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ls ich im 78. Hefte dem öffentlichen Heiterkeitsbedürfnis jenen Artikel
der 'Neuen Freien Presse' empfahl, in welchem sie sich als Beschützerin
des Wienerwaldes vorstellte und von einer »liberalen Majorität des Landtags«
die Erhaltung von Naturschätzen verlangte, die heute bloß Regengüsse und
nicht mehr Holzwucherer bedrohen, da ahnte ich nicht einmal, wie gut ich
den Nagel auf den faulsten Kopf dieses Reiches getroffen. Ich bekenne, daß
mich weniger historisches Wissen um die Vorgänge, die sich in jener Zeit des
wirklichen Kampfes um den Wienerwald abspielten, als ein Instinkt für die
durch Jahrzehnte bewährte Gemeinheit der führenden Verderberin unserer
Kultur bewogen hatte, der 'Neuen Freien Presse' auf die schmutzigen Hände
zu klopfen, die sie schützend über Wiens Naturschätze zu breiten gewagt hat.
Bloß in dem Vorwort zu Kürnbergers »Siegelringen« hatte ich eine Stelle gefunden, in der des lähmenden Widerstandes, den damals die gedungene Presse Joseph Schöffels Retterwerk 1 entgegensetzte, gedacht wird und die mir
besonders darauf anzuspielen schien, daß die 'Neue Freie Presse' in der vordersten Reihe jener Pressorgane »kämpfte«, denen die Waldbestände in
Wiens Umgebung ausschließlich vom Standpunkte des Holzwuchers teuer waren. Um genauere Daten aus jener Zeit zu erfahren, wandte ich mich nach
dem Erscheinen meines Artikels an den Mann, der auch heute einzig berufen
ist, in der Wienerwaldfrage ein Wörtchen dreinzureden, an den Landesausschuß und Landtagsabgeordneten Joseph Schöffel, dessen patriotische Tat
Kürnberger verzeichnet und einundzwanzig Wienerwald—Gemeinden durch
ein Denkmal verherrlicht haben. Ich sandte ihm die 78. Nummer der 'Fackel'
mit dem Ersuchen, mir über das damalige Verhalten der 'Neuen Freien Presse' Aufschluß zu erteilen und das Selbsterlebte aus jener Kampfzeit kräftiger
zu schildern, als es, trotz der Unterstützung Kürnbergers, die Feder des
Nachgebornen vermöchte. Joseph Schöffel schrieb nun den folgenden Brief an
mich, den ich, wiewohl er nicht im Hinblick auf eine Publikation abgefaßt war,
dennoch den Lesern mitteilen darf:

1 Ich will diesmal vollständig zitieren, was Kürnberger über die Eignung des Mannes zu solcher Tat geschrieben hat: »Ein unabhängiger Privatmann, Joseph Schöffel, unternahm den
publizistischen Kampf gegen diese Korruption. Nach seinen Berufs—Antezedenzien Offizier, nicht Schriftsteller, entdeckte seine Feder alle schriftstellerisch—sieghaften und unwiderstehlichen Reize an jener Urquelle, wo sie die Griechen, wo sie der Pamphletisten—
Klassiker und Meister unser aller, P. L. Courier, entdeckt haben, in der Stärke und Reinheit des ethischen Charakters. Mit frischem, praktischem Soldatengriff bewältigte er vollständig das weitläufige und größtenteils trockene Realstudium dieses Gegenstandes und
behandelte es dann mit jener Verve, mit jener kecken Energie Jungfräulicher Naivität,
möchte ich sagen, welche der Literatur wahrlich schöner zu Gesichte steht als das routinierte Handwerk des Brotdienstes.«
[KK]
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Hochgeehrter Herr!
Besten Dank für die freundliche Zusendung Ihrer Zeitschrift 'Fackel', die ich, nebenbei bemerkt, seit ihrem Erscheinen lese. Ihr
Kampf gegen das terroristische, schamlose Treiben der modernen
Preßpiraten ist mir sympathisch, und ich wünsche Ihnen den besten Erfolg! Leider stehen Sie, so wie ich, einsam und verlassen einem übermächtigen, in der Wahl der Mittel gewissen— und ehrlosen Gegner gegenüber. — Ich bin ein alter Mann, dessen letzte
Kräfte durch die Tätigkeit in einem öffentlichen Amte absorbiert
werden, — sonst würde mich nichts abhalten, an Ihre Seite zu treten und Ihnen in Ihrem Kampfe zu sekundieren, wie dies einst
mein unvergeßlicher Freund Ferdinand Kürnberger in meinem
Kampfe um den Wienerwald getan hat.
Wenn Kürnberger heute hören könnte, daß die 'Neue Freie Presse', diese Mißgeburt August Zang's — welcher im Jahre 1873 mir
gegenüber sie als eine von der Regierung konzessionierte Kupplerin jeglicher Korruption, als die unverschämteste Buhlerin aller
Staatsbetrüger und Diebe bezeichnete —, sich heute, 30 Jahre
nach Beendigung des Kampfes um den Wienerwald, als Beschützerin desselben, den niemand angreift, aufspielen werde, er würde die Last der Erde, unter der er schläft, sprengen, um dieser
schamlosen Dirne ins Gesicht zu schlagen. Die 'Neue Freie Presse'
als Verteidigerin des Wienerwaldes, die den Staatsgüterverschleiß
in Szene setzte, die den Holzabstockungsvertrag mit Moriz
Hirschl und den Verkauf des Wienerwaldes als eine finanzielle
Notwendigkeit patronisierte, die, als der Sturm begann, zuerst
meinen Kampf totschwieg, dann mich verhöhnte und als von Größenwahn befallen mich erklärte, weil ich die Kühnheit hatte, meine Artikel mit vollem Namen zu unterzeichnen, — diese 'Neue
Freie Presse' erwartet von einer künftigen liberalen Majorität im
niederösterreichischen Landtag ein Gesetz zum Schutze des Wienerwaldes! Risum teneatis amici! Die alte Metze erinnert sich der
Erregung der Massen, die durch den Kampf um den Wienerwald
einst hervorgerufen wurde, und versucht es nun durch eine Komödie, die Partei, der sie das Gift der Korruption eingeimpft und die
sie damit getötet hatte, wieder ins Leben zurückzurufen.
Vergebliche Mühe! Wenn ich noch einige Jahre erlebe, so werde
ich die Geschichte des Kampfes um den Wienerwald in allen Einzelheiten, die noch nicht bekannt sind, ebenso veröffentlichen wie
den fünfjährigen Kampf um die Verwendung der Waisengelder zur
Pflege und Erziehung armer Waisen, der von der Presse wie auf
ein Kommando totgeschwiegen wurde. Ja, diese Presse, diese Verfälscherin der öffentlichen Meinung, hat es sorgfältig vermieden,
die Sanktionierung eines Gesetzes zu erwähnen, durch welches
jährlich nahezu 4 Millionen Kronen dem erhabensten Zwecke,
nämlich der Rettung der Kinder des Elends, zugeführt werden.
Heute wie einst! Die Zeiten haben sich geändert, die Niedertracht
ist dieselbe geblieben. Kürnberger, der bedeutendste Schriftsteller seiner Zeit, mußte seine Essays im 'Correspondent', den der
Graf Lamezan ein obskures Winkelblättchen 1 genannt hat, veröf1 Graf Lamezan war damals Staatsanwalt. In einem fingierten Gespräch mit einem Engländer, der sich über allerlei österreichische Einrichtungen verwundert, sagt Kürnberger: »Da
sieh' z. B. unsern eigenen Staatsanwalt an, unsern jungen Freund Lamezan. Was tut er?

