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[Der Preßkongreß]

eulich haben die Diebe beschlossen, den Wächter für ehrlos zu erklären, die Raubmörder wollen vom Henker nichts mehr wissen, und die
Fälscher verfemen die Polizei; alles Gesindel aber hat sich für die Abschaffung der Strafrichter ausgesprochen und will selbst an die Gründung eines
Gerichtshofs schreiten, der jeglichen, so die Praktiken der Diebe, Mörder und
Fälscher aufzudecken wagt, in Acht und Bann tun und über ihn die Strafe verhängen wird, von allen schlechten Kerlen verachtet zu sein ...
Ich spreche in Metaphern, aber man merkt, daß ich von dem »achten internationalen Presscongreß« spreche und von dem mit Begeisterung aufgenommenen Antrag des Herrn Wilhelm Singer, ein »internationales Ehrengericht in Preßangelegenheiten« zu errichten. Daß die Hände, mit denen Herr
Singer vor den sonst über die ganze Welt zerstreuten und nunmehr in Bern
versammelten Berufsgenossen redete, »rein« seien, wird mir immer wieder
versichert; ich glaube es und bin sogar bereit, es bei der Unsauberkeit des
von ihm geleiteten Geschäftes zu beschwören. In einer unsäglich geistlosen
Rede, die auf sieben langen Kolumnen des 'Neuen Wiener Tagblatt' wiedergegeben war, schwätzte der Verwaltungsrat der Steyrermühl von Ethik, von den
»großen grundlegenden Prinzipien«, von der »Gestaltung der Verhältnisse
von Nation zu Nation« und von allem Möglichen, ohne auch nur erraten zu
lassen, wo er eigentlich hinauswolle. Das Ende war eine lächerliche Querele
über den »Mißbrauch in der öffentlichen Zeitungspolemik«, die die internationalen Zuhörer gar nicht interessieren konnte, weil die »Zustände«, die Herr
Singer anklagt, bloß in Wien und auch hier bloß in jenem Teil der Publizistik
anzutreffen sind, der Herrn Singers Blatt für einen kulturverpestenden Brei
von Gesinnungslosigkeit und Talentmangel und für ein lästiges und überflüssiges Vorwort zum »Kleinen Anzeiger« hält. Herrn Singer und dem Wiener
Klüngel, den er in Bern vertrat, brennt die 'Fackel' auf dem Herzen und, ohne
das Ding beim rechten Namen zu nennen, ruft er zum Schutze gegen den Störer korrupter Gemütlichkeit die internationale Kollegenschar auf, der die Privatschmerzen ihres »Präsidenten« herzlich gleichgültig sind, die aber, um rascher zu den Bankettfreuden — ein Preßkongreß ist ja immer auch ein Freßkongreß — zu gelangen, die Errichtung eines »Ehrengerichtshofs« begeistert
genehmigt.
Der Chefredakteur des Blattes nämlich, das den gemeinsten Saisonklatsch breittritt, Ehebrüche beschnüffelt und Ehescheidungen erfindet, das
der billigsten Sensation bedenkenlos die kostbarste Wahrheit opfert und auf
dem Gebiet des »lokalen Teils« jene kulturvollen Neuerungen eingeführt hat,
die heute in Wien zum System Lippowitz ausgebaut sind, beschwert sich dar3

über, daß von der ihm unbequemen Publizistik, wahrscheinlich, weil sie den
Verkehr von Polizeibeamten mit Bankdieben tadelnswert findet, »das Privat—
und Familienleben nicht geschont« werde. Der Chefredakteur eines Blattes,
das von Kuppelannoncen lebt, spricht wegwerfend von »,jenen Zeitungen, die
nur dazu geschaffen wurden, um Injurien zu verkaufen«. Der Leiter eines
Journalunternehmens, das ausschließlich von seinen Inserenten gemästet und
eingestandenermaßen durch jedes neue Abonnement, weil der Papierwert einer Nummer den Verkaufspreis übersteigt, geschädigt wird, spricht von den
Pflichten der Feder und verachtet jenes Schrifttum, das sich durch die Feder
und unter Verzicht auf schmutzigen Nebengewinn kärgliche Einkünfte erarbeitet. Der Mann endlich, der aus Wien, aus der Stadt der »vernachlässigten
Obsorge«, nach Bern gesendet ward, beklagt sich darüber, daß seine publizistischen Gegner »sich durch die Weigerung, eine persönliche Verantwortung
für ihr Tun und Lassen zu übernehmen, eine eigene Art Immunität verschaffen«. Wann und mit wem die Concordialeute so trübe Erfahrung gemacht haben, weiß ich nicht, aber ich würde auch die Diebe nicht fragen, warum sie
»Haltet den Dieb!« rufen und warum sie sich nicht damit begnügen, den
Wächter zu verachten, sondern ihn um jeden Preis auch noch beschuldigen
wollen, daß er sie bestohlen habe. Herr Singer möchte »die Erkenntnis, daß
die Freiheit der Presse mit der persönlichen Verantwortlichkeit Hand in Hand
gehen müsse, in der Journalistik zur Geltung« bringen. Die persönliche Verantwortlichkeit für die politische Feigheit, die sich im Textteil des 'Neuen
Wiener Tagblatt' breit macht, würde zwar vor dem Forum der Leser, aber gewiß nicht vor Gericht besonderen Mut erfordern. Indes, Herr Singer denkt
weder an die politische Haltung seines eigenen Blattes, noch an die Verantwortung, die jeder Schreibende vor den staatlichen Gerichten trägt. Er denkt
an seine Angreifer, und er will — endlich erfahren wir, was er will — einen
Ehrengerichtshof der Presse ins Leben rufen, der »für die Polemik das Gebot
der Anständigkeit« und »für die Äußerungen der Feder die Pflicht einer besonnenen Mäßigung aufstellt«. Die Anschauungen einer solchen Vereinigung
»müßten notwendig für den Kreis der Journalistik rechtsbildend, zunächst
aber usancenbildend sein«. Dieses aus der Sprache des Terminwuchers übernommene Wort ist geeignet, die Vorstellung dessen, was Herr Singer will, zu
klären. Die Wiener Clique mit ihren eingerosteten Totschweigesitten fühlt
sich zu schwach, der 'Fackel' und den gelegentlichen Korruptionsgegnern
wirksam zu begegnen. Sie sucht darum internationalen Anschluß und wirbt
Bundesgenossen, die höchstens die Furcht, daß ihnen gleiches widerfahren
könnte, an den Wiener Leiden Anteil nehmen läßt.
Die ordentlichen Gerichte passen den Herren nicht. Erstens, weil sich
vor ihnen manchmal, wie Herr Singer selbst zugibt, der Spieß umdreht und
aus dem Kläger ein Angeklagter wird, und zweitens, weil überhaupt die staatliche Justiz vor dem Bankrott steht, seitdem der Oberste Gerichtshof sich vermessen bat, das bekannte Urteil in Sachen der »Ehre der Zeitung« zu fällen.
Herr Singer sagt's rund heraus: »Wir selbst müssen aus unserer Mitte eine
oberste Instanz schaffen«, denn — der folgende Satz ist wortwörtlich zitiert —
»in einem Lande, das ich nicht näher zu bezeichnen Gründe habe, hat sich
jüngst erst ein Fall ereignet, der dartut, wie notwendig die Schaffung eines
solchen internationalen Gerichtshofs in Pressangelegenheiten geworden ist,
und wie notwendig es ist, daß er gerade aus Journalisten zusammengesetzt
werde ... Ja, denn so weit ist es vielfach gekommen, daß staatliche Gerichtshöfe mit wahrhaft haarsträubenden juristischen Auslegungen Urteile in Preßangelegenheiten fällen, die leicht zur stabilen Praxis werden können, wenn nicht
eben von unserer Seite ein Gegengewicht geschaffen wird.« Wer es nicht für
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möglich hält, daß dergleichen ernsthaft gesprochen wurde, möge sich das
'Neue Wiener Tagblatt' vom 23. Juli bestellen. Von dem internationalen Ehrengerichtshof soll, natürlich nur über Beleidigungen von Journalisten judiziert werden. Jeder andere Berufszweig geht leer aus. Da aber den Professoren, den Schustern und den Dachdeckern die staatlichen Gerichte vermutlich
auch nicht mehr genügen, wird es notwendig sein, an die Errichtung internationaler Ehrengerichte in Angelegenheiten der Professoren, der Schuster und
der Dachdecker zu schreiten. Am weitaus unzufriedensten sind freilich außer
den Journalisten die Taschendiebe und Raubmörder mit der Justiz, und wie
notwendig es ist, daß der Gerichtshof, der über ihre Angelegenheiten verhandelt, gerade aus Taschendieben und Raubmördern zusammengesetzt werde,
leuchtet ein; ist es doch vielfach so weit gekommen, daß staatliche Gerichtshöfe mit wahrhaft haarsträubenden juristischen Auslegungen Urteile in Sachen des Diebstahls und des Raubmordes fällen, die leicht zur stabilen Praxis
werden können, wenn nicht von den Betroffenen selbst ein Gegengewicht geschaffen wird ...
Erwachsene Leute haben, ohne in ein Heiterkeitsgebrüll auszubrechen,
den Ausführungen des Herrn Singer gelauscht und die Schaffung des Ehrengerichtshofs beschlossen. Und so müssen wir uns denn bereits ernstlich mit
der Frage befassen, welche Agenden er haben und mit welcher Machtvollkommenheit er ausgestattet sein wird. Herr Singer ist einsichtig genug, dem
Concordia—Journalisten nicht ausschließlich die Rolle des Klägers zuzuweisen, und bestreitet die Möglichkeit nicht, daß dieser auch als der Angeklagte
vor dem allerobersten Gerichtshof erscheine. »Es gibt eine ganz große Zahl
von Handlungen«, sagt Herr Singer mysteriös, »die der Journalist als der
Standesehre widersprechend betrachtet und hinsichtlich welcher er eine Anschuldigung als Makel empfindet«, Handlungen, »die nach dem Gesetz nicht
faßbar sind, aber unter den Journalisten und Schriftstellern zu den schimpflichen Vergehungen gehören, die wenn nicht eine öffentliche Ausschließung
aus dem Stande, so doch eine entscheidende Abwehr und Unschädlichmachung erfordern«. Was kann Herr Singer nur meinen? Etwa den Fall, daß ein
Journalist keine Erpressung begeht? ... Die zweite Frage aber ist die nach den
Machtmitteln, die dem neuen Gerichtshofe zur Verfügung stehen. Wird er
Geldstrafen auferlegen oder auch Arrest verhängen? Wird er sich mit dem
Ausspruche der kollegialen Verachtung begnügen? Selbst diese Strafe wird
man nicht hinzunehmen gezwungen sein, und es könnte den Mitgliedern des
Ehrengerichtshofs leicht widerfahren, daß sie der Verurteilte allesamt vor den
zur Zeit noch bestehenden staatlichen Gerichten wegen Beleidigung klagt.
Herr Singer sagt, daß »unser« Gerichtshof ebenso wie der staatliche »In kontumaziam—Urteile« fällen könne. Gewiß, und in diese Lage gedenke ich für
meine Person ihn sogar öfter zu bringen, ja meine Widerspenstigkeit könnte
soweit gehen, daß ich gegen sein Urteil an das alte Bezirksgericht Josefstadt
in Strafsachen, und falls es veröffentlicht wird, an das Landesgericht als
Schwurgericht appelliere. Und wie ich, meine ich, werden es wohl andere halten. Aber das Schauspiel, daß ein Victor Adler — man denke über die Mißgriffe und Sünden der 'Arbeiter—Zeitung', wie man will —, von dem ein politischer Gegner, der Führer der katholischen Agrarier im Landtag, neulich versicherte, daß er ihn »als Menschenfreund hochachte«, von ein paar korrupten
Schmöcken für »unehrenhaft« erklärt wird, weil die 'Arbeiter—Zeitung' — selten genug — das 'Neue Wiener Tagblatt' ein Organ für Kuppelei genannt hat,
dies Schauspiel sollte einer humorverarmten Welt nicht erspart bleiben! Ich
wünschte — der Sommer bringt wenig Stoff —, daß das jüngste Gericht bereits hereingebrochen wäre. Staats— pardon, Preßanwalt Löwy begründet
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den Klageantrag. Der Angeklagte hat zwischen zwei als Justizsoldaten verkleideten Redaktionsdienern Platz genommen, die mit aufgepflanzten Revolvern
der Preßjustiz Respekt verschaffen. Die Talare sind, wie Herr Löwy gleich bei
Beginn der Verhandlung verkündet, von Rothberger beigestellt, die Anklagebank stammt aus dem Atelier Jaray. Die Prozeßführung ist eine von dem herkömmlichen Verfahren verschiedene. Der Vorsitzende ermahnt die Zeugen,
sich an die Unwahrheit zu halten, als mildernd wird Vorbestraftheit angenommen, und der Ausspruch des Urteils erfolgt nicht im Namen S. M., sondern im
Namen S. M. v. Rothschilds.
*
[Eine Anzeige an den Ehrengerichtshof]

