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n dem liberalen Sieges— und Sieghartsjubel, bei dem man nicht mehr
weiß, ob Österreich in der Fichtegasse regiert oder bloß die 'Neue Freie
Presse' in der Herrengasse redigiert wird, ein erfreulich schriller Mißklang:
Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes über den Differenzeinwand gegen ein Bankinstitut.
Der 'Economist' droht dem Obersten Gerichtshof! Die Börsenmoral, die
sich durch die Börsenautonomie zur unbeschränkten Geltung bringen will,
lehnt sich gegen das staatliche Recht auf, und man wagt es, eine »Action
sämtlicher österreichischer Banken« nicht etwa gegen ein Gesetz, sondern
gegen die Unabhängigkeit der Judikatur, die jenes Gesetz seit Jahren konsequent in der gleichen Weise auslegt, anzukündigen. Der Oberste Gerichtshof
hat, wie die Zeitungen melden, »dem Einwand von Spiel und Wette zum ersten male gegen ein Bankinstitut stattgegebene. Zum ersten male natürlich
nur deshalb, weil der Differenzeinwand bisher noch niemals gegen ein Bankinstitut erhoben wurde. Aber die Börse scheint geglaubt zu haben, der Oberste Gerichtshof, der den kleinen Dieben — den übelbeleumundeten Kommissionshäusern und Wechselstuben — so oft das Handwerk gelegt hat, werde
nicht wagen, auch den großen zu Leibe zu gehen. Die Richter vom Obersten
Gerichtshof müssen wohl um diesen Börsenglauben, der ihre Würde empfindlich beleidigte, gewußt haben, und ihr Urteil sprach diesmal mit besonderer
Schärfe den Entschluß aus, »allen Versuchen der Parteien« entgegenzutreten,
»diesen aus öffentlichen Rücksichten erlassenen, also zwingenden Rechtsnormen (des § 1271 A. B. G.—B., der von Spiel und Wette handelt) was immer für
eine Ausdehnung zu geben, welche den Zweck des Gesetzes zu vereiteln geeignet ist«. Der Zweck des Gesetzes ist kein anderer, als vom Spielen abzuhalten, und es müßte, falls man der Unmoral der Spieler ernstlich steuern will, in
Hinkunft als Mutwillen bestraft werden, wenn ein Bankinstitut mit außerhalb
der Börse stehenden Personen spielt und damit gegen die guten Sitten verstößt, dann aber durch allerlei Kniffe zu beweisen sucht, daß es sich um reelle
Geschäfte gehandelt habe, und den Schutz der staatlichen Gerichte anruft.
Die 'Neue Freie Presse' hat gemeldet, daß »eine kleinere Wiener Bank« vom
Obersten Gerichtshof zur Herausgabe eines Depots für Differenzgeschäfte
verurteilt wurde. Nicht nur den Namen der Bank — es handelte sich um die
Wechselstuben—Actiengesellschaft Mercur«, die neben dem »Wiener Bankverein« das bedenkenloseste der großen Spielinstitute ist —, sondern auch
alle übrigen näheren Umstände des Falles hat der 'Economist' wohlweislich
verschwiegen. Denn die bloße Mitteilung, daß der Kläger ein Offizier war,
hätte den Leser, dem ja so manche krasse Fälle der Ausplünderung von Offizieren und jungen Aristokraten an der Getreide— und an der Effektenbörse
bekannt sind, bereits stutzig machen müssen. Daß dem Einwand von Spiel
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und Wette wieder einmal, wie schon so oft, stattgegeben wurde, vermag die
Öffentlichkeit weiter nicht zu interessieren. Aber eine Aktion müßte diesmal
geführt werden, damit sich die »Wechselstuben—Actiengesellschaft Mercur«,
die nicht bestreiten kann, gespielt zu haben, wenigstens von dem Verdachte
reinige, daß sie unredlich gespielt hat. Als Offizier ist ihr Gegner durch die
Standesehre zur Zahlung von Spielschulden verpflichtet, wenn er nicht nachzuweisen vermag, daß er beim Spiel betrogen wurde. Ist wirklich diesmal
nicht Leichtsinn oder Unerfahrenheit spekulativ ausgebeutet worden, so kann
die Aktiengesellschaft an das Urteil des zuständigen Offiziers—Ehrenrates appellieren. Dann müßte sie zu ihrem Gelde kommen, oder der Spieler würde
kassiert. Wenn der »Mercur«, der sich vor das oberste Gericht des Reiches
gewagt hat, einen Ehrenrat nicht zu scheuen braucht, so möge er ihn anrufen!
* * *

