht neu. Als die Prozeßreform beraten 
wurde, lag ein Antrag des alten Dr. Roser vor, der Abschaffung der Rangs-
klassen und Vorrücken des Richters nach dem Dienstalter forderte. Aber man 
fand, daß dies an den Grundsäulen unserer Gerichtsorganisation rütteln hie-
ße, und legte den Antrag beiseite: »aufzubehalten, auf Verlangen Einsicht und 
Abschrift zu gestatten«, wie man über Dinge zu entscheiden pflegte, die man 
nicht  verstand  oder  nicht  verstehen  wollte.  Und  die  Regierung  aller  Par-
teischattierungen hütete sich, die Frage aufs Tapet zu bringen, denn sie wuß-
te was auf dem Spiele stand: die Herrschaft über die Rechtspflege.

Es ist uns unsäglich traurig, daß sich bisher niemand gefunden hat, die-
se öffentlichen Geheimnisse auszuplaudern. Die Weisen im Rate aber erwä-
gen, ob es nicht an der Zeit wäre , den ††† Klein wegzutrotzen. Und daneben 
finden sie Muße, einen Richter, der ihre Unarten nicht vertragen will,  zum 
Duell zu fordern ...

Wahrlich, nie ist ein Kampf mit kleinlicheren und beschränkteren Waf-
fen geführt worden, als dieser. Die Bevölkerung sieht teilnahmslos dem Tu-
mult zu, denn die Frage nach der Höhe der Prozeßkosten könnte sie höchs-
tens in einem den Advokaten nachteiligen Sinne interessieren. Nirgends ein 
weiter Blick, ein freier Gedanke, ein hohes Ziel. Wie immer der Ausgang des 
Streites sein mag, — die Kosten hat jedenfalls die Justiz zu bezahlen.

*   *   *

ie furchtbaren Leiden, die Tausende von Kindern, um die sich niemand 
kümmert, zu erdulden haben, gelangen in einem krassen Falle an die Öf-

fentlichkeit,  und  selbst  die  dicken  Nerventaue  der  Philister  beginnen  zu 
schwingen. Man statuiert ein Exempel und verhängt als Verschärfung eines 
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einfachen Verweises über ein unmenschliches Elternpaar die Todesstrafe, ob-
wohl jedem Vernünftigen klar sein muß, daß hier kein Mord, sondern schwere 
Körperverletzung, die den Tod zur Folge hatte, vorlag. Dann ist man wieder 
beruhigt, und dem Rufe, den einige ernste Männer und Frauen zur Gründung 
einer Kinderrettungs—Gesellschaft an die Öffentlichkeit richten, wird kaum 
ein starker Widerhall antworten. So geht es immer. Da vor einigen Jahren ent-
deckt ward, daß Hunderte von schulbesuchenden Kindern in Wien hungern, 
wurden Speisehallen gegründet. Aber das Interesse ist erlahmt, wiewohl man 
seither erfahren hat,  daß die Anzahl jener Kinder fast soviel Tausende be-
trägt, als man früher Hunderte gezählt hatte, und trotzdem man weiß, daß die 
vorhandenen Mittel nicht zulangen, um auch nur dem ärgsten Elend abzuhel-
fen. Von den Schicksalen der magistratischen Kostkinder haben wir entsetzli-
che Schilderungen gelesen. Aber die Organe der öffentlichen Meinung, die 
genug damit zu tun haben, die städtischen Gaswerke anzugreifen,  und die 
jetzt jeden, der an einen Laternenpfahl anrennt, als Opfer der kommunalen 
Gaspolitik hinstellen, haben keine Zeit der Sache nachzugehen. Was kümmert 
auch schließlich das Geschick von Kostkindern ein Publikum von Lesern, die 
höchstens unversorgte Aktien in Kost zu nehmen gewohnt sind? Unsere tägli-
chen Ethiker würden sich nicht für brave Männer halten, wenn sie sich nicht 
von Zeit zu Zeit einen Humanitätsrausch antränken. Aber am nächsten Tag 
erwachen sie mit Katzenjammer und geloben sich für lange Zeit Nüchternheit.

*   *   *

ir stehen mitten in einer  Versöhnungs—Ära, und so soll  denn auch 
jene höchst betrübliche Spannung, die zwischen Geld und Ware an der 

Wiener Börse seit vielen Jahren besteht, endlich ausgeglichen werden. Aber 
eben jene Juden, die, wie man aus dem 'Deutschen Volksblatt' weiß, ihre poli-
tische Stellung der Aufrechterhaltung der Spannungen zwischen den Volks-
stämmen des Reiches verdanken, fürchten ihre wirtschaftliche Stellung durch 
die Beseitigung der Spannung zwischen Geld und Ware zu verlieren. Sie be-
sorgen, daß der Berliner Einheitskurs, von dem Herr Pöschl schwärmt — es 
gibt Bankdirektoren, die nicht wissen, daß er nur beim Kassageschäft besteht 
— aufs Trockene führe. Wie die Sache eigentlich steht, werde ich nächstens 
einmal auseinandersetzen.  Einstweilen,  meine Herren,  seien Sie nur ruhig: 
der Kurs bleibt der alte! Handeln und sprechen Sie nur unbesorgt weiter. Nur 
bitte, beim Sprechen wenigstens: hands off!

W

DIE TREITEL—STIFTUNG.

in  Telegramm von wenigen Worten ist  neulich  gleichsam als Rechen-
schaftsbericht über die Verwendung erschienen, die die kaiserliche Aka-

demie der Wissenschaften  in Wien von dem Vermögen macht, daß ihr dank 
der Hochherzigkeit eines Wiener Bürgers zugefallen ist.  »Die Leoniden sind 
bisher nicht eingetroffen«,  telegraphierte Professor Weiß aus Delhi.  Schlaf-
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trunken und trübselig war der Herr Professor mit seinen Assistenten auf dem 
Plateau von Dekan gestanden. Kein Meteor zu sehen! Das war wahrhaftig da-
für gestanden: die weite Seereise mit der ewigen Seekrankheit, die Hitze und 
die Angst vor der Pestansteckung! Hätte man das gleiche Resultat nicht auf 
der Türkenschanze bequemer erzielen können? Mißmutig schauen die »unter-
geordneten Organe« den Leiter der Expedition an; ihre Blicke scheinen ihm 
Schuld daran zu geben, daß die Leoniden ausgeblieben sind. Der Professor 
rafft sich endlich auf. »Meine,Herren! Wir haben gebundene Marschroute er-
halten, Entdeckungen zu machen. Berichten wir also gleich das wichtige Er-
gebnis der Expedition nach Wien. Dann können wir schlafen gehen!«

Der Wiener Spießer mag eine boshafte Freude darüber empfinden, daß 
die Herren, die übers Meer gelaufen sind, auch nicht mehr gesehen haben, 
als er in Wien. Und schließlich mag man es ertragen, daß zu den zahlreichen 
Niederlagen, die Österreich auf allen irdischen Gebieten bereits erlitten hat, 
nun auch noch eine kosmische Blamage hinzugekommen ist. Aber da neuer-
lich ein großer Aufwand unnütz vertan ward, soll hier — ohne daß die fachli-
che  Frage,  ob  solch  ein  kläglicher  Ausgang der  Expedition  vorauszusehen 
war, erörtert würde — davon gesprochen werden, welchen Gebrauch die Aka-
demie von ihren Mitteln macht.