Da von dem neuen Gerichtshof nach dem Antrag des Herrn Wilhelm Singer auch über jegliches standeswidrige Verhalten abgeurteilt werden soll, so
bringe ich den folgenden Fall zur Anzeige: Wilhelm Singer, Chefredakteur des
'Neuen Wiener Tagblatt', hat sich für sein Auftreten auf dem Berner Preßkongreß in seinem eigenen Blatte in der aufdringlichsten Weise loben lassen. Er
ließ melden, daß »dem Präsidenten Singer von den Delegierten aller Nationen
Ovationen dargebracht« wurden, ließ sein Referat ein »glänzendes«, ein
»überaus gründliches und instruktives« nennen und verkünden, der Kongreß
habe »der großartigen Idee des hervorragenden Berichtes des Herrn Singer«
zugestimmt, »minutenlanger brausender Beifall« sei auch seiner Schlußrede
gefolgt, nach der sich sämtliche Kongreßteilnehmer von ihren Sitzen erhoben
und dem Redner stürmische Ovationen darbrachten«, ferner sei auch seine
Bankettrede durch »stürmischen Beifall und minutenlanges Händeklatschen
im ganzen Saale, erneuerte Zurufe und Applaus« unterbrochen worden, und
weißgekleidete Jungfrauen hätten »sich bis zu dem mit mächtigen Blumengewinden geschmückten Ehrentisch gedrängt, an dem Herr Singer Platz genommen hatte«. Wilhelm Singer hat überdies den Tuberkulose—Erlaß der Regierung nicht an dem Tage, an dem ihn alle anderen Blätter enthielten, sondern
erst später veröffentlicht, weil er den Raum des 'Neuen Wiener Tagblatt' vom
23. Juli für den Abdruck seiner Rede und die Verzeichnung aller Applaussalven, die ihr folgten, benötigte. Endlich hat er sich in zwei Feuilletons, »Berner Bilder« betitelt, von seinem Angestellten Hermann Bahr in einer Weise
speichellecken lassen, daß sogar die abgehärtetsten Verehrer dieses Schriftstellers weniger an den Berner Kongreß als ans Vomieren dachten. Ich, der
doch Herrn Bahr alles Mögliche zutraut, vermag freilich nicht zu glauben, daß
er's ernst gemeint hat, als er von der »mächtigen Rede Wilhelm Singer's«
schrieb »mit ihrer feierlichen Ermahnung an unser Gewissen, die die Leidenschaften gebändigt, die Sitten verklärt und eine brüderlichere, hellere Gesinnung über unseren Verkehr gebreitet hat«. Nicht ernst, als er fortfuhr:
»Jener Moment gestern, vor der Abstimmung über den Antrag unseres Wilhelm Singer, wird uns unvergeßlich bleiben. Die ganze
Verhandlung wurde da plötzlich zu einer einzigen großen Huldigung für diesen außerordentlichen Mann, der nun seit acht Jahren
unsere Geschäfte mit einem Geist, einem Takt und einer Liebenswürdigkeit lenkt, die unermüdlich, unvergleichlich sind; und uns
Österreichern klopfte das Herz, wie da aus allen Nationen einer
nach dem andern zu seinem Ruhm aufsprang, und die seit so langer Zeit angesammelte Dankbarkeit, Bewunderung und Verehrung mit einem male losbrach wie ein angestauter Strom, der
über alle Dämme stürzt. Er saß still auf seinem Platz, ein wenig
vorgebeugt, die nervöse Stirn mit der Hand bedeckend, wie um
sich zu schützen; und die Hand zitterte ein wenig, und als er sich
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darin in seiner gelassenen Weise von fester, sicherer, eigentlich
mehr englischer Haltung erhob, um abzuwehren, um zu danken,
da zitterte auch seine Stimme ein wenig, und alle Ironie, in der er
sich sonst zu verstecken pflegt, konnte ihm nicht helfen«.
Oh über den unverwüstlichen Schäker und Entdecker der verborgensten
Schönheiten, der für 6000 Gulden Jahresgehalt so über den fetten Herrn
schreibt, von dem selbst seine überzeugtesten Anhänger nichts Besseres zu
rühmen wissen, als daß er am Stammtisch eine gewisse Fertigkeit im Erzählen sogenannter »Lozelach« — die Ironie, in der er sich »versteckt« — bewähre.
Der Hymnus auf Herrn Singer in dessen eigenem Blatt wäre, wenn
ernst gemeint, wohl das Frechste, was sich der gerissenste Literaturschwindler des jungen Österreich bisher geleistet hat. Ich kann den Glauben nicht loswerden, daß er mit einer billigen Frozzelei seines Chefs die äußerste Probe
auf die Geduld des so oft von ihm genarrten Publikums verbinden wollte. Der
selbstparodierende Ton durchzieht auch die Schilderung, die er von anderen
Kongreßteilnehmern entwirft. Die Journalistin Severine hat Mondscheinaugen
und einen roten Mund, der »zu vibrieren beginnt, bald süß tönend wie eine lockende Flöte, bald behende wie ein junger Wind am Morgen, bald tief dröhnend wie der wilde Klang von Becken, anschwellend, aufbrausend, hinreißend, eine Kaskade prächtiger Adjektive, sonorer Beteuerungen«. Ihr Lächeln
ist wie ein Kuß, und wenn sie gesprochen hat, »bleibt wie ein süßer Duft von
frohen Wünschen über dem Saal hängen«. Taunay »sieht wie der Teufel aus«;
er hat »lange Arme, als ob er einen schon holen würde«. An der Berner Universität wirkt ein aus Ungarn eingewanderter Herr als Lehrer der Philosophie. Es ist Herr Stein, einer der anmaßendsten Schwätzer des Jahrhunderts,
Verfasser einer törichten Schrift gegen Nietzsche und Kompilator etlicher anderer. Als reicher Mann kurioserweise an der Gründung des Wolzogen'schen
Überbrettl beteiligt: also im wahren Sinne des Wortes spekulativer Philosoph.
Diesen Herrn, zu dem nach Bern weisheitsuchende Rabbinatskandidaten pilgern, nennt Herr Bahr »einen großen Gelehrten«. Allerdings hat er die Preßleute, wie ein Telegramm des 'Neuen Wiener Tagblatt' zugesteht, in seiner
Villa gefüttert und eine »glänzende Soiree gegeben, in deren Verlauf er seine
Landsleute durch den Vortrag ungarischer Lieder erfreute«. In einer Rede
aber gebrauchte er das Wort »Tintenadel« und überraschte die lauschenden
Herren mit einer weiteren Erhöhung, von der ihr eigener Dünkel nicht zu
träumen gewagt hatte: »Die Vertreter der ersten Großmacht«, rief er, »haben
begonnen, sich selbst eine Verfassung zu geben«. »Wir plätschern in Behagen«, lautet der nunmehr verständliche Refrain des ersten Bahr'schen Feuilletons. Das zweite schließt mit einem ernsten Ausblick. Der Kongreß werde seine ideelle Wirkung üben. Bahr verurteilt — »die Angriffe auf das Privatleben«.
Gedenkt er der Pistolenforderung, die ihm einst eine niederträchtige Bemerkung über eine Burgschauspielerin seitens des Bruders der Beschimpften eingetragen hat? Bereut er jene Kritik, in der er einem andern weiblichen Mitglied des Burgtheaters nachsagte, daß es sich »Verdienste hinter den Kulissen« erwerbe? Und möchte er neben hundert anderen auch die seinerzeit eifrig betriebenen Bübereien gegen Frau Schratt ungeschehen machen? Oder
hat er all das vergessen? Die Wirkung der Demonstration von Bern definiert
er also: »Es wird weiter gelogen und gehetzt und verleumdet werden ... Aber
man wird wenigstens nicht mehr sagen können: das gehöre zum Metier. Man
wird nicht mehr sagen dürfen, unser einziges Talent sei in der Frechheit«.
Ein Ziel, auf's Innigste zu wünschen!
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[Die 'Neue Freie Presse', Herr Meyer und der Dreibund]