6

fentlichen, weil er in den großen Journalen keine Aufnahme fand,
da er sich nicht dazu hergab, nach ihrem Takt zu spielen. Zudem
vermied er es, seine Geistesperlen vor die Säue zu werfen. — Sie
müssen eine eigene Zeitschrift herausgeben, um Ihre Gedanken
zum Ausdruck zu bringen; und ich werde, wenn ich mich aus dem
öffentlichen Leben zurückziehe, was innerhalb einer Jahresfrist
geschehen wird, ähnliches tun müssen, um das von mir Erlebte zu
veröffentlichen.
Für diesmal genug! Charakteristische Tatsachen aus jener Kampfzeit Ihnen mitzuteilen, ist mir derzeit unmöglich, da ich keine Zeit
dazu habe und die Erzählung dieser Tatsachen, die den Finanzminister Becke, den berühmten Giskra, den Sektionschef Gobbi, den
Ministerialrat Kurz, den Oberfinanzrat Deimel, die Consorten
Löwy, Götz, Andre, Kirchmayer, Siemundt, Strousberg, Moriz
Hirschl und andere betreffen, Bände füllen würde. Im Auszug können Sie die Geschichte des Kampfes um den Wienerwald in Wurzbachs biographischem Lexikon, Band 31 — 32, Seite 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84 und 85, und außerdem Andeutungen in den
Siegelringen Kürnbergers: »Was sich der Kahlschlag erzählt«,
»Wie sich verschiedene Leute verschieden verwundern!« und
»Dieb—sein, währt am längsten« lesen.
Indem ich Ihnen nochmals Ausdauer im Kampfe und einen glücklichen Erfolg wünsche, zeichne ich mich mit Hochachtung als Ihr
ergebener
Schöffel.
Mödling, am 10. Juni 1901.
* * *

D

ie Börsenräte haben eine »Aktion« gegen die Hofräte vom Obersten Gerichtshof angekündigt. Nun tut eine Gegenaktion not; oder, wenn man
von Börsensachen im Börsenjargon sprechen will, eine Reaktion, das heißt,
ein Schlag gegen das Treiben der Börsenwettbüros, bei dem es den börsenliberalen Herren schwarz vor den Augen wird. Man muß aus dem Urteil des
Obersten Gerichtshofes, das die Unwirksamkeit des Pfandrechtes an den Depots für Differenzgeschäfte aussprach, die Konsequenzen ziehen. Tausende
und Abertausende sind im Lauf der Jahre durch Banken und Bankiers um ihren Wertpapierbesitz gebrach worden. Die meisten haben ihn, wenn sie Börsenwetten verloren, freiwillig hingegeben. Ihnen ist nicht zu helfen; Zahlungen einer Schuld, zu deren Eintreibung das Gesetz bloß das Klagerecht
versagt — und solcher Art sind alle Wettschulden — können nach § 1432 a. b.
G.—B. ebensowenig zurückgefordert werden, wie wenn jemand eine Zahlung
leistet, von der er weiß, daß er sie nicht schuldig ist. Aber die Hunderte von
Verleiteten und Ahnungslosen, von denen Zuschüsse zu ihren Depots verlangt
und deren Engagements, weil sie sie nicht zu leisten vermochten, exekutiv gelöst wurden, alle die Armen, die die kargen Sparpfennige ihres Alters zu mehMitten in einem Plaidoyer auf Verleumdung und Schmähung — verleumdet und schmäht er
selbst und nennt unsere Wochenschrift 'ein obskures Blatt, das sich Reklame machen
will'. Ist das nicht hübsch? Glaubst Du, ich nehme Deine beste englische Grafschaft für
diesen guten österreichischen Spaß? Aber ich weiß, woran Du laborierst. In Deinem verdammten englischen Schädel steckt nun einmal, hart wie ein Pfropf, der starre Begriff der
Gesetzlichkeit, und der verdirbt Dir jede freie Aussicht auf die schöne österreichische
Gotteswelt.« (»Wie sich verschiedene Leute verschieden verwundern!«, 12. Mai 1872.)
Anm. des Herausgebers.
[KK]
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ren gedachten und um die letzten gebracht wurden, sie können auf Grund der
Entscheidung des Oberste Gerichtshofes zurückfordern, was ihnen widerrechtlich entzogen worden ist. Mögen sie ehestens mit ihren Klagen an die
Gerichte herantreten! Aber so wie die Aktion der Inhaber von Börsenwettbüros muß auch die Gegenaktion die Hilfe der Regierung anrufen Wenn alles,
was unglücklichen Spielern, die sich an die Börse wagten, wider ihren Willen
und widerrechtlich abgenommen worden ist, zurückgefordert wird, dann werden die Kapitalien der Banken und die Vermögen der Börsenbuchmacher
nicht ausreichen. Die Regierung muß rechtzeitig für die Sicherstellung diese
Ansprüche sorgen. Sie setze Kuratoren zur Wahrung der Rechte aller derer
ein, die künftig Rückforderungen an Banken und Bankiers stellen wollen, sie
bringe ein Gesetz vor den Reichsrat, daß eine Längstfrist für die Geltendmachung der Rückforderungen bestimmt und sie stelle bis zum Ablauf dieser
Frist die Banken und Bankgeschäfte unter Sequester. Herr v. Böhm—Bawerk
bedauert gewiß, daß es an einer gesetzliche Handhabe fehlt, um die Ansprüche der im Börsenspiel Geplünderten auch auf die aus dieser trüben Quelle
stammenden Vermögen von Verwaltungsräten und Bankdirektoren sicherzustellen und sich eventuell auch der Personen dieser Herren zu versichern.
Hoffentlich bringt hier die Zukunft Rat. Im Deutschen Reich können wir jetzt
beobachten, welch treffliche Wirkung die Verhaftung einiger Bankdirektoren
tut. Wenn man uns eines Tages auch nur einen der unseren Spielbanken vorstehenden Ehrenmänner entrisse, so würde man sämtlichen Instituten dieses
Kalibers die Fortsetzung ihrer noch immer bloß vom landesfürstlichen Kommissär und niemals von dem hoffentlich scharfsichtigeren Staatsanwalt geprüften Geschäftspraxis weit gewisser unmöglich machen, als es durch das
beste Börsengesetz geschehen könnte. »Men, not measures« bedeutet in Börsensachen so viel wie: Keine gesetzlichen Maßnahmen gegen die Banken,
aber die Festnahme der Bankdirektoren …
* * *