Seit  Treitel  sein  großes  Vermögen der  Akademie  zur  Förderung  der 
Wissenschaften hinterlassen hat, regen sich in den Herzen unserer Lehrstuhl-
inhaber Johannistriebe; im edlen Wettstreit der Geister wurden wissenschaft-
liche Pläne ausgeheckt, denen als Grundidee die Kostspieligkeit der Ausfüh-
rung gemeinsam sein sollte. Man hatte schon früher auf dem Wege der Sam-
melforschung festgestellt, daß man in Österreich nichts zu leisten vermag. So 
blieb nichts übrig, als es mit einem Wechsel des Ortes der wissenschaftlichen 
Betätigung zu versuchen. Uneingedenk des alten: coelum, non animum mu-
tant, qui trans mare currunt, ging man an die Ausrüstung großer überseei-
scher Expeditionen. Sie konnten leicht die eine Grundbedingung — kostspielig 
zu sein — erfüllen.

Die erste dieser Expeditionen ging nach Süd—Arabien. Ein Graf Carlo 
Landberg, ein Schwede von Geburt, der aber seit 30 Jahren der deutschen 
Wissenschaft angehört, der vortrefflichste Kenner der modernen arabischen 
Dialekte, hatte im Frühjahr 1897 dem Hofrat Karabacek den Vorschlag ge-
macht, er wolle mit österreichischen Mitteln eine Expedition unternehmen; 
das von ihr gelieferte epigraphische und ethnographische Material sollte dem 
Wiener Semitologen Prof. David Heinrich Müller zur Bearbeitung zufallen. Die 
Anregung wurde freudig aufgegriffen. Ein Naturforscher und zwei junge Leu-
te, Schüler des Orientalisten Reinisch, sollten an der Expedition teilnehmen. 
Dann stellte sich ein Bedenken ein. Die Führerschaft eines Ausländers schien 
den österreichischen Charakter des Unternehmens zu gefährden. Außerdem 
wollte D. H. Müller, ein 53jähriger Herr, der noch niemals aus der Studierstu-
be herausgekommen war, auch einmal die Länder, mit deren Sprachen er sich 
beschäftigt, kennenlernen. Es wurde also beschlossen, daß er mitfahre; nur 
sollte er an der Küste und später auf dem Schiffe bleiben, den Zug ins Innere 
von Süd—Arabien — das Ziel war die alte hadhramitische Stadt Schabwa (Sa-
bota der alten Klassiker) — dem Grafen Landberg überlassen. Dieser willigte 
ungern ein. Die persönlichen Qualitäten des Professors schienen ihm für ein 
solches Unternehmen die denkbar ungünstigsten. Der Wiener Gelehrte kennt 
das moderne Arabisch nicht; (daß er nach dem Urteil der deutschen Forscher 
auch  vom  klassischen  wenig  versteht,  kommt  hier  nicht  in  Betracht;)  er 
spricht aber auch nicht einmal englisch, kann sich also niemandem verständ-
lich machen. Unvertraut mit den Sitten des Orients, an körperliche Strapazen 
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nicht gewöhnt, mußte ein Mann in seinen Jahren dem Fortgang der Sache 
hinderlich  sein.  Dazu kam noch eins:  David Heinrich  Müller  ist  Jude,  und 
wenn dies bekannt wurde, war es bei der tiefen Verachtung der Araber gegen 
die Juden um das Ansehen der Expedition geschehen. Landberg protestierte 
also zuerst dagegen, daß Müller mitkomme. Da aber die Kommission der Aka-
demie, in der Müller als einziger Semitologe das entscheidende Wort hatte, 
darauf bestand, fügte er sich. Bald zeigte sich der Pferdefuß. Der Wiener Pro-
fessor erklärte, er werde sich an Ort und Stelle darüber entscheiden, ob er 
auch ins Innere mitgehen wolle. Und tatsächlich ist er auch mitgegangen und 
hat dadurch hauptsächlich den Mißerfolg der kostspieligen Expedition ver-
schuldet. Sehr ergötzlich ist es, in einer kürzlich erschienenen Broschüre des 
Grafen Landberg, der wegen unaufhörlicher Streitigkeiten mit Müller die Ex-
pedition, da sie ihren Zweck bereits größtenteils verfehlt hatte, im Stiche ließ, 
nachzulesen, wie die Dinge sich zugetragen haben: wie der Stubengelehrte — 
es war nicht anders zu erwarten — eine lächerliche Rolle spielte, wenn er es 
nicht zustande brachte, einen Reitesel zu besteigen oder wieder herunterzu-
kommen, oder wenn er mit seiner falschen Aussprache des klassischen Ara-
bisch mit den Leuten zu sprechen versuchte und komische Mißverständnisse 
verursachte; wie er gleich bei der Ankunft in Aden durch die Unvorsichtigkeit, 
die Synagoge zu besuchen und dort zu beten, sein Judentum, das geheimzu-
halten er Landberg hatte versprechen müssen, verriet und dadurch allen Re-
spekt  einbüßte;  wie er in  einem Lande,  wo man keinen Schritt  ohne Bak-
schisch vorwärtskommt, mit dem Gelde knauserte usw. Die Expedition hat ihr 
eigentliches Ziel nie erreicht; nach Landbergs Demission hat sie an der Küste 
und auf der Insel Sokotra, zu deren Besuch ihr Landberg die zuerst von den 
Engländern verweigerte Erlaubnis verschafft  hatte, ihre Studien kurze Zeit 
fortgesetzt und ist mit getäuschten Hoffnungen zurückgekehrt. Zwar hat der 
Naturforscher Professor Simony eine interessante Sammlung heimgebracht, 
aber er selbst wird kaum glauben, daß diese die Kosten lohne.

Inzwischen war längst eine andere Expedition — die südarabische hatte 
sich durch lange Verhandlungen und Vorbereitungen stark verspätet — von 
der Akademie entsandt worden. Sie ging nach Indien.

