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n wenigen Tagen werden die Wiener Gemeinderatswähler »zu den Urnen 
gerufen« werden. Die Ehrlichsten freilich, die nach eigener Überzeugung 

zu handeln noch nicht verlernt haben, werden dem kreischenden Ruf kaum 
folgen wollen. Aber auch jenen, die längst in politischen Dingen sich beschie-
den haben, das kleinere Übel zu wählen, ist diesmal die Wahl nicht leicht. 
Eine mehrjährige Herrschaft der christlichsozialen Partei hat manche Hoff-
nung, die an ihr erstes Auftreten geknüpft ward, enttäuscht. Die Untätigkeit 
in der liberalen Ära ist allerdings einem starken Tätigkeitsdrang gewichen. 
Aber wie oft ward dieser Drang auf Abwege geleitet! Klägliche Unerfahren-
heit hat bisweilen die Geschäfte dieser Stadt geführt: so ward der Sieg, den 
die österreichische Technik bei den Wiener Gaswerken errang, um einen Wu-
cherpreis erkauft. Und die stärksten Waffen, die die Kommune der Tramway-
gesellschaft gegenüber besitzt, mußten ihr von Gegnern der christlichsozialen 
Partei  förmlich  aufgedrängt  werden.  Immerhin,  manches  Nützliche  ist  ge-
schaffen worden, die neuen Schulden — Herr Lueger, kein Meister im Lernen, 
hat wenigstens die naive Angst vor dem Schuldenmachen rechtzeitig zu ver-
lernen gewußt — sind zumeist produktiv, und die Verwaltung ist ihren ruhi-
gen Schritt weitergegangen: Dieselben Magistratsbeamten, die einst liberalen 
Stadträten  die  Referate  anfertigten,  haben  seither  den  christlichsozialen 
Stadträten keine schlechteren geliefert.  Daß die  ungeübten neuen Männer 
beim Ablesen manchmal stockten, wenn's schwierige Fremdwörter gab, konn-
te der Sache nicht schaden.

I

Aber was ist aus dem moralischen Reinigungswerk geworden, das wir 
so freudig begrüßten! Einem korrupten Kapitalismus hatte der Kampf gegol-
ten und einer Intelligenz, die teils um teures Geld die Arbeit der Korruption 
verrichtete, teils, der eigenen guten Absieht sich bewußt und bei ihr sich be-
scheidend, in hochmütiger Verblendung übersah, was um sie vorging; einer 
Intelligenz, die, wo Kot war, nicht fegte, sondern Galloschen anzog und sich 
um die Verunreinigung des öffentlichen Lebens nicht weiter kümmerte. Der 
Kapitalismus ward geschlagen, die satte Unmoral von der Tafel verdrängt, an 
der sie  noch verdaute.  Aber unter  den Siegern gab es  allzuviel  Hungrige. 
Machtlos mußte der Führer mitansehen, wie sie zu essen begannen. Die bes-
ten Bissen waren freilich schon weg. Aber noch gab's manches Süpplein, das 
man auslöffeln konnte; und wenn die Löffel aus Silber waren, verschwanden 
sie bisweilen. Der Millionenkorruption der Millionäre war die Fünfguldenkor-
ruption  der  Fünfguldenmänner  gefolgt.  Gleich  ruhmlos  endete  auch  der 
Kampf gegen die Korruption der Intelligenz. Weil mancher Besserwisser als 
nichtsnutziger  Bursche  entlarvt  war,  wurde  das  Dogma  aufgestellt,  die 
Nichtswisser allein seien die ehrlichen Leute. Und wenn man schließlich doch 
der Intelligenz bedurfte, scherte man sich wenig darum, daß die Intelligenz 

3



im eigenen Lager vielfach kaum minder korrupt war, als die liberale Intelli-
genz.

So sind heute die Unbefangensten zu entschiedenen Gegnern der Wie-
ner Christlichsozialen geworden. Eines aber befürchten sie zumeist: daß aus 
der Abneigung gegen die herrschende Partei diejenigen Nutzen ziehen könn-
ten, von deren Überwindung sie den Beginn einer besseren Zeit erhofft hat-
ten, — die Liberalen. Ist es nicht ein unsäglich trauriger Anblick, wie mit dem 
herabgekommenen  Rest  dieser  Partei  sich  heute  tüchtige  und  moralische 
Männer in der gleichen Blindheit verbünden, die schon einmal zur Niederlage 
unserer bürgerlichen Intelligenz geführt hat. Ein Gutes hatte der christlichso-
ziale Sieg gehabt: Die Redlichen waren zur Besinnung gekommen hatten sich 
ganz aus dem politischen Leben zur zurückgezogen oder hatten versucht, eine 
ernste Opposition gegen den Liberalismus um sich zu sammeln. Von denen 
verlassen, deren gute Namen früher die Taten der Nutznießer der Korruption 
deckten  war  der  Liberalismus  rasch  herabgesunken.  Schließlich  führte  er 
einen öden Schimpfwörterkampf gegen einige Anhängsel der christlichsozia-
len Partei, und wer nicht zum Pöbel gehört, hat nie der Frage nachgesonnen, 
ob wohl das Rüpeltum eines Noske das eines Gregorig aufwiege. Jetzt, da die 
Wahlen bevorstehen, vermag der Liberalismus nicht einmal ein Kommunal-
programm aufzustellen. Und anstatt einen Rückblick auf die eigene Vergan-
genheit zu werfen, spricht er von Korruption der Christlichsozialen, von der 
Entehrung Wiens, von der Verletzung der moralischen und materiellen Inter-
essen der Stadt. Die 'Neue Freie Presse' klagt darüber, daß der Gemeinderat 
mit dem Fortschritt auf intellektuellem und sittlichem Gebiete sich nicht in 
Übereinstimmung befinde,  und das Rüpeltum im öffentlichen Leben Wiens 
wäre Herrn Bacher, der den lange Nasen machenden Lucian Brunner wohl als 
Helden feiert, unerträglich, wenn es ihm nicht gelungen wäre, »in die besse-
ren Kreise der Wiener Gesellschaft einzudringen«, die den Eindringling durch 
ihre feine Lebensart bezaubert haben.

Das Bündnis mit dem Liberalismus mag heute die Wenigen, die in uns-
rem öffentlichen Leben sich noch nicht kompromittiert haben, kompromittie-
ren. Daß es den alten Verderbern unsres Stadtwesens neue Mandate einbrin-
ge, ist nicht ernstlich zu befürchten. Die wichtigeren Gegner der Christlichso-
zialen sind die Sozialdemokraten. Auch diese Partei hat die Wirkungen des in-
tellektuellen  und  moralischen  Niedergangs  unsres  öffentlichen  Lebens 
reichlich verspürt. Wer von ihrem Eintritt in die Politik eine Hebung des poli-
tischen Niveaus erhofft hatte, ist jetzt bereits stark ernüchtert. Aber hier darf 
man die Zuversicht noch nicht sinken lassen. Die Sozialdemokratie hat ein 
ernstes Kommunalprogramm aufgestellt,  ihre Männer sind zwar unerprobt, 
aber auch noch unverbraucht. Wer wählen will, mag sie wählen. Die Ellenbo-
gen,  Pernerstorter,  Reumann werden als  Väter  der  Stadt  keine  üble  Rolle 
spielen.  Und Herrn Habakuk wär's  schon darum zu gönnen, daß er in die 
Ratsstube kommt, weil er dann rasch den Weg zum Ratsherrnstüberl finden 
würde.

*   *   *

KAISERWORTE

er Grundsatz, daß die Krone in keine Diskussion zu ziehen sei, ist nir-
gends formuliert. Aber gegenüber allen Regierungshandlungen des Kai-

sers ergibt er sich aus der Verantwortlichkeit der Minister. Ihrer Gegenzeich-
nung  bedürfen  sämtliche  Staatsakte,  ihr  Werk  sind  die  kaiserlichen 
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Thronreden und Botschaften, gegen sie richtet sich deshalb auch die Kritik, 
die an Regierungshandlungen des Kaisers geübt wird. Wo aber der Monarch 
nicht durch die Ministerverantwortlichkeit gedeckt wird, da handelt er als Pri-
vatmann. Die Neugierde, die alle an hervorragender Stelle wirkenden Perso-
nen beobachtet, mag auch dem Kaiser ins Privatleben folgen, die Kritik hat zu 
schweigen.

Ein richtiges Gefühl der Öffentlichkeit erkennt aber gewissen Handlun-
gen des Monarchen einen rechtlichen Zwittercharakter zu, um dessen nähere 
Bestimmung sich die Staatsrechtslehrer zu bemühen hätten: das sind die kai-
serlichen Repräsentationsakte. Politischen Repräsentationsakten des Kaisers 
hat man jederzeit eine besondere Bedeutung beigemessen; ihre Natur aber 
hat man, vielleicht weil man dabei die Krone in Diskussion ziehen zu müssen 
glaubte, zu untersuchen verabsäumt. Solche Versäumnis gut zu machen, mah-
nen seit langem und immer dringender unsere politischen Verhältnisse. Eine 
Öffentlichkeit, die noch jüngst bei der Kunde gleichgültig blieb, der Kaiser sei 
zu seiner Reise nach Berlin nicht von dem verantwortlichen Leiter der äuße-
ren Politik, sondern von einem Fürsten Fürstenberg bestimmt worden, wird 
angesichts des Lobes, das der Kaiser beim Empfang der österreichischen De-
legation jener Rede des Dr. v. Demel in der Debatte über den Kohlengräber-
streik erteilte, des Nachsinnens über die Bedeutung der politischen Repräsen-
tationsakte des Monarchen sich nicht länger entschlagen.

Die kurzen Ansprachen, die der Kaiser beim Cercle an einzelne politi-
sche Persönlichkeiten richtet, scheinen zunächst den Charakter von Privatge-
sprächen zu haben. Wenn der Monarch den Herren die Liebenswürdigkeit er-
weist, sich von ihrer Tätigkeit unterrichtet zu zeigen, wenn er ihrem Wohlbe-
finden nachfragt, früherer Begegnungen gedenkt, so interessieren die Öffent-
lichkeit höchstens die Schlüsse, die aus dem Grade kaiserlicher Liebenswür-
digkeit und aus der Dauer der Gespräche auf die politische Bedeutung gezo-
gen werden können, die der Kaiser jenen Herren zuerkennt. Wenn etwa Herr 
v. Chlumecky wieder eines längeren Gesprächs gewürdigt wird, mag man be-
fürchten, daß er als Politiker noch immer nicht abgetan ist; man wird dann 
eben den Entschluß neu bekräftigen, ihn, wenn er demnächst wieder hervor-
treten sollte, gründlich und endgültig abzutun. Aber bei einem solchen Cercle 
hat sich der Kaiser wiederholt über politische Angelegenheiten von höchster 
Wichtigkeit geäußert, und wenn er's mit solchem Nachdruck tut, wie jüngst 
gegenüber dem Abgeordneten Demel, dann verfolgt der Monarch ohne Zwei-
fel einen politischen Zweck: seine Ansprache ist als eine Regierungshandlung 
zu betrachten.

