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[Der Chauffeur Kielmansegg]

ie Automobilunfälle mehren sich in erschreckend wohltuender Weise, 
und so ist denn die Hoffnung erlaubt, daß unsere Behörden jene Eigen-

schaft erwerben, die bekanntlich durch Schaden erworben wird und jene an-
dere verlieren, gegen die bekanntlich Götter vergebens kämpfen. Neulich sind 
zwei Chauffeure mit ihrem alles Animalische schreckenden, unästhetischen 
Fahrzeug — Keinspänner hat es ein geistvoller Kopf genannt — in die steiner-
ne Balustrade des chemischen Laboratoriums in der Währingerstraße über 
das breite Trottoir hineingerast und haben jene, wie die Lokalchronik meldet, 
in  einer  Ausdehnung von sechs  Metern  zertrümmert.  Ich würde nur  wün-
schen, daß ein solcher Geselle einmal in die Mauern des Statthaltereigebäu-
des in der Herrengasse hineinfährt und das Ehepaar Kielmansegg bei einer 
Gesangsprobe stört. Es ist unerhört, welcher Freizügigkeit sich die meist dem 
Junkerstande angehörenden Automobilisten bei uns erfreuen. Daß die Spröß-
linge  der  Finanz  und  die  besseren  Diebskreise  überhaupt  sich  zu  diesem 
Sport, der ein rasches Verschwinden mit Zurücklassung von Gestank ermög-
licht  und  so  gleichsam symbolisch  alle  Zukunftsmöglichkeiten  veranschau-
licht,  hingezogen fühlen,  ist  ja  begreiflich.  Nur sollte  man's diesen Leuten 
nicht gar zu leicht machen Der Radfahrer Kielmansegg hat die Sicherheit der 
Wiener Straßen in hohem Maße durch Aufhebung des Nummernzwanges und 
durch Abschaffung der einst unerläßlichen Prüfung gefährdet. Aber der Libe-
ralismus des Chauffeurs Kielmansegg geht denn doch über die Hutschnur. Ein 
Statthalter, der mit der Wohlfahrt der Bevölkerung je nach sportlicher Nei-
gung und Mode schaltet, dürfte ein Unikum in der Verwaltungsbürokratie der 
mitteleuropäischen Länder sein. Aber — ist's nicht zum Teufelholen? — der 
Wiener sagt, wenn ihn ein gräflicher Keinspänner überfährt: »Küss' d' Hand, 
Euer Gnaden!« Wird er auch ruhig zusehen, wenn das letzte Pferd aus den 
Straßen Wiens verschwindet? Einst wird kommen der Tag, wo er nicht mehr 
Gelegenheit haben wird, gedankenvoll ein gestürztes Komfortableroß zu be-
trachten. Aber freilich, so ein klapperndes Ungetüm, das nicht von der Stelle 
will ist auch eine Sehenswürdigkeit; wir modernisieren uns. Und um solcher 
Vergnügungen willen nehmen wir die Schrecknisse des bloß vom sportlichen 
Übermut irgend eines wertlosen Subjekts durch die verkehrsreichsten Stra-
ßen gejagten Automobils willig in Kauf. Jeder Vollsinnige wird den gerade von 
»fortschrittlicher« Seite genährten Haß gegen die elektrische Tramway stupid 
finden, mit der schlechten Schutzvorrichtung nicht die gute Neuerung ver-
dammen und der Auflehnung der Fiaker, die beim Anblick der von selbst fah-
renden Teufelsmaschine viel unruhiger werden als die Pferde, seine Sympa-
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thie versagen. Aber gerade wer dem Publikum mit Recht zumutet, daß es sich 
gegen die »Gefahren der Elektrischen« selbst schütze, und kalten Sinnes die 
Schuld an manchem Unfall mehr dem unvorsichtigen Passanten als dem ge-
plagten Motorführer beimißt, wird von jenem kleinen Teil der Menschheit, der 
noch an dem Vorurteil festhält, daß die Füße auch zum Gehen verwendet wer-
den können, nicht verlangen, daß er es gleichzeitig mit Elektrischer, Fahrrad, 
Pferd und Automobil aufnehme. Allein im Kampf gegen die neueste Gefahr 
darf selbst die Ausspielung des wirtschaftlichen Interesses nicht als Rückstän-
digkeit  genommen werden.  Durchaus billigenswert  ist  der Protest,  zu dem 
sich die durch den neuen Unfug schwer getroffenen Fiaker und Einspänner 
kürzlich aufgerafft haben. Der Fortschrittsmann, der die Elektrische verpönt, 
mag jener spotten; aber daß es nicht die in ihrer körperlichen, sondern nur 
die  in  ihrer  wirtschaftlichen  Sicherheit  Bedrohten  sind,  die  endlich  aufzu-
schreien beginnen, kann an der Berechtigung der eingeleiteten Aktion nichts 
ändern. In der Eingabe, welche die Genossenschaften der Fuhrwerker behufs 
Einführung eines Nummernzwanges für Automobile an die kompetente Behör-
de zu machen beabsichtigen, wird hoffentlich die Belehrung wiederholt sein, 
die in dem bezüglichen Referat der Einspännergenossenschaft enthalten war:

 »Bei  vielen  maßgebenden Persönlichkeiten ist  die Ansicht  vor-
herrschend, daß eine allgemeine Nummerierung dem Aufschwun-
ge dieser jungen Industrie hinderlich wäre. Diese Anschauung ist 
aber eine verfehlte. Wir glauben vielmehr das Gegenteil. Würde 
der Automobilist  gezwungen sein,  in der Stadt ein vernünftiges 
Tempo einzuhalten, so würde sich das große Publikum weit früher 
mit diesem modernen Verkehrsmittel befreunden.« 

Freilich, viel wird mit dem »Aufschreiben« von Chauffeuren nicht getan sein, 
solang die Polizeibehörde — der Statthalterei untersteht. Die Verheerungen, 
die die neuesten Vehikel anrichten, gehören in die Sphäre gerichtlicher Beur-
teilung, und da man mit dem Sicherheitsparagraphen nicht auskommt, wäre 
die Ausdehnung des Haftpflichtgesetzes auf Radfahrer und zumal auf Chauf-
feure, wie sie Lammasch im Herrenhause angeregt hat, dringendst zu emp-
fehlen. Vor allem aber ist ein Spezialgesetz notwendig, das jene »maßgeben-
den Persönlichkeiten« strafbar und in allen einzelnen Fällen ersatzpflichtig 
macht, die unter dem Vorwande der »Förderung einer jungen Industrie«, in 
Wahrheit aber aus Sympathie für den eigenen Sport und aus Gefälligkeit für 
die  Freunde  im Automobilclub  der  Gefährdung der  öffentlichen  Sicherheit 
einen Freibrief ausstellen.

*   *   *

[Die Ehre der Schuhe und die beleidigte Fabrik]

m 31. Juli (Heuerts) machte die 'Ostdeutsche Rundschau' noch einmal 
den Versuch, das Urteil des Obersten Gerichtshofs in Sachen der »Ehre 

der Zeitung«, diesmal aber endgültig, mißzuverstehen. Es handelte sich nun-
mehr um »Die Ehre der Schuhe«, und ein Wiener Bezirksrichter hatte eine 
Schuhwarenerzeugerin, die wegen des Ausdrucks »Ramsch— und Pofelware« 
geklagt hatte, mit der Begründung abgewiesen, der Angeklagte habe wohl die 
Schuhe,  nicht  aber  die  Klägerin  beleidigt,  die  Schuhe  seien  jedoch  kein 
Rechtsobjekt, das beleidigt werden kann. Die 'Ostdeutsche Rundschau' greift 
nun den Richter an und meint höhnisch, die Weisheit des Obersten Gerichts-
hofs habe Schule gemacht. »Fast mit denselben Worten«, schreibt sie, »mit 
welchen unsere gelehrtesten Richter den Zeitungen die Ehre abgesprochen 
haben, hat nun ein einfacher Gerichtssekretär einer Schusterin das Recht ab-
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gesprochen, sich beleidigt zu fühlen, wenn ihre Erzeugnisse als Pofelware be-
zeichnet werden.« ... Ich weiß nicht, ob gegen Dummheit auch Wotan verge-
bens kämpft. Es scheint der Fall zu sein, sonst hätte die 'Ostdeutsche Rund-
schau'  nicht  am 31.  Heuerts  einen  derartigen  Unsinn  zusammenschreiben 
können. Zunächst: Oberste Gerichtshof hat — wie oft wird den Schwachköp-
fen aller Parteien diese Beruhigung eingebläut werden müssen? — durchaus 
nicht »den Zeitungen die Ehre abgesprochen«. Er hat auch nicht einmal ent-
schieden, daß die 'Ostdeutsche Rundschau' ein Pressköter sei. Er hat bloß, 
das Gesetz vollstreckend, zu Recht erkannt, daß einer, wenn er die 'Ostdeut-
sche Rundschau' einen Pressköter nennt, keinen ihrer Redakteure persönlich 
beleidigt. Er hat — merkt es euch doch endlich! — prinzipiell ausgesprochen, 
daß eine leblose Sache nie Träger des Rechtsgutes »Ehre« sein kann, aber er 
hat auch ausdrücklich die Möglichkeit  offen gelassen, daß Angriffe auf die 
leblose Sache eine direkte Beziehung auf die sie vertretende Person enthalten 
können, und betont, daß der Angriff auf die Sache, der sich erkennbar gegen 
die physische Person kehrt, unbedenklich als Beleidigung der letzteren zu be-
handeln sei.  Der Redakteur ist  gewiß berechtigt  zu klagen,  wenn ich sein 
Blatt ein Erpresserblatt nenne, aber er ist zur Klage nicht berechtigt, wenn 
ich es ein Käseblatt nenne. Eine solche Bezeichnung mag ihn  ärgern; allein 
»Gemütsruhe und inneres Wohlbehagen stehen«, wie der Generaladvokat Lo-
renz treffend schrieb, »nicht unter strafrechtlichem Schutz«. Aber kommen 
wir von der beleidigten Druckschrift, also dem beleidigten Stiefel, auf die be-
leidigten Schuhe zurück. Hätte die Weisheit des Obersten Gerichtshofs wirk-
lich, wie die 'Ostdeutsche' wähnt, Schule gemacht, so hätte der Bezirksrichter 
den wegen des Ausdruckes  »Ramsch— und Pofelware«  Angeklagten unbe-
dingt verurteilen müssen. Offenbar hat er aber die Meinung des Obersten Ge-
richtshofs nicht erfaßt; denn die Sachbeleidigung ist in diesem Falle zweifel-
los zugleich eine Beleidigung der Person, der der Vorwurf einer Übervortei-
lung der Käufer gemacht wird. In Nr. 99 der 'Fackel'  1 ward erläutert, daß 
man (unter allen Umständen) eines Brauers Bier als »Gesöff«, nie aber (wenn 
man's nicht  beweisen kann) eines Weinhändlers  Wein als  »Gepantsch« be-
zeichnen dürfe; Blödlinge werden hiernach über die Bevorzugung der Wein-
händler klagen, aber logisch Denkende werden des Beispieles Sinn verstehen. 
Der Oberste Gerichtshof hat mit seinem Urteil nichts anderes als diese Unter-
scheidung gewollt;  er hat  das  geltende Gesetz von den Schlacken mißver-
ständlicher Auslegung in dankenswerter Weise befreit. Und keiner, der nicht 
wünscht, daß die freie Meinungs— und Gefühlsäußerung fortwährend auf ge-
setzliche Schranken stoße, wird in diesem Falle das Gesetz besser und dehn-
barer wünschen, wird wünschen, daß der Zeitungsleser, der im Kaffeehause 
seinem Ärger über eine Lektüre in dem Ausdruck »Dreckblatt« Luft macht, 
wegen Beleidigung von ihm unbekannten Personen vor Gericht gestellt wer-
de.