Dieses Land, wo es so schön ist, wenn wir das berüchtigte Tratschwet-
ter haben, ist ein beliebter Ausflugsort der Wiener Gelehrten geworden. Die 
Reise wurde in Pestangelegenheiten unternommen. Die Ergebnisse dieser Ex-
pedition sind, wenn wir davon absehen, daß sie den Teilnehmern Orden einge-
bracht hat, recht unbedeutend — bis auf den Nachweis der Übertragbarkeit 
der Pest von Indien nach Wien. Die Teilnehmer an dieser Expedition trifft kein 
Vorwurf. Denn erstens war die wichtigste, die Pest betreffende Entdeckung 
bereits  vorweggenommen,  da  der  Erreger  der  Pestbazillus,  schon bekannt 
war; zweitens hatte keiner von ihnen von Haus die Absicht gehabt, die Pest 
zu studieren. Keiner von ihnen hatte sich vor Antritt der Reise mit dem Studi-
um der Pest beschäftigt, keiner von ihnen konnte ein tieferes Interesse an die-
ser Expedition haben. Man hatte Teilnehmer  gesucht,  bei vielen angefragt, 
aber die meisten, die aufgefordert wurden, lehnten ab — darunter einer mit 
der charakteristischen Bemerkung, daß er ja  ohnedies Dozent werde. Diese 
Äußerung weist darauf hin, was man sich in beteiligten Kreisen von der Expe-
dition erwartete.

Die Teilnehmer, die Herren Doktoren Albrecht, Ghon, Müller und Pöch 
haben ihr Möglichstes getan und ein dickes Buch geschrieben, und daß sie 
der Einladung, nach Indien zu fahren, nicht widerstehen konnten — wer woll-
te ihnen dies verdenken? Man darf auch ihrem Mute die Anerkennung nicht 
versagen, und angesichts des traurigen Schicksals, dem der arme Müller in — 
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Wien erlegen ist,  und dem Aufopferungsmute gegenüber,  den der wackere 
Pöch in der Wiener Pestgefahr gezeigt hat, mag die Kritik schweigen. Ich den-
ke aber, daß man zu Forschungen nicht eingeladen oder kommandiert werden 
soll.  Die  Akademie  soll  Leute  unterstützen,  die  bei  ihren  Forschungen  an  
einen Punkt gelangen, zu dessen Überwindung größere Geldmittel erforder-
lich sind, vorausgesetzt, daß man sich von der Überwindung dieses Punktes  
eine bedeutende Förderung der Wissenschaft versprechen darf und der fragli-
che Gelehrte die Fähigkeiten zu besitzen scheint, die für eine solche Aufgabe 
nötig sind. — Der Vater der Pestexpeditionsidee, Herr Hofrat Weichselbaum, 
verlangte von der Akademie die Entsendung von Ärzten zum Studium der Pest 
mit dem Hinweis auf die nahegerückte Möglichkeit, daß die Pest auch zu uns 
gelange. Hierin vermag ich ein wissenschaftliches Motiv zur Aussendung der 
Expedition nicht zu erblicken. Herr Hofrat Weichselbaum hätte den Wunsch 
nach Entsendung von Ärzten zum Studium der Pest im Obersten Sanitätsrat, 
dessen Mitglied er ja ist, aussprechen sollen, nötigenfalls verlangen können, 
daß die Entsendung von staatswegen erfolge. Sie hätte dann weniger gekos-
tet, und der der Forschung bestimmte Fonds wäre unangetastet geblieben. 
Wie mir ein medizinischer Gewährsmann versichert, haben wir ja zahlreiche 
viel weniger bekannte Krankheiten, auf deren Übertragung nach Österreich 
wir nicht erst zu warten brauchen. Warum fördert man nicht lieber das Studi-
um des Scharlachs, der Masern, des Keuchhustens, der Blattern, der Syphilis, 
— Infektionskrankheiten, deren Erreger noch unbekannt ist, bei denen also 
noch Entdeckungen zu machen sind?

Es scheint mir nützlicher zu sein, die Mittel des Treitel—Fonds vielen 
zugute kommen zu lassen, um die Zahl der wissenschaftlichen Arbeiter, die 
recht gering ist, zu vermehren. Man statte mit seiner Hilfe die Universitäts—
Institute besser aus — da fehlt es immer an Geld — man ergänze die Biblio-
theken oder spare den Fonds auf, bis er für eine unzweifelhaft wichtige For-
schung beansprucht wird, — dann werden so grobe Mißgriffe, wie die Pestex-
pedition und das Leonidenabenteuer vermieden werden.

Sollten aber die Herren nicht zu überzeugen sein, dann schlage ich vor, 
die Akademie nach Indien zu verlegen. Dabei wird man sicher Kosten sparen. 
Denn die Entsendung wissenschaftlicher Expeditionen von dort nach Öster-
reich wird nicht nötig sein. Man ist ja offenbar bereits zur Überzeugung ge-
langt, daß es hierzulande nichts Sonderliches mehr zu erforschen gibt.

CONCORDIA—CLUB.