V

on dem Streit um den Pariser 'Figaro' haben die Leser der Wiener Zeitungen so manches erfahren. Just das Bemerkenswerteste ward ihnen
verschwiegen. Was hatte denn der Aufsichtsrat des 'Figaro' an der Tätigkeit
jenes Administrators Perivier auszusetzen, der doch, als er die Dreyfusleute
aus dem Blatte vertrieb, dessen geschäftliches Interesse aufs beste wahrnahm? Nun, der Aufsichtsrat ist gern bereit, die politische Richtung des Journals zu ändern, wenn sein Absatz dadurch gefördert werden kann. Aber er
wirft Herrn Perivier vor, daß er selbst das Unternehmen um weit größere Beträge gebracht habe, als ihm aus vermehrten Abonnements und stärkerem
Einzelverkauf zufließen könnten. Herr Perivier soll nämlich den Ertrag der
»publicité« nicht vollständig verrechnet haben. Der französische Zeitungsjargon hat da ein Wort geschaffen, das die tatsächliche Gleichartigkeit scheinbar
verschiedener Dinge glücklich ausdrückt: die publicité umfaßt ebensowohl
das Inserat wie die Reklame im redaktionellen Teil, die gegen festes Zeilenhonorar gespendete und die diskretere, die auch à discretion des Inserenten zu
bezahlen ist; zu ihr gehören die Artikel im finanziellen Teil, die das Publikum
für die Geschäfte dar Banken und Jobber interessieren, die Ausstellungsberichte, in denen die Leistungsfähigkeit von Firmen gerühmt wird, die der Administration der Zeitung ihre Zahlungsfähigkeit bewiesen haben, die Notizen
im Kunstteil, in denen Kritik und Inserat zu einer höheren Einheit verschmolzen sind, die Berichte über die Toiletten von Halbweltdamen, die diesen Damen und ihren Schneiderinnen in gleichem Maße geschäftlich nützen, und
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auch was nicht publiziert wird, liefert oft Einnahmen, die auf das Konto der
publicité gebucht werden sollten. Aber Herr Perivier hat schlecht Buch geführt. Vielleicht fand er keine passende Form zur Verrechnung aller jener Beträge, und weil er den Aktionären nicht zumuten wollte, sie unter ihrem wahren Titel zu empfangen, ließ er sie lieber in die eigene Tasche fließen. Und so
mußte die Dividende der 'Figaro'—Aktionäre von Jahr zu Jahr geschmälert
werden. Aber der österreichische Zeitungsleser wird mit Befremden vernehmen, daß sie noch immer hinter jener, die die größten Wiener Blätter abwerfen, nur wenig zurückblieb. Und es liegt die Frage nahe, wie es denn bei unseren Wiener Zeitungen mit dem Ertrag der publicité steht. Werden die
Pauschalien der Aktiengesellschaften und was man von Einzelfirmen und Privaten für öffentliches Lob erpreßt, auch wirklich in die Bilanz eingestellt, oder
findet etwa, besonders wo Herausgeber und Chefadministratoren zugleich die
größten Aktionäre sind, zwischen diesen beiden eine Teilung statt, über die
nicht öffentlich Rechnung gelegt wird? Der Staatsanwalt sollte sich neugierig
zeigen, darüber Bestimmtes zu erfahren. Er würde vielleicht finden, daß der
Staat seit Jahr und Tag durch Unterbilanzen um einen großen Teil der Steuern betrogen wird, die von den Zeitungen zu leisten wären, und daß der Zeitungsstempel nicht das Einzige und nicht das Erste ist, was von der liberalen
Presse defraudiert ward. Er wird von Zeitungsherausgebern hören, die Vermögen sammelten, während ihre Blätter passiv wurden. Und er wird vernehmen, um wie viel weniger auch aktive Zeitungen den Aktionären tragen als
den Chefredakteuren, und wie es möglich war, daß die vermögenslosen Herren Bacher und Benedikt im Laufe von zwei Dezennien sich genug zurücklegten, um den größten Teil der Aktien der 'Neuen Freien Presse' zu erwerben.
* * *

D

ie Leser des 'Neuen Wiener Tagblatt' sind in den letzten Wochen völlig
konfus geworden. Stellt Herr Bahr eines Tages die Forderung auf, daß
ein Sessel das innerste Wesen des Menschen ausdrücken müsse, so erklärt
am folgenden Sonntag Herr Pötzl, daß solches Verlangen nicht nur unerfüllbar, sondern auch lächerlich, kindisch und im höchsten Grade albern sei.
Wünscht Herr Bahr, daß die Leute endlich anfangen sollen, ein »lyrisches Leben« zu leben, so antwortet Herr Pötzl mit einer Hohnlache. Bringt Herr Bahr
ein Feuilleton zum Abdruck, bei dessen Lektüre selbst der ältesten Leserin
des Inseratenteils des 'Neuen Wiener Tagblatt' die Schamröte in die Wangen
schießt, so veröffentlicht Herr Pötzl unter dem vielsagenden Titel: »Lüsternheit. Eine Predigt in der Wüste« eine geharnischte Abkanzelung jenes Schrifttums, das mit »seinen Liebeleien die Öffentlichkeit behelligt und seinen verworrenen, von jugendlichem Unverstand triefenden Empfindungen die
Schutzmarke einer Weltanschauung anheftet«. Und da Herr Bahr ein Rechtfertigungsfeuilleton geschrieben hat, in dem er nachzuweisen sucht, daß das
Erotische das Um und Auf der dichtenden Jugend bilden müsse, findet Herr
Pötzl es »überaus beklagenswert, daß das Zuchtlose gegenwärtig nicht bloß
des stillen, sondern auch des lauten Beifalls sicher ist« ... In unerschütterlicher Objektivität schwebt Herr Wilhelm Singer über solchem Zwist der redaktionellen Meinungen: Schwein oder nicht Schwein, das ist hier die Frage. Ob's
edler im Gemüt, die Pfeil' und Schleudern wütender Abonnenten erdulden
oder Herrn Bahr die Tür weisen ... Aber der angebornen Farbe der Entschließung wird des Gedankens Blässe angekränkelt, und Unternehmungen, voll
Mark und Nachdruck, durch die Rücksicht auf den Inseratenteil aus der Bahn
gelenkt, verlieren so der Handlung Namen. Herr Bahr bleibt Feuilletonist des
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Steyrermühlblattes. Wie ein erratischer Block ragt dieser erotische Schmock
aus jener Rubrik hervor, deren Verwaltung dem armen Pötzl anvertraut ist.
Welche Tendenz in ihr eigentlich vorwiegt, bleibt dem konfus gemachten Leser für alle Zukunft verschleiert. Zwischen exaltierter Verschmocktheit und
gesunder Erkenntnis, zwischen sexuellen Zynismen und sittlicher Ehrlichkeit
hin und hergeworfen, findet er bloß in einem Teile seines Leibblattes Rückhalt, Standpunkt und sichere Stütze: im Inseratenteil.
*
Herr Wilhelm Singer setzt indessen seine bekannten Beziehungen zu
Frankreich, dessen führenden Politikern er eng befreundet ist, fort. Wie aber
Frankreich über ihn denkt, zeigt uns eine Betrachtung über österreichische
Preßverhältnisse, die neulich in einem französischen Blatte erschienen ist und
der ich die folgende hübsche Charakteristik entnehme:
» — — — Je veux parler du cortège de débauche et du rôle d'interméddiaire joué avec excellence par ces journaux, tant pour l'offre
que pour la demande et l'arrangement des rencontres. Les bons
calculateurs ont supputé que le seul 'Nouveau Tagblatt' avec ses
deux ou trois colonnes quotidiennes d'annonces spécialus réalisait
un minimum de 100.000 franes par an dans cette partie—là. J'ai
souvent réfléchi sur la question de savoir s'il y avait une
différence notable entre le directeur du journal qui encaisse le
prix de ces annonces et l'entremeiteur de profession; je n'en ai
pas trouvé. Cependant, ce dernier, affligé de noms désobligeants,
est mis au rebut de la société. Il en est réduit à ne sortir que la
nuit; pour prendre son café, il passe dans un autre arrondissement; là, si ses voisins de table découvrent son identité, ils mettent le propriétaire en demeure de l'expulser, mesure que l'infortuné prévient en détalant avec rapitité et sans bruit. Par contre,
l'autre trône au premier rang au théâtre et sur le boulevard; il
préside des Congrès de presse, dîne avec le roi Oscar de Suède,
danse chez le comte Goluchovski, souhaite la bonne année par
dépêche à M. Loubet qui lui répond. 1«
* * *

