
[Die österreichische Folter (Hugo Wolf)]

Ist die Folter in Österreich abgeschafft?
Das Genie darf noch immer zu Tode gemartert werden.
Vor Aller Augen!
Smetana wurde gefoltert, bis er in Wahnsinn starb.
Sein Verbrechen?
Der Fortschritt.
Smetanas Leben war ein langsamer Hungertod.
Als er  es  nicht  mehr hören konnte,  sicher nicht  mehr hören konnte, 

nannte man ihn den Mozart unserer Zeit.
Wie  das  wohltut,  wenn man schon zwischen jenen anderen Brettern 

liegt, die nicht mehr die Welt bedeuten!
Smetana ist erledigt ...
Anton  Bruckner  1 wird  vorgeführt.  Das  hochnotpeinliche  Verfahren 

nimmt seinen Fortgang.
Hanslick fragt:
Bekennst du dich schuldig, Symphonien geschrieben zu haben?
Bruckner schweigt und schafft.
Der Oberrichter legt leicht die kleinen Daumschrauben an.
Er  erklärt,  vor  einer  Bruckner—Symphonie  den  Musikvereinssaal  zu 

verlassen, um die Entwürdigung des Musikvereinssaals nicht mit anzusehen.
Die Menge johlt.  Vor jeder Bruckner—Symphonie wird der Musikver-

einssaal verlassen.
Bruckner's Knochen knacken.
Aber Bruckner hat eine starke Konstitution.
Gehilfe Dörnke schürzt die Ärmel auf.
Der Oberrichter fragt:
Anton Bruckner, bekennst du dich schuldig, ein Quintett geschrieben zu 

haben?
Bruckner schweigt und schafft.
Gehilfe Dömke tritt vor: »Anton Bruckner komponiert wie ein Betrunke-

ner!«
Die Menge johlt.
Bruckners Knochen knacken.
Aber Bruckner hat eine starke Konstitution.
Gehilfe Kalbeck wird gerufen. Er drückt den Schlapphut ins Gesicht.
Der Oberrichter fragt:
Anton  Bruckner,  bekennst  du  dich  schuldig,  noch  immer  gegen  uns 

Symphonien zu schreiben und das Ausland zu verlocken?
Bruckner schweigt und schafft.
Gehilfe Kalbeck beginnt Bruckner »aufzuziehen«.

1 Smetane †1884, Anton Bruckner †1896, Hugo Wolf †1903
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Die Menge johlt.
Bruckner's Knochen knacken.
Aber Bruckner hat eine starke Konstitution. 
Er wird für toll erklärt.
Aber er will nicht wahnsinnig werden. Er hat Gottesglauben und den 

Glauben an die Kunst.
Er schreibt die Neunte und stirbt.
Gehilfe Kalbeck »zieht« ihn noch immer »auf« ...
Jetzt wird Hugo Wolf eingefangen.
Der Oberrichter fragt:
Hugo Wolf,  bekennst du dich schuldig,  durch deine Lieder den Geist 

Möricke's, der schon in der Literaturgeschichte schlief, heraufbeschworen zu 
haben?

Hugo Wolf wettert, tobt und schafft.
Er muß mürbe gemacht werden.
Hugo Wolf wirf totgeschwiegen.
Der Lebende wird aus dem Leben gestrichen. Der Schaffende wird aus 

der Welt geschafft.
Hugo Wolf leidet.
Also lebt er noch.
Der Oberrichter fragt:
Hugo Wolf, glaubst du an Brahms?
Hugo Wolf flucht der Clique.
Er wird nicht mürbe.
Gehilfe Dömke ist indessen abgefahren.
Gehilfe Kalbeck ist bereit, auch Hugo Wolf »aufzuziehen«.
Der Oberrichter fragt:
Hugo Wolf, bekennst du, noch immer an Richard Wagner zu glauben?
Hugo Wolf wütet, schlägt um sich und schafft.
Der Oberrichter lockert die Schrauben: »Unzweifelhaft  ein Mann von 

Geist und Talent, aber er hat sich vor 'guten Freunden' und Überhebung zu 
hüten«.

Die guten Freunde geben Hugo Wolf zu essen.
Er soll sich hüten, zu essen.
Die guten Freunde geben Hugo Wolf Wohnung.
Er soll sich hüten, im Bette guter Freunde zu ruhen.
Er hungert nicht mehr. So hüte er sich vor Überhebung, sagt der Ober-

richter.
Hugo Wolf hütet sich, geht ins Irrenhaus und stirbt.
Da wacht das Volk auf und kondoliert dem Herrn Doktor Michael Haber-

landt.
Hugo Wolf ist reif für den Anekdoten—Nekrolog geworden.
Er ist an seinen Goethe— und Möricke—Liedern gestorben.
Hätte er die Gedichte Rudolf Lothar's komponiert, so wäre sein Name 

nicht aus den Spalten der Tageschronik geschwunden; er wäre täglich zwei-
mal »unser unsterblicher Hugo Wolf« genannt worden; man hätte ihn inter-
viewt wie einen Konfektionär und Hutmacher.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Nach 200 Jahren wird ein Geschichtsforscher die Wiener Kultur am Aus-
gang des 19. Jahrhunderts aus vergilbter Tageschronik studieren.

Er wird schreiben:
»Am Ausgange des 19.  Jahrhunderts  machten Richard Wagner, 
Anton Bruckner, Hugo Wolf vergebliche Versuche, in Wien die An-
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erkennung kleiner Kreise zu erringen; ihre Namen verblaßten vor 
dem Ruhm eines Künstlers, dessen Erinnerung nicht aus dem Ge-
dächtnisse der Wiener schwinden konnte.  Als  der bedeutendste 
Komponist um das Jahr 1900 muß, wenn wir den uns zugänglichen 
Quellen trauen dürfen, Charles Weinberger bezeichnet werden«.

[Lueger, Rothschild—Militär und innerer Feind]

ie »k. k. Sozialdemokraten« sind der »innere Feind«, und die Christ-
lichsozialen  treten  jederzeit  voll  und  ganz  und  unentwegt  für  das 

»Rothschild—Militär« ein, — so lautet das Sprüchlein, das man sich aus Herrn 
Dr. Lueger's letzten Reden zu machen hat. Eines der artigsten Widersprüch-
lein, die dem Bürgermeister je seine Feinde nachgewiesen haben ... Mit Zu-
stimmung und oft mit ästhetischer Freude konnte man Herrn Dr. Lueger fol-
gen,  wo  er  den  Börsenliberalismus  bekämpfte,  und  wer  es  mit  dem 
Sozialismus ernst meint, durfte den temperamentvollen Mann um der Angriffe 
willen auf ein Sozialdemokratentum, das sich mit dem Börsenliberalismus ver-
sippte, am meisten loben. Aber Herr Dr. Lueger hat schließlich vergessen, 
was er eigentlich will: daß die Korruption, die gedeckt hinter der Sozialdemo-
kratie stand, wenn er auf diese losschlug, getroffen werden sollte.  Und er 
schlägt ziellos — und leider nicht immer mehr witzig — weiter, ruft dabei in 
toller Angst alle öffentlichen Gewalten zu Hilfe und möchte uns glauben ma-
chen, daß er die Armee beschützt, wenn er sie anfleht, seine Gegner totzu-
schlagen.  Die Armee wird  solchen Schutz  und solche Zumutung ablehnen. 
Herr Dr. Lueger ahnt kaum die Bedeutung des Sozialismus, er begreift nicht, 
daß eine geistige Bewegung nicht weniger tief ist, wenn ihre politischen Füh-
rer sich an seichten Stellen befinden. Darob müßte man sich nicht ereifern. 
Schlimmer ist es, daß der Mann, der die Erinnerung an sein Wort vom »Roth-
schild—Militär« verwischen möchte und heute so spricht, wie einst der von 
ihm angegriffene General Schönfeld gesprochen, nicht fühlt,  daß es für die 
Armee schmählicher wäre, gegen Millionen von Österreichern als für die Mil-
lionen eines Österreichers zu kämpfen. 

D
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*   *   *

[Die Berufung auf Schiller]

raf Schönborn, Präsident des Verwaltungsgerichtshofs, meint es mit der 
Armee sicherlich gut, aber er lobte sie schlecht, als er jüngst im Herren-

hause dieses sprach: »Einer der größten deutschen Dichter hat in der Wallen-
stein—Trilogie der österreichischen Armee in ihrer wunderbar bunten Zusam-
mensetzung  und  in  ihrer  ebenso  wunderbaren  Einheit  ein  unsterbliches 
Denkmal gesetzt.« Nun, mit  dem »kaiserlichen und königlichen Heer«,  mit 
Radetzky's Heer, in dessen Lager Österreich ist, haben die Wallensteiner we-
nig zu tun. Ihre »wunderbar bunte Zusammensetzung« sieht also aus: »Der 
Lombard  sich  nicht  vom Wallonen  trennt  ...  Der  Lothringer  geht  mit  der 
großen Flut ... Der Irländer folgt des Glückes Stern.« Und das Rätsel ihrer 
»wunderbaren Einheit« löst ihr Feldherr in einem Satz, dessen Anfang man 

G
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patriotische  Redner  so  oft  zitieren  hört,  daß  es  erstaunlich.  ist,  wie  Graf 
Schönborn den Schluß vergessen konnte: 

»Ja,  der Österreicher  hat ein Vaterland,  — Und liebt's  und hat 
auch Ursach, es zu lieben; — Doch dieses Heer, das kaiserlich sich 
nennt, — Das hier in Böheim hauset, das hat keins; — Das ist der 
Auswurf  fremder Länder,  ist  — Der aufgegebne Teil  des Volks, 
dem nichts — Gehöret als die allgemeine Sonne.« ... 