Aus seiner Mitte wurde neulich folgendes Schreiben an mich gerichtet:
Mißgünstige Gegner der »Concordia« hört man oft behaupten, sie 
sei nichts als ein Pensionsverein, und übereifrige Mitglieder stüt-
zen diesen Glauben nur allzusehr dadurch, daß sie den Neuling, 
der vergebens den Fonds all der unsäglichen, in der »Concordia« 
vereinigten Plattheit  sucht,  stolz  auf  den Pensionsfonds  verwei-
sen. In das Staunen über die Höhe dieses bei willigen Theaterdi-
rektionen und Schauspielern zusammengebettelten Fonds mischt 
sich  dann  freilich  das  ehrliche  Bedauern  jedes  Unparteiischen, 
daß noch nicht alle Mitglieder der »Concordia« von diesem »Pen-
sionsfonds« den ausgiebigsten Gebrauch gemacht haben ...  Mit 
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dem »Sammeln« des Fonds hat sich aber wirklich die Tätigkeit 
der »Concordia«—Mitglieder nicht erschöpft. Besteht ja noch au-
ßerdem der  »Concordia—Club«, der die Zierden unserer Schrift-
stellerwelt in seinen Räumen versammelt. Wer einmal hier geweilt 
hat,  dem blüht  gar herrliches Glück:  Er braucht nie  mehr eine 
Wiener Zeitung zu lesen; so  gründlich übersieht er in den trauli-
chen Räumen mit einem male Ziel und Richtung unserer Presse ...
Ein mäßig großes Zimmer, an den Wänden (geschenkte) Bilder, in 
der Mitte ein langer grüner Tisch mit Freiexemplaren aller Blät-
ter, welche Freiexemplare senden. Eines der gelesensten Wiener 
Tagesblätter  fehlt:  es  sendet  kein  Freiexemplar.  Dafür  einige 
Nummern der Brauereizeitung »Gambrinus«.  (Sendet Freiexem-
plare.) (Die Wochenblätter befinden sich unter Schloß und Riegel 
bei den Dienern; das freie Aufliegen dieser umfangreicheren Pres-
serzeugnisse hatte zu Unzukömmlichkeiten geführt.) An den Wän-
den außerdem — hinter versperrten Gittern — geschenkte Bücher. 
Was? Was die Buchhändler eben schenken: Assyrische Inschriften, 
Wilhelm Busch, Marcel Prevosts Werke. — Sofas, Fauteuils, Fuß-
schemel ...
Auf  einem der  Fauteuils  hingestreckt  liegt  ein  alter  Mann:  ein 
leibhaftiges Symbol der Wiener Tagespresse. Zermorscht und ver-
wittert, verträgt er kein Licht — trägt daher den Hut tief in die 
Stirne  —,  frische  Laute  scheinen  ihn  nervös  zu  machen.  Man 
möchte es gar nicht glauben, daß diese wandelnde Ruine, welche 
so sehr unserer Wiener Presse gleicht, die mächtigste Stütze der 
anderen  Ruine  ist:  Herr  H.  vermittelt  die  Pauschalien  an  die  
großen Blätter. (Die Wochenblätter müssen selbst ihre Vertreter 
senden.) — Der alte H. ist die eine Säule des Clubs; daß er der 
wichtigste Mann ist, merkt man sofort. Wenn er schnarcht, wagt 
niemand laut  im Jargon zu sprechen,  und wenn er pikante Ge-
schichtchen  aus  der  Zeit  des  alten  Sperl  erzählt,  bemüht  man 
sich, heiter auszusehen. Den größten Teil des Tages verschläft er; 
nur ab und zu wird er geweckt, dann zieht ihn Herr v. Spiegl bei-
seite, und sie verlieren sich im trauten Dämmer eines Spielzim-
merchens. Aber welches Wunder! Der Mann, durch dessen Finger 
der schmutzige Strom der Hunderttausende rollt — er selbst hat 
reine Hände. Er redigiert eine ganz ernstzunehmende volkswirt-
schaftliche Zeitung, und Freunde der Ironie des Schicksals kön-
nen ihm ihre Teilnahme nicht versagen ...
Die zweite Säule des Clubs ist ein Herr Leopold Kohn, oder, wie er 
sich selbst zu nennen pflegt, Herr L. K. Nolston. Er ist so wichtig, 
daß er sich eines der Clubzimmer zum ausschließlichen Gebrau-
che eingeräumt hat. Hier redigiert er die bei verschiedenen Fir-
men gesammelten Berichte über den Wollmarkt, über Hanf und 
Leinen, über Knoppern etc. Hier sammelt er die neuesten Insol-
venzen. Jeder neue Zusammenbruch einer Firma wird eilends von 
ihm der 'Neuen Freien Presse' zugetragen, zu einer Stütze seiner 
journalistischen Stellung. Aber auf lange hinaus kann die Beschäf-
tigung mit Knoppern und Insolvenzen — wenn man auch dabei 
Mitglied der »Concordia« ist — einem ehrlich ringenden Talente 
nicht  genügen.  So vertauschte  denn Herr  Leopold  Kohn seinen 
Namen eines schönen Tages mit dem staatsmännischer klingen-
den »L. K. Nolston« und fing an, zu sammeln, aber nicht Marktbe-
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richte und Insolvenzen, sondern — die Armeebefehle Sr. Majestät 
von 1848 bis 98!
Den Wahlspruch des Monarchen »Viribus unitis«, deutete er dabei 
auf seine Weise dahin um, daß er sämtliche Kollegen unentgeltlich 
an seinem Werke mitarbeiten ließ. Daß die Diener dabei nicht ge-
schont wurden, versteht sich von selbst. — Endlich erscheint das 
Werk;  in  der  Anlage und  Verteilung  des  Materials  vollkommen 
wertlos. Wichtige Armeebefehle neben Erlassen über kleine Vor-
schriftswidrigkeiten der Adjustierung. Aber die ganze Tagespresse 
verkündet den Ruhm und die patriotische Gesinnung des »bekann-
ten Schriftstellers L. K. Nolston«, und Herr Leopold Kohn, der In-
solvenzensammler,  schleicht  schon in den Vorzimmern hochmö-
gender Herren umher,  um die ersehnte Ordensauszeichnung zu 
ergattern. In Zukunft — so hofft er — werden ihm angesehene Fir-
men die Einsichtnahme in die von ihnen bezahlten Warendepe-
schen, die er so eindringlich begehrt, nicht mehr respektlos ver-
weigern können. Aber der ersehnte Orden bleibt aus. Bloß »ange-
nommen« wird das Buch, und jubelnd verkünden des anderen Ta-
ges  abermals  sämtliche  Blätter,  das  »patriotische  Werk  des 
bekannten  Schriftstellers  L.  K.  Nolston  sei  der Fideicommissbi-
bliothek einverleibt worden« ... Aber wenn Leopold Kohn, der In-
solvenzensammler,  sich  damit  begnügen könnte  — der  Ehrgeiz 
des bekannten Schriftstellers Nolston geht weiter. Und so schrei-
tet der Unermüdliche von neuem ans Werk und sammelt Tag um 
Tag mit rastlosem Eifer, was sensationshungrige Schmöcke über 
den tragischen Tod der Kaiserin zusammengeschmiert haben. Und 
wieder jubelnde Notizen und wieder kein Orden!
Neben diesen Säulen des Wiener Schrifttums, dem Pauschalien-
vermittler und dem Insolvenzensammler, erscheint Herr v. Spiegl 
als reiner Schattenkönig, dem nur noch die Beziehungen zur Fürs-
tin  Metternich ein  Air  von Legitimität  verleihen.  Man hört  ihm 
zwar  mit  Bewunderung  zu,  wenn  er  irgendeinem  verstorbenen 
Mitgliede mit Tränen in der Stimme den stereotypen Nachruf wid-
met: »Schad' um den Mann«, und man ehrt den vormaligen Kämp-
fer für die Pressfreiheit, wenn er von seinen Bittgängen bei unter-
schiedlichen  Staatsanwälten  um Zurücknahme  der  Konfiskation 
der  Sonntagsauflage berichtet »Herr Staatsanwalt,  wir sind rui-
niert«,  soll  er damals seinen Kampf um die Freiheit  der Presse 
eingeleitet  haben.  Aber  seit  dem  Tage,  wo  er  die  Länderbank 
durch seine journalistische Unfähigkeit dermaßen in Verwirrung 
brachte, daß sie aus Verzweiflung das 'Extrablatt' in ein »sozialpo-
litisches Organ« verwandeln wollte — seit jenem Tage genießt er 
auch in der »Concordia« nicht mehr das alte Ansehen, und man 
kann sagen, daß nur die Rücksicht auf eine würdige Vertretung 
beim Blumenkorso das Wiener Schrifttum bewogen hat, Herrn v. 
Spiegl zum Präsidenten zu erwählen ...
Viel wichtiger als das Schattenkönigtum des Herrn v. Spiegl er-
scheint ein anderes Königtum, das — bis nun noch nicht konstitu-
iert  —  doch  schon  seine  Schatten  vorauswirft,  die  Herrschaft 
Herzls I. Der Prätendent erscheint selten im Club, wenn er aber 
eintritt — jeder Zoll ein König —, dann zeugt  die unterwürfige Be-
grüßung, die ihm zuteil wird, von den frohen Hoffnungen  künfti-
ger  Untertanen.  Und wenn dann Theodor  I.  bei  Erwähnung ir-
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gendeines  berühmten  Namens  nachlässig  hinwirft:  »Den  Mann 
könnte ich jeden Tag an meiner Tafel haben«, so seufzt wohl man-
cher der Herren, daß Legitimität doch allzeit mehr Ansehen ver-
leihe, als geistige Gaben ...
Hat der Club in Herrn Herzl einen künftigen König, so besitzt er 
in  Herrn  Sonnenschein  einen  künftigen  Minister  als  Mitglied. 
Einst  Offiziosus,  jetzt  »Hofsekretär«,  hat  er  sich durch die  Ge-
heimtuerei, mit der er wichtige Sachen behandelt, die schon vor 
acht Tagen in allen Blättern standen, in den Ruf eines ausgezeich-
net informierten Mannes gebracht, und durch die Idee, der öster-
reichischen  Industrie  mit  einer  Transportsteuer beizuspringen, 
berechtigtes Aufsehen erregt. — Wenn er, mit dem Opernglas be-
wehrt, in den Club stürmt, mit der Nachricht, daß man sich maß-
gebendenorts sehr für die Renard interessiere oder daß das ganze 
Ministerium heute in der »Josefstadt« sei, dann lauscht man ihm 
als dem Verkünder historischer Ereignisse, und feine Spürnasen 
wittern bereits in dem genauen Kenner der oberen Strömungen 
den providentiellen Mann .... Sind der König und der Minister voll 
von Rücksichten, jener für seine Untertanen, dieser im Hinblick 
auf seine hohe gegenwärtige und künftige Würde, so stellt Ritter 
Adolph  v.  Nassau  die  verkörperte  Rücksichtslosigkeit  dar.  Der 
Mann hat sein Schäflein im Trockenen; Vorläufer des Herrn Bene-
dikt als Organisator der wirtschaftlichen Krise, blickt er von der 
Höhe seiner Millionen milde lächelnd auf die Versuche des Nach-
folgers, die Summe der Pauschalien durch »Modernisierung« des 
belletristischen Teiles des Blattes in die Höhe zu treiben. Für un-
geschickte Börseschwindeleien hat er nur ein gleichgültiges Ach-
selzucken: So darf man das nicht machen! —  Nur in einem Falle 
verläßt ihn seine Ruhe: wenn es gilt, eine Freikarte zu ergattern. 
Dann wird der Millionär beweglich und der Rücken krümmt sich 
noch  tiefer.....  Aber  mitunter  gerät  er  nicht  an  den  richtigen 
Mann. Herr G., der Korrespondent einiger auswärtiger Blätter, er-
innert sich, in solchen Fällen seines trotz langjähriger Clubzuge-
hörigkeit standhaft bewahrten Ariertums und wird dem alten Rit-
ter bitter ...
Herr Julius Bauer, der Vizepräses des Clubs, ist ein seltener Gast; 
seitdem er für einen wirklichen Hofrat Reklame machen darf, wird 
er immer stolzer. In den benachbarten Kaffeehäusern findet er üb-
rigens auch gelegentlich ein anerkennendes Wort für seinen Vor-
läufer Heine. Im Club erscheint er nur bei Ballkomitee—Sitzun-
gen. Da hört man zuweilen seine schrille Stimme: »Ich habe ge-
sagt, wir werden uns heuer wieder blamieren!« — Eines der be-
liebtesten Mitglieder ist Herr Messing, Viehhändler und Verfasser 
einer schlechten Schrift über den Fleischmarkt; er gilt als Autori-
tät in Theaterfragen ...
Wirkliche Schriftsteller, das heißt Leute, die nur von ihrer geisti-
gen Arbeit  leben,  sind nicht  sehr beliebt.  Man haßt sie  gerade 
nicht, aber man bedauert sie — sit venia verbo — redlich ob ihrer 
Ungeschicklichkeit. Das hat der arme J. J. David oft genug erfah-
ren müssen; ihn haben sie nie recht als  einen der ihren betrachtet 
...
Wahrer Hochschätzung hingegen erfreuen sich zwei Schriftsteller, 
welche in letzter Zeit von einander viel genannt wurden: die Her-
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ren Burckard und Bahr. Der heroische Kampf des Burgtheaterdi-
rektors um eine möglichst hohe Pension wurde als Muster freisin-
niger Denkungsweise gepriesen, und als es ihm gelang, einen ho-
hen Orden zu bekommen, zögerte Herr Nolston nicht, Freudenträ-
nen zu vergießen. Herr Bahr vollends ist das Schoßkind der Her-
ren; Edgar v. Spiegls Augen leuchten förmlich, wenn er berichten 
kann, Bahr sei mit ihm über den Ring gegangen. Sie alle spüren es 
ja heraus, daß der Mann Geist von ihrem Geiste sei, daß er für die 
heimische, österreichische Kunst nicht weniger leiste, als sie für 
die österreichische Volkswirtschaft ...
Freilich findet sich selbst in dieser Gesellschaft manch einer, der 
in Ekel vor ihr vergehen möchte, wenn nur nicht seine oder seiner 
Familie Existenz auf dem Spiele stünde; freilich ist mancher unter 
ihnen, der reine Hände hat und ein reines Gewissen. Aber sie sind 
die Männer im Schatten. Den  Ton geben die vaterländischen In-
solvenzensammler und die Veranstalter von Blumenkorsos an.

