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W

enn es sich in der letzten Parlamentssession in Wahrheit darum gehandelt hätte, das Abgeordnetenhaus arbeitsfähig zu machen und die
Sprachenfrage durch ein im Parlament beschlossenes Gesetz zu regeln, was
hätte wohl das Ministerium Körber, als die Jungtschechen am 6. Juni die Fortsetzung der Obstruktion ankündigten, tun müssen? Es hätte also zum Kaiser
gesprochen: »Der Versuch, in konstitutionellen Formen ein absolutistisches
Regiment einzuführen, ist mißglückt. An den Schwierigkeiten, denen das Ministerium Clary erlag, sind auch wir gescheitert. Ein Verharren auf diesem
Standpunkte ist unmöglich: es gilt jetzt die Entscheidung zwischen Vorwärts
und Zurück. Offener Absolutismus oder volle Verfassungsmäßigkeit! Wir aber
wagen als Eurer Majestät getreue Diener nach unserer besten Überzeugung
— daß sie von Männern, deren Einsicht und Patriotismus wir anerkennen,
nicht geteilt wird, wollen wir Eurer Majestät nicht verhehlen — den Schritt
zum Absolutismus nicht anzuraten. So ist denn unser Rat: Eure Majestät berufe ein Ministerium aus der parlamentarischen Majorität, die trotz der Erklärung des vor der Auflösung des Abgeordnetenhauses bangenden Herrn Jaworski noch unerschüttert ist. Die Einsetzung dieses Ministeriums wird den
Tschechen die volle Rehabilitierung ihrer nationalen Ehre, die sie verletzt
glauben, bedeuten und darum ihre Obstruktion beenden. Die neue Regierung
wird unsere Sprachengesetzentwürfe, die vom tschechischen Volke — auch
von seiner gemäßigtesten Partei, den Realisten — verworfen werden, zurückziehen und neue Vorlagen ausarbeiten. In der Zeit bis zu deren Fertigstellung
wird sie sich ein Budgetprovisorium und das Budget selbst bewilligen lassen,
das Ausgleichswerk beenden, die Annahme der Investitionsvorlage durchsetzen und schließlich die Geschäftsordnung behufs Verhütung einer künftigen
Obstruktion abändern lassen. Dann wird sie ihre Sprachengesetzentwürfe einbringen und eine Majorität für sie — vielleicht nach einigen Zugeständnissen
an die Gegner — finden. Demnach möge Eure Majestät unser Entlassungsgesuch, das wir hiermit überreichen, allergnädigst zu bewilligen geruhen«.
Warum hat aber das Ministerium Körber dem Kaiser diesen Rat nicht
erteilt? Weil es unwahr ist, daß es sich darum gehandelt hat, das Parlament
arbeitsfähig zu machen; weil es vielmehr die Zertrümmerung der Majorität
der Rechten galt. Weil es unwahr ist, daß die Sprachenfrage durch ein im Parlament beschlossenes Gesetz geregelt werden sollte: weil vielmehr die Deutschen den Standpunkt verfechten, sie könne nur durch Vereinbarungen zwischen beiden Völkern, nicht durch die Majorisierung des einen, die doch die
Folge parlamentarischer Beschlußfassung wäre, geregelt werden. Und weil
daher die Deutschen, wenn der Kaiser ein Ministerium der Rechten beriefe,
sofort Obstruktion machen würden. Der Weg zurück zur Verfassungsmäßigkeit ist verrammelt.
Herr v. Körber sieht das wohl ein: er will also oktroyieren. Aber was?
Das Wesen der gegenwärtigen Situation liegt darin, daß eben das Ministerium
oktroyieren will und nicht weiß, was es oktroyieren soll. Sicher ist nur, daß
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man für das Budgetprovisorium den § 14 brauchen wird. Was weiter? Die Regierung würde wohl am liebsten die Investitionsvorlage oktroyieren; die Parteien der Rechten, besonders die Polen, die die Auflösung des Hauses fürchten, wollen eine neue Geschäftsordnung oktroyiert wissen, weil sie nachher,
ohne die Obstruktion der Deutschen fürchten zu müssen, die Sprachengesetzentwürfe nach den Wünschen der Tschechen abändern und so die Majorität erhalten könnten; die Deutschen aber raten zum Oktroi der Sprachengesetze. Ein einflußreiches Mitglied der Verfassungspartei im Herrenhaus,
Fürst Schönburg, hat diesen Rat sogar öffentlich erteilt.
In der österreichischen Politik ist nicht erst in den letzten drei Jahren
das Unwahrscheinliche zumeist zur Wirklichkeit geworden. Es bedeutet daher
keine Prophezeiung, wenn ich es für das Wahrscheinlichste erkläre, daß man
schließlich dem Rat der Deutschen folgen wird. Da mag denn rechtzeitig daran erinnert werden, daß die Anwendung des § 14 auf die Sprachenfrage keine
Lösung ist. Der Sprachenstreit kann nur durch ein Gesetz. geschlichtet werden, das lediglich aus kaiserlicher Machtvollkommenheit und als Staatsgrundgesetz, zu dessen Aufhebung es einer Zweidrittelmajorität bedarf, oktroyiert
wird.
* * *
»Der Umstand, daß mit solcher Gewalt auf die Bänke losgedroschen
wurde, daß selbst die schweren, erzgegossenen Täfelchen mit den Namen der
Abgeordneten in Stücke gebrochen sind, gibt einen Begriff von der Brutalität
der Obstruktionisten« — schreibt die 'Neue Freie Presse' entrüstet. Da waren
doch die Deutschen feinfühligere Herren. Sie haben ja auch Pultdeckel zerklopft und Bänke zertrümmert. Aber die erzgegossenen Täfelchen blieben unversehrt. Darin äußert sich eben die Überlegenheit deutscher Kultur. So hat
denn das Haus am letzten Tage der tschechischen Obstruktion ein Bild viel ärgerer Verwüstung geboten als seinerzeit an dem letzten Tage der deutschen.
Das war der 27. November 1897, und vor mir liegt das Protokoll der »Sitzung«. Es enthält zwischen »Pfeifen, Trommeln und Trompeten« auch einen
ordentlichen Text gesprochener Worte. So heißt es in der zweiten Spalte unten:
Abgeordneter Dr. LECHER: — — — — Schamlosestes Arschgesicht! — — — —
Die Brutalität der tschechischen Obstruktionisten ließ nicht einmal
Rede und Gegenrede aufkommen und machte den Stenographen völlig überflüssig. Dabei mußten freilich die erzgegossenen Täfelchen in Stücke gehen.
* * *