Urteil des Verwaltungsgerichtshofes: Im Namen Seiner Majestät des Kaisers, 
dessen Armee mit der Wallensteins nicht zu verwechseln ist! Die Berufung auf 
Schiller wird zur Gänze abgewiesen.

*   *   *

Der Run auf die Böhmische Sparkasse

'Neue Freie Presse', 13. Februar:
»Die Böhmische Sparkasse zählt zu 
den größten Besitzern von gemein-
samer Rente, die nun der Konversi-
on unterzogen werden soll. Sie hat 
einen großen Teil ihrer Mittel in 
4.2prozentiger Rente angelegt. 
Nach dem vorliegenden Rechnungs-
abschlusse für das Jahr 1902 bezif-
fert sich der ganze Besitz an ge-
meinsamer 4.2prozentiger Rente mit 
40.4 Millionen Kronen, wovon 13 
Millionen Kronen auf den Haupt-
fonds, 26 Millionen Kronen auf die 
beiden Reservefonds und 1.4 Millio-
nen Kronen auf den Pensionsfonds 
entfallen. Durch die Konversion der 
Rente von 4.2 Prozent auf vier Pro-
zent werden die Zinsen—Eingänge 
der Böhmischen Sparkasse um rund 
80.000 K jährlich geschmälert wer-
den. Der gesamte Effektenbesitz des 
Hauptfonds der Böhmischen Spar-
kasse beträgt 52.17 Millionen Kro-
nen Nominale. Die Effekten der bei-
den Reservefonds beziffern sich mit 
33.1 Millionen Kronen. Endlich sind 
für den Pensionsfonds 1.4 Millionen 
Kronen gemeinsamer Rente vorhan-
den.«

'Neue Freie Presse', 28. Februar: 
»Herr Formanek machte den grotes-
ken Versuch, unser Blatt als Quelle 
beunruhigender Nachrichten anzu-
führen. Wir sollen mitgeteilt haben, 
die Sparkasse besitze 84 Millionen 
4.2prozentiger Rente, und wenn 
man den Verlust an Zinsen, den sie 
durch die Konversion erleidet, kapi-
talisiere, so ergebe das einen Ver-
lust von vier Millionen. Etwas Derar-
tiges war aber, wie jeder Leser kon-
trollieren kann, in unserem Blatte 
nie enthalten ... Welchen Betrag an 
4.2prozentiger Rente die Sparkasse 
besitze, davon haben wir nie gespro-
chen, eine Ziffer des Verlustes, den 
ihr die Konversion bringt, nie ge-
nannt, eine den Zinsenverlust kapi-
talisierende Rechnung nie aufge-
stellt. Trotzdem hat Herr Formanek 
die Unverfrorenheit, sich für seine 
Angaben auf  unsere Mitteilungen 
zu berufen!«

Nachdem, die 'Neue Freie Presse, durch die Alarmnachricht,  daß die 
Böhmische Sparkasse jährlich 80.000 Kronen einbüße, den Run angestiftet 
hatte, wandte sie sich an den Professor des Strafrechts Dr. Löffler mit der 
Frage, wie man gegen diejenigen vorgehen solle, die nichts getan hatten, als 
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daß sie die Meldung der 'Neuen Freien Presse' ins Tschechische übersetzten. 
Herr Professor Löffler hat einen doppelten Fehler begangen: er hat ein Gut-
achten für die 'Neue Freie Presse' und über einen ihm unbekannten Tatbe-
stand  abgegeben.  Hätte  er  um  die  Notiz  der  'Neuen  Freien  Presse'  vom 
13. Februar gewußt, so wäre er nicht im Zweifel darüber gewesen, daß sich 
das Blatt der fahrlässigen Kreditgefährdung schuldig gemacht hat — wofür es 
nach österreichischem Recht nicht gestraft werden kann — und daß die tsche-
chischen Wühler gegen die Sparkasse bloß die landesübliche Unanständigkeit 
begangen haben, die Quelle einer Nachricht zu verschweigen. Losgelöst vom 
Fall der Böhmischen Sparkasse ist aber des Professors Löffler Untersuchung, 
»ob unser nicht eben modernes Strafgesetz ein so echt modernes Verbrechen 
(wie die Anstiftung eines Runs) vorgesehen habe«, um so anregender, je weni-
ger wir hoffen können, bald ein neues Strafgesetz zu erhalten, und je mehr 
wir deshalb wünschen müssen, daß die nimmermüden Ersinner neuestzeitli-
cher Eigentumsdelikte nicht durch die Lücken des alten schlüpfen. Wegen Be-
trugs oder wegen boshafter Herbeiführung einer Gefahr für fremdes Eigen-
tum in größerer Ausdehnung, nach §§ 197 oder 87 St.—G., so führt Professor 
Löffler aus, könnte, wer den Kredit eines Instituts böswillig erschüttert hat, 
verfolgt werden. Zu einem so kühnen Versuch, ein schlechtes Gesetz gut an-
zuwenden, glaubte die 'Arbeiter—Zeitung' nicht schweigen zu dürfen. Für die 
Revolution, die nach Kürnberger's Wort in Österreich entstehen würde, wenn 
man die Gesetze anwenden wollte, ist unser Proletariat augenscheinlich noch 
nicht vorbereitet, und das Proletarierblatt höhnt: »Was ein echter Jurist ist, 
gibt nie zu, daß es im Strafgesetz Lücken gibt, sondern der Mangel deutlicher 
Bestimmungen reizt ihn zum Interpretieren«. Aber unsere Strafrichter haben 
es leider in der Interpretation, dem stärksten Mittel der Weiterbildung des 
Rechts, noch so wenig weit gebracht, daß man, den Hohn der 'Arbeiter—Zei-
tung' zum Ernst kehrend, erkennt, wie selten unter ihnen die »echten Juris-
ten« sind. Eine halbe Strafrechtsreform, so ward hier einmal gesagt, wäre die 
erweiterte Anwendung des Betrugsparagraphen wert. Und mit dem Erpres-
sungsparagraphen  könnten  unsere  Strafgerichte  eine  ganze  Preßreform 
durchführen. Von Richtern und Verwaltungsbeamten, nicht von parlamentari-
schen Gesetzgebern haben die Feinde der Korruption die Reinigung des öf-
fentlichen Lebens zu hoffen. Damit man z. B. das Statut einer Bank, das sie 
verpflichtet,  die  vorgeschriebenen Veröffentlichungen in  zwei  Blättern ein-
rücken zu lassen, dahin auslege, daß die Bank nicht mehr als zwei Blättern In-
serate geben darf, weil weitere Inserate nicht dem Geschäftszweck dienen, 
sondern Geschenke sind,  Akte  der  Liberalität,  zu  denen eine  Aktiengesell-
schaft nicht berechtigt ist — dazu gehört nichts als ein bißchen Mut. Aber der 
Minister,  der ihn fände, würde den Bund zwischen Banken und Preßmafia 
sprengen und verdiente als Staatsretter gefeiert zu werden. 

†

*   *   *

[Neuda, Ofenheim und Lamezan]

er Artikel, mit dem jüngst Herr Dr. Neuda den Grafen Lamezan in den 
Ruhestand begleitete ('Neue Freie Presse', 6. Februar), verdient beson-

ders gewürdigt zu werden. In der letzten Woche des Ofenheim—Prozesses, so 
erzählt Herr Dr. Neuda, bat Graf Lamezan mich um eine kurze Unterredung 
und stellte da die Frage an mich, ob ich mit einem der Geschwornen in Korre-
spondenz stehe ... Es sei soeben von der Polizei die Nachricht an ihn einge-
langt, daß einer der Geschwornen einen Brief an meine Kanzlei abgeschickt 
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habe. Ich konnte dem Staatsanwalt mit aller Überzeugung versichern, daß ich 
zu dem mir genannten Geschwornen in keiner Beziehung stünde und kein 
Schreiben von ihm erwarte.  Damit  war die Episode beendet … Als ich am 
Abend nach Hause kam, fand ich wirklich ein Kuvert dieses Geschwornen vor, 
in welchem er mir  eine Druckschrift zurückstellte, die ich während der Ver-
handlung den Geschwornen auf ihren Wunsch zur Durchsicht geliehen hatte. 
Sämtliche Geschwornen waren während der ganzen Dauer der Verhandlung 
im Stillen von der Polizei überwacht worden, und so war diese Sendung zur 
Kenntnis des Grafen Lamezan gelangt. Welches Kapital hätte mancher andere  
Staatsanwalt  aus  dieser  Nachricht  geschlagen,  und  wie  verderblich  hätte  
auch  nur  ein  unbedachtes  Wort  auf  den  ganzen  Prozeß  wirken  können!« 
Wahrscheinlich, höchst wahrscheinlich! Aber Graf Lamezan war gottlob nicht 
neugierig und hat sich dafür nicht interessiert, welche Druckschrift es gewe-
sen sein mochte, die der Verteidiger den Geschwornen zur Durchsicht gelie-
hen hatte und die ihm die Geschwornen nicht im Gerichtssaal zurückstellen 
konnten. Jahrelang nach dem Ofenheim—Prozeß hat man in Wien gemunkelt, 
die Geschwornen seien durch ein geheimes Dossier vom Verteidiger bearbei-
tet worden, und heute tut Herr Dr. Neuda, als ob er damals nicht bloß man-
ches in der Brusttasche, sondern überdies den Staatsanwalt in der Westenta-
sche gehabt hätte. Aber auch heute noch müßte es den Nachfolger des Grafen 
Lamezan reizen, zu erfahren, wie's zu Ofenheims Zeiten eigentlich zugegan-
gen ist. Diskretion scheint unserer vom Börsenliberalismus abgewandten Zeit 
kein Vorzug eines Staatsanwalts,  und Herr Dr.  Neuda selbst hat,  trauernd 
über den Wandel der öffentlichen Meinung, den Ausruf: »Schon als Muster 
und Vorbild sollte ein solcher Zug vor der Vergangenheit bewahrt bleiben!« in 
die Form des unerfüllbaren Wunsches gekleidet.