n drei Berliner Blättern waren neulich Enthüllungen über die Erneuerung
des Dreibunds zu lesen. Sie waren von Wien aus mit der Bemerkung telegraphiert worden, es handle sich um eine der 'Neuen Freien Presse' zuteil gewordene Information »aus ganz besonderer Quelle«. Man kennt im Ausland
wie in der österreichischen Provinz die seltsamen Sitten der Wiener Journalistik und wundert sich längst nicht mehr darüber, daß hier in allen großen Redaktionen Leute sitzen, die sich durch die gewohnheitsmäßige Verletzung des
Redaktionsgeheimnisses eine Gehaltsaufbesserung verschaffen und die allabendlich nach allen Windrichtungen telegraphieren, was ihre Blätter am
nächsten Morgen bringen werden. In der 'Neuen Freien Presse' zumal kann
täglich das merkwürdige Naturschauspiel beobachtet werden, daß von allen
Seiten das Echo zurückruft, noch ehe sie selbst gerufen, und manchmal zeigt
es sich auch, nachdem bereits das Echo zurückgerufen, daß die 'Neue Freie
Presse' gar nicht ruft: die bestimmte Versicherung, die der Redakteur ins Ausland »geblasen« hat: »Die 'Neue Freie' bringt!«, verwandelt sich alsbald in ein
zweifelndes: »Nu, bringt die 'Neue Freie'?« Neulich brachte sie nicht. Und als
das 'Berliner Tageblatt' am nächsten Tage erklärte, im auswärtigen Amt zu
Berlin wittere man »hinter der Wiener Meldung eine politische Quertreiberei«, es handle sich um eine Intrige gegen den Dreibund«, warf sich die
'Neue Freie Presse' in die Brust und versicherte, sie habe die Nachricht gar
nicht gebracht, vielmehr erst von ihr Notiz genommen, als in Berlin das Dementi erfolgte, und mit dieser Aufklärung sei der ihr gemachte Vorwurf erledigt. In Deutschland dachte man anders; die 'Kölnische Zeitung' meldete, ein
Herr Meyer, Redakteur der 'Neuen Freien Presse', sei der Absender der Telegramme gewesen, und meinte, die 'Neue Freie Presse' habe »alles Interesse,
Licht in eine Intrige zu bringen, die von einer ihr so nahestehenden Seite ausgegangen ist«. Die 'Neue Freie Presse' antwortete höchst gereizt, sprach von
einem »seltenen Grad von Albernheit«, stellte es als unbestreitbar hin, daß
»ein Blatt nur für Mitteilungen verantwortlich gemacht werden kann, die es
gebracht hat, und nicht für solche, die es nicht gebracht hat«, und lehnte die
Aufforderung der 'Kölnischen Zeitung' rundweg mit den Worten ab: »Wir wissen nicht und haben auch kein Mittel festzustellen, ob der Übermittler der
fraglichen, als Intrige gegen den Dreibund qualifizierten Nachricht Meyer
heißt, und ebensowenig, ob er unter den Mitarbeitern unseres Blattes zu suchen ist.« Die liebe Unschuld! Herr Meyer, Korrespondent für Berliner Blätter, sitzt im Büro der 'Neuen Freien Presse', ist Redaktionssekretär und als
Neffe des Herrn Bacher intimster Vertrauensmann der Herausgeber ... Aber
die gemachte Naivität der 'Neuen Freien Presse' war gegenüber der echten
der 'Kölnischen Zeitung' wohl am Platze: indem diese der 'Neuen Freien Presse' zumutete, daß sie den Vorfall aufkläre, bewies sie, daß ihr das Geheimnis
des Echos, aus dem Unausgesprochenes zurücktönt, unenträtselt geblieben
ist und daß ihr als Zufallstücke erscheint, was wohlerwogene Methode ist.
Eingeweihte wissen indes immer ganz genau den Grund anzugeben, aus dem
die 'Neue Freie Presse' eine Mitteilung nicht gebracht hat, und niemand hält
es hierzulande für Zufall, daß jene Nachrichten über den Erzherzog Franz
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Ferdinand, die von Mitarbeitern der 'Neuen Freien Presse' und als deren Meldungen nach Budapest telegraphiert wurden und dort eine Hetze gegen den
Thronfolger entfesselten, in der 'Neuen Freien Presse' erst als Meldungen ungarischer Blätter am folgenden Tage zu lesen waren. Das Problem, wie man
allen Herren zugleich dienen könne, ist auch in der 'Neuen Freien Presse'
nicht glatt gelöst, aber sie hat sich sinnreich darüber hinweg geholfen: dient
sie dem einen durch das, was sie veröffentlicht, muß sie ihm zuliebe anderes
verschweigen, so dient, sie dem andern, indem sie das Verschwiegene mit ihrer Autorität zur Veröffentlichung weitergibt, und wenn sie in Wien dem Grafen Goluchowski und dem Fürsten Eulenburg verpflichtet ist, so besorgt sie
die Gefälligkeiten für Herrn Delcassé in Berlin. Nein, sie ist nicht nur an dem
Ort ihres Erscheinens ein gemeines Blatt, und wenn daheim ihre Korruptionsplätze alle vergeben sind, so öffnet sie zahlenden Freunden die Dependancen,
die sie in den anderen Zentren Europas errichtet hat. Die Unterscheidung
zwischen dem Blatt und seiner Redaktion, die jüngst der Oberste Gerichtshof
getroffen, ward längst in der 'Neuen Freien Presse' methodisch durchgeführt.
Nicht in der 'Neuen Freien Presse', nicht in Ihrem Text, aber von der 'Neuen
Freien Presse', von ihrer Redaktionsstube aus, werden Intrigen gesponnen,
und albern wäre es nur, die Verantwortung einem beliebigen Herrn Meyer zuzuschieben, der doch höchstens ein Bestandteil des telegraphischen Apparats
und bloß im technischen Sinne der »Sender« von Nachrichten ist.
* * *
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[Die schlechte Gesellschaft des Herrn v. Koerber]

ie 'Arbeiter—Zeitung' entrüstet sich über Herrn v. Koerber, der »sich
heuer in derselben schlechten Gesellschaft herumtreibt, wie voriges
Jahr um diese Zeit«. Herr v. Koerber hat nämlich, da er jüngst in Ischl weilte,
unter der Führung des »klerikalen« Dr. v. Ebenhoch die Wildbachverbauungen bei Gosau besichtigt. Einem Ministerpräsidenten den Verkehr mit dem
Landeshauptmann von Oberösterreich verargen, ist umso läppischer, als doch
offenbar nicht gesellschaftliche Neigung, sondern ein amtliches Geschäft die
beiden Herren zusammengeführt hat. Daß Herrn v. Koerber der Umgang mit
konservativen Politikern nicht Herzenssache ist, könnte die 'Arbeiter—Zeitung' längst wissen. Aber leider ist sie, da sie den Minister ob der Erfüllung
beruflicher Pflichten tadelt, nicht nur schlecht beraten, sondern auch schlecht
informiert. Denn wer die Gesellschaft ist, in der sich Herr v. Koerber allsommerlich in Ischl herumtreibt, wenn er dem Geschäfte das Vergnügen folgen
läßt, sollte die 'Arbeiter—Zeitung' aus Nr. 82 der 'Fackel' wissen. Auch in diesem Sommer hat der Ministerpräsident — vor einigen Tagen geschah es und
von zehn Seiten wurde mir's seither gemeldet — den Weg vom allerhöchsten
Hoflager in die Wasserheilanstalt Herzka gefunden. Erst der Kaiser — dann
der Herzog: so ziemt sich's für den Chef einer österreichischen Regierung.
Herr Koerber hat also abermals dem J. Herzog Besuche abgestattet, jenem J.
Herzog, von dem in diesen Blättern schon öfter erzählt wurde, daß er sich
durch die in 300 Exemplaren erscheinende 'Montagsrevue' ein Vermögen und
eine schöne Bildergalerie erworben hat. Bei helllichtem Tage hat Österreichs
Lenker jenen J. Herzog besucht, der in den Tagen des Prozesses Vogel zitternd herumging, da der Verteidiger von »einem treulosen Kommittenten«
sprach, der den angeklagten Bankier durch den Einwand von Spiel und Wette
um 80.000 Gulden geschädigt hatte. Bald nach der vorjährigen Ischler Entrevue wurde der Schwiegersohn jenes J. Herzog, der Gynäkologe ist und Spezialist für Balkangeburten mit Ausschluß des Falles Draga, zum Wiener Universi9