Die Freisprechung wegen des Ausdrucks »Ramsch— und Pofelware« be-
weist leider nicht, daß der Oberste Gerichtshof Schule gemacht hat. Aber die 
Verurteilung eines Sozialdemokraten, der eine Fabrik die »bekannte Mörder-
grube« genannt hatte, beweist auch nicht, daß, wie wiederum die 'Arbeiter—
Zeitung' wähnt, der Bezirksrichter von Leitmeritz »sich durch die Entdeckung 
des Obersten Gerichtshofs nicht hat verblüffen lassen«. Es ist zu dumm! Beide 
Urteile, das freisprechende und das verurteilende, beweisen das gerade Ge-
genteil von dem, was die 'Ostdeutsche' und die 'Arbeiter—Zeitung' aus ihnen 
beweisen wollen.  Nicht der Wiener,  der Leitmeritzer Richter hat die Argu-
mentation des Obersten Gerichtshofs vollauf erfaßt; er verurteilte wegen des 

1 # 01

5



Ausdrucks »Mördergrube«, weil »zwischen diesem Worte und der gleich dar-
auffolgenden Anführung des Namens der Fabriksinhaber eine derartige Bezie-
hung geschaffen worden ist, die die Privatankläger tatsächlich in ihrer Ehre 
schwer verletzt«. Der Leitmeritzer Richter wiederholt den Gedankengang des 
Obersten Gerichtshofs, die 'Arbeiter—Zeitung' zitiert das Urteil im Wortlaut 
und  — wagt  zu  schreiben:  »Diese  Logik  ist  viel  zutreffender  als  die  vom 
Obersten Gerichtshof entwickelte.« Es ist rein, als ob die Leute ein Gelübde 
der Enthaltsamkeit von Vernunft geleistet hätten! Der Zeitungsbetrieb »hat 
keine Ehre«, aber der Fabriksbetrieb, ruft der sozialdemokratische Schmock 
mit Bitterkeit,  »hat Ehre und kann beleidigt werden«! Womit bewiesen ist, 
daß in Österreich die Gerichte der Logik ins Gesicht schlagen, um nur die ver-
haßten Zeitungen zu treffen, und bloß dann richtige Urteile fällen, wenn es 
den Schutz der Ausbeuter gilt ... Aber ich will dem Armen im Geiste, der den 
Artikel  »Die  beleidigte  Fabrik« und jenem,  der  den Artikel  »Die  Ehre  der 
Schuhe« schrieb, die Beruhigung erteilen: es kann auch in Österreich der Fall 
eintreten,  daß  der  Zeitungsbetrieb  »beleidigt  werden  kann«  und  der  Ge-
schäftsbetrieb »keine Ehre hat«.

*   *   *

[Die Szeps—Nekrologe]

»Aber  das  ist  die  Art,  wie  Trauerreden  und 
Grabschriften verfaßt werden. Die langen Grä-
ber— und Zypressen—Alleen unsrer Leichen-
felder sind voll  solcher Falschheiten und Lü-
gen, wie die Spalten einer Zeitung.«

Claude Tillier, »Mein Onkel Benjamin«.

e mortuis nil nisi bene; so sage ich denn: Szeps hat die Nekrologe der li-
beralen Preßleute, die ihn als ihr Muster und Vorbild pathetisch feiern, 

redlich verdient. Er war wirklich »eine der markantesten Gestalten der Wie-
ner Journalistik«,  und die Feststellung eines seiner Biographen, daß Moriz 
Szeps »Unglaublicherweise« keinen Platz im Konversationslexikon gefunden 
hat, ist eine durchaus begründete Beschwerde. Mit dem Hute in der Hand 
muß das Gewimmel von »Lokalerern«, Gerichtsschnüfflern und Schmucknoti-
zenschreibern von dem Manne sprechen, der einer der gewaltigsten Hebel va-
terländischer Unkultur war. Was geschehen, für Geld zu verschweigen, und 
was nicht  geschehen,  aus verdorbener Luft  zu greifen:  diesem System der 
Korruptions— und Sensationspresse hat Szeps als einer der ersten den Grund-
riß gezeichnet. »Welche Phantasie!«, ruft wörtlich einer seiner Bewunderer, 
»Eine Phantasie, die ihn ein Sandkorn zu einem himmelragenden Gebirge ge-
stalten ließ, ein erlauschtes Wort zu einer gewaltigen politischen, wirtschaftli-
chen oder künstlerischen Aktion allerersten Ranges!« Und weiter: 

D

»Er hätte als Hindu zur Welt kommen und unter  unzähligen Ga-
ben des Volkes im Tempel ewig schwatzen sollen, aber er durfte 
seinen Fuß nie in das große Leben mit seinen schroffen Gegensät-
zen, mit seinem Undank, mit seiner Strenge setzen, ihm paßte nur 
eine eigene Welt, in welcher es  viele Begriffe nicht gab, welche 
die unsrige beherrschen, und in der wieder viel mehr gefordert 
wurde als von uns.«

Wahr ist auch, daß Szeps — in stammelnder Verzückung melden es die 
kleinen Lügner der heutigen Generation — ein Spezialist in Kriegstelegram-
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men und politischen Nachrichten war; leider hat nur kein Nachrufer der be-
kannten Mitteilung des 'Wiener Tagblatt' über die angebliche Äußerung des 
Kaisers zu Herrn Jaworski — der Kaiser sollte damals den Krieg mit Rußland 
als  unmittelbar bevorstehend bezeichnet  haben — rühmend gedacht  1.  Mit 
Recht wird aber auch für Herrn Szeps »ein Platz in der Zeitgeschichte« reser-
viert,  und  ein  »bleibendes  Andenken«  vorgemerkt.  Ja,  der  Tagblatt—Para-
graph im Urhebergesetz wird bleiben und, so lang es eine Publizistik gibt, an 
den Titelraub erinnern, dem das 'Wiener Tagblatt' seine Entstehung dankte. 
Denn wie die 'Neue Freie Presse' aus der 'Presse', so ist umgekehrt das 'Wie-
ner Tagblatt' aus dem 'Neuen Wiener Tagblatt' durch Entwendung der höchs-
ten Güter des Liberalismus — Abonnentenschleifen, Titel und Format — ent-
standen, und gerade der Herausgeber der 'Fackel' fühlt die Verpflichtung, in 
Dankbarkeit des Anregers jenes Gesetzes zu gedenken, das ihm die Abwehr 
einer aus parasitärem Drang gebornen »Neuen Fackel« ermöglicht hat ...

Stolz weist die liberale Presse auch auf den Verkehr ihres schlichten 
Kollegen mit dem österreichischen Kronprinzen hin; leider vergißt sie dabei, 
die wertvollen Briefe zu erwähnen, die Szeps nach dem Ableben des Thronfol-
gers bereitwillig dem Hofe, dem eine Publikation gewiß nicht erwünscht sein 
konnte, übergeben hat. Das 'Neue Wiener Tagblatt', das dem Verstorbenen, 
der die Redaktion im Jahre 1887 auf so seltsame Weise verließ, keinen Groll 
nachträgt, ist in der Aufzählung seiner »Waffentaten«, wie es sie nennt, am 
vollständigsten: 

»Ebenso bekannt und noch in der Erinnerung der älteren Genera-
tion ist es, daß Moriz Szeps das 'Neue Wiener Tagblatt' dem Ver-
teidiger des Wienerwaldes, Joseph Schöffel, zur Verfügung stellte, 
als es galt,  diese Perlen von Naturschönheit vor der drohenden 
Vernichtung zu retten, und daß diese Aktion, für welche Wien und 
ganz Niederösterreich dem streitbaren Schöffel nicht genug dank-
bar sein kann, von glücklichstem Erfolge begleitet war. Eine Reihe 
anderer publizistischer Waffentaten des rastlosen und scharfbli-
ckenden Journalisten wäre noch aufzuzählen, die mit seiner leiten-
den Stellung beim damaligen 'Neuen Wiener Tagblatt' verknüpft 
waren ...« 

Daß die Rettung der Waldbestände um Wien wirklich nicht nur, wie man bis-
her annahm, mit einer Tat Schöffel's, sondern auch mit einer Waffentat Szeps' 
zusammenhängt, habe ich zwei Wochen vor dem Tode des einstigen Heraus-
gebers des 'Neuen Wiener Tagblatt', zufällig aus Schöffel's Munde selbst er-
fahren. Wir unterhielten uns über jene Zeit, und Schöffel erzählte, daß seine 
Aufsätze lange Zeit hindurch an der sichtbarsten Stelle des 'Neuen Wiener 
Tagblatt' erschienen waren, bis eines Tages ein Unterhändler aus dem Kor-
ruptionslager bei ihm anklopfte und ihm 40.000 Gulden für die Unterlassung 
weiterer Angriffe bot, deren wesentlicher Zweck, die Annullierung des Geset-
zes über den Staatsgüterverschleiß, ja ohnedies schon erreicht sei. Vor dem 
Hinauswurf hatte dieser Mensch, ein gewisser Herzka, noch Zeit, von dem be-
reits eingeholten Einverständnis des Herausgebers Mitteilung zu machen ... 
Seinen nächsten Aufsatz fand Schöffel in einer kaum beachteten Beilage des 

1 Sie war, wie sämtliche Szeps'schen Kriegsnachrichten, ein Börsenmanöver, und Herr Salo 
Kohn, der an jenem »schwarzen Freitag« die Hauptrolle gespielt hat, mußte bald darauf 
aus dem Börsenvorstand austreten. Man hat damals noch Wert darauf gelegt, zu beweisen, 
daß die Korruption wirklich eine jüdische Angelegenheit ist, und als Herr Salo Kohn aus 
dem Börsenvorstand schied, wurde er alsbald in den Vorstand der israelitischen Kultusge-
meinde, in dem er heute noch ist, gewählt. [KK]
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'Neuen Wiener Tagblatt' abgedruckt, das Nichterscheinen der folgenden woll-
te er nicht abwarten und wählte seinen Enthüllungen ein anderes Organ ...

Einen, der nicht mehr schaden kann — und Moriz Szeps konnte es seit 
Jahren nicht — angreifen, ist geschmacklos, einen Toten tadeln, häßlich: so 
häßlich fast, wie an einem Grabe Lob erlügen. Zu einer Ergänzung der libera-
len Nekrologe fühle ich mich verpflichtet, damit nicht unter den Händen über-
lebender Giftmischer der öffentlichen Meinung die zweifelhafte Wahrheit des 
Wortes »de mortuis nil nisi bene« vollends zur Parodie werde und damit nicht 
die Korruption in der Erwartung schwelge, zu den unverdienten Ehren des Le-
bens müsse dereinst unter allen Umständen eine »ergreifende Nachrede« tre-
ten.