§

*   *   *

Banken und Presse

(Aus der Gerichtsverhandlung Wolf—Schneider)

»Es wird sodann als erster Zeuge Dr. A. G., Rechtskonsulent des 
Wiener Bankvereins, vernommen ... Verteidiger Dr. Förster: Sind 
noch andere Entlohnungen an die 'Ostdeutsche' gezahlt worden? 
Zeuge: In analoger Weise beispielsweise bei Veröffentlichung von 
Prospekten. Dr. Förster: Auf Ansuchen der 'Ostdeutschen' oder in-
folge direkten Auftrages? — Zeuge: Mitunter auch auf Ersuchen 
der 'Ostdeutschen'.  Im Jahre 1897 kam das erstemal ein Agent 
und fragte: Warum gebt ihr der 'Ostdeutschen' nichts?,  und hat 
gebettelt. Dr. Förster (einfallend): Gebettelt, ich bitte das zu pro-
tokollieren! Zeuge: Ich bitte um Verzeihung, das ist mir so ent-
schlüpft, ich meine, er beanspruchte das nicht als Gnade, sondern 
wollte nur das gleiche Recht wie die anderen Blätter. — Dr. Förs-
ter: Ich bitte auch das zu protokollieren!« ...
»Richter:  Hat  die  'Ostdeutsche'  vielleicht  aus  einem  geheimen 
Dispositionsfonds  Geld bekommen? — Zeuge:  Ein solcher Fonds 
besteht, ich habe in das betreffende Dispositionsbuch Einsicht und 
kann klipp und klar sagen, die 'Ostdeutsche' hat nie aus diesem 
Geheimfonds etwas bekommen.«
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»Als Zeuge erscheint Regierungsrat A. W., Chefsekretär der Kre-
ditanstalt. Richter (zum Zeugen): Hatten Sie den Verkehr mit den 
Tagesblättern? — Zeuge:  Leider! — Dr. Förster: Ich bitte, dieses 
'Leider'  zu protokollieren. — Zeuge:  Pardon, ich habe das Wort 
'Tagesblätter' nicht verstanden.«  ....

*   *   *

Ein sozialpolitisches Organ

» ...  Hinter diesem Zollsatze (dem Zoll auf Ankündigungen) ste-
cken die österreichischen Buchdrucker. Da diese gegenüber dem 
Ausland, insbesondere Deutschland, unter — nicht zum geringsten 
durch die  exorbitanten Lohnforderungen  hervorgerufenen — viel 
ungünstigeren Produktionsverhältnissen arbeiten, haben sie, und 
nicht ganz mit Unrecht, nach einem Schutz verlangt ... « 

So war's am 25. Februar in der 'Zeit'  zu lesen. Damit den österreichischen 
Setzern endlich entgegengetreten und der Übermut, der in Österreich gerech-
te Löhne zu fordern wagt, öffentlich gerügt werde, hat der Arbeitsstatistiker 
Isi Singer eigens ein sozialpolitisches Blatt gründen müssen. Jetzt kann es mit 
den sozialpolitischen Reformen losgehen. Zunächst sollen die Löhne reguliert 
werden: »exorbitante Lohnforderungen«, wie sie im Setzertarif gestellt wer-
den, sind nicht länger zu dulden. Aber auch die Sicherheit des Arbeitsvertrags 
läßt bei uns noch manches zu wünschen übrig, und da hat Herr Isi Singer im 
eigenen Wirkungskreis zu reformieren begonnen. Den Redakteuren und Ex-
ternisten wurden kürzlich Reverse abverlangt, in denen sie auf die gesetzliche 
sechswöchentliche  Kündigungsfrist  verzichten  und  einer  vierzehntägigen 
Kündigungsfrist zustimmen. Nun versuche noch einer zu bestreiten, daß die 
Gründung der 'Zeit' nicht bloß notwendig, sondern auch unaufschiebbar war. 
In einem Jahre wird die Regierungsvorlage über die Regelung der Rechtsver-
hältnisse der Privatangestellten vielleicht schon Gesetz und der Verzicht auf 
die gesetzliche Kündigungsfrist ungültig sein. Aber Herr Isi Singer muß als 
Sozialpolitiker dem sozialen Gewissen von Regierung und Parlament wenigs-
tens um ein Jahr vorauseilen. Seine tiefe Einsicht in das Wesen des Arbeits-
vertrags ist nur aus seinem allgemeinen Erbarmen für die geistigen Arbeiter 
zu erklären, die in Österreich und Deutschland bis zur Gründung der 'Zeit' in 
anderen redaktionellen Stellungen wirken mußten. Kein Wunder, daß er sie 
wieder auf die Straße setzte, da er einsah, daß er ihrer zu viele an sein Unter-
nehmen gebunden hatte. Für alle die Hoffnungstrunkenen, die hinter Herrn 
Singers  Werbetrommel  nach  Wien  gezogen  waren,  reichte  eben  der  eine 
Tropfen sozialpolitischen Öls,  den der Mann zu verschwenden hatte,  nicht 
aus. Und so ist es begreiflich, daß in diesem Jahre die Zahl der Hungernden in 
Wien — das wird, wenn auch nicht mehr den Sozialpolitiker, so doch den Sta-
tistiker Singer interessieren — sich erheblich vermehrt hat. Unter lockenden 
Versprechungen waren arbeitsfähige und arbeitswillige Leute veranlaßt wor-
den, ihre gesicherten Stellungen da und dort in Deutschland und in der öster-
reichischen Provinz aufzugeben oder doch die Möglichkeit, eine sichere Stel-
lung an ihrem Wohnsitz zu erhalten, gegen eine von den Herren Singer und 
Kanner in den leuchtendsten Farben geschilderte Wirklichkeit zu tauschen. 
Das Entdeckungsgenie dieser Bahnbrecher hat Väter ihren Kindern, Söhne ih-
ren Müttern, Jünglinge ihren Bräuten entrissen. In der Redaktion, in der Ad-
ministration oder in dem Depeschensaal der 'Zeit',  in dem seltsamer Weise 
Herr Isi Singer noch immer nicht ausgestellt ist, winkte ein wärmendes Plätz-
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chen. Aber schon nach einem oder zwei Monaten fehlte ihnen, die lieber da-
heim als in der Fremde hungern wollen, das zur Erreichung dieses Zieles not-
wendige Reisegeld. Die Entlassung war unter allen möglichen Vorwänden er-
folgt, deren nobelster den armen Reporter traf, der sich geweigert hatte, zum 
Zwecke eines Artikels über die Tramway sich als Motorführer zu verkleiden. 
»Unfähigkeit«, für Herrn Singer's Blatt zu schreiben, ward da und dort als 
Grund angegeben. In Wahrheit war das sozialpolitische Unternehmen, das für 
den dummen Firlefanz des »Depeschensaales«, für aufdringliche Reklame, für 
die kindische »weiß—rote Beleuchtung« u. dgl, Unsummen ausgegeben hatte, 
am Rande der ersten Million angelangt: dem Prinzip der Schäbigkeit entspre-
chend, das freilich von vornherein für die Löhne der Mitarbeiter maßgebend 
gewesen, sollte nun bei den kleinen Leuten gespart werden. In den letzten 
Wochen haben sich nicht weniger als vier entlassene Angestellte der 'Zeit' an 
mich gewendet, der zu seinem Bedauern nicht in der Lage ist, alle durch die 
von ihm bekämpften Schädlinge Geschädigten auch praktisch zu unterstüt-
zen. Mit Zustimmung des Absenders und behufs Einleitung einer öffentlichen 
Sammlung  veröffentliche ich das folgende mir am 25. Februar übermittelte 
Schreiben:

»Hochgeehrter Herr! Ein Opfer der Sozialpolitik der 'Zeit', wende 
ich mich an Sie, geehrter Herr, einfach, weil es mir elend geht 
und weil ich hoffe, daß Sie mir Ihre Hilfe nicht versagen werden. 
Aus einer sicheren Existenz, auf Grund mehrerer Schreiben, zur 
'Zeit'  nach  Wien  gekommen,  wurde ich  dort  am 15.  November 
nebst einer bedeutenden Anzahl von Kollegen plötzlich entlassen, 
nicht, weil ich unfähig war, sondern weil die Unternehmer zur Er-
kenntnis gelangt waren, es müsse gespart werden. Und sie fingen 
halt  bei  den  ärmsten  Teufeln  an.  Ich  bin  in  dem großen  Wien 
fremd, und alle meine Bemühungen, bei einem hiesigen Blatte un-
terzukommen, scheiterten. So habe ich mich denn durch Feuille-
tons und verschiedene Arbeiten bisher fortgebracht und mich da-
mit zur Not durchgefrettet. Seit einiger Zeit jedoch verfolgt mich 
das  Pech,  nichts  anzubringen,  so  daß ich  nun dem fühlbarsten 
Mangel  ausgesetzt  bin.  Nur der Hunger und die  drohende Ob-
dachlosigkeit  vermögen mich zu einem Schritt  zu drängen, von 
dem  ich  nie  gedacht  habe,  daß  ich  ihn  einmal  werde  tun 
müssen ... Ich bitte, hochgeehrter Herr, mir ein wenig zu helfen, 
sei es, indem Sie von mir eine Arbeit nehmen oder mich persön-
lich unterstützen. Verzeihen Sie, daß ich die Dreistigkeit besitze, 
mich an einen mir Unbekannten zu wenden, und vergrößern Sie 
nicht meine Scham, indem Sie mich abweisen. Die »Concordia« 
unterstützt mich nicht ...  Indem ich mich Ihnen, geehrter Herr, 
auf das wärmste empfehle und meine Bitte wiederhole,  zeichne 
ich ... «

Name und Adresse  des  Briefschreibers  sind mir  bekannt.  Ich  wende 
mich nun an die Leser der 'Fackel', die die Abwehr aller parasitären Bestre-
bungen und den Kampf gegen die Journaille, mag sie sich westeuropäisch ge-
bärden oder ihre wahre Zuständigkeit bekennen, mit Interesse und Sympathie 
verfolgen. Ich verweise sie auf das sonderbare Gehaben der Redakteure der 
'Zeit'— Die einen dürfen sich noch als Motorführer, liebesdurstige Inserenten 
und Hausierer verkleiden, die anderen appellieren bereits an die öffentliche 
Mildtätigkeit. Wie lange noch wird sich ihr Chef als Sozialpolitiker verkleiden  
dürfen? ... Ich eröffne die Kollekte, deren jeweiliges Ergebnis in den folgen-
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den Nummern der 'Fackel' veröffentlicht werden soll, mit dem Betrage von 
10 Kronen.

[Ein Nachruf für Hugo Wolf]

uch auf jene, die die Infamie der 'Neuen Freien Presse' gegen den le-
benden und leidenden Hugo Wolf nicht geschaut hatten, hat das Feuil-

leton, mit dem sie unmittelbar nach seinem Tod herausrückte, wie die letzte 
Besiegelung einer unerhörten Schande gewirkt. Ich denke nicht an den gnädi-
gen Artikel jenes Herrn Korngold, Musikreferenten der Brünner Handelskam-
mer,  den man durchaus  zum Nachfolger  Hanslick's  machen will,  während 
noch niemand auf die Idee verfallen ist, seinen Bruder Kornau zum Nachfol-
ger des von ihm kopierten Lewinsky vorzuschlagen. Ich denke an das Feuille-
ton des Herrn Dr. Richard Kukula. Der Mann ergreift das Wort, weil er dem 
Verstorbenen »nahegestanden ist«. Er war nämlich Korrektor des 'Salonblatt', 
jener in den Klosetts der vornehmsten aristokratischen Häuser aufliegenden 
Zeitschrift — Herr Kukula nennt sie zarter ein »den Bedürfnissen des österrei-
chischen Adels entgegenkommendes Blatt« —, für die der arme Hugo Wolf um 
eines  kärglichen  Unterhalts  willen  Musikkritiken  schreiben  mußte.  Oh  du 
mein Österreich: Bruckner hatte denselben Orden wie der Kulissenschnüffler 
des 'Fremdenblatt', und Hugo Wolf war Redaktionskollege des Maxl Schlesin-
ger ... Die traurigste Episode im Leben des Künstlers wird für die 'Neue Freie 
Presse' zur interessantesten, und der Korrektor des 'Salonblatt' ist der erste, 
der in der größten Zeitung Deutsch—Österreichs  einem verstorbenen Ton-
dichter den Nachruf spricht. Und welch einen Nachruf! Da wird uns erzählt, 
daß Wolf als Schriftsteller »ohne Kenntnis der einfachsten Stilregeln« war. 
»Das Schlimmste war der Mangel jeglichen Stilgefühls, welcher allerlei gräß-
liche Satzungetüme ... förderte«. Wolf konnte nicht für's 'Salonblatt' schrei-
ben! Und in der Tat zeigen die von Herrn Kukula zitierten »Satzungetüme« 
eine Urkraft des sprachlichen Ausdrucks, die für ein Organ nicht erfordert 
wird, dessen Tendenz in dem Gedanken gipfelt: »Anwesend waren u. A.« Aber 
es beginnt einem doch in den Fingern zu jucken, wenn man liest,  wer Hugo 
Wolf  einen  Tag  nach seinem Tode  nichts  als  Mangel  jeglichen  Stilgefühls 
nachzusagen weiß. Herr Kukula behauptet von Wolf, er habe »an sich selbst« 
vergessen und viele Leute, von denen er abhing, brüskiert; dennoch »bildete 
sich, da Wolf  meine Kompetenz, ihm schriftstellerischen Rat zu geben, doch 
anerkennen mußte,  doch ein  angenehmeres  Verhältnis  heraus«.  Also  doch 
doch! »Ein eigentliches Freundschaftsverhältnis«, meint der kompetente Herr 
bescheiden, »wollte sich lange nicht einstellen«. Aber schließlich hat sich's 
doch eingestellt! Und welche innere Beziehung hatte Herr Kukula zu Hugo 
Wolf? Er war nicht nur Korrektor des 'Salonblatt', er »ahnte« auch, daß Wolf's 
Geist sich einst umnachten werde. Mit einem Wort, ein Berufener ... Hinder-
nisse liegen auf dem Lebensweg des großen Menschen. Aber wenn er tot ist, 
stehen sie auf und sagen: Seht! Wir sind ihm »begegnet«  …

A

*   *   *
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[Der ewige “Frühling“]

er ewige »Frühling« des Herrn Rudolph Holzer! Jetzt hat sich, weil er 
noch immer nicht aufgeführt ist, sogar das Literaturblatt der 'Neuen 

Freien Presse' seiner angenommen. »Es wäre wünschenswert«, hieß es am 
Schlusse einer Rezension des Buches, »daß eine Berliner Bühne die edle und 
vornehme Dichtung des Österreichers aufführe, damit vielleicht auch Wiener 
Theaterleiter  auf  dieses  heimische  Talent  aufmerksam  würden.«  Und  ich 
habe, weil ich einen Wiener Theaterleiter  auf dieses heimische Talent auf-
merksam machte, 1800 Kronen Strafe zahlen müssen! Und wenn ich Herrn 
Bukovics heute an sein im Gerichtssaal gegebenes Versprechen, das Stück 
endlich aufzuführen, erinnerte, er würde mich neuerdings klagen, und neuer-
dings würde der Zeuge Holzer bekennen: Ich kann mich nicht erinnern ... «

D

*   *   *

Ein sinngemäßer Druckfehler

Ein Setzer der 'Fackel', der schon einmal (siehe Nr. 124, S. 19) an mei-
nem  Manuskript  Kritik  üben  und  aus  »stückeschreibenden Rezensenten« 
»stückbeschreibende Rezensenten« machen wollte, hat auch in Nr. 130 eine 
seinem gesunden Menschenverstand entsprechende Korrektur vorgenommen. 
Diesmal ließ ich ihn gewähren. Ich hatte nämlich auf Seite 22, Zeile 7—9 von 
oben, geschrieben: »Übrigens teilt mir ein Buchhändler mit, daß das 'Buren-
buch' nicht einmal in dieser Zusammenstellung Eigenbau des 'Neuen Wiener 
Journal' ist«. Der Setzer aber änderte feinsinnig: »nicht einmal in dieser Zu-
sammenstehlung«.