U

nsere Offiziösen jubeln. Der wieder einmal konstitutionelle österreichische Staat, der sich bekanntlich — Herr v. Böhm—Bawerk hat es uns in
seinem Finanzexposé am 12. Februar versichert — »im Zustand des Vorwärtswirtschaftens« befindet, hat nämlich in einer Zeit des Geldüberflusses und
des dreiprozentigen Zinsfußes für eine vierprozentige Rente um zwei vom
Hundert weniger erhalten, als das absolutistische Russland nach einem Jahre
bekam, in dem seine größten industriellen Unternehmungen zusammenbrachen und die Hungersnot in weiten Gouvernements wütete. Und dieses Österreich, dem sein Finanzminister vor drei Monaten nachrühmte, daß es während der internationalen Zinsfußkrise in den beiden letzten Jahren seinen
Kredit behauptet hat, war einen Monat später, als die Bank von England (am
21. Februar), die Deutsche Reichsbank (am 26. Februar) und die Österreichisch—ungarische Bank (am 28. Februar) den Zinsfuß herabgesetzt hatten,
nicht imstande, den Kurs seiner Renten gegen die Angriffe einer wucherischen Finanzgruppe zu verteidigen. Die österreichische Kronenrente wurde
von 98 ¼ Prozent auf 96 ¼ Prozent hinabgetrieben, und Herr v. Böhm—Bawerk übergibt jetzt der Rothschild—Gruppe 250 Millionen Rente zum Kurse
von 94. Oder richtiger gesagt: die Rothschild Gruppe übernimmt 125 Millionen Rente sogleich zum Kurse von 94 Prozent, und der Finanzminister hat,
wenn sie dabei ein gutes Geschäft macht, die Pflicht, ihr auch im nächsten
Jahr 125 Millionen zum gleichen Preise zu verkaufen; mißlingt aber die Emission der ersten 125 Millionen, so hat die Gruppe das Recht, die Übernahme
der weiteren zu verweigern. Das sind recht harte Bedingungen; aber Rothschild und seine Geschäftsfreunde hatten anfangs noch härtere gestellt, und
nicht nur mißtrauische Parlamentarier, sondern auch die sonst grundsätzlich
vertrauensseligen Offiziösen hatten Herrn v. Böhm—Bawerk zugetraut, daß er
sich auch diesen unterwerfen werde. Der Jubel ist also nicht unbegreiflich; er
bedeutet, daß es leicht noch schlimmer hätte kommen können.
Aber haben wir es wirklich der Festigkeit des Finanzministers allein zu
verdanken, daß ärgeres Übel verhütet wurde? Fast scheint es, als ob eine
Macht, die stets das Böse will, auch bei uns einmal Gutes geschaffen hätte:
die 'Neue Freie Presse' hat sich so sehr beeilt, nicht bloß die Herzenswünsche
der Rothschild—Gruppe auszuplaudern, sondern auch schon ihre Erfüllung
durch Herrn v. Böhm—Bawerk zu verkünden, daß ein Sturm des öffentlichen
Unwillens losbrach. Und dabei ist auch der eigentliche Zweck der wohlberechneten und wohlbezahlten Meldungen vereitelt worden. Der 'Economist'
wollte durch die übertriebenen Nachrichten über die Gewinne, die die Rothschild—Gruppe erzielen werde, eine Hausse in Kreditaktien hervorrufen. Die
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Ära der Investitionen sollte nicht nur mit dem Rückgang des Rentenkurses,
sondern auch mit einem schwungvollen Emportreiben der Spekulationswerte
eingeleitet werden. Schon im März, als die erste Lesung der Investitionsvorlage im Abgeordnetenhause stattfand, war Gleiches versucht worden, und während die Rente um ein volles Prozent sank, war die Kreditaktie von 665 auf
725 gestiegen. Dann erschien die detaillierte Bilanz der Creditanstalt, die
sehr ungünstige Ergebnisse aufwies, die Nachricht, die Bank werde als Eigentümerin der Skoda—Werke demnächst durch Geschützlieferungen Millionen
verdienen, wurde dementiert, und mit den hohen Kursen war's vorbei. Jetzt
aber war kaum — am 24. Mai — die zweite Lesung der Investitionsvorlage im
Abgeordnetenhause vollzogen, als der Börsenwöchner — am 26. Mai — sich
zu melden beeilte, die Rothschild—Gruppe werde das Anerbieten stellen, »den
gesamten Bedarf der nächsten fünf Jahre von etwa 600 Millionen Kronen zu
übernehmen«, unter der Bedingung, »daß der Vertrag hinfällig wird, wenn
die Rente unter einen vereinbarten Kurs sinkt, und daß der Übernahmspreis
stets in einem gewissen Verhältnisse zu einem festgesetzten Durchschnittskurse der Kronenrente bleibt«. Die Rothschild—Gruppe hätte durch einen solchen Vertrag selbst bei dem stärksten Rückgang der Rente nichts riskiert,
dem Finanzminister wären auch für den günstigsten Fall die Hände gebunden
worden. Aber der 'Economist' tat, als sei das Anerbieten, der Wunsch einer Finanzgruppe dem Finanzminister Befehl. Empört fragte sich die Öffentlichkeit,
ob das einem Minister ungestraft geboten werden dürfe, und selbst wenn
Herr v. Böhm—Bawerk nicht pflichtbewußt genug war, um das Ansinnen der
Rothschild—Gruppe augenblicklich zurückzuweisen, so mußte er es tun, als es
öffentlich an ihn gestellt wurde. Aber »die Bedenken«, so wußte die nächste
Börsenwoche der 'Neuen Freien Presse' (2. Juni) zu berichten, »welche gegen
die Beschränkung auf den unmittelbar drängenden Bedarf und die Begebung
des in jedem Jahre erforderlichen Betrages geltend gemacht wurden, scheinen nicht unberücksichtigt geblieben zu sein«. Es würden 250 Millionen Rente emittiert werden, und »da der Geldbedarf der Regierung erst allmählich,
wenn die großen Zahlungen für die ausgeführten Bauten und abgelieferten
Fahrbetriebsmittel zu leisten sind, hervortritt, so wird der Finanzminister aus
dem Erlöse der Anleihe stets über namhafte Beträge verfügen, welche er den
Banken gegen eine angemessene Verzinsung überlassen kann«. Der Finanzminister hätte also, ehe er es braucht, von den Banken der Rothschild—Gruppe Geld zu vier Prozent entlehnen und es ihnen für höchstens drei Prozent zurückleihen sollen. Und die 'Neue Freie Presse' suchte den Schein zu erwecken, als sei das schon fest beschlossen, indem sie hinzufügte: »Der Gewinn,
den die Finanzgruppe aus der Verwertung dieser Mittel zu erzielen in der
Lage sein dürfte, hat die Verständigung in der Frage des Übernahmskurses
gewiß erleichtert.« Diese mit der frechen Miene hochbezahlter Informiertheit
vorgetragenen Behauptungen der 'Neuen Freien Presse' beunruhigten die Öffentlichkeit so sehr, daß es ganz unbeachtet blieb, als Herr v. Koerber sie am
nächsten Tage in seiner Rede über das Budgetprovisorium durch die Worte
dementierte: »Die Belastung des Staatsschatzes aus Anlaß der Investitionen
bei den Eisenbahnen ... wird doch nur eine allmähliche, genau nach dem Bedürfnisse bemessene sein. Es ist auch kein Grund vorhanden, namentlich bei
der Tendenz des Zinsfußes, zu sinken, große Geldvorräte aus den Anleihen
aufzuhäufen und sie gegen billige Zinsen weiter zu borgen.« Die Regierung
hatte also die ihr gestellte Zumutung bereits zurückgewiesen. Gleichwohl
wurden am Dienstag, dem 4. Juni, von mehreren Abgeordneten Interpellationen an den Finanzminister eingebracht, in denen man nur die Frage vermißt,
ob denn das Strafgesetz, das die Verbreitung beunruhigender Gerüchte ahn5

det, der 'Neuen Freien Presse' gegenüber außer Kraft gesetzt sei und ob der
Justizminister der Staatsanwaltschaft den Auftrag geben wolle, schleunigst
gegen den Macher des 'Economisten' einzuschreiten. Aber selbst jetzt gab die
'Neue Freie Presse' das Lügen nicht auf. Das kurze Kommuniqué, das die
Morgenblätter am 8. Juni über den vollzogenen Vertrag zwischen dem Finanzminister und der Rothschild—Gruppe brachten, versah sie noch mit einer Erläuterung, in der es hieß: »Für die zweite Hälfte (der Anleihe) wurde die Option gleichfalls zum Kurse von 94 Prozent eingeräumt, welche bis ungefähr zur
Mitte des nächsten Jahres läuft.« Noch immer sollte der Glaube erweckt werden, die Rothschild—Gruppe könne in jedem beliebigen Zeitpunkt bis zur Mitte des nächsten Jahres die Option ausüben, also auch schon jetzt oder im
Herbst das Geld beschaffen, das der Finanzminister erst in der zweiten Hälfte
des kommenden Jahres braucht, und es einstweilen gegen billige Zinsen für
sich arbeiten lassen. Aber noch an demselben Vormittag wurde der Irrtum derer, die an die 'Neue Freie Presse' glauben, berichtigt. Herr v. Böhm—Bawerk
erklärte in der Beantwortung der wegen der Investitionsanleihe an ihn gerichteten Interpellationen, daß »der Ablauf der Optionstermine entsprechend dem
im nächsten Jahre sich ergebenden Geldbedürfnisse der Staatsverwaltung
festgestellt« sei, was nicht anders verstanden werden kann, als daß die Option in mehreren Raten zu den Terminen, an welchen die Regierung Zahlungen
zu leisten hat, und nicht früher auszuüben ist. Die 'Neue Freie Presse' ließ
sich diesmal wie in allen früheren Fällen ohne jede Bemerkung Lügen strafen,
froh genug, daß sie vor jeder anderen Strafe sicher blieb. Am nächsten Tage
plauderte der Börsenwöchner munter über französische, italienische, englische und deutsche Renten. Was er eigentlich zu melden hatte, das stand in
dem dem Kurszettel vorangehenden Börsenbericht: »Ein empfindlicher Rückgang der Kreditaktien.« Und er wurde wahrheitsgemäß mit der »skeptischeren Auffassung« begründet, die man nunmehr von dem aus der Rentenemission erzielbaren Nutzen hege. Aber augenscheinlich unwahr ist es, daß der
»günstige Begebungskurs« die skeptischere Auffassung verschuldet haben
sollte. Er war ja den Lesern der 'Neuen Freien Presse' eine Woche vorher bekanntgegeben worden. Und nicht durch die Richtigkeit eines Teiles der von
Rothschilds Leibblatt gebrachten Meldungen, sondern nur durch die Unrichtigkeit des anderen konnten die Börsenliberalen beunruhigt werden.
†
* * *
Alexander Scharf, der Unbestochene, hat die Abmachungen zwischen
dem Finanzminister und der Rothschild—Gruppe heftig kritisiert. Herr v.
Taussig, von dem die 'Sonn— und Montags—Zeitung' keine Informationen erhält, ist jetzt der Geschäftsführende der Rothschild—Gruppe, und so brauchte
sich Herr Scharf keine Zurückhaltung aufzuerlegen. Herr Scharf ist aber leider die Ehrlichkeit zu wenig gewöhnt; so oft er es mit ihr versucht, kommt
seine Unwissenheit zum Vorschein. Er hatte sich nicht einmal die Mühe genommen, das Investitionsgesetz durchzulesen, ahnte nicht, daß der Finanzminister Renten ausgeben müsse, und plädierte für ein Losanlehen. So sind die
Bekämpfer der Taussig und Benedikt wenigstens vor der peinlichen Empfindung bewahrt, mit einem Scharf an einem Strenge zu ziehen.
* * *
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Mit einer sehr interessanten Rede
schloß der Berichterstatter Marquis
Bacquehem die Debatte ab. Scharf
und präzise faßte er die verschiedenen in der Diskussion gefallenen
Äußerungen zusammen ... Den Kernpunkt der Rede des Berichterstatters bildeten aber die handelspolitischen Ausführungen, mit denen sich
der Handelsminister des Kabinetts
Taaffe, der an dem Zustandekommen der Dezember—Verträge einen
so wesentlichen Anteil hatte, mit
Vorliebe befaßte.

