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[Gegen den Nepotismus]

err v. Koerber wird immer kühner und hat jetzt gar den ernstlichen
Entschluß gefaßt, dem Grundübel des Bürokratentums, dem Nepotismus, zu Leibe zu gehen. Der Herr Ministerpräsident hat gehört, daß trotz den
bestehenden Vorschriften bisweilen Söhne im Amte des Vaters, Neffen im
Amte des Oheims untergebracht werden, und wenn er im »Lehmann« blätterte, mußte es ihn peinlich berühren, daß beispielsweise im Unterrichtsministerium ein junger Hartel und ein junger Madeyski — der alte Madeyski war Unterrichtsminister — und daß im Justizministerium, wo seinerzeit Graf
Gleispach gewaltet, ein junger Gleispach zu finden ist. Herr v. Koerber erkannte, daß die alten Vorschriften nicht genügen, und gab eine neue, die endlich den Nepotismus in den staatlichen Ämtern mit Stumpf und Stiel ausrotten
soll.
»Von der Bestellung ... bei bestimmten Behörden (Ämtern, Anstalten)«, so lautet die Verfügung, »beziehungsweise bei bestimmten
Geschäftsabteilungen derselben sind diejenigen Personen ausgeschlossen, welche mit dem Vorstande der betreffenden Behörde
(Amt, Anstalt) oder mit dem Vorstande der betreffenden Geschäftsabteilung oder einem anderen Beamten derselben Behörde
(Amt, Anstalt), zu welchem sie in das Verhältnis der Unterordnung
oder Kontrolle treten würden, in auf- oder absteigender Linie oder
in der Seitenlinie bis zum vierten Grade verwandt oder verschwägert sind oder im Verhältnisse von Wahl- oder Pflegeeltern, beziehungsweise —Kindern stehen. Nachträglich eintretende Umstände, durch welche ein derartiges Verhältnis begründet wird, sind
unverzüglich der vorgesetzten Behörde anzuzeigen, welche die
notwendigen Änderungen in der Diensteszuweisung vorzunehmen
hat.«
Selbst der beflissenste Korruptionsriecher wird sich sicherlich mit dieser alttestamentarischen Strenge zufrieden geben, die da ahndet bis ins vierte Geschlecht und den Nepotismus, auch wo er die entlegensten Seitenlinien einschlägt, verfolgt. Und so sei nur noch mitgeteilt, daß die zitierte Bestimmung
den § 7 der Verordnung des Gesamtministeriums vom 19. Juli 1902 bildet und
daß sie von der Bestellung zum Kanzleigehilfen handelt. Jetzt ist es mit der
Korruption in Österreich zu Ende. In Zukunft kann der Sohn im Ministerium,
das der Vater leitet, auf keinen Fall mehr als Diurnist, sondern höchstens
noch als Ministerialkonzipist oder Ministerialsekretär eine Anstellung finden.
†
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* * *

Professoren und Presse
Auch ich ziehe die Spezies der brieflich ordinierenden Ärzte, die bloß in
den Annoncenspalten der Tagespresse wuchern, der Gattung der auf Entfernung ordinierenden Professoren vor, welche im textlichen Teil der Blätter Reklamerezepte für hochstehende Patienten verschreiben. Die 'Ärztliche Reform-Zeitung' vom 1. Juli bringt einige recht nützliche Anmerkungen zu diesem Thema. Es heißt dort:
»Das 'Neue Wiener Tagblatt' vom 25. Juni l. J. schreibt: 'Wir haben
uns bei dem eminenten Interesse, welches sich auf die Persönlichkeit des erkrankten Königs konzentriert, auch an zwei hervorragende Wiener Kliniker, einen Internisten und einen Chirurgen, gewendet, um sie um ihre Meinung über die Krankheit zu betragen'.
Nun folgen unter der Überschrift 'Hofrat Prof. Dr. Nothnagel' und
'Regierungsrat Direktor Dr. Gersuny' Äußerungen über Perityphlitis, die ebenso wahr sind, als sie jeder Mediziner im V. Semester
seiner medizinischen Studien auch gemacht haben könnte. Das
'Neue Wiener Tagblatt' gibt seinem besonderen Interesse für Gersuny dann noch durch folgende saftige Reklame Ausdruck:
'In unserem heutigen Morgenblatte haben wir über diesen
Punkt die Äußerung des Regierungsrates Dr. Gersuny mitgeteilt, der zu den ersten Autoritäten auf diesem Gebiete gehört.'
Ein Kollege, der uns diese Reklameartikel zusandte, wirft die
Preisfrage auf: 'Wenn Lister zum Mitgliede des neuen Ordens ernannt, Treves und Laking die Baronie verliehen wurde, was gebührt Herrn Hofrat Nothnagel und Regierungsrat Gersuny?' —
Vielleicht kann die Ärztekammer an der Hand der Standesordnung darauf eine Antwort geben.«
In einer andern Notiz heißt es:
»Hofrat Prof. Dr. Herm. Nothnagel blieb, da er zu dem erkrankten
König von England sonderbarer Weise bisher noch nicht zum Konsilium berufen wurde, nichts übrig, als den behandelnden Ärzten,
insbesondere Lister, in der 'Neuen Freien Presse' ein gutes Zeugnis auszustellen. Man nennt dies nach denselben Grundsätzen, die
das 'Brettl' zum 'Überbrettl' machen, ein 'Über—Konsilium' in partibus infidelium.«
Und dieselbe Nummer der Ärztlichen Reform-Zeitung' enthält die folgende Antwort an einen Herrn Dr. M.:
»Sie teilen mir mit, ein Kollege aus Deutschland habe Sie gefragt,
ob das in Wien so Sitte sei, daß wenn irgend eine hohe Persönlichkeit des Auslandes schwer erkranke, die Wiener Professoren über
die Erkrankung große Artikel in die Tagesblätter schreiben. Er
habe hinzugefügt, daß dies anderwärts nicht gebräuchlich sei —
und Ihnen sei dabei die Röte der Scham in's Gesicht gestiegen.
Sie haben den Kollegen doch sicher darauf aufmerksam gemacht,
daß dies nicht alle Professoren, sondern nur gewisse und unter
den gewissen wieder gewisse besonders zu tun pflegen. Daß die
Zeitungen von ihnen nahestehenden Professoren bei solchen Gele4