*   *   *

[Die Berufung des Hofrats Gruber]

ofrat Gruber geht also doch nach München. Vor vierzehn Tagen hatte 
er die Berufung bloß angenommen; jetzt soll er sie »definitiv angenom-

men« haben. Ob man das wohl in München für möglich gehalten hat? Die 
über  Grubers  Entschlüsse  unterrichtete  Korrespondenz  meldet,  er  erachte 
sich »der Münchener medizinischen Fakultät gegenüber für moralisch zu fest 
gebunden«. Aber die Münchener Herren haben den Hofrat Gruber sicherlich 
nicht binden, sondern ihm vielmehr in Wien freie Hand schaffen wollen. Uner-
wünscht wird ihnen übrigens die Annahme der Berufung nicht sein. Hofrat 
Grubers  Antiklerikalismus  sichert  ihm bei  der  Münchener  Universität,  der 
Führerin im Kampfe für die Voraussetzungslosigkeit, freundlichen Empfang, 
und der Mann entspricht auch dem Bedürfnis, die Lehrkanzel des überragen-
den Pettenkofer einem zu verleihen, neben dem sich die lang in den Schatten 
gestellten Kollegen endlich sehen lassen können. Schließlich haben die Her-
ren von der Münchener medizinischen Fakultät vielleicht nicht dem Hofrat 
Gruber und vielmehr sich selbst gute Dienste erwiesen. Aber warum hält sich 
Professor Gruber dann nicht nur für gebunden, sondern noch dazu für mora-
lisch gebunden? Moralische Verpflichtungen gab's doch sonst vor allem dort, 
wo einer  wirkte,  im Vaterlande,  und moralisch gebunden mag sich Hofrat 
Boltzmann fühlen, der jetzt zum zweiten Mal von einer einträglichen Stellung 
im Deutschen Reich nach Wien zurückkehrt. Herrn v. Hartel ist die Blamage, 
die Ablehnung seiner verspäteten Bereitwilligkeit zum Bau eines hygienischen 
Instituts, zu gönnen, und wir in Wien können zufrieden sein, weil der Unter-
richtsminister das dem Hofrat Gruber gegebene Versprechen seinem Nachfol-
ger halten müssen wird. Nur bleibt ernstlich zu wünschen, es mögen Stellun-
gen an der Wiener Universität in Zukunft nicht schlechter dotiert werden als 
die Lehrkanzeln der gleichen Fächer an mittleren deutschen Universitäten, 
auf daß fürderhin die moralische Verpflichtung, Wien zu verlassen, wenigs-
tens härter empfunden werde. 

H

†  

*   *   *

[Schöffel und die Parteien]

ie  'Deutsche  Zeitung'  ließ  sich am 17.  August  unter  der  Spitzmarke 
»Die Diätenbezüge der Landesausschüsse« wie folgt vernehmen:D

»In unseren Aufsatz über die Diätenbezüge der Landesausschüsse 
hat sich eine,  wie wir aus einem Briefe des Landesausschusses 
Schöffel ersehen,  unrichtige Information eingeschlichen. Obwohl 
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sich Landesausschuß Schöffel nicht an uns gewandt hat, um den 
richtigen Sachverhalt festzustellen, nehmen wir keinen Anstand, 
dies dennoch zu tun und berichtigen uns selbst, da wir unter kei-
nen Umständen uns wissentlich einer falschen Meldung schuldig 
machen wollen. In jenem Aufsatz wurde ausgeführt, daß Landes-
ausschuß Schöffel  für die Inspizierungen des Hyrtl—Waisenhau-
ses in Mödling Diäten, und zwar von Wien aus aufrechne, obwohl 
er in Mödling domiziliere. Demgegenüber erklärt Landesausschuß 
Schöffel: — —

Es folgt ein Zitat aus dem Briefe Schöffel's in Nr. 112 1 der 
'Fackel'. Dann fährt die 'Deutsche Zeitung' fort:

Soweit  der  sachliche,  wenn auch mit  der  gewohnten  Tempera-
mentfülle  vorgebrachte  Teil  der  Schöffel'schen  Darlegung,  die 
uns, das sei noch erwähnt, erst heute zu Gesicht kam. Die weite-
ren Bemerkungen des Landesausschusses Schöffel rühren und be-
rühren uns so wenig wie die darangehängten Glossen des Brief-
empfängers. Herr Schöffel möge tun, was ihm beliebt. Uns han-
delt  es  sich  in  diesem Fall  um das  objektive  Recht,  subjektive 
Rücksichten liegen uns fern.«

Die ganze Geschichte war also furchtbar harmlos; es hatte sich bloß 
eine unrichtige Information »eingeschlichen«. Und die 'Deutsche Zeitung' ist 
so edel dies festzustellen,  obwohl sich Schöffel nicht an sie, sondern an die 
'Fackel' gewendet hat. Daß er die »gewohnte Temperamentfülle« in einer §—
19—Berichtigung nicht hätte anbringen können, übersieht die 'Deutsche Zei-
tung' ebenso, wie sie es übersieht, daß die schwere Kränkung eines ausge-
zeichneten Mannes etwas anderes ist als die bloße Verwendung einer »un-
richtigen Information«, etwas anderes als etwa die Mitteilung, daß sich ein 
beliebiger Herr Bahr von seinem tantiemenspendenden Direktor auch einen 
Villengrund habe schenken lassen. Wenn sich im Falle Schöffel nichts weiter 
begab, als daß sich eine unrichtige Information »eingeschlichen« hat, dann 
kann sich fürder jeder Einschleicher für seine Übeltat damit ausreden, er sei 
vom Hausherrn — gastlich aufgenommen worden. Die 'Deutsche Zeitung', der 
es um die Erforschung des »objektiven Rechtes« zu tun ist, jetzt und immer-
dar, setze sich nicht hochmütig über die »weiteren Bemerkungen des Landes-
ausschusses Schöffel« und über die »darangehängten Glossen des Briefemp-
fängers« hinweg. Wenn sie aber den Respekt vor einer Erscheinung wie dem 
von ihr Angegriffenen bloß nicht aus der 'Fackel' beziehen will,  so lese sie 
Ferdinand Kürnberger, von dem einer ihrer Mitarbeiter in derselben Nummer 
sagt: »Es ist eine Schande für Deutsch—Österreich, daß von den Schriften un-
seres besten Novellisten und gedankenreichsten Satirikers, Ferdinand Kürn-
berger, noch immer keine Gesamtausgabe erschienen ist.« In dieser Gesamt-
ausgabe würde die 'Deutsche Zeitung' ein hohes Lob für die ihr so unbeque-
me »Temperamentfülle« Schöffels finden, dem ein Kürnberger »Stärke und 
Reinheit des ethischen Charakters«, Verve und Energie in der literarischen 
Behandlung des trockensten Realstudiums nachgerühmt und den er keinem 
Geringeren als P. L. Courier an die Seite gestellt hat.

1 # 01
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[Aus Arne Garborg]

»Alle Meinungen, ja. Freie Diskussion.  Für und Wider. Größtes Sorti-
ment von Meinungen und Lebensanschauungen. Wehe über die Zeitungsleute, 
die einen für alles interessieren und alles zusammenrühren, und uns drei Le-
bensanschauungen pro Tag geben und zehn Lügen und zwanzig Begebenhei-
ten und Nichtbegebenheiten, doch uns das Nachdenken rauben! — Wer kann 
noch lesen; wer kann an einem ernsten Gedanken festhalten; wer erinnert 
sich an ein starkes Wort von gestern auf heute! Sie  waschen uns aus. Alles 
geht in einem, Jux und Wahrheit, Mord und Lustbarkeit, Kirche und Zirkus, 
Mannheit und Diebskünste; alles ist gut, was die Zeit vertreibt, und alles ist 
vergessen, sobald das Blatt weggelegt ist. Und das Blatt geht seines Weges 
und die Leute gähnen.« 

Arne Garborg, »Der verlorene Vater.«

*   *   *

[Von der Lenau—Feier]

ie Zentenar—Feier ist programmgemäß verlaufen, »beide Kulturnatio-
nen« haben Lenau »als ihren Sohn reklamiert«. Wobei auf beiden Sei-

ten Reklamieren von Reklame abzuleiten war. Die Frage, ob irgend ein Wie-
ner Löwy mehr berechtigt  sei,  Lenau für das Deutschtum, oder irgend ein 
Pester Levay, ihn für das Ungartum in Anspruch zu nehmen, ist nach wie vor 
unentschieden. Aber sicher ist, daß ein Franz Herczeg, der in Czatad die Fest-
rede hielt und den darob die Wiener Antisemitenpresse ankläfft, mit mehr Be-
fugnis über Lenau sprechen darf als Herr Vergani aus Sollenz in Galizien. Es 
ist ja schwer, diesen Leuten plausibel zu machen, daß Herczeg kein »Judäo—
Magyare« und kein Pester Journalist ist, sondern fast der einzige echt—natio-
nale Schriftsteller des heutigen Ungarn, es ist schwer, ihnen zu sagen, daß 
dieser feine Künstler in seiner Heimat etwa das literarische Ansehen — nicht 
Bedeutung und Wesensart seien hier verglichen — eines ungarischen Zola ge-
nießt, weil sie dann sofort, wenn sie nicht Pornographisches wittern, mindes-
tens: »Aha, Dreyfus!« rufen. Aber den Herren vom 'Deutschen Volksblatt' ist 
es offenbar ein inneres Bedürfnis, Lenau dem Germanentum zu erhalten. Lei-
der steht's mit dem Nachweis, daß der Dichter mit Ungarn »höchstens« durch 
die äußerliche Erinnerung an ein paar Örtlichkeiten, die er lyrisch verwertete, 
zusammenhängt, allzu windig. Denn nicht bloß judäo—magyarische Begehr-
lichkeit, auch die Gerechtigkeit deutscher Literaturkenner will den Anteil des 
Ungartums an der Persönlichkeit Lenau's vergrößern, und aus Alfred v. Ber-
ger's meisterlicher Betrachtung mag Herr Vergani enttäuscht nicht nur von 
einem »nach magyarischer Art« geschnittenen Backenbart, sondern auch von 
dem »südländisch gebräunten Kolorit« erfahren haben, »welches ahnen ließ, 
daß auch das Gefühlsleben Lenau's die leidenschaftliche Glut einer heißeren 
Sonne besaß«, und noch von anderen Beweisen für das Vorhandensein »eini-
ger heißen Tropfen zigeunerischen 1 Herzblutes«. Und Berger's Aufsatz ragte 
nicht nur über das gesamte Jubiläums—Geschwätz der Wiener Tagespresse; 
der eine Satz: »Lenau hielt diese Wunde seines Gemütes mittelst der ätzen-
den Kraft seines Scharfsinnes geflissentlich offen, sobald er gemerkt hatte, 
daß ihm aus ihr seine tiefsten und eigentümlichsten Gedichte bluteten«, wiegt 

D

1 Gottlob ist diese verächtlichmachende Vokabel auf Befehl der deutschen Gut— und Besser-
menschen nun für immer verschwunden. Es hat politisch korrekt “Sinti— und romaartigem 
Herzblut“ zu heißen. Das Zigeunerschnitzel, das man nach dem Genuß der Operette “Der 
Sinti— und Roma—Baron“ genießen will, wird als “Sinti— und Roma—Schnitzel serviert. 
Und Brahms' “Zigeunerlieder“ heißen ab sofort, na wie — wer hat gut aufgepaßt?
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den gedanklichen Inhalt eines Jahrgangs neuer freier Feuilletonistik auf. Daß 
man es wagte, in dieselbe Nummer einen Tratsch über »Lenau als Mediziner« 
aufzunehmen, dessen Verfasser in des Dichters Schaffen einen starken Ein-
fluß  der  Wiener  medizinischen  Schule  entdecken  will,  weil  —  Lenau  den 
Wahnsinn so treffend schildert,  dies zeigt nur,  in welcher Pöbelmanier die 
'Neue Freie Presse' vornehmen Geistern dankt, die, um gehört zu werden, lei-
der Gottes zeitweise in ihre ausgedehnten Niederungen hinabsteigen müssen.