Die Erfolge des Grafen Schönborn in
der inneren Politik sind allerdings
keine Ermunterung, seine Ratschläge in der auswärtigen Politik zu beachten. Das Ministerium, dem er angehörte, hat Österreich in namenlose Verwirrung gestürzt, und der
Miturheber dieses großen Unglückes zerrt jetzt an den Grundlagen der Bündnisse und sucht den
Glauben an die gegenseitige Treue
zu erschüttern.
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* * *

D

ie 'Arbeiter—Zeitung' bemüht sich mit löblichem Eifer, das österreichische Zeitungsdeutsch zu reinigen; das Deutsch jener falsch—vornehmen
Zeitungen nämlich, die zwar nicht durch die ungewaschenen Ausdrücke, deren sie selbst sich bedient, befleckt sind, deren Wortflitter aber die sprachliche Unsauberkeit vergeblich zu verhüllen suchen. Der Mann, der in der 'Arbeiter—Zeitung' die Rubrik »Der dieswöchentliche Stürgkh« besorgt, ist ein
Geschmackbildner, und es wäre nur, da dem Proletarierblatte der Sprachgeschmack des Arbeiters mehr am Herzen liegen muß als jener der aristokratischen und bürgerlichen Leser des Grafen Stürgkh, zu wünschen, daß er auch
die Proletarierlektüre regelmäßig und sorgfältig prüfe. Seinem Scharfblicke
dürften Sätze wie der folgende nicht entgehen:
»Graf Schönborn will einfach sagen, das Bündnis mit dem protestantischen Deutschland sei eine unangenehme Sache; wenn ihm
auch da der Mut gebricht und er deshalb seine Nadelstiche gegen
die natürliche Linie der österreichischen auswärtigen Politik, die
uns auf das Bündnis mit Deutschland und mit Rußland weist, vorsichtig einpackt, sie gleichsam zwischen die Zeilen verstreut.«
Eine Linie, die auf ein Bündnis weist, Nadelstiche, die gegen diese Linie
geführt, dann eingepackt, aber gleichzeitig auch verstreut werden: die Leser
der 'Arbeiter—Zeitung' haben sich bei diesem Gallimathias, den sie im Morgenblatt vom 8. Juni in der Glosse »Eine Schönborniade« fanden, sicherlich
nichts denken können. Auch die gewundenen Sätze des Grafen Schönborn
sind noch leichter verständlich als die an ihnen geübte Kritik. So wird der
gute Zweck verfehlt, den Arbeiter über hohe Politik zu belehren. Denn selbst
wenn der Zweck die sprachlichen Mittel heiligen sollte, so kann er doch nicht
aus untauglichen taugliche machen.
*
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Der Genosse Austerlitz nimmt auf die Fassungskraft seiner Leser zu wenig Rücksicht. In der Glosse »Eine Schönborniade« erklärt er mit lapidarer
Kürze: »Staaten, die aneinander nicht grenzen, können wirtschaftliche Beziehungen haben, politische nicht.« Aber der Arbeiter, der einmal etwas vom
Zweibund, von den politischen Beziehungen der nicht aneinander grenzenden
Staaten Frankreich und Rußland gehört hat, kann des Genossen Austerlitz Behauptung nicht ohneweiters hinnehmen. Wollte der politische Redakteur der
'Arbeiter—Zeitung' vielleicht sagen, daß die Beziehungen Rußlands zu Frankreich, bei den es fleißig Anleihen macht, im Grunde bloß wirtschaftliche
seien? Kein Borger sein und auch Verleiher nicht, ist freilich in der Zeit des
Kapitalismus kein Grundsatz, der die Erhaltung von Freundschaften verbürgt.
* * *

F

reiherr v. Lemayer hat namens der Verfassungspartei im Herrenhause
erklärt, daß durch die kaiserliche Verordnung betreffend die Gebühren
von Vermögensübertragungen die Verfassung verletzt worden sei. Daran hat
seit zwei Jahren niemand ernstlich gezweifelt, und niemand kann auch dem
Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichtshofs verargen, daß er ein hundertmal erörtertes Thema mit keinem neuen Argument zu besprechen wußte.
Überall bereits Gesagtes mußte eben im Herrenhause nochmals gesagt werden, weil's der konstitutionelle Formensinn so forderte. Aber die Erfüllung einer Formalität ist kein politisches Ereignis, und nur ein Blatt, dem alle politische Logik mangelt, konnte die Rede des Freiherrn v. Lemayer dafür ansehen
und ihr einen Leitartikel widmen, wie es die 'Neue Freie Presse' am 6. Juni getan hat. »Das Absurde der dringenden Notwendigkeit der Gebührennovelle«,
so rief sie pathetisch aus, »ist überhaupt nicht mehr zu überbieten. Wenn ein
Parlament diesen Schwedentrunk herunterwürgt, ist die verwegenste Zumutung gestattet.« Nun, dann wird sie wohl auch künftig gestellt werden. Denn
das Herrenhaus hat doch gar nicht versucht, die Verfassungsverletzung zu
ahnden, und nur an dem sachlichen Inhalt der von Herrn Dr. Kaizl verfaßten
kaiserlichen Verordnung hat das Abgeordnetenhaus geringfügige Änderungen
vorgenommen. Aber den »Schwedentrunk« hat das Parlament bis zur Neige
hinuntergewürgt. Es war bloß nachträglich so frei brr! zu sagen. Im politischen Jargon nennt man das: Protestieren.
* * *