genheiten Auskünfte einholen, um der Wißbegier und Neugier ihrer Leser gerecht zu werden, ist ganz begreiflich. Man kann gewiß auch nicht beanstanden, daß der so gefragte Professor Auskünfte erteilt; denn die Presse ist eine Macht, die insbesondere
von gewissen Personen nicht unterschätzt wird. Niemand wird gegen das 'Gutachten eines Wiener Chirurgen' im Morgenblatt der
'Neuen Freien Presse' vom 25. Juni d. J. eine Einwendung machen,
denn es ist klar, daß der als wissenschaftliche Autorität der 'Wiener Universität' bezeichnete Professor diese Auskunft ausdrücklich nur unter der Bedingung gab, daß sein Name nicht genannt
werde. Er hat der 'Neuen Freien Presse' also eine Gefälligkeit erwiesen, die niemand beanstanden kann, und hat dabei in voller
Wahrung des Standesansehens auf die Gegengefälligkeit der
'Neuen Freien Presse', für ihn und seinen Namen Reklame zu machen, nachdrücklich verzichtet. Im Gegensatze dazu wird in der
Überschrift des vorangehenden Absatzes 'Hofrat Notnagel über
die Krankheit des Königs Eduard' der Name Notnagel's wie bisher
in fetten Lettern hervorgehoben. Jeder Leser muß sich die Frage
vorlegen: Wie kommt es denn, daß Notnagel, für den die Presse
schon so viel getan, daß ihr zu tun fast nichts mehr übrig bleibt,
aufdringlich genannt ist, während der folgende Absatz den Namen
der chirurgischen Autorität diskret verschweigt? Zufall kann das
nicht sein. Man sieht die Absicht. Ist's nun die Absicht der Presse
oder Notnagel's? Gewiß aber ist eines: wenn Notnagel ernstlich
die Nennung seines Namens verhindern wollte, so würde ihm das
genau so gelingen, wie es der chirurgischen Autorität gelang. Übrigens ist es doch recht leichtsinnig, auf die einfache Diagnose Typhlitis hin ohne Kenntnis des Falles in seiner Wesenheit Abhandlungen über die Krankheit des Königs zu schreiben: Da können
zum Schlusse recht schöne Blamagen herauskommen, genau so
wie damals, als gewisse Professoren der Wiener Fakultät bei Erkrankung des Kaisers Friedrich 1 den Drang in sich fühlten, mit ihrer Weisheit zum Teile in indiskretester Weise die Tagespresse zu
belasten.«
Dies alles ist Wort für Wort zu unterschreiben. Bis auf einen Passus.
Dem Kollegen aus Deutschland hätte man antworten können, daß überall, wo
eine sensationslüsterne Presse ihren korrumpierenden Einfluß übt, auch die
besten und vornehmsten Geister sich der magnetischen Anziehung einer billigen Reklamegelegenheit nicht zu entziehen vermögen und bedenkenlos ihr
wissenschaftliches Ansehen für ein bißchen Druckerschwärze opfern, das ihnen kulturfeindliche Ignoranten zur Verfügung stellen. Gerade auf das Beispiel Berlins wäre zu verweisen, wo die Professoreneitelkeit oft Blüten treibt,
wie sie in ähnlicher Entfaltung selbst in den Ziergärten unserer akademischen
Preßfreunde nicht anzutreffen sind. Vor mir liegt ein Buch, das ein Gelehrter
vom Range eines E. v. Leyden herausgegeben hat. Es ist betitelt: »Die Leyden
—Feier im April 1902« und enthält als erstes Kapitel »Worte des Dankes an
meine Freunde«. Sodann heißt es:
»An diesen historischen Rückblick schließe ich nun noch eine kurze Übersicht über die Feiern, welche zu meinem Geburtstage veranstaltet wurden«. Folgen 131 Seiten, die die Kapitel enthalten:
»Bericht über die Vorbereitungen zur Leyden—Feier«, »Bericht
über die Leyden—Feier des Kongresses für innere Medizin in
1 Der Sohn Wilhelms I., gekrönt und verstorben im sog. Dreikaiserjahr 1888
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Wiesbaden am 16. April«, »Die Leyden—Feier am Vormittag des
20. April in der Philharmonie«, »Das Leyden—Bankett am Abend
des 20. April in der Philharmonie«, »Bericht über die Leyden—Feier des Vereines für innere Medizin in Berlin am 25. April im Englischen Hause«, »Bericht über die erste Vorlesung des Sommer—
Semesters 1902 im Auditorium der 1. medizinischen UniversitätsKlinik am 1. Mai« und »Nachtrag«: Aufzählung der Adressen und
Festgaben, Prolog und Tafellied, an dessen Schluß in dicken Lettern die Worte prangen: »Vivat, Ernst von Leyden, Dreimal hoch
Er und sein ganzes Haus!« Vorne Portrait Leyden's; rückwärts Abbildung der Leyden-Feier in der Berliner Philharmonie. Alles sorgfältig zusammengestellt, herausgegeben und an alle Universitätslehrer des In— und Auslandes versandt von E. v. Leyden.
Was sind dagegen die verstreut erscheinenden Notizen des Hofrats Notnagel, die erst verbissene Parteiwut antisemitischer Gegner zu einem Charakterbild des Mannes vereinigen muß, das dann natürlich so verzerrt und unzutreffend wie nur irgendmöglich ausfällt. Denn die Torheit des liberalen Zeitdiagnostikers, der die »jüdischen Unarten« nicht als Symptome der Kulturkrankheit erkennen wollte, darf man den ausgezeichneten Arzt und Meister
seiner Fachwissenschaft nicht entgelten lassen, sowenig wie man etwa dem
Gelehrten Virchow für die Zwischenrufe des Abgeordneten Virchow den Ordnungsruf erteilen wird. Anderseits aber ist es hohe Zeit, die Notizensucht gewisser Professoren nicht mehr bloß als »Schwäche« nachsichtig zu belächeln.
Es ist eine unwürdige Veränderung, die mit so vielen Männern von Wert und
Ansehen vorgeht, sobald sie in Riechweite von Druckerschwärze geraten. Es
mag ja wahr sein, daß mancher in manchem Fall an der ihm bescherten Reklame »unschuldig« ist. Aber die Zeitungsleute wissen ganz gut, wem sie
einen Gefallen erweisen und wem nicht, und noch nie hat man gehört, daß ein
Gelehrter sich ein für allemal die mißbräuchliche Nennung seines Namens
verbeten hätte.
Das Fernkonsilium unserer »Kapazitäten« ist eine Errungenschaft, mit
der sich die Ärztekammer ernstlich befassen müßte. Leider scheint die von
kollegialer Seite ergangene Warnung nichts gefruchtet zu haben. Denn schon
am 22. Juli konnte man das folgende niedliche Notizchen in der 'Neuen Freien
Presse' lesen: »Aus Rom wird berichtet: Von Hofrat Nothnagel ist heute an
den Minister Bacelli folgendes Telegramm eingetroffen: 'Ich liebe euer Land,
ich verehre Venedig. Das Unglück, welches diese von Poesie umwobene Stadt
betroffen hat, hat mich tief gerührt. Empfangen Sie, Exzellenz, den Ausdruck
meines lebhaftesten Schmerzes« ... Wieder mußte der kosmopolitische Geist
in die Ferne schweifen. Immerhin — der Markusturm ist nicht mehr zu retten,
und die Kondolenz für die Hinterbliebenen eines teuren Patienten steht einem
Arzte besser an als die Ordination an einem Krankenlager, das ihm beim besten Willen nicht erreichbar ist. »Entfernung ist kein Hindernis« — lautet der
berühmte Erkenntnissatz des Weltweisen Rothberger. Aber er hat bisher bloß
auf den Handel mit von Herrschaften abgelegten Hosen, nicht auf die von Kapazitäten abgegebenen Diagnosen Anwendung gefunden.
*
Wieder Einer ... 'Neues Wiener Tagblatt': Professor Sueß über den Campanile 1. Die Katastrophe seines Gelehrtenansehens auf Martinique ist noch in
aller schauderndem Erinnern. Und nun hatte er »auf seinem Landsitze in
Macz« die unverzeihliche »Güte, einen unserer Redakteure zu empfangen«!
Der Markusturm ist nämlich eingestürzt. »Ein Schrei des Entsetzens geht
1 Der Venezianische Markusturm war am 14. Juli 1902 eingestürzt
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durch die zivilisierte Welt«, kaum übertönt von dem Freudengeheul der Preßmeute, deren Nachrichtenhunger ein aufrecht stehender Campanile schlecht
genährt hatte. »Aber da kommt die Wissenschaft mit ihrem so wahren und ruhigen Wort und spricht den Geängstigten ihren Trost zu. Denn einer ihrer
größten und zugleich warmfühlendsten Vertreter, Professor Eduard Sueß, ist
es, dem wir nun das Wort geben, damit er seine Meinung über die Lage in Venedig sowie über die da und dort bereits laut gewordenen traurigen Prognosen sage. Und sein Mund ist es, der den Venezianern den Trost gibt, daß ihre
herrliche Stadt ungefährdet ist.« Also, der Abgesandte des 'Neuen Wiener
Tagblatt' gibt dem Professor Sueß das Wort. Nämlich das Wort, daß er seine
Ausführungen am andern Tag in gesperrtem Druck an erster Stelle bringen
werde. Und nun folgt der »Trost der Wissenschaft«. Er lautet: »Man sagt, Venedig sei dem Untergange geweiht. Ja, es ist dem Untergange geweiht, aber
nur in dem Sinne, wie wir ja alle dem Untergange geweiht sind.« Schon fühlt
sich der Leser an das Interview über den Mont Pelé 1 erinnert. Aber der Vertreter des 'Neuen Wiener Tagblatt' bleibt ernst und lauscht respektvoll. Die
Erkenntnisse seiner Bürgerschulzeit hat er verschwitzt, und nun imponiert
ihm der folgende Wink des Gelehrten mächtig: »Sehen Sie auf den schiefen
Turm zu Pisa, der sich in seiner schrägen Stellung behauptet, weil die Lotlinie
seines Schwerpunktes innerhalb der Basis des Turmes liegt.« »So lange der
Baugrund nicht weicht und die Materialien nicht der Verwitterung unterliegen und ferner, so lange keine seitliche Erschütterung eintritt, ist nicht abzusehen, warum sich sein heutiger Zustand ändern sollte!« Diese dem Turm zu
Pisa gestellte tröstliche Prognose gibt den Schlüssel an die Hand, der dem
neugierigen Interviewer auch die Zukunft Venedigs erschließt. Solange der
Baugrund Venedigs nicht unter den Häusern weicht, diese schmählich im
Stich lassend, so lange die Materialien nicht verwittern und so lange die Stadt
nicht entweder von links oder von rechts einen derartigen Stoß kriegt, daß sie
ins Wasser fällt, so lange sie mit einem Wort nicht zugrunde geht, ist nicht abzusehen, warum sich ihr heutiger Zustand ändern sollte. Nachdrücklich sei
hier und um allem boshaften Gerede vorzubeugen, erklärt, daß Professor
Stieß ein ernster Geologe ist und nicht etwa der Verfasser des Wiener Couplets: »So lang der alte Steffel am Stefansplatz no steht ... «
Die Sätze, die Herr Professor Sueß seinem Bedränger willig diktiert hat,
sind samt und sonders in ihrer unanfechtbaren Allgemeinheit richtig: daß die
Venezianer »stolz« auf den Campanile waren, daß niemand den Markusplatz
betrat, ohne »für sein Leben« einen tiefen Eindruck mitzunehmen, und daß
der Platz »ein kulturhistorisches Denkmal ist, an welchem sich die ganze gebildete Menschheit erfreut«. Professor Sueß sagt noch mehr: er »begreift den
Schmerz der Venezianer«, und er »hofft, daß sich an ihren Schätzen noch viele nachkommende Generationen erfreuen« werden. Das ist das »wahre« und
»ruhige« Wort der Wissenschaft ... Nur eines hat der gastfreundliche Herr
dem Besucher nicht gesagt: »Herr, die Kräfte, die da unter und in Venedig
zerstörend wirken, stehen nicht unter meiner Aufsicht; nicht einmal wenn ich
diese Kräfte Jahrhunderte lang beobachtet hätte und aus ihrem Zerstörungswerk schließen könnte, wie langsam oder wie schnell dasselbe fortschreitet,
könnte ich ein ehrliches Urteil abgeben, weil ja einmal eine Komplikation eintreten kann, die alle Berechnungen zuschanden macht«. Eventuell hätte er sogar sagen können: »Piloten und Unterbauten führe ich in meiner Handlung
nicht. Belästigen Sie mich nicht und reisen Sie nach Wien zurück!« Der Oberbaurat Otto Wagner sagte wenigstens klipp und klar einem andern Heimsucher, was ihn zu einer pessimistischen Anschauung berechtigt: »Der Unter1 Vulkan auf Marinique, schwerer Ausbruch am 8. Mai 1902
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bau, auf dem sich die Lagunenstadt erhebt, ist schlecht geworden, die Piloten
werden morsch und verfaulen und können dem ungeheuren Druck von oben
nicht mehr standhalten. Die seit vielen Jahren beobachteten Schwankungen
und Senkungen der Bodenfläche machen Reparaturen und Nachbesserungen
notwendig etc.« Das sind — ich sehe von der Marotte des »modernen Campanile« ab — klare und glaubwürdige Aufschlüsse erteilt von einem Mann, der
im 'Neuen Wiener Tagblatt' freilich nicht als »illuster« gepriesen, sondern von
Herrn Poetzl verhöhnt wird. Aber mit Vermutungen und Gefühlsduseleien
schreibt man selbstherrlichen Naturkräften nicht vor, was sie tun und was sie
lassen sollen. Und wenn Herr Professor Sueß am Ende fragt, ob der Ausbruch
des Mont Pelé oder der Einsturz des Campanile das größere Unglück sei, so
ist ihm zu antworten, das größte Unglück sei seine Bereitwilligkeit, über beide Ereignisse Rede und Antwort zu stehen. »Obwohl es sich«, schließt er,
»heute nicht um eine Stadt und nicht um tausende von Menschenleben, sondern nur um einen einzigen Turm handelt, bewegt doch wieder eine gemeinsame Empfindung alle zivilisierten Völker des Erdballes«. Und alle um das Ansehen eines trefflichen Gelehrten besorgten Verächter der Tagespresse!
* * *
[Präsident Singer]