*   *   *

[Christliche Schönschreiblehrer]

nter  der  Spitzmarke  »Schönschreiben  in  zwölf  Lektionen«  hat  das 
'Deutsche Volksblatt' am 6. August einen alten Mißbrauch der Vertrau-

ensseligkeit des Wiener Publikums, der die Eingeweihten an allen Straßen-
ecken ärgert, mit Recht angenagelt. Es schrieb:

U
»In Wien wird seitens einiger jüdischer Schreiblehrer in systema-
tischer Weise die Auswurzung jener Leute betrieben, die da wäh-
nen, irgend so ein jüdischer Skribifax  sei imstande, tatsächlich,  
wie  er  es  verspricht,  in  zwölf  Lektionen Leuten  mit  schlechter  
Handschrift  eine  schöne  beizubringen.  Am gemütlichsten  unter 
diesen  Vampiren  betreibt  diese  Wurzerei  aber  ein  jüdischer 
Schreiblehrer, dessen Unterricht einzig und allein darin besteht, 
daß er den Schülern einige Buchstaben vorzeichnet, worauf er ins 
Café geht und seine Schutzbefohlenen ihrem Schicksal überläßt. 
Hat einer dieser Gefoppten die Courage, diesem jüdischen Meis-
ter der Schrift die Meinung zu sagen, dann pflegt der Schriftge-
lehrte und Manichäer (das Honorar muß im vorhinein erlegt wer-
den) den Unzufriedenen einfach mit eigenen Händen zur Tür hin-
auszuwerfen. Einigemale soll es zwar schon vorgekommen sein, 
daß er für diese Frechheit exemplarisch geohrfeigt wurde, allein 
genutzt hat es, wie es scheint, noch wenig. Um nun andere Perso-
nen,  insbesondere  Eltern,  die  ihre  Kinder  bei  derartigen 
Schreiblehrern  unterrichten  lassen,  vor  Schaden  zu  bewahren, 
warnen wir vor diesen jüdischen Schwindlern. — — «

So weit wäre ja die Sache ganz in Ordnung. Den Schönschreibschwind-
lern wird hoffentlich das Handwerk gelegt werden, und der Glaube, es sei je-
mand »imstande, tatsächlich, wie er es verspricht, in zwölf Lektionen Leuten 
mit schlechter Handschrift eine schöne beizubringen«, mag fortan kein Opfer 
mehr fordern. Oder doch? Sollte der kalligraphische Unfug bestehen bleiben 
dürfen, wenn er — die Konfession wechselt? Die Notiz des 'Deutschen Volks-
blatt' ist nämlich mit der Warnung »vor diesen jüdischen Schwindlern« nicht 
zu Ende. Dieser folgt noch ein schlichtes Sätzchen, das also lautet:

» — — und machen uns gern erbötig, christliche Schönschreibleh-
rer namhaft zu machen.«

Daß ich's nur gleich gestehe: ich habe den Erguß des 'Deutschen Volks-
blatt' eigentlich mehr um dieses Sätzchens willen als wegen der Brandmar-
kung des Schönschreibschwindels, die ich ja in eigener Regie besorgen könn-
te, zitiert. Denn dieses Sätzchen scheint mir typisch für die Auffassung des 
Korruptionskampfes, welche sich die antisemitische Tagespresse auf allen Ge-
bieten zurechtgelegt hat. Theater und Kunst: »Ein großer Teil unserer Thea-
ter befindet sich«, schrieb einmal das 'Deutsche Volksblatt', »weil er sich bloß 
noch darauf verlegt, einer Clique zu dienen und deren Wohlwollen zu erhal-
ten,  in  der  entschiedensten  Dekadenz«.  Der  Nachdruck  lag  nicht  auf 
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»Clique«,  sondern auf  dem Wörtchen  »einer«,  und siehe,  bald  halten  wir, 
dank dem energischen Eingreifen der aufstrebenden »Schriftstellergenossen-
schaft«, so weit,  daß die Wiener Theater nicht mehr einer Clique, sondern 
zwei Cliquen dienen ... Im 'Deutschen Volksblatt' genießen, wie schon neulich 
erwähnt, die jüdischen Namen der Rothschild, Taussig und Bauer den Vorzug, 
in den Inseraten und Waschzetteln der Banken von störenden Rufzeichen be-
freit zu sein. Aber man kann es nicht leugnen, daß doch noch hin und wieder 
in Leitartikeln der Kampfruf erschallt: Nieder mit der jüdischen Korruption! 
Welches der beiden letzten Worte dabei betont wird, ist klar. Es bedarf nur 
mehr  eines  Restchens  von  Aufrichtigkeit,  und  wir  werden  im  'Deutschen 
Volksblatt' die folgenden Notschreie lesen: »Warnung vor jüdischen Wuche-
rern! Wir machen uns gern erbötig, christliche namhaft zu machen!« »Arische 
Kavaliere, spekuliert nur bei arischen Terminjobbern!« »Deutsche Jungfrau-
en! Meidet die jüdischen Mädchenhändler! Wir machen uns gern erbötig — — 
— «.

*   *   *

Kaisers Geburtstag

(Nach Darstellung der 'Neuen Freien Presse'.)

Die Pflicht: Abendblatt vom 18. August: Bericht über den Wiener Mili-
tärgottesdienst. Bericht über die Feier im israelitischen Tempel. — Morgen-
blatt vom 19. August: Auch die katholische Bevölkerung zivilen Standes hat 
den Geburtstag des Kaisers gefeiert. In der Stephanskirche fand in Anwesen-
heit aller offiziellen Personen vom Zivil ein Gottesdienst statt. Die 'Neue Freie 
Presse' hat erst später von ihm erfahren. Der patriotische Berichterstatter be-
tete  zu  eben  derselben  Zeit  in  der  Seitenstettengasse  für  Se.  Majestät, 
schrieb dann über diese Feier seinen Bericht und war ehrlich genug, den Be-
richt über die nicht miterlebte Feier in der Stephanskirche aus den Montag— 
Abendblättern anderer Zeitungen zu entnehmen.

Das Geschäft: Dr. Schreibers  »Alpenheim«  in Aussee ... Elite der Bade-
gäste ... prachtvoll dekoriert. ... Kaiserl. Rat Schreiber in beredten Worten ... 
Frau Clara Schreiber in geistreicher Rede ... Herr Hirschler aus Pisek form-
vollendet ... Meseritsch: Vortrag des Dr. Salomon Heller ... Kapelle der Firma 
S. Reich & Comp.

Das Vergnügen: Sand Taufers, 18. August (Privat): »... Kaiserlicher Rat 
Gutmann aus Wien hielt eine Festrede.« St. Moritz, 18. August (Privat): ... Auf 
Vorschlag des Herrn Angelo Eisner v. Eisenhof wurde die Absendung eines 
Huldigungs—Telegrammes an den Kaiser nach Ischl unter neuerlichen Hoch-
rufen beschlossen … «. — Der Kaiser begnadigt Sträflinge.

*   *   *

[Eine Belästigung]

Ich erhalte die folgende Belästigung:
»Es ist unwahr, daß die 'Extrapost' 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 zu-
rückzukommen; wahr ist, daß die 'Extrapost' überhaupt keinerlei 

12



unermüdlichen  Kampf  gegen  bestimmte  Aktiengesellschaften 
führt.
Es ist  unwahr,  daß es eine gerichtsordnungsmäßig festgestellte 
Tatsache ist, daß eines Tages vor dem Erscheinen eines Angriffs 
der Bürstenabzug der Verwaltung des Wiener Brauhauses gezeigt 
wurde. Wahr ist, daß eine solche Tatsache gerichtsordnungsmä-
ßig nie festgestellt  wurde, weil es, trotz meiner Urgenzen, über 
eine gegen mich erstattete Anzeige ganz unausgesprochenen In-
haltes nie zu einer strafgerichtlichen Untersuchung kam.
Es ist unwahr, daß damals die  Untersuchung wegen Erpressung, 
deren Tatbestand die  Polizeibehörde  als  gegeben ansah,  einge-
stellt  wurde,  weil  der  angeklagte  Redakteur  vor  dem Untersu-
chungsrichter dartat, daß der Bürstenabzug nicht durch ihn per-
sönlich, sondern durch das Verschulden eines Angestellten in die 
Hände der Verwaltung gespielt worden sei. Wahr ist, daß weder 
ich noch ein Redakteur der 'Extrapost' wegen eines Faktums, wie 
das hier erwähnte, jemals auch nur in Untersuchung war, noch 
angeklagt wurde; wahr ist ferner, daß das Verfahren wegen der 
oben erwähnten Anzeige bei der Polizei nach einer Einvernahme 
als ganz belanglos nicht einmal über das Stadium der Voruntersu-
chung hinaus gedieh.
Es ist unwahr, daß solch eine Schlamperei in einer Druckerei, also 
in meiner, vorgekommen ist; wahr ist, daß weder ich, noch einer 
von meinem Personal, jemals eine solche Tat begangen hat. —

Siegmund Bergmann, 
Herausgeber der 'Extrapost' und Buchdruckereibesitzer. 

Wien, 9. August 1902.«

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS

[Senden Sie gef. ein!]

Leser. Ich spreche hiermit mein Bedauern aus, daß ich mich in der Nr. 
111 mit dem St.—Georgskämpfer der 'Extrapost' und seinem Kriegsruf »Sen-
den Sie gef. ein!« 1 beschäftigt habe. Der Fall schien mir für die Bedrohung ei-
nes Geschäftshauses typisch.  Die St.—Georgs—Brauerei  inserierte,  ihr  Bier 
sei mit Pilsner nicht identisch, und die 'Extrapost' brachte, in der richtigen Er-
kenntnis, daß hier einem Fuchs, die Trauben zu sauer sind, gerade oberhalb 
der Annonce die Briefkastennotiz:

ST. GEORGS—BRAUEREI. Das in unserem Blatte 
enthaltene Inserat kann uns nicht abhalten, 
zu konstatieren, daß Georgsbier kein Pilsner 
ist. SENDEN SIE GEF. EIN.