D

er Abgeordnete Dr. Ellenbogen ist ein Feind der Inseratenpresse, und es
ist nicht zu bezweifeln, daß während aller der Jahre, da er die Geldverschleuderung bei Transportunternehmungen bekämpfte, die ihre Bediensteten auf das kärglichste entlohnen, der Anblick der von Inseraten jener Transportunternehmungen übersäten 'Arbeiter—Zeitung' in ihm die peinlichsten
Empfindungen geweckt hat. Noch haben sich die sozialdemokratischen Abgeordneten nicht zu dem Vorschlag aufgerafft, eine Zeitungsstempelsteuer wie
die seinerzeit in der 'Fackel' beantragte einzuführen, die eigentlich eine nur
der großen Annoncenpresse auferlegte Inseratensteuer wäre. Sie wollen vielmehr Gift durch Gift, das Inseratenwesen durch das Agentenwesen bekämpfen. Die Tätigkeit der Handlungsagenten, so hat Herr Dr. Ellenbogen neulich
im Abgeordnetenhause erklärt, dürfe nicht beengt werden, und das soeben
beschlossene Agentengesetz werde nur schaden. »Die große Inseratenpresse,
die von den Inseraten lebt, weil sie von ihrer Meinung allein nicht leben kann,
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wird dadurch gefördert werden, die Inserate werden furchtbar zunehmen und
die Reklame wird fürchterlich betrieben werden.« Nun, so winkte ja der 'Arbeiter—Zeitung' sicherer Gewinn? Aber werden denn wirklich dem Kaufmann
in der Reichshauptstadt die Inserate in der Wiener annoncenliberalen Presse,
die Herr Dr. Ellenbogen meint und von deren Auflagen doch nur ein verschwindend kleiner Teil über die einstigen Linienwälle hinausgelangt, die
Agenten ersetzen können, die ihm bisher in der Provinz Kunden warben? Gewiß, der Kundenfang durch Zeitungen wird in Hinkunft eifriger betrieben
werden. Nur werden jetzt von dem Inseratensegen beträchtliche Spenden der
kleinen Provinzpresse zufließen. Der Händler, der nicht mehr unmittelbar mit
dem Käufer in der Provinz verkehren kann, wird sich der Mittlerschaft der
Zeitung bedienen, die jener liest. Und wenn die Blätter in den österreichischen Kleinstädten bisher meistens zu arm waren, als daß sie gut hätten sein
können, so wird ein solcher Aufschwung des Inseratenwesens mehr Kultur im
Reich verbreiten, als die Handlungsreisenden ehedem vom Wiener Franz—Josefs—Quai mitgebracht haben.
* * *

D

er Abgeordnete Prochazka hat in der Generalversammlung der Nordwestbahn die Verhältnisse der Bahnbeamten eingehend und bis in die
kleinsten Details richtig geschildert. So versichern hochstehende Beamte der
Nordwestbahn, und die gleichfalls dem Beamtenkörper angehörenden Informatoren Prochazkas sind ja auch sicherlich zuverlässigere Kenner der bei
dem Unternehmen herrschenden Personalverhältnisse als jener Herr Dr.
Eder, der aus dem Bekämpfer des Jeitteles zum Lobhudler des Taussig geworden ist, und als Herr Dr. Ellenbogen, den leider seine Parteitaktik in eine
falsche Position gedrängt hat. Wichtiger, als den christlichsozialen Anwälten
der Nordwestbahnbeamten eins am Zeuge zu flicken, wäre es jedenfalls gewesen, die statistischen Angaben, mit denen Herr Taussig ihnen entgegentrat,
auf ihren wahren, recht geringen Wert zurückzuführen. Dieser Herr erzählte
rühmend, daß bei der Nordwestbahn mehr Personal und höhere Personalauslagen auf den Bahnkilometer kommen als bei den Staatsbahnen, aber er verschwieg, daß das riesige Lokalstreckennetz der Staatsbahnen eben weit weniger Personal erfordert. Herr v. Taussig, der als Vizepräsident der Nordwestbahn in Wahrheit ihr Alleinherrscher ist — bei diesem Unternehmen muß jedes von dem nominellen Präsidenten unterzeichnete Schriftstück auch die
Unterschrift des Vizepräsidenten erhalten —, weiß gar wohl, daß die Lage der
Beamten der Nordwestbahn traurig ist, aber er hat auch gute Gründe, sie
jetzt nicht zu verbessern. Die elenden Verhältnisse — namentlich im Avancement — stammen noch aus den Jahren, in denen die Nordwestbahn dem Bankrott nahe war, und es brauchte jetzt mehrjährige beträchtliche Aufwendungen, um sie zu sanieren. Aber dann müßten die Aktionäre der Bahn auf die
Superdividenden verzichten, und Herr v. Taussig setzt ja vielmehr alles daran,
daß sie möglichst hoch ausfallen, um bei der Verstaatlichung die günstigsten
Bedingungen zu erzielen. Ist einmal der Verstaatlichungsvertrag abgeschlossen, dann wird man gewiß im letzten Augenblick noch ein ausgiebiges Avancement eintreten lassen, dessen Kosten den Staat belasten werden. Die Verstaatlichung der Nordwestbahn scheint ja jetzt nahe zu sein, und der Staatseisenbahnrat hat sie kürzlich dringend gefordert. Der Staat wird, wenn sie einmal erfolgt, vor der Wahl stehen, die derzeit geltenden Nordwestbahntarife,
die beträchtlich höher sind als jene seiner eigenen Bahnen, herabzusetzen
und dadurch das eben erworbene Unternehmen passiv zu machen oder die
9

Tarife der Staatsbahnen zu erhöhen. Das Letzte ist schwerlich der Wunsch aller der jungtschechischen Abgeordneten, die sich für die Verstaatlichung der
Nordwestbahn einsetzen. Herr Dr. Kaizl freilich würde die Tariferhöhung —
und mit Recht — billigen. Die niedrigen Tarife unserer Staatsbahnen für Spiritus z. B. und Zucker sind ja unsinnig. In diesen Waren gibt es Preisschwankungen, angesichts deren Tarifunterschiede jegliche Bedeutung verlieren.
†
* * *