I

n den Sommerferien pflegt Herr Wilhelm Singer vom 'Neuen Wiener Tagblatt, internationalen Preßkongressen zu präsidieren, und jedesmal tauen
dem Münchhausen der Preßfreiheit in der Hundstagshitze die liberalen Phrasen auf, die im Winter eingefroren waren und mit denen er wegen der Nachbarschaft der Kuppelinserate auch nicht viel im Textteil des Steyrermühlblattes anzufangen wüßte. Gedankenfreiheit fordert Herr Singer am liebsten von
dem König von Italien, Männerstolz zeigt er gern vor dem Thron des Schwedenkönigs Oskar, und wenn er sich zuerst als kühner Gedankenflieger in Kongreßsitzungen und hernach bei Empfängen in Königsschlössern als geschicktester Kriecher bewährt hat, erkennt man bewundernd, daß kein anderer
gleich ihm zum demokratischen Freunde unterschiedlicher Monarchen prädestiniert ist. Aber diesmal hat der Preßkongreß in der Schweiz stattgefunden, und wenn auf den Berner Bergen die Freiheit wohnt, wohnen an ihrem
Fuße nüchtern—praktische Schweizer, vor denen der begeisterte Herr Singer
sich gedrängt fühlte, die Frage zu beantworten, was er denn »eigentlich Praktisches geschaffen« habe. Herr Singer ward ernst und kündete den Zweiflern
die nackte, aller Phrasenumhüllung entkleidete Wahrheit. Er habe die »über
die ganze Welt zerstreute« Journalistik »auf dem sicheren Boden der gegenseitigen Achtung vereinigt«. Da hat endlich der Mann der Concordia gesprochen. Auf dem »Boden der gegenseitigen Achtung« fühlen sie sich alle sicher
— vor der allgemeinen Verachtung. Und die Preßbande preist mit Recht die
Bande der Presse.
* * *

S

[Der Diätenstreit]

ie überbieten einander in der Entstellung der einfachsten Dinge, und
weil der eine durchaus am Selbstverständlichen Anstoß nehmen will,
muß der andere das Selbstverständliche als anstößig anerkennen und leugnen. An dem Streit, der über die Diäten des Herrn Geßmann im niederösterreichischen Landtag geführt wurde, ist nichts bemerkenswert, als daß er entstehen konnte. Die deutschnationale und liberale Verlogenheit will die Wähler
8

glauben machen, es gehe nicht mit rechten Dingen zu, daß christlichsoziale
Landesausschüsse in einer Zeit, in der sich der Geschäftsumfang des Landesausschusses verdoppelt hat, höhere Diäten als ihre Vorgänger beziehen. Aber
der christlichsoziale Herr Geßmann traut sich's nicht zu, den belogenen Wählern begreiflich zu machen, daß Diäten kein Gehalt und keine Bereicherung
sind, und stellt darum lieber keck zwei Drittel seiner Diätenbezüge in Abrede.
Was sagen die Sozialdemokraten zum Diätenstreit? Ihr Führer verlangte neulich, daß das Land Niederösterreich Tuberkulosenheilstätten errichte. Aber
soll man wirklich neue Landesanstalten bauen — selbst auf die Gefahr hin,
daß künftig ein Landesausschuß für deren mit Reisekosten verbundene Inspizierung noch höhere Diäten als bisher bezieht?
†
* * *