H

och klingt das Lied vom freisinnigen Zaren! Nikolaus II. hat die Strafen,
die vor Monaten über hunderte von unbotmäßigen Studenten verhängt
wurden, gnädig gemildert. Für so manchen der Verfolgten, der in langer Qual
gebrochen wurde, kommt die kaiserliche Gnade freilich zu spät. Aber die
'Neue Freie Presse' wußte am 24. Juni mitzuteilen, daß der Zeitpunkt, in dem
sie eintrat, ebenso wohlberechnet war wie ihr Umfang.
1 Die geübten Rechner haben ermittelt, dass allein das “Neue Tageblatt“ mit seinen zwei
oder drei täglichen Spalten Annoncen mindestens 100.000 Francs pro Jahr für diesen Teil
erwirtschaftet. Ich habe oft über die Frage nachgedacht, ob es einen merklichen Unterschied gibt zwischen dem Zeitungsdirektor, der den Preis dieser Annoncen einstreicht und
dem professionellen Kuppler; ich habe es nicht herausgefunden. Jedoch steht Letzterer,
mit unfreundlichen Namen versehen, am Rand der Gesellschaft. Er ist dazu verdammt, nur
in der Nacht auszugehen; um seinen Kaffee zu trinken, wechselt er den Bezirk; wird er
dort von Tischnachbarn erkannt, so erzwingen sie vom Hauseigentümer, ihn hinauszuwerfen, einer Maßnahme, welcher der Unglückliche dadurch zuvorkommt, dass er sich schnell
und lautlos davonmacht. Der andere hingegen zeigt sich im Theater oder auf dem Boulevard in erster Reihe; er sitzt dem Presserat vor, speist mit Oskar, dem König von Schweden, tanzt beim Graf Goluchowski und schickt die Neujahrsgrüße mit Depesche an Herrn
Loubet.
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»Der Zar hatte schon längst die Absicht, die Studenten zu begnadigen, nur wartete er die Entbindung der Zarin ab, um bei der Geburt eines Thronfolgers diese Gnade in noch höherem Maße walten zu lassen. Als eine Tochter zur Welt kam, wurde der Gnadenakt in der gegenwärtigen Form erlassen.«
Die von der Begnadigung ausgeschlossenen Studenten und ihre Angehörigen werden sicherlich eine höchst loyale Betrübnis darüber empfinden,
daß dem Herrscher aller Reußen ein männlicher Sproß versagt blieb. Aber
auch eine kaiserliche Tochter ist ein Gnadengeschenk des Himmels, und es
hätte ja leicht auch noch schlimmer kommen können. Wie viele jetzt Begnadigte müßten eine fausse couche oder gar eine grossesse imaginée büßen?
Die russischen Studenten können mit ihrer Kaiserin zufrieden sein. Sie mögen
daran denken, wie es den im serbischen Hochverratsprozeß Verurteilten ergangen wäre, wenn man ihre Begnadigung von Frau Dragas Wohlverhalten
abhängig gemacht hätte.
DARMSTADT
Herr Muther ist wenigstens in der Inkonsequenz konsequent. Er hat
nicht nur seine Urteile über die Wiener Sezessionisten geändert, sondern er
verleugnet auch, was er noch kürzlich über Herrn Olbrich schrieb, der von
Wien nach Darmstadt exportiert ward, um die deutsche Kolonialkunst 1 zu begründen. Als Herr Muther im April Darmstadt besuchte, da rühmte er die
Mathilden—Höhe als den Gipfel des Kunstschaffens unserer Zeit und lud als
beredter Ausrufer im 'Tag' des Herrn Scherl das deutsche Publikum in die
bald zu eröffnende Ausstellung. In der 'Zeit' hat er jetzt erniedrigt, was er früher erhöhte. Kindern und Herrn Muther soll man eben keine halbe Arbeit zeigen; jenen mißfällt das unfertige Werk und sie bewundern nachher das vollendete, dieser macht es umgekehrt. Vielleicht ist aber Herrn Muthers Enthusiasmus nicht so sehr durch den Anblick der fertigen Ausstellung als vielmehr
durch die kühlen Urteile herabgestimmt worden, die alle wirklichen Kunstkenner über sie gefällt haben. Auch Herr Julius Meier—Gräfe, der unserer Sezession wohlwill und der nicht nur bei Hoffmann, sondern sogar bei Kolo Moser die »sehr ernsthafte Tendenz« wahrzunehmen glaubt, »aus dem Gschnas
eine ernstere Männlichkeit herauszukristallisieren«, findet durch die Darmstädter Kolonialwaren seine Hoffnung, »daß Herrn Olbrich die Verpflanzung
unter einen nördlichen Himmel gut tun und ihn in dieselbe Richtung drängen
würde«, enttäuscht. Und er spricht in einem feinen Aufsatz in der Nr. 38 der
'Zukunft' von einer »wahrhaft indianischen Linienphantasie«, die in Olbrichs
Bauten herrsche, von »wilden Möbeln, die der böseste Spaßmacher nicht besser erfinden könnte, um die Modernen zu parodieren«, und meint, man erneuere die Architektur nicht, »indem man an irgendeiner Stelle der Fassade
ein Buchornament schabloniert oder ein paar hübsche Ofenkacheln klebt«.
Wir Wiener haben schon lang gewußt, daß Herrn Olbrichs Eigenart in nichts
anderem als in der Verwendung von Ornamenten am unrechten Platz besteht,
und in der Nr. 56 der 'Fackel' standen die Sätze:
»Herrn Olbrich versagt niemand die Anerkennung für seine bemerkenswerte Geschicklichkeit im Ornament, eine Geschicklichkeit, die er noch von seiner Tätigkeit in der väterlichen Lebzelterei her bewahrt hat. Aber man sieht nicht mehr eine verblüffende
Originalität darin, wenn Herr Olbrich Ornamente, die wir längst
von Möbelstoffen kannten, in Holz auf Kasten klebt. Und man
1 Kolonie im Sinn von Künstlerkolonie zu verstehen
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wehrt sich vollends dagegen, daß einer« — damit war Herr Hermann Bahr gemeint — »die Lebzelterkunst als den Gipfel künstlerischen Schaffens in Österreich, als österreichischen Still, rühmen
will«.
Indessen habe ich damals von Herrn Olbrich noch zu hoch gedacht. Ich
meinte, er könne es seinem »Macher« Bahr schwerlich verzeihen, daß dieser
ihm »gar kein eigenes Kunstdenken und Kunstempfinden zumute« und ihn,
als den Architekten Ulrich in den »Wienerinnen«, »beständig die plattesten
Phrasen aus Bahr'schen Tagblattfeuilletons reden« lasse. Jetzt beweist der
Katalog der Darmstädter Ausstellung mit seinem schwulstigen Gestammel von
den Absichten der Kolonialkünstler, daß Herr Olbrich wirklich nichts anderes
als Bahr'sche Feuilletonphrasen und Feuilletongedanken zu sagen weiß, und
man sieht auch daß die »Empfindungen«, die Olbrich durch seine Möbel »ausdrückt«, von Herrn Bahr vorempfunden sind. Herr Olbrich ist wie Herr Bahr
ein »guter Mann«, und »dem Guten im Menschen eine Verkörperung im Raum
zu geben, war Motiv für alles«, so sagt er in der Beschreibung seines Wohnzimmers, in dem sicherlich auch Herr Bahr, »sich selbst genießend«, gern
sein Leben verbringen möchte. Übrigens wer weiß, wie bald sich Herr Bahr
nebst anderen Jungwiener Künstlern in Darmstadt befinden wird! Während
man in Wien drohend einen »Auszug« ankündigt, sucht man in Darmstadt
schmeichelnd einen Einzug vorzubereiten. In Darmstädter Künstlerkreisen ist
man einer solchen Einwanderung freilich recht abgeneigt. Man hat dort eine
Probe von Jungwiener Sitten bekommen, da Olbrichs Freunde in ihren Reklamefeuilletons so taten, als ob er allein das »Dokument deutscher Kunst« auf
der Mathilden—Höhe geschaffen hätte, und die Darmstädter Kunstzeitschrift
'Deutsche Kunst und Dekoration' spricht in ihrem Juniheft ärgerlich von »mit
Recht überall mit Entrüstung oder mitleidigem Lächeln verfolgten Ergüssen«,
durch die »persönliche Sonderabsichten eines einzigen Koloniemitgliedes im
Gegensatz zu dem ernsten Schaffen der Gesamtheit der übrigen Künstler in
den Vordergrund des Tagesgespräches gerückt« werden sollten. Natürlich
verfolgen die Darmstädter mit Unbehagen die von Wien aus unternommenen
Versuche, sich dem Großherzog zur Anbahnung einer neuen Kunstepoche zur
Verfügung zu stellen, und die genannte Zeitschrift weist die »in gewissen
Kreisen von Literaten und verkannten Genies« erweckte Begehrlichkeit zurück, »welche durch ihre nahezu komische Zudringlichkeit nur allzu deutlich
verrät, wes Geistes Kind diejenigen sind, denen das kleine Darmstadt als
Sprungbrett zu wer weiß welchen Zielen gerade gut genug zu sein scheint«.
Der Zudringlichste ist Herr Bahr. Er hat dem Großherzog Ernst Ludwig zuerst
sein Buch »Secession« mit einer Widmung überreichen lassen, die darauf hinwies, daß es »dem Darmstädter Professor Olbrich« gewidmet sei und »die moderne österreichische Kunstbewegung von ihren Anfängen darstelle«, also
wert sei, außer gerechtem Ekel auch noch das Interesse des »Förderers und
Schirmers der Kunst« zu erregen. Dann hat er dem Großherzog öffentlich seine Feuilletonsammlung »Bildung« zugeeignet und ihn in einer Reihe von Artikeln auf das widerwärtigste umschmeichelt. Herr Muther, der es ihm darin
gleichzutun versuchte, hat bald die Vergeblichkeit solchen Bemühens erkannt
und wahrgenommen, daß Herr Bahr den Großherzog, der sich anfänglich
nicht mit ihm einlassen wollte, bereits herumgekriegt hat und daß der Darmstädter Fürst schon allzu sehr von der Jungwiener Kultur beleckt ist, um noch
anderen Einflüssen zugänglich zu sein. Und als in der 'Deutschen Kunst und
Dekoration' ausgerufen wurde: »Wen müssen die byzantinisch überschwenglichen Phrasen nicht abstoßen, mit denen derselbe Herr Muther, der sonst mit
Recht als einer der glänzendsten Kunstfeuilletonisten gilt, und der Wiener
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Journalist Hermann Bahr an unseren Großherzog herangetreten sind!«, da
hatte Herr Muther bereits seine Absage an Darmstadt geschrieben. Herr
Muther ist nämlich stolz, und seine Launen sind nicht so wohlgeregelt wie
jene des Herrn Bahr, dem sich die »vagen Forderungen«, von denen er stets
ausgeht, noch immer zu bestimmten nützlichen Zwecken verdichtet haben.
* * *