*   *   *

eit ich über die Inserate in unseren »unabhängigen« Blättern meine Mei-
nung ausgesprochen habe, erhalte ich zahlreiche Briefe, deren freund-

schaftlicher Bekehrungseifer mir beweist, daß immer noch viele nicht verste-
hen, worum es sich handelt. Ich behaupte nicht, daß diese Blätter sich durch 
Inserate in ihrer Kritik beeinflussen lassen; aber ich konstatiere, daß die Inse-
rate mit der Absicht, solche Beeinflussung zu üben, angeboten werden. Und 
diese Absicht muß man zurückweisen. Ob die 'Zeit' Herrn Krupps Annoncen 
aufnimmt und ihn trotzdem angreift, oder ob sie dies — was ein Briefsteller 
auffällig  findet  — neuestens  unterläßt,  tut  nichts  zur  Sache.  Und daß sie 
jüngst ihre Unbefangenheit zu beweisen wünschte, indem sie nach Herrn Son-
nemanns ('Frankfurter Zeitung') bewährtem Muster in derselben Nummer die 
eine Annonce des »Janus« brachte, diese Gesellschaft heftig angriff, imponiert 
mir durchaus nicht. Vielmehr will ich klarstellen, daß solche Unbefangenheit 
höchst unanständig ist. Eine Annonce bedeutet eine Empfehlung. Wer sich für 
diese bezahlen läßt, gleichzeitig aber den Inserenten angreift, den Wert der 
Empfehlung also vernichtet, empfängt den Lohn für eine Leistung, die er von 
vornherein nicht zu erfüllen entschlossen ist. Überdies: was dächte man von 
einem Beamten, der Bestechungsgelder annimmt, dann aber gleichwohl un-
parteiisch seine amtliche Entscheidung fällt, also seine Unbefangenheit und 
doch auch seinen materiellen Vorteil wahren will? Die Antwort lese man im 
§ 104 des Strafgesetzes. Nun denn, jene, die zwar kein Amt, aber berufsmäßig 
eine Meinung haben, unterliegen nicht der gleichen strafgesetzlichen, sicher-
lich aber der gleichen moralischen Verantwortlichkeit.