tätsprofessor ernannt. Ich habe dieses freudige Ereignis seinerzeit verzeichnet, aber mitzuteilen vergessen, daß der Schub ohne Befragung der Fakultät
erfolgte. Welche Bedeutung die diesjährige Visite hatte, ist vorläufig nicht zu
ergründen. Man muß nicht hinter allem eine Tendenz wittern, und auch der
Zug des Herzens, der in Österreich eine so große Rolle spielt, kann einen
preßfreundlichen Minister in die Behausung des Eigentümers der 'Montagsrevue' führen. Daß Herr v. Koerber dabei trotz den Aufklärungen der 'Fackel'
guten Glaubens ist, davon muß man überzeugt sein. Hielte er die 'Montagsrevue' für ein Revolverblatt, zählte er sie jener »Winkelpresse« zu, die »nicht
selten«, wie er im Parlament anläßlich der Vorlage des Preßgesetzes verächtlich sagte, »auch das Lob tarifmäßig abstuft«, wahrlich, er hätte den J. Herzog
nicht besucht. Die Sache ist nur so zu erklären, daß Herr v. Koerber einer österreichischen Tradition — es ist die miserabelste — folgen zu müssen glaubt,
indem er einen alten Offiziosus seines Privatverkehrs würdigt. Überdies gilt
Herr J. Herzog als Mann von gewissem politischen Spürsinn, der sich durch
die wiederholte Ankündigung, seine »Memoiren« zu veröffentlichen, die verschiedensten österreichischen Regierungen geneigt zu machen verstanden
hat, und es ist ja bekannt, daß Taaffe, der erste Förderer der 'Montagsrevue',
selbst mit einem Scharf bei den »Drei Laufern« zu frühstücken pflegte und
sich hin und wieder sogar von einem sicheren J. Fürst in der Avenue der Theater— und Kunstausstellung vertraulich auf die Schulter klopfen ließ. Daß die
Furcht vor der Presse und namentlich vor jenen ihrer Angehörigen, die eine
Lücke des Erpressungsparagraphen als ihr trauliches Asyl betrachten, mit der
amtlichen Rangsklasse steigt, ist eine trübe österreichische Wahrheit, und
nur so ist es zu erklären, daß man schon öfter bei uns Minister oder Sektionschefs mit Leuten, die ein Wachmann beanstanden würde, Arm in Arm spazieren sah und daß die moralisch verwahrlosesten unter ihnen zu Regierungsräten ernannt werden. Ich will Herrn Herzog, dessen Tarif sich bloß auf den
Verkehr mit Regierungen und besseren Banken erstreckt, nicht mit den Fünfguldenmännern der Korruption vergleichen. Aber die Aufwartung, die Österreichs Ministerpräsident im Hause dieses Mannes gemacht hat, bleibt ein aufreizendes Faktum, bei dem als erschwerend die Rückfälligkeit in Betracht
kommt. Dieser Verkehr und nicht der mit dem Landeshauptmann von Oberösterreich rechtfertigt die Klage der 'Arbeiter—Zeitung' über die schlechte Gesellschaft, in der sich Herr v. Koerber allsommerlich herumtreibt.
* * *
Zwei öffentlich Meinende
Wirtschaftliche Briefe aus
Deutschland.
('Neue Freie Presse', 31.
Juli).

Berliner Finanzbrief.
('Neues Wiener Tagblatt', 31. Juli).

» ... Es gärt in den Meinungen unserer Industriellen
und Kaufleute heute wieder
so lebhaft, daß die Börse
bei größerer Fühlung mit

»Es kann einem körperlich übel werden,
wenn man die krankhaften Bemühungen betrachtet, mit denen leichtfertige Beurteiler
der Wirtschaftslage alle noch so bösen Beweise für einen weiteren Rückgang abstrei-
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unseren praktischen Gebieten wohl Ursache hätte,
sich zu einer günstigeren
Auffassung der allgemeinen
Lage zu erheben … Es
scheint, als ob unsere bedeutendsten Industriemärkte ihren heutigen Stillstand
durchaus nicht als trostlos
anzusehen hätten.«

ten oder mit weitschweifigen Redensarten zu
vertuschen oder wohl gar in das Gegenteil
umzuwandeln suchen ... Eine nüchterne Betrachtung lehrt, daß die starke Abwärtsbewegung im Kursniveau der Industriewerte
nicht als der Ausfluß eines unberechtigten
Pessimismus gelten kann, sondern sie ist
eine zweckmäßige Anpassung an die Darstellungen, die aus den Kreisen der Leiter und
Kenner der betreffenden Verhältnisse kommen.«

Warum mag wohl der Briefschreiber der 'Neuen Freien Presse' so optimistisch sein, und warum geht solcher Optimismus dem Briefschreiber des
'Neuen Wiener Tagblatt' so nahe, daß er seinem Groll durch ein stimmungsvolles »übel könnte einem werden« Luft macht? Ein Briefgeheimnis sei verraten. Finanzbriefe bringen nicht immer die Stimmung des Absenders, aber
stets jene des Empfängers zum Ausdruck, und der Widerspruch zwischen den
Anschauungen zweier Korrespondenten ist nur zu begreiflich, von denen einer bei der 'Neuen Freien Presse' à la hausse und der andere beim 'Neuen
Wiener Tagblatt' à la baisse »engagiert« ist.
* * *

K

[Senden Sie gef. ein!]

ürzlich haben die Zeitungen aller Parteirichtungen und Gesinnungslosigkeiten wieder einmal den Beweis für die so oft in der 'Fackel' aufgestellte Behauptung erbracht, daß die Inserate großer Unternehmungen nicht
zu Publizitätszwecken, sondern als Vorwand der Bestechung gewährt werden.
Eine Strafverhandlung vor dem Bezirksgerichte Währing endete mit der empfindlichen Verurteilung eines Gastwirtes und seiner Angestellten, die St.—Georgs—Märzenbier als »echtes Pilsner« verkauft, serviert und geschänkt hatten. Fast alle Blätter hatten von der Gerichtsverhandlung Notiz genommen.
Keine »Geschäftsverbindung« mit der St.—Georgs—Brauerei in Floridsdorf,
die bis dahin nicht zu inserieren pflegte, keinerlei Rücksicht auf die Bedürfnisse der Administration legte dem Gerichtssaalreporter Zwang auf, und so
konnte eine unabhängige Berichterstattung ihres Amtes walten.
Man wird nicht leugnen, daß die Berichte, aus denen ja hervorging, daß
St. Georgsbier nicht Pilsner, also vermutlich, da der Währinger Gastwirt die
Verwechslung versucht hatte, weniger begehrenswert als Pilsner sei, den Ruf
der Brauerei empfindlich tangieren konnten. Aber den Schaden wettzumachen, dazu sind — wer wollte dem Unternehmer solche Erkenntnis verargen
— dieselben Faktoren berufen, die ihn zufügen halfen. Und so heckt denn die
St.—Georgs—Brauerei in Floridsdorf den schnöden Plan aus, die Zeitungen,
die soeben noch in schöner Ungebundenheit ihre Pflicht geübt, der Freiheitsrechte zu berauben. Ein paar Tage nach der Gerichtsverhandlung sehen wir
in allen jenen Blättern, die über sie berichtet, mächtige Annoncen erscheinen,
die mit ungewöhnlichem Pathos verkünden, St.—Georgs—Märzenbier sei das
»allervorzüglichste«, und in denen sich die Brauerei gegen eine Verwechslung mit dem Pilsner verwahrt. Was Inserat scheint, ist in Wahrheit ein Her1

1 Man lese dazu in Nr. 113 “Antworten des Herausgebers“
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zensschrei. Die Unternehmung will die »fälschlich verbreitete Annahme widerlegen, daß man nur in Pilsen jene lichten, hopfenbitteren Lager— und
Schankbiere erzeugen könne«; sie kehrt den Spieß um und bestürmt die Gastwirte, »dieses vorzügliche Getränk dem P. T. Publikum unter der Marke 'St.—
Georgs—Märzenbier' zu verabreichen, damit dessen wohlbegründetes Renommee nicht durch unrichtige Bezeichnung Schaden leidet«. Man mußte rein
glauben, der Währinger Gastwirt und seine Leute seien verurteilt worden,
weil sie durch die falsche Vorspiegelung, es sei bloß Pilsner, das St.—Georgsbier absichtlich in schlechten Ruf hatten bringen wollen. Die Floridsdorfer
Brauerei legt also Wert darauf, daß ihr Bier mit dem altberühmten Pilsner Erzeugnis nicht verwechselt werde. Und in diesem ehrlichen Eifer sehen wir sie
von allen jenen Organen unterstützt, die eben noch mit deutlicher Tendenz
für Pilsen von der Verurteilung des Gastwirtes Kunde gaben.
Freilich, nicht alle Blätter wollen in der Entgegennahme eines Inserates, das mit seiner hochtrabenden Sprache den Rahmen einer gewöhnlichen
Ankündigung sprengt, eine Schmälerung ihrer redaktionellen Unabhängigkeit
erblicken. Der St.—Georgskriegsruf ist ja doch bloß einmal erschienen, und
für dreißig bis fünfzig Gulden läßt man sich nicht für alle Ewigkeit und falls
wieder ein Gastwirt gegen den Willen der Brauerei eine Täuschung wagen
sollte, Schweigen auferlegen. Da ist es denn nun eine bemerkenswerte Erscheinung, daß ein einziges Blatt unter den vielen, die knurrend das Annoncengeld einstecken, so ehrlich ist, offen zu sagen, daß es sich für ein simples
Inserat nicht den Mund verbinden lassen wird.
Dieses Blatt erscheint natürlich an jedem Montag. Es ist jene bestens
bekannte 'Extrapost' (Eigentümer Herr Sigi Bergmann), die den Kampf gegen
bestimmte Aktiengesellschaften so unermüdlich führt, daß sie sogar, wenn sie
eben erst einen scharfen Angriff veröffentlicht hat, zum Schluß noch das Versprechen gibt, »demnächst auf die Angelegenheit zurückzukommen«. So energisch geht diese anständige Zeitung z. B. gegen die Verwaltung der Staatsbahnen vor, von der sie — dies sei ausdrücklich konstatiert — im Gegensatz
zu anderen Blättern keine Pauschalien bezog. Sie hat ein reines Gewissen und
konnte darum getrost neulich einem, der sie verdächtigt hatte, zurufen, er
möge ihr, »die seit Jahresfrist in Händen des jetzigen Besitzers ist, eine Erpressung oder sonst eine unanständige Handlung nachweisen.« Nein, dies hat
seit Jahresfrist nicht einmal der Staatsanwalt vermocht! Die Vernichtung der
Korruption auf dem Gebiete des Brauereiwesens ist nämlich die Spezialität
der 'Extrapost', und man erinnert sich noch des zähen Kampfes, den sie gegen
das »Wiener Brauhaus« geführt hat. Als andere Blätter, die Herr Dreher gegen die ihm unbequeme Gründung aufgewiegelt, bereits durch Inserate zum
Schweigen gebracht waren, fuhr die 'Extrapost' in ihren Angriffen fort, und
wie gewissenhaft sie bei ihren Informationen zu Werke ging, beweist die gerichtsordnungsmäßig festgestellte Tatsache, daß eines Tages vor dem Erscheinen eines Angriffs der Bürstenabzug der Verwaltung des Wiener Brauhauses gezeigt wurde. Ausdrücklich sei hier konstatiert, daß damals die Untersuchung wegen Erpressung, deren Tatbestand die Polizeibehörde als gegeben ansah, eingestellt wurde, weil der angeklagte Redakteur, dem doch der
Versuch einer Erkundigung bei den über die Zustände des Wiener Brauhauses
am besten informierten Faktoren unmöglich zur Unehre gereichen konnte,
vor dem Untersuchungsrichter dartat, daß der Bürstenabzug nicht durch ihn
persönlich, sondern durch das Verschulden eines Angestellten in die Hände
der Verwaltung gespielt worden sei. Dergleichen Schlampereien in einer Druckerei ereignen sich, wie man weiß, nicht selten, und ein künftiges Strafgesetz wird an Stelle des veralteten Paragraphen, der da von gefährlicher Dro12