D

ie Verurteilung des Eigentümers der 'Pschütt—Caricaturen' hat den Anlaß geboten, die kolorierten Pestbeulen der Wiener Journalistik näher zu
betrachten. Und jetzt mahnt wieder die Lektüre der 'Pschütt—Caricaturen'
daran, über der schmierigen Erotik jener Blätter nicht ihren finanziellen, den
ebenso schmutzigen Teil zu vergessen. Der Herausgeber der 'Pschütt—Caricaturen' leistet einer Versicherungsgesellschaft Abbitte für Angriffe, die er
durch mehrere Dutzende von Heften fortgesetzt hatte, und bekennt, die Funktionäre der Gesellschaft grundlos in ihrer Ehre beleidigt zu haben. Die Leser,
an die sich der humoristische Teil der 'Pschütt—Caricaturen' wendet, können
wegen der Beleidigung des guten Geschmacks nicht klagen, die Direktoren
von Banken und Versicherungsgesellschaften, mit denen sich der Finanzteil
beschäftigt, dürfen sich gegen die Beleidigung ihrer Ehre zur Wehre setzen.
Aber der Herausgeber des Witzblattes kann der Wahrheit gemäß beteuern,
daß er höchstens der Wahrheit, doch niemandes Ehre zu nahe treten wollte.
Ihm handelt es sich nie und nimmer um Ehre und auch nicht um die anderer
Leute, sondern nur um Geld. Und bloß ihre Kassen hat die Versicherungsgesellschaft durch eine Ehrenbeleidigungsklage zu verteidigen, die ein in juristischen Feinheiten Unerfahrener kaum von einer Erpressungsklage zu unterscheiden vermag. Derlei Klagen pflegen, so oft sie auch privat erhoben
werden, nicht zum Ohr des Staatsanwalts zu dringen. Man zieht es vor, durch
Inserate und bares Geld das Schweigen der Witzblätter zu erkaufen, und auch
angesichts der Abbitte in den 'Pschütt—Caricaturen' kann man noch zweifeln,
ob sie wirklich von einem mißlungenen Angriff auf die Versicherungsgesellschaft Kunde gibt und nicht vielmehr die Quittung über die von der Gesellschaft dem Herausgeber gezahlten Kriegskosten ist. Was hat, fragt man sich,
die Darstellung unbekleideter Schenkel mit dem Kampfe gegen eine Aktiengesellschaft zu tun? Aber der »finanzielle Teil« der Witzblätter scheint seinen
Zweck, ihnen eine Existenz zu ermöglichen, die sie von den Schweinereien allein sicherlich nicht zu fristen vermöchten, recht gut zu erfüllen. Er beschäftigt sich nur selten mit den großen Banken, die sich zwar von der Tagespresse
ausbeuten lassen, aber sonst keinen Spaß verstehen und auch die finanzielle
Kritik der Witzblätter nicht ernst zu nehmen brauchen. Dafür werden die Assekuranzgesellschaften umso häufiger und heftiger angegriffen. Und der Anblick ihrer kläglichen Hilflosigkeit gegenüber den aus schmutzigen Motiven
entsprungenen Anzapfungen hat dem anständigen Publizisten noch stets den
Mut geraubt, den eigentlich so notwendigen Kampf gegen die Übel des Versicherungswesens aufzunehmen, so lange er ihn nicht von den Parasiten zu reinigen imstande ist, die ihn diskreditiert haben. Daß die Erpressungsversuche
an Assekuranzgesellschaften meistens gelingen, darf nicht Wunder nehmen.
Denn auch der unbegründetste Angriff kann einer Versicherungsgesellschaft
schaden. Diese Unternehmungen sind von einer geradezu mimosenhaften
Empfindlichkeit, und jedes Munkeln und vage Raunen von Übelständen verstärkt das unbestimmte Ahnen Tausender von Interessenten zu ernsthafter
Beunruhigung. Müssen Institute, deren Ruf so zart ist wie der einer Frau, und
unter denen allemal jene als die beste gilt, von der man am wenigsten spricht,
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die Reden der Erpresser nicht ebenso fürchten wie die Stimme des Kritikers,
und droht nicht auch dem Kritiker immer der Verdacht, daß er sich bloß sein
Schweigen teurer abkaufen lassen will als die anderen? Man muß zuerst die
Freibeuter ausrotten, von denen die Assekuranzgesellschaften heute bedroht
sind, ehe man diese selbst angreift. Witzblätter, die nichts als Zutreiber der
Prostitution sind, suchen auch die Erpressergelüste, die ja keinem Zuhälter
fremd sind, ungescheut zu befriedigen. Und da darf man nicht erst fragen,
wer es ist, den man gegen journalistische Louis in Schutz nehmen will.
* * *

D

ie elektrische Bahn von Mödling in die Hinterbrühl gehört der Südbahn.
Aber man könnte meinen, daß sie nicht Anschluß an die Südbahn sucht,
sondern sie ängstlich flieht, wenn man den nachstehenden Auszug aus den
diesjährigen Fahrplänen betrachtet:
Des Morgens
(Fahrt nach Wien):

Des Abends
(Fahrt nach der Brühl):

Ankunft der
elektrischen
Bahn in Mödling

Abfahrt des
Südb.—Zuges
von Mödling

Ankunft des
Wiener Südb.—
Zuges in Mödling

Abfahrt der
elektrischen
Bahn von Mödling

6:36 . . . . . . . . .