D

[Ein lateinisches Zitat]

er Herausgeber der 'Fackel', dessen Dankes alle Einsender, die ihm
sprachliche, wissenschaftliche und ethische Entgleisungen der Tagespresse melden, versichert sein mögen, ist nicht in der Lage, auch nur den
hundertsten Teil des Materials jener Öffentlichkeit mitzuteilen, die dem Respekt vor den Meinungsmachern entsagt und den täglichen Offenbarungen
mit ungläubiger Heiterkeit zu lauschen gelernt hat. Der hier stets beachtete
Grundsatz, daß man nicht den Eindruck der Vollständigkeit wecken darf und
der Phantasie des Lesers noch reichlich Spielraum lassen muß, hat gerade in
der letzten Woche, die ganze Waggonladungen von journalistischer Sprachverhunzung, Unbildung und Verworfenheit vor meiner Türe ablagern wollte,
seine hemmende Wirkung geltend gemacht. Die Hast des Sammlers mag nicht
immer gerade die richtige Auswahl treffen, aber auch sie muß dem geheiligten Herkommen, das der 'Neuen Freien Presse' den ersten Platz anweist, ihren Tribut zollen. Stilistische Unfälle und Bildungslücken, die bei Blättern,
welche man leichter als Menschenwerk erkennt, kaum der Betrachtung wert
sind, müssen naturgemäß bei einer orakelnden Pythia schwer ins Gewicht fallen. Gegenüber dem großen und einzigen Bildungshort des deutsch—österreichischen Bürgertums, der da alle Literatur verschlungen hat und die unverdauten Brocken des Wissens mit der Würde des majestätischen »Wir« von
sich gibt, darf auch die kleinste Ausstellung nicht pedantisch gescholten werden. Aber der Fall, um den es sich diesmal handelt, ist wahrhaft typisch für
die freche Anmaßung, mit der von der großen Tribüne des Fortschritts die
nichtsnutzigste Halbbildung verbreitet wird. Kein Staatsgrundgesetz zwingt
bekanntlich einen Leitartikler, lateinische Zitate anzuwenden. Aber der Mann,
der Macaulay so glücklich zitiert hat, wagt's unverdrossen; vier Worte eines
römischen Klassikers können doch keine Schwierigkeit bereiten. Und so lasen
denn am 16. Juli, nach dem Ausgang des Prozesses Lueger—Jedek, nachdenkliche Börseaner kopfschüttelnd den folgenden Satz:
»Er mochte geglaubt haben, Herr Lueger, der gewohnt ist, die
Empfindlichkeiten anderer Leute so wenig zu schonen, werde
selbst nicht so empfindlich sein, um im Parteikampfe gefallene
Worte zu seiner persönlichen Angelegenheit zu machen, aber der
Sinn des sic nos, non nobis, das von jeher die Maxime der christlichsozialen Volksretter war, ist ihm zu spät aufgegangen.«
Was konnte das nur bedeuten? »Sic nos, non nobis«! Aus seiner Untergymnasiastenzeit mag sich vielleicht einer erinnert haben, daß dies zu deutsch etwa
heißen könnte: »So wir, so aber nicht uns.« Oder parteipolitischer ausge9

drückt: »Hinüberschießen, aber nicht herüberschießen!« Ja, dies sollte das
kuriose Zitat wohl ausdrücken. Jedek hatte übersehen, daß die Maxime der
Christlichsozialen der Wahlspruch »Hinüberschießen, aber nicht herüberschießen!« ist, daß Herr Lueger, wenn er auch schonungslos angreift, sich
selbst nichts gefallen lassen will, und darum war seine Hoffnung, es werde
ohne Gerichtsklage abgehen, eine trügerische. Aber trügerisch wie jene Hoffnung des Herrn Jedek wäre diese Erklärung des Dictums »sic nos, non nobis«
gewesen. Vor allem gibt es ein solches Zitat überhaupt nicht. Vergil hat nämlich ohne Rücksicht auf die 'Neue Freie Presse' »sic vos non vobis« gesagt.
Nun freilich, so wär's ja noch immer möglich, daß die scherzhafte Übertragung von der zweiten auf die erste Person beabsichtigt war; der Sinn wäre
nicht geändert und Vergil hätte dann einfach sagen wollen: »So wie ihr tut, so
wünscht ihr nicht, daß man euch begegne«. Aber leider steht die Sache so
einfach nicht, und Vergil wollte fatalerweise etwas ganz anderes sagen. Er hat
nämlich auf den Beistrich zwischen dem zweiten und dritten Wörtchen, den
erst die 'Neue Freie Presse' zur Erklärung des Zitats für nötig fand, verzichtet, und so kann sich's bei ihm offenbar nicht um einen für sich verständlichen
Gedanken, sondern nur um den an sich unverständlichen Anfang eines Satzes
handeln. Wer das Zitat nicht kennt, muß übersetzen: »So ihr nicht euch«, und
steht vor einem Rätsel. Und als ein Rätsel hat ja auch Vergil die Worte »sic
vos non vobis« an das Tor des Augustus geschrieben. Als aber Augustus die
Ergänzung dieses Anfangs wünschte, schrieb Vergil die folgenden Verse hin:
Sic vos non vobis nidificatis aves,
Sic vos non vobis vellera fertis oves,
Sic vos non vobis mellificatis apes,
Sic vos non vobis fertis aratra boves.
Das heißt:
So baut ihr Nester, Vögel, nicht für euch,
So tragt ihr Wolle, Schafe, nicht für euch,
So macht ihr Honig, Bienen, nicht für euch,
So zieht ihr Pflüge, Rinder, nicht für euch.
Wie Herr Benedikt in jedem Zitatenschatz nachlesen kann, wird als die
Ursache der beweglichen Klage des Dichters das folgende Geschehnis überliefert: Vergil hatte vorher ein anonymes Lobgedicht auf Augustus an das Tor
geschrieben. Ein talentloser Kollege gab sich für den Verfasser aus und wurde darum von Augustus mit Ehren überhäuft. Dies trieb Vergil, zuerst die
Worte »sic vos non vobis«, sodann, da niemand deren Ergänzung gelang, die
vier Verse an das Thor zu schreiben. In »sic nos non nobis« umgelautet und
unter Verzicht auf den Beistrich würde das Zitat — »So handeln wir nicht für
uns« — die Maxime der Uneigennützigkeit bedeuten. Und die behält doch der
'Economist' wahrhaftig für sich und nicht für Herrn Lueger und Genossen vor!
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[Die klassischen Traditionen des Burgtheaters]

ie Nachmittagsvorstellungen des Burgtheaters, die vor zehn Jahren eingeführt wurden, weil das durch Herrn Burckhards Besetzungskünste
verfallende klassische Repertoire das Abendpublikum nicht mehr ins Haus
lockte, sind aufgehoben worden, und die dramatischen Schülerausgaben der
Klassiker werden der reiferen Jugend in Zukunft an Samstagabenden, an denen keine Sorge um den nächsten Morgen zagende Kindergemüter belastet,
vorgeführt werden; den vernünftigen Entschluß hätten nicht bloß die Schauspieler, sondern auch Väter, denen die Freiheit der Sonntag—Nachmittage
wiedergegeben wird, zu loben. Aber man hatte im Burgtheater vor einem
Jahrzehnt, da die Einnahmen sanken, glücklich auch eine soziale Frage entdeckt, und ein pfiffiger Direktor — der mit Vorliebe auf »Tradition« und »Vornehmheit,« pfiff — hatte, die Not des Pensionsfonds zur Tugend sozialpolitischer Gesinnung wandelnd, die Galerien des kaiserlichen Schauspielhauses
an Sonntag—Nachmittagen zu »staunend billigen« Preisen dem Proletariat
geöffnet. Und weil jetzt die Proletarier auf die Sonntag—Abende vertröstet
werden, weil der Kunsthunger der »breiten Schichten« fünf Stunden später
gestillt werden soll, sind ihre sozialdemokratischen Anwälte entrüstet, hat
Herr Pernerstorfer das Tischtuch des Löwenbräu—Stammtisches zwischen
sich und Herrn Schlenther zerschnitten, und die bourgeoise Journaille, unversöhnt durch des Burgtheaterdirektors Demütigungen vor der Concordia, sekundiert den sozialdemokratischen Kämpfern in der eingestandenen Hoffnung, der Verhaßte, dessen Obere zu beugen ihr nicht gelang, werde
niedergerungen werden, da der Acheron der Volksmassen gegen ihn in Bewegung gesetzt wird. Die Frage, zu welcher Tageszeit eine Kunst, die niemals
nach Brot ging, jenen gezeigt werden soll, für die die Kunst sicherlich weit
nach dem Brote kommt, wird als die wichtigste Angelegenheit heimischer Kultur ausgegeben, und Kritiker, die kaum jemals zu finden waren, wenn im Hofschauspielhause die Darsteller der zweiten Garnitur das nachmittägliche
Sonntagsmißvergnügen schlecht verhehlten, klagen über das Verschwinden
der Nachmittags—Vorstellungen, wie wenn das Liebste, das ihnen das Burgtheater zu geben hatte, geraubt würde. Ja der Herr von der 'Wiener Allgemeinen Zeitung', der seinerzeit die Nachmittagsvorstellungen eigens, um sie zu
verreißen, besuchte, jammert heute, diese Vorstellungen hätten »in der Ära
Schlenther so ziemlich die einzigen Stützen für das klägliche Restchen Popularität, das dem Burgtheater aus Zeiten unerhörten Glanzes geblieben ist«,
gebildet. Und in Versammlungen wird Herr Schlenther des Bruchs des Versprechens bezichtigt, das er in seiner Antrittsrede gegeben: er wolle vor allem
»das klassische Repertoire auf die Beine stellen«. Herr Schlenther hatte dazumal freilich bloß an die Beine des Herrn Kainz gedacht, die sich bald darauf
stark genug erwiesen, das klassische Repertoire zu zerstampfen. Aber er
könnte noch immer der treueste Hüter des Klassikerschatzes werden und
doch den sozialreformatorischen Wert der Klassikervorstellungen bezweifeln,
er könnte, der treueste Hüter der Traditionen aus jenen »Zeiten unerhörten
Glanzes« sein und doch den sozialreformatorischen Zweck einer höfischen
Kunst leugnen. Dem bequemen und gedankenlosen Verweser eines großen
Erbes, bei dem »Trägheit« wirklich mit »Beharrungsvermögen« gleichbedeutend scheint, macht nichts das Beharren in seiner Stellung leichter als die Gedankenlosigkeit seiner Angreifer, und die das Wesen des Burgtheaters erfaßt
haben, werden seine Leitung, mit schmerzlicher Resignation sich beruhigend,
Herrn Schlenthers Händen solange anvertraut sehen, als sie befürchten müssen, der künftige Burgtheaterdirektor könnte aus dem Kreise derer gewählt
werden, die heute für die »klassischen Traditionen« des Burgtheaters einzu11