S

*   *   *

s  existiert  in  Wien  ein  Blatt,  das  niemand kennt,  das  die  Verschwei-
gungspraxis  in  selbstloser  Weise  auf  seine  eigene  Existenz  ausdehnt. 

Was Wunder, daß dieses Blatt ein Regierungsorgan ist. Die Regierung — jede 
österreichische Regierung — hat eine unglückliche Hand bei Auswahl ihrer 
Preßorgane. Immer trifft sie auf die bescheidenen, im Verborgenen blühenden 
Zeitungsexistenzen, die für Geld und gute Worte — die letzteren sind nie eine 
conditio sine qua non — sich bereit  finden,  das Amt und das Odium eines 
»freiwillig« gouvernementalen Blattes zu übernehmen. So die 'Wiener Allge-

E
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meine Zeitung'.  — Es scheint  nun, daß die Regierung nicht  genug gezahlt 
oder das 6—Uhr—Abendblatt  mehr verschlungen hat,  als die Regierung zu 
bieten vermochte — genug, die 'Wiener Allgemeine Zeitung' hat an einem De-
fizit laboriert, das in einem umgekehrten Verhältnis zu der Hoffnung stand, 
ihr Leben zu erhalten.

Da erschien dem Blatte ein Retter in der Not, in Gestalt des Regierungs-
rates  Dr.  Glogau,  Verwaltungsrates  der  Wiener  Zeitungsgesellschaft,  Chef-
administrators des 'Extrablatt' usw.

Das kam so: Die Wiener Zeitungsgesellschaft ist eine Tochter der Län-
derbank aus erster Ehe mit Herrn Hofrat Ritter v. Hahn. Der Gegenstand ih-
res Betriebsfleißes ist das berüchtigte 'Extrablatt', ebenfalls »freiwillig« gou-
vernemental, wie es sich für ein Bankblatt, und vollends für ein Länderbank-
blatt,  ziemt. Waren ja einstens selbst die Blätter in den Hauptbüchern der 
Länderbank ministeriell ...

Der Verwaltungsrat der Länderbank, Herr Franz  Hardtmut, ist in den 
Verwaltungsrat der Wiener Zeitungsgesellschaft entsendet worden, um dort 
die Interessen der Mutteranstalt wahrzunehmen. Die Seele des Geschäftes bei 
der Wiener Zeitungsgesellschaft ist der Verwaltungsrat Heinrich Glogau, der 
in intimen Beziehungen zum Pressbüro steht und von dort Informationen für 
seine Zeitung holt. Darum ist das 'Extrablatt' auch so interessant!

Besagter Herr Glogau ist das enfant chérie des Pressbüros, gleichsam 
der Pressregierungsrat. Als nun die 'Wiener Allgemeine Zeitung' in Bedräng-
nis kam, ließ Herr Karminski — oder war's noch sein Vorgänger? — Herrn 
Glogau rufen und empfahl ihm das Schicksal des Blattes in beredten Worten. 
Herr Glogau verdankt dem Pressbüro nicht nur den Titel  »Regierungsrat«, 
sondern noch manches andere. Ein Gentleman ist nicht undankbar, und Herr 
Glogau nahm die passive 'Wiener Allgemeine Zeitung' unter die Fittiche — der 
Wiener Zeitungsgesellschaft: das 6—Uhr—Blatt wird nun seit kurzer Zeit in 
der Druckerei des 'Extrablatt' gedruckt.

Die Verwaltungsräte der Wiener Zeitungsgesellschaft,  allen voran der 
getreue Eckhardtmut der Länderbank, wollten in die Transaktion nicht willi-
gen. Es war selbst ihrem schon etwas defekten Verantwortlichkeitsgefühl zu 
stark, ein notorisch passives, mit einem alten Defizit behaftetes Zeitungsblatt 
zu übernehmen. Sie hatten am 'Extrablatt' und  seinem Defizit genug. … Dr. 
Glogau wußte aber die Bedanken der Herren zu beschwichtigen. Kleine Ge-
schenke erhalten die Freundschaft: Herr Franz Hardtmut von der Länderbank 
bekam durch Glogaus Vermittlung den Orden der Eisernen Krone, und auch 
die anderen Herren des Verwaltungsrates gingen nicht leer aus.

So sieht die Länderbank ihre Tochter von dem verraten, den sie zu ih-
rem Schutze bestellt hat. Ein Orden ist keine Spielerei, und da kann man an-
dere sich's schon was kosten lassen ... Ein Nachspiel dieser Affäre hat bereits 
stattgefunden. Abgeordneter Sohlesinger hat den Grafen Clary darüber inter-
pelliert. Die liberalen Blätter unterdrückten die Interpellation.

*   *   *

Eine Dame schreibt mir: 
»Wie kann ein junges Mädchen, das auf sich hält und das sich kei-
nerlei Gemeinheiten preisgeben will,  in Wien zum Theater kom-
men? Bitte mir einen ernsten Lehrer zu nennen, eine Schauspiel-
schule zu empfehlen,  deren Inhaber es nicht  darauf  abgesehen 
hat, die Elevinnen anders als im künstlerischen Sinne zu ermun-
tern. Über die Zustände, die in den Theaterschulen und speziell 
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im Konservatorium herrschen, könnten Sie auch einmal ein Wört-
chen schreiben!« 

Ich hoffe, daß die Publikation dieser Frage, die für mich eine Mahnung 
bedeutet,  mir  endlich das zur Bearbeitung des Schauspielschulthemas not-
wendige Material  eintragen wird.  Ich habe schon lange den guten Willen, 
auch über diese Misere das gewünschte »Wörtchen« zu sagen, aber die Leu-
te, die »in Wien zum Theater kommen wollen«, scheinen mir fast so indolent 
wie die Wiener Theaterleute. Sie, die Musiker und die Herren von der bilden-
den Kunst sind gar verschämte Dulder. Sie begnügen sich damit, im Kaffee-
haus über ihre Bedrücker zu schimpfen, und versichern einander, nachdem 
sie sich noch vorsichtig umgesehen haben, unter Diskretion, daß dies oder je-
nes »Etwas für die 'Fackel'« wäre. Aber bisher haben sie's nicht einmal noch 
zu anonymen Briefen gebracht.

*   *   *

ber die Demonstration gegen den Direktor Mahler während der letzten 
Aufführung  der  »Meistersinger«  berichtet  die  'Neue  Freie  Presse': 

— — — »Am Schlusse der Oper reichten sich die Wagner—Enthusiasten und 
die Mahler—Schwärmer versöhnt  die Hände und  applaudierten aus Leibes-
kräften.« — Womit?