hung und Erpressung spricht, eine Bestimmung zu setzen haben, welche Ordnungsstrafen für die mit den Abzügen unvorsichtig manipulierenden Setzer
und Korrektoren festsetzt.
Mit der im Kampfe gegen das Wiener Brauhaus gestählten Erfahrung
tritt nun die 'Extrapost' an die St.—Georgs—Brauerei heran. Sie wird Übelstände aufdecken, wo immer sie sie findet, und kündigt dies in der Nummer
vom 21. Juli in einer trockenen Briefkastennotiz an, die just über der pathetischen Annonce der St. Georgs—Brauerei Platz gefunden hat. Sie lautet:
St. Georgs—Brauerei. Das in unserem Blatte enthaltene Inserat
kann uns nicht abhalten, zu konstatieren, daß Georgsbier kein
Pilsner ist. Senden Sie gef. ein.
Die Brauerei versichert gleich darunter zwar selbst, daß Georgsbier
kein Pilsner ist, aber die 'Extrapost' läßt sich nichts vormachen und zieht aus
allem Gerede von Ehrendiplomen und Ehrenpokalen, das in dem Inserat enthalten ist, die nüchterne Konsequenz. Im Grunde sagt sie in jener kurzen Bemerkung dasselbe, was die Brauerei sagt, aber die Tendenz ist offenbar eine
verschiedene. Die 'Extrapost' nimmt also das Annoncengeld, aber sie opfert
für einen Pappenstiel nicht ihre wertvolle Meinung. »Senden Sie gefälligst 1
ein.« Was? Offenbar einen Angriff, den zu veröffentlichen das Blatt bereit ist.
Denn die Notiz ist natürlich eine Antwort an einen, der angefragt hat, die Aufschrift »St.—Georgs—Brauerei«, ungeschickt gewählt, sollte bloß Chiffre und
nicht Adresse bedeuten und nicht der St. Georgs—Brauerei selbst die Aufforderung gelten: Senden Sie gefälligst ein!

Universitätsbummel
Die »alma mater« hat sich lange in der Rolle einer Großtante gefallen,
die sich geschäftig des Familiennachwuchses annimmt und mit Leidenschaft
der Greisinnenneigung des Heiratstiftens sich hingibt. Unermüdlich hat die
freundliche Alte Professorentöchter und Professorensöhne verkuppelt und
keine Anstrengung gescheut, damit nur gewiß das geistige Vermögen der Nation hübsch in der Familie bleibe. Aber seit einiger Zeit wurden in der Gelehrtensippe, zunächst in verschwiegenen Konventikeln und bald ganz offen, Bedenken geäußert, ob man die hartnäckige Ehevermittlerin auf die Dauer gewähren lassen dürfe. Die Gelehrtenrasse, so wollten die Mitglieder des senatus, des Rats der Alten, bemerkt haben, werde durch die von dem gütigen
Mütterlein geförderte Inzucht immer mehr verschlechtert, und wenn sie nicht
gänzlich degenerieren solle, müsse man ihr wieder, wie's vor anderthalb Menschenaltern geschah, frisches Blut aus der Fremde zuführen. Die Wiener Universität dürfe nicht als Versorgungsanstalt betrachtet werden, in der den
Sprossen des Gelehrtenstandes im voraus die Ruheplätze bereitet sind, und
die Bedingung, unter der allein bisher auch Fremde manchmal einen Platz erlangen konnten, habe in Zukunft zu entfallen: die »Einheiraten« der Dozenten
seien nicht länger zu unterstützen und als Frauenfrage seien an der Universi1 “gefälligst“ im ursprünglichen Sinn zu verstehen: “Wenn Sie bitte so freundlich sein wollten ...“
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tät bloß die Angelegenheiten ihrer weiblichen Schüler, aber nicht die Unterbringung der Töchter ihrer Lehrer zu behandeln.
Die philosophische Fakultät der Wiener Universität war allzeit der
ärmste Zweig der Familie, und die alma mater hat sich bei ihren Plänen weniger um sie als um die anderen Zweige gekümmert. Aber gerade hier hat man
die Symptome des Niedergangs zuerst erkannt und sich am raschesten entschlossen, andere Wege einzuschlagen. Seit Jahr und Tag macht die philosophische Fakultät bei allen Gelegenheiten dem Unterrichtsminister angesehene Gelehrte aus dem Deutschen Reiche zur Berufung namhaft, unbekümmert
darum, ob sie Herrn v. Hartels Protektionspläne und die Hoffnungen von jungen Herren an den österreichischen Provinzuniversitäten, die bei jeder akademischen Todesnachricht die Koffer für die Übersiedlung nach Wien packen,
durchkreuzt. Die enttäuschten Kandidaten aus der Provinz wüten natürlich,
werfen der Fakultät vor, sie mache absichtlich unmögliche Besetzungsvorschläge — während es doch nur am guten Willen des Herrn v. Hartel läge, die
Vorschläge möglich zu machen und zu verwirklichen —, und wenn man sich
gar eines Mitarbeiters der 'Neuen Freien Presse' als Anwalts versichern kann,
öffnen sich die Spalten des im Ausland meist gelesenen Wiener Blattes der
Behauptung, die Berufung reichsdeutscher Professoren sei nicht ernstgemeint
und man wolle bloß eine Professur, die man leicht mit verdienstvollen Inländern besetzen könnte, eingehen lassen, um einem ansässigen Professor die
Kumulierung mehrerer Lehrfächer zu ermöglichen. Dies der Inhalt eines
Schreibens, das Professor Hoernes in Graz anläßlich des Ternovorschlages für
die Besetzung der paläontologischen Lehrkanzel kürzlich anonym in der 'Neuen Freien Presse' veröffentlicht hat, jedenfalls zum Gaudium des Unterrichtsministers, der, wenn er sich die Berufung teurer ausländischer Lehrkräfte
nicht leisten will, den Grundsatz »schlecht, aber billig!« für ein patriotisches
Prinzip ausgeben möchte.
Aber es ist zweifellos, daß die philosophische Fakultät bei ihren in den
letzten Jahren erstatteten Ternovorschlägen nicht nur guten Willen, sondern
auch einen guten Weg gezeigt hat. Und wenn sie bisweilen auch Besetzungspolitik getrieben hat, war es wenigstens nicht Familienpolitik. Internationale
Beziehungen spielen häufig nicht nur in Wien bei Berufungen eine Rolle, und
die jüngste Zeit hat zwei Berufungsvorschläge gebracht, die auf die besonders
engen Beziehungen zwischen München und Wien ein wenig Licht werfen. Da
ist in München als Extraordinarius für Geographie — die Lehrkanzel wurde eigens für ihren gegenwärtigen Inhaber errichtet — ein Dr. Eugen Oberhammer
tätig; wie der 'Fackel' aus München von kundiger Seite mitgeteilt wird, ein
trefflicher Mann, Angehöriger einer der angesehensten und reichsten, bei
Hofe und bei der Regierung beliebten katholischen Familien Bayerns; und obgleich der fleißige und tüchtige Gelehrte außer einigen ganz schätzenswerten
kleinen Abhandlungen und Beiträgen zu enzyklopädischen Werken nichts publiziert hat und zum ordentlichen Professor lediglich mit der Begründung, daß
er nichts Außerordentliches leiste, vorgeschlagen werden könnte, ward jüngst
vom bayrischen Unterrichtsminister v. Landmann die Umwandlung der außerordentlichen Professur für Geographie in eine ordentliche geplant, und der
Landtag sollte zu diesem Zwecke 1380 Mark bewilligen. Um Herrn Dr. Oberhammer das Avancement zu erleichtern, hatte ihn die bayrische Akademie der
Wissenschaften schon vor zwei oder drei Jahren zu ihrem Mitgliede ernannt,
und mit Rücksicht auf das politische Verhalten des Geographen — der vor einigen Monaten abgelehnt hat, die Kundgebung für den voraussetzungslosen
Mommsen zu unterzeichnen — fürchteten die ihm wohlwollenden Universitätskreise nichts weniger, als daß die Zentrumsmehrheit im Landtage Schwie14