D

er Münchener Ingenieur Wenng hat jüngst Herrn Dr. Lueger einen silbernen Lorbeerkranz und die Anerkennung der bayerischen Christlichsozialen überbracht. Darüber geriet begreiflicherweise unsere freisinnige
Presse in helle Wut. Sie hat ja seit Jahren behauptet, christlichsozial und klerikal seien ein und dasselbe, und ihre Leser glaubten darum, der christlichsoziale Herr Wenng sei als der Beauftragte der bayerischen Klerikalen, der
stärksten Partei im Lande, nach Wien gekommen. In Wahrheit stehen Klerikale und Christlichsoziale in Bayern einander ebenso feindlich gegenüber wie
bei uns in Tirol, und Herr Wenng ist nicht von der mächtigen bayerischen
Centrumspartei, sondern nur von den paar hundert Anhängern der dortigen
»christlichen und antisemitischen Partei« nach Wien gesandt worden. Daß er
hier im Namen Münchens sprach, ist keine geringere Überhebung, als wenn
etwa ein Noske für Wien das Wort zu führen sich erdreistet oder die liberale
Journalistik in der »Concordia« sich für die Repräsentanz der Wiener Schriftsteller ausgibt. Aber so wenig auch die Sympathien der Gefolgschaft des
Herrn Wenng für den Wiener Bürgermeister bedeuten mögen, so wertvoll war
für ihn eine Kundgebung, zu der der Besuch aus München die Gelegenheit
bot. In diesen Tagen, in denen die liberale Presse den Antisemitismus, den sie
einst durch Totschweigen zu vernichten hoffte, immer wieder totsagt und dadurch wirklich schon getötet zu haben glaubt, ist der Antisemitismus zum erstenmal offiziell anerkannt worden. Bisher fand er bloß als »christlichsoziale
Partei« — ein Titel, dessen Pflichten er höchstens ein paar Wochen im Jahre
erfüllt und den er sonst nur auf der Visitkarte führt — zu den höchsten Kreisen Zutritt, so wie ein Kommis seine Reserve—Offiziers—Uniform anlegt, um
bei der Frühjahrsparade oder gar beim Hofball in die Nähe des Kaisers zu gelangen. Jetzt aber wurde »den im Wiener Rathause versammelt gewesenen
Vertretern der Wiener und Münchener christlichen und antisemitischen Partei« der Dank des Kaisers ausgesprochen. Die liberale Presse hat von diesem
kaiserlichen Dank nicht weiter Notiz genommen. Ihr ist es gleich zuwider,
wenn von »christlich—sozial« und wenn von »christlich und antisemitisch« die
Rede ist. Und außerdem bezahlt ja auch der Bürgermeister den Abdruck der
an ihn gerichteten Kaiserworte nicht. Die freisinnige Journalistik hat also gar
keinen Grund, Herrn Dr. Lueger freiwillig die Reklame zu machen, die ein
Brotfabrikant oder ein Kunsttischler für schweres Geld erkaufen müssen.
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K

önigin Helene von Italien hat ihre Pflicht gegenüber den Schmöcken Mitteleuropas erfüllt und wird im Gegensatz zu Draga von Serbien allen
Müttern und solchen, die es werden wollen, als Muster gewissenhafter Pünktlichkeit hingestellt. Da es auf Erden nichts Vollkommenes gibt und der gewisse Wermutstropfen aus dem Freudenbecher nun einmal nicht zu entfernen ist,
so hat man sich mit der Tatsache, daß die Erfüllung der diesmal begründeten
Hoffnungen leider nur weiblichen Geschlechtes ist, alsbald abgefunden. Ja,
das 'Neue Wiener Tagblatt' spricht sich mit Worten der höchsten Anerkennung über die Leistung der Königin von Italien aus, erwähnt mit vorwurfsvoller Anspielung auf die serbische Insuffizienz die bloß »kleine Enttäuschung«,
die Helene der aufhorchenden Öffentlichkeit bereitet habe, und tadelt sogar
das Volk von Italien, das in seiner Begehrlichkeit gleich nach einem männlichen Sproß verlangt hatte:
»Mit einer in diesen Dingen unbegreiflichen, aber umso größeren
Hartnäckigkeit hatte man im Lande allgemein gehofft, daß das erwartete Kind ein Kronprinz sein werde, und wenn auch die offiziellen Kreise die Zuversicht des großen Publikums gewiß nicht zu
teilen vermochten, so mußten sie doch auch ihrer Pflicht gemäß
verschiedene Vorbereitungen treffen für den Fall, als Königin Helene tatsächlich einem Prinzen das Leben geschenkt hätte.«
Die offiziellen Kreise haben also so gut wie vorausgewußt, daß es ein
Mädchen und nicht ein Knabe sein werde.
Das Peinliche an diesen Königsgeburten ist, daß sie das Gedächtnis des
Wiener Zeitungslesers mit Zahlen belasten. Man weiß jetzt, daß, während in
Belgrad der 48—Pfünder überhaupt nicht in Aktion trat, in Rom »statt der allgemein erwarteten 101 Kanonenschüsse nur deren 21 den Eintritt des Ereignisses verkündeten«. Aber bei diesen kleinen Vorschüssen auf eine allgemeine Wissensbereicherung hat's nicht sein Bewenden. Der wahrhaft Gebildete
muß sich auch dafür interessieren, wie groß die Entlohnung der Amme ist und
nach welchem Modus sie gesteigert werden wird. Da leistet ihm das 'Neue
Wiener Journal' unschätzbare Dienste. »Die Amme, Maddalena Cinti«, heißt
es dort, »erhält 72 fl. monatlich, beim ersten Zahn ein Geschenk von 4800 fl.,
ebenso beim ersten Schritt, den das Königskind tun wird, und beim ersten
Wort, das es spricht. Bei ihrer Entlassung erhält sie 9000 fl. und eine Pension
von monatlich 50 fl.«
Hoffentlich erwartet für die nächste Zeit keine Herrscherfamilie Zuwachs. Angesichts der fachkundigen Gewissenhaftigkeit, mit der uns in einem
solchen Falle alle Erscheinungen einer wirklichen oder eingebildeten Schwangerschaft und alle Begleitumstände einer Entbindung aufgetischt werden,
würde es sich endlich empfehlen, die Bezeichnung »Tagesblätter« in »täglich
erscheinende Wochenblätter« umzuwandeln.
* * *

D

ie 'Neue Freie Presse' enthielt am 19. Mai den Satz: »König Alexander
hat sich mit seinem Schicksal ausgesöhnt.« Die Münchener 'Jugend' zitiert diesen Satz als einen lustigen »Druckfehlerteufel«. Der ahnungslose Engel! Er weiß nicht, daß die 'Neue Freie Presse' seit der Vermählung Alexanders mit Draga vom auswärtigen Amt gegen Serbien inspiriert wird und daß
Herr Doczi einfach eine Bosheit in seiner Art verüben wollte.
* * *
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D

ie Reihen der Freiheitskämpfer in Südafrika lichten sich. Der wirkliche
Krieg und der Reklamekrieg haben ihre Bataillone dezimiert. Wenn die
Einen in die Gefilde hinübergegangen sind, wo alle Kämpfe schweigen, so haben andere das Feld der Ehre mit dem Sande der Manege vertauscht, und sie
zeigen jetzt für Geld die Gebärden der Taten, von denen der Telegraph so oft
berichtet hat. Eine gaffende Volksmenge, die früher höchstens für Ashantees,
Orang—Utans und ähnliche Erzeugnisse des dunkelsten Weltteiles begeistert
war, bestaunt derzeit im Thiergarten ehrfürchtig die Vorstellungen der Buren,
die, verstärkt durch reit— und schießkundige Cowboys und durch — Carltheater—Statisten, Scharmützel mit den Engländern aufführen; und stets siegen
dabei die Buren über zahlreiche, aber unfähige und feige Feinde. Der spekulative Unternehmer weiß wohl, daß Wien eine burenfreundliche Stadt ist, und
er wie seine Artisten sind bereit, jedem Publikum zu bieten, was es zu sehen
begehrt. Die Deutschen stellen sich die Buren als kühne Helden vor? Nun
wohl, so mögen sie vor den Deutschen Helden spielen! In England, wo die
Truppe, ehe sie den Kontinent bereiste, recht gute Geschäfte gemacht hat, haben sich die Burenartisten doch auch dem Geschmack des Publikums anzubequemen gewußt. Dort mußten sie sich natürlich Tag für Tag schlagen lassen,
ihre Geschicklichkeit im Fliehen, um deren allein willen die Engländer ihnen
nicht längst den Garaus gemacht haben, und ihre Niedertracht gegen wehrlose Feinde beweisen, und wenn sie gar die weiße Fahne hißten, englische Parlamentäre in den Hinterhalt lockten und dann niederschossen — ganz wie es
in den englischen Zeitungen oftmals zu lesen war —, dann gab's des Johlens
der Volksmenge kein Ende.
* * *