D

ie Wiener Gemeinderatswahlen sind vollzogen: mit der »Wiedereroberung Wiens«, mit dem »Ausräuchern der Christlichsozialen« und mit
dem »Sieg des Volkes über den Pöbel« war's wieder einmal nichts. Die Christlichsozialen haben die Wahlkörper des Besitzes, der Intelligenz und der Massen gleichmäßig für sich gewonnen. Diese Partei hatte ursprünglich eine einzelne Wirtschaftsschicht vertreten: das Kleinbürgertum stand in ihren Reihen;
die Beamten der niedrigsten Rangsklassen und die Staatsdiener, der Abstammung und den Anschauungen nach dem Kleinbürgertum nächst verwandt,
schlossen sich an; die Lehrer, unzufrieden mit der Wirtschaft der von Herrn
Vogler geleiteten Schulsektion und darum vom Bürgermeister Prix mit Entziehung des Wahlrechtes bedroht, stießen zu ihr. Immer neue Kreise der Wiener
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Bevölkerung sind seither der christlichsozialen Bewegung gewonnen worden,
und immer mehr trat deshalb das wirtschaftliche Parteiprogramm in den Hintergrund, ward »zurückgestellt«, wie's im österreichischen Parteienjargon
heißt. Das ist nichts Auffallendes: den Gläubigen des Marxismus, der im Sieg
ideologischer Momente über wirtschaftliche Interessen eine Anomalie erblickt, mag eine Rundschau über die europäische Politik belehren, daß solche
Ausnahme fast die Regel ist. Sind nicht in der Periode der kräftigsten Entwicklung der österreichischen Industrie die Vertreter der Großindustrie mit
den Vertretern der Großkaufmannschaft, Hochschutzzöllner mit Freihändlern
in der »Vereinigten Linken« unseres Abgeordnetenhauses beisammengesessen, und haben sie nicht »verfassungstreue« Agrarier mit Freuden als Dritte
im Bunde begrüßt? Der deutsche Zentralismus war das Einigungsband. Haben sich im Deutschen Reiche nicht katholische Bauern, Handwerker, Arbeiter, Industrielle und Händler zur stärksten Partei des Reichstages geeint?
Was heute die christlichsoziale Partei zusammenhält, ist ein negatives
Programm: das des Kampfes gegen den Wiener Liberalismus, gegen die organisierte kapitalistische Korruption, in deren Dienste die Intelligenz und ihre
beweglichste Waffe, die Journalistik, stehen. Und deshalb war der Erfolg der
Christlichsozialen entschieden, als es ihnen gelungen war, die Deutschradikalen und die Sozialdemokraten in das Bündnis mit dem Wiener Liberalismus zu
drängen. Allerdings, der Bestand des Bündnisses ward feierlich abgeleugnet.
Die Liberalen stimmten nicht für Sozialdemokraten, sondern, wie der Aufruf
ihres Zentralwahlkomitees erklärte, für die Kandidaten der » freisinnigen Arbeiterpartei«; Herr Wolf empfahl Wahlenthaltung in der Leopoldstadt, und
Victor Adler erklärte unter dem hellen Jubel einer bürgerlichen Zuhörerschaft, die Sozialdemokraten gingen nicht mit den Liberalen, sondern die Liberalen folgten ihnen, Philinen's »freches Wort« umkehrend, pflegt der Führer unserer Sozialdemokratie dem Liberalismus zuzurufen: »Wenn Du mich
liebst, was geht es mich an?« Ein demokratischer Coriolan, höhnt er die Patrizier, um deren Stimmen er wirbt. Sonst freilich war's Brauch, artig darum zu
bitten. »Artig? Ich bitt', erlasst's! Ich kann Euch Wunden zeigen, wenn wir allein sind. Eure Stimme, Herr! Nun, Herr?« Und, wenn sie gegeben ward, dann
heißt es: »Dank für Eure Stimmen. Holdsel'ge Stimmen, würd'ge Stimmen!«
Nun, wenn sie sie geben ... Was kann die Sozialdemokratie dagegen tun, daß
die liberalen Hausherren und Bankiers der inneren Stadt sich gerade durch
einen sozialdemokratischen Lehrer vertreten lassen wollen? Es ist ja widersinnig; und den Christlichsozialen macht man doch zum Vorwurf, daß sie, die
Partei des kleinen Mannes, um die Stimmen der Hausbesitzer und Fabrikanten vom Brillantengrund mit Erfolg gebuhlt haben. Aber just, weil die Christlichsozialen also tun, ist die Haltung der Sozialdemokraten verzeihlich. Denn
man muß wohl begreifen, daß die Wiener Sozialdemokratie in dem widerlichen, unlogisch geführten Kampf, der ihr aufgedrängt worden ist, zu den Waffen, mit denen die Gegner so oft gesiegt haben, schließlich selbst greift. Haben doch auch die wackeren Buren sich der Sprenggeschosse, die sie von den
Engländern erbeutet hatten, bedient. Und hat man mit diesem Prinzip schließlich nicht auch Erfolge errungen? Wenn die Christlichsozialen einmal das Volk
verpöbelt haben, dann kann man ihm ja nicht mehr anders als mit Pöbelargumenten, beikommen. Herr Austerlitz würde die 'Arbeiterzeitung', Herr Schuhmeier die 'Volkstribüne' sicherlich gern in vornehmem Tone schreiben. Wenn
aber das 'Deutsche Volksblatt' jeden Gauner und Mörder zum Sozialdemokraten macht, dann gibt es keine andere Antwort als die, daß die Herren Gauner
und Mörder Christlichsoziale sind. Wenn die Anhänger des Dr. Lueger bei den
Wahlen schwindeln, dann muß man eben auch schwindeln; Schande dem, der
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sich unterkriegen läßt! Und die Gefahr bestand selbst in den Bezirken, in denen die Sozialdemokraten am stärksten sind. Nicht weniger als zehn Wahlschwindler, erzählte Gemeinderat Schuhmeier voll Entrüstung im Kreise der
Genossen, seien bloß in Ottakring verhaftet worden. »Schad' nur«, fügte er
hinzu, »daß fünf davon von uns sind.«
Ich habe mit meinen Voraussagungen Recht behalten: die Besten in
Wien sind diesmal dem Wahlkampf ferngeblieben. Die beträchtliche Zunahme
der Wahlenthaltungen ist sicherlich nicht der Abstumpfung der Geister gegenüber den politischen Interessen zuzuschreiben; denn niemals war die politische Erregung in Wien gleich stark wie jetzt. Aber immer stärker wächst die
Zahl derer, die, das Treiben unserer Parteien betrachtend, sich sagen, daß
selbst die Wahl des kleineren Übels hier unmöglich sei, weil auch das kleinste
eine absolute Größe erreicht hat, die unerträglich ist. Diese Männer harren
des Umschwungs, der kommen muß. Es kann nicht sein, daß eine ernste
Volkspartei wie unsere Sozialdemokratie auf die Dauer so ganz ihrer Aufgabe
der sittlichen Erziehung des Volkes sich entschlage.
* * *

D

ie gleiche Empfindung des Ekels auf allen Gebieten. Auswärtiges, nationale Kämpfe, Wahlen: man merkt deutlich, daß überall der salbungsvolle Börsenredakteur und Stilgalopin die Führung übernommen hat. Die Leitartikel der 'Neuen Freien Presse' nach dem Wahlergebnisse mahnen freilich
mehr an jene typischen Fälle von Wutausbrüchen bei verurteilten Dieben und
Betrügern, die den Richtern und Geschworenen alles, was ihnen in die Hände
fällt, an die Köpfe feuern. Aber dann preist Herr Benedikt resignierend die
Heldengröße des im Wahlkampfe unterlegenen Dr. Vogler. Dabei hat er einen
sonderbaren Wunsch: »Wer einen Querschnitt durch sein innerstes Wesen«,
schreibt er, »führen könnte, würde überall dieselben Elemente finden«, nämlich lauter gute Eigenschaften, vor allem auch die, daß Herr Dr. Vogler »Interesse für jeden Pflasterstein hat, der in einer Straße zu legen ist, und für die
Breite der Gassen.« Aber — »Vogler durfte kein Mandat bekommen, um die
fortschrittliche Partei auf's Haupt zu treffen«. Kann Herr Benedikt bloß nicht
deutsch oder kennt er seinen Liberalen? Sie treffen alle, wenn sie ein Mandat
annehmen, die fortschrittliche Partei auf's Haupt ....

SITTENPOLIZEI

D

ie geltende — ungeschriebene — österreichische Verfassung kennt drei
Gewalten: ein Parlament, das Gesetze schafft, wenn es nicht gerade
über den böhmischen Sprachenstreit debattiert, eine Regierung, die jene Gesetze ausführt, wenn sie's nicht vorzieht, sich an einige ältere Hofdekrete und
die Verordnungen ihrer Vorgängerinnen zu halten oder neue Verordnungen
herauszugeben, und — die Polizei. In diesem Dreibund der Gewalten spielt
aber die Polizei die führende Rolle; die Strafgewalt des Staates und seine Militärmacht können jederzeit von ihr in Anspruch genommen werden; und solcher Hilfeleistung bedient sie sich nicht nur für Handlungen, die nach beste6