Man wird sich im vorliegenden Falle zunächst der halbvergangenen Er-
eignisse  —  die  Abstimmung  der  beiden  Häuser  des  Parlaments  über  das 
Neunstundenschichtgesetz ist noch nicht erfolgt — zu erinnern haben. Als die 
Arbeiter noch im Streik standen, hat der Kaiser den dreisten Versuch eines 
Herrn Pfeifer aus Prag, ihm auf dem Industriellenball eine Anerkennung des 
Standpunktes  der  Grubenbesitzer  abzuringen,  schroff  zurückgewiesen.  Die 
Regierung bemühte sich damals — zwar nicht mit sonderlicher Energie; aber 
wer hätte auch einer österreichischen Regierung Energie gegen Großkapita-
listen von hoher sozialer Stellung zugemutet? —, die Grubenbesitzer zu bewe-
gen, diesen Standpunkt aufzugeben. Und als sie sich weigerten, wurde den 
Arbeitern, um sie zur Wiederaufnahme der Arbeit zu veranlassen, die Hilfe 
des Parlaments in Aussicht gestellt.  Das Abgeordnetenhaus trat zusammen, 
und eine ungeheuere Mehrheit schien mit dem Ministerium in dem Wunsche 
einig, die wesentlichste Forderung der Grubenarbeiter zu erfüllen, die Neun-
stundenschicht gesetzlich festzulegen. Da erhob sich als erster Redner in der 

5



Debatte vom 28. Februar der Abgeordnete v. Demel zu einer Verteidigung der 
Grubenbesitzer, wie sie gleich rücksichtslos nicht einmal die bezahlten Jour-
nalisten der Kapitalistenpresse gewagt hatten. Aber nicht in der Anführung 
gefälschter statistischer Daten, nicht in der Verhöhnung der Arbeiterschaft 
durch eine schönfärbende Schilderung ihrer Lage hat man den Kernpunkt je-
ner Rede zu suchen: sie war vor allem ein Angriff auf die Regierung. Die Re-
gierung, meinte Herr Demel, müsse streikende Arbeiter als Vertragsbrüchige 
dazu zwingen, den Arbeitsvertrag zu halten. Die Beamten, die das versuchten, 
hätten nur ihre Pflicht erfüllt. Herr Demel überließ es seinen Zuhörern, dar-
aus, daß die Regierung, wie bekannt, das Verhalten jener Beamten nicht ge-
billigt hatte, ihre Schlüsse zu ziehen. Aber er griff die Regierung auch direkt 
an; ihr galt der Vorwurf, die österreichischen Industriellen müßten es sich ge-
fallen lassen, daß ihr Name in Volksversammlungen, sogar unter der Assis-
tenz eines k. k. Kommissars, durch den Kot geschleift werde. Regierungsräte, 
ein Landespräsident, ein Minister hätten mit dem Streikkomitee verhandelt, 
»das Streikkomitee ist  eigentlich bei uns im Ostrau—Karwiner Gebiete der 
Herr der Situation, und alle anderen Mächte oder Einflüsse sind vollständig 
brachgelegt.« Solchem Zustand stellte Herr Demel das Verhalten der sächsi-
schen  Regierung  gegen  streikende  Kohlenarbeiter  gegenüber.  In  Sachsen 
habe das Ministerium Verhandlungen mit dem Streikkomitee als von vornher-
ein ausgeschlossen erklärt. Dort werde der Schutz der Arbeitswilligen als eine 
unabweisbare Notwendigkeit erachtet. Bei uns aber sehe man ruhig zu, wäh-
rend die Arbeitswilligen in Ostrau—Karwin »wie die Hasen gejagt und miß-
handelt« würden.

Zweieinhalb Monate sind seither verflossen. —

Was ist inzwischen geschehen? Die Öffentlichkeit  fragt sich, wer den 
Kaiser in solchem Sinne informiert habe. Wie gewöhnlich, erteilt sie sich auch 
hier eine falsche Antwort. Die Äußerung des Kaisers ist als Regierungshand-
lung zu betrachten, und darum ist die Frage der Ministerverantwortlichkeit 
aufzuwerfen. Denn nur zweierlei ist möglich: Entweder hat die Regierung den 
Standpunkt, den sie im Februar vertrat, aufgegeben, sich zu den sozialen An-
schauungen des Herrn Demel bekehrt und demgemäß den Monarchen bera-
ten; dann muß man entschiedenen Einspruch dagegen erheben, daß das Mi-
nisterium, anstatt dem Parlament bei seinem Wiederzusammentreten Aufklä-
rung zu geben, die Angriffe in der Öffentlichkeit dadurch vermeidet, daß es 
sich hinter die Krone steckt und den Anschein hervorruft, als gehorche es ei-
nem Machtspruch der Krone. Denn, wenn es schon äußerst bedenklich war, 
daß Herr v. Körber anläßlich der Sanktionierung der Wiener Wahlreform ver-
breiten ließ, daß er in dieser Frage einer force majeure gewichen sei, so ist es 
gewiß noch weniger zulässig, die Krone in sozialen Kämpfen scheinbar Partei 
ergreifen zu lassen. Oder aber, das Ministerium Körber hat seither das Ver-
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trauen des Kaisers verloren, und der Monarch hat sich von anderer Seite über 
die wichtigste soziale Streitfrage, die gegenwärtig der Entscheidung harrt, 
unterrichten lassen; dann aber muß an Herrn Körber und die Seinen die Fra-
ge gerichtet werden, warum sie nicht ihre Demission eingereicht und die Ver-
antwortung für das Kommende den Männern überlassen haben, die gegen-
wärtig das Vertrauen der Krone genießen. Es wäre ein unhaltbarer Zustand, 
wenn die Krone in den wichtigsten Angelegenheiten von unverantwortlichen 
Personen beraten würde; unhaltbar schon deshalb, weil jene Unverantwortli-
chen auch Unbekannte sind. Denn daraus müssen die törichtesten Vermutun-
gen sich ergeben. Man hat öffentlich der Meinung Ausdruck geliehen, daß es 
den Larisch und Rothschild leicht sei, ihre Anschauungen beim Kaiser zu ver-
treten. Wie soll aber die Zumutung, als könnte sich der Monarch in einer Fra-
ge, die die Profite einer mächtigen Unternehmerclique betrifft, von Mitglie-
dern dieser Clique informieren lassen, anders widerlegt werden, als dadurch, 
daß die wirklichen Informatoren hervortreten und die Verantwortung über-
nehmen?

Man kann es nicht glauben, daß hier unverantwortliche Personen beim 
Kaiser Einfluß erlangt haben sollen. Vielmehr scheinen jene jetzt Recht zu be-
halten, die schon längst Zweifel betreffs der sozialen Gesinnung des Herrn v. 
Körber gehegt und ausgesprochen haben. Mehr als je beklagen sie den Man-
gel an Entschlossenheit, der eine Verschleppung der Angelegenheit der Gru-
benarbeiter zuließ. Nun scheint's zu spät. Nur eines bleibt noch zu tun: daß 
man alle Kräfte aufbiete, um zu verhindern, daß das Ministerium Körber noch 
im Amte sei, wenn es gelten wird, die Verfügungen zu treffen, die nach dem 
Hinscheiden des Parlaments notwendig sein werden.

*
Mit  Kaiserworten  sich  zu  beschäftigen,  ist  freilich  eine  Lieblingsge-

wohnheit  unserer Presse. Aber es sind nicht sowohl politische Äußerungen 
des Kaisers, die sie zumeist fesseln, als vielmehr die Worte, die der Kaiser bei 
gewöhnlichen Repräsentationsakten an die Teilnehmer richtet. Bei politischen 
Äußerungen des Kaisers mag man es bedauern, daß sie nicht in offizieller 
Fassung der Öffentlichkeit  übermittelt  werden, daß Zufälligkeiten des Aus-
drucks, den der Monarch eben wählte, oder dessen Veränderungen im Ge-
dächtnis des Hörers keine Korrektur von befugter Seite erfahren, ehe eine 
Veröffentlichung  erfolgt.  Beim Besuch von  Bällen,  von  Ausstellungen  usw. 
könnte solche Vorsicht als unnötig erachtet werden. Es ist klar, daß hier der 
kaiserliche Repräsentationsakt lediglich ausdrücken soll, daß der Kaiser das 
Unternehmen,  das  er  eines  Besuches  würdigt,  der  allgemeinen  Förderung 
empfehlen will. Ob es diese verdiene, das haben die Personen zu entscheiden, 
die dem Kaiser zu solchen Besuchen zu raten oder von ihnen abzuraten ha-
ben. Wenn aber der Monarch etwa in einer Ausstellung weilt, so ist es selbst-
verständlich, daß er sich nicht als Privatmann fühlt,  der seiner subjektiven 
Meinung Ausdruck geben, noch weniger als Kritiker, der eine Meinung bei an-
deren erzeugen will. Es entspricht der Absicht, die schon durch das Erschei-
nen des Kaisers ausgedrückt wird,  daß er lobt,  was ihm gezeigt  wird.  Die 
Worte, die er zu solchem Lobe wählt, sind gleichgültig; es ist nur Sache der 
Form — in der sich eben der Meister der Repräsentation zeigt — daß diese 
Worte unaufhörlich variieren. Unsere Tagesblätter haben aber längst begrif-
fen, daß kaiserliche Lobesworte nicht bloß um des ästhetischen Gefallens an 
der Variation willen mit tunlichster Genauigkeit mitgeteilt werden sollen. Sie 
schätzen den Wert dieser Worte, wenn auch nicht richtiger, so doch sicherlich 
höher. Der Tarif richtet sich nach der Bedeutung des Blattes. Kaum hat der 
Kaiser die Ausstellung verlassen, so stürzt bereits ein Heer der tüchtigsten 
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Erpresser, Reporter und Administrationsbeamte, auf den Aussteller zu: und 
nun geht das Feilschen los. Wer nichts zahlt, wird nicht erwähnt. Wer aber 
um jeden Preis erwähnt werden will, kann tatsächlich um jeden Preis erwähnt 
werden. Bei höherem Preise erhält er mehr Raum im Berichte zugewiesen. 
Demgemäß müssen natürlich auch die Kaiserworte redigiert werden. Wenn 
der Kaiser gesagt hat: »Das ist schön!«, so ist der Bericht verhältnismäßig bil-
lig.  Will  man drucken lassen,  daß der  Kaiser  den Ausspruch tat:  »Das  ist 
schön, wirklich schön!«, so muß man etwas draufgeben. Wesentlich teurer ist 
es schon, wenn zwei verschiedene Adjectiva mitgeteilt  werden sollen, z. B. 
»Das ist sehr schön und praktisch!«, am teuersten aber, wenn auch die Erwi-
derung des Ausstellers und eventuell ein zweiter kaiserlicher Ausspruch ver-
öffentlicht wird. Aus den Berichten der Tagesblätter kann man demnach den 
Grad der Eitelkeit der Aussteller leicht erkennen. Die Eitlen lassen es sich 
Geld kosten, daß ihre eigenen Worte gedruckt werden. Die praktischer Veran-
lagten verzichten nicht nur darauf, sondern auch auf eine längere Fassung 
der kaiserlichen Ansprache; sie wollen nur überhaupt genannt sein. Ich erin-
nere mich des Berichtes über einen kaiserlichen Ausstellungsbesuch, der das 
gouvernementale 'Fremdenblatt' brachte. Der Monarch sei der Vitrine eines 
Juweliers, dessen Spezialität böhmische Granaten waren, ansichtig geworden: 
»darauf sagte der Kaiser: 'Ah, Granaten!'« Kurz und bündig. Mehr als die zwei 
Worte wollte der Juwelier nicht bezahlen.