treten sich anmaßen. In dieses Haus, das stets ein Haus der Schauspieler war
und dessen Eigenart es ist, daß es als einziges Theater in deutschen Landen
sich beschieden, nichts anderes als die Stätte höchstkultivierter Darstellung
zu sein, in das alte Burgtheater ist die klassische Dichtung später als überall
eingedrungen, und jener Laube 1, der mit Recht, weil er ein treffliches Ensemble erhalten, erneuert und zu beschäftigen verstanden hat, als der beste Burgtheaterdirektor gepriesen wird, war zugleich der unliterarischesten einer, hat
die Klassiker vernachlässigt, Hebbel den Zutritt zum Burgtheater durch tausend Hemmnisse erschwert und wertlose französische Konversationsware
dutzendweise ins Haus gebracht. In diesem Burgtheater, in dem oft das
Schlechteste und manchmal auch das Beste der Literatur gerade gut genug
war, um daran die Macht großer oder interessanter schauspielerischer Individualitäten zu erproben, sind die Werke der klassischen Literatur allzeit auf
das jämmerlichste dramaturgisch verballhornt worden, und wenn Herr
Schlenther sich je als Träger der von seinen berühmten Vorgängern ererbten
Tradition gezeigt hat, tat er's, da er die kläglichen Verstümmelungen der
»Orestie« und von »Troilus und Cressida« verübte. Unbewußt ist Herr Schlenther, als er allen literarischen Idealen abtrünnig ward, dem Geiste des Burgtheaters näher gekommen, als es die Herren aus Ungarn vermöchten, die sich
zu Anwälten deutscher Klassik und klassischer deutscher Schauspielkunst
aufwerfen, nicht ahnend, daß beides selten zusammen und oft in entgegengesetzten Richtungen gegangen ist. Hat Herr Schlenther ehemals zu den Verderbern des literarischen Geschmacks in Deutschland gezählt, so ist es noch
das Beste an ihm, daß er, ins Burgtheater berufen, sich dessen Wesen anzupassen, nicht der Hofbühne das seine aufzudrängen gesucht hat, und die einzige Tat, die, wenn sie mit Überlegung getan worden wäre, seine Befähigung
zum Burgtheaterdirektor erweisen würde, hat er vollbracht, als er bei der
Wahl, »John Gabriel Borkman« oder »Das Erbe« aufzuführen, nicht schwankte, weil der alte Baumeister die Rolle, in der er einen von Herrn Philippi niemals geschauten Bismarck in der Fabrik schuf, gewählt hatte. Nichts wäre
dem »Geist der Burg« gemäßer, als wenn Herr Schlenther, angesichts des
Bündnisses von proletarischen und literarischen Schmöcken, die Türspalten,
durch die Proletariat und Literatur in das Burgtheater gelangen, noch mehr
verengen wollte. Aber der bedächtige Herr hat sicherlich nichts dergleichen
bedacht, und weil er, gemäß dem Wunsch seiner Schauspieler, der für ihn Befehl sein mußte, auf die verdrossen geleistete Sonntagsarbeit verzichtet, ist
weder ein proletarisches noch ein Kunstinteresse bedroht.
—|—
* * *

I

[Im Geiste Johann Strauß']

n Nr. 87 der 'Fackel ' zitierte ich eine merkwürdige Gerichtssaalnotiz. Sie
besagte, zwischen Frau Adele Strauß als »Rechtsnachfolgerin des Komponisten Johann Strauß« und einem Herrn Hugo Felix sei ein Vertrag zustande
gekommen, durch welchen sich der Herr Felix verpflichtet, die Operette »Indigo« von Johann Strauß unter Zuziehung anderer Strauß'scher Kompositionen »in ein neues Bühnenwerk umzuarbeiten«. Herr Felix, der in der Notiz
gleich Johann Strauß als »Compositeur« figurierte, hatte das Einreichungshonorar bezogen, es jedoch unterlassen, rechtzeitig dem Kollegen Strauß die
von der »Rechtsnachfolgerin« bedungene Pietät zu erweisen. Die Folge war
2