*

Wie sich der Dieb selbst verriet

Wer B. Z. ist, der am 26. Februar im 'Neuen Wiener Journal' den Artikel 
»Wie Präsident Roosevelt zu seiner Frau kam« veröffentlichte? Viele rieten 
auf  »Bertha  Zuckerkandl«.  Aber  wie  sollte  diese  Schriftstellerin,  die  aus-
schließlich  über  Angelegenheiten  der  Sezession  schreibt,  zum Präsidenten 
Roosevelt kommen? Allerdings ist B. Z. weiblichen Geschlechtes. Sie heißt im 
bürgerlichen Leben 'Breslauer Zeitung'  ...  Herr L. A. (Lokal—Anzeiger)  hat 
schon lange nichts für das 'Neue Wiener Journal' geliefert. Frau F. Z. (Frank-
furter Zeitung) schreibt meistens ganz anonym; sie muß es sich gefallen las-
sen,  daß selbst  die  Anfangsbuchstaben ihres  Namens unterdrückt  werden. 
B. Z. ist eine neuere Mitarbeiterin.  Aber mit den reichsdeutschen Kollegen 
und Kolleginnen ist's eine eigene Sache. In Nr. 118 der 'Fackel' ward erzählt, 
wie einer dieser Mitarbeiter, wahrscheinlich Herr L. A., eine Plauderei »Be-
rühmte Raucher« beigesteuert hatte, in der irrtümlich die Wendung stehen 
geblieben war: »König Eduard VII. von England, der Onkel unseres Kaisers«. 
Etwas ähnliches ist am 26. Februar mit dem Beitrag der B. Z. passiert. Da fan-
den die Leser des 'Neuen Wiener Journal' den Satz: »Auch Roosevelt könnte, 
wie einst  unser Bismarck, von seiner Gattin sagen: 'Sie ahnen nicht, meine 
Herren was diese Frau aus mir gemacht hat!'«

*
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Was Lippowitz & Co. alles ausschneiden

Bekanntlich war das 'Neue Wiener Journal' das erste Blatt, das die Ge-
schichte von der Abfindungssumme des Herrn Giron in die Welt gesetzt hat. 
Am 15. Februar druckt es die folgende in Genf verfaßte Betrachtung der F. Z. 
ab:

»Was die Prinzessin zu ihrer Flucht veranlaßt hat, wird bald be-
kannt werden. Auch die Wahrheit über Giron. Daß die Prinzessin 
sich durch einen 'Abenteurer' oder 'Windbeutel' betören ließ, er-
scheint  ganz  unglaubwürdig.  Vielleicht  war  er  nur  Mittel  zum 
Zweck — der Flucht. Was über ihn gesprochen wird, bewegt sich 
in ganz allgemeinen Redensarten und ist durch keine Tatsachen 
erhärtet.  Die Zukunft wird sprechen und richten. Sie wird auch 
richten über die  schmähliche Sensationsgier und höfische Liebe-
dienerei, die sich in dem größten Teile der deutschen und öster-
reichischen Presse breitgemacht, und die man gerade hier, in ei-
nem Lande, das diese Presse nicht kennt, mit doppeltem Widerwil-
len  empfunden  hat.  Sie  hat  jedenfalls  unheilvoll  gewirkt,  nicht 
bloß, weil sie das Publikum irreführte, sondern weil sie auch in 
den Gang der Ereignisse sehr störend eingriff. Die Annahme hat 
viel für sich, daß die Dienstag—Reise Giron's nach Nyon nur er-
folgte, weil das  zuerst in Wiener Blättern aufgetauchte Gerücht, 
Giron sei mit einer Geldsumme abgefertigt worden,  die Betroffe-
nen zur demonstrativen Widerlegung reizte«.

*

Was Lippowitz & Co. alles vermitteln

(,Neues Wiener Journal', 28. Februar.)

*

Was Lippowitz & Co. unter 

»Diebstahl geistigen Eigentums« verstehen

Das 'Neue Wiener Journal' vom 16. Februar enthielt die folgende Notiz.
(Zeitungsmarder.) In Wien kommt es oft genug vor, daß Zeitungs-
nummern von der Tür weg, wo sie die Botenfrau hingelegt hat, ge-
stohlen werden, und manche Reklamationen von Abonnenten sind 
auf  solchen  Diebstahl  geistigen Eigentums zurückzuführen;  daß 
ein solches Vergehen draußen sehr hart gestraft wird, geht aus ei-
nem in Dresden gefällten Urteil hervor. Die Aufwärterin Francisca 

11



Bitterlich hatte einem Feuermann fünf Zeitungsnummern gestoh-
len. Sie erhielt fünf Monate Gefängnis und drei Jahre Ehrverlust«.

*   *   *

[Die Bagage Louisens von Toscana]

Liebe Fackel!
Als  Louise  von  Toscana zu ihrer  Mutter  reiste,  ward gemeldet:  »Sie 

nahm keine Bagage mit, um jedes Aufsehen zu vermeiden«. Damit sollte, da 
eine Prinzessin wohl nicht ohne Koffer reist, offenbar gesagt werden: Sie ließ 
— anders als bei ihrer ersten, sensationelleren Reise — keine Interviewer ein-
steigen.

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS

[Noch einmal die Ehrenerklärung des Rabbi Bloch]