Die Verschiedenheit der Tarife macht es erklärlich, daß manche Firmen 
in den teuersten Blättern gar nicht, andere nur ganz kurz erwähnt werden. 
Andererseits  werden  in  kleinen  Blättern  häufig  die  bedeutendsten  Firmen 
nicht genannt, weil diese eben auf die Mitteilungen in unbedeutenden Blät-
tern keinen Wert legen und die schnorrenden Reporter abweisen. Dagegen 
findet man in diesen Blättern Aussteller erwähnt, die in allen übrigen Berich-
ten fehlen, weil sie sich eben nur einen billigen Bericht und nur einen gönnen 
dürfen.

Gibt  es  ein  Mittel,  dem abscheulichen Handel  mit  Kaiserworten,  der 
sich jüngst wieder in der Frauengewerbe—Ausstellung etablierte, zu steuern? 
Man könnte vorschlagen, daß ein offizieller Bericht angefertigt und daß weite-
re Mitteilungen über kaiserliche Ansprachen verboten werden.  Aber damit 
würde diesen Ansprachen, die bloß eine liebenswürdige Formalität sind, eine 
Wichtigkeit verliehen, die sie nicht haben sollen. Die Menge würde ihrer Ver-
wechslung von Urteil und Höflichkeitsbezeugung sich noch weniger bewußt 
als  heute.  Man  wird  vielmehr  trachten  müssen,  sie  darüber  aufzuklären. 
Wenn erst jedermann begreifen wird, daß es keinen Unterschied macht, ob 
der Kaiser »schön« oder »wirklich schön« gesagt hat, wird's mit dem Geschäft 
der Tagesblätter bald ein Ende haben. Bis dahin mögen seine Berater, die es 
doch genau wissen müssen, dem Monarchen einmal erzählen, wie hoch jener 
Patriotismus der vaterländischen Tagespresse, der jedes Kaiserwort verzeich-
net, zu bewerten ist.

*   *   *

Wohin die amerikanisierende Sucht nach Untertiteln führen kann, ersah 
man aus der Nummer des 'Neuen Wiener Tagblattes', in der eine Rede des 
Ministerpräsidenten ungefähr folgendermaßen eingeleitet war:

Es ergreift das Wort: Dr. von Körber:
Der Ernst des Augenblicks.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Diese unwillkürliche und boshafte Prophezeiung des sonst so zahmen 
Blattes wird vielleicht an Herrn Ernst von Körber als spöttische Bezeichnung 
hängen bleiben. So wie einst Herr v. Plener der »Ernst der Situation« genannt 
wurde, wird er der »Ernst des Augenblicks« heißen.

er Prozeß  Tauschanovic hat nicht mit der Verurteilung des Anklägers 
Milan zum Tod durch den Strang geendet. Vielmehr ist der Angeklagte 

zu mehreren Jahren verurteilt, seine Strafe, die er wegen »Hochverrats« zu 
verbüßen  hat,  verdoppelt  worden.  Selbst  aus  den gefälschten,  von  Milans 
Pressbüro redigierten Berichten unserer liberalen Blätter ging klar hervor, 
daß hier eine neue frevle Absicht Milans der serbischen Justiz nachgeholfen 
habe. Er holt seine Opfer aus dem Kerker, um sie dahin zurückzusenden und 
ihre Qualen durch den Anblick der Freiheit zu verschärfen. Es war ihm zu we-
nig, daß seine Beleidiger in schweren Ketten liegen; er wollte die radikale 
Partei vor der Welt kompromittieren, indem er einen ihrer Führer jenes De-
likts beschuldigte, das er selbst so oft begangen: des Diebstahls. Und kein ös-
terreichischer Delegierter hat es noch der Mühe wert gefunden, den Grafen 
Goluchowski  zu  fragen,  ob  er  nicht  doch  nach alldem endlich  gewillt  sei, 
Herrn Milan Obrenowitsch die Freundschaft aufzusagen und mit einem kräfti-
gen Wörtchen das serbische Volk und seine Gefangenen zu befreien.

D

Graf Goluchowski denkt nicht daran, wiewohl er sich eigentlich erinnern 
müßte, daß der Kaiser dem glänzenden Empfang Alexander's nur unter der 
Bedingung einer baldigen, umfassenden Amnestie zugestimmt hat. Aber ein 
serbischer Nationalfeiertag folgt dem andern, ohne daß die erlösende Nach-
richt  aus  Belgrad  käme.  Dagegen  mehren  sich  seit  dem  Brief,  den  ein 
»Freund Österreichs am serbischen Hofe« an mich gelangen ließ, die Rekla-
menotizen aus dem Pressbüro der serbischen Regierung. Von dort werden un-
sere Blätter über die politische Stimmung im Lande, über die Zufriedenheit 
des Volks und der Armee mit dem Milan'schen Regime unterrichtet. Der Eh-
renmann,  der,  als  »gelegentlicher«  oder  als  »Originalkorrespondent«  ver-
mummt, in unseren Blättern auftaucht,  heißt  Rosen.  Er ist sozusagen auch 
eine  »gemeinsame«  Angelegenheit;  er  hat  die  Goluchowski—Presse  beider 
Reichshälften zu bedienen.  Mit  seiner  Unterstützung kämpft  vor  allem die 
'Wiener Allgemeine Zeitung' unentwegt für Milan, unter dem Serbien, wie sie 
neulich schrieb, »alles tut, was es kann, um ein moderner europäischer Staat 
zu werden.« Das ist unter all den Blättern, die sich für die Unschuld Dreyfus' 
und für die Schuld der serbischen Gefangenen eingesetzt haben, das weitaus 
frechste  und  schamloseste.  Der  Mann,  der  es  leitet,  hört  auf  den  Namen 
»Szeps«; — so viel für heute zu seiner Charakteristik. Es wird wohl noch Gele-
genheit sein, die journalistische Herkunft des Trefflichen, der nicht ohne Er-
folg an die Tradition seines berühmteren Vaters anknüpft, eingehender zu be-
sprechen. Die blonde Unschuld vermag höchstens bis ins Pressbüro vorzu-
dringen; der Einfluß des Vaters reichte bekanntlich in höhere Sphären. Szeps 
senior besaß sogar, wie man erzählt, Briefe des Kronprinzen Rudolf  1und war, 
wie man hinzufügt,  so pietätvoll,  sie nach dem Tode des Kronprinzen dem 

1 Rudolf — Rudolf von Österreich—Ungarn, Selbstmord 1889
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Hofe zurückzugeben ... Die Wege zum Polenclub und zum Dispositionsfonds 
der österreichischen Regierung hat er dem Sohne geebnet; die Verbindung 
mit dem serbischen Pressbüro hat sich dieser selbst erobert und will als jour-
nalistische Kreatur Milans für sich ernst genommen sein.

Aber im Kampfe für die Sache der Obrenowitsch setzt sich unsere Jour-
nalistik sogar über ihre Beziehungen zu den offiziellen Mächten Österreichs 
hinweg. Da versendet unser k. k. Korrespondenzbüro an die Zeitungen einen 
Bericht  über  den  Prozeß  Tauschanovic,  aus  dem  allen  Unbefangenen  die 
Schuldlosigkeit des von Milan verleumdeten Exministers hervorleuchtet. Das 
k. k. Korrespondenzbüro scheint förmlich von Mitleid ergriffen, spricht von ei-
nem »abstoßenden Eindruck«, den die Belastungszeugen machen, beklagt die 
»unflätigen Ausdrücke«, in denen sich ihre Aussagen bewegen, und verzeich-
net die allgemeine Sympathie, die die »in einem wehmütigen Tone gehaltenen 
Ausführungen des Angeklagten« erweckten. Diesen Bericht des k. k. Korre-
spondenzbüro haben unsere liberalen Blätter unterschlagen. Die 'Arbeiter—
Zeitung' tat nicht besser. Daß heißt: sie ist aufgesessen. Sie druckte getreu-
lich die ersten offiziellen Berichte ab und nahm dem einen, anständigen, alle 
für Tauschanovic günstigen Stellen. Durch mehrere Nummern brachte sie die 
Gerichtsverhandlung  unter  dem  Titel  »Die  Exzellenz  als  Bankdieb«.  Die 
grundsätzliche Abneigung der 'Arbeiter—Zeitung' gegen Exzellenzen hat sie 
hier einmal schnöde betrogen. Zu spät erkannte die 'Arbeiter—Zeitung', daß 
es in diesem Prozeß einen höhergestellten Gauner als den angeklagten Minis-
ter gegeben hat. Und erst am letzten Tag, der schon die Verurteilung des 
Mannes brachte, ließ sie sich herbei, Aufschrift und Anschauung zu ändern. 
Unter dem Titel »Die königlich serbische Rachejustiz«, der ihr viel früher hät-
te einfallen sollen,  faßte sie ihr Urteil  über den Prozeß zusammen: »Wenn 
man bedenkt, daß Tauschanovic ein Führer der serbischen Radikalen war und 
vom Zuhälterkönig Milan bitter gehaßt wurde, so kann man getrost anneh-
men, daß der unglückliche Mann kein Bankdieb war, sondern bloß das Opfer 
der barbarischen Rachejustiz seines königlichen Feindes ist.«