6:32!
6:45
6:50!
7:00
7:06!

6:19
6:51
7:06
7:29
7:46

6:18!
6:50!
7:06
7:22!
7:38!
7:54

6:52 . . . . . . . . .
7:08 . . . . . . . . .
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Man kommt morgens aus der Brühl nach Mödling: eben ist der Südbahnschnellzug abgedampft, und auf den Personenzug muß man zehn Minuten warten. Man kommt des Abends nach Mödling: der Zug der elektrischen
Bahn ist vor einigen Minuten abgegangen, und man mag eine Jause zu sich
nehmen, um sich für die qualvolle Fahrt mit dem nächsten zu stärken. Sie
können nicht zusammenkommen, die Südbahn und die Elektrische! So lehrt
der Fahrplan. Und wer bloß nach dem Fahrplan urteilt, müßte jene, die ihn
verfaßt haben, für hirnlos oder für böswillige Quäler des Publikums halten.
Aber in Wirklichkeit steht es ganz anders: Südbahn und Elektrische, »sie
scheinen sich zu fliehen und haben sich, eh' man es denkt, gefunden«. Die
Zugsverspätungen auf der Südbahn heben die Widersprüche zwischen den
Fahrplänen auf. Wenn man um 6 Uhr und 36 Minuten früh nach Mödling
kommt, die Karte nach Wien gelöst, ein Morgenblatt gekauft und sich eine Zigarre angezündet hat, dann fährt eben der 6—Uhr—32—Südbahnzug gemächlich in den Bahnhof. Und wenn man am Abend den Zug verläßt, der um 7 Uhr
6 Minuten in Mödling eintreffen sollte, dann kommt man just noch zu dem
elektrischen Zuge zurecht, der um 7 Uhr 22 Minuten Mödling verläßt. Die
Herren, die den Fahrplan der elektrischen Bahn zusammenstellten, haben mit
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der Regelmäßigkeit der Zugsverspätungen auf der Südbahn gerechnet. Aber
leider tritt häufig ein Südbahnunglück ein: Die Züge gelangen zur richtigen
Zeit in Mödling an, die schöne Fahrplankombination wird über den Haufen
geworfen, und das Publikum schilt die allzu schlauen Fahrplanverfasser
Dummköpfe.
* * *
LIEBE FACKEL!
Herr Benedikt war neulich — am 29. Juni — so liebenswürdig, auf
Saite 1 wieder einmal Herrn Dr. Lueger und dem Antisemitismus
den sicheren Untergang zu prophezeien. Wer beschreibt nun mein
Entsetzen, als ich auf Seite 45, unter der Aufschrift: »Offene Stellen. Männliche«, die folgende Anzeige fand?
»Ein Kontorist für die Expedition wird sofort angestellt.
Schöne flotte Handschrift und Stenographie Bedingung.
Herren, die Ungarisch können, werden bevorzugt. Juden
ausgeschlossen. Offerten mit Gehaltsanspruch ... etc.«
Erwacht der getötete Antisemitismus in der 'Neuen Freien Presse'
zu neuem Leben, oder hat bloß Herr Dr. Herzl recht, wenn er in
London die seit Nr. 80 der 'Fackel' geflügelten Worte sprach.
»The fulfilment of our ideals means money«?
Hochachtungsvoll
An ordinary Jew.
* * *
[Personal—Nachrichten.] Herrn Professor Chiari, dem seit mehreren
Monaten behandelnden Arzt des erkrankten Hofschauspielers Fritz Krastel,
ist es zu danken, daß sein Neffe, Herr Dr. Hanczel, zum II. Assistenten an seiner Klinik ernannt wurde. Herr Dr. Hanczel tritt sein neues Amt am 1. September an. — Die Lungenentzündung des an einem Unterleibstyphus erkrankten Hofschauspielers Krastel ist in der Besserung begriffen, so daß nunmehr
Hoffnung auf eine vollständige Wiederherstellung des Künstlers vorhanden
ist.

WIE GENIES STERBEN

L

ieber Karl Kraus! Ich unterschätze manche der Übel nicht, die Ihre Feder bekämpft. Doch sind sie alle greifbar, an den einzelnen Repräsentanten kenntlich, und der ahnungslose Wanderer zwischen sozialen Klüften ist
gewarnt.
Aber fassen wir einmal die Gesellschaft, der all Ihr Hassen gilt, dort an,
wo sie ihre furchtbare Macht in täglichem Zerstörerwerk betätigt, wo sie
nicht materielle und geistige Werte korrumpiert, sondern der Allgemeinheit
das Beste, Tiefste und Notwendigste, was diese hat, entzieht: den genialen,
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vollkommenen Menschen, diese Ausnahme aller Ausnahmen auf Erden, in die
Welt gesetzt, um alle anderen aus ihren Alltäglichkeiten zu reißen und ihnen
einen unausgeführten Plan Gottes endlich in seiner letzten Vollendung zu zeigen!
Denken Sie sich, böse, egoistische Menschen hätten Beethoven in seinem dreiundzwanzigsten Jahre ermordet, körperlich und seelisch in Fetzen
gerissen, zugrunde gerichtet ... Er durfte aber leben, zum Wohle der Menschheit, weil er als Mann seine heilige Organisation vor Schaden bewahren konnte. Sie wissen, daß es meine vom »Normalmenschen« als krankhafte Schrulle
verspottete Lebensanschauung ist, der geistigen Genialität des Mannes die
ästhetische Genialität der Frau vollkommen gleichzustellen und ebenso die
Wirkungen dieser auf die Schar derjenigen, die in Unzulänglichkeiten dahinzuvegetieren verurteilt sind. So wie sich die gesamte Menschheit gleichsam
zu unerhörten Mütterlichkeiten, Zartheiten und Rücksichten organisiert dem
geistigen Genie gegenüber, so hat sie dieselben zärtlichen und mütterlichen
Betreuungspflichten gegen dieses gottähnliche Wesen »schöne und anmutreiche Frau«!
Was ich hier schreibe, ist Grabschrift und Anklageschrift.
Die schönste, genialste, sanfteste, kindlichste Frau, die wie ein Gnadengeschenk des Schicksals in diese hintrauernde Welt der Unvollkommenheiten
gesendet ward, hat sterben müssen. Das Licht von Anmut und süßer Menschlichkeit, das von ihr ausging, wurde nicht — oder zu spät — von treuen, zärtlichen, brüderlichen, väterlichen Händen erhalten; die schändliche, feige Satanskralle infamer Lebenskünstler durfte die Lichtvolle in die dunkeln Abgründe reißen. Im labilen Gleichgewichte einer künstlerischen Persönlichkeit,
brauchte sie desto dringender an jedem Tage und zu jeder Stunde tausend
und abertausend selbstlose Helfer und Betreuer! Statt ihrer findet eine solche
Ahnungslose, Unbewußte, an Abgründen ewig Heitere — Meuchelmörder, von
sich selbst und mit ihrem eigenen bösen Reichtum gedungen! Sie bleiben immer wach, wachend über ihr eigenes Wohl, ewig bewußt, bewußt ihrer schurkischen Lüste, während die Kindliche, unbewacht, unbewußt, zum Opfer wird.
——————————————————————————————
Ist denn nie in diesen grausamen Augenblicken ein väterliches Wort,
eine freundschaftliche Gebärde da? Nirgends ein Weiser, der mahnend seine
Stimme erhebt, nirgends ein Guter, der eine Betäubte auf starkem Retterarm
von hinnen trüge?!
Alle Künstler, alle Adelsmenschen sollten trauern ob solcher Mordtat.
Die Zerstörerkräfte des geselligen Wien hatten ihre Wirkung getan, und
es konnte dem künstlerischen Edelmann in der Fremde nicht mehr glücken,
eine Begabung zu jenen Höhen zu geleiten, auf welchen ihrer die Verkörperung einer Adelheid, Rahel und Katharina harrte ...
Fern der Stadt, welche sie als Künstlerin nie erkannt, sondern zum
schönen Schaustück für die, so da unwürdig sind, zu schauen, erniedrigt hat,
ist sie, dreiundzwanzig Jahre alt, gestorben. Und die Stadt, die sie nie verstand und nie erkannte, wußte ihr nichts anderes nachzurufen, ihr, der allen
Künstlermenschen Teuersten, als eine schäbige Berechnung der angeblich
von ihr »gesammelten«, also zusammengescharrten Juwelen. Nun, der Inhalt
dieser Schmuck—Notizen war erfunden und einer Lebensführung angepaßt,
die die ihre nicht war und nicht sein konnte und die dem gütigen Naturell
fernlang, das nicht zum Sammeln, nur zum Verlieren geschaffen war!
Wie merkwürdig, oh verblendete irregeleitete Welt! Alles Edelrassige,
Exzeptionelle hütest du sonst mit tausend Vorsichten und Kräften, hegst zitternd Sorge um aussterbende Bisons im Litauerwalde, um Pferd und Hund
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und ihre Rein—Erhaltung. Nur für dieses zarte gebrechliche Wesen »genial—
schöne Frau« hat die Erde keine Sorgfalt! Es vergehe, werde zerstört und sterbe hin!
——————————————————————————————
Lieber Karl, ich habe diese Grab— und Anklageschrift Ihnen eingehändigt, weil Sie allein — es war in den ersten Heften der Fackel' — die Erkennt nis fanden, daß diese Edle, Helle, Kindliche mehr sei als »Augenweide für ein
Stammpublikum von Lebemännern«.
Sie starb in Schönheit — das heißt, unter der völligen Teilnahmslosigkeit der beteiligten Mörderkreise.
Annie Kalmar, ruhe in Frieden!
Peter Altenberg.
Wien, im Juni 1901.