Ü

*   *   *

[Personal—Nachrichten.] Der  Korrespondent  des  'Berliner  Börsen-
courier', Herr Siegfried  Löwy, fühlt sich infolge seiner angestrengten Tätig-
keit in den Vorzimmern der Banken und Theaterkanzleien ermüdet und hat 
als Unterläufel für den Kunstteil den bekannten Externisten der 'Vorstadt—
Zeitung', Herrn Hermann Bahr, bestellt.

*   *   *

ÖSTERREICHISCHE RÄTSELECKE.

Was haben Anton Bruckner und der Theaterplauderer Stern vom 'Frem-
denblatt' gemeinsam?

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS.

Ein Begehrlicher. Nein, es kann nicht meine Aufgabe sein,  ALLE Nullen, 
die etwas verschuldet haben mögen, anzugreifen. Nicht taktische Bedenken 
gebieten eine gewisse Ökonomie in Angriffen. Soweit ich mich mit Personen 
beschäftige, handelt es sich mir darum, Leute, die für einen bestimmten, auf 
irgendwelchem Gebiete einflußreichen Kreis typisch sind, zu porträtieren und 
damit hoffentlich nicht bloß diese, sondern alle ihresgleichen zu treffen. So 
erhält dann ein persönlich ganz unbeträchtlicher Herr Stern, Löwy, Eisen— 
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oder Thalberg Bedeutung. Wenn nicht der Anschauungsunterricht am konkre-
ten Fall überzeugender wirkte als abstrakte Darlegungen, wäre es gewiß bes-
ser, solche Namen nicht zu nennen, denn schließlich entstehen daraus auch 
für mich Belästigungen. So erhalte ich jetzt bereits den zehnten Brief mit der 
Anfrage, wer denn der von mir angegriffene Hermann Bahr eigentlich sei ... 
Die Wiener Lange, Klotz, Goeze etc., Frösche im Kultursumpf, kommen eben 
zum Vorschein, wenn der Morast durchstöbert wird.

Thespiskarrenschieber. Gewiß gebührte dem Kuli vom 'Wiener Tagblatt' 
eigentlich ein Tritt, weil er die durchaus löbliche Interpellation Pattais in der 
Angelegenheit  des  Theaterhausgesetzes  hämisch  glossiert  hat.  Aber  leider 
kommt man nicht zu allem und allen. Wichtiger als das Treiben der Partei-
schmöcke, die es arg verdrießt, daß nicht Herr Noske die Interpellation einge-
bracht hat, ist die Tatsache, daß überhaupt in unserem Parlamente endlich 
von der Theatermisere gesprochen wurde und die Frage der gesetzlichen Re-
gelung der Verträge ins Rollen gebracht ist.  — Über die Beleidigung einer 
Schauspielerin durch den Direktor des Josefstädter Theaters und über die Zu-
mutung, für eine Monatsgage von 60 fl. nicht Schulden, sondern im Gegenteil 
seidene Toiletten sich anzuschaffen, kann ich diesmal nicht schreiben, weil 
mir Zeit und Raum fehlen. Das Wesentliche, was darüber zu sagen ist, ist von 
mir  schon früher  und  wiederholt  ausgesprochen worden.  Die  bürgerlichen 
Blätter, die jetzt der Kontrolle sich bewußt scheinen, haben sich in erfreuli-
cher  Weise  meine  Argumente  zu eigen gemacht.  Aber  die  Herren  merken 
nicht, wie schlecht ihnen die Entrüstung steht. Sie haben das System, das sie 
nun plötzlich trotz Freikarten und Tantiemen angreifen, wohnlich eingerichtet 
und jahrzehntelang gestützt.  Freilich gilt  auch jetzt  ihr sittlicher Eifer  nur 
dem entlegenen Josefstädter Theater, und die Heiligen, die in allen anderen 
Bezirken Wiens das Bühnenzepter führen, werden auch ferner geschont wer-
den. Diese Presse vergaß in einem Moment der Unbesonnenheit oder der aus-
gebliebenen Freikarten, daß sie von den Zuständen, die es auszurotten gilt, 
LEBT, daß die Existenz von 20—60—fl.—Damen an den Wiener Bühnen nicht 
anders als  die blühende Existenz abonnentenloser Blätter sozial  begründet 
ist. Vielleicht bietet die Gerichtsverhandlung, falls es zu einer solchen kommt, 
Gelegenheit,  das  Thema eingehender zu behandeln.  Soviel  kann ich Ihnen 
schon heute versichern, daß ich die Beleidigung und Entlassung der armen 
Schauspielerin, im Gegensatz zu Herrn Direktor Jarno, NICHT als eine »interne« 
Angelegenheit seines Theaters auffasse.

Herrn v. Koerber. Am 24. d. M. ist bei der Generaldirektion des Öster-
reichischen Lloyd in Triest eine Depesche aus Gibraltar eingetroffen, die von 
den an Bord der »Berenice« vorgekommenen Pestfällen nichts wissen will. 
Möglich, daß auch Eure Exzellenz davon nichts wissen. Jedenfalls scheint Eu-
rer  Exzellenz  sanitätspolizeiliche  Fürsorge  sich  immer  noch  ausschließlich 
dem »Janus«  und  dem Rufe  Ihres  Protektors  Chlumecky  zuzuwenden.  Ich 
weiß, daß von Zeit zu Zeit mahnende Depeschen aus Triest im Ministerium 
des Innern einlangen, von den Beamten aber, die eben mit der Ausfertigung 
von Gesundheitsattesten für Herrn Chlumecky überbürdet sind, kaum berück-
sichtigt werden. Schon im Mai sollte ein Pestfall auf einem in Triest eingelau-
fenen Dampfer vertuscht werden. Nun wäre ja gegen ein äußerliches Vertu-
schen, das insgeheim mit der größten Emsigkeit an Schutzvorkehrungen ar-
beitet, prinzipiell nichts einzuwenden. Wenn sich aber die Herren im Ministe-
rium einfach taub stellen und ein von der ratlosen Triester Gemeinde oder 
Statthalterei abgeschicktes Telegramm überhaupt nicht beantworten, so ist 
das mehr als merkwürdig. Vollends grotesk wird die Sache, wenn dann die be-
ruhigende Zusicherung abgegeben wird, daß — die Händlerinteressen keinen 
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Schaden leiden werden. Natürlich! Die 2.000.000 fl. Kaffee, die die pestver-
dächtige »Berenice« führt, müssen gerettet werden. 20.000 Kaffeesäcke be-
deuten ja »erst«, »wenn sie von den infizierten Schiffsratten benagt werden 
sollten, eine Gefahr — meint der Ehrenmann der 'Neuen Freien Presse'. Daß 
es zur Beruhigung Österreichs wesentlich beitragen würde, das Blatt und die 
Säcke ins Meer zu werfen, ist klar. Ebenso klar, daß es nicht geschehen wird. 
Exzellenz beantworten eine Interpellation im Abgeordnetenhaus, und damit 
basta!  Mehr  Vorsicht  wäre  von  Übel.  Aber  Exzellenz  vergessen,  daß  eine 
scharfe Anfrage im Parlament zwar manche Wahrheit gegen Eure Exzellenz, 
aber Eurer Exzellenz Antwort darum noch keinen Menschen gegen die Pest 
immun macht.