*   *   *

AN DIE LÖBLICHE REDAKTION DER NEUEN FREIEN PRESSE', WIEN

Es dürfte die löbliche Redaktion interessieren, zu erfahren, daß seit ge-
raumer Zeit  Bulgarien der Schauplatz einer großen revolutionären Agrarbe-
wegung ist, die wiederholt schon zu blutigen Zusammenstößen geführt hat. 
Ursache dieser Bewegung ist die Not der Bauern und die Wiedereinführung 
des Zehenten durch die bulgarische Regierung. Die Bauern werden von  Re-
servisten der bulgarischen Armee angeführt. In einer der Schlachten weiger-
ten sich die bulgarischen Subalternoffiziere, dem höheren Befehl zu gehor-
chen und auf die Bauern zu schießen. In einer anderen wurde eine Kompanie 
der bulgarischen Armee von den Bauern regelrecht gefangengenommen. — 
Von all dem weiß Ihr geschätztes Blatt keine Silbe zu berichten. Wie nun mein 
Korrespondent für den Balkan erfährt, ist unter den Bauern, die zwar hun-
gern, aber doch noch Wert darauf legen, in dem leitenden Blatte Österreich—
Ungarns genannt zu werden, eine Bewegung im Zuge, welche die Sammlung 
von Pauschalien für eine objektive Berichterstattung Ihres Blattes zum Gegen-
stande hat. Es wäre unerfindlich, warum sich ein offiziöses und milanfreundli-
ches Blatt eine bulgarische Verlegenheit entgehen lassen sollte,  wenn man 
nicht wüßte, daß Fürst Ferdinand — der Freund Berl Frischauers — ein alter 
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Wohltäter und, wenn ich nicht irre, Ehrenmitglied der »Concordia« ist. Wie-
der einmal mag Herr Bacher von seinem Schreibtisch durch die Redaktions-
räume die geflügelten Worte gerufen haben: »Wie viel hat der aus Bulgarien 
geschickt?«

Sonst würde es ja »im Wetterwinkel auf der Balkanhalbinsel« fortwäh-
rend  »blitzen«,  — wenn  man Euch Pressreptilien  des  Grafen  Goluchowski 
Glauben schenken dürfte. Wie hieß es doch kürzlich? »Der österreichisch—un-
garische Militär—Attaché Oberst Baron Giesl ist ohne den kaiserlichen Irade 
mit  dem Lloyddampfer  »Aurore«  nach Trapezunt  abgereist.  Als  die  Polizei 
sich anschickte, seine Einschiffung zu verhindern, begab sich Baron Giesl auf 
das österreichisch—ungarische Stationsschiff »Taurus«, dessen Kommandant 
ihn auf der Dampfpinasse, welche sofort die Kriegsflagge hißte, zur »Aurore« 
hinfuhr. Weitere Zwischenfälle fanden nicht statt.« Am anderen Tage mußten 
Sie mit der gleichen Bestimmtheit  widerrufen. Da es nach der Ansicht der 
Schmöcke des Intimus des Grafen von Takowo einem »Zwischenfall« gleich-
kommt, wenn ein zu einem Kriegsschiffe gehörendes Schinakel die Kriegsflag-
ge hißt, so frage ich submissest: Sollte die Dampfpinasse vielleicht den Kurs-
zettel oder gar den Bürstenabzug des »Exposé« unseres famosen Goluchowski 
hissen? Dergleichen wäre ein Zwischenfall, der mindestens das Meer in einige 
Unruhe versetzen könnte.

Noch etwas vom Balkan: Im Abendblatte vom 3. Mai berichtete Ihr im-
mer informiertes Blatt am Schlusse der »politischen Übersicht«, daß der ös-
terreichisch—ungarische Konsul in Prizrend, ein Herr Rappaport, von Arnau-
ten ernstlich bedroht wurde, so daß er Prizrend verlassen mußte. Mit Rück-
sicht auf die Komplikationen, die die Bedrohung eines österreichischen Kon-
suls  auf  fremdem  Territorium  nach  sich  ziehen  könnte,  wird  es  Sie 
interessieren, zu erfahren, daß Herr Rappaport im Jänner d. J. Prizrend unan-
gefochten verlassen hat und gegenwärtig das Konsulat in Bagdad leitet .... Sie 
haben eben in Ihrer »Übersicht« einmal allzuviel übersehen. Jedenfalls wäre 
es angezeigter, wenn Sie sich nicht auf Nachrichten aus dem Belgrader Press-
büro verließen und die österreichischen Konsuln überhaupt mehr vom Stand-
punkt der heimischen Exportbestrebungen als der Bedrohung durch Arnauten 
beurteilen wollten. An der Mißwirtschaft in den österreichischen Konsulaten, 
für die Herr Goluchowski in den Delegationen leider nicht energisch genug 
zur Verantwortung gezogen wird, sind die Arnauten unschuldig, und die Be-
drohung der österreichischen Industrie durch untätige Konsuln sollte ein dem 
»Economisten« näherliegendes Thema sein. Am Ende ist auch die »Umzinge-
lung« des Konsuls in Üsküb erfunden, und die »mit Revolvern bewaffneten Ar-
nauten« waren vielleicht bloß Mitarbeiter der Wiener liberalen Blätter ...

*   *   *

BOSNISCHE LANDESPRODUKTE

ie verblassten Potemkin'schen Dörfern haben längst den  »Bosnischen 
Pavillons« Platz machen müssen. In Paris lassen sich die internationalen 

Gaffer jetzt wieder von dem Kulturgeflunker der Herren Kallay, Horowitz und 
Hörmann zum besten halten. Allen Pariser Reisenden, denen ob der industri-
ellen Entwicklung Bosniens die Augen übergehen könnten, sei darum rasch 
ein kleines Geschäftsgeheimnis der Kallay'schen Administration verraten. Ich 
nehme an, daß der bosnische Pavillon in Paris an Reklame und Inhalt nichts 
anderes bietet als der der Wiener Jubiläums— und jener der Budapester Mill-
enniumsausstellung. In Budapest wurden damals besonders die mit Arabes-
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ken verzierten Möbel und Schnitzereien angestaunt, kunstvolle »Muscharab-
ya«, die dem Betrachter einen gewaltigen Respekt vor dem bosnischen Kunst-
gewerbe einflößten. Diese mit Metall und Elfenbein inkrustierten Erzeugnisse 
waren wirklich kostbar. Kostbar in dem Sinne, daß sie Herrn Hofrat Hörmann 
kaum weniger als 100.000 fl. gekostet haben dürften. Herr Hörmann hatte sie 
für die bosnische Verwaltung kurz vorher in Ägypten erstanden. Mit fachmän-
nischem Rat war ihm hierbei der Ethnograph Dr. Frederic Grote an die Hand 
gegangen. Wenn Bosnien schon eine Industrie haben soll, dann ist wenigstens 
Vorsicht beim Einkaufen geboten. Als Herr Sektionschef Horowitz neulich in 
Paris vor andächtigen Revolverjournalisten davon sprach, daß der »Umtausch 
der Werte das kommerzielle und wirtschaftliche Leben durchdringe«, da mag 
er wohl einen Seitenblick auf die zierlichen Muscharabya geworfen haben. Ob 
der Revolver des Herrn Ehrenfeld — er ist ja wohl wieder »Pressleiter« für 
den bosnischen Pavillon — auch so ein »Erzeugnis der Landesindustrie« und 
mit  Elfenbein  inkrustiert  ist,  weiß ich nicht  ....  Die  österreichisch—ungari-
schen Steuerzahler aber sind schlechter Laune. Zunächst bei dem Gedanken, 
welche Leute — und für welche Dienste — aus dem »gemeinsamen« Dispositi-
onsfonds ausgehalten werden. Dann aber auch wegen des Imports aus Ägyp-
ten. Bisher wurden doch die bosnischen Landesprodukte wenigstens immer in 
Österreich eingekauft ....

»Erst nachträglich machte man mich darauf aufmerk-
sam, daß ich in den Berichten über die Sitzung des 
Kunstrates im Ministerium für Cultus und Unterricht 
vom 12. d. unter den anwesenden Mitgliedern genannt 
worden sei. Nun war ich aber bei dieser Sitzung nicht 
gegenwärtig  und habe meine  Abwesenheit  entschul-
digt. Es wäre mir überdies sehr schwer geworden, zu 
den  prinzipiell  so  ernst  zu  fassenden  Kunstfragen,  
welche da höchst summarisch zum Vortrage gebracht  
und erledigt wurden, ohne reifliche Erwägung sofort  
Stellung zu nehmen.

Professor Dr. Josef Bayer.«

as  einem der  feinfühligsten  Kunstgelehrten  schwer  geworden wäre, 
den Herren im Rate ist es überraschend gelungen. Das Bild, das diese 

Versammlung bot, ist nicht sehr anziehend. Die modernen Maler beschwören 
ein hohes Unterrichtsministerium um amtliche Stempelung ihrer Individuali-
täten, und Herr Hartel, der sich bisher damit befaßt hat, die Silbenmaße grie-
chischer Epiker zu zählen, ist plötzlich »ein durchaus moderner Mensch« ge-
worden, der »sein Vaterland liebt und erkennt,  auf welche Weise allein es 
wieder groß gemacht werden kann«. Man wird an dem gehirnmüden Über-
schwang dieser Worte erkannt haben, das ich Herrn Hermann  Bahr zitiere. 
Herr Bahr kniet in bebender Verzückung vor dem Ministerfauteuil, auf dem 
der gute Herr Hartel sitzt, und träumt, es sei jener »nationale Sessel«, den er 
so oft den Völkern Österreichs zum Heile herbeigewünscht hat.