1 Heinrich Laube war künstlerischer Direktor des Burgtheaters von 1849 bis 1867
2 Habitué in # 19
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ein Zivilprozeß, der aber »ausgeglichen« wurde. Ich meinte damals, Herr Felix habe gut getan, da er sich entschloß, seine Hände von den Melodien des
»lndigo« zu lassen. Noch besser aber hätte, schrieb ich, die freundliche
Rechtsnachfolgerin getan, sich mit dem Ruhme, den Johann Strauß bei Lebzeiten erworben hat, zu begnügen. Nachträglich wurde mir erzählt, Frau
Strauß plane eine Berichtigung, da nicht zwischen ihr und Herrn Felix, sondern schon bei Lebzeiten des Meisters der seltsame Vertrag zustande gekommen war. Ich hätte, wäre mir die geplante Berichtigung zugekommen, die Erbin so reicher Melodienschätze auf die ihr befreundeten Tagesblätter verwiesen, die, ohne von ihr berichtigt zu werden, den an sich beleidigenden Tatbestand gemeldet hatten. Seit damals sind über den musikalischen Nachlaß
Johann Strauß' Verfügungen getroffen worden, die unmöglich als pietätvolle
Vollstreckung seines künstlerischen Willens dargestellt werden können. Es
wird unermüdlich »galvanisiert«, unermüdlich in der Schublade des Toten
herumgesucht, unermüdlich »Nachgelassenes« zu Novitäten gekleistert. Gegen eine schändliche Aufführung des »Spitzentuch der Königin«, in der die
Talentlosigkeit der Frau Kopaczi Orgien feierte, hätte sich auch Johann
Strauß vielleicht nicht zu wehren vermocht. Aber sicherlich hätte auch seine
an alle Zumutungen der Theaterjobberei gewöhnte Geduld dagegen protestiert, daß sein Werk als Rahmen für das Auftreten der Reklametänzerin Saharet herhalten solle. Indes, ich habe wohl abermals die pietätvolle Absicht mißverstanden. Galt es doch auch hier wie beim »Indigo«, einer alten Schöpfung
neue Zugkraft zu sichern, mit einem Wort: zu »galvanisieren«. Und nun sind
wir bei der »Gräfin Pepi« angelangt. Herr Felix hatte den Termin nicht eingehalten, Herr Reiterer, auch ein »Compositeur«, war pünktlicher. Er wollte keinen Zivilprozeß mit der Rechtsnachfolgerin riskieren und lieferte die Zusammenziehung des »Simplicius« und der »Blinden Kuh«, zu der er sich aus Verehrung für Johann Strauß verpflichtet hatte. Ein erquickenderes Schauspiel
läßt sich nicht ersinnen als jenes, das sich seit dem Tode des Meisters vor unseren Augen abspielt. Die alten Titel seiner Werke werden aus der Musikgeschichte gestrichen und aus der Erinnerung an eine bessere Theaterzeit gerissen, seine Kompositionen von Kreti und Pleti zusammengeschweißt und auf
den Tantiemenglanz hergerichtet. Simplicius und Blinde Kuh verschwinden,
und wir müssen uns merken, daß Johann Strauß nach seinem Tode, da ihn
nämlich die Triumphe des »Süßen Mädel« nicht schlafen ließen, ein Werk geschaffen hat, das auf den lieblichen Kosenamen »Gräfin Pepi« hört. Und den
Text hat ihm Herr Victor Leon geliefert. Er ist nicht schlechter als die Libretti,
die Johann Strauß, da er noch lebte, angetan wurden, und man weiß ja, daß
auch »Simplicius« den traurigen Herrn Leon zum Verfasser hat. Dennoch
kann gegen dies freche Manipulieren mit den Werken eines nach seinem Tode
nicht minder als bei Lebzeiten Wehrlosen nicht nachdrücklich genug protestiert werden. Mit all ihrer Ödigkeit und Albernheit gehören die alten
Strauß'schen Texte, die dem schlecht beratenen, Hausiererkniffen leicht erliegenden und im Grunde allzeit bühnenfremden Walzergenie aufgedrängt wurden, nun einmal der Theatergeschichte an. Hätte der Meister ein Libretto, das
ihm Herr Victor Leon geliefert, als allzu schmählich und unwürdig erkannt, er
hätte sich sicherlich nicht an denselben Herrn Victor Leon mit der Bitte gewendet, ihm ein anderes zu liefern. Aber die fettigen Reklamenotizen des
Herrn Gabor Steiner, denen kein Blatt der Sippe die Aufnahme weigerte,
wußten zu melden, Herr Leon habe »die Ensembles und Nummern vollständig
im Geiste Johann Strauß' unterlegt« und »Gräfin Pepi«, in der auch ein Ballett
und »eine Evolution« vorkomme, sei eine »Operette großen Stils«. Der Mann
hatte nicht zu viel versprochen. Und seine Reporter hielten es getreulich. Am
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Tage nach der »Premiere« nannten sie ihn kosend den »Hexenmeister aus der
Blumenstadt Venedig«, und das 'Extrablatt' leitete, nachdem es Johann
Strauß, seiner Rechtsnachfolgerin und den Darstellern gerecht geworden
war, das Lob für Herrn Gabor mit den folgenden Worten ein: »Und nun wollen
wir unsere Feder in Honigseim tauchen.« Mächtige Plakate aber zeigen neben
den Riesenlettern der »Gräfin Pepi« das Konterfei des Meisters im Dreivierteltakt, das als Reklameschild für ein Unternehmen dienen soll, an dem vollkommener Geschäftssinn und ein Dreiviertel—Taktgefühl beteiligt sind ... Sieht
so die Auferstehung des Genius aus? Ach, es war nur eine Täuschung. Man
versicherte uns, Johann Strauß sei »zum Leben erweckt« worden. Und er hatte sich doch bloß im Grabe umgedreht!
* * *
[Die Zeichensprache des 'Deutschen Volksblatt']

Ofen-Pest, 17. Juli. Gestern nachmittags geriet auf der Strecke Satoralja-Ujhely—Kaschau der 28jährige Kaufmann Goldberger (!) in
einem Wagen III. Klasse eines Personenzugs mit einem Mitreisenden in Streit, in dessen Verlauf er einen so wuchtigen Hieb auf
den Kopf erhielt, daß er heute in Folge Schädelbruchs starb. Der
Täter 1 verschwand; nach demselben wird eifrig gefahndet.
——————————————————————————————
So meldete am 18. Juli, übereinstimmend mit allen anderen Journalen, das
'Deutsche Volksblatt'. Nur in einem Punkte unterschied es sich von den anderen. Das heißt, nicht in einem Punkte, sondern in einem Ausrufungszeichen.
Und dieses hatte es, wie Figura zeigt, hinter den Namen Goldberger gesetzt.
So gewann die trockene Notiz ein ganz eigenes Gesicht und stach von der leblosen Berichterstattung der anderen Blätter in wohltuender Weise ab. Über
das Ereignis, das sich in dem Personenzug auf der Strecke Satoralja—Ujhely
—Kaschau abspielte, hatte sich der Schatten einer Tendenz gebreitet ... Leider nur sagt das Ausrufungszeichen hinter dem Namen Goldberger nicht alles
und läßt noch immer die verschiedensten Deutungen der Absichten des Mannes zu, der das eingelaufene Telegramm redigiert hat. Wollte er die Tatsache
enthüllen, daß auf den ungarischen Eisenbahnen Juden fahren? Wollte er die
Allgegenwart dieser vordringlichen Leute betonen und im Gehirn des Lesers
den Gedanken reifen lassen: wo einer totgeschlagen wird, ist es sicher ein
Jude? Wollte er die Tücke dieses »unartenlosen« Herrn Goldberger beweisen,
der sich ermorden läßt, um einen unschuldigen Christen an den Galgen zu
bringen? Was wollte das 'Deutsche Volksblatt' mit dem anklagenden Rufzeichen hinter dem Namen des Toten? Vergebens zerbrach ich mir den Kopf, um
hinter dies Geheimnis zu dringen. Aber vielleicht sollte nicht einmal eine bestimmte Tendenz zum Ausdruck gebracht werden. Vielleicht haben wir es hier
mit einer Laune des l'art pour l'art zu tun; das Rufzeichen erfüllt seinen ästhetischen Selbstzweck. Oder der »Schriftleiter« oder der Setzer hat einfach, einem liebgewordenen Usus folgend, ohne gedankliche Umschweife das Zeichen hingesetzt; der jüdische Name Goldberger übte seine hypnotische Wirkung, dem Betrachter verschlug's die Rede, und die Hand mußte das ihre tun,
ob sie wollte oder nicht. Dann stehen wir aber vor einer psychopathischen Erscheinung, die umso merkwürdiger ist, als sie bei den Redakteuren des 'Deutschen Volksblatt' nur intermittierend auftritt. Inn textlichen Teil nämlich, wo
von erschlagenen jüdischen Hausierern die Rede ist, konnte sie bisher in je1 Ich tippe auf einen mohammedanischen Asylbewerber. Muselmanen sind von ihrer »Religion« zur Judenfeindlichkeit verpflichtet.
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dem Falle beobachtet werden während Herr Vergani sich gegenüber den Annoncen der Banken, und Aktiengesellschaften zu beherrschen und bei den
hier unterzeichneten Namen der sehr lebendigen Rothschild, Taussig und Moriz Bauer jedes Ausrufungszeichens sich zu enthalten pflegt.
* * *
[Aus Nietzsche]

»Riechst du nicht schon die Schlachthäuser und Garküchen des Geistes?
Dampft nicht die Stadt vom Dunst geschlachteten Geistes?
Siehst du nicht die Seelen hängen wie schlaffe schmutzige Lumpen? —
Und sie machen noch Zeitungen ans diesen Lumpen!
Hörst du nicht, wie der Geist hier zum Wortspiel wurde? Widriges Wort
—Spülicht bricht er heraus! — Und sie machen noch Zeitungen aus diesem
Wort—Spülicht.
Sie hetzen einander und wissen nicht: wohin? Sie erhitzen einander und
wissen nicht: warum? Sie klimpern mit ihrem Bleche, sie klingeln mit ihrem
Golde.
Sie sind kalt und suchen sich Wärme bei gebrannten Wassern; sie sind
erhitzt und suchen Kühle bei gefrorenen Geistern, sie sind Alle siech und
süchtig an öffentlichen Meinungen.«
Nietzsche, Also sprach Zarathustra, pag. 259.