Neugieriger. Sie wollen wissen, was ich auf den Artikel eines wohldiszi-
plinierten Wiener Reklameadvokaten, in welchem ich zur Abwechslung wieder 
einmal getötet wurde, »antworten« werde. Nichts. Und dies mit der folgenden 
Begründung. Ich beschäftige die Leser der 'Fackel' nur mit Angelegenheiten, 
die mir ein öffentliches Interesse zu berühren scheinen. Nun ist es ja möglich, 
daß eine meiner Privatsachen zufällig  mit  einer öffentlichen Angelegenheit 
kongruent ist: ich bin wiederholt schon Versuchsobjekt für diese und jene im 
allgemeinen Interesse anzugreifende Methode gewesen und habe z. B., da der 
erste Wiener Staatsanwalt mich gegen den offenbar kriminellen Brief eines 
Wiener Journalisten nicht schützte, mit der Anprangerung dieses Falls,  der 
nur zufällig mich selbst betraf, einer publizistischen Pflicht genügt. Sicherlich 
aber käme es einer lästigen Aufstöberung meines Privatlebens gleich, wenn 
ich jeden albernen Angriff, der gegen mich vollführt wird, in der 'Fackel' re-
gistrieren wollte. Es ist mir verwehrt, meine Leser auf den Ozean von Nieder-
tracht mitzunehmen, der seit vier Jahren mein Schifflein umbrandet und in 
dem mich die Piraten der nicht totschweigenden österreichischen Presse um-
lagern. 160 bis 320 Seiten müßte eine Nummer dieser Zeitschrift enthalten, 
wollte ich mir vornehmen, von jedem Knistern des Blätterwaldes, in den eine 
Fackel fuhr, Kunde zu geben. Ja, es ist unglaublich, was ich mir alles gefallen 
lasse! Aber ich kann dem Ansturm der Gemeinheit nur standhalten, wenn ich 
mich nicht zu wehren versuche. Ich greife einen Sonntagshumoristen nur an, 
weil er ein Sonntagshumorist ist, nicht weil er seine Talentlosigkeit auch an 
mir persönlich versucht hat, einen Montagserpresser nur, weil er ein Mon-
tagserpresser ist, nicht weil er mich beschimpft hat. Und so ist ein Reklame-
advokat für die 'Fackel' nur dann interessant, wenn er die typischen Merkma-
le des Reklameadvokaten offenbart hat. Die Abfassung eines dummen Arti-
kels, der sich zufällig gegen meine Person richtet, ist keine für die 'Fackel' 
reife Sache. Nur in dem einzigen Punkt, wo der Artikel die kürzlich hier erör-
terte Ehrenerklärung des Rabbi Bloch berührt, bedarf er einer Abfertigung. 
Dies wohl aus dem Grunde, weil Leser von mittlerer Intelligenz eine falsche 
Ansicht über die Beilegung jenes Prozesses gewinnen könnten. Also: ich habe, 
wie aus Nr. 129 der 'Fackel' hervorgeht, eine Ehrenbeleidigungsklage gegen 
den Rabbi Bloch zurückgezogen, nachdem der Angeklagte eine mich durchaus 
befriedigende Ehrenerklärung abgegeben hatte.  Daß ich auf die Durchfüh-
rung dieses Prozesses nicht erpicht war, wissen die Leser der 'Fackel', und 
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heute kann ich bekennen, daß er zu einer Zeit angestrengt wurde, da ich die 
lächerliche Inkongruenz von Mühe und Erfolg, die unser Prozeßverfahren bei 
ALLGEMEINEN Schmähungen bedeutet, noch nicht mit jener Klarheit erfaßt hatte, 
die in späteren Fällen meinen Drang zu aktiver Klageführung — mein Rechts-
anwalt kennt ihn — gebändigt hat. Ich habe allgemeine Schmähungen freige-
geben. Und den Rabbi Bloch würde ich für die Albernheiten, die er vor fast ei-
nem Jahre über mich schrieb, weil sie nicht einen einzigen positiven Vorwurf, 
den's zu widerlegen gälte, enthalten,  HEUTE NICHT KLAGEN. Wohl aber würde ich 
auch heute jeden Menschen in Wien klagen, der mir auch nur ein Hundertstel 
von dem nachzusagen wagte, was ich an POSITIVEM Korruptionsmaterial gegen 
die Wiener Journaille seit vier Jahren vorbringe. Fluchen und Schimpfen muß 
ich mir so gut gefallen lassen wie Zähneknirschen und die Faust im Sack bal-
len, muß es tragen, daß ich für das ethische Empfinden der Wiener Preß— 
und Börsenkreise eine in ihrer Scheußlichkeit unfaßbare Erscheinung bin, von 
der sich jeder Depotdieb und jeder Erpresser mit einem Gemisch von Staunen 
und Grauen abwendet, und ich gelobe, daß ich diesen Zustand solange als na-
türlichen begreifen werde, als nicht der Spezialzeichner des 'Extrablatt' uns 
den Moment veranschaulicht, wo der zum Richtpflock geführte Raubmörder 
seinen Henker liebkost ... Ich war ein unerfahrener Anfänger, als ich zu Ge-
richt ging, um den Rabbi Bloch zu verklagen. Da ich in Prozeßhändeln ergraut 
war, nahte der Tag jener Verhandlung, in der geprüft werden sollte, ob ich in 
der 'Fackel' wirklich den Ritualmordglauben zu verteidigen pflege. Ich hatte 
ein reines Gewissen, aber ich habe eine schlechte Verdauung. Mit Freuden 
griff ich den Vorschlag des Präsidenten auf, mich mit einer Ehrenerklärung 
des geklagten Rabbi zufriedenzugeben. Der sympathische Angeklagte zog zu-
rück, was nur irgend zurückzuziehen war. Jede der von mir inkriminierten Be-
hauptungen. »Sowohl in ihrer Totalität als auch insbesondere.« Und in der Er-
klärung, die er veröffentlichen mußte, stand der neu konstruierte, völlig un-
mögliche,  von  mir  als  feinfühligem  Stilisten  zu  beanstandende  Superlativ: 
Rabbi Bloch erklärt, daß er seine Anwürfe  VOLLSTÄNDIGST zurückziehe. Konnte 
ich mir mehr wünschen? Die 'Deutsche Zeitung' sprach von einer Abbitte. Ge-
gen solche Auffassung habe ich den Geklagten geschützt, da ich auf die Be-
kundung der Reuegefühle, die ihn bei der »vollständigsten« Zurückziehung 
dessen, was er geschrieben, beseelt haben mochten, keinen Wert legte. Und 
nun protzt sein Advokat gewaltig auf: ich hätte mich mit einem billigen Aus-
gleich abgefunden, »ohne ein Wort des Bedauerns« seitens des Angeklagten. 
Es ist in der Tat erfreulich, jetzt auch von einer dem Rabbi Bloch nahestehen-
den Seite konstatiert zu wissen, daß dieser Mann ohne die geringste Gefühls-
äußerung,  ohne  die  geringste  Störung  seines  seelischen  Gleichgewichts, 
»ohne ein Wort des Bedauerns« heute das strikte Gegenteil von dem schrei-
ben kann, was er gestern geschrieben, daß er kalten Blutes all das, was er mit 
dem Eifer des Glaubenskämpfers verfochten, »vollständigst« zurückzuziehen 
bereit ist. MIR genügt das, und da ich seelische Emotionen bei einem liberalen 
Zeitungsschreiber gar nicht erst voraussetze, so befreie ich ihn auch gern von 
der Verpflichtung, sie im gegebenen Moment zu heucheln. Ich wende das ob-
jektive Verfahren an: der beleidigte Artikel werde ausgelöscht, den Verfasser, 
der leichten Herzens seine Hand dazu bietet, lasse ich laufen ... Aber »um das 
Maß voll zu machen«, ruft triumphierend der Verteidiger des Rabbi, »verzich-
tet Herr Kraus sogar auf jede Buße, wie sie oft, um das Strafmoment zu mar-
kieren, vom Kläger gefordert wird, ja er verzichtet sogar auf den Ersatz der 
Prozeß— und Vertretungskosten!« Nun, das kann ich wirklich nicht leugnen. 
Daß freilich bei Ausgleichen »oft« eine Geldbuße gefordert  wird,  habe ich 
nicht gewußt, und ich glaube auch, daß dem erfahrenen Anwalt, der mich in 
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dieser Sache vertrat und den der Verteidiger des Rabbi Bloch ja als langjähri-
gen Disziplinarankläger  der Advokatenkammer gewiß kennt,  ein derartiger 
Usus nicht geläufig war. Er hätte gewiß nicht unterlassen, mich rechtzeitig 
darauf aufmerksam zu machen, und ich hätte die Gelegenheit gern benützt, 
als Bedingung der Zurückziehung meiner Klage von dem Rabbi Bloch zu for-
dern, daß er tausend Gulden für den katholischen Schulverein erlege. Was 
den Ersatz meiner Vertretungskosten anlangt, so kann ich allerdings nicht be-
streiten, daß bei einem gerichtlichen Ausgleich manchmal ein Schachern um 
die Vertretungskosten des Klägers anzuheben pflegt und daß mir dies schon 
im Zeitpunkt, da Herr Bloch vollständigst zurückzog, bekannt war. Nun, es ist 
ja nicht ausgeschlossen, daß ich in einem andern Fall nicht so nobel gewesen 
wäre wie dem Rabbi Bloch gegenüber. Hätte ich mich z. B. um die Durchfüh-
rung des Prozesses »gerissen« und nur schweren Herzens. die Ehrenerklä-
rung des Geklagten angenommen, so hätte ich gewiß die Frage des Kostener-
satzes aufs Tapet gebracht und vielleicht noch ganz andere Bedingungen ge-
stellt, z. B. daß der Rabbi Bloch einen Artikel schreiben müsse, in welchem er 
sich der Förderung des Ritualmordglaubens beschuldigt.  So aber habe ich 
nicht einmal den Kostenpunkt berührt, auf die Gefahr hin, daß mir der Gegner 
späterhin meine Noblesse zum Vorwurf macht. Dies gestehe ich VOLLSTÄNDIGST 
ein, und ich gehe noch weiter. Hätte der Rabbi Bloch von mir für die Einschal-
tung seiner Ehrenerklärung ein Extrahonorar verlangt, ich hätte es ihm gege-
ben:  SO VOLLSTÄNDIGST hat mich seine Revokation befriedigt, so angenehm war 
mir die Aussicht, dem abgestandenen, widerwärtigen Handel zu entgehen, bei 
dem ich einem Talmudmann vielleicht zwei volle Tage gegenüberstehen, über 
das anmutige Thema vom Ritualmordglauben debattieren, in dem Phrasenne-
bel des Herrn Verteidigers ersticken und außer dem Prozeß selbst nichts ge-
winnen konnte, sicher aber Nervenkraft, Zeit und Geld verlieren mußte. Auch 
Geld. Man macht mir einen Vorwurf daraus, daß ich mir die Vertretungskos-
ten nicht ersetzen ließ.  DER GEWONNENE PROZESS hätte mich fünfmal so viel ge-
kostet!  ...  Nur eine Lüge sei noch ausdrücklich zurückgewiesen. »MAN LESE 
nur«, schreibt der Advokat, »DAS PROTOKOLL und entscheide, ob man genügsa-
mer sein kann. Herr Dr. Bloch erklärt, er könne dem Herrn Kraus nur dann 
persönliche Genugtuung geben, wenn auch dieser hinsichtlich seiner Stellung 
zum Judentum EINE HINREICHENDE ERKLÄRUNG ABGIBT, — HERR KRAUS GIBT RASCH DIESE 
ERKLÄRUNG AB«. UNWAHR. In dem Protokoll heißt es wörtlich: »Herr Dr. Bloch er-
klärt, er werde keinen Anstand nehmen, dem Herrn Karl Kraus Satisfaktion zu 
geben, wenn er vorerst darüber beruhigt sein wird, daß die von Herrn Karl 
Kraus in der von ihm herausgegebenen 'Fackel' in mehreren Artikeln gegen 
das Judentum in seiner Totalität und dessen Glaubensbekenntnis gerichteten 
Schmähungen ZURÜCKGENOMMEN WERDEN. Darauf erklärt Herr Kraus, ER HABE NICHTS 
ZURÜCKZUNEHMEN, weil es ihm fern gelegen sei, das Judentum in seiner Totalität 
oder dessen Glaubensbekenntnis zu beschimpfen.« Über Wunsch des Präsi-
denten setzte ich darauf auseinander, daß die Beschuldigung, in Nr. 100 der 
'Fackel' sei der Blutaberglaube verteidigt worden, noch dümmer sei als der 
Blutaberglaube selbst. Ich WIEDERHOLTE, was in der 'Fackel' gestanden war, und 
der Geklagte ZOG ZURÜCK, was er darüber geschrieben hatte. Als er seine Unter-
schrift unter das Protokoll setzen sollte, beteuerte er, daß die Abgabe dieser 
Ehrenerklärung für ihn ruinös sei.