W
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Die Sitzung des »Kunstrates« wäre nur ein harmloses Vergnügen gewe-
sen, wenn sie nichts anderes als ein Feuilleton von Hermann Bahr im Gefolge 
gehabt hätte. So aber hat sie leider auch eines von Herrn Hevesi nach sich ge-
zogen. Dieser Kunstkritiker, der sich in den letzten Jahren aus einem treffli-
chen Feuilletonisten zum Konfusionsrat der Sezession entwickelt hat und im 
Verkehre  mit  Herrn  Bahr  auch  stilistisch  völlig  heruntergekommen  ist, 
heischt entschiedenere Abwehr. Auch begnügt er sich nicht damit, Herrn Har-
tel zum Kulturheros und Nationalheiligen des national so zerklüfteten Öster-
reich  vorzuschlagen,  sondern  benutzt  wieder  einmal  die  Gelegenheit,  den 
Klimtschwindel, den wir nun nachgerade satt bekommen, ein wenig aufzupul-
vern. Mir fehlt der Raum, allen sprachlichen und gedanklichen Ungeheuer-
lichkeiten, mit denen das Feuilleton des einst so geschmackvollen Schriftstel-
lers gespickt ist, nachzugehen. Herr Hevesi spricht von dem Protest der Uni-
versitätsprofessoren und meint, »wie alle Laien in bildender Kunst, klammere 
sich auch die Petition hauptsächlich an Inhalt, Symbolik und Komposition des 
Bildes«. Daß eine Petition ein Laie sein könne, wäre Herrn Hevesi in früheren 
Jahren wohl nie eingefallen. Auch in der Logik ist er seit damals arg zurückge-
gangen. Die Professoren haben dem Klimt'schen Bilde »unklare Bewegungen, 
gekünstelte Formen und zahlreiche Mißbildungen der menschlichen Leiber« 
vorgeworfen;  bei  der  Höhe  des  Saales  müssen  aber  »die  Formen  völlig 
unklar« werden und »die hinschwebenden menschlichen Gestalten als ein un-
entwirrbarer und in seiner Bedeutung ganz unerkennbarer Knäuel« erschei-
nen. Was, glaubt man, bringt nun Herr Hevesi zur Verteidigung Klimts vor? 
»Wenn man die bemängelten Details ohnehin nicht wahrnehmen kann, wozu  
sie bemängeln?« Und damit falle auch der Einwand gegen das Unschickliche 
einzelner Motive, sie werden ja bei der Höhe des Saales ohnehin unerkenn-
bar. Nun versichert aber Herr Hevesi, daß gerade das, was die Professoren 
als  Fehler  bezeichnen,  »eben  die  Wirkung«  sei,  »auf  die  der  Künstler 
ausgeht«. Das Ganze soll unklar, soll ein unentwirrbarer und in seiner Bedeu-
tung unerkennbarer Knäuel sein! »Für den Künstler war es vor allem eine in-
teressante malerische Fleckwirkung ... Er setzt malerisch interessante, farbi-
ge Flecke an den Plafond, die als solche nach allen Seiten dynamisch wirken, 
ohne daß jemand sich sonderlich um ihren sachlichen Inhalt kümmert.« Und 
das Ganze heißt dann — »Philosophie«! Die Gegenwart mag sich, angewidert, 
von solch hochstaplerischem Kunsttreiben abwenden, der Zukunft dürfen die 
protestierenden Professoren nicht vorgreifen. »Wer sagt ihnen«, ruft Herr He-
vesi, daß die späteren Generationen nicht »mit dem größten Interesse zu dem 
Bilde Klimt's aufschauen werden?« Da könnte man Herrn Hevesi antworten, 
daß der gute Geschmack der späteren Generationen kaum anders geartet sein 
wird als der der jetzigen, und daß das »Interesse«, mit den man sich bemüht, 
zu dem Klimt'schen Bilde »aufzuschauen«, nicht mit dem Eindruck verwech-
selt werden darf, den man davon empfängt. Und wird nicht auch den künfti-
gen  Generationen,  und  mögen sie  den  besten  Willen  haben,  das  »Hinauf-
schauen« schwer fallen? Herr Hevesi hält doch zornig den Professoren entge-
gen: »Daran denken sie nicht, daß die verhältnismäßig kleine Aula gar keinen 
Standpunkt  für  die  Betrachtung eines Deckengemäldes bietet!  Man müßte 
nur ziemlich senkrecht über sich hinaufschauen, auf die Gefahr hin, die Ver-
bindung seiner Halswirbel zu lockern.« Und auf dieses Vergnügen verzichten 
gewiß alle Generationen.

Herr Hevesi macht wertvolle Geständnisse. Ich glaube, er stimmt heim-
lich schon dem in Nr. 36 der 'Fackel' gemachten Vorschlag zu, die »Philoso-
phie«,  wenn nur der Titel  geändert  wird,  anderweitig  zu verwenden.  Dem 
Künstler war es ja »vor allem« nur um eine »interessante malerische Fleck-
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wirkung« zu tun.  Die »kosmische Phantasie«,  die ursprünglich nach Herrn 
Hevesis Kommentar im Klimt'schen Bilde schaltete, ist jetzt schon völlig ver-
flogen.  Daß Herr Hevesi ihr Inspirator war,  ist das zweite wertvolle Zuge-
ständnis, das er in seinem neuen Reklamefeuilleton macht, und das meine sei-
nerzeit ausgesprochene Vermutung bestätigt. An der Interpretation des Bildes 
im Katalog ist Klimt unschuldig; Herr Hevesi bekennt, daß er sie in der Vor-
aussicht, daß das Publikum vor dem Bilde ratlos stehen werde, geschrieben 
hat.

Das sind die Hintergründe einer kosmischen Zeitungsreklame, die seit 
Eröffnung der Sezession, alle kritischen Gehirne benebelnd, Herrn Klimt und 
sein schwächliches Erzeugnis umwallt hat. Und weil es 87 Universitätsprofes-
soren gewagt haben, gegen Verschandelung ihres Hauses Einspruch zu erhe-
ben,  werden  sie  von  den  kritischen  Satelliten  der  neuen  Kunst  mit  einer 
Schnodderigkeit behandelt, als ob sie und nicht die Herren Rezensenten sich 
auf Grund eines dreijährigen Gymnasialstudiums ein öffentliches Urteil ange-
maßt hätten. Wie die Herren Hevesi und Bahr sungen, so zwitschern die dum-
men Jungen. Unter den Protestlern befinden sich Männer, wie Boltzmann, Ja-
gic, Lammasch, Lang, Wiesner, und das Geschwätz von den »Reaktionären« 
wird hinlänglich durch Namen wie Benedikt, Jodl und Süß ad absurdum ge-
führt.  Aber Herr Bahr freut sich der »kurzen Abfertigung und Zurechtwei-
sung«, die das Unterrichtsministerium den Gegnern der »Philosophie« zuteil 
werden  ließ,  und  Herr  Hevesi  frohlockt  über  die  »Worte,  die  kürzlich  im 
Kunstrat mit allem Gewicht der Kompetenz gesprochen« wurden. Und wer ist 
diese Kompetenz,  die dem Protest von 87 reifen,  zum Teil  hervorragenden 
Männern »keine allzu große Bedeutung« beimißt? Wer ist jener Referent des 
Kunstrates, der, wie die Schmöcke triumphierend melden, »durchblicken ließ, 
daß er darin nur eine individuelle Geschmacksäußerung erblicke«? Ein Herr 
Ritter v. Wiener, — Ministerialrat, weil er sich um die Person des Grafen Taaf-
fe bemüht hatte, Referent im Kunstrat, weil man im Ministerium sonst nichts 
mit ihm anzufangen wußte. Der junge Herr hat in früheren Jahren — er war 
der Sohn des Chefredakteurs — gelegentlich Musikkritiken für die alte 'Pres-
se' geschrieben, deren hervorragendste Wippchen noch heute in journalisti-
schen Kreisen zirkulieren. Diese Vergangenheit befähigt ihn, »mit allem Ge-
wicht der Kompetenz« der österreichischen Kunst auf die Beine zu helfen und 
Männer, die älter und gebildeter sind, tüchtig abzukanzeln. Das ganze Auftre-
ten des Mannes ist typisch für die Hilflosigkeit, mit der man im offiziellen Ös-
terreich an Kunstdinge herantritt.  Ein Mann wie Otto Wagner schämt sich 
nicht, seine Ideale von Herrn v. Wiener retten zu lassen. Man fragt sich nur, 
von wann das Kunstverständnis dieses Herrn, von wann die Sezessionsbegeis-
terung des biedern Herrn Hartel datieren mag. Dies alles ist so unorganisch, 
so abscheulich unecht! Herr Wiener freute sich, den »großen Erfolg der öster-
reichischen Kunst auf der Pariser Weltausstellung« konstatieren zu können. 
Der große Erfolg des Herrn Klimt und der Sezession in Paris besteht darin, 
daß die Pariser der importierten Kunst den Spottnamen »goût juif« verliehen 
haben ...

*   *   *

RACHE DES BALLKOMITEES

s war mir natürlich nicht möglich, die Schäbigkeiten der Tagespresse ge-
gen die Hofschauspieler in jedem einzelnen Falle zu bemerken und fest-