Jedem  Kenner  leuchtet  die  journalistische  Unsauberkeit  dieses  un-
scheinbaren Notizchens ein; sie ist allzu typisch, um nicht dem Reformator 
unseres  Strafgesetzes  bei  der längst  dringlichen Ausgestaltung der  Bedro-
hungsparagraphen eine wertvolle Anregung zu liefern. Der 'Extrapost'—Mann 
hat in edler Wallung verkannter Sittenreinheit — in einem »Offenen Brief« — 
erwidert: »Weil ein Anonymus aus dem Inserat eine Bestechung deduzieren 
wollte, fragte er an, ob wir einen Artikel, der sich mit den 'Mißständen' be-
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faßt, aufnehmen würden. Darauf bezog sich die bemerkte Antwort. Daß darin 
nichts  Inkorrektes  liegt,  begreift  auch  Ihr  in  Korruption  bohrendes  Hirn.« 
Nein, es begreift nicht. Es glaubt ja vorweg an den Anonymus und glaubt na-
türlich auch gern, daß ein solcher aus dem Inserat eine Bestechung deduzie-
ren wollte. Ohneweiters gebe ich zu, daß es sich um eine wirkliche, nicht fin-
gierte Antwort und um keinen Wink mit dem Zaunpfahl an die Adresse der 
Brauerei gehandelt hat, daß die Aufschrift der Notiz nur eine unglücklich ge-
wählte Chiffre und keine Adresse bedeuten, und daß die Aufforderung, einzu-
senden, sich nicht auf das Geld der Brauereiverwaltung, sondern auf den Arti-
kel des Anonymus beziehen sollte. Ich habe diesen Tatbestand — denn ein 
Tatbestand ist es — in Nr. 111 nicht bezweifelt, schon damals es als »offen-
bar« bezeichnet, daß es sich um die Bestellung eines Angriffs handle, »den 
das Blatt zu veröffentlichen bereit ist«. Ich bin über die spontane Bestätigung 
meines Vermutens verblüfft und will Herrn Bergmann, dem Herausgeber der 
'Extrapost', als mildernd das Geständnis anrechnen. Aber für künftige Fälle 
will ich ihm auch, wenn er schon durchaus das Bedürfnis fühlt, einem seine 
Ehrenhaftigkeit verdächtigenden Anonymus zu antworten, die folgende »kor-
rekte« Fassung empfehlen :

ANONYMUS. Wie können Sie zweifeln?
Senden Sie gef. ein.

Die Gefahr, dem anonymen Schmäher selbst unverständlich zu bleiben, 
ist viel weniger zu fürchten als die, durch eine nicht mißzuverstehende An-
kündigung ein für seinen Ruf zitterndes Geschäftshaus — der Annoncierungs-
eifer  nach  der  Gerichtsverhandlung  beweist  seine  Empfindlichkeit  —  in 
Furcht und Schrecken zu versetzen. Neulich wurde ein Wiener Privatmann zu 
drei Monaten Kerkers verurteilt, weil das Gericht die Absendung einer Korre-
spondenzkarte an einen Budapester Arzt, worin er die Bekanntmachung einer 
übertriebenen Honorarforderung in Wiener Blättern in Aussicht stellte, als ge-
fährliche Drohung auffaßte. Das Gericht ließ sich gar nicht auf die Untersu-
chung der Frage ein, ob einem beliebigen Querulanten die Presse für die Er-
örterung seiner uninteressanten Privatangelegenheiten zur Verfügung steht; 
es beurteilte nur die Gefühle des Empfängers und wertete die suggestive Wir-
kung, die die bloße Nennung des Machtmittels der Druckerschwärze auf den 
Durchschnittsmenschen übt. Das Urteil enthält, mag es auch die Möglichkei-
ten einer Ausführung der angekündigten Tat überschätzt haben, eine prinzipi-
ell  richtige und heilsame Erkenntnis.  Wie müßte nun dasselbe Gericht den 
Fall beurteilen, wo zwischen Ankündigung und Ausführung kein durch tau-
send  Zufälligkeiten  versperrbarer  Weg  liegt,  wo  der  Bedrohende  zugleich 
über das Machtmittel, mit dem er droht, verfügt, wo die Zeitung selbst es ist, 
die den Angriff ankündigt? Ich gebe ohneweiters zu, daß die 'Extrapost' einen 
Angriff, den sie bestellt, auch wirklich abzudrucken bereit wäre, aber seine 
ANKÜNDIGUNG ist, da heute »Furcht und Schrecken« die konstanten Gefühle de-
rer sind, die an der Spitze großer Geschäftsunternehmungen stehen, da auch 
die reinlichsten Aktiengesellschaften die publizistische Erörterung ihrer Ver-
hältnisse  zu  scheuen haben,  mindestens  eine  journalistische  Inkorrektheit. 
Denn in diesem preßverseuchten Zeitalter sind jene Versicherungsanstalten, 
Sparkassen, Banken und Brauereien die besten, von denen man am wenigsten 
spricht, — was bekanntlich in Großvaters Tagen, da der Ruf noch von mündli-
cher Überlieferung abhängig war, bloß von den Frauen galt ... Ich habe schon 
gesagt, daß ich es bedauere, die 'Extrapost' angefaßt zu haben. Das bleibt an 
einem kleben und ist nicht mehr wegzubringen. Dieser Sorte voll jüdisch—na-
tionaler Journalistik wird alles, selbst ein Fußtritt,  zur Reklame. Das veröf-
fentlicht »Offene Briefe«, sendet, um die größere Verbreitung des angreifen-
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den Blattes nur ja auszunützen, §—19—Berichtigungen und bläht sich uner-
schrocken  in  dem Hochgefühl  jenes  Catonismus,  dem man  »nix  beweisen 
kann«. Nur aus prinzipiellen Gründen und wiewohl eine Polemik mit der 'Ex-
trapost' gewiß einer Erniedrigung gleichkommt, muß ich, in wenigen Punkten, 
auf die Antwort des Kämpfers eingehen. Von den durch zwei Jahre fortgesetz-
ten Lügen und Beschimpfungen habe ich, weil sie meine Leser nicht interes-
sieren, keine Notiz genommen; diesmal wäre es schade, wenn ihnen die drol-
ligsten Äußerungen dieser verfolgten Montagsunschuld vorenthalten blieben. 
Vor allem die Taktik der Abwehr. Ich habe deutlich geredet, und Herr Berg-
mann  schreit:  Heraus  mit  der  Sprache!  Dieser  Drang  nach  Wiederholung 
grassiert jetzt in der österreichischen Öffentlichkeit. Als ich einmal davon ge-
sprochen hatte, daß das Vorgehen meines früheren Druckers nach Ansicht er-
fahrener Juristen bequem auch strafgesetzlich zu fassen gewesen wäre, schrie 
der Schmutzkonkurrent: Noch einmal das sagen, und ich klage sofort! ... Aber 
ich fühlte gar nicht das Bedürfnis, die Leser mit müßigen Wiederholungen zu 
belästigen.  Als  die  'Arbeiter—Zeitung'  den  deutschnationalen  Ehrenmann 
Herzog der schlimmsten Vergehungen bezichtigt hatte, schrie Herr Herzog, 
der eben aus dem Gerichtssaal ausgekniffen war: sie möge den früheren Arti-
kel noch einmal abdrucken, dann, ja  DANN klage er bestimmt ... »Du mußt es 
dreimal sagen!« Bei Herrn Bergmann kommt noch der Vorwurf der »anony-
men Verleumdung« hinzu. Aber das weiß doch in Wien jeder Mensch, daß der 
weitaus größte Teil einer 'Fackel'—Nummer von dem Herausgeber geschrie-
ben ist, und man würde es höchst überflüssig und abgeschmackt finden, woll-
te ich unter jede, ohnedies meist im Ich—Ton gehaltene Notiz extra meinen 
Namen setzen. Herr Bergmann hat den Kampf, den die 'Fackel' gegen die An-
onymität  führt,  in  ulkiger  Weise mißverstanden.  Sie  erfüllt  Schopenhauers 
Ideal, weil ihr verantwortlicher Redakteur nicht nur für die von ihm selbst ge-
schriebenen, sondern auch für die spärlichen, mit einem Zeichen versehenen 
Artikel die volle Verantwortung des Verfassers übernimmt. Gewiß, die ganze 
'Fackel' ist, wenn nicht Chamberlain und Schöffel helfen, wenn nicht eine Be-
richtigung von Sigi Bergmann erscheint, »anonym«. Aber wir würden in Ös-
terreich weiter halten, wenn sich die Tages— und Montagspresse zu solcher 
Namenlosigkeit aufraffte! … Während ich nun den Vorwurf anonymer Angriffe 
— nicht die 'Fackel', sondern Karl Kraus greift anonym an — ruhig einstecke, 
muß ich die Verdächtigung, daß ich über Herrn Bergmann in seinen »frühe-
ren Domizilen privatpolizeilich recherchiert« habe, zurückweisen. Soviel Zeit 
habe ich wahrlich nicht, um all die Entwicklungen, die einer vom deutschna-
tionalen  Wahlmacher  in  Nordböhmen,  vom Chicagoer  Ausstellungs—Korre-
spondenten  der  'Deutschen  Zeitung'  bis  zum  Verleger  jüdisch—nationaler 
Drucksorten durchmacht, aufzuspüren. Der publizistische Niederschlag eines 
Charakters genügt mir vollkommen, um mir über den Mann ein Urteil zu bil-
den, und eine kleine St.—Georgs—Antwort sagt mir mehr als hundert Aus-
künfte über Nordböhmen und Chicago. Zur Beurteilung der logischen Festig-
keit meines Polemikers reicht aber die folgende Gegenüberstellung aus: Die 
'Extrapost' vom 21. Juli ruft einem, der sie beschuldigt hatte, in gesperrtem 
Druck zu, »er  möge ihr, die seit Jahresfrist in den Händen des jetzigen Besit-
zers ist,  EINE ERPRESSUNG ODER SONST UNANSTÄNDIGE HANDLUNG NACHWEISEN oder klar 
und deutlich den Herausgeber oder die Mitarbeiter eines solches Deliktes zei-
hen«. Die 'Fackel' vom 5. August bespricht diese Aufforderung und zitiert den 
Satz, der sie enthielt, wörtlich. Darauf schreibt Herr Bergmann am 11. Au-
gust: »Es ist auch eine  LÜGNERISCHE VERDREHUNG, wenn hämisch gewitzelt wird, 
ICH HÄTTE DEN NACHWEIS EINER ERPRESSUNG ODER UNANSTÄNDIGEN HANDLUNG VERLANGT«. Ja, 
was soll man da noch sagen? Wenn man Herrn Bergmann wörtlich zitiert, ruft 
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er, man mache sich über ihn lustig! — Auf die §—19—Berichtigung habe ich 
zu erwidern: Ich bestätige, daß es wirklich wahr ist, daß die 'Extrapost' kei-
nerlei  unermüdlichen  Kampf  gegen  bestimmte  Aktiengesellschaften  führt. 
Denn manchmal ermüdet die 'Extrapost' wirklich und leistet entweder, wenn 
sie — wie z. B. von dem Vorstand des Wiener Brauhauses — geklagt wird, öf-
fentlich Abbitte, oder sie darf sich auf die ihr hingehaltene Krücke eines Inse-
rates stützen. Was den Bürstenabzug anlangt, so fühlt sich Herr Bergmann 
mit Unrecht getroffen. Ich habe ausdrücklich selbst erzählt, daß ein Verschul-
den des angezeigten Redakteurs — Herr Bergmann meldet sich, ohne daß ich 
ihn nannte — nicht nachgewiesen werden konnte und daß die eingeleitete Un-
tersuchung eingestellt wurde. Herr Bergmann hat aber den Ehrgeiz, daß kon-
statiert werde, die Verfolgung wegen Erpressung sei »nicht einmal über das 
Stadium der  VORUNTERSUCHUNG hinausgediehen«. Ich trage diesem bescheide-
nen Wunsche gern Rechnung und erteile auch Aufklärung über den Inhalt, je-
ner »ganz unausgesprochenen Anzeige«. Herr Bergmann beklagt sich nämlich 
in dem »Offenen Brief, den er an mich richtete, daß er »bis heute nichts Nä-
heres über die Sache erfahren konnte«; »privatim« sei ihm bloß mitgeteilt 
worden, daß dem Landesrat Dr. Thomas »das Erscheinen eines Artikels gegen 
das Brauhaus in der 'Extrapost' verraten worden sei«. An eine »Schlamperei 
in der Druckerei« glaubt Herr Bergmann nun einmal nicht, und da er's selbst 
nicht weiß, kann ich's noch weniger wissen, wie jener »Verrat« bewerkstelligt 
ward. Darüber aber, wie's zur Anzeige gekommen ist, kann ich Herrn Berg-
mann im Folgenden Aufschluß geben: Die Anzeige wurde von Herrn Landes-
rat Dr. Thomas persönlich im Sicherheitsbüro erstattet und war aus begreifli-
chen Gründen sehr vorsichtig gefaßt. Die Polizei hat ziemlich umfassende Er-
hebungen wegen Erpressung gepflogen und sodann die Akten dem Landesge-
richt  abgetreten, wo LGR. Dr.  Wach das Strafverfahren wegen Erpressung 
leitete. Gleichzeitig war aber eine Klage gegen Herrn Bergmann wegen Eh-
renbeleidigung im Zuge, und als diese beigelegt war, wurde auch die Erpres-
sungsuntersuchung eingestellt. Gegen Herrn Bergmann waren hauptsächlich 
drei  Fakten ausgespielt  worden:  Erstens die  Angelegenheit  des Bürstenab-
zugs, zweitens das Anbot, die 'Extrapost' zu kaufen, und drittens das Anerbie-
ten der Einstellung der Angriffe gegen das Brauhaus, wenn gewisse »Pracht-
werke« (an deren Vertrieb Herr Bergmann interessiert  war) um eine hohe 
Summe angekauft würden. In allen diesen Fällen aber ließ sich, wie gesagt, 
die Verbindung des Herrn Bergmann mit den handelnden Individuen nicht 
nachweisen, und die Untersuchung wurde demgemäß eingestellt. Bemerkens-
wert ist noch, daß die Artikel der 'Extrapost', die Angriffe gegen den Landes-
rat Thomas und das Brauhaus enthielten, auch stets allen Genossenschaftern 
des Brauhauses, ferner den Mitgliedern des Landesausschusses und insbeson-
dere dem unmittelbaren Vorgesetzten des Dr. Thomas, Landesausschuß Rich-
ter, und mehrmals auch allen Abgeordneten des Landtages eingesendet wur-
den ... Herr Bergmann führt keinen unermüdlichen Kampf; er gibt sogar — in 
jenem »Offenen Briefe« — zu, daß der Kampf gegen das Wiener Brauhaus 
ihm, »als an der Sache GÄNZLICH UNBETEILIGTEM, längst zuwider war.«