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS
[Krummstab und Haslinger]

Volksschullehrer. Ein Schüler, so schreiben Sie, habe auf Ihre Rüge mit
einem durch Schuhmeier und auch Götz bekannten Zitat geantwortet, ein anderer Ihnen sein Taschentuch ins Gesicht geworfen; ein dritter habe dem Religionslehrer einen Sessel vor die Beine geschleudert und mit der Faust auf den
Oberlehrer losgeschlagen. Ein Knabe, der nachsitzen sollte, rief dem Lehrer
zu: »Wos, i soll hierbleib'n? I sog's mein Vota, der derwürgt Ihna, der bringt
Ihna um.« Ein Schüler zerfetzt vor den Augen des Lehrers den Schulausweis.
Organisierte Schülerbanden 1, erzählen Sie, stehlen und rauben bei uns (in
Ottakring), Schulbuben mißbrauchen Schulmädchen, Schulmädchen schreiben Vierzeilerzoten und legen sie auf den Tisch des Lehrers, unverbesserliche
Onanisten treiben während des Unterrichts ihr Spiel. Und alldem gegenüber
ist der Lehrer machtlos, oft der Verzweiflung nahe oder — was noch schlimmer ist — der Gleichgültigkeit, zwischen äußerster Erregung und tiefster
Stumpfheit hin— und hergeworfen. Trotzdem bekennen Sie sich als Gegner
der Prügelpädagogik. Darüber braucht's heute unter den Vernünftigen nicht
mehr viel Worte, und weil der § 24 der Schul— und Unterrichtsordnung für
die Prügelstrafe, die er verbietet, nicht auch Ersatz gewährt, wird man sicherlich nicht das Verbot aufheben wollen. Töricht ist es, für die Entwicklung der
Massen die planvolle Leitung der individuellen Entwicklung und deren jeweilige Methoden verantwortlich zu machen, und Lehrer, die, der Grenzen ihres
1 Praktische Lehre für die Gegenwart (2010): das alles hat es schon vor 100 Jahren im
deutschsprachigen Raum gegeben und kam also keinesfalls mit der türkischen Bereicherung unseres kulturellen Lebens zu uns, wie viele immer noch — völlig zu Unrecht — denken.
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Könnens und der pädagogischen Möglichkeiten bewußt, die Erziehungskunst
nicht für eine »voraussetzungslose« Wissenschaft halten, werden in Disziplinarmitteln welcher Art immer keine Allheilmittel erblicken und nach Jahrzehntelangen pädagogischen Fortschritten am wenigsten geneigt sein, die Erziehung von hinten zu beginnen. Nein, unsere Lehrer blicken nicht unverwandt
rückwärts — nach der Rückseite ihrer Schüler. Aber das ist eine rein pädagogische Frage, und es ist unerfindlich, was in aller Welt die Prügelstrafe mit
politischer Reaktion zu tun haben sollte und weshalb sie sich in Österreich
nicht ebenso gut wie in Preußen und England mit politischem Liberalismus
vertragen könnte. Nur lag eben dem Leitartikler, der am 20. Juli in der 'Neuen Freien Presse' gegen die Anhänger der Prügelstrafe loszog und über
»Schultyrannen« jammerte, für die »weder das Schul— noch das Sittengesetz
existiert und alle Lehren erleuchteter Pädagogik verloren sind«, weniger daran, den hilflosen Lehrer, der in der Verzweiflung einmal zum Stock greift, zu
denunzieren, als von jenem heuchlerisch humanen Liberalismus eine Probe zu
liefern, der für kein soziales Übel Heilung, aber für alle einen einzigen Grund
weiß: den Klerikalismus. Die 'Neue Freie Presse' spricht von Stimmen, die
»dringend die Rückkehr zum Haslinger predigen«, und erklärt, es seien
»DIESELBEN, die sich von der Vermehrung der Religionsstunden an den Mittelschulen das Entstehen eines Reiches der Gottesfurcht und frommen Sitte versprechen und die Umkehr der Wissenschaft, die Beschränkung der Lehrfreiheit von den Universitäten verlangen«. Die Wahlen zum Landtag sind nahe,
und da ist es denn eine Aufgabe des landläufigen Liberalismus, dem Fluch der
»Konkordatsschule« die Segnungen einer Concordiaschule gegenüberzustellen und die Entdeckung zu verkünden, daß der Krummstab, der die Herrschaft über die Schule gewinnen will, zugleich — ein Haslinger sei.
[Verwaltungsrat Exner]

Aktionär der Nordbahn. Ob die Nordbahn ihrem neuen Verwaltungsrat,
Herrn Wilhelm Exner, die Erlaubnis erteilt hat, als Nebenbeschäftigung das
Amt eines k. k. Sektionschefs zu bekleiden? Da liegt eine Verwechslung vor:
der Nordbahn kann es ganz gleichgültig sein, daß statt eines pensionierten
einmal auch ein aktiver Sektionschef Verwaltungsrat wird, und sie hat von
Herrn Exner höchstens zu verlangen, daß er als Verwaltungsrat die Gewohnheit, »Ausstellungen« zu machen, ablege. Den Einwand der Inkompatibilität
eines staatlichen Amtes und einer Verwaltungsratsstelle zu erheben, wäre Sache der Regierung. Frühere Regierungen bekannten sich zu dem Grundsatze,
ein aktiver Staatsbeamter könne nicht zugleich ein — wenn auch nur passiver
— Verwaltungsrat sein. Wie es scheint, gilt das für Herrn Wilhelm Exner
nicht; die Nordbahn fühlte das unabweisbare Bedürfnis, ihn zum Verwaltungsrat zu machen, aber Herr v. Koerber konnte sich bisher leider nicht entschließen, den Mann aus Rücksicht für die Nordbahn in Pension zu schicken.
[Der goldene Ochs]

Politiker. Warum die freisinnige Lehrerschaft ihre St. Pöltener Wahlbesprechung just beim »goldenen Ochsen« abgehalten hat? Der »goldene
Ochs«, das ist das Symbol des Bundes zwischen Kapitalismus und Intelligenz.
Wir fangen an, zu reifen. Vor einem Menschenalter, in den grünen Maientagen des Antiklerikalismus und der liberalen Schulgesetze, war das symbolische Tier noch ein goldenes Kalb.
[Wissen ist Liberalismus]

Naturforscher. Unter dem Titel »Explosion von Schwefelsäure in der
Webgasse« berichtet die 'Neue Freie Presse', unter dem Titel »Eine Explosion
auf der Straße« das 'Neue Wiener Tagblatt' über einen Unfall, der beim
Transporte von Fässern dadurch entstanden sei, daß die in ihnen enthaltene
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Schwefelsäure explodierte. Wie groß, schreiben Sie, wäre erst die Explosionsgefahr gewesen, wenn die Fässer statt Schwefelsäure Wasser enthalten hätten, dessen Dampfspannung bei einer Temperatur von 20° fast 120mal so
groß ist wie jene der 60grädigen Schwefelsäure bei der gleichen Temperatur.
— Eine Woche darauf (23. Juli) schrieb das 'Neue Wiener Tagblatt' im Leitartikel treffend: »Die Parole 'Wissen ist Macht!' hat längst Vervollständigung erfahren: Wissen ist Wohlstand, Wissen ist Liberalismus.« Zwei Wissenszweige
wenigstens hängen offenbar mit Wohlstand und Liberalismus zusammen: Die
»Neue Wiener Physik« und die »Neue Freie Physik«.
[Neue Freie Geographie]

Geograph. An eine Meldung über die Katastrophe auf der Unterelbe
knüpft die 'Neue Hamburger Zeitung' am 23. Juli die folgende Bemerkung:
»Bei dieser Gelegenheit können wir nicht umhin, unseren Lesern eine Angabe
mitzuteilen, welche zeigt, daß man in Wien nicht überall fest in der Geographie ist. Die 'NEUE FREIE PRESSE' fügt ihrem Bericht über das Schiffsunglück die
folgende redaktionelle Bemerkung hinzu: »Die INSEL BLANKENESE und das
KÜSTENDORF NIENSTÄDTEN liegen auf dem Wege zwischen Cuxhaven und Hamburg, und zwar die Insel auf der Seite von Cuxhaven, der Küstenort am Ausflusse des nördlichen Elbe-Armes, nicht weit von Altona. (Nienstädten in 20,
Blankenese in 50 Minuten von Hamburg mit der elektrischen Bahn zu erreichen, an demselben Elbufer gelegene Fischerdörfer und beliebte Ausflugsorte
und Sommerfrischen für Hamburger).
[Im Sinne des Bündnisses]