rigkeiten machen werde. Als aber der Referent im Finanzausschuss, Dr.
Schädler, befragt wurde, ob er die Professur für Geographie zur Annahme
empfehlen werde, erklärte er, der Vorschlag sei, ohne daß Herrn Professor
Oberhammers wissenschaftliche Qualitäten herabgesetzt werden sollten, abzulehnen, damit sich kein Dozent einbilden möge, man könne in München
»eine ordentliche Professur ersitzen«. Der Unterrichtsminister und die liberalen Ausschußmitglieder waren indes mit Eifer für die Beförderung des Herrn
Dr. Oberhammer tätig, und es war noch zweifelhaft wie der Finanzausschuß
des Landtages entscheiden würde. Ehe es aber zu dieser Entscheidung kam,
mengte sich urplötzlich die Wiener philosophische Fakultät in die Sache. In
Wien ist seit Jahresfrist die Lehrkanzel des verstorbenen Tomaschek zu besetzen. Partsch in Breslau hat abgelehnt. Da wußte auf einmal die 'Neue Freie
Presse' den folgenden Ternovorschlag zu melden: primo loco Prof. Richter in
Graz; secundo loco Prof. Oberhammer in München, Prof. Sieger; tertio loco
Prof. Kretschmer. Und als wenige Tage später die Angelegenheit der geographischen Lehrkanzel im bayrischen Landtagsausschuss verhandelt wurde, betonte der Unterrichtsminister — wie in der 'Münchener Allgemeinen Zeitung'
vom 5. Juni zu lesen — »besonders, daß der betreffende Dozent einen Ruf an
eine größere Universität in Aussicht habe und daß Gefahr bestehe, den Herrn
zu verlieren, wenn das Postulat nicht genehmigt werde«. Die harten Schädel
der bayrischen Zentrumsleute haben sich nicht bange machen lassen: Die ordentliche Professur für Geographie wurde im Finanzausschuß und (am 25.
Juni) im Landtagsplenum abgelehnt. Aber seither ist auch von der Absicht,
von den zahlreichen deutschen Vertretern der historischen Geographie just
der wenigst bedeutenden einen, Herrn Dr. Oberhammer, nach Wien zu berufen, nicht mehr die Rede gewesen, und es ist unnötig, diesen Berufungsvorschlag zu kritisieren, weil er als ein Schachzug kollegialer Politik durchschaut
worden ist.
Für die von Wien aus geleistete Hilfe hat sich aber München durch eine
»Berufung« revanchiert, die in der Wiener Presse mit gewohnter Sachkunde
besprochen worden ist. In dem Kampf, den der Hygieniker Professor Gruber
seit langer Zeit mit Herrn v. Hartel für den Bau eines hygienischen Instituts
führt, ertönte plötzlich ein Ruf nach München, und am nächsten Tage hieß es
in den Wiener Blättern, Gruber habe bereits angenommen. Der Verlust des
Mannes wäre — bei aller Anerkennung seiner Leistungen muß es gesagt werden — für Wien nicht allzu hart gewesen, und die Aussicht, daß nach seinem
Abgang der größte deutsche Hygieniker, Hueppe, von Prag nach Wien gelangen könnte, bot mehr als bloß Trost. Aber schmählich wäre allerdings der Anlaß von Grubers Scheiden gewesen, und weil die Herrn v. Hartel ergebene
Journalistik, während sie den Professor Gruber und besonders sein politisches
Auftreten (gegen die Christlichsozialen) pries, über die Verzögerung des Baus
eines hygienischen Instituts nicht völlig schweigen konnte, hat der Unterrichtsminister alsbald die Forderungen des Gelehrten bewilligt. Die Methode
der Berufungen, die man von den Kollegen im Auslande erhält, um daheim
schwer zu Erreichendes durchzusetzen, hat in Wien mehr gefruchtet als in
München. Aber da ein Gelehrter, für dessen Verbleiben in Wien liberale und
sozialdemokratische Blätter sich jüngst so sehr ereifert haben, erst der Hilfe
Münchens bedurft hat, um gerechte, nicht seiner Person, sondern der Wissenschaft nützliche Ansprüche durchzusetzen, sei auch daran erinnert, daß die
Winkelzüge der Berufungspolitik nur deshalb nötig waren, weil jene Blätter
die Pflichten der Kritik der Unterrichtsverwaltung hartnäckig vernachlässigt
haben. Die 'Fackel' allein hat — in Nummer 93 u. 94 — erzählt, daß seit dem
Jahre 1896 in den Staatskassen zwei Drittel des Erlöses einer 900.000—Gul15

den—Anleihe liegen, die für den Bau dreier auf dem Areale der alten Gewehrfabrik zu errichtender Gebäude aufgenommen wurde. Das erste dieser Gebäude ist seit zwei Jahren fertig, für das zweite wurde unmittelbar nach den Veröffentlichungen der 'Fackel' der Kredit zur Verfügung gestellt. Das dritte ist
zur Unterbringung des hygienischen Instituts bestimmt. Am hygienischen Institut ist indes einer Journalistik wenig gelegen, die bei der Kritik von Universitätsangelegenheiten immerzu Politik treibt und die bei allen hygienischen
Maßnahmen höchstens an eine Prophylaxe gegen den Antisemitismus denkt.
†
* * *

N

[Der Tuberkulose—Erlaß]

och billiger als die Bekämpfung der Tuberkulose durch einen Ministerialerlaß ist jedenfalls eine Satire, die bei allem, was in unserem öffentlichen Leben schlecht ist, beide Augen zudrückt, um desto scharfsichtiger den
Unzulänglichkeiten des Guten nachzuspüren. 'Arbeiter—Zeitung', 'Zeit' und
die kleineren Träger einer »unabhängigen« Meinung gefallen sich in albernen
Witzeleien über den Koerber'schen Erlaß, der sicherlich viel ehrlicher gemeint und vernünftiger ist als alles Gerede in gesetzgebenden Körperschaften, das im Grunde zumeist auf die Sanierung privater Ordensschmerzen abzielt. Daraus, daß der Staat nicht zehn Millionen für Lungenheilstätten
hergibt, kann doch nicht folgen, daß alles andere, was man gegen die Tuberkulose zu tun vermag, nicht wert ist, getan zu werden. Die Aufnahme des
Koerber'schen Erlasses ist geradezu typisch für die bei unseren Radikalen übliche satirische Betrachtungsweise, die bekanntlich von dem Axiom ausgeht,
daß alles, was ein Minister tut, von vornherein das Dümmste sein muß. Es ist
ja wahr, Herrn v. Koerber's Weisungen für die Behandlung der Tuberkulösen
»stehen auf dem Papier«; aber auch die Artikel derer, die Millionen, welche
man nicht hat, zur Errichtung von Lungenheilstätten fordern, haben noch keinen Kranken geheilt und von der satirischen Notiz in der Nummer 408 der
'Zeit' kann man nicht einmal sagen, was ihr Verfasser von dem als Feuilleton
bezeichneten Erlaß des Herrn v. Koerber sagt: daß sie »höchst lesenswert«
und »brillant geschrieben« sei.
Werden nur wirklich, wie's der Erlaß will, künftighin in Kranken—, Irren
—, Gebär—, Findel— und Armenanstalten, in Siechenhäusern, Versorgungsanstalten, Korrektions— und namentlich Gefangenhäusern die Tuberkulösen von
den übrigen Insassen abgesondert, so wären die gefährlichsten Ansteckungsherde ausgelöscht. Zweifelhaft ist, ob die Anzeigepflicht der Ärzte in den Fällen des Auftretens der Tuberkulose in einem Haushalte viel nützen wird. Die
mit der Anzeige verbundenen Scherereien führen bei allen ansteckenden
Krankheiten dazu, daß die Ärzte mit der Diagnose zurückhalten, und man
kann schon heute voraussagen, daß die Statistik der nächsten Jahre eine starke Abnahme der Tuberkulosefälle bei gleichzeitiger Zunahme der Bronchialkatarrhe zeigen wird. Auch sind die Folgen der Anzeige ansteckender Krankheiten durchaus nicht immer so günstig, wie man meint. Gesetzt den Fall, das
Kind eines Briefträgers erkranke an Scharlach; so wird der Mann vom Dienste
suspendiert, sitzt zwei Wochen, während derer er sonst zu Hunderten von
Menschen den Krankheitskeim getragen hätte, zu Hause, und die Ansteckungsgefahr ist sicherlich verringert. Wie aber steht es etwa bei dem Bankbeamten, der wegen der Erkrankung seines Kindes von dem Schreibtisch verwiesen wird, an dem er sonst Tag für Tag, fast außer aller Berührung mit anderen Menschen, über ein und dasselbe Geschäftsbuch sich beugte? Der
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Mann, den man doch nicht unter Kontumaz stellen kann und dem es an Mitteln zur Zerstreuung, wenn er aus der in der häuslichen Krankentube herrschenden Langeweile flüchtet, nicht fehlt, führt die Ansteckungsgefahr auf
den Straßen spazieren, wandert von einem Kaffeehaus ins andere und von
dort ins Wirtshaus und verkehrt während der Krankheitsdauer mit zehnmal
mehr Menschen als in normalen Zeiten. Bei der chronischen Tuberkulose ist
zudem eine Suspendierung von der gewohnten Tätigkeit nicht einmal möglich. Immerhin wird die ärztliche Anzeige beim Wohnungswechsel eines Tuberkulösen von Nutzen sein. Nur müßte man es mit der behördlichen Desinfizierung der Wohnung ernst nehmen. Nichts ist bei dem gegenwärtigen Stand
der Wissenschaft kläglicher als die Art, in der bei uns zumeist die Desinfizierung der Wohnungen nach ansteckenden Krankheiten durchgeführt wird: mit
nirgends mehr verwendeten — aber freilich den billigsten — Desinfektionsmitteln, von dem nächstbesten Gemeindediener, ohne ärztliche Kontrolle; und
manchmal genügt schon die Versicherung der Wohnungsinsassen, sie selbst
hätten bereits desinfiziert oder würden es demnächst nachholen.
†
* * *