[Die Intrige gegen den Dreibund]

Diplomat. Was die »Intrige gegen den Dreibund« anlangt, hatte die 'Fa-
ckel' gewiß Recht, eine Gefälligkeit der 'Neuen Freien Presse' für Herrn Del-
casse zu vermuten. Die 'Frankfurter Zeitung' war es, die behauptete, daß die-
se und eine zweite Intrige von BERLIN, aber von einer  BÜLOW UND DEM DREIBUND 
FEINDLICHEN Seite, nämlich der angeblich bestehenden russenfreundlichen Hof-
kamarilla, ausgegangen seien. Aber das ist Quatsch. Ein Interesse an der Sa-
che hat bloß Frankreich. Es handelte sich darum, im Augenblick, wo König 

16



Victor Emanuel nach Petersburg reiste, die Tatsache zur Sprache zu bringen, 
daß Italien im früheren Dreibund Österreich militärische Unterstützung ge-
gen Rußland zugesagt hatte. Man wollte nun Italien zu einer strikten Erklä-
rung veranlassen, daß diese Zusage bei Erneuerung des Dreibunds zurückge-
zogen worden sei. Das ist jetzt überhaupt Frankreichs Bestreben, bekannt zu 
machen, daß Italien nur mehr formell dem Dreibund angehört, und Herr Del-
casse hat mit  absichtlicher Taktlosigkeit  einige Tage nach der Erneuerung 
des Dreibunds, in der französischen Kammer von der gänzlich veränderten 
Stellung Italiens gesprochen und gewissermaßen Deutschland und Österreich 
verhöhnt, daß sie sich mit der Scheinzugehörigkeit Italiens zum Bunde zufrie-
den geben müssen. Bei uns und in Berlin legt man aber den größten Wert dar-
auf, die Fiktion festzuhalten, daß der Dreibund MIT UNVERÄNDERTEM TEXT erneuert 
worden ist, und weil das mit großem Nachdruck in den offiziösen Blättern ver-
sichert wurde, hat Herr Delcasse, der in seiner Kammerrede mitteilte, er habe 
Aufklärungen von Italien erhalten, jetzt diese Aufklärungen in die Öffentlich-
keit bringen lassen und zwar gerade im Zeitpunkt der Petersburger Reise des 
Königs von Italien, die den beiden anderen Dreibundsstaaten an sich sehr un-
angenehm war und deren politische Bedeutung das 'Fremdenblatt'  und die 
anderen Goluchowski—Blätter, auch die 'Neue Freie Presse' — natürlich auf 
Weisung von oben — mit großem Eifer bestritten haben. Dieser ganze Zusam-
menhang ist jedem, der die Organe Bülows und Goluchowskis liest, klar.

[Die Wetschl—Wirtschaft]

Hofbeamter. Sie schreiben: 
»Gestatten Sie, daß ich Ihre Aufmerksamkeit auf die traurige Lage 
eines  dem Anschein  nach bevorzugten,  in  Wahrheit  aber  unge-
mein gedrückten Standes lenke. Ich meine die  HOFBEAMTEN. Nach-
dem jetzt auch die Diurnisten befriedigt sind, bilden die Hofbeam-
ten  den  einzigen  großen  Beamtenkörper,  für  den  seit  Jahren 
nichts geschehen ist und voraussichtlich auch nichts geschehen 
wird, falls nicht von außen her den Herren, die nichts mehr als die 
Öffentlichkeit fürchten, die Wahrheit gesagt wird. Die k. u. k. Hof-
beamten, denen es, wenn sie ihre Stellung nicht riskieren wollen, 
verwehrt ist, sich über ihre elende Lage öffentlich zu beklagen, 
sind  dadurch  ihren  Oberbehörden  vollständig  ausgeliefert  und 
müssen seit Jahren die Opfer eines unwürdigen Sparsystems ab-
geben. Ich bin fest überzeugt, daß, wenn Sie, der schon so viele 
Mißstände ausgerottet und so viele Schäden aufgedeckt hat, sich 
mit dieser Angelegenheit befassen wollten, dies bald den Anfang 
einer Besserung bedeuten würde. Im Namen zahlreicher Familien-
väter, die unter diesen unerträglichen Verhältnissen leiden, bittet 
Sie darum ein aufrichtiger usw.« — 

Meinen guten Willen, der anmutigen Wirtschaft des Herrn Wetschl ein Ende 
zu machen, habe ich öfter bewiesen. Leider muß, solange nicht dafür gesorgt 
ist, daß der Ruhm von den Taten des Sparhofrats zu des Kaisers Ohren dringt, 
alle publizistische Mühe vergeblich bleiben. Der Kaiser, der von all den Din-
gen, die in seinen Ämtern, in seinen Theatern und in Küche und Keller seiner 
Haushaltung geschehen, keine Ahnung hat, wird bloß von der jährlichen Ver-
ringerung des Ausgabenetats unterrichtet, und es ist nur natürlich, daß der 
Hausherr des Sparmeisters Kunst lobt, solange er nicht weiß, daß auf Kosten 
aller Vornehmheit und Würde geknausert wurde. Herr Wetschl, der im Gegen-
satz zu der alten, einwandfreien Sitte, nach der die Ischler Hofhaltung die 
Semmel um drei Kreuzer bezog, den Ischler Bäckern zumutet,  von nun ab 
noch 14 Prozent von dem bürgerlichen 2—Kreuzer—Preise nachzulassen, und 
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einen ähnlichen Handel auch den Fleischhauern des Ortes vorschlägt, Herr 
Wetschl, der es so weit kommen ließ, daß Fleischer und Bäcker sich weiger-
ten, der Hofhaltung Fleisch und Brot zu liefern, müßte unverzüglich wegen 
Majestätsbeleidigung in Anklagezustand versetzt werden. Und er müßte ver-
urteilt werden, wenn das Gericht auch noch erfährt, daß er die Wohltätigkeit 
seines kaiserlichen Herrn für die Ischler Ortsarmen reduziert, daß er die Ga-
ben, die allsommerlich bei allen möglichen Anlässen die Privatschatulle ge-
währte, auf den fünften Teil ihrer jeweiligen Höhe herabsetzt, die Hilfsbedürf-
tigen  aber  dadurch  fünfzigfach  schädigt,  weil  aristokratische  Spender  das 
Maß ihrer Freigebigkeit jeweils der des Hofes anpassen müssen. Ein gewieg-
ter Sparer, zieht der Mann die Zinsen, die Wohltun trägt, gleich von dem Ka-
pital ab ... Daß all dies nicht mit Wissen und Willen des Kaisers geschieht, daß 
all die schweren Vergehungen gegen die Noblesse des reichsten Hofes, von 
der  lustigen  Verordnung,  daß keiner  Hofdame nach neun Uhr  Speise  und 
Trank serviert wird, bis zur traurigen Mißhandlung der Burgtheaterkompar-
sen, wenn er von ihnen erführe, die Empörung des Monarchen wecken und 
mit der sofortigen Entfernung der Schuldtragenden gesühnt würden, daran 
darf man nicht zweifeln.