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS
Faiseur. Inwieweit der Krach der Leipziger Bank auch die gute Laune
des holzverwertenden und trebertrocknenden Herrn KRANZ getrübt hat, vermag ich nicht zu ermitteln. Jedenfalls dürfte ihm wie seinen Kompagnons Kallay und Hororitz die Geschichte sehr nahegehen. Sollte er nun gerade in diesem Sommer der Erholung in Karlsbad bedürfen, so sprechen alle Anzeichen
dafür, daß ihm diesmal kein livrierter Diener den goldenen Becher zum Brunnen nachtragen wird. So ändern sich die Zeiten ... Wie heißt's doch bei Hackländer? »Trau, treue Trine, trüglich trüben Trebern nicht!« Aber vielleicht
entschließt sich endlich jemand, eine Streber—Trocknungs—Aktiengesellschaft ins Leben zu rufen?!
Criminalist. Nein, daß Herr Stukart den Franz—Josefs—Orden gekriegt
hat, geht mir nicht nahe. Herr Sandor Jaray hat ihn ja auch, desgleichen jener
Finanzjournalist Victor Hahn, der sich durch die Fälschung eines Briefes Stroßmayrs hervorgetan hat, und Herr Lautenburg in Berlin trägt ihn schon lange. Ich bin auch nicht Ihrer Ansicht, daß die Ehrung des Herrn Stukart als ein
Äquivalent für die Nichtehrung, die ihm so oft in der 'Fackel' zuteil ward, sozusagen als ein »Pflaster«, aufzufassen ist. Wenn ich richtig informiert bin,
haben vielmehr die »Angriffe«, über die er sich so oft beklagt hat, Herrn Stukart wirklich geschadet und die längst beschlossene Ordensverleihung — sie
wird ja nach der Anciennität vorgenommen — lange genug verzögert, Orden
sind Elementarereignisse, denen man nicht vorbeugen kann; auch wenn sie
einzeln und nicht in Form des »Regens« auf die lechzende Menschheit niederfallen. Das einzige, was man in solchen Fällen tun kann, ist: die älteren Besitzer des Ordens bedauern und sich eventuell wegen »Majestätsbeleidigung«
konfiszieren lassen, wie's mir vor Jahren geschah, als ich den Leopoldsorden
und die Persönlichkeit des Herrn Max Burckhard für inkompatibel erklärte.
Herr Stukart wird übrigens auf den Soiréen der Wiener Finanzkreise durch
den Franz—Josefs—Orden nur gewinnen. Er verkehrt dort bekanntlich ohne
Rücksicht auf die immerhin naheliegende Möglichkeit, in demselben Hause,
in dem er so gut soupiert und so flott getanzt hat, am nächsten Morgen eine
Verhaftung vornehmen zu müssen. Bei jenem Bankdirektor freilich, dem man
nicht nur zum Vorwurf machte, daß in seiner Bank acht Millionen, sondern
auch, daß, wenn er ins Büro kam, bereits ein Viertel auf elf Uhr fehlte, hat
Herr Stukart bisher immer nur in freundlicher Eigenschaft interveniert. Zu
den »Arbeiten im übertragenen Wirkungskreise«, die der Mann verrichtet, ge17