henden Gesetzen oder Verordnungen erfolgen, sondern auch für solche, die
einer »primären« Machtvollkommenheit entspringen, deren Grenzen zu bestimmen bisher nicht gelungen ist. Daß die Staatsgrundgesetze, insbesondere
das Gesetz zum Schutze der persönlichen Freiheit, der primären Machtvollkommenheit der Polizei keine Grenze setzen, beweist jedes Tages Praxis.
Gebiete, in denen die Polizeimacht bisher fast widerspruchlos schaltet,
sind die der öffentlichen Sittlichkeit und Gesundheit. Als ureigensten Tummelplatz hat aber die polizeiliche Sittlichkeits— und Gesundheitspflege das Feld
der Prostitution gewählt. Das österreichische Strafgesetz hat die Prostituierten der Polizei zur Bestrafung überwiesen; die Polizei, die mit Recht in der
Prostitution eine Stütze unseres gesellschaftlichen Lebens erblickte, hat es
vorgezogen, sie zu regeln. Die Grundsätze dieser Regelung wechseln aber von
Ort zu Ort, von Zeit zu Zeit. Ersteres darum, weil die Polizei kein einheitlicher
Körper, sondern teils Gendarmerie, teils Staatspolizei, teils städtische Polizei
ist; letzteres nicht bloß deshalb, weil die einander folgenden Leiter der Polizeiverwaltungen, an keinerlei feste Bestimmungen gebunden, jeder mit eigenen Grundsätzen an die Frage der Prostitution herantreten, sondern auch,
weil mit den Veränderungen des öffentlichen Gesundheitszustandes und mit
dem Wechsel der Anschauungen darüber, was öffentliches Ärgernis errege,
die Anforderungen der Wohlanständigen an die polizeiliche Prophylaxe sich
steigern oder verringern.
Welchen Vorschriften nun die Polizei jeweils die Mädchen unterwirft,
die bald überschüssiger Gesundheit, bald sinnlicher Überreiztheit als Ventile
dienen, das hat die Öffentlichkeit allzeit kalt gelassen. Daß etwa in Wien vor
kurzem eine Verschärfung dieser Vorschriften erfolgt ist, die jene Mädchen zu
einem schlimmer als viehischen Leben verdammt, deren Unbarmherzigkeit
aber von ihrer Unsinnigkeit noch übertroffen wird, ist den Wenigsten bekannt. Aber dort zum mindesten, wo der Eifer der Polizei sich aus dem Gebiete der Prostitution hinaus verirrt, wagt man bisweilen Widerspruch. Immerhin
mit Vorsicht. Ehe nicht einmal ein Wachmann an der Frau, Geliebten oder
Tochter eines hochgestellten Herrn sich vergreift, braucht die Polizei nicht zu
befürchten, daß man ihre Praxis schärfer untersuchen könnte.
Die Männer, die unsere Zeitungen schreiben, kennen diese Übel wohl.
Aber zur Besserung heimischer Übeltäter ist von unseren Blättern längst das
Prügelknabensystem eingeführt worden. Man geißelt Schäden im Ausland
und tut, als hoffe man, daß die Schädiger im Inland dadurch abgeschreckt
werden. So oft ein Berliner Schutzmann eine anständige Frauensperson zu
nächtlicher Stunde behelligt, regnet es Telegramme und Notizen. Unverwandt
halten die Journalisten den Blick nach Westen gerichtet, um alles aufzuspüren, was in England, Frankreich und Deutschland Tadelnswertes sich ereignen mag. Darüber wird denn begreiflicherweise übersehen, was bei uns selbst
und etwa weiter östlich in der Monarchie geschieht.
Neulich ward dem Herausgeber der 'Fackel' aus Czernowitz ein Aufruf
zugesandt, den ein halbes Hundert Männer unterschrieben hat 1. Die Haupt1 Dieser Artikel ist vor etwa zwei Wochen geschrieben worden und konnte in Nr. 42 Raummangels wegen nicht erscheinen. Der Czernowitzer Aufruf, der ihm zugrunde liegt, ist inzwischen vollinhaltlich in den 'Documenten der Frauen' abgedruckt worden. Mehrere Blätter haben von der Affäre flüchtig Notiz genommen. Die 'Neue Freie Presse' aber rief am 7.
Juni pathetisch: »Der Fall zeigt recht kraß, mit welcher Willkür ein untergeordnetes Polizeiorgan in Österreich trotz des Gesetzes zum Schutze der persönlichen Freiheit, das zu einem Bestandteile des Staatsgrundgesetzes erklärt ist, umspringen kann. Es wird sich zeigen, ob der Justizminister den Staatsanwalt anweisen wird, gegen den schuldtragenden
Beamten, der den Auftrag zur Verhaftung gegeben hat, im Sinne des Gesetzes vorzugehen.
Das Gesetz zum Schutze des Hausrechtes bedroht die fahrlässige Beschränkung der per-
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stadt der Bukowina ist ja der Sitz einer Universität und staatlicher Behörden;
so sind ein paar Kulturmenschen dahin als Professoren verschlagen worden,
nebst ihnen Beamte deutscher Nationalität. Diese Mitteleuropäer fühlen sich
nun gedrängt, ein wenig von den Taten der Czernowitzer Sittenpolizei zu erzählen. Sie wagen die prinzipielle Frage der Regelung der Prostitution gar
nicht aufzuwerfen, sind auch hierin vielleicht nicht übereinstimmender Meinung. Und damit man ihnen nicht einen Radikalismus zumute, der österreichischer Polizeifrommheit höchst anstößig erscheinen müßte, erklären sie sich
sogar ausdrücklich von der Notwendigkeit sittenpolizeilicher Kontrolle der
Prostitution überzeugt, zumal in Czernowitz die Geschlechtskrankheiten
große Verbreitung erlangt haben. Aber sie legen dar, wie gegenwärtig die
»liederlichen Dirnen« proh pudor! — sich der Kontrolle leicht entziehen können, die hingegen anständige Mädchen gefährdet. Und davon geben sie einige
Beispiele.
Die Czernowitzer Sicherheitswache hat seit langer Zeit den — seither
mehrmals erneuten — Auftrag, Dienstmädchen, die sich nach 9 Uhr abends
auf der Straße zeigen, zu verhaften und ins Polizeigefangenhaus zu führen,
allwo sie nachtsüber gefangen bleiben, um morgens um 9 Uhr der ärztlichen
Untersuchung unterzogen zu werden. Es ist leicht zu begreifen, daß selbst
der Scharfblick eines Wachmanns nicht stets erkennt, welche Frauenspersonen Dienstmädchen sind; und deshalb werden oft auch Näherinnen und andere alleinstehende Frauen, die im Dunkeln von später Arbeit nach Hause eilen,
der Freuden des polizeilichen Nachtquartiers und der Beruhigung teilhaftig,
die eine ärztliche Untersuchung des Gesundheitszustandes bietet. Auch verheiratete Frauen, die nachts allein die Straße betreten, können derart am eigenen Leibe konstatieren lassen, daß der Gemahl einen sittlichen Lebenswandel führt. Für die Dienstboten gibt es übrigens Freibriefe; wer etwa nach
9 Uhr noch ein Glas Bier aus dem Gasthaus holen lassen will, hat auf Anordnung der Polizei dem Dienstmädchen einen Erlaubnisschein mitzugeben, der
den Wachmann — falls er ihn lesen kann — hinwegscheucht.
Diese Erlaubnisscheine haben aber zu Unzukömmlichkeiten geführt.
Denn, wie es scheint, haben die »liederlichen Dirnen« bisweilen sich solche
Scheine zu verschaffen gewußt oder selbst geschrieben, während ordentliche
Dienstboten, weil sie selbst oder ihre Herrschaft an das Zertifikat nicht gedacht hatten, ins Polizeigefangenhaus mußten. Die Czernowitzer Polizei sann
sönlichen Freiheit, welche durch öffentliche Organe in Ausübung des Amtes oder Dienstes
erfolgt, mit Arrest bis zu drei Monaten; diese Strafsanktion steht aber auf dem Papier, weil
man durch deren Anwendung den Eifer der Sicherheitsorgane allzusehr einzudämmen
fürchtet. Einen weit wirksameren Schutz würde es bieten, wenn dem durch eine ungerechtfertigte Verhaftung Betroffenen und Geschädigten der Anspruch auf Schadenersatz
gegen das schuldtragende Organ oder nach seiner Wahl gegen den Staatsschatz zugestanden würde. Dann würden es sich sowohl Sicherheits— als richterliche und staatsanwaltliche Beamte doch einigermaßen überlegen, auf leichtfertige oder böswillige Anzeigen hin
sofort mit Verhaftungen vorzugehen. Die Haftpflicht für ungerechtfertigte Freiheitsbeschränkung wäre die schärfste Waffe zur Bekämpfung der polizeilichen Übergriffe und zur
Beseitigung des Polizeistaates, der leider noch immer besteht.« Leider war es auch nicht
das Czernowitzer Ereignis, das die 'Neue Freie Presse' zu so schmerzlicher Betrachtung
veranlaßte, sondern die angebliche Verhaftung von zwei deutschen Studenten wegen Farbentragens in Pilsen. Sie war auch Gegenstand einer parlamentarischen Interpellation des
Herrn Funke; unter ihrem Zeichen begann die letzte Tagung des Reichsrates. Soweit die
'Neue Freie Presse' die Interpellation wegen des Pilsener Vorfalls zitiert, handelt es sich
nicht einmal um eine Verhaftung, sondern bloß um ein Farbenverbot. Dieses genügte freilich, um das deutschnationale Empfinden des Herrn Benedikt wachzurütteln. Von den Gewalttaten der Czernowitzer Stadtpolizei schwieg die 'Neue Freie Presse', und keine Interpellation hat den sprachlichen Unfrieden unserer parlamentarischen Parteien gestört
Anm. d. Herausgebers. [KK]
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nach, was zu tun sei; und da kam ihr ein Gedanke, des Schweißes der Edlen
wert. An ansteckenden Krankheiten leiden in Czernowitz — wie auch anderswo — besonders häufig die Soldaten. Die Soldaten verkehren in Czernowitz —
wie auch anderswo — besonders häufig mit Dienstmädchen. Jene Dienstmädchen, die mit Soldaten verkehren, sind also offenbar die Trägerinnen der
Krankheiten. Die Wachleute erhielten Auftrag, alle Dienstmädchen, die
abends mit Soldaten gehen, aufzugreifen. Nun aber mußte die Stunde, zu der
die Verhaftungen beginnen sollten, verrückt werden; denn um 9 Uhr sind ja
die Soldaten größtenteils bereits in die Kasernen zurückgekehrt. So wurden
denn die Stunden zwischen 6 und 8 Uhr abends gewählt. Und weil die Soldaten nicht täglich, immer aber an Sonntagen mit ihren Dienstmädchen sich zeigen, ward angeordnet, daß Sonntags zwischen 6 und 8 Uhr eine sanitätspolizeiliche Streifung stattzufinden habe, bei der alle Begleiterinnen von Soldaten
festzunehmen seien.
Die Wachleute aber waren klüger als ihre Vorgesetzten. Was weiter
folgt, behaupten nämlich diese Vorgesetzten, hätten sie nicht befohlen. Die
Wachleute dachten sich: Ja, muß denn notwendigerweise jede Prostituierte
gerade an diesem Tage und zu dieser Stunde mit einem Soldaten gehen? Die
Streifpatrouille kam eben an der Kirche vorbei: ein Strom von Männern und
Frauen ergoß sich aus den Toren. Und unter diesen Frauen waren sonntäglich
geputzte Dienstmädchen. Konnten nicht diese Mädchen, halb Gott, halb den
— ach! erst geahnten — Geliebten im Herzen, die Kirche betreten haben, ob
sie ihn dort fänden? Die Wachleute musterten die Schar mit jenem »klinischen Blick«, von dem neulich im Gerichtssaal die Rede war. Und rasch fanden sie zwei Opfer: die Dienstmädchen des Regierungsrates Klauser und des
Professors Dr. Rump wurden vom Kirchentor weg ins Polizeigefangenhaus geschleppt. Dann ging die Razzia weiter. Nun aber überlegten die Polizeiwachleute also: Militär und Kirche sind gemustert. Aber sollte nicht sonst noch wo
das Übel stecken? Noch ist's nicht Abend, und manches Weiblein, das sein
Männlein sucht, hat es noch nicht gefunden. Die alleingehenden Frauenspersonen sind jetzt zumeist verdächtig. Scharfen Umblick haltend schritt man
weiter. Da kamen aus dem Hause des Professors Bumbacu zwei Damen; das
Dienstmädchen des Professors sollte die Besucherinnen ihrer Herrschaft nach
Hause geleiten. Bescheiden hielt sie sich einige Schritte entfernt. Aber die Polizeiwachleute wußten gar wohl, was hinter dieser scheinbaren Bescheidenheit stecke. Als eben das Mägdlein unbekümmert die Augen herumspazieren
ließ — ob sie den Geliebten erspähten, offenbar — , da sah sie dicht vor sich
zwei Wachleute, die sie in die Höhe zerrten und fortschleppten. Diesmal freilich ward der Irrtum rasch aufgeklärt. Denn da die beiden Damen laut schrien, als sie sahen, wie die Wachleute auf das sich sträubende Mädchen einhieben, eilten Spaziergänger herbei und trieben die Wache fort. So gewitzigt,
gab die Patrouille jetzt besser acht. Die Begleiterinnen heimkehrender Frauen
blieben unbehelligt, Aber bald war wieder eine Frauensperson gefunden, die
offenbar Prostitution trieb. Ein kleines Ding, knapp 15 Jahre alt, kam ganz allein daher. Rasch ward sie gefaßt, zum Rathaus gebracht, in einen großen
Saal gestoßen, in dem sich etwa fünfzig Schicksalsgenossinnen befanden, und
dann in ein Zimmer geführt, in dem sich vier Herren aufhielten. Die Herren
faßten sie und legten sie auf einen Tisch; da fiel die Kleine in Ohnmacht. Als
sie erwachte, ward sie fortgeschickt. Eine Stunde, nachdem sie das Haus verlassen hatte, kehrte sie zurück. Sie war das Dienstmädchen des Hofrats Ullmann, der sie um Schinken zum Abendbrot geschickt hatte. Auf die Frage der
Herrschaft, was ihr geschehen sei, konnte das krampfhaft heulende Mädchen
9