zunageln. Nachträglich sendet mir ein Leser den Bericht der 'Neuen Freien 
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Presse' über die Modeausstellung, in dem es nach eklen Lobpreisungen für 
Frau  Palmay und  deren  »vergissmeinnichtblaues  Hütchen«  wörtlich  heißt: 
»Sie gab sich heiter und ungezwungen, obwohl ihr mit einer in einem pompö-
sen Mantel von schwarz und gelber Seide einherschreitenden Kollegin die Er-
öffnung des Zuges zufiel«. Der Einsender ist der Meinung, diese Büberei habe 
der Hofschauspielerin Schratt, die Präsidentin der Modeausstellung war, ge-
golten. — Die abgrundtiefe Gemeinheit des 'Neuen Wiener Journal', das un-
mittelbar nach meiner Aufdeckung des Banditenstreichs gegen Herrn  Sonn-
enthal den Schauspieler für Alter und Krankheit zu höhnen wagt, ist mir nicht 
entgangen. Gibt es noch auf der weiten Welt ein Publikum, das sich derglei-
chen ruhig gefallen ließe? Würde man irgendwo eine Erscheinung wie Herrn 
Bernhard  Buchbinder —  Stückeschreiber,  Theaterkritiker  und  Schnüffler 
beim 'Neuen Wiener Journal' — dulden? Es ist ein zu widerlicher Anblick: Ein 
Wiener Künstler, vierzig Jahre von der Sippschaft gehätschelt und nun aus be-
kannten Gründen verfemt, gastiert im Ausland; mit breitem Behagen tragen 
die sonst von lokalpatriotischen Krämpfen befallenen Schmöcke alles herbei, 
was draußen irgendein — ultramontanes! — Blättl an dem Manne, der doch 
dem Wiener Geschmack so lange gepaßt hat, auszusetzen fand. Ich habe in 
Nr. 39 die Urteile der sonst der liberalen Bande maßgebenden 'Münchener 
Allgemeinen' und 'Münchener Neuesten Nachrichten' zitiert. Nun zeigt sich 
tatsächlich, daß auch der Kritiker des zuletzt genannten Blattes, der Sonnent-
hals »Fabricius« in den Himmel hob, den »Nathan« in manchem Punkt be-
mängelt hat. Welch ein Ereignis Und der Mann, der dann über Nacht eine so 
stürmische Sinnesänderung vornahm, beruft  sich auf Wiener Gewährsmän-
ner, auf Herrn  Bahr, der »schon 1896« Sonnenthal nicht ausstehen mochte, 
und auf niemand geringeren als Rudolf Lothar, der dezidiert erklärt habe, daß 
»die Rolle des Burgtheaters ausgespielte sei. Es scheint ein unheimlicher Rap-
port zwischen München und Wien zu bestehen. Sollte man in einigen Münche-
ner Redaktionen gewußt haben, daß Herr Sonnenthal den »Concordia—Ball« 
nicht besucht hat? Es ist auffallend, wie rasch sich die Herren dort mit den 
ungünstigen Urteilen vertraut gemacht hatten, die in Wien der Vizepräsident 
der »Concordia« über Herrn v. Sonnenthal gefällt hat. Nur schade, daß dem 
»Nathan« des Wiener Hofschauspielers seinerzeit selbst Herr Bahr Reverenz 
beweisen mußte. Und dem »Fabricius« hat wieder der Herr von den 'Münche-
ner Neuesten« zugejubelt. Wie überflüssig also der Aufwand an Schäbigkeit, 
den sich das 'Neue Wiener Journal' geleistet hat! Das neuerliche Attentat auf 
den alten Schauspieler leitet es mit den hämischen Worten ein: »Es soll sich 
hie und da ereignen, daß Durchfälle auf den Bühnen fremder Städte auf tele-
graphischem Wege sich in bedeutende Erfolge verwandeln. Der Draht ist in 
dieser Hinsicht von einer unglaublichen Liebenswürdigkeit — besonders wenn 
er von dem betreffenden Autor oder Mimen in Kontribution gesetzt wird.« Da 
hat  Herr  Buchbinder,  der  jahraus  jahrein  die  Bühnen  Wiens  wie  die  der 
»fremden Städte« verunreinigt,  wahrlich recht. Er kennt sein Metier durch 
und durch, und es kommt nicht oft vor, daß eine Zeitung so geradezu einge-
steht, daß sie sich »hie und da« für persönliche Zwecke mißbrauchen läßt. 
Vielleicht war's aber nur eine schüchterne Voranzeige. Denn schon ein paar 
Tage später ließ sich Herr Buchbinder in seinem 'Neuen Wiener Journal' über 
einen  »bedeutenden  Erfolg«  telegraphisch  berichten,  den  eines  seiner 
Schandstücke in — München errungen hatte.

*
Die Bosheiten der »Concordia«—Presse gegenüber den Theaterleuten 

haben das 'Deutsche Volksblatt' auf eine Idee gebracht. Es richtet an die Wie-
ner Künstler die Bitte, ihm jene Gunst zuzuwenden, die die »Concordia« ihnen 
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entzogen hat, und trägt sich für Liebesdienste jeglicher Art an. Daß Tages-
blätter für Geld und gute Worte Reklamenotizen aufnehmen, ist nicht mehr 
neu. Daß aber eine Zeitung um die Zusendung von Reklamenotizen förmlich 
ansucht und eindringlichst der Erwartung, »keine Fehlbitte zu tun«, Ausdruck 
gibt, wird wohl allgemein verblüffen. In die Lücke, die die schmollende libera-
le Presse offen gelassen hat, tritt mit sieghafter Dummheit das antisemitische 
'Deutsche Volksblatt'.  Vor mir liegen mehrere Exemplare eines  Rundschrei-
bens, in welchem Herr Vergani den Schauspielern und Musikern seine Diens-
te anbietet. Das Zirkular, das einige der dankbaren Empfänger mir zu über-
senden die Freundlichkeit hatten, lautet wörtlich:

“Deutsches Volksblatt“
Wien, VIII., Josefsgasse 4, Wien, im März 1900.
Telephon 1379.
Telegramme: Vergani, Wien.

Euer Hochwohlgeboren!

Eine  demnächst  eintretende  Vergrößerung  des  Umfanges  des 
»Deutschen  Volksblattes«  wird  es  der  Schriftleitung  gestatten, 
wichtigeren Ereignissen auf dem Gebiete des Kunstlebens hinfort 
eine erhöhte Beachtung zu schenken. Wir benutzen diesen Anlaß, 
um an Euer Hochwohlgeboren die ergebene Bitte zu richten, uns 
in unserem Bestreben, das Publikum von allen interessanten Vor-
kommnissen  der  Theater—  und  Musikwelt  zu  unterrichten, 
freundlichst unterstützen zu wollen, indem Euer Hochwohlgebo-
ren von Gastspielen in der Provinz und im Auslande, die Sie unter-
nehmen, sowie von Erfolgen, die Euer Hochwohlgeboren im Kon-
zert— und Vortragssaale erringen, uns gütigst Mitteilung machen. 
Durch Erfüllung unserer Bitte würden Euer Hochwohlgeboren uns 
in  unserer Aufgabe, den  Vermittler zwischen den Künstlern und 
dem Publikum zu bilden, außerordentlich unterstützen, und sicher 
auch dem letzteren, das ja immer innigen Anteil an den Erfolgen 
von Wiener Künstlern in der Fremde nimmt, einen großen Gefal-
len erweisen. In der Erwartung keine Fehlbitte zu tun, zeichnet, 
mit dem Ausdrucke

vorzüglichster Hochachtung ergebenst 
die Schriftleitung des

»Deutschen Volksblattes«
Wien, VIII/I, Josefsgasse 4.

*   *   *

MITTELSCHULWESEN

Man schreibt mir aus Brünn:
Die Octavaner des hiesigen II.  deutschen Gymnasiums erhielten 
am 2. Mai 1900 folgendes Thema mit anschließender Disposition 
als deutsche Hausarbeit:

»Aber im stillen Gemach entwirft bedeutende Zirkel
Sinnend der Weise ...
Sucht das vertraute Gesetz in des Zufalls grausenden

Wundern,
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Sucht den ruhenden Pol in der Erscheinungen Flucht.«
(Schillers »Spaziergang«.) 

Disposition:
1. Die Bestrebungen des Naturforschers.
2. Seine Ergebnisse führen oft zu Irrtümern; nur in den Offenbarungen 

der Religion finden wir die beste Stütze und den sichersten Halt für's Leben.

*   *   *

Ein Freund Berthold Frischauers, der hierzu durchaus nicht legitimiert 
ist,  übermittelt  mir die folgende Berichtigung des Pariser Korrespondenten 
der 'Neuen Freien Presse':

Auf Grund des § 19 werden Sie aufgefordert, in der nächsten oder 
übernächsten Nummer der Zeitschrift 'Die Fackel' nachstehende 
Berichtigung aufzunehmen: Auf S. 32 der Nr. 40 der 'Fackel' zitie-
ren Sie meinen,  für die  'Neue Freie  Presse'  gelieferten Bericht 
über den Brückeneinsturz auf der Pariser Weltausstellung: »Über 
den Köpfen der Menge brach die Brücke ein,  Hunderte und Tau-
sende unter  Schutt  begrabend«,  und  ein  paar  Zeilen  später, 
schreiben Sie, folgt dann: »Die Ausgrabungen ergaben, daß die 
Zahl der Opfer größer als sechs ist«. — Ich kann nicht begreifen, 
was Ihnen dabei lächerlich vorkommt. Können Sie nicht lesen? Ich 
habe doch in erster Linie betonen wollen, daß »Hunderte und Tau-
sende« unter Schutt begraben wurden, wobei es sich natürlich um 
die Ihnen wahrscheinlich ganz unbekannten Noten der National-
bank handelt,  welche man in unseren Kreisen mit  »Hunderter« 
und »Tausender« bezeichnet. Sie haben eine poetische Metapher 
mißverstanden. Ich weiß doch, für wen ich schreibe! Es muß zu-
nächst für die Leser der 'Neuen Freien Presse' interessant sein, zu 
erfahren, wie groß  der Schaden gewesen ist. Später komme ich 
doch auch auf die Menschenleben zurück, sechs Stück.

Mit geziemender Hochachtung
Frischauer.

*   *   *

ie italienischen Sprachkenntnisse des römischen Korrespondenten der 
'Neuen Freien Presse', Herrn  Fiori, beschränken sich bekanntlich dar-

auf, daß er sich noch erinnern kann, ursprünglich Blum geheißen zu haben. 
Da er aber Korrespondent der 'Neuen Freien Presse' ist, so kommt es ja vor 
allem darauf an, daß er nicht  deutsch kann. Die blumige Berichterstattung 
des Herrn Fiori hat uns am 17. Mai ein Bild der Verwüstung gemalt, die das 
Temperament Mascagnis an der jeweiligen Stätte seines Wirkens anrichtet. 
Was ist z. B. aus dem friedlichen Pesaro geworden?: »Mascagnis Unrast« — 
ruft Herr Fiori aus — »hat es in ein sturmgepeitschtes Glas Wasser verwan-
delt«.

D

*   *   *

K. K. REKLAME

ie Sonntagsausgaben der 'Wiener Zeitung' enthalten jetzt eine adminis-
trative  Neuerung,  die  allerdings  nur  die  Autorität  des  Amtsblattes D
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durchsetzen konnte. Bekanntlich ist das offizielle Blatt in seinem Inseratenteil 
nicht viel skrupulöser als die offiziösen und »unabhängigen« Blätter in dem 
ihrigen. Am Sonntag aber gönnt es sich ein Separatgeschäft, das sich die an-
deren nicht erlauben können. Man findet da nämlich zwei oder mehrere An-
noncenseiten, die durch einen eigenen »Kopf« sofort auffallen, und liest:

Empfohlene Lieferanten 
von anerkannter Leistungsfähigkeit und Solidität 

für Gemeinden, Behörden, Landes— und Staatsanstalten. 

Und zu beiden Seiten dieser Aufschrift ein kaiserlicher Adler. Man wird 
nicht fehlgehen, wenn man annimmt, daß die Reklamen, die mit solchem Ze-
remoniell umgeben sind, mindestens das Doppelte kosten, und wenn man den 
Hinweis auf die Behörden, denen die Lieferanten »empfohlen« sind, als eine 
Pression nach zweifacher Richtung auffaßt. Was die Gemeinden, Behörden, 
Landes— und Staatsanstalten mit Gummiartikeln von noch so warm empfohle-
ner Solidität anfangen sollen, kommt erst in zweiter Linie in Betracht. Aber 
bemerkenswert ist, daß sich die Autorität, auf deren Aufrechterhaltung in der 
österreichischen Öffentlichkeit so großer Wert gelegt wird, in den Annoncen-
teil der kaiserlichen 'Wiener Zeitung' geflüchtet hat, um rasch noch vor ihrem 
Ende einige Lieferanten zu empfehlen.