Advocat. Dank für die Zusendung von Nr. 10 des 'Barreau'. Jetzt wissen 
wir's endlich, daß die Herrn von der Opposition die »soziale Idee« vertreten. 
Sehr verdienstlich,  da sie sich doch anderseits bewußt sind, die »Elite des 
Volkes, seine wahre und höchste Aristokratie« zu bilden. Der Sozialaristokrat 
Prinz  Liechtenstein  ist  geschlagen.  Allerdings  beginnt  der  Sozialismus der 
Herren zunächst bei ihnen selbst. Es darf unter den Advokaten keine Enterb-
ten geben;  man wird hoffentlich den beim Geburtsadel  vor einigen Jahren 
kläglich gescheiterten Versuch einer Organisation zur Versorgung armer Ari-
stokraten hier mit besserem Erfolg erneuern. Einstweilen mag es genügen, 
daß die Herren den richtigen TON der Aristokratie gefunden haben. Nächstens 
gibt Herr Dr. Morgenstern einen Knigge für den Umgang mit Exzellenzen her-
aus. Der beliebte Ausdruck: »Herr Klein, gehen Sie auseinander!« soll darin 
nicht fehlen. Er muß gesungen werden — aber nicht im gewohnten Sprechge-
sang, sondern »wie ein Trutzlied«!  Die »lakeienhaften Richter« mögen nur 
rechtzeitig ihr Benehmen gegen die in den Adelsstand erhobenen Advokaten 
ändern. Besonders rate ich das dem Gerichtssekretär Professor GRÜNBERG, den 
Herr Morgenstern so gründlich verreißt. Ein nächstes Mal könnte er doch ver-
urteilt werden, wenn es auch der »in Anonymität gehüllte erste Staatsrechts-
lehrer«  Österreichs  für  unberechtigt  und  unbegreiflich  erklärt..  Ja  selbst, 
wenn Staatsrechtslehrer hier nur ein Lapsus für Strafrechtslehrer gewesen 
wäre und der Mann LAMMASCH hieße, würde das nichts ändern. Die Advokaten 
der Opposition sind — das hat sogar Klein anerkennen müssen — eine wohl-
disziplinierte Schar, und mit der wird man so bald nicht fertig.

B—d. V. (Antwort in Mr. 15).  Jetzt sehe ich erst, wie recht Sie mit Ihrer Vertei-
digung des geplagten israelitischen Religionslehrers hatten. Sie schrieben: »Vor den 
Augen seiner Schüler windet er sich an dem Katheder, indes Knollkugeln um ihn 
prasseln ... Die Rangenschar hat für den Hilflosen nur ein Hohngelächter, mag er un-
ternehmen, was er nur will.« Ja, Sie hatten Recht und als klassischen Gewährsmann 
dürfen Sie mir heute einen erwachsenen Wiener Publizisten vorführen. Ich komme 
Ihnen zuvor und will hier zitieren, was Herr Kanner jüngst in der 'Zeit' den Jungt-
schechen als Obstruktionsmittel hämisch empfohlen hat. Sie mögen, meinte er, den 
Sitzplatz des Justizministers mit einem klebrigen Stoff, Leim o. dgl. bestreichen und 
den Mann so am Aufstehen und am Sprechen hindern. »Ich erinnere mich,« fährt er 
fort, »WIR BUBEN haben einmal im Untergymnasium einen Religionslehrer auf diese 
Weise unmöglich gemacht.« Herrn Kanners Rat an die Jungtschechen ist zwar par-
odistisch gemeint, aber ich möchte es dahingestellt sein lassen, ob er sich heute, da 
er Minister stürzt, wesentlich anderer Waffen bedient wie damals, als er noch jüdi-
sche Religionslehrer unmöglich machte. Mich will es schier bedünken, daß die Ver-
wendung klebriger Wurfgeschosse von fast so gutem Geschmack und fast so hohem 
politischen Witz zeugt, wie die Erfindung und unermüdliche Verwendung des Wortes 
»Thunheit«, vor dem schließlich Graf Thun gelangweilt sich zurückziehen mußte.
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Herrn  Wippchen  in  Bernau,  Kriegsberichterstatter. Sie  beneiden  die  'Neue 
Freie Presse' um ihre Meldungen aus Transvaal. In Ihren besten Zeiten haben Sie 
eine ähnliche Nachricht wie die am 25. November veröffentlichte nicht in die Welt 
gesetzt: »Während des Angriffes auf die zweite Hügelkette hissten die Boers die wei-
ße  Flagge.  Als  sich  Leutnant  Willougby  hinbegeben  wollte,  wurde  er  SOFORT 
ERSCHOSSEN. DASSELBE WIEDERHOLTE SICH ZWEI MAL.« — Wie plastisch ist dieser Massenmord 
an dem armen Leutnant  geschildert!  Sogar  die  Salzgriesstilisten  der  Sonn— und 
Montags—Zeitung hatten ihre Freude daran und mokierten sich über die 'Neue Freie 
Presse'.

Herrn H. N., Präs. d. Juristen—Unterstützungsvereins. Ich nehme also mit Be-
dauern zur Kenntnis, daß Ihr Verein die armen bosnischen Studenten nicht unter-
stützen konnte.

R. B., cand. jur. Nie gelesen; bitte um Einsendung.
B. R., Wien, IX. Bitte um baldigen Besuch.
Herrn Polizeipräsidenten Habrda. Ihre Organe machen die Orthographie und 

fremdes Eigentum unsicher. Die Konfiskation von Zeitungsexemplaren wird in den 
Trafiken auf dem nächstbesten Wisch mit ein paar unrichtig geschriebenen Worten 
— die Anzahl der fortgeschleppten Exemplare ist mit einer Ziffer angegeben — »be-
stätigt«. Kann denn die Prozedur nicht mit etwas mehr Würde geschehen? Und mit 
etwas mehr Rücksicht auf die Administration, die den Verschleißern auf Grund der 
vom  Wachmann  ausgestellten  »Urkunde«  alle  konfiszierten  Exemplare  ersetzen 
muß? Lassen Sie doch Formulare drucken! Die Ausrede, daß bei der Unmenge von 
Konfiskationen das Polizeibudget durch die Kosten solcher Formulare zu sehr belas-
tet würde, kann ich nicht gelten lassen.

Penil Gr.; Anton Sch.; Leo FL; M. Kr.; Verein der Vivisectionsgegner; J. S, E.;  
C. T., stud. phil.; ?; Josef L.; F. Leonidas; Fraumelin; Lastträger; T. H.; Birualuinus;  
Gideon F; Frl. Mary K.; W. K. F., Br.; A. Str.; Max P.; Grammatikus; Edgar R.; Ragu-
sa; Alphons M.; W. L.; C. H. II. Besten Dank.
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