W

äre ich Abgeordneter, so hätte ich in dem soeben beendeten Sessionsabschnitt sicherlich für die folgende Interpellation die notwendige Anzahl von Unterschriften zusammengebracht:
In einer Diskussion über Sträflingslektüre, die auf dem Kongreß deutscher Strafanstalten neulich abgehalten wurde, kam der Antrag eines Berliner
Zeitungsverlegers zur Sprache. Dieser hatte an die Gefängnisbibliotheken das
Ansinnen gestellt, die Zeitschrift 'Die Woche' gegen die Vergünstigung beizustellen, hervorragende Verbrecher photographieren zu dürfen. Natürlich wurde der Antrag abgelehnt, und unter allgemeiner Zustimmung erklärte ein
Redner: »Schriften dieser Art können nur dazu dienen, die Sträflinge noch
mehr zu verwildern und für blutrünstige Taten aller Art empfänglich und geneigt zu machen.«
Die Gefertigten richten nun an den Justizminister und an den Minister
für Kultus und Unterricht die folgende Anfrage: Ist den Herren das 'Illustrierte Wiener Extrablatt' bekannt? Ist ihnen bekannt, daß viele unserer Verbrecher noch innerhalb der Mauern der Strafanstalt dieser Zeitung, die sie als
Vertreterin ihrer Standesinteressen betrachten, treu bleiben? Sind die Herren
Minister geneigt, die Eignung des 'Extrablatt' nicht nur als Sträflingslektüre,
sondern auch als Bildungsmittel für alle jene Leser, die noch nicht Sträflinge
sind, es aber durch die fortgesetzte Lektüre des 'Extrablatt' werden können,
zu prüfen? Wollen die Herren Minister Garantien schaffen, daß künftig wenigstens unsere Verbrecher durch die Redakteure des 'Extrablatt' nicht mehr
verdorben werden können? Wird der neue Strafgesetzentwurf schwere Strafbestimmungen gegen jene Publizistik enthalten, die durch spekulative Befriedigung der Sensationsgier, zumal durch blutrünstige Abbildungen, die Verrohung der Massen als ein Gewerbe betreibt? Und ist so einige Aussicht vorhan12

den, daß dem Julius Löwy endlich das Handwerk gelegt werde? Da aber bis zu
jenem Tage, an dem das neue Strafgesetz in Geltung tritt, noch eine geraume
Zeit dahinfließen dürfte, erlauben sich die Gefertigten eine weitere Anfrage
zu stellen: Könnte nicht gerade mit Rücksicht darauf, daß das bestehende österreichische Strafgesetz für das 'Extrablatt' nichts vorgesehen hat, der
Staatsanwalt angewiesen werden, dieses Blatt öfter zu konfiszieren? Da sich
bei uns nun einmal der Usus eingebürgert hat, daß das objektive Verfahren
angewendet wird, auch wenn es in keiner Gesetzesstelle seine sichtbare Begründung findet, so wäre in Anbetracht des hervorragend gemeinnützigen
Zweckes eine Normierung dieses Mißbrauches für das 'Extrablatt' dringend
zu befürworten. Der Staatsanwalt, der eine Auflage des 'Extrablatt' konfisziert, erspart sich vielleicht eine Anklage wegen Mordes zu erheben, und im
entgegengesetzten Falle wäre vielleicht gerade der Sinn des Gesetzes erfüllt,
das eine Konfiskation ohne subjektive Verfolgung nicht kennt: Es würde dem
objektiven Verfahren gegen das 'Extrablatt' die subjektive Verfolgung des
Mörders auf dem Fuß folgen. Zum Schlusse erlauben sich die Gefertigten
noch die Frage, ob die Herren Minister vielleicht vorerst im friedlichen Wege
der Bestechung es versuchen wollen, das Illustrierte Wiener 'Extrablatt' seiner volksvertierenden Tätigkeit zu entheben und auf die Volksverdummung zu
beschränken.
* * *

S

eitdem ich mit Herrn Wittgenstein so schlimme Erfahrungen gemacht
habe, bin ich bereit, jeden Wisch, der mir mit der Namensfertigung eines
in der 'Fackel' genannten Herrn zukommt, als legalisierte Berichtigung anzusehen, und so zögere ich denn auch nicht, die folgende Zuschrift, die mir neulich zukam, dem Drucke zu überliefern, wiewohl sie in ihrer Gänze nicht einmal den Bedingungen des Berichtigungsgesetzes entspricht:
Auf Grund des § 19 ersuche ich um Aufnahme der nachstehenden
Berichtigung: Es ist unwahr, daß ein dalmatinischer Abgeordneter
für mich einen Orden heischte. Wahr und allgemein bekannt ist
vielmehr, daß ich die Erhebung in den Freiherrnstand anstrebe,
wozu mich übrigens meine Verdienste um und in Dalmatien
vollauf berechtigen. Unwahr ist ferner, daß der Ministerpräsident
den betreffenden Abgeordneten mit Hinweis auf die 'Fackel' auf
bessere Zeiten vertröstete; wahr ist vielmehr, daß, wie man mir
mitteilt, genügend andere Gründe vorhanden sind, um mir jegliche Auszeichnung zu versagen. Ich kann nicht umhin, hieran die
Bemerkung zu knüpfen, daß es traurig ist, wenn Leute wie ich —
und ich darf wohl sagen, daß es wenige meinesgleichen gibt — es
zu nichts bringen. Die Anna Csillag und die Rosa Schaffer sind
Hoflieferantinnen, der Geschäftsführer von Rothberger hat das
goldene Verdienstkreuz, Theodor Herzl sogar den Crosscordon
des Medschidie—Ordens bekommen, der Paprika—Schlesinger ist
wenigstens durch eine gerichtliche Bestrafung bekannt geworden
— was bei mir noch nicht der Fall ist —; ich aber habe es nicht
weiter gebracht als zum Ehrenbürger der Gemeinde Vergorac, deren Bürgermeister, Sekretär und Gemeinderäte jüngst in Spalato
zu schweren Kerkerstrafen verurteilt wurden. (Um Mißverständnisse zu vermeiden: nicht wegen meiner Ernennung zum Ehrenbürger.) Schon in Spalato hintertrieb man meine Wahl zum dortigen Ehrenbürger, weil der Bischof von Sebenico mit voreiliger In13

diskretion kolportierte, ich hätte ihm angeboten, mich von ihm
taufen zu lassen — während der Handelskammerpräsident von
Spalato, Herr Morpurgo, demselben Bischof meine Äußerung:
»wenn ich mich scheinbar vordränge, tue ich das nur, um dem Judentum zu nützen« wiedererzählte ... Und da soll einem nicht die
Lust an der Entdeckung Dalmatiens vergehen!
Hochachtungsvoll
Alexander König.
* * *