erst nach Stunden, während deren die besorgten Dienstgeber in sie drangen,
Antwort geben.
An jenem einen Tage — es war der 11. März 1900 — hatte die Czernowitzer Sittenpolizei eine unglückliche Hand gehabt; die unbescholtenen Mädchen, die in diese Hand fielen, standen im Dienste von Professoren, Regierungsräten und Hofräten. So ward denn der Skandal ruchbar. Als jüngst in
Wien einem Dienstmädchen, das nicht dem Hausstande einer einflußreichen
Person angehörte, Ähnliches geschah, blieb alles ruhig, obgleich die »Documente der Frauen« den abstoßenden Vorgang zur öffentlichen Kenntnis
brachten. War es doch auch beispielsweise unmöglich, die Anbringung von
Schutzvorrichtungen an den Öffnungen der Wiener Eiskeller durchzusetzen,
ehe nicht der Präsident der Akademie der Wissenschaften als richtiger Naturforscher ein Experiment auf die Gefährlichkeit dieser Öffnungen machte und
dabei verunglückte.
†
* * *

I

n den Administrationen jener liberalen Blätter, die, auch ohne unzüchtig
zu sein, in jeder Rubrik das Schamgefühl gröblich verletzen, ist nach Nr.
40 der 'Fackel' eine Panik ausgebrochen. Zahlreiche Geschlechtskunden wurden abgewiesen, alleinstehende Damen suchten vergebens ehrbare Annäherung, und konträre Reisebegleiter mußten dem Administrationsbeamten
schleunigst den Rücken kehren ... Auch der Briefkasten der liberalen Blätter
zeigte eine auffallende Veränderung. In der 'Neuen Freien Presse' hieß es
plötzlich:
Gebildetes Fräulein: Ihr Inserat findet keine Aufnahme.
Im 'Neuen Wiener Tagblatt', 22. Mai:
» — — — Zur Aufnahme nicht geeignet. Eingezahlten Betrag erhalten Sie gegen Vorweisung des Inseratenscheines retour.«
und:
»Ihre Annonce könnte nur in der geänderten Form erscheinen, ansonst zur Aufnahme unzulässig.«
Im 'Neuen Wiener Tagblatt' v. 24. Mai wurde das Geständnis abgelegt,
daß auch jene Inserate, die die Bitte um »ehrbare« Bekanntschaft oder den
Zusatz »behufs Ehe« enthalten, in der Regel verkappte Kuppelinserate sind.
Da hieß es wörtlich:
Lebenslust. Die uns eingesandte Annonce kann nur in Form eines
Heiratsantrages und mit geänderter Chiffre erscheinen und kostet
dreimal K 10.—. Einlangende Briefe werden Ihnen bei Angabe Ihrer Adresse zugeschickt. Nr. 4 69 87 genau angeben.
Stilles Glück, I. Bezirk, Habsburgergasse. Eingesandtes Inserat
kann nur in Form eines Heiratsantrages erscheinen und kostet
einmal K 2.80; K 1.60 erhalten.
Der Heiratsantrag ist somit eine »Form«, zu der die Blätter ihren Geschlechtskunden, denen sie doch zu ihrem Ziele verhelfen wollen, freundschaftlichst raten. Das Geständnis war recht ungeschickt. Die sonstigen Antworten, in denen die Bitte um Unzucht mit prononcierter Schärfe abgewiesen
ward, sollten natürlich den Staatsanwalt und das Publikum für ein Weilchen
beruhigen. Das ging so einige Tage. Heute haben Briefkasten und Inseratenteil wieder den gewöhnlichen Inhalt. Frühjahr ist's, unter »Waldeszauber 69«
sucht wieder ein fescher Beamter die ehrbare Bekanntschaft einer alleinstehenden Dame, und den konträren Reisebegleiter führt die Wanderlust in die
nur dem Staatsanwalt unsichtbare Ferne des Blätterwaldes.
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ie Blätter von Sonntag 10. Juni berichteten, daß am folgenden Tage ein
Spionageprozeß vor einem Erkenntnissenat des Wiener Landesgerichtes
stattfinden werde. »Den Vorsitz in dem Prozesse«, teilt das 'Wiener Tagblatt'
mit, der selbstverständlich in geheimer Sitzung durchgeführt werden muß,
wird Hofrat v. Holzinger führen.« Das 'Neue Wiener Tagblatt' bezeichnet den
Vorgang zwar nicht ausdrücklich als selbstverständlich, teilt aber die Durchführung des Prozesses in geheimer Sitzung ohne weitere Bemerkung mit. Qui
tacet ... Die 'Neue Freie Presse' aber scheint irgendein Bedenken gehabt zu
haben. Solche Bedenklichkeit wird von dem Blatt bekanntlich — wenn es sich
um österreichische Übelstände handelt — durch Schweigen ausgedrückt. Sie
verschweigt daher, daß die Verhandlung geheim geführt wird. Was aber hätten alle drei Blätter getan, wenn in Rennes die Öffentlichkeit ausgeschlossen
worden wäre? Und doch handelte es sich dort nicht um einen Prozeß vor einem Zivilgerichte, sondern vor dem mit viel stärkeren Vorsichtsmaßregeln
umgebenen Militärgericht.

VOM WECHSELGASTSPIEL

W

as mich an der Sache gefesselt hat, ist der kritische Widerhall, den der
Austausch zweier Spielarten hierzulande gefunden. Aber es war wieder einmal nicht Theaterkritik, sondern die berüchtigte Wiener Theaterdiplomatie, die am hellen Tage alle Ränke interessierter Kulissenschnüffler spielen
ließ. Das ging bis zur Verletzung der internationalen Höflichkeit. Herr Bahr,
Geschäftsträger des Herrn v. Bukovics, gab das Signal. Den an die strenge
Kunst des »Milieu« gewöhnten Berliner Jobbern mißfiel das von den Wiener
Jobbern verhätschelte Ensemble des »Deutschen Volkstheaters«. Flugs wurden Repressalien geübt, und dem früheren Enthusiasmus, der sich an der
»modernen« Spielerei nicht satt sehen konnte, folgte verdrießliche Stimmung,
die sachte zum offenen Tadel überging. Ja, die Wiener Bevollmächtigten des
Herrn v. Bukovics begannen zu drohen, und zwischen den Zeilen konnte man
da und dort die Ankündigung vernehmen, daß die Berliner Schauspieler so
lange als Geißeln in Wien zurückbehalten würden, bis die Wiener in Berlin Erfolge erzielt hätten. Wirkliche Erfolge, nicht — die die Herren in ihren Blättern mit der in allen Lebenslagen unverminderten Dreistigkeit zusammenlogen.
Mit Herrn Brahm und den realistischen Mysterien, in die er uns allsommerlich einweiht, geht's mir wie mit seinem Mitpächter modernen Kunstempfindens, Herrn Schlenther. Ich muß, bevor ich meine Antipathien offen bekenne, erst etlicher unsauberen Bettgenossen mich erwehren, mit denen mich die
Not — keine gemeinsame — zusammengeführt hat. Vorerst eine reinliche
Scheidung von Leuten, die hier scheinbar Mitkämpfer sind, sorgfältige Enthüllung der Motive, die ihrer Gegnerschaft zugrunde liegen. Ich kann Herrn
Schlenther kein Haar krümmen, ohne zuvor die Versicherung abzugeben, daß
die Erbitterung des guten Rudolf Lothar gegen ihn und sein Theater lediglich
der historischen Tatsache zuzuschreiben ist, daß Herr Schlenther einst in der
'Vossischen' ein dramatisches Erzeugnis, namens »Frauenlob« oder wie das
Ding sonst hieß, hart mitgenommen hat. Ich kann Herrn Brahm für die unendliche Versimpelung deutscher Kunst, die er uns vor Augen demonstriert, nicht
zurechtweisen, ohne gleichzeitig die Beweggründe Bahr'schen Hasses zu ent11