E

[Ein alter Wiener]

in »alter Wiener« lallt in der 'Neuen Freien Presse' am Sonntag, dem 27.
Juli, über den Niedergang des von den Christlichsozialen verwalteten
Gemeinwesens. Die 'Neue Freie Presse' pflegt bekanntlich, um diesen Niedergang zu beweisen, ihre besten Kerntruppen ins Treffen zu schicken und läßt
außer den in ihrer Redaktion beschäftigten böswilligen Ignoranten hin und
wieder auch befreundete Schwachsinnige älterer Jahrgänge darüber jammern, daß Wien endlich eine anständige Beleuchtung und eine elektrische
Tramway hat. Aber diesmal scheint die Hundstagshitze ein altliberales Gehirn
ganz besonders alteriert zu haben. »Überall begegnet uns dasselbe unheimliche Bild des niedergehenden Wohlstandes, des Ignorierens des wahren Bedürfnisses des Volkes, und doch überall dieser ganz unfaßbare Sieg einer brutalen, phrasengeschwollenen Demagogie.« Solch lapidarer Schlußfolgerung
geht natürlich die Anführung von Tatsachen voran, die gewichtig genug sein
müssen, um in der Fremdensaison einen so vehementen und gefährlichen Angriff auf die Stadt zu rechtfertigen. Womit also belegt der alte Wiener seine
Behauptung, daß gegenwärtig in Wien das »wahre Bedürfnis des Volkes ignoriert« wird? Man höre und staune: Erstens und Zweitens. Der Bürgermeister
hat den — Rathauskeller eröffnet. Damit habe er wohl, meint der Leser, das
Gegenteil von dem getan, was man »das wahre Bedürfnis des Volkes ignorieren« nennen könnte? Nicht doch. Die Eröffnung des Rathauskellers war — der
alte Wiener versichert es — eine volksfeindliche Maßregel. Durch sie hat man
— ich zitiere wörtlich — in Wien das Wirtsgewerbe tatsächlich ruiniert«. So
hat also die christlichsoziale Partei Wien nicht zur Kleinstadt erst gemacht,
sondern als solche bloß entlarvt? Alle möglichen Städte Deutschlands und Österreichs haben bekanntlich einen Rathauskeller und ein Wirtsgewerbe. Aber
unser Krähwinkel mit seinen anderthalb Millionen Einwohnern sieht in demselben Moment sein ganzes Wirtsgeschäft dem Ruin preisgegeben, wo der
eine Rathauskeller seine Hallen öffnet! »Und wie verhalten sich die Wirte?
fragt klagend der alte Wiener. Den Leuten ist nicht zu helfen: Sie sind die engagiertesten Anhänger der Partei, derselben Partei, die ihre Existenz untergraben hat ... Man würde solche Dinge nicht für möglich halten, wenn wir sie
eben nicht mit solcher unfaßbaren Deutlichkeit vor Augen hätten.« Aber es
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kommt noch toller. »Unsere Fiaker!« ruft der alte Wiener. Man hat sie um
jede Verdienstmöglichkeit schnöde und mit echt reaktionärer Hinterlist betrogen. Wie das? »Man zieht Schienen der elektrischen Straßenbahn bis in das
Herz der inneren Stadt, die bis nun die uneingeschränkte Domäne unserer
Fiaker war«, jammert das Fortschrittsblatt; die Station »Neuer Markt« der
Elektrischen »bedeutet den Todesstoß für die Wiener Fiaker«. Ehedem konnten sie wenigstens in den Sommermonaten noch mit Bestimmtheit auf »die so
einträgliche und angenehme 'Südbahnfuhr'« rechnen. Aber jetzt ist's vollends
aus mit der Herrlichkeit. Für fünf Kreuzer müssen heute die Wiener, die früher zwei Gulden zahlen durften, vom »Herzen« der inneren Stadt bis zum
Südbahnhof fahren! Nur mit Entsetzen kann der alte Wiener von solchem
Wandel der Zeiten berichten. Und dennoch sind nicht nur die Wiener, denen
solche Demütigung bereitet ward, christlichsozial gesinnt, nein, selbst die Fiaker »halten mit Zähigkeit zur Partei, die ihnen den Boden ihrer Existenz untergräbt!« Da sind doch die Liberalen andere Kerle! Sie würden unbedingt
den Wählern vom Kutschbock versprechen, daß sie beim Wiederantritt der
kommunalen Herrschaft unverzüglich die Schienen der elektrischen Straßenbahn aus dem Herzen der Stadt brechen werden, und mag das Herz selber
darob brechen! ... Aber der alte Wiener jammert gleich darauf, daß auch die
Sieveringer und Grinzinger christlichsozial wählen. Diese Verblendeten! Sievering und Grinzing warten doch noch immer »vergebens auf den Verkehrsanschluß an Wien«: man »entzieht diesen einstigen Gemeinden den eisernen
Lebensnerv der Schiene«. Ja, aber was werden denn, wenn man nach Sievering und Grinzing mit der Elektrischen gelangen kann, die Fiaker dazu sagen,
die doch bisher wenigstens in Sommermonaten ... ? Der alte Wiener lallt. Aber
das Unglück ist, daß ihn nicht nur sein Alter nicht vor Torheit, sondern auch
sein Wienertum nicht vor der Gemeinheit behütet hat, durch das bis ins Ausland reichende Sprachrohr der 'Neuen Freien Presse' Wien als eine ungastliche, von Barbaren verwüstete Stätte zu schildern.
* * *
[Vom Fremdenverkehr]

D

ie Aktionen der liberalen Presse werden von der Polizei gern unterstützt. Jetzt sehen wir beide zu einem Verein zur Behebung des Fremdenverkehrs vereinigt. In einem Wiener Vergnügungsetablissement haben
neulich Gäste die Polizei zu Hilfe gerufen, weil ein Fremder einige hundert
Francs ausgab. Und die Hüter der öffentlichen Sicherheit waren natürlich sogleich bereit, den Mann zu verhaften. Da hört man immer wieder klagen: es
kommt kein Geld nach Wien. Die Wahrheit ist: die Fremden bringen zwar
Geld nach Wien; aber wer es hier ausgeben will, wird arretiert.
* * *

D

[»Das Kleingewerbe«, eine Polka]

aß sie Zarathustras Lehre in der Sprache der Symphonie künden könne,
haben der Musik verzopfte Gegner des Herrn Richard Strauß nicht zugetraut. Wie mögen erst die Zöpfe bei den neuesten musikalischen Wagnissen
zweier junger Wiener wackeln! Den Mitgliedern des Herrenhauses wurde
kürzlich ein »Herrenhausmarsch«, dem Präsidenten Fürsten Windischgraetz
zugeeignet, ins Haus geschickt, und als neuerschienen wird im 'Deutschen
Volksblatt' empfohlen: »Das Kleingewerbe«, Polka francaise für Pianoforte
von Karl Gruber, dem Reichsratsabgeordneten Dr. Alois Heilinger gewidmet.
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Die Ausdrucksfähigkeit der Musik scheint schrankenlos; in Tönen vermißt
man sich, die Not des Kleingewerbes, in Tönen aber auch die frohe Botschaft
zu erzählen, wie sie durch Herrn Heilingers Gutachten gelindert wird. Für
und wider den Flaschenbierhandel wird musiziert. Und der Tanz wird dabei
wieder zum Gebet: tanzend klagt der Kleingewerbetreibende Sonntags über
die Konkurrenz der Großindustrie und dankt im Polkaschritt der Gewerbebehörde erster Instanz. Wenn jetzt nur nicht Herr Heilinger ein Gutachten über
die Berechtigung der Musik ausarbeitet und nachweist, daß sie nicht befugt
ist, Mittelstandspolitik zu treiben, und daß von der Sozialpolitik die Sozialpolitiker leben müssen; vielleicht aber stellt sich heraus, daß die Polka francaise
»Das Kleingewerbe« gar nicht sozialpolitische Musik ist und daß es sich hier
um den unzulässigen Verschleiß einer Ware unter falscher Bezeichnung handelt.
†
* * *
[Aus Grillparzer]

Liebe Fackel!
Grillparzer ist »frei geworden«, und wie es heißt, gehen zur Zeit mehrere Verlagshandlungen daran, eine billige und volkstümliche Ausgabe seiner
Werke zu veranstalten. So wäre denn, dünkt mich, die Gelegenheit da, an
manchen Stellen eine Revision des Textes vorzunehmen. Ich lenke die Aufmerksamkeit der unterschiedlichen Herausgeber vor allem auf das bekannte
Epigramm, das sich in der bei Cotta erschienenen Sauer'schen Ausgabe auf
Seite 132 des I. Bandes findet. Es ist das vierte in der Reihe der Herrn Saphir,
dem Vorfahr unserer besten Preßgeister, gewidmeten Gedichte und lautet:
Der Teufel wollte einen Mörder schaffen
Und nahm dazu den Stoff von manchem Tiere:
Wolf, Fuchs und Schakal gaben her das Ihre;
Nur Eins vergaß der Ehrenmann: den Mut.
Da drückt' er ihm die Nase ein voll Wut
Und rief: Lump, werd' ein Jud' — und rezensiere!
Mit mir wird mancher Leser dieses Epigramms die Empfindung haben,
daß der Meister der Form hier eine Lücke gelassen hat. Aber ich bin allen
Ernstes der Meinung, daß Grillparzer den Vers, der den Reim auf »schaffen«
enthält, einfach niederzuschreiben vergessen hat. Was hier störend auffällt,
ist nicht nur der Mangel eines mit der ersten Zeile korrespondierenden Verses. Der Leser, der die auf die Erschaffung des Rezensenten verwendeten
Stoffe aufzählt, spürt auch einen inhaltlichen Defekt und sagt sich mit Recht,
daß die von Wolf, Fuchs und Schakal bezogenen Ingredienzien und das Fehlen des Mutes noch nicht hingereicht hätten, um einen Rezensenten zu machen. Bau und Inhalt der Strophe heischen unbedingt die Ergänzung durch
einen zwischen die zweite und dritte Zeile einzuschaltenden Vers, der in Grillparzer's Feder stecken blieb und dessen Aufnahme in die soeben vorbereiteten Ausgaben ich wärmstens befürworten möchte. Er lautet:
Die Unverschämtheit nahm er von dem Affen.
Ein Literarhistoriker.
* * *
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[Zwei Konkurrenten]

Liebe Fackel!
Seit einiger Zeit wird jeder, der im 'Kleinen Anzeiger' des 'Neuen Wiener Tagblatt' annonciert, durch ein Zirkular des Herrn J. Lippowitz belästigt:
man möge nächstens bei ihm annoncieren, das 'Neue Wiener Journal' nehme
das Inserat »ganz umsonst«; man braucht nur eine Einschreibgebühr zu bezahlen. J. Lippowitz steht vor der Tür des Wilhelm Singer und fängt die herauskommenden Kunden ab.
Wer in der Judengasse bei Wolwele Singer eine Hose kauft, dem rennt
Jehuda Lippowitz nach und zerrt ihn in sein Lokal: man möge bei ihm einen
Rock kaufen; er gebe die Kleider halb umsonst.
Aber Jehuda Lippowitz, der immer schreit, daß es »ihm selber höher
kommt«, und dessen Prinzip »fort mit Schaden!« lautet, ist ein schlichter Trödeljude. Er bleibt im Getto und stolziert nicht auf der Ringstraße herum.