H

err Hermann Bahr, der für alles Gesunde und Natürliche eintritt und
neuestens sogar für Blümchen schwärmt, sah jüngst die Orchideensammlung, die in Schönbrunn zur Schau gestellt ist, und er kennt eine Geschichte von Maupassant, dessen bizarre Phantasie die seltsamen Blumen mit
zärtlichen, wollüstigen und feindlichen Gefühlen belebt hat. Was aber zwischen der Seine und dem Donaukanal ein anderer empfindet, das vermag
auch Herr Bahr anzuempfinden, und so schrieb er denn seine Eindrücke von
den Orchideen nieder. Am 4. Juni haben sich die Leser des 'Neuen Wiener
Tagblatt' an ihnen erbaut. Sie erfuhren, daß die Orchideen für Herrn Bahr
»einen starken Ausdruck für das Rätsel unserer Wünsche« bedeuten und daß
sie ihm »Lüsternheit, böse Begierde, Laster« auszudrücken scheinen. Aber
mögen die rätselhaften Wünsche des Herrn Bahr noch so böse Begierden
sein, gleichviel! Wenn nur seine Lüsternheit nicht durch die vorderste Seite
einer Zeitung lugte, bei der doch bisher immer nur die rückwärtigen Teile als
Geschlechtsteile fungiert haben. Ein perverser Kitzel treibt Herrn Bahr, die
Wiener Bürgerfamilien, die das 'Neue Wiener Tagblatt' um seines redaktionellen Teiles willen halten, immer wieder durch Obszönitäten zu belästigen, und,
einmal in der 'Fackel' zurechtgewiesen, entwickelt er jetzt das größte Raffinement, um seine böse Lust zu befriedigen. Wer das Feuilleton über die Orchideen gelesen hat, der kann nicht daran zweifeln, daß es um eines einzigen
Satzes willen geschrieben wurde. Um eines Satzes willen aus Maupassants
Erzählung »Un cas de divorce«, der in französischer Sprache abgedruckt
wird, nachdem die ihm vorangehenden Sätze in deutscher Übersetzung wiedergegeben waren. Daß Herr Bahr die in der suggestiven Sprache des großen
Dichters zitierte Stelle, die in Paris niemals in einem in Familien gelesenen
Blatte erscheinen könnte, nicht übersetzte, soll eben die stärkste Aufmerksamkeit des Lesers erwecken. So verweilt dieser in schwelgender Verzückung, während er über den in deutscher Sprache wiedergegebenen Satz
vielleicht rasch hinweggeglitten wäre, ohne die obszönen Anspielungen zu
merken. Oder sollte etwa Herr Bahr gefürchtet haben, daß der Staatsanwalt,
der für die deutsche Sprache ein pflichtgemäßes Feingefühl besitzt, aber
grundsätzlich nicht französisch versteht, jenen Satz des Maupassant in der
deutschen Übersetzung konfiszieren werde?
*
Correspondance
a. l. desire avec une autre dame jeune,
belle, chic, aimable, de l'aristocratie ou
finance, type, temperament oriental. Lettres
sous »Daisy 888« 1.
Dieses Inserat war jüngst im 'Neuen Wiener Tagblatt' zu lesen, wenn
ich nicht irre, einige Tage, bevor Herr Bahr über Orchideen geplaudert hat.
1 XXX
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Ich muß nun bekennen, daß die Redaktion des Steyrermühlblattes mehr Mut
beweist als die Administration. Beide suchen das Preßbüro der Staatsanwaltschaft durch ihr Französisch zu verwirren, aber die Administration ist noch so
feige, die entscheidenden Worte abgekürzt zu bringen. »a. l.«! Oder sollte
Herr Bahr selbst es gewesen sein, der den Sehnsuchtsschrei einer amoureuse
lesbienne beinahe unterdrückt hat? Er tritt ja jetzt für alles Gesunde und Natürliche ein.
* * *

E

ine Nachricht, geeignet, die größte Bestürzung im alldeutschen, Schadenfreude im christlichsozialen Lager zu wecken: Die 'Ostdeutsche
Rundschau' hat in einem längeren Aufsatz den Berliner Symbolisten Stefan
George verhimmelt, und siehe da — Stefan George ist nichts als ein Symbol
für Abeles. Die Berliner Dichter heißen nämlich in der Regel Abeles, und als
solcher hat sich ja bekanntlich auch Herrn Brahms jüngster naturalistischer
Kostknabe, Herr Vacano, vor einer in diesem Falle gar nicht enttäuschten Mitwelt entpuppt. Stefan George — ein Abeles: das bedeutet nun freilich eine der
ärgsten Blamagen für die auf dem Rassenstandpunkt stehende Literaturkritik,
welche einen Schriftsteller, der zufällig Hofmannsthal heißt, aber sonst ein
gewiß feineres Formentalent ist als Herr George, erbarmungslos den »Literaturhebräern« zuzählt.
* * *

D

rei Namen, inhaltsschwer, geben Wiens Kultur das Gepräge der Paprika
—Schlesinger, Gabor Steiner und Sandor Jaray. Gabor und Sandor dominieren. Gabor verwaltet die sommerlichen Freuden und ladet die lechzende
Menschheit zu lebendem Verweilen in einem internationalen Elysium, in dem
doch alles und jedes die anheimelnde Debrecziner Note weist. Er hat die suggestive Kraft, uns ein Moulin rouge herzustellen, bei dem der entzückte Besucher doch immer wieder an das Café Spitzer denken muß. Das ist das Geheimnis seiner Wirkung. Nicht so Sandor. Er gibt sich nicht anders als er ist. Er
stellt zum Beispiel in der Gas— und Wasser—Fachausstellung ein Badezimmer aus. Ja, das kann doch nichts anderes als ein »Bijoue« sein? Und er gibt
das auch ohneweiters zu. Und zwar in allen Blättern. Natürlich steht ihm
überall der redaktionelle Teil zur Verfügung, und in einer bildhaften Sprache
darf er die Vorzüge seines Badezimmers schildern. In der 'Neuen Freien Presse' liest man plötzlich die Aufschrift: »Ein glücklicher Sterblicher« Wer ist
das? Natürlich der, der das »Bijou« erwerben wird. »Noch selten ist es einem
Künstler« — schreibt Herr Jaray — »in so vollkommener Weise geglückt, das
Praktische mit dem Schönen zu vereinen.« »Eine künstlerische Unordnung.«
— heißt es weiter — »bringt Leben in diesen feenhaften Raum, den die Besitzerin eben verlassen zu haben scheint.« Herr Jaray versichert auch, daß dieses reizende Interieur einer raffinierte Künstlerlaune sein Dasein verdankt«.
Zum Schlusse ermuntert er sich: »Nach allem dem Prächtigen, das uns Sandor Jaray bisher geboten, wären wir doch neugierig, auch einmal eine Arbeit
für den Mittelstand von ihm zu sehen.« Man sieht, Kindern und Reklamehelden fehlt das Ichbewußtsein: sie sprechen immer in der dritten Person. Im
'Neuen Wiener Tagblatt' schwärmt Sandor unter dem Titel »Das Ideal der
Frau« von den »schwellenden Polstern der Divans« und meint, daß beim Anblick dieses Toilettezimmers auch »die verwöhnteste Dame befriedigt stehenbleiben muß«. »Wohin das Auge fällt, erblickt es alles, was notwendig und
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schön ist«, und gleich darnach: Der mächtige Garderobekasten enthält auch
»ein luxuriöses — Klosett«. Der Gedankenstrich ist hier besonders neckisch.
Alles ist da. »Es fehlt nur noch die Eigentümerin des herrlichen Appartements, die wir uns nur als den feinsten Kreisen angehörend denken können,
denn solche Kunstwerke sind nicht für gewöhnliche Sterbliche bestimmt.« Im
'Fremdenblatt' lautet die Aufschrift bereits: »Wie viel es wohl kosten mag?«
Und es heißt dort: »Überall erblickt das Auge etwas Schönes und Praktisches,
und das Ganze ist mit solch künstlerischem Raffinement in Szene gesetzt, daß
man unwillkürlich die Besitzerin dieses reizenden Gemaches sucht.« Im 'Wiener Tagblatt' eifert er sich wieder an: »Man sieht es diesem Raume an, daß
sein Schöpfer gewohnt ist, nur für die oberen Zehntausend zu schaffen. Es
wäre interessant, einmal zu erfahren, ob Jaray imstande ist, auch bescheidenere Räume, zum Beispiel für den Mittelstand, auszuführen. Sein Luxusbedürfnis feiert in diesem Badezimmer wahre Orgien.« Der Titel aber heißt dort:
»Nicht mehr zu überbieten.« Allen Schilderungen gemeinsam ist der gewisse
»pikante« Zug: Das Zimmer ist so »raffiniert« angeordnet, »daß man meinen
könnte, die schöne Gebieterin sei soeben dem Bad entstiegen und sei hinter
dem Paravent mit der Vollendung ihrer Toilette beschäftigt.« Oder: der Paravent »schützt die Ruhende vor neugierigen Blicken«. Interessant ist, daß Herr
Sandor Jaray unter den verschiedensten Chiffren schreibt: bald heißt er G. K.,
bald A. B., bald R. T. Wahrscheinlich wiederum nur eine »raffinierte Künstlerlaune«. »Wie viel es wohl kosten mag?«