hüllen. Nicht die gedankenlosen Nachbeter einer schlechten Sache scheinen
mir hier und dort das öffentliche Urteil zu gefährden. Die weitaus Schlimmeren sind wieder, wie so oft, jene Wortführer, die einem guten Widerstand aus
schlechten Gründen sich anschließen und mit der Vordringlichkeit, die den Interessen der Eigensucht entspringt, jede Opposition heillos kompromittieren.
Der Tag ist herbeizusehnen, an dem die Wiener Pressclique Herrn Schlenther
zujubeln wird, wie sie's nach mehrjährigem Kampfe seinem Vorstümper
Burckhard getan. Und wenn die Leute an Herrn Brahm und seiner Truppe
nicht ein privates Mütchen zu kühlen gehabt hätten, wäre in der Verwirrung,
die der »neue Stil« hierzulande gezeitigt hat, schon früher ein wegweisendes
Wort zu sprechen gewesen.
Ich hätte wiederholt, was ich im Vorjahre dem Kunsteinbruch des Herrn
Brahm entgegengehalten habe. Das diesjährige Gastspiel hat an der Erkenntnis nichts geändert: »Moderne Schauspielkunst« — eine saubere Regie, die
eine Schar von guten Chargenspielern oder Dilettanten zusammenhält, die an
schlesischen Dialektübungen gereift sind. Ich sprach von dem Schwindelglauben an den neuen Stil, der im Nu zu Schanden werde, sobald man die ausgeheckte Doktrin von der realistischen Spielweise im klassischen Drama zur
Geltung bringen will. Die Missionäre dieses Glaubens — schrieb ich —, Mitglieder einer Gemeinde, die in allen Kunstzentren die gleiche terrorisierende
Wirkung übt, verkündeten die Bedeutung jedes Episodisten, der in den »Webern« seine realistische Notdurft verrichtet hatte. »Ein gewandter Regisseur
hatte sich von den entlegensten Vorstadtbühnen Statisten und kleine Chargenspieler zusammengesucht, und sie alle waren mit einem male in große
Neuerer, Pfadfinder der deutschen Schauspielkunst, verwandelt. Daß solches
allein der Unterstützung des Dialekts zu danken war, der als sicherer
Schwimmgürtel auch den letzten Nichtkönner über Wasser hält, schien keiner
zu merken«. Der naturalistische Stil, der sich so herausgebildet hat, ist die
Richtlinie jener Darsteller, denen zur Unnatürlichkeit das Talent fehlt. Aus einer wunderbaren Erkenntnis von künstlerischen, selbst physischen Defekten
hat sich diese moderne Art entwickelt, als deren mustergültige Vertretung
das Ensemble des »Deutschen Theaters« gewiss theatergeschichtliches Interesse verdient. Vollendete Interjektionsschauspieler, die mit der Pfeife zwischen den Zähnen allen möglichen Gefühlen Ausdruck geben können, und,
wenn die berühmte »vierte Wand« — die ideale Forderung des Realismus —
zu ermöglichen wäre, sich ungeniert wie zu Hause benehmen würden. Sie
spielen Tramwaykutscher und Kunstschlosser mit täuschender Echtheit, so
echt, daß man sich schier einen Tramwaykutscher und einen Kunstschlosser
— nach einiger Entwöhnung vom Lampenfieber — als Mitglieder des
Brahm'schen Theaters denken könnte. Dabei hält ein Regisseur gute Mannszucht und belehrt uns, — wie viel Kunst wir in Wien mit unseren schauspielerischen Individualitäten zuwege bringen könnten, die trotz dem Niedergang
des Burgtheaters das Brahm'sche Kunstnormale und all den Kleinkram der
Milieustücke turmhoch überragen.
Ich habe, als die ersten Sendboten der »neuen Kunst« nach Wien kamen
und wir hier, was die Berliner längst überstanden hatten, mit blödsinnigem
Jubel zu begrüßen uns anschickten, das Neue dieser Darstellungsweise vorwiegend in dem Mangel an Humor und dem Mangel an innerem Temperament
erkannt, die den Spieler zur blendenden Ausrede der »Lebensechtheit« befähigen. Ich sprach von einer Kunst, die, wo die Gefühle versagen, im richtigen
Moment ein dem Leben abgelauschtes Räuspern einlegt, inneres Leid wie
Zahnschmerz ausdrückt und die so originell ist, seelischen Explosionen behutsam aus dem Wege zu gehen, weil sie deren nicht fähig ist. Dies alles bedeute
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ohne Frage eine Revolutionierung der Szene, aber sie finde ihren Rückhalt
nicht im öffentlichen Empfinden, nur in jener Theaterkritik, die alle Forderungen des Naturalismus erfüllt sieht, wenn der Dekorateur für einen echten Plafond und für echte Türklinken gesorgt hat.
Hat das diesjährige Gastspiel des »Deutschen Theaters« neue Erkenntnisse erschlossen? Höchstens die, daß die wenigen wirklichen Schauspieler,
die es mitführt, dem Ensemble einer geschlossenen Kleinkunst nur gefährlich
sind. Im Vorjahre dominierten die gutgezogenen Episodisten. Und damals ergab sich der ironische Zufall, daß ein Tüchtiger unter den Kleinen die Lorbeeren der Modernität davontrug, Herr Reinhardt, dem man hinter all den Zutaten der neuen Technik den Burgtheaterton und ein langjähriges Studium an
Lewinskys Vorbild anhören konnte. Vollends scheinen Nissen, Sauer und Frl.
Lehmann ein Ensemble zu stören, das dem Fehlen aller schauspielerischen
Urwüchsigkeit und allen Zuges seine einzige Wirkung dankt. In solcher Umgebung mußte wohl Herr Kainz den Berlinern als Hüter der Klassik gelten. In
Wien gewinnt man allmählich Verständnis dafür, daß die Eigenart, belanglose
Verse mit schulmäßiger Deutlichkeit zu skandieren, ein Dutzend der gedankenreichsten aber auf einmal in den Mund zu nehmen und dann mit Nonchalance ins Orchester zu spucken, nicht gerade das Um und Auf jener klassischen Spielweise bildet, für die selbst ein verfallendes Burgtheater noch vorbildlich ist. Herr Kainz stach bloß durch seine Betätigung, Frl. Dumont durch
ihre Begabung von der Sphäre des »Deutschen Theaters« ab. Hätte sie zur Erholung des Wiener Publikums von den Milieustrapazen nicht Hofmannsthals,
sondern Schillers Verse sprechen dürfen, man hätte in ihr, die einst ein überreiches Burgtheater ziehen ließ, eine dem heutigen Bestand dieses Hauses
unentbehrliche Kraft erkannt Unter dem Zepter des Herrn Brahm ist ihr die
Lebensmöglichkeit entzogen; ihre Intelligenz darf sich höchstens an Ibsen'schen Frauen versuchen, für die sie aber in einer Umgebung, der sich
eben noch die Tiefen Georg Hirschfelds erschließen, keine Partner findet.
Wenn Ferdinand von Herrn Rittner gespielt wird, ist freilich an ein Zusammenleben oder auch nur an ein Zusammenspiel mit Lady Milford nicht zu denken. Man hat darum in Berlin nach mißglückten klassischen Versuchen Herrn
Rittner rechtzeitig auf sein ureigenstes Gebiet, auf das der preußisch—schlesischen Darstellung, angewiesen. Aber es ist eigentlich gar keine Darstellung,
sondern ein Weben und Leben in heimischen Naturlauten, das sich mit seinem monotonen »Nu nu, nee nee« als eine Art schlesischen Schlierseertums
gibt. Diese primäre Natürlichkeit ist hier in Wien bestaunt worden, als ob wir
nie große schauspielerische Temperamente erlebt hätten, die die Natur verwandeln und kunstgerecht verarbeiten konnten. Man hat, weil Herrn Rittner
als dialektsprechendem Schlosser in Herrn Hirschfelds unergründlich seichter »Pauline« eine gewisse breitbeinige Ungeniertheit gelang, den dreisten
Vergleich mit Baumeister gewagt. Das ist die schlimmste Wirkung des Naturalismus, daß er die Perspektive der Natur, die Perspektive der Bühne — und
die Perspektive des Urteils beseitigt hat.
In Berlin ist man seit Jahren auf die Entdeckung solcher Talente eingeübt, die, weil einmal die Bühnenfigur sich mit ihres Wesens armem Inhalt
deckt, für einen Abend wie Talente aussehen. So sind die realistischen Schauspieler entstanden. Man erinnert sich einer weiblichen Talentlosigkeit, die
mehrere Jahre am Burgtheater gewirkt hat. Die Dame, die in klassischen Partien durchaus unzureichend war und vermöge der Langweile ihrer Persönlichkeit nie zu interessieren vermochte, feierte als langweilige Schwester in der
»Schmetterlingsschlacht« glückliche Auferstehung. Wäre dies ihre erste Rolle
bei Brahm in Berlin gewesen, der Abend hätte die Entdeckung der größten
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realistischen Schauspielerin Deutschlands gebracht, und die kritischen Auguren hätten in ihrer Ahnungslosigkeit verkündet: »Sie spielt die langweilige
Schwester nicht, sie ist langweilig!«. Ein völlig unbeholfener Episodist unseres »Deutschen Volkstheaters«, dessen Name hier kaum genannt wurde, wird
jetzt im 'Berliner Tagblatt' als das beste und »natürlichste« Mitglied des Ensembles gepriesen; er hatte Unbeholfenheit darzustellen.
Ich will nicht behaupten, daß die Berliner Unrecht taten, das sonstige
Ensemble des »Deutschen Volkstheaters« so schmählich abfallen zu lassen.
Selten ist noch mit der gleichen Schlampigkeit, mit ähnlich frecher Vertrauensseligkeit ein künstlerischer Eroberungszug vorbereitet worden, wie der
der Kompagnie Bukovics—Fellner. Mit ihrer Fertigkeit im Abfassen von Reklamenotizen glaubten diese Leute im Sturme Berlin erobern zu können, wo man
doch Frau Odilons Mätzchen kennt und Herrn Bahrs »Star« schon einmal
durchfallen ließ. Ich taxiere das Kunstniveau des Berliner Realismus nicht zu
hoch; aber dem Gastspiel des Herrn Brahm, der gewiß ein ebenso geriebener
Theaterkassierer ist wie Herr Bukovics, muß man doch zum Lobe nachsagen,
daß seine Truppe bemüht war, zwischen den, wenn auch engen, Grenzen eines Genres alle Künste zu zeigen, die sie unter einem kunstfeindlichen
Schlagwort, aber einer guten Disziplin erlernt hat, und zumal literarisch eine
Musterkarte ihres Repertoires zu bieten. Die Leute des Herrn Bukovics kommen aus der Stadt reichster Kunsttradition mit Rudolf Lothar angerückt, versuchen es, Herrn Ludassy gegen die Berliner Zensur, die eine Zensur des guten Geschmackes zu sein scheint, durchzusetzen, und bieten die Dame Odilon
als abgetakelten »Star«. Die schönsten Reklametelegramme, die allnächtlich
in die willfährigen Wiener Redaktionen gesendet wurden, konnten die Berliner mit den gebotenen Leistungen nicht versöhnen. Es war ja rührend, daß
Herr Fellner, Dramaturg des »Deutschen Volkstheaters« und Wiener Korrespondent der 'Vossischen', in der nämlichen Zeitung über das nämliche Theater Hymnen anstimmen und sie eiligst in den Wiener Blättern als Urteil der
Berliner Öffentlichkeit abdrucken ließ. Es war ja rührend, daß Herr Bahr die
Berliner Gäste in Wien beschimpfte und als geschäftiger Notizenoffiziosus des
Herrn Bukovics zugleich gegen das »Deutsche Theater« und für das »Deutsche Volkstheater« seines Amtes waltete. Trotz alledem machte Herr Bukovics in Berlin Pleite. Die Wiener Blätter versuchten es mit Urteilen von italienischen Kritikern über Lothars »Harlekin«. Nützte nichts; in Berlin fiel Lothars »Harlekin« durch. Die 'Neue Freie Presse' setzte dies als bekannt voraus und berichtete bloß, daß der Beifall den Widerspruch — einen solchen,
von dem zuvor gar nicht die Rede war — »entschieden übertönt« habe. Und
alle zitierten das Urteil eines Herrn Lothar befreundeten Berliner Rezensenten, der nichts weiter einzuwenden hatte, als daß beim Ersinnen dieses »Harlekin« der Kritiker und Theoretiker Lothar dem Dichter Lothar »im Wege gestanden« sei. Welch fataler Irrtum! Wenn Kritiker und Theaterdichter eine
Person sind, so steht in Wien der Kritiker nie dem Dichter hinderlich im
Wege. Im Gegenteil!
Als alles nichts half, probierten sie's in Berlin mit Feuilletons der Frau
Odilon; die Schauspielerin stand der Zeitungsschreiberin nicht hinderlich im
Wege. Alle Berliner und in Berlin lebenden Wiener Schmöcke trugen sich zu
Interviews an und waren der Dame bei Abfassung von Originalarbeiten behilflich. Einer der Gesellen hat sie in ihrer Garderobe besucht, und im 'Neuen
Wiener Journal', in dem einst der saubere Herr Buchbinder das Badezimmer
der Dame beschrieb, lese ich die folgende Ode: »In einem Meer von Rosenduft, knisternder Seide, duftigen Spitzen, Tüll und all jenen unsäglich zarten,
kaum faßbaren, undefinierbaren Nippes, die man nicht begreift und die doch
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so notwendig zum Leben einer Künstlerin gehören, empfing sie uns. In der
Luft zitterte es nach von dem süß—einschmeichelnden, weichen und wohligen
Hauche irgend eines Parfüms ihres Toilettentisches, glitzerten im mattgedämpften Lichte die Milliarden Puderstäubchen, die wie eine leichte, zarte
Wolke sich niedersenkten, den Atem heiß zu ersticken ... das Ganze war in etwas Traumhaftes, Nebelhaftes getaucht ... wie ein kosiges, schönes Märchen.
Frau Odilon sitzt vor dem hohen Spiegel, und da sie etwas Rot auflegt, leuchtet ihr bronzefarbenes Haar, das in langen Locken wie in Flammen über den
dekolletierten, mattweißen Nacken sich ergießt — — ——«. Aber die Milliarden Puderstäubchen mögen Milliardären imponieren; ein Theaterpublikum
und die sonstige Öffentlichkeit gehen sie nicht das Geringste an ... Und im
'Kleinen Journal' jenes berüchtigten Leon Leipziger, der die Wiener im kommenden Herbst — der Zeitungsstempel ist ja »aufgehoben« — mit einem neuen Blatte beglücken will, erschien ein »Originalfeuilleton« unter dem Titel:
»Als ich wiederkam ... «. Frau Odilon gehört zu jener Sorte von Schauspielerinnen, die durch nichts wirken als durch die Absichtlichkeit, mit der sie ihr
reiches Privatleben auf die Bühne mitschleppen. Ein anderes als das Börseanerpublikum des »Deutschen Volkstheaters« hätte nach jenen stürmischen
Tagen, da wir den besten Volksschauspieler Wiens beinahe verloren hätten,
Frau Odilon, an der nicht einmal ein Talent zu verlieren war, nicht mehr auf
einer Wiener Bühne auftreten lassen. Die Berliner wußten sie besser zu taxieren und ließen sie einfach abfallen. Im 'Kleinen Journal' versicherte sie zwar,
daß sie »stets das Beste gewollt«, sich stets »das Höchste und Edelste als Ziel
gesteckt« habe ... Aber man weiß in Berlin längst, daß das »Höchste« der
Frau Odilon nicht über vier Stockwerke hoch ist. Der erste Gastspielabend,
schreibt sie, sei »Gottlob glücklich« ausgefallen. Aber schon dieser erste war
selbst in der 'Vossischen', die doch unserem Volkstheater nahesteht, gründlich verrissen. Trotzdem findet Frau Odilon Berlin »großartig«, das sie »nach
langen acht Jahren« jetzt wiedersehe. Man teilt mir aus Berlin mit, daß die
Dame seit jenen Tagen, da sie in Berlin, wie sie sagt, »so viel Herbes« durchgemacht, alle Jahre munter im Berliner Hotel Bristol abgestiegen sei. Dieser
Stadt rühmt Frau Odilon nach, daß sie der Welt jede Errungenschaft diktiere
und daß dort »leere Mache ohnmächtig in sich zusammenfällt, niederbricht
wie jede Plattheit ... « Die Dame hat Recht behalten, für sich und das Theater,
dessen Star sie ist.
Der Berliner Mißerfolg ließ sich nicht verschleiern, und die plumpe Ungeschicklichkeit, mit der es versucht wurde, wirkte nur aufreizend. Man
druckt täglich die Notizen ab, die der Dramaturg des Theaters inspiriert hat,
man holt sich zur Beurteilung der Berliner Gäste in Wien die Direktive des
Herrn Bukovics aus Berlin, der je nach dem Grade seiner Mißerfolge die Tonart des Tadels bestellt. Herr Hermann Bahr hatte in diesen Tagen viel zu tun.
Das »Deutsche Theater« mußte er nicht loben. Aber wie er es immer wieder
zu Gunsten der stillosesten Bühne Wiens herabsetzte, das überstieg die Grenzen der Herrn Bahr konzedierten Unverschämtheit. Man muß, wenn man
auch für ein Annoncenblatt schreibt, nicht so unbescheiden deutlich seine materielle Abhängigkeit von einer Theaterkanzlei annoncieren. Aber Herr Bahr
hatte nicht einen, er hatte mehrere unsaubere Gründe für sein kritisches Vorgehen. Herr Brahm hat ihm sein Stück »Josephine« abgelehnt, und Herrn Bukovics ist er nicht nur für Tantiemen, sondern auch für die Überlassung eines
Freiplatzes zu Danke verpflichtet. Andere Journalisten lassen sich durch Freiplätze vom Tadeln nicht abhalten; aber ein Kritiker, dem ein Theaterdirektor
gleich einen Freiplatz in Unter St. Veit schenkt, hat guten Grund — zum Bau
einer Villa.
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* * *