[Noch einmal König Eduard und das Nitroglycerin]

Apotheker. Also nochmals das »Nitroglycerin«, das die 'Wiener Morgen-
zeitung' und ein ihr befreundeter Arzt dem König von England verschrieben 
haben! Professor Loos könne, so schreiben Sie, »in jedem Lehrbuch der Che-
mie« finden, daß das Trinitrin allgemein Nitroglycerin genannt wird. Ja, was 
für Lehrbücher werden denn in der »lateinischen Küche« benutzt? Ist es Ih-
nen bekannt,  daß bei  Lehrbüchern  der  Chemie  die  Auflage nicht,  wie  bei 
Kochbüchern, gleichgültig ist? Seit mehr als zwanzig Jahren ist sogar in den 
Schulbüchern — z. B. in dem an Mittelschulen verbreiteten »Lehrbuch der 
Chemie« von Mitteregger (1883, II. Teil, Seite 59) — die falsche Bezeichnung 
Nitroglycerin durch die richtige ersetzt, weil eben »Nitroglycerin« kein Nitro-
körper  und  kein  Glycerin  ist.  Und  auch  für  Laien  bestimmte  Bücher,  wie 
Stöckhardt's populäre »Schule der Chemie«, weisen die Unrichtigkeit der Be-
zeichnung »Nitroglycerin« nach. Wenn minder gebildete Ärzte keine andere 
kennen, so dürfen sie zu ihrer Entschuldigung nur geltend machen, daß sie 
nicht verpflichtet sind, gescheiter zu sein als unsere offizielle Arzneimittel-
kunde,  die auch noch nicht  weiß,  was alle Realschüler  wissen,  und in der 
nebst vielem andern Veralteten und Unwissenschaftlichen die Bezeichnung 
»Nitroglycerin« zu finden ist. Aber Herrn Professor Loos' Spott ist, weil er 
auch auf diese offizielle Rückständigkeit aufmerksam gemacht hat, nur um so 
mehr berechtigt.

[Von den städtischen Sanitätsaufsehern]

Städtischer Sanitätsaufseher. Die Bemerkung über »die Art, in der bei 
uns zumeist die Desinfizierung der Wohnungen nach ansteckenden Krankhei-
ten durchgeführt wird«, bezog sich nicht ausschließlich auf Wiener Verhält-
nisse, sondern hauptsächlich auf jene in den mittleren und kleinen Gemein-
den. Daß in Wien nicht »der nächstbeste Gemeindediener die Desinfizierung 
vornimmt, sondern daß dies Aufgabe der städtischen Sanitätsaufseher ist, die 
einen Kursus im Stadtphysikate mit gutem Erfolge absolviert haben müssen, 
ist bekannt. Die ärztliche Kontrolle wäre trotzdem nötig; und vor allem wegen 
des Widerstandes, der so oft gegen hygienische Maßnahmen geleistet wird, 
die ärztliche Autorität. Denn diese wäre durch die Autorität des Sanitätsaufse-
hers auch dann nicht zu ersetzen, wenn die Stellung der Sanitätsaufseher, die 
heute im Taglohn und noch dazu in einem gänzlich ungenügenden stehen, in 
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eine definitive verwandelt würde, wie sie es in ihrer Eingabe an den Gemein-
derat vom Februar d. J. mit Recht verlangt haben.

[Witzige Richter]

Gerichtsinspector.  Die  Erscheinung  des  spottenden  Richters  —  statt 
weise, witzig — ist eine betrübende Wiener Spezialität. Themis macht Kalauer 
und gebraucht die Binde, um kichernd Blindekuh zu spielen. Es gibt gefürch-
tete Spötter des Wiener Landesgerichts, die dem stenographierenden Repor-
ter Pointen liefern und die so human sind, den zitternden Angeklagten statt 
durch Strenge durch frotzelnden Hohn zu demütigen. Ein Bezirksrichter, dem 
jüngst ein geständiger Dieb kein Motiv für seine Tat angeben konnte, rief: 
»ALSO BLOSS,  DAMIT ER IM BÖHMISCHEN ZIRKEL NICHT AUS DER ÜBUNG KOMMT!«. Das un-
glaubliche Urteil eines Bezirksgerichtes, wonach eine Schauspielerin, die sich 
bei der Polizei unter ihrem Theaternamen, der zugleich ihr Mädchenname ist, 
gemeldet hatte, wegen Falschmeldung drei Tage im Arrest hätte sitzen müs-
sen, ist glücklicherweise von der zweiten Instanz abgeändert, die Freiheitss-
trafe in eine kleine Geldbuße verwandelt worden. In der Einspruchsverhand-
lung hat sich aber ein Zwischenfall ereignet, der noch weit bemerkenswerter 
ist als die Probe, die der Richter erster Instanz von seiner Einsicht und Ur-
teilsfähigkeit gegeben hatte. »Die Angeklagte«, heißt es in dem Bericht der 
Gerichtssaalkorrespondenz, »entschuldigte sich damit, daß sie nicht in böser 
Absicht und nicht um irrezuführen einen falschen Namen angegeben habe. 
Vielmehr tat sie dies nur deshalb, weil sie mit dem Namen Warneck allgemein 
gerufen werde und weil dieser Name viel markanter sei als der Name ihres 
Gatten, Berger, der so häufig vorkomme, daß sie sich schon zur Vermeidung 
von Irrtümern für ihren Mädchennamen entschieden habe. Richter: 'ICH FÜHRE 
DEN AUCH SEHR HÄUFIGEN NAMEN WAGNER,  DESWEGEN DARF ICH MICH ABER DOCH NICHT 
PRZESNAWEK NENNEN!'« Ja, Richter sind manchmal Komiker, Gerichtsverhandlun-
gen Komödien. Aber jene nehmen darum »doch nicht« Theaternamen an. Al-
lerdings würde, wenn Herr Wagner sich Przesnawek nennte, dies dem Anse-
hen des Amtes, das er versieht, hundertmal geringern Eintrag tun, als da er 
sagt, daß er's nicht darf!

[Unser Bahr]

Psychiater.  Gewiß, die Wanderungen durch's  Engadin,  die Herr Bahr 
nach dem Berner Kongreß unternommen hat, habe ich verfolgt. Namentlich 
die Beschreibung der Eindrücke vom Munt della Bescha hat mich interessiert: 
In einer Höhe von 2733 Metern gedeihen noch Stilblüten! Und was dem Mann 
immerzu für Eigennamen einfallen! Auf Gipfel des Morteratsch denkt er an 
unsern »trefflichen Kollegen Epstein«, einen Herrn vom 'Neuen Wiener Tag-
blatt', aber auch an »unsern Andrian« und »unsern Hofmannsthal«; in Bern 
hat er an »unsern Wilhelm Singer«, »unsern kaiserlichen Rat Groß« und an 
andere Leute gedacht, die zwar im Lehmann stehen, von denen wir aber bis-
her nicht gewußt haben, daß sie »unser« sind, wenn wir auch sofort erkannt 
haben, daß sie zu »unsern Leuten« gehören. Das weite Herz unseres Bahr 
umfaßt sie alle mit der gleichen Liebe; sie alle hüllt er in die gleiche Quantität 
Gehirnschleim ein: den Poldi und einen Theaterreporter, den Hugo und den 
Gerichtssaalredakteur.  Die  Höhenluft  hat  diesen  arg  reduzierten  Geist 
schwindeln gemacht, und unser Bahr gibt jetzt die Überreste der Entwicklun-
gen, denen er im Lauf der Jahre gefrönt hat, von sich. O Fatinitza, was hast du 
alles durchgemacht!

[Die aktuellen Lenau—Gedichte]

Literat. Daß jemand die Lenau'schen Verse, die sich in Nr. 112 so gut 
gegen die heutigen Führer des geistigen Wien benutzen ließen, für apokryph 
und sie selbst, nicht nur ihre Anwendung, für einen Scherz halten konnte, ist 
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mir umso schleierhafter, als ich die Nichtkenner Lenauscher Poesie ausdrück-
lich auf das Kapitel »Dichterischer Nachlaß« seiner »Sämtlichen Werke, Bd. 
II« verwiesen hatte. Wenn in der ganzen Sache ein Witz steckt, so kann es 
doch nur der sein, daß eben Lenau wirklich der Autor jener »aktuellen« Ge-
dichte ist. Wäre er's nicht, so wäre der mir zugetraute Scherz vielleicht ge-
schickt, aber ebenso schal wie unstatthaft.

[Die Entwicklung der Unarten]

Darwinist. Herr Lothar—Thomas — er lebt, er ist da, es behielt ihn nicht 
— schrieb neulich: »MAN verliert in Tirol sogar die Unarten«. Ja, HAT man denn 
welche zu verlieren? Was sagt Hofrat Notnagel zu solchen Verleugnern des 
Fundamentalsatzes? ... Ich aber glaube, daß trotz einem in Karersee oder Ma-
donna di Campiglio verbrachten Sommer es noch viele Leser der 'Neuen Frei-
en Presse' geben wird, die sich mit der Serviette den Schweiß der Glatze ab-
trocknen, bevor sie zur Mahlzeit übergehen, hierauf das Fleisch mit den Hän-
den, die Sauce mit dem Messer essen, lippenschmatzend das Ganze verdauen 
und zähnezwitschernd den Rest genießen.

[Theaterpolitisches]

Habitué.  Die  Schreckenschiffre  St—g  taucht  wieder  auf,  und  wieder 
windet  sich  der  Sonntagsleser  unter  einem  Humor,  der  wie  Appendizitis 
wirkt. Ein Theaterreferat, das der Unerbittliche neulich lieferte, ist aber auch 
aus anderm Grunde bemerkenswert. Es zeigt, wie energisch schon im August 
die Bühnenpolitik eingreift. Bekanntlich wurde in der vorigen Saison die Paro-
le ausgegeben, das Raimundtheater, das ein Rezensentenstück abgelehnt hat-
te,  totzuhetzen.  Herr  Schütz  ist  zwar  noch  auf  Urlaub,  aber  der  Kommu-
nalschmock, der sich's auch in einer Theaterkritik nicht versagen kann, über 
die aufgerissenen Straßen seine Witzchen zu machen, kennt die Taktik. So 
wird denn die Vorstellung voll »Stahl und Stein« in Grund und Boden verris-
sen. »Den humorvollen Akzenten des ersten Aktes vermochten die Schauspie-
ler des Raimundtheaters nicht gerecht zu werden. Da wurde so durcheinan-
der gejohlt und gelärmt, daß man die dazwischenliegenden zwei Monate ver-
gaß und sich schmerzlich an die glücklicherweise überstandenen 'OriginalTe-
gernseer'  erinnerte.«  So  war  also  die  Regie  miserabel?  Nein,  denn  sechs 
Zeilen weiter heißt es ausdrücklich: »Dagegen war die Regie des Herrn Popp 
eine ungemein liebevolle  und verständige ...«  Ein hübsches Beispiel  dafür, 
wie's gemacht wird. Man verreißt die Regie, um dem Theater zu schaden, lobt 
aber den Regisseur; denn der hat sich vermutlich früher an geselligen Frei-
maurer—Abenden bewährt.