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS
Bosnischer Specialberichterstatter. Es ist nicht leicht, einen Überblick
über die vielfachen Interessen des Herrn KALLAY zu gewinnen. Er hat sich für
die Schreibtheken eines Herrn MUSIL eingesetzt, er fördert den Holzhandel
des Herrn KRANZ, er protegiert aber auch die Speditionsfirma SCHMARDA. Die
Delegationen scheint Herr Kallay lediglich als Reklamegelegenheit für seine
Geschäftsfreunde anzusehen. So hatte er neulich den famosen Einfall, den Erwählten beider Parlamente die Speditionsfirma als »sehr verläßlich« zu empfehlen und zu beteuern, man könne ihr »mit Vertrauen wertvolle Güter zur
Verfrachtung übergeben, und sie nehme die Verfrachtung BILLIGER vor als einzelne KLEINERE LEUTE«. Unser Handelsminister wurde einmal bei Lichte besehen, und es ergab sich, daß er ein gewandter Kolporteur sei. Der Reichsfinanzminister ist aber sicherlich ein noch geschickterer Akquisiteur. Wie wird
sich Herr Schmarda (Firma Rotter & Perschitz) für die gewichtige Abfertigung seiner Konkurrenten revanchieren? Mindestens muß er jetzt die Lobeshymnen in der 'Bosnischen Post', die ja zugleich Hauptorgan der Landesregierung und sein Eigentum ist, entsprechend verstärken. — Welcher Revolverjournalist jetzt die Stelle des verstorbenen Ehrenfeld im Reichsfinanzministerium innehat, ist mir leider unbekannt. Jedenfalls hat noch keine Delegation
an der Lage der von Schmarotzern okkupierten Provinzen etwas geändert.
Delegierter. Sie haben es deutlich gehört, wie der Kaiser zum Abg. Pommer sagte: »Jetzt werden Sie auch froh sein, NACH Hause zu kommen«. Herr
Mendel Singer freilich hat den Kaiser sagen lassen: »Jetzt werden Sie auch
froh sein, ZU Hause zu kommen«. Und nicht alle Redaktionen haben diesmal
das Kaiserwort redigiert. Jetzt läßt also irgendein Schmock den Monarchen
nicht nur Schmocks Anerkennung für eine ausstellende Firma, sondern auch
Schmucks Sprache sprechen. — Daß, wie Sie mir mitteilen, der Exminister
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Baernreither Arm in Arm mit Mendel Singer durch die Couloirs schreitet, ist
gewiß betrübend. Etwas anderes ist es, wenn man Herrn Chlumecky und den
hohen Hausjuden so gepaart sieht.
Leser. Sie vermißten In der 'Neuen Freien Presse' die Fortsetzung des
Berichtes über die Verhandlung gegen den Heiratsschwindler Joseph Schima?
Nun, das Blatt unterdrückt auch zuweilen für Lieblinge Gerichtssaalberichte.
Herr Dr. Neuda war ja der Verteidiger in jenem Prozesse, und am 21. Mai
ward die folgende anmutige Reklamenotiz gebracht: »Einen Beweis für die
vielgerühmte Rüstigkeit und Frische, deren sich der siebzigjährige Jubilar erfreut, erbrachte Dr. Neuda damit, daß er, nachdem er Samstag den ganzen
Tag Deputationen und Gratulanten empfangen, die Nacht bei dem Bankett
verbracht hatte und Sonntag bis in den Abend Gegenstand einer von mehreren humanitären Korporationen veranstalteten großartigen Feier war, heute
früh im Schwurgerichtssaal erschien, um in zweitägiger Verhandlung einen
Heiratsschwindler zu verteidigen.« Die Leser erwarteten nun ausführliche Berichte über die zweitägige Verhandlung und die Leistung des rüstigen Jubilars. Aber nur einer erschien. Später ward in einem Abendblatt in kleinstem
Druck der folgende Epilog gebracht: »Dieser Prozeß endete mit der Verurteilung Josef Schimas zu drei Jahren schweren Kerkers.« Der rüstige Jubilar
aber blieb aus dem Spiele ...
Aktionär. Herr Dr. Ellenbogen hat neulich, in der Versammlung von Bediensteten der Nordwestbahn, erklärt, warum er, wiewohl für ihn zehn Aktien
deponiert waren, der Generalversammlung nicht beigewohnt hat. Parteitaktik! Sozialdemokraten gehen nicht unter die Aktionäre, selbst wenn sie sich
eine famose Gelegenheit, mit Herrn Taussig abzurechnen, entgehen lassen
müssen. Daß das Organ der Sozialdemokratie, die fetten Inserate der Nordwestbahn bringt, ist wieder ein anderes Kapitel der Parteitaktik. Immerhin:
Genossen sind keine Aktionäre, und in einer Generalversammlung lassen sich
die Forderungen von Bediensteten nicht durchsetzen. Folglich, würde man
glauben, Resolution: BEDAUERN, daß die christlichsozialen Parteimänner eine
falsche Gelegenheit benutzt oder eine Gelegenheit falsch benutzt haben usw.,
Verachtung für Herrn Taussig usw. Weit gefehlt! Die sozialdemokratische
Versammlung beschloß, den Christlichsozialen, die in der Generalversammlung gegen Herrn Taussig auftraten, »ihre Verachtung auszusprechen«. Was
ist das doch für eine eigenartige Parteitaktik, die zum Schlusse darauf hinausläuft, die Taussigs zu schonen und, wenn sie beleidigt wurden, zu rehabilitieren!
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