D

ie Leistungen der jungwienerischen Literatur müßten endlich einmal
von einem gründlichen Kenner des Dialektes untersucht werden. Pötzl,
dessen Wiener Humor einen unerbittlich etymologischen Zug hat, sollte sich
an diese Aufgabe machen. Wie viel des Unechten würde er da zu Tage fördern! Das süße Vorstadtmädel spräche auf einmal die Sprache einer mit wienerischen Floskeln kokettierenden Halbjungfrau aus den besseren Finanzkreisen, und es würde sich zeigen, daß die ganze Wurzelechtheit dieses
dramatisierten und novellistischen Wienertums in ein paar verstreuten »Halt«
besteht. Die Jungwiener Belletristik, die Herrn Bahr, dem Linzer, imponiert,
holt von der Leopoldstädter Sprachinsel ihre Naturlaute. Zu ihren prononciertesten Vertretern gehört neuestens Herr Leo Hirschfeld, der kürzlich im
Feuilleton der 'Neuen Freien Presse' die Votivkirche entdeckt hat. Das ist
»halt« nicht mehr schwer, da ja die Votivkirche schon so oft von den in der
Gegend des Schottenring und des Rathausviertels heimischen Sensitiven entdeckt wurde. Auch das Wienerisch, mit dem Herr Hirschfeld aufwartet, klingt
uns nicht mehr unbekannt. Vor etlichen Monaten hat ihn ein Einsender in der
'Neuen Freien Presse' über den Unterschied von »aüßa« und »außi«, »eina«
und »eini« belehrt. Heute läßt er ein süßes Wiener Vorstadtmädel in einem
Jargon sprechen, der von seinem eigenen kaum mehr zu unterscheiden ist.
Die Heldin seiner Novellette ruft einmal: »Is sehr möglich!«, und Herr Hirschfeld sagt darauf: »ein bissel Zeit«. Herr Hirschfeld hat für seine nichtige Kaffeehausstudie »Die Lumpen« den Bauernfeldpreis erhalten. Aber die »Nestroysäle«, die Zuchtstätte Budapester Jargons, haben bekanntlich mit
Nestroy nicht das Geringste zu tun …
* * *