[Zum Falle Brix]

Criminalist.  Von  dem  Ex—Advokaten,  weiland  liberalen  Gemeinderat 
und Fortschrittstänzer Dr. Walter Brix wußte die 'Neue Freie Presse', sie ganz 
allein,  zu melden: »Es ist übrigens sehr zweifelhaft,  ob der Verurteilte  die 
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über  ihn  verhängte  Strafe  abbüßen wird.  Es  verlautet,  daß  er  bereits  ein 
fremdes Land aufgesucht habe, wo das Urteil eines österreichischen Gerichts 
nicht vollziehbar ist«. Nein, sie ist nicht ausschließlich das Organ der Defrau-
danten; auch wenn es sich um geringere Eigentumsdelikte handelt,  ist  die 
'Neue Freie Presse' das bestinformierte Blatt. Oh über die alte Hehlerin! Die 
volle Wahrheit hat sie im Falle Brix freilich nicht gekannt. Sie lautet: Herr 
Dr. Brix kann seine Arreststrafe nicht absitzen, weil er nur in einem Raum zu 
leben vermag, den Josef Hoffmann eingerichtet hat. Man sollte jetzt Herrn 
Bahr, der den modernen Interieurkünstlern nachrühmt, daß ihre Wohnungs-
einrichtungen das Wesen des Besitzers der Wohnung auf das vollkommenste 
ausdrücken, als Sachverständigen darüber einvernehmen, was eigentlich in 
der  von  Josef  Hoffmann  hergestellten  Kanzlei—Einrichtung  des  Herrn 
Dr. Walter Brix auf fahrlässige Krida und saumselige Abfuhr von Klientengel-
dern hindeutet. Vielleicht bloß der Preis der Einrichtung, die den jungen Ad-
vokaten, als er noch wenig mit den Gerichten und das Gericht nichts mit ihm 
zu tun hatte, bereits bei den Lesern der Kunstzeitschriften bekannt machte?

[Aus dem Blute Josefs II.]

Historiker. Das Charakterbild Louisens von Toscana schwankt noch in 
der Tagesgeschichte. Anfangs habe man sie, so erzählte Herr Felix Salten am 
15. Februar in der 'Zeit', für »die Erzherzogin AUS DEM BLUTE JOSEFS II., die Bre-
sche legt in alte Vorurteile«, gehalten. Geschichte: ganz ungenügend. Josefs 
II. einzige Tochter starb als kleines Kind. Daß Louise von Toscana aus Josefs 
Blute stamme, hätte Herr Salten, wenn er bis zur vierten Klasse der Mittel-
schule gelangt wäre, keinen Augenblick glauben können. Aber zur Lektüre 
des Konversationslexikons wär's noch immer nicht zu spät. Dort würde er er-
fahren, daß Louise in direkter Linie von jenem Leopold, Großherzog von Tos-
cana, stammt, der nach seines Bruders Josef Tode als Leopold II. römischdeut-
scher Kaiser ward und in den österreichischen Erblanden »bemüht war, den 
von Josef bekämpften ständischen, nationalen und klerikalen Ansprüchen so-
weit als möglich gerecht zu werden.« Oder — man müßte jeden Habsburger, 
also auch Franz Ferdinand, als Erzherzog aus dem Blute Josefs II. bezeichnen.

[Die Schaffung großer Vermögen]

Nationalökonom.  »Die  Schaffung  großer  Vermögen und die  ökonomi-
sche  Wissenschaft.  Von Sigmund Mayer.  Vortrag,  gehalten  am 5.  Februar 
1903.« Warum die 'Neue Freie Presse', die Herrn Mayer zwölf Spalten für den 
Abdruck seines Vortrags zur Verfügung stellte, verschweigt, wo der Vortrag 
gehalten wurde? Sicherlich wäre es interessant, zu erfahren, welche Gesell-
schaft  Herrn  Sigmund  Mayer  als  legitimiert  betrachtet,  die  »ökonomische 
Wissenschaft« zu vertreten. Immerhin kann man auf die Ziele jener Gesell-
schaft aus dem Ziel schließen, das sich Herr Mayer in seinem Vortrag ge-
steckt hat: all sein wissenschaftliches Rüstzeug bietet er auf, um die Frage zu 
beantworten:  »Sind die Wiener  Juden reich?« Und seine Theorie  gipfelt  in 
dem Gedanken: sie sind nicht reich, wie man gemeinhin annimmt, sie »gön-
nen sich« bloß mehr. Herr Sigmund Mayer ist augenscheinlich von dem Ehr-
geiz erfüllt, nach Karl Menger, der uns die Wiener Schule der Nationalökono-
mie begründet hat, eine Wiener Judenschule der Nationalökonomie ins Leben 
zu rufen. Aber was sagt Herr Benedikt dazu, daß in dieser Schule Axiome wie 
das folgende gelehrt werden. »Man kann eben nicht importieren, ohne mit ex-
portierten  Waren  zu  bezahlen«?  Vierzig  Jahre  nach  dem  Erscheinen  der 
»Theory of foreign exchanges« war dieser Satz in der 'Neuen Freien Presse' 
zu lesen. Seit Dezennien ist Englands Export nur ein Bruchteil seines Imports, 
längst ist Deutschlands Handelsbilanz passiv geworden, aber Herr Sigmund 
Mayer bleibt dabei, daß man nicht importieren kann, ohne mit exportierter 
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Ware zu bezahlen. Sollte indes auch uns einmal in ferner Zukunft das Mißge-
schick treffen, von dem kein Industriestaat auf die Dauer verschont bleibt, 
daß unsere Handelsbilanz passiv wird, dann werden wir, wenn noch die Wie-
ner Judenschule der Nationalökonomie besteht, wenigstens um einen Ausweg 
nicht verlegen sein: Wir machen es eben, wie's in Herrn Sigmund Mayer's 
Kreisen, die sich, noch immer besser praktisch als theoretisch auf die »Schaf-
fung großer Vermögen« verstanden haben, üblich ist: wir gleichen uns aus!

[Die Unsicherheit auf den böhmischen Bahnen]

Reisender. Die 'Zeit' berichtete am 19. Februar über die entsetzlichen 
»Eisenbahnzustände in Böhmen«: »Man denke nur an die  HÄUFIGEN ÜBERFÄLLE 
im  Eisenbahncoupe,  an  die  UNZÄHLIGEN BEGEGNUNGEN MIT VERBRECHERN UND 
IRRSINNIGEN«. Es scheint in Böhmen wirklich arg zuzugehen. Aber wenn es wahr 
ist, daß sich die böhmischen Verbrecher und Irrsinnigen meistens auf Reisen, 
anstatt in den Strafanstalten und Irrenhäusern befinden, so tragen doch dar-
an nicht die Eisenbahnverwaltungen Schuld, die nicht verpflichtet sind, Straf-
anstalten und Irrenhäuser zu bauen, und die nur gefährliche Güter, nicht ge-
fährliche  Menschen  von  der  Beförderung  ausschließen  dürfen.  Es  kommt 
nicht darauf an, ob beispielsweise ein gefährlicher Prager Schmock durch die 
Nordwestbahn oder durch die Franz—Josefs—Bahn in die Redaktion der 'Zeit' 
»befördert« wird. Das alles gehört nicht in das Kapitel »Eisenbahnzustände«, 
sondern ist »Gefährdung der öffentlichen Sicherheit«.

[Herr Alfred Kirchhoff aus Berlin]

Gschaftlhuber. Herr Alfred Kirchhoff aus Berlin fängt an, auf die Nerven 
zu gehen. Dem Wiener Publikum ward er zuerst als Mitteiler der unedierten 
Ideen des Geschlechtsbestimmers Schenk vorgestellt. Dann stieg er ad astra, 
plauderte mit Herrn Wilhelm Exner, und neulich wurde uns sein Gespräch mit 
dem Handelsminister vermittelt.  Herr v. Call braucht Reklame, und unsere 
großen liberalen Blätter sind, wenn Giron sich von der Kronprinzessin Louise 
wendet, auch für die ältesten geistigen Ladenhüter zu haben.

[Ein Preßbankett]

Schmock. Anläßlich der Ernennung des ungarischen Journalisten Eugen 
v.  Rikosi  zum Mitglied  des Magnatenhauses fand in  Budapest  ein Bankett 
statt,  bei  dem  die  Paarung  von  staatlichen  Würdenträgern  mit  Zeitungs-
schmöcken obszöne Formen annahm. Einer der Redner,  ein gewisser Herr 
Sturm, toastierte auf den natürlich auch anwesenden Herrn Singer Vilmos aus 
Wien, den er den »unfehlbar verläßlichen Papst der Weltpresse« nannte. Herr 
Singer, der mit dem Papst zwar die Unfehlbarkeit gemeinsam hat, aber sich 
von ihm dadurch unterscheidet, daß er nicht Enzykliken, sondern bloß »Lo-
zelach« von sich gibt, erhob sich und dankte »für den förmlichen Hagel von 
Lob, den Kollege Sturm im Sturm seiner Beredsamkeit auf mich niederpras-
seln ließ (Heiterkeit); und ich war so unvorsichtig, ohne Parapluie auszugehen 
(Lebhafte Heiterkeit).« Herr Singer hat bekanntlich noch keinen Presse—Kon-
greß vorübergehen lassen, ohne sich der Gunst irgend eines über Orden ver-
fügenden Potentaten oder Ministers  zu empfehlen und seinen Männerstolz 
HINTER Königsthronen zu betätigen. Zu dem ihm gegenübersitzenden Herrn v. 
Szell gewendet, sprach Herr Singer also: 

»Seitdem ich die Ehre habe, die politische Tätigkeit Sr. Exzellenz 
des  Herrn  Minister—Präsidenten  aufmerksamen  Auges  zu  be-
trachten, habe ich gleich herausgefunden — was nicht schwer war 
herauszufinden, da es ja aller Welt offen zu Tage liegt —, daß er 
ein genialer Staatsmann, daß er ein hinreißender Redner und die 
lebendige Quelle glücklicher politischer Einfälle und Eingebungen 
ist. (Eljen!) Aber, meine Herren, was ihn zum Original macht, das 