hört auch die einträgliche Häuseradministration. Sie sehen, ich bemühe mich,
ein möglichst vollständiges Bild der Tätigkeit des neuesten Ordensritters zu
geben, schon um mich von dem biographischen Eifer meiner Kollegen von der
Feder nicht beschämen zu lassen. Die Reklamemacherei will nämlich Herr
Stukart — trotz wiederholter Verwarnung durch den Polizeipräsidenten —
nicht aufgeben. Im 'Extrablatt' läßt er jetzt seinen Scharfsinn, seine Energie
und die »Ruhe, mit der er vorgeht«, rühmen. Beim Poker oder einem anderen
Gesellschaftsspiel? Nein, bei der Eruierung von Mördern. »Kaiserlicher Rat
Stukart«, jubelt das 'Extrablatt' anläßlich des Franz—Josefs—Ordens, »ist
heute wohl bereits der populärste Sicherheitsbeamte Wiens, und wie man
einst gesagt: 'Ich geh' zum Breitenfeld!', so sagt man heute: 'Ich geh' zum
Stukart!'« Und dann werden einige Mörder aufgezählt, an denen er »seine
Sporen verdient« oder gegen die er angeblich »Erhebungen« geleitet hat.
Aber da die Mörder aufgehängt sind und die Schmöcke nicht, so wird man nie
die Wahrheit über Herrn Stukart erfahren.
Historiker. Daß die 'Neue Freie Presse' bei Besprechung des wieder
akut gewordenen Heine—Denkmals jetzt schon zum zweiten Male statt »Constantin Noske« »Alexander Noske« schreibt, ist wirklich eine Schmach. Ein liberales Blatt, das nicht weiß, wie Herr Noske mit dem Vornamen heißt! Herr
Benedikt dürfte denn auch argen Skandal gemacht haben. Noske wird nur
durch die Versicherung beruhigt werden können, daß die 'Neue Freie Presse',
als sie seinen Namen niederschrieb, jedenfalls an einen »Großen« der Weltgeschichte gedacht hat. In dieser scheinbaren Nonchalance drückt sich die wahre Schätzung besser aus als in äußerlicher Genauigkeit.
Leser. Daß Herr Ganz ein eigenes Feuilleton zum Preise des Herrn
Nordau geschrieben hat, braucht Sie nicht Wunder zu nehmen. Das ist nicht,
wie Sie meinen, ein Akt gegenseitiger Beweihräucherung, sondern der Ausdruck ehrlichen Respektes vor einem Schriftsteller, dessen Schmocktum etwas Zyklopisches hat. Herr Ganz drückt dies, da er nur ein kleiner Schmock
ist, natürlich so aus, daß er »dem Manne mit dem Eisenpanzer des berechtigten Selbstbewußtseins und der Keule der unwiderstehlichen Dialektik« seine
Reverenz bezeigt.
Berichterstatter. Die 'Neue Freie Presse' brachte kürzlich einen Bericht
über den Selbstmord des Burgtheaterarztes Dr. Ferdinand Much. Der Tintenkuli, der in aller Eile die Lebensdaten aufzutreiben hatte, schlug in irgend einem Lexikon nach, fand da einen Dr. Much, Altertumsforscher, der sich durch
seine Pfahlbautenfunde in den oberösterreichischen Seen und seine prähistorischen Ausgrabungen in Niederösterreich, darunter auch am Bisamberg,
einen Namen gemacht hat, übersah, daß dieser Matthäus heißt, und schrieb
wohlgemut: »Auch als archäologischer und paläontologischer Schriftsteller
hat sich Dr. Much einen Namen gemacht. Bei seinen Forschungen am Bisamberg hat er Pfahlbauten entdeckt.« Schlecht abschreiben ist auch ein Verdienst. Die Entdeckung von Pfahlbauten am Bisamberg verdanken wir also
weder diesem noch jenem Dr. Much, sondern ausschließlich der 'Neuen Freien Presse'. Die Verwechslungen sind übrigens dort neuestens an der Tagesordnung. Zwischen den beiden d'Elvert's und den beiden Much's spielt die Geschichte der Abtwahl bei den Schotten. Zwei Parteien standen einander
schroff gegenüber. Die Professoren und die Seelsorger. Schon einige Wochen
vor der Wahl hatte die 'Neue Freie Presse', nach »besten Informationen«, den
Professor Dr. Stephan Fellner als den Nachfolger Hauswirths bezeichnet.
Doch, wie so oft, hat das Schicksal gegen die 'Neue Freie Presse' entschieden.
Gewählt wurde der Kandidat der Seelsorgepartei, der langjährige Pfarrer der
Schottenkirche und Prior Rost. Darob nun offenbar große Verlegenheit in der
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Redaktion, wo man vielleicht schon Fellners Biographie gesetzt hatte. Schnell
mußte man die wichtigsten Daten ändern. Dabei blieb aber stehen: »Er war
Professor am Schottengymnasium und Custos des physikalischen Cabinetes.«
…
Frau Erna V.—Sch., Groß—Ullersdorf in Mähren. Daß in den deutschen
Realschulen Mährens die tschechische Sprache als obligater Lehrgegenstand
eingeführt wurde, rügen Sie mit Recht als widersinnig und schädlich. Die Realschule ist schon mehr als genug mit Philologie belastet. Aber das Französische und das Englische kann der künftige Techniker doch im Beruf verwerten.
Ob ihm die Kenntnis eines slawischen Idioms nottut, mag jeder selbst entscheiden. Zur Erlernung des Tschechischen zu zwingen, ist umso törichter,
als darüber der Unterricht in den Weltsprachen vernachlässigt wird. Und
schon die Verlegung des Beginnes des französischen Sprachstudiums in die
zweite Realschulklasse — in der ersten werden sieben Stunden für das Tschechische reserviert — macht es dem deutschen Knaben aus Mähren unmöglich,
das Realschulstudium jederzeit in einem anderen Kronland fortzusetzen, und
zwingt Staatsbeamte und Offiziere, die der Dauer ihres Verbleibens in Mähren nicht gewiß sind, ihre Söhne aus dem Hause zu geben. Sie teilen mir mit,
daß Sie außer dem Superintendenten Haase auch Herrn K. H. Wolf vergeblich
für diese Frage zu interessieren gesucht haben. Mich nimmt das nicht wunder. Herrn Wolfs wichtigster nationaler Grundsatz lautet: Der Staat darf von
seinen Beamten außer der Kenntnis des Lateinischen und Griechischen nur
noch die der deutschen und keinesfalls jene der tschechischen Sprache fordern. Und Herrn Wolf genügt es daher, daß in den GYMNASIEN, in denen deutsche Knaben zur Staatsbeamtenkarriere vorbereitet werden, die tschechische
Sprache nicht erlernt werden muß. Daß und warum sie den deutschen Realschülern aufgezwungen wird, ist ihm gleichgültig. Überhaupt scheint ja Herr
Wolf jetzt weniger an nationalen Beschwerden zu leiden als in früheren Jahren. Oder vielleicht spürt er sie nur nicht so stark, weil Ihm die Klerikalen im
Magen liegen.

Der vorliegenden Nummer der 'Fackel', mit der das neunte Quartal abschließt, wird die nächste erst im Herbste folgen. Meinen verehrten Feinden
erteile ich, um allen Mißverständnissen vorzubeugen, die beruhigende Versicherung, daß ich mich nicht vor ihnen, sondern bloß auf das Land zurückziehe. Daß ich nach einer ununterbrochenen zweiundeinvierteljährigen Arbeitstätigkeit, die man wohl in Umkehrung eines politischen Sprichwortes »ehrenvoll, aber nicht gesund« nennen kann, der Erholung bedarf, mag jeder Leser,
der an den Schicksalen der 'Fackel' freundlichen Anteil nimmt, ohneweiters
glauben; mich hat erst die ärztliche Konstatierung einer totalen Nervenerschöpfung zu solcher Erkenntnis gebracht. So muß ich mir denn jene mir diktierte mehrwöchentliche [mehrwöchige?] Ruhe gönnen, ohne sie durch den
Gedanken vergällen zu lassen, daß ihrer auch meine Lieblingsgegner teilhaftig werden. Wenn ich ihnen bisher keine Schonzeit gab, so konnte ich ja doch
auch niemals hindern, daß sie alle, Verwaltungsräte, Bankdirektoren, Korruptionsjournalisten, in den Sommermonaten sich selbst schonten und mir, der
sie auf dem Papier festzuhalten suchte, in Schnellzügen und mit Freikarten zu
Berg und Meer enteilten. Meine persönliche Erholungsbedürftigkeit — eigentlich eine ganz private Angelegenheit — muß, ich bedaure dies aufrichtig, eine
Sistierung des Blattes zur Folge haben, und der Karren, dem ich allein sein
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Geleise bahne, muß stehen bleiben, wenn ich auszuspannen genötigt werde.
Ich bin bescheiden genug, zu glauben, daß die Freude der Dutzende, die nunmehr auf Zeit gegen Schimpf und Schaden versichert sind, noch ehrlicher
empfunden sein wird als das Bedauern der ebensovielen Tausende, die beifallslustige Zuschauer meines Kampfes waren. Umso schwereren Herzens
habe ich mir meinen Urlaub erteilt, dem erst im Herbst ein frohes Wiedersehen mit Freund und Feind folgt.

Jenen Abnehmern der 'Fackel', deren Abonnement mit der vorliegenden
Nummer nicht abläuft, wird über Wunsch der Restbetrag von der Geschäftsstelle zugesendet; andernfalls erhalten sie nach Ablauf des Abonnements noch
eben so viele Nummern des folgenden Quartals nachgeliefert, als in diesem
Sommer ausfallen werden.
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