Sprachkenner. Der Volkswirt des 'Neuen Wiener Tagblatt' stellt tiefsinnige Betrachtungen über die »Loyalitätsklausel« an. Es dürfe nichts »gegen
Sinn und Geist des Bündnisses« geschehen, und im Artikel 1 des Zoll— und
Handelsbündnisses heiße es auch jetzt schon, daß Österreich und Ungarn
»während der Dauer dieses Bündnisses und IM SINNE DESSELBEN« ein einziges
Zoll— und Handelsgebiet bilden. Der Sprachkenner glaubt natürlich, »im Sinne des Bündnisses« bedeute etwas anderes als »gemäß den Bestimmungen«
oder »innerhalb der Grenzen des Bündnisses«, und erklärt, das Bündnis sei
»DEMNACH nicht nur dem Wortlaute, sondern auch SEINEM SINNE NACH praktisch zu
verwirklichen«. Und jetzt ist die arme Einfalt stolz darauf, eine schwierige politische Angelegenheit auf das einfachste geschlichtet zu haben. Man kann
den Tröpfen, die bei uns über Politik und Volkswirtschaft schreiben, ihre Abhängigkeit kaum verargen, weil ihre Unwissenheit sie auch dort, wo sie nicht
durch Geld in Versuchung geführt werden, zwingt, sich durch Informationen
bestechen zu lassen. Hat man einmal im Ministerratspräsidium oder im Preßbüro nichts aufschnappen können und wagt man sich selbst an die Interpretation eines Gesetzesparagraphen, so kommt gewiß eine groteske Dummheit
heraus. Ganz brave Leute vielleicht, aber schlechte Musikanten. Von einem
guten Musikanten, der sich aber besser auf Noten als auf Worte verstanden
hat, von dem alten Anton Bruckner erzählen Schüler, daß er eines Tages, als
seine von Tilgner verfertigte Büste im Künstlerhaus ausgestellt war, mit naiver Freude fragte: »Haben's gehört, was der Kaiser über meine Büste g'sagt
hat? Der alte Bruckner ist wirklich ein Charakterkopf, hat der Kaiser g'sagt.
Denken Sie sich, eine solche Ehre! Ein Charakterkopf, hat seine Majestät
selbst g'sagt.« Der prächtige Alte, der so dankbar war für das wenige Gute,
das ihm das Leben zu spät brachte, war fest überzeugt, daß der Kaiser seinen
Charakter gelobt hatte. Man verzeihe: nur diese Anekdote hat die Zusammenstellung eines Steyrermühl—Schmocks, dessen Naivität ja nicht dem Genie
entspringt, mit Anton Bruckner verschuldet.
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[Th. Thomas und der Schah von Persien]

Sonntagsleser. Von einem Dutzend Interviews könne Th. Thomas
schwerlich so arg ermüdet sein? Geistig gewiß nicht. Aber die Finger tun
weh, wenn man allwöchentlich schreiben muß und einem hernach jedesmal
noch unsanft darauf geklopft wird. Und manchmal ist die Vorgeschichte eines
Interviews noch mißlicher als die unausbleibliche Nachgeschichte. Was für
Mühe hat es bloß gekostet, daß der Wackere den Schah von Persien auf dem
Wiener Bahnhofe NICHT interviewte! Kurz bevor der Schah österreichischen
Boden betrat, erhielt der Hofzahlmeister, der ihm als Reiseführer für Österreich vom Obersthofmeisteramt zugeteilt war, ein Telegramm eines ihm Unbekannten oder seiner Erinnerung Entschwundenen mit der Bitte, die Aufnahme des Absenders, der den Schah interviewen wolle, in den Hofzug zu ermöglichen. Das Telegramm begann mit den Worten »LIEBER FREUND!« und schloß
mit den Worten: »RECHNEN SIE AUF DIE UNBEGRENZTE DANKBARKEIT DER 'NEUEN FREIEN
PRESSE'. LOTHAR«. Es blieb unbeantwortet. Aber als der Schah in der Grenzstation eintraf, wurde dem Hofzahlmeister vom Stationschef gemeldet, Herr Lothar von der 'Neuen Freien Presse' wünsche ihn zu sprechen. Wieder hatte
sich Herr Lothar vergebens bemüht. Er ward nicht empfangen. Aber auch
nicht entmutigt. Er, dem man vor Jahren ernstlich zugetraut hat, im Kursalon
eine Konferenz zwischen Wilhelm II. und dem Fürsten Bismarck zu Gunsten
der 'Wage' zu veranstalten, mußte doch im Stande sein, zu Gunsten der 'Neuen Freien Presse' den Schah zu interviewen? Und als der Schah in Wien anlangte, stand schon Herr Lothar hinter den Funktionären, die ihn empfingen.
Aller guten Dinge sind drei: Herr Lothar blitzte zum dritten Mal ab. Nicht einmal der gefällige Neriman Khan erbarmte sich seiner. Welche Qual, den
Schah sprechen zu hören — mit anderen Leuten! Falls wirklich Th. Thomas
das italienische Blatt inspiriert haben sollte, das bald nachher irrig meldete,
der Schah sei mit seinem österreichischen Reiseführer äußerst unzufrieden
gewesen, es wäre nicht unbegreiflich. Man weiß, daß sich Herr Th. Thomas
mit den von ihm Interviewten — denen er seine Meinungen in den Mund legt
— zu verwechseln pflegt. Warum sollte er sich nicht einmal auch mit einem,
den er nur interviewen WOLLTE, verwechselt haben?
[Aus meiner Sammlung]

Sammler. Tröstliche Nachrichten. Am 16. Juli aus Venedig, daß in der
Libreria »die alten venezianischen Gaslustres erhalten blieben«. — Bei der
großen Truppenschau am 14. Juli gab's in Paris bloß einen »Prozentsatz von
½ per Tausend an Maroden«. (Abendblatt vom 18. Juli). — König Eduard hat
die Fähigkeit, seinen Willen, zu herrschen, vermöge des Krönungseides zu bekunden, durch die Krankheit verloren gehabt; er hat diese Fähigkeit durch
seine Genesung wiedergewonnen. Solcherart wird durch ein merkwürdiges
Spiel von Ursache und Wirkung DIE SCHWÄCHE EINES ORGANS, DAS DER KÖNIG MIT
JEDEM SEINER UNTERTANEN GEMEIN HAT, eine Tatsache von hoher, politischer Bedeutung«. (Leitartikel vom 19. Juli).
[Die Kranken und die Gesunden]

Parasit. Natürlich gewähren die verschiedenen Kuranstalten den Mitgliedern der Concordia die herabgesetzten Preise nicht eigens, um ihr Ansehen herabzusetzen. Aber sicherlich tun sie es auch nicht zu dem Zwecke, die
Gesundheitsverhältnisse der liberalen Journalistik zu verbessern. Würde es
sich um die Unterstützung kranker und weil sie von dem schmutzigen Geiz
der Herausgeber ausgebeutet werden — armer Journalisten handeln, so müßten die Kuranstalten der KRANKENKASSE der Concordia die Benefizien zuwenden.
Aber die Krankenkasse der Concordia hat nur wenig freie oder ermäßigte
Plätze zu vergeben, während der Verein Überfluß an Benefizien hat. Der ehrli18

che arme Teufel von Kranken mag sich auf eigene Kosten heilen; die Herren,
die indessen Gratis—Sommerfreuden genießen, sind zwar nicht immer ehrenhaft, aber meistens gesund.
[Das Kampanile—Schmocktum]

Kunsthistoriker. Sie sind entsetzt über das Gutachten Otto Wagners, der
ganz Venedig den Untergang prophezeit? Nun, alles was besteht, ist wert,
daß es zugrunde geht, und wenn nach Wagners Vorschlag vor dem Untergang
in Venedig rasch ein moderner Campanile erbaut würde, könnte das vielleicht
mit noch größerer Berechtigung gesagt werden. Zum Glück war zunächst
kein größeres Unglück mehr zu fürchten als eine Orgie der Empfindsamkeit,
welche aus dem Sommerschlaf geweckte Feuilletonschmocks aufführten. Auf
die Leistung des Herrn Hevesi ('Fremdenblatt', 16. Juli) konnte freilich niemand gefaßt sein. Der Mann grinst und grifflacht vor Schrecken, fragt, was
die Welt ohne den Markusturm anfangen wird, versichert, D'Annunzio würde
sich im Grab umgedreht haben — wenn er schon gestorben wäre, und schließt
wörtlich: »Venedig in Wien hat ein schlechtes Beispiel gegeben; Venedig in
Venedig fängt an, es in erschreckender Weise zu befolgen.«
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