F

rau Zuckerkandl kränkt sich sehr darüber, daß die Leute in Paris so
falsche Vorstellungen von der modernen österreichischen Kunst bekommen. Die Repräsentanten der kunstgewerblichen Interessen Österreichs,
seufzt sie in der 'Wiener Allgemeinen', kennen eben »alle die Schöpfungen«
nicht, »welche Wien zu einer Kunststadt ersten Ranges stempeln«. »Sie kennen nicht«, ruft sie pathetisch, »die Salons Stifft, Friedmann 1, Berl, Spitzer —
all diese Privatwohnungen, welche durch den Reichtum neuer Ideen, durch
den Glanz der Technik den Vorrang eingenommen hätten im künstlerischen
Wettkampf der Nationen.« Ja, daß die Besucher der Pariser Weltausstellung
nicht wissen werden, wie's im »Salon Berl« aussieht, ist in der Tat ein unerträglicher Gedanke. Warum hat man nicht wenigstens den Schreibtisch des
Herrn Walter Brix hingeschafft? Oh, diese moderne Zimmereinrichtung, die
die individuelle »Note« des Besitzers zur Geltung bringen soll! »Die Tische
und die Sessel« — schwelgt Herr Bahr im 'Neuen Wiener Tagblatt' — »und
die Leuchter und die Löffel müssen Ausdrücke derselben Empfindung sein«.
Wann werden wenigstens die Wiener erfahren, wie die Sessel und die (silbernen) Löffel im »Salon Thalberg« aussehen? »Unser« Olbrich, der jetzt »unseren« Finanzgrößen moderne Betten mit sanften Ruhekissen modelliert, muß
doch auch imstande sein, die gewerbsmäßige Verlockung zum Börsenspiel in
einer Zimmereinrichtung auszudrücken? Herr Bahr widmete ihm kürzlich wieder einmal ein Feuilleton. Warum auch nicht? Olbrich hat sich's redlich ver1 F. — bitte nicht mit Herrn F. verwechseln, den man leicht an seiner Forderung »Nun laßt
mal die Moschee im ukrainischen Dorf.« erkennen kann.
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dient. Er hat, wie Bahr berichtet, nicht nur »die Villa in der Brühl« (Salon
Friedmann), nicht nur »das blaue Zimmer für Herrn Doktor Spitzer«, sondern
auch »den Plan eines kleinen Hauses in St. Veit« gemacht. Und wem gehört
das kleine Haus? Keinem Geringeren als Herrn Bahr selbst, der so bescheiden
ist, sich nicht als den glücklichen Besitzer zu nennen ... Der verstiegene Idealismus für Olbrich entspringt also St. Veiter Realitäten. Im 'Neuen Wiener
Tagblatt' ist jetzt Herrn Bahr der breiteste Raum gegönnt: — Der Einlauf grober Briefe im Redaktionsbüro wächst ungeheuer. Glücklicherweise bewährt
aber das Steyrermühlblatt auch auf dem Gebiete der Kunst seine totale Gesinnungslosigkeit. Wenn Herr Bahr am 19. Mai seinen St. Veitstanz für Olbrich
und die moderne Kunst ausgetobt hat, kommt am 20. Pötzl, beschreibt in seiner lustigen Weise eine Sitzung des »Kunstrates«, der sich eben unter der
Ägide der Herren Hartel, Wiener, Hevesi und Bahr versammelt hat, und stößt
den Redaktionskollegen mit einigen kräftigen Fußtritten vom »nationalen Sessel« herunter.
* * *
DAS DEUTSCH

DER ZWEI

SPEZI

Hermann Bahr schreibt im Feuilleton des 'Neuen Wiener Tagblatt' vom
9. Juni:
»Man höre nur einmal etwa einem Autor sein eigenes Stück vorlesen zu.«
Max Burckhard schreibt in der letzten Nummer der Zeit':
»Wir haben gesehen, was das ganze Gefasel von Starwirtschaft
wert war, das solche, die selber »Stars« sein und es Mitterwurzer
und Kainz gleichtun wollten, aber zu weit hinter ihnen zurückstanden, hier gegen diese erhoben, da das »Deutsche Theater« dadurch, daß es den Kainz und die Sorma hatte, welche spielten was
gut und teuer war, nicht behindert war, sich ein gutes Ensemble
zu schaffen, von dem es jetzt, da es diese beiden verloren, mit Ehren und Anstand lebt.«
Und nun höre einmal Herr Bahr dem Autor seinen eigenen Satz »vorlesen zu«!
* * *
RÖMISCHE SCHMÖCKE
(Aus Berichten über eine Heiligsprechung.)
'Neue Freie Presse'
vom 30. Mai.

'Fremdenblatt'
vom 30. Mai.

»... Papst Leo reckt sich plötzlich empor,
sein Auge glänzt und seine Hand segnet
mit breiter, sicherer Gebärde ... Er segnet und grüßt und lächelt voll innerer

» ... Die volle Zeremonie hatte
ungefähr vier Stunden in Anspruch genommen — viel zu lange für das hohe Alter des Paps-
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Lebenskraft und Freude ... Als er nach
drei langen und bangen Stunden den
Tragstuhl bestieg und unter dem Schalle
der Glocken und dem Schmettern der
kriegerischen Fanfare wieder zur Kirche
hinausschwebte, da war es, als hätte der
hieratische Glanz des Tages und der erregende Anblick der Menschenflut zu
seinen Füßen ihn um Jahre verjüngt.«

tes, der sich zuletzt kaum mehr
aufrechterhalten konnte. Beim
Verlassen der Kirche versuchte
er, sich noch ab und zu beim
Segnen zu erheben, fiel aber alsbald kraftlos und völlig erschöpft in seinen Sessel
zurück.«

*
Das Feuilleton, das der römische Schmock der 'Neuen Freien Presse'
über die Heiligsprechung des Johannes de la Salle 1 und der Rita da Cascia 2
schrieb, ist nicht nur wegen der Beschreibung der Erscheinung des Papstes
bemerkenswert. Er zählt die irdischen Wundertaten Johannis auf, berichtet
von den »unzähligen Blutschwären und sonstigen Hautkrankheiten, die er mit
seinem Atem weghauchte«, und schreibt wörtlich: »Kaum war er indessen selig gesprochen, so mehrten sich die Zeichen bei der Anrufung seines gesegneten Namens in überraschender Fülle — das gab den Ausschlag!« Der
Schmock meinte natürlich den Ausschlag für die Heiligsprechung. Daß Johannes de la Salle nicht »auch brieflich« ordinierte, scheint ihm die 'Neue Freie
Presse' sehr zu verübeln, und es schmerzt sie sichtlich, daß sie seinem Wirken
ohne jede Aussicht auf ein Inserat eine lobende Besprechung widmen muß.

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS
Cartellgegner. Ich weiß nicht, ob vor dem Oberlandesgericht die Befangenheit des Laienrichters im Prozeß gegen das Blechkartell des Herrn Ritter
v. LEON, geltend gemacht worden ist. Jedenfalls hat das Oberlandesgericht das
Urteil des Handelsgerichtes, dessen Widersinnigkeit ich in Nr. 34 dargetan,
aus Gründen, die ich entwickelt habe, umgestoßen. Die Klageanwälte werden
aber wohl in Zukunft der Frage der Unbefangenheit der Laienrichter ein
schärferes Augenmerk zuwenden.
Hofrat Wetschl. Ich gratuliere Ihnen zu der sinnigen Idee, durch die Sie
dem Hofärar mit einem Schlag ein neues Einnahmsgebiet erobert haben. Für
jeden Kinderwagen, den eine Amme in den k. k. Volksgarten führen will, muß
jetzt eine Taxe von 50 kr. für die Saison erlegt werden. So läppert man doch
wieder dreißig Gulden jährlich zusammen!
Musiker. Sie teilen mir mit, daß anläßlich des GOLDMARK—Jubiläums außer den Herren Heuberger und Kalbeck auch noch Herr Karpath gefeiert wurde. Das habe ich in der Tat übersehen. Nun erklärt sich's, warum der arme
Goldmark so völlig verdunkelt wurde. »Um ihn stand« — so hieß es in den
Festberichten — »u. a. der Musikschriftsteller Karpath«; und Herr Karpath ist
bekanntlich von größtem Ansehen und eine der gewichtigsten Erscheinungen
der Wiener Musikerwelt. Wenn er an so markanter Stelle gleich neben dem
1 † 1719
2 † 1447