[Der Kaiser im Ischler Theater]

Leser in Ischl. Am 7. August brachten Wiener Blätter das folgende Tele-
gramm: »Im Theater in Ischl wohnte heute der Kaiser mit Prinzessin Gisela 
von Bayern zum zweiten male einer Aufführung des 'Süßen Mädel' bei. Der 
Kaiser blieb bis zum Schlusse der Vorstellung und sprach sich über die Auf-
führung äußerst lobend aus.« Somit war die in Nr. 109 der 'Fackel' an die 
Ischler Nachricht, daß der Kaiser bei einer früheren Vorstellung des 'Süßen 
Mädel' nach dem ersten Akt aufgebrochen sei, geknüpfte Vermutung, der Kai-
ser habe damit ein abfälliges Urteil über die Operette fällen wollen, offenbar 
irrig. — Was die telegraphisch gemeldete Anwesenheit des Hofes bei einer 
Aufführung von Buchbinder's »Er und seine Schwester« betrifft, so ist sie nur 
insofern überraschend,  als  man bisher angenommen hatte,  ein Zusammen-
hang  des  Herrn  Buchbinder  mit  Seiner  Majestät  dem Kaiser  sei  lediglich 
durch die Tatsache gegeben, daß die gerichtlichen Urteile im Namen Seiner 
Majestät des Kaisers gefällt werden. Trotzdem wird kein Mensch aus dem zu-
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fälligen Besuch folgern können, daß »Er und seine Schwester«, Posse in drei 
Strafakten, verschärft mit Gesang, auf allerhöchsten Befehl aufgeführt wurde.

[Aus meiner Sammlung]

Sammler. Der Kunstkritiker der 'Ostdeutschen Rundschau' hatte, so be-
kennt er witzig am 12. August (Abendblatt), hinter den Brettern des Gerüsts, 
das seit einigen Wochen vor dem Parlamentsgebäude zu sehen war, eine Reit-
erstatue des Herrn v. Koerber vermutet. Aber »man räumte den Bretterver-
schlag hinweg, und siehe da, eine Pallas Athene, riesengroß und von Laufber-
ger ganz frei nach Phidias in venezianischem Mosaik ausgeführt, zeigt sich 
den Blicken der Passanten der Ringstraße. Nun, die Passanten der Ringstraße 
erblicken freilich Laufbergers, von einer Tiroler Fabrik in venezianischem Mo-
saik ausgeführte Pallas Athene, aber — nicht vor dem Parlament und nicht 
erst seit einigen Tagen, sondern an der Mauer, die das Kunstgewerbemuseum 
mit der Kunstgewerbeschule verbindet, am Stubenring. Vor dem Parlament 
steht eine Pallas Athene in Laaser Marmor. Mit den Brettern, die sie noch 
kürzlich verbargen, ist offenbar Mißbrauch getrieben worden: der Kunstkriti-
ker der 'Ostdeutschen Rundschau' hat sie vor dem Kopf. Aber es ist auch noch 
eine andere Erklärung möglich: der Laaser Marmor ähnelt bedenklich dem 
Zucker, und die Herren von der 'Ostdeutschen Rundschau' wollen jetzt be-
kanntlich  alle  glauben machen,  daß sie  gar  nicht  wissen,  wie Zucker  aus-
schaut. Die Verwechslung mit venezianischem Mosaik war vielleicht planvoll. 
»Ob es wohl lächeln wird, das Bild?« fragt der Ostdeutsche Kunsthistoriker, 
wenn drinnen im Parlament Dummheiten gemacht werden. Sicher ist, daß das 
Bild noch nie so gelacht haben wird, wie über die Dummheit, die draußen, in 
der 'Ostdeutschen Rundschau' vom 12. August verübt wurde. »Da lachen die 
Karyatiden!« lautet ja einer der beliebtesten Zwischenrufe des Herrn K. H. 
Wolf. — Die 'Reichswehr', Abendblatt vom 13. August, meldet: »Im Befinden 
des Schriftstellers …, der bekanntlich am Montag mit einer schweren Opium-
vergiftung  bewußtlos  aufgefunden und in  das  allgemeine Krankenhaus ge-
bracht wurde, ist noch immer keine Wendung eingetreten. Der Kranke liegt 
seit achtundvierzig Stunden bewußtlos danieder und SPOTTET ALLER BEMÜHUNGEN, 
ihn in das Bewußtsein zurückzurufen«. — Der Londoner Analphabet der 'Neu-
en Freien Presse' begann seine Krönungstelegramme am 9. August (Abend-
blatt) mit den Worten: »6 Uhr 41 Minuten Morgens. Dumpfe Schläge dringen 
an mein SCHLAFTRUNKENES OHR«. Da man den Aufenthalt eines solchen Menschen 
in dem Lande Shakespeare's schon einmal duldet, so sollte der bildkräftige 
Autor sich nächstens die Wendung erlauben, daß König Eduard mit einem hei-
tern, einem — nassen Ohr von seiner Jugend Abschied genommen hat.

[Von der Handelskammer]

Handelskammerrat. Daß »an maßgebender Stelle« die Absicht bestehe, 
den zweiten Sekretär der Wiener Handelskammer, Herrn Dr. Eugen Schwied-
land, der aus dem Amte scheiden wolle, durch Herrn Gustav Weiß v. Wellen-
stein zu ersetzen, das ist gänzlich ausgeschlossen. Der liberale Handelskam-
merklüngel darf den blutigen Hohn nicht wagen, einem Sekretär, der haupt-
sächlich die Gewerbeangelegenheiten besorgt hat, einen Terminspekulanten 
zum Nachfolger zu geben.

[Buchhändler redivivus]

Gourmand.  Buchbinder redivivus ...  Aber ich denke hier nicht  an die 
Wiederbelebungsversuche, die vier Wiener Theaterdirektoren mit dem Dich-
ter anstellen. Ich will vielmehr sagen, daß alle Hoffnung auf die Erhaltung der 
schönen Rubrik »Hinter den Kulissen« vorhanden ist und daß meine Prophe-
zeiung, der edle Lippowitz werde sich einen Buchbindergehilfen erziehen, in 
Erfüllung gehen dürfte. Die junge Kraft hat sich neulich bereits an der Erfor-
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schung des »Ischler Lebens« und des »Gmundener Lebens« bewährt.  Eine 
prächtige Akquisition! Zwischen gehirnschwachen Kalauern werden uns aller-
lei niedlich Sächelchen — »Schreiben Sie Pikantes!« hatte der Chef gesagt — 
aus den Schlafzimmern der Strohwitwen des Salzkammerguts serviert. Aber 
die junge Kraft dünkt sich zu vornehm, die unsauberen Eingriffe in die diver-
sen Privatleben selbst zu begehen, und läßt sich darum in Ischl von einem al-
ten Lebemann, in Gmunden von einer alten Lebedame das Wissenswerte ins 
Ohr flüstern. »Denn er (der alte Lebemann) weiß Geschichten zu erzählen. 
Geschichten! Na, es ist besser, man schweigt darüber. Immerhin ist es sehr 
lobenswert für die Mehrzahl (der Damen), daß er ihr das Prädikat 'HOCHPRIMA 1' 
verleiht. AUF DIESE EMPFEHLUNG KANN MAN SICH DANN VERLASSEN.« Ist dies der Ton ei-
ner jungen Kraft oder der einer alten Kupplerin? Nein, es ist der Ton eines 
rüstigen Mädchenhändlers in mittleren Jahren. Ischl wurde am 10. August er-
ledigt. Am 15. August aber ward in weit gründlicherer Weise das Gmundener 
Leben von »jener alternden Lebedame« geschildert, die »nichts anderes zu 
tun hat, als ihre Mitschwesten auszurichten«, was sie seit jener Zeit tue, da 
»sich niemand mehr fand, der sie eingerichtet hat«. Neckisch, nicht wahr? 
Aber sie weiß Geschichten zu erzählen. Geschichten! Na, es ist besser, man 
schweigt darüber. Und so wird denn in einer langen Spalte darüber gespro-
chen. Früher kamen noch viele Angehörige der »Sport— und Lebewelt« nach 
Gmunden, »und es war ein  STARKER BETRIEB«. Aber jetzt? »Du lieber Himmel, 
diese  Leute  gehen  nach  Ostende  oder  Scheveningen.  ES IST NICHT MEHR 
DASSELBE«. Klagt so eine junge Kraft oder eine alte Kupplerin? ... Und warum ist 
es nicht mehr dasselbe? »Jetzt kommen die jungverheirateten Pärchen hier-
her, um die Flitterwochen zu verleben. Das ist doch nicht interessant. Sie mei-
nen, es sei doch interessant? Bitte, dann machen Sie doch einmal dem HOTEL 
da oben einen Besuch. Das ist das Hotel für die Jungverheirateten. Das reine 
Liebesnest. Alles atmet in diesem Hause nach Küssen; furchtbar diskret bis 
herab zum Hausknecht. Die ZIMMER SIND PIKANT STILGERECHT EINGERICHTET. Sie glau-
ben es nicht? Bitte, überzeugen Sie sich selbst. Wenn Sie sich zu diesem Zwe-
cke rasch verheiraten wollen, kann ich Ihnen DIESE SCHLANKE BLONDINE EMPFEHLEN, 
die dort am Tisch ihren Eiskaffee mit einem Strohhalm aussaugt. Nicht die in 
der meergrünen Toilette, nein, die andere in der hellblauen Bluse. Die grüne 
— rühren Sie nicht daran. Die befindet sich schon seit zehn Jahren in momen-
taner Geldverlegenheit, aber die hellblaue, die hat Geld! Sie ist erst vor kurz-
em FREIGEWORDEN. Denken Sie sich: hunderttausend Gulden ABFERTIGUNG hat sie 
bekommen und dabei haben die zwei  BLOSS EIN JAHR MITEINANDER VERKEHRT. Aber 
sie hat gute Referenzen. Fragen Sie bloß beim Brady nach ... Wie? Sie wollen 
nichts mehr hören?« Nein, er will nichts mehr hören; denn selbst dem Leser 
des 'Neuen Wiener Journal' beginnt sich der Magen umzudrehen ... Wie sehnt 
man sich doch nach Bernhard Buchbinder's Delikatesse zurück! »O du kleiner 
Fehl, wie schienst du an Cordelien mir so greulich!« ... Die Theater werden 
bald geöffnet sein, die Saison beginnt, wir sind auf alles gefaßt. Ein Bordellrit-
ter ist entlassen. Ein forscher Knappe schreitet mutigen Sinnes an's Werk.

1 Ein Vorgriff auf Orwells “doppelplusgut“
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Berichtigung

In Nr. 112, S. 7, 19. und 20. Zeile von oben, ist statt  unter sich sind, 
»auch alles, was der Lueger sagt« und je gesagt hat zu lesen: unter sich sind, 
auch »alles, was der Lueger sagt« und je gesagt hat zu lesen: S. 21, 2. Zeile 
von unten, statt Gerichthofs: Gerichtshofs. Seite 25, 9. Zeile von oben, statt 
enttäuscht waren: enttäuscht wurden.
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