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS
[Aus meiner Sammlung]

Sammler. Ob die City—Berichte, die jetzt wieder in der 'Neuen Freien
Presse' erscheinen, wirklich in London geschrieben werden? Sicher ist, daß
sie aus London stammen: Sie werden allesamt aus englischen Blättern übersetzt, und man merkt das an den Übersetzungsfehlern. Am 25. Juli war zu lesen:
»Die Schwarzen (im südafrikanischen Minengebiet) haben während des Krieges reichlich Beschäftigung zum doppelten Lohn gefunden, den sie in den Minen bezogen, und im Hausdienste können sie die höhere Figur auch heute jederzeit in Notierung bringen.«
Offenbar, denkt der Leser, sind die Schwarzen stattliche Erscheinungen, und darauf legen elegante Leute bei ihren Lakaien Wert. Aber der Übersetzer hat bloß nicht gewußt, daß das englische »figure« auch Ziffer, Zahl,
Preis bedeutet. Die Schwarzen erhalten als Dienstboten gute Löhne. Aber mit
ihrer Figur ist's nicht weit her; die Basutos sind klein und von geringer
Muskelentwicklung. — Die 'Neue Freie Presse' sollte sich nicht zersplittern.
Schlechtes Englisch trifft bald einer, aber nicht Deutschkönnen ist bisher ihre
eigentliche Stärke gewesen. Wie individuell klingt es, wenn sie am 24. Juli
(Abendblatt) in dem Artikel »Aus dem sächsischen Königshause« sagt: »Doch
steht es schon heute fest, daß der König sich eine prunkvolle Begehung dieses
Tages VERBETEN WIRD.« Am 25. Juli entwirft ein Feuilletonist das folgende Momentbild des Erzbischofs Samassa: »Auf der Brunnentenne von Kissingen sah
man in diesen Tagen allmorgendlich einen würdigen, alten Herrn, EINEN BECHER
RAKOCZY ODER PANDUR SCHLÜRFEND, lustwandeln. Auf der gedrungenen, breitschulterigen Gestalt ein großer, harter Schädel unter dem Schatten eines breitkrempigen Hutes. In den AUF DEM RÜCKEN GEKREUZTEN HÄNDEN ein dicker Rohrstock. Es handelt sich, wie gesagt, um einen Erzbischof und nicht um einen
Äquilibristen. Der hätte gewiß auch noch gleichzeitig den dicken Rohrstock
auf der Nasenspitze balanciert. — Zu den in der letzten Woche »vorgekommenen Kursvariationen« von Sprache und Bildung gehört wieder ein mißlungenes Zitat. Diesmal ist nicht Macaulay und nicht Vergil, sondern Shakespeare
der Privatbeschädigte, und der Täterschaft wird ein gewisser Franz Servaes,
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der gegenwärtig die Bilder der Münchener Ausstellungen mißversteht, beschuldigt. Er ist als gedankenloser Schwätzer seit Jahren ortsbekannt. Aber
die Treffsicherheit muß besonders festgenagelt werden, mit der er am 23. Juli
von den Münchener Sezessionisten versicherte: »Sie sind reif geworden. Und
'REIF SEIN IST ALLES' ERKANNTE SCHON PRINZ HAMLET'S SCHARFBLICK «. Aber Servas
Franz! Prinz Hamlet's Scharfblick erkannte doch bloß: »The readiness is all«,
zu Deutsch: In Bereitschaft sein ist Alles« (V. Akt, 2. Szene). Vielleicht erzählt
man uns nächstens, daß »schon« Hamlet behauptet hat: der Rest ist
Schlafen ... Und dergleichen freche Unbildung macht sich auf der ersten Seite
eines Blattes breit, das den Kulturverschleiß für das deutsche Bürgertum Österreichs gepachtet hat! Wann endlich erlöst uns ein gütiges Geschick von
dieser Geisterpest?
[Eine gesellschaftliche Vereinigung]

Neugieriger Leser. Sie lasen im Briefkasten des 'Neuen Wiener Tagblatt' vom 21. Juli, S. 3, erste Spalte, die folgende Antwort:
E. B. 10. Die von Ihnen bemerkte Art des
»Händedruckes« ist VIELLEICHT ein Erkennungs—
zeichen der Mitglieder einer GESELLSCHAFT—
LICHEN VEREINIGUNG.
Diese vorsichtige Antwort reizt sie zu neuer Frage. Man darf nicht zu
neugierig sein. Es gibt »gesellschaftliche Vereinigungen« sehr harmloser Art.
Einer sagt man nach, daß sie Throne stürzen und Altäre vernichten wolle.
Aber in Wahrheit vertreibt sie sich bloß die Zeit damit, Zirkulare zu versenden, die die Mitteilung enthalten, daß eines ihrer Mitglieder — das zugleich
auch Mitglied des 'Neuen Wiener Tagblatt' ist — »einen großen Erfolg
wünscht 1«. Mehr darf ich nicht verraten.
[Plagiat und Angriff]

Beobachter. Nein, daß der Dieb den Bestohlenen dann noch brieflich
verhöhnt hat, ist höchstens bei der Strafbemessung ausschlaggebend; das Delikt bleibt dasselbe, gleichviel ob einer aus Not oder mit frechem Hohn die Gesetzesschranken überspringt. — Über J. Lippowitz so viel: beim geltenden
Rechtszustand wäre sein moralisches Verschulden nur läßlich, wenn das mit
einem Ringstraßenpalais protzende 'Neue Wiener Journal' den geplünderten
Autoren wenigstens Rekognitionshonorare zuschicken würde. Die Schadensgutmachung wäre nicht vollständig, aber freiwillig. Traut man indes Herrn
Lippowitz nicht zu, daß er die Verpflichtung zu freiwilligen Leistungen fühle,
so könnte man meinen: Kein Anerkennungshonorar, aber doch Anerkennung;
die Reklame, die das 'Neue Wiener Journal' den unfreiwilligen Mitarbeitern
kostenlos machen kann, mag für manchen eitlen Autor ein Nachdruckshonorar aufwiegen. Aber Herr Lippowitz hat es nicht nötig, zu schmeicheln. Er beweist den Autoren die ganze Macht jener Schere, durch die er sie soeben in
den Dienst des 'Neuen Wiener Journal' gezwungen hat. Kürzlich hatte er,
ohne Einwilligung des Verfassers und des Herausgebers, der 'Zukunft' einen
zweispaltenlangen Artikel des Professors, Schweinger entnommen. Die 'Zukunft' hat remonstriert, vielleicht auch Professor Schweninger. Und Herrn
Lippowitz' Antwort? Vierzehn Tage später (29. Juli) schneidet er aus der 'Vossischen Zeitung' einen Schmähartikel über »Die Karriere des Professors
Schweninger« aus …
[Vom Macaulay—Zitat]

Leser. Jawohl, der Leitartikel, in dem der Börsenwöchner so unglücklich
und unvollständig die Worte zitierte, die Macaulay zur Verherrlichung der ka1 ɹɥɐq ɹǝpnɹq
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tholischen Kirche geschrieben, war — gegen die »Reaktionäre« gerichtet. Diese Pointe habe ich mir in Nr. 109 2 leider entgehen lassen.
[Dem Besitzer einer Hundspeitsche]

Besitzer einer Hundspeitsche. Nachdem ein obskurerer Schnüffler die
Privatverhältnisse der in Konkurs geratenen unglücklichen Sängerin aufgestöbert hatte, begann die Sache auch für die große Presse »interessant« zu werden. Und bald verkündet der Gerichtssaalreporter unter voller Nennung der
Namen, das Ehepaar habe die Scheidung beschlossen und auch schon bei
dem zuständigen Gericht das Verfahren einleiten lassen. Mit allen Details
wurde die Geschichte den Lesern serviert. Wie frech hier nicht nur Indiskretion, die ja selbst dort, wo sie »Wahres« zutage fördert, verwerflich ist, sondern
außerdem auch Verlogenheit am Werke war, bewies die Berichtigung, die der
Gatte, den weder finanzielles Mißgeschick noch schwere Krankheit vor
schmutzigem Unglimpf schützen konnte, kürzlich an das 'Neue Wiener Tagblatt' senden mußte und deren Kernsatz folgendermaßen gelautet hat: »SEHR
ÜBERRASCHT BIN ICH, zu erfahren, daß meine Gattin und ich beim Gerichtshofe für
den Budapester Landbezirk 'das einverständliche Scheidungsverfahren' einleiten ließen. ALLERDINGS BEFINDE ICH MICH MIT MEINER GATTIN IN WICHTIGEN DINGEN IM
EINVERSTÄNDNIS, ABER VON UNSERER IM ZUGE BEFINDLICHEN SCHEIDUNG SIND WIR
EINIGERMASSEN ÜBERRASCHT.«

MITTEILUNG DES VERLAGES
Jene P. T. Post—Abonnenten, die ihr Abonnement weder erneuert noch
auch den weiteren Bezug abgelehnt haben, werden um eine Äußerung ersucht.
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