18

Jubilar gefeiert wurde, so hat sich dies übrigens Herr Karpath SELBST
ZUZUSCHREIBEN. Er ist nämlich, wie Sie mir mitteilen, der Verfasser der Festberichte.
Aesculap. Als Förderer »Sapolans. (siehe Nr. 42) hat sich Professor
Mracek entpuppt, Bezüglich des »Gloria—Vaselin« teilt mir Herr Philipp Röder mit, daß das Gutachten des Herrn Professors Kaposi nicht seiner Firma,
sondern der FABRIK erteilt worden ist und daß die Drogengroßhandlung Röder
erst vier Wochen nach der Erstattung des Gutachtens den Vertrieb des Präparates übernommen hat. Herr Röder stimmt den Ausführungen über klinische
Gutachten, die in einer der früheren Nummern der 'Fackel' enthalten waren,
rückhaltlos zu, »speziell was das widerliche Treiben der bekannten Annoncenbüros betrifft.« Klinische Gutachten jedoch überhaupt als unstatthaft zu erklären, gehe denn doch nicht an. Überdies hätten auch die Kliniken Neumann,
Gersuny, Schauta, Schnabel, Pick (Prag), Lukassiewicz (Lemberg) und andere
das neue Vaselin in günstigem Sinne begutachtet. Die Mitteilung des Herrn
Röder ändert an dem in Nr. 42 über den Handel mit Gutachten Vorgebrachten
nur sehr wenig. Wenn die Firma so ahnungslos vier Wochen, nachdem der
Schwiegervater des Herrn Röder jun. sein Loblied auf Gloria—Vaselin gesungen, zur Generalvertretung der neuen Salbe kam, so bleibt doch immerhin
auffallend, daß auf ihren Reklamen just das Urteil des Herrn Professors Kaposi und nicht auch das der Herren Professoren Neumann, Gersuny, Schauta,
Schnabel, Pick, Lukassiewicz und der anderen prangt. Um den Schein einer
verwandtschaftlichen Abmachung zu vermeiden, hätte man in die Annoncen
nicht ausschließlich das Gutachten des Professors Kaposi oder doch mindestens dazu auch die ganze Erklärung aufnehmen sollen, die mir heute Herr
Philipp Röder sendet. Der Grundsatz bleibt: Fast jeder Dermatolog hat seine
Salbe, für die er sich in Wort und Schrift nach Kräften einsetzt.
Ein Wissender. Herr Dr. Elbogen hat sich mit Frischauer wieder versöhnt. Der Angriff im »volkswirtschaftlichen Teil« des 'Wiener Tagblatt' hindert ihn weiter nicht an der Mitarbeit. Er sieht ein, daß Staatsnotwendigkeiten vorangehen, und nimmt seinem Blatte die Sorge um die Einbringung des
»Budgets«, um die wichtigsten Pauschalien nicht übel. Bezüglich seiner Haltung in der Generalversammlung der Südbahn, die ihm den scharfen Tadel
des 'Wiener Tagblatt' zuzog, teilen Sie mir noch mit, daß Herr Dr. Elbogen einem Redner gegenüber den Ausruf: »Freikartenaktionär!« machte. In diesem
Zwischenruf sollte allerdings nicht Hohn, sondern neidvolle Bewunderung liegen. Herr Dr. Elbogen hatte nämlich kurz vorher um eine Freikarte nach Cormons angesucht und — nur eine halbe erhalten.
Wilder. Die Ungezogenheit des deutschliberalen Abgeordneten Dr.
Groß, der auf dem Festkommers des »Deutschen Schulvereins« in Graz den
Ausdruck »freche Tschechenbrut« gebrauchte, war wohl auffallend. Das sind
die Leute, die von »nationaler Verständigung« faseln und bei Delegationsempfängen, dem Kaiser die Gegner als die Störenfriede hinstellen. Die Worte des
Herrn Groß, bei dem man jetzt nicht weiß, ob er sich durch deutsche Strammheit mehr nach unten oder nach oben beliebt machen will, sind in der eigenen
Parteipresse schamhaft gemildert worden. Der gebildete Herr doziert an der
Wiener Universität.
Französin. Sie waren gewiß im Recht, wenn sie von der 'Neuen Freien
Presse' die Rückerstattung der 5 fl. 60 kr. für das mir zur Ansicht übersandte,
von Fehlern strotzende französische Inserat oder den Abdruck eines zweiten,
fehlerfreien Inserates verlangten. Daß eine Annonce, in der ich zehn orthographische Fehler zähle, einem Professor nicht zur Empfehlung gereichen kann,
da sie doch den Anschein erweckt, als habe man es mit einem der zahlreichen
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Schwindler zu tun, die, ohne irgendwelche Studien gemacht zu haben, sich
als Lehrpersonen ausgeben, ist nicht zu bezweifeln. Wenn man Ihnen im Annoncenbüro der 'Neuen Freien Presse« gesagt hat, daß beispielsweise die
Schreibweise »proffesseur« »im Deutschen kein so arger Fehler« wäre, so erklärt sich das allerdings daraus, daß im redaktionellen Teil des Blattes täglich
viel ärgere — nicht orthographische, sondern stilistische — Fehler vorkommen. Aber ein Richter könnte das nicht als Entschuldigung gelten lassen. Klagen Sie doch! Die 'Neue Freie Presse' darf zwar kreuzerweise defraudieren,
aber 5 fl. 60 kr. auf einmal einstecken zu wollen, ist zu viel.
Genosse. Die 'Arbeiter—Zeitung' mag es freuen, zu vernehmen, daß
Herr ADAMUS in offiziellem Solde nicht mehr ausschließlich gegen die Sozialdemokratie kämpfen wird. Der biedere Herr v. Hartel hat ihm — so erzählen
neiderfüllte Dramatiker — nunmehr eine Subvention zur Abfassung eines
Theaterstückes gegen die CHRISTLICHSOZIALEN und eines gegen die ARISTOKRATIE
verliehen.
Publicus. Die »Personalnachrichten« verkünden bekanntlich den Ruhm
jener Persönlichkeiten, die für ihre Mitwelt nichts weiter getan haben, als daß
sie irgendwo in einem Hotel abgestiegen und eines Tages wieder abgereist
sind. Zumeist handelt es sich um Reklamen für Hoteliers, die entweder bar
bezahlen, inserieren oder ein Mitglied der Redaktion gelegentlich gratis beherbergen … Nun könnte man freilich, wenn uns schon diese abgeschmackteste Rubrik der Tagespresse erhalten bleiben soll, mindestens Genauigkeit
und »Aktualität« verlangen. Die Meldung der 'Neuen Freien Presse' vom 3.
Juni: »Sektionschef Baron Kolbensteiner ist in Baden zum Kurgebrauche in
Sukfülls Hotel 'Zum grünen Baum' eingetroffen« ist ja ohne Frage vielsagend
und interessant. Aber die 'Neue Freie Presse' erweist sich dem Kennerauge
abermals als ein schlechtunterrichtetes Blatt. Der genannte Herr ist im »grünen Baum« schon vor vier oder fünf Wochen »eingetroffen« und steht dermalen auf dem Sprunge, das Hotel wieder zu verlassen. Und vollends der Graf
Henckel—Donnersmark! Daß er in demselben Hotel »eingetroffen« sei, meldete das Blatt vor kurzem, als er, nach mehrwöchentlichem Aufenthalte, bereits wieder abgereist war. Wir bitten um Genauigkeit! Sonst wird der Leser
irregeführt und bildet sich tatsächlich ein, daß der Baron Kolbensteiner und
der Graf Henckel—Donnersmark noch in Sukfülls Hotel »Zum grünen Baum«
weilen.
Carl. Bitte einzusenden.
Fr. L. Bitte mich ehestens zu besuchen.
»Conservatorium«. Ich halte eine publizistische Intervention im heutigen Stadium der Angelegenheit für deplaziert. Wenn sich ein Lehrer gegen
seine Schülerinnen ungebührlich benimmt, so steht den Eltern der Weg der
Beschwerde an die Vorgesetzten offen. Ich sehe gar keinen Grund, warum Eltern zögern sollten, ihre bedrohten Kinder in Sicherheit zu bringen. Das Bedenken, die Mädchen würden die Rache des vordem so zärtlichen Professors
zu fühlen bekommen, ist durchaus nicht stichhaltig. Vielmehr ist es evident,
daß die Leitung des Konservatoriums die Pflicht hat, schleunigst einen anderen Lehrer mit dem Unterricht zu betrauen. Sollte dies nicht geschehen oder
sollte die Beschwerde — was ich nicht annehme und nicht hoffen will — unberücksichtigt bleiben, dann kann ich mich für die Sache interessieren. So weit
halten wir denn doch noch nicht in der allgemeinen Verrottung, daß man gegen die Zudringlichkeiten eines Musiklehrers gleich die Hilfe des unabhängigen Publizisten in Anspruch nehmen müßte, weil man an der Energie und
dem guten Willen derer zweifelt, die die disziplinarischen Machtmittel in der
Hand haben. Lassen Sie's doch darauf ankommen und weisen Sie den Eltern
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der jungen Damen den natürlichen Weg. Es war schon einmal in der 'Fackel'
von den Liebenswürdigkeiten, denen eine Schülerin des Konservatoriums ausgesetzt war, die Rede. Die Direktion der Gesellschaft der »Musikfreunde« versicherte damals, daß ihr niemals eine Beschwerde zugekommen sei, und teilte
mir gleichzeitig mit, daß sie derartigen Beschwerden jederzeit energisch
nachzugehen gewillt wäre. »Ich hoffe also« — schrieb ich in Nr. 26 — »daß
bei gegebenem Anlasse eine mutige Schülerin ihr Gelegenheit geben wird,
diesen Willen zu betätigen.«
Glogau—Schwärmer. Der Herausgeber der 'Wiener Allgemeinen Zeitung' ist von seiner »Italienischen Reise«, deren ich in Nr. 38 gedacht habe,
längst zurückgekehrt. Wann, kann ich nicht genau sagen; aber wenn ich mich
recht erinnere, fiel seine Abfahrt in die Zeit der Erlassung der Gesetze gegen
den Brigantaggio.
Druckfehlerberichtigung.
Nachträglich sei bemerkt, daß es in Nr. 41 auf S. 17, Zeile 1 von oben,
statt »Den ... Dörfern haben ... die 'bosnischen Pavillons' Platz machen müssen« natürlich heißen soll: Die … Dörfer haben ... den, und auf S. 20, Zeile 1
von unten, statt »Relamefeuilleton«: Relamefeuilleton.
Der Herausgeber ist nur nach vorhergehender genauer Bekanntgabe
des Zweckes der Unterredung zu sprechen und behält sich vor, deren Stunde
im einzelnen Falle schriftlich anzugeben.
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