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS

Neugieriger Leser. Das ist eine naive Frage. Der Kaiser kann natürlich 
die persönliche Qualität der Leute nicht kennen, die er bei Empfängen einer 
Ansprache würdigt. Es ist ganz klar, daß er einem Max FALK nicht die Hand 
reichen und ihn nicht ins Gespräch ziehen würde, wenn er über das Vorleben 
dieses Herrn auch nur einigermaßen unterrichtet wäre. Viel wichtiger ist, daß 
unser Minister des Äußern, der doch den Doyen der transleithanischen Press-
korruption kennen muß, sich von Herrn Max Falk noch immer das »Vertrau-
en« in den Delegationen votieren lässt. Man könnte manchmal wirklich trüb-
sinnig werden, wenn man zusieht, welche Leute dem Monarchen von seinen 
Räten immer und immer wieder aufgedrängt werden. Da mußte der Kaiser in 
Berlin  eine  Deputation  der  dortigen  »österreichisch—ungarischen  COLONIE« 
empfangen. Was für Exemplare sind ihm da nicht vorgeführt worden! Herr S. 
Lautenburg, der Direktor des Residenztheaters, ein gebürtiger »Ungar«, gab 
auf die Frage des Monarchen, wieviel Theater Berlin besitze,  zur Antwort: 
»Zweiundzwanzig, Majestät; MEINES GEHT ABER UNBERUFEN SEHR GUT!« Herr, Szöge-
nyi—Marich, unser Botschafter, beging die Taktlosigkeit, einen Herrn Victor 
Hahn,  der  vormals  in Wien Redakteur  des Thalberg'schen 'Capitalist'  war, 
dann bei Leipzigers 'Kleinem Journal' in Berlin konditionierte und dort jetzt 
als freier Börsenjournalist lebt, dem Kaiser vorzustellen und für den Franz—
Josefs—Orden vorzuschlagen. Es ist ungeheuerlich, Herr Hahn, von dem in 
Wien nichts als die Erinnerung an seine Fälschung des Stroßmayer—Briefes 
in einem Wiener Blatte fortlebt, wird dem Kaiser als Repräsentant Österreichs 
in Deutschland vorgeführt und erhält den Franz—Josefs—Orden! Das sind die 
Leute, die man dem Kaiser als einer Auszeichnung würdig bezeichnet. Ist es 
da ein Wunder, wenn er, der doch gewiß den besten Willen hat, sich vollends 
über herrschende politische Stimmungen nicht vollkommen unterrichtet zeigt 
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und z. B. der Meinung ist, daß die abscheuliche Rede des Herrn Demel gegen 
die Kohlenarbeiter »allgemeine Anerkennung« gefunden habe?

Wiener Patrizier. Sie haben sich im Kreise Ihrer Standesgenossen um-
gesehen und einen Herrn namens Joseph Simon nicht entdecken können? Und 
doch hat das 'Extrablatt' sein Porträt gebracht und ihn mit lokalpatriotischem 
Stolze einen »Wiener Patrizier« genannt. Wer Herr Joseph Simon ist? Ein Mit-
glied jener »Gruppe«, die jüngst das Theater an der Wien käuflich an sich ge-
bracht hat, jenes Konsortiums von kunstfreundlichen Gönnern, die sich des 
verfallenden Wiener Vorstadttheaters hilfreich erbarmen.  Und nun »beseht 
die Gönner in der Nähe!« Es ist diese Besichtigung schon deshalb interessant, 
weil sie so recht zeigt, was in heutiger Zeit für Geld alles zu haben ist. Da ist 
vor allem der Kattundrucker Emil Ritter von KUBINZKY aus Prag. Ein Mann für 
alles, ein Mann, der alles will,  alles tut in allem macht. Als Geld genug im 
Hause war, hat Kubinzky nur mehr nach Ehren streben müssen. Es soll hier 
die Legende nicht auf Wahrheit geprüft werden, die da die Gründe angibt, 
weshalb sich Baron Kraus als Statthalter von Böhmen bewogen gefühlt hat, 
für Friedrich Kubinzky, den Vater, die eiserne Krone dritter Klasse zu erwir-
ken. Damals hat diese Ordensverleihung noch den Anspruch auf den Ritter-
stand involviert; — Friedrich Ritter von Kubinzky war der letzte Ritter. Nach 
ihm kam keiner mehr, die Ordensstatuten wurden dann sofort geändert. Ku-
binzky junior hatte also den Adel mit dem Geld geerbt und trachtete auch 
sonst nach allem, was ehrenvoll war und Gewinn brachte. Diese Eigenschaf-
ten  mußten  seine  Unternehmungen  nicht  gleichzeitig  haben,  es  genügte 
schon die eine oder die andere. In welche Kategorie seine Leitung des zugrun-
de gegangenen »Prager Bank—Vereins« gehört — wer kann sich nach 27 Jah-
ren daran erinnern? Jedenfalls nahm man Ihm gerade diese Unternehmung 
lange sehr übel und wähnte allgemein, daß seine Brust nimmer ein Orden 
schmücken werde, trotz heißestem Bemühen. Aber die Zeiten ändern sich, 
und mit ihnen die sozialen Sorgen. Emil Ritter von Kubinzky wurde wohltätig, 
— natürlich  VOR 1898. Seinen Arbeitern gründete er einen Jubiläumsversor-
gungsfond von 100.000 fl., die er, vorsichtig wie immer, in österreichischer 
Investitionsrente deponierte, weil man beim Kurse von circa 90 Prozenten bil-
liger fährt. Der Erfolg blieb nicht aus: Der edle Ritter hat seinen Orden. Und 
es war die höchste Zeit, denn es ist bei aller milden Auffassung, die bei uns 
vorherrscht, nicht anzunehmen, daß Herr von Kubinzky diesen Orden erhal-
ten hätte, wenn man damals seine Wirksamkeit im Kattundruckerkartell nä-
her gekannt hätte. So wie er sich seinerzeit militärfreundlich zeigen wollte 
und deshalb dem Prager BÜRGERLICHEN Infanteriekorps beitrat — natürlich wur-
de er gleich Ehrenhauptmann —, so hat er sich in letzter Zeit sehr verständi-
gungsfreundlich gezeigt und Herrn von Körber eine Industriellenadresse zu-
sammengetrommelt,  die  nach  Verständigung  schrie.  Nun,  die  Lieblingsbe-
schäftigung des Herrn von Kubinzky stockt jetzt vollständig, auf der Börse ist 
nichts zu holen — erst unlängst konstatierte die 'Neue Freie Presse', daß bis 
¼ 3 kein Schluß in Staatsbahn vorkam —, seiner Tochter hat er einen Grafen 
endlich auch versorgt, was tun? Sein geschäftiger und geschäftlicher Geist 
lugte ruhelos aus. Keine Börse, kein Zucker, keine Baumwolle, keine Verstän-
digung,  keine  Prag—Smichover,  keine  Alpine  — also  KUNST! Und da  ist  er 
schon, kauft sich ein Theater und einen Direktor, und bis es notwendig sein 
wird, kauft er sich die Presse — soweit dies nicht schon geschehen. Verschie-
dene Anzeichen ... Und der zweite Sozius? Herr SIMON ist ein Schwager Johann 
Strauß'! Dies aber voll und ganz. Das ist seine ganze Bedeutung, sein ganzes 
Können und Wissen, das er für das Theater mitbringt. Daß er nach allen Er-
fahrungen, die er, seitdem er sein Faßdaubengeschäft in Prag seinem Bruder 
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übergeben, in der Gesellschaft gemacht, in die er unschuldig hier in Wien hin-
eingeraten, dennoch »zum Theater« geht, ist bedauerlich. Er selbst, ein an-
ständiger Mann, wird es wohl bald genug und doch zu spät bedauern. Herr Si-
mon, von dem man erzählt, daß er sich jederzeit durch seine Visitkarten als 
Schwager Johann Strauß' legitimieren konnte, ist jetzt — nach dem Tode des 
Meisters — durch einen anderen Ehrentitel entschädigt worden. Wiener Patri-
zier! Ja, die Duzbruderschaft mit Herrn Julius Bauer, der auch dem neu er-
standenen Theater an der Wien Interesse und Tantiemen abgewinnen wird, 
vermag viel. Freilich, in den Kreisen, denen Herr Bauer als ein Wiener Humo-
rist gilt, mag Herr Simon mit Fug als Wiener Patrizier angesehen werden. Das 
'Extrablatt' bringt die Porträts der Herren Kubinzky und Simon, »das dritte 
Mitglied des Konsortiums«, schreibt Herr Bauer dazu, »interessiert  die Öf-
fentlichkeit nicht«. Es ist ein Herr DORET, belgischer Konsul in Wien. Er führt 
ein  »großes  Haus«,  ganz  wie  die  Herren  Kubinzky  und  Simon.  Nur  darin 
scheint er sich von ihnen zu unterscheiden, daß er Herrn Julius Bauer noch 
nicht eingeladen hat.

Den Schülern der Handelsakademie. Das ist absolut ungehörig! Die »Fa-
ckel« mögen Sie zuhause lesen, die Schule ist zum Lernen da. Herr Sonndor-
fer hat ganz recht, daß er es strenge rügt, wenn einer oder der andere wäh-
rend der Unterrichtstunde »unter der Bank« ein rotes Heft hält, und die Stra-
fen, die er in solchen Fällen austeilt, gehören durchaus nicht in das Kapitel je-
ner barbarischen Pädagogik, die die 'Fackel' gebrandmarkt hat.

Den Lehrern der  Handelsakademie.  Ich habe nie  bezweifelt,  daß die 
Söhne von Bankdirektoren und Großindustriellen ein gutes Leben an der An-
stalt des Herrn Sonndorfer und Aussicht auf einen natürlichen Tod haben. Da 
gab's z. B. einen Neffen des Länderbank—HAHN, der zwar ein schlechter Schü-
ler, aber in dem Moment gerettet war, als man Herrn Sonndorfer mit hundert 
Bücklingen den besorgten Onkel  bis  zur  Tür  des  Schulgebäudes  begleiten 
sah. Ein Sohn des berüchtigten THALBERG machte seit der Zeit, da ein begeis-
terter Artikel über die Erziehungsmethode des Herrn Sonndorfer im 'Capita-
list' erschien, auffallende Fortschritte. An dem Aufkommen des jungen DREHER 
hat man allgemein gezweifelt. Er brachte nur »Siebener« nachhause und kam 
am Ende doch glücklich durch. Nachträglich hat einer von Ihnen auf Interpel-
lation eines ehemaligen Kollegen Drehers, der um des Rätsels Lösung bat, 
frank und frei geantwortet: »Die Söhne der Großindustriellen muß man unter-
stützen!«

'Neue Freie Presse', Wien. In Ihrem Abendblatte vom 16. Mai berichten 
Sie über Fälle von Inkompatibilität, die dem Präsidenten des ungarischen Ab-
geordnetenhauses von unbekannten Personen zur Anzeige gebracht wurden. 
Aus der Namensliste geht hervor, daß Ihre Freunde, die liberalen Ehrenmän-
ner in Budapest, samt und sonders an der Futterkrippe irgendwelcher Aktien-
gesellschaften sitzen. Einigen Abgeordneten wird nichts Geringeres nachge-
sagt, als daß sie Chefredakteure sind. Eigentlich wäre ja die Stellung eines 
Publizisten nicht unvereinbar mit der eines Parteipolitikers. Aber angesichts 
der ungeheueren Beteiligungen, die ein Chefredakteur — natürlich nur in Un-
garn — bei den Banken, Bahnen und sonstigen Aktiengesellschaften genießt, 
muß wohl die Vereinigung der Würde eines Deputierten mit der Stelle eines 
simplen Verwaltungsrates noch als relativ honorig gelten. Sehr niedlich ver-
zeichnen Sie den Inkompatibilitätsfall  bei  Herrn Karl  Legrady,  Eigentümer 
des  'Pesti  Hirlap':  »WEIL DERSELBE VON DEN UNGARISCHEN STAATSBAHNEN EIN 
JAHRESPAUSCHALE BEZIEHT UND EINE FREIKARTE ERHÄLT«. Was ist das: »Jahrespauschale« 
und »Freikarte«?
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Freund lapidarer  Sätze.  Am 8.  Mai  heißt  es  von zwei  Defraudanten: 
»Hier haben die Bursche die 600 Mark bis auf den letzten Kreuzer veraus-
gabt.« (Ob Bacher und Benedikt die 180.000 Gulden für das laufende Jahr 
schon bis auf den letzten Pfennig verausgabt haben, ist mir unbekannt.) Am 
selben Tage erscheint ein Bericht, den man füglich »Kannibalen im Hofzug« 
betiteln könnte. Es heißt dort: »Um 11 Uhr vormittags nahm der Kaiser das 
Dejeuner in seinem Waggon allein und WURDE DER SUITE ZUR SELBEN STUNDE SEPARAT 
SERVIERT«.  Am 11.  gibt's  eine  stilistisch  verunglückte  »Geburt  im Arlberger 
Tunnel:« »— — — Der auf die Welt gekommene Erdenbürger war leider TOT. 
Die junge Mutter UND DAS TOTGEBORENE KIND wurden aus dem Zuge getragen, von 
dem zufällig anwesenden Bahnarzt  IN BEHANDLUNG GENOMMEN und in ein Privat-
haus IN PFLEGE GEBRACHT.«

Sonntapruhe.  Nein.  Gewerbebehördlich  ist  gegen  Dörmann,  Ludwig 
Bauer und St—g nichts zu machen. Man muß ruhig abwarten. St—g speziell 
hat,  glaube  ich,  seinen  Höhepunkt  jetzt  überschritten.  Die  humoristischen 
Krampfanfälle werden nachlassen. Der letzte Sonntag war freilich noch sehr 
arg. Man mußte einen geistreichen Vergleich zwischen den Theaterdirektoren 
Bukovics und Brahm über sich ergehen lassen. St——g fand, daß der Direktor 
des  'Deutschen Volkstheaters'  »WIENER ROKOKO ATMET«,  sein Berliner  Kollege 
aber in seinen  »HASTENDEN ZÜGEN DAS GANZE NIMMERMÜDE,  UNERSÄTTLICHE AUFSTREBEN 
DER DEUTSCHEN HAUPTSTADT TRÄGT«.  Das Gastspiel  des »Deutschen Theaters« in 
Wien wurde dann natürlich mit der Wiener Gemeinderatsmajorität in Zusam-
menhang gebracht. Herr St—g sprach viel von dem »Wiener Phäakentume, 
dessen Genußfreudigkeit sich freilich auch gegenüber der Sonntagsbelletris-
tik der 'Neuen Freien Presse' unvermindert erhalten hat. Aber mit dem Zitie-
ren haperte es; von einem »SPIESS, UM DEN SICH ALLES DREHT« hat Schiller nie ge-
sprochen;  »immer ist's  Sonntag,«  meinte  er,  ohne die Sonntagshumoristen 
vorauszuahnen, »ES DREHT immer am Herd SICH DER SPIESS«.

Lector. Mit Bezug auf das Beispiel von 'Neuer Freier Arithmetik', das 
ich in Nr. 38 gab, sprechen Sie die Meinung aus, einem Blatte, das den Kreu-
zer ehrt, also vorläufig bei der Multiplikation einziffriger Zahlen hält, dürfe 
man nicht zu schwere Rechenexempel stellen. Die Aufhebung des Zeitungs-
stempels bedauert übrigens heute wohl jeder; auf eine derartig umfassende 
Defraudation waren weder die Bevölkerung noch Parlament und Regierung 
gefaßt.

Richter. Es sei fern von mir, dem Kampfe der Expensenhyänen meine 
Aufmerksamkeit zu entziehen. Zum 'Barreau' hat sich jetzt das 'Wiener Tag-
blatt' gesellt, und da kann's wohl nicht mehr fehlen. Die »wohldisziplinierte 
Schar« hat endlich die geeigneten journalistischen Helfer gefunden. Einer der 
Kämpen brach jüngst im 'Wiener Tagblatt', verzweifelt über die heilsame Wir-
kung der neuen Zivilprozeßgesetze, in die Worte aus: »Ist denn der Advokat 
sicher, daß alle Richter Übermenschen sind, welche eine so richtige Einsicht 
verraten, daß ihnen sofort alles klar ist?« Wahrlich, da sind die Advokaten be-
züglich ihrer eigenen Qualitäten schon sicherer!  SIE —  SIND Übermenschen! 
Herr Elbogen hat dies bekanntlich in einem überzeugenden Artikel im 'Bar-
reau' dekretiert. Auf das ekle Treiben dieses »Organes für die Standesinteres-
sen der Anwälte Österreichs« habe ich ja schon öfter hingewiesen. Sie ma-
chen mich jetzt auf den Artikel »Der Quai—Client« (Nr. 5) und das jenem Quai
—Klienten zur Ehre gereichende: »GENIEREN WERDEN WIR UNS!« in der Korrespon-
denz der Redaktion aufmerksam. Es ist so, wie Sie schreiben. Wenn diese bei-
den Stichproben nicht jedem feiner empfindenden Advokaten resp. »Anwalt 
Österreichs« die heiße Schamröte ins Gesicht treiben und ihn zu einem ener-
gischen Protest gegen diese Wahrung seiner »Standesinteressen« aufrütteln 
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sollten, so lese er jenen blindwütigen, den ländlichen Richterstand in perfides-
ter Weise vernadernden »Notschrei vom Lande«. Man muß sich fragen, ob 
nicht die à la Schnüfferl geführte Kampfesweise des 'Barreau' den Advokaten-
stand mehr diskreditiert als alle bestehenden oder nicht bestehenden »Ordon-
nanzen« des Justizministeriums, und ob man es einem Richter nach der Lektü-
re des 'Barreau' übelnehmen kann, wenn er — siehe Nr. 5 — die »Müheleis-
tung« eines Advokaten nur um 2/8 geringer einschätzt als die »eines kleinen 
Metallwarenmachers«.

Herrn Hermann Bahr, Realitätenbesitzer in Unter—St.—Veit. Also wirk-
lich, die Vorstellung von Burckhardts »KATHERL« am Raimund—Theater hat den 
»modernen Stil« hervorragend zur Geltung gebracht? So behaupten Sie näm-
lich in Ihrem 'Tagblatt'—Feuilleton vom 15. Mai, das dem »Deutschen Thea-
ter« gewidmet war. Sie Schäker! Nein, die Aufführung des »Katherl« am Rai-
mund—Theater war so unbedeutend wie das »Katherl« selbst. Regie führte 
damals nämlich für den »Spezi« Herr Hermann BAHR.

Th. G. Besten Dank. Der Scherz, den das 'Neue Wiener Tagblatt' sich 
jetzt erlaubt, indem es von Zeit zu Zeit Stilblüten aus eingereichten Manu-
skripten abdruckt, ist durchaus ungebührlich. Das Blatt hat kein Recht, ohne 
Zustimmung der Autoren auch nur eine Zeile aus deren sonst unverwendba-
ren Manuskripten zu veröffentlichen, und einer der verspotteten Einsender 
sollte — auch in einer scherzhaften Anwandlung — auf Verletzung des Urhe-
berrechtes klagen. Jeder Richter würde entscheiden müssen, daß das 'Neue 
Wiener  Tagblatt'  sich mit  den in seinem redaktionellen Teil  erscheinenden 
Stilblüten zu begnügen habe.

»Uhlane.« Nein.
Alkohol. Nein, auf die letzten Auslassungen des Herrn »Habakuk« ant-

worte ich nicht; in Nr. 40 habe ich ja ein für allemal dankend abgelehnt. Der 
Mann hatte sicherlich wieder die »Gesamtansichten« der 'Arbeiter—Zeitung' 
zum Ausdruck bringen sollen; aber er besorgte dies recht unklar; er ist ein 
Fuselhans. Dies hat, wie ich im letzten Momente sehe, auch seine Redaktion 
erkannt und darum in der Nummer vom 20. Mai mir eine längere Betrachtung 
gewidmet. Der Angriff erscheint knapp vor Drucklegung des vorliegenden 'Fa-
ckel'—Heftes, so daß ich diesmal beim besten Willen nicht mehr replizieren 
kann. Die grobe  FÄLSCHUNG, die darin liegt, Sätze, die in der 'Fackel' nie ge-
standen sind, als Zitate aus der 'Fackel' mit Anführungszeichen zu versehen, 
ist wohl jedem, der beide Blätter gelesen hat, aufgefallen.
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