16



ist, daß er in seiner Stellung das staatsmännische Wirken nicht als 
einen  unerbittlichen  Kalkül,  als  eine  widermenschliche  Rück-
sichtslosigkeit  ansieht,  oder  gar  als  eine  mit  verächtlichen und 
kleinlichen Künsten arbeitende THAUMATURGIE DER UNDANKBARKEIT, son-
dern daß er ein warmherziger, verläßlicher Freund seiner Freun-
de ist (Lebhafte Bravorufe), daß er ein Dankbarkeitskalkül in der 
Politik auch anerkennt, und daß er gut und gerecht ist, selbst ge-
gen die Presse — meine Herren, WO SCHREIBT MAN DENN DAS HIN? (Leb-
hafter Beifall und Händeklatschen).« 

Trop de ZÈLE! hat Talleyrand gesagt ... Nun, mit den Singers hat Herr v. 
Szell Glück. Nicht nur Siegmund, auch Wilhelm nennt sich seinen »Bereitwilli-
gen, Getreuen und Diener«. Eine neckische Szene hat sich bei diesem Gelage 
zwischen dem ungarischen Ministerpräsidenten und unserem Edgar Spiegl 
abgespielt. Nach dem Berichte des 'Pester Lloyd' rief dieser Brave: dem Gefei-
erten  habe  »die  literarische  Welt  schon  längst  das  Oberhaus  eingeräumt 
(Hört! Hört!); wenn nun eine hohe Regierung später gekommen ist als die li-
terarische Welt,  so müssen Sie das schon verzeihen, denn die Regierungen 
brauchen immer Zeit, um Gutes zu schaffen; das haben wir im letzten Jahre 
sattsam erlebt.  (Lebhafte  Heiterkeit.)  Ministerpräsident  Koloman Szell:  Ich 
danke schön! (Heiterkeit.)« Aber Herr Spiegl wollte die ungarische Regierung 
nicht beleidigen. Nur was er gegen die österreichische auf dem Herzen hat, 
zeigte er am Schluß seiner Rede ziemlich unverhohlen. Wie bitter klang doch 
dieser Toast auf Herrn Rakosi Jenö, der sich »der hohen Auszeichnung in vol-
ler  Gesundheit  und  Geistesfrische  so  lange  erfreuen  möge,  bis  ES EINEM 
ÖSTERREICHISCHEN MINISTERPRÄSIDENTEN EINFALLEN WIRD,  AUCH EINEN ÖSTERREICHISCHEN 
CHEFREDAKTEUR FÜR DAS HERRENHAUS VORZUSCHLAGEN. DANN,  MEINE HERREN,  WIRD RAKOSI 
JENÖ EWIG LEBEN, und das wollen wir ja alle.« Merk's Koerber! Aber Herr Spiegl 
ist recht unbescheiden. Herrenhaus? Pairschub? Vorläufig werden sich die ös-
terreichischen Ritter vom Geiste damit begnügen müssen, daß man sie für ein 
anderes Haus vorschlägt und nach etwa einem Jahre per Schub in die ungari-
sche Heimat befördert. Dort mag sie dann Herr v. Szell in Gottes Namen zu 
Magnaten machen.

[Der Zeichner der Zeit]

Satiriker. Mit der 'Zeit'  hat sich einer ihrer Zeichner einen boshaften 
Witz erlaubt. Seit einiger Zeit lacht alles, was die 'Zeit' zu Gesicht bekommt, 
über die gelungene Darstellung des Boy mit dem Plakat, auf welchem um die 
Erneuerung des Abonnements gebeten wird: Unter der zu großen Kappe des 
Knaben, welche die Aufschrift 'Die Zeit' trägt, stehen unförmliche Ohren seit-
lich weit ab, und die gebogene Nase, die wulstigen Lippen, die glosenden Au-
gen ergeben einen so übertriebenen Typus, daß die Absicht des Zeichners, zu 
einem Hep—Hep—Geschrei herauszufordern, unverkennbar ist. Oder sollte es 
sich doch nicht um eine Bosheit des Zeichners handeln, und hat Herr Isi Sin-
ger  wirklich  in  der  Gestalt  eines  »Boy«,  der  aus  einem galizischen  Getto 
stammt, das Programm der 'Zeit'  — die westeuropäische Verkleidung östli-
cher Kultur — symbolisieren wollen?

[Die armen Frauen]

Schneiderin.  Über die  Frauentracht  am Anfang des 19.  Jahrhunderts 
schreibt Caroline Pichler, wie Herr Wittmann jüngst in einem Feuilleton er-
zählte, in ihren Denkwürdigkeiten: »Man schritt immer weiter und weiter bis 
zu Knappheiten in der Kleidung, die kaum eine Falte übrig ließen, so daß die 
genaueste Bezeichnung der darunter befindlichen Körperform der eigentliche 
Zweck und Ruhm dieser Mode zu sein schien«. Das Röcke—Raffen war da-
mals noch nicht erfunden, aber Herr Wittmann meint dennoch: »Das könnte 
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in einer Notiz vom heutigen Tage geschrieben stehen, und sicher gibt es auch 
heute ehrenfeste Matronen genug, die sich über die Freiheiten der straßen-
läufigen Mode ereifern«. Gewiß; und gerade die alte Vettel in der Fichtegas-
se, bei der Herr Wittmann in Dienst steht, hat am ärgsten über die Unsittlich-
keit der Mode, über die Knappheiten in der Kleidung gezetert ... Die armen 
Frauen! Wie sie sich auch tragen, immer bekommen sie Vorwürfe zu hören 
und immer dieselben. Als die Krinoline in Schwang gekommen war, da wetter-
te der derbe alte Theodor Vischer in einem Epigramm, die vorige Mode sei 
»im Ganzen noch so so« gewesen: »Jetzt aber sind wir ganz und gar ein wan-
delnder Popo«. Und heute?

[Vom Beamten—Verein]

Beamter. In einem Bericht des 'Mährischen Tagblatt' (Olmütz, Nummer 
vom 17. Februar 1903) über die »Hauptversammlung des Beamtenvereins« 
heißt es: »Der Vorsitzende ... stellte auch einen in der 'Fackel' enthaltenen un-
gerechten Angriff auf die Zinsfuß—Verhältnisse des Konsortium richtig«. Seit-
dem sich die 'Fackel' mit dem Wucher der Beamtenvereins—Konsortien be-
schäftigte, sind volle zwei Jahre vergangen. Aber die Herren vom Beamtenver-
ein stellen noch immer den »Angriff«, anstatt die Zinsfuß—Verhältnisse rich-
tig.

[Burckhard und Thimig]

Habitué. Herr Max Burckhard,  Burgtheaterkritiker der 'Zeit',  liebt es 
bekanntlich,  seine langweiligen Urteile  dadurch schmackhafter zu machen, 
daß er sie mit uninteressanten Reminiszenzen aus seiner traurigen Direkti-
onsära bestreut. An deren Ende hat er aber neulich erinnert, OHNE es zu beab-
sichtigen.  Der Mann ist bekanntlich durch eine »Verschwörung«, an deren 
Spitze Herr Thimig stand, aus Amt und Würdelosigkeit  vertrieben worden. 
Daran hat er sich gelegentlich der Aufführung des »Amphitryon« schmerzlich 
erinnert: 

»Das  meiste  Interesse  erweckten  wohl  Herr  Thimig  und  Herr 
Treßler in den Rollen des Sosias und seines Widerspieles Merkur. 
So wahrhaft hat man über Herrn Thimig wohl noch nie gelacht — 
als da Herr Treßler ihn kopierte. Das war freilich nicht das Auge 
der Liebe, mit dem Herr Treßler sein Opfer studiert hatte. Aber es 
war ein scharfes Auge, das spähend all diese Gesten der Verren-
kungskomik analysiert  hatte,  es  war ein  scharfes  Ohr,  das  lau-
schend diesem bösen Dialekt gefolgt war. Die Gewohnheit hat es 
uns wohl oft vergessen lassen, wie manieriert Herr Thimig gewor-
den ist. Erst als wir über sein Bild im Spiegel, den ihm Herr Treß-
ler vorhielt, lachen konnten, fühlten wir so recht, wie wenig wir 
über Herrn Thimig lachen sollten, wenn er uns selber lachen ma-
chen will«. 

Er kann's halt nicht vergessen und nicht vergessen!
[Mehr Trebitsch!]

Trebitsch—Enthusiast. Sie wollen nicht zugeben, daß sich Herr Shaw in 
dem Feuilleton, das er für die 'Zeit' schrieb, über seinen Übersetzer lustig ge-
macht hat. Herr Bahr gibt's wohl auch nicht zu. Der sandte vom Krankenbett, 
kurz vor einer Operation, jenes in Nr. 129 gewürdigte Feuilleton an's 'Neue 
Wiener Tagblatt',  schrieb gleich nach der Operation ein Feuilleton,  in dem 
»der schöne Eifer des Herrn Siegfried Trebitsch« gefeiert wurde, und sicher-
lich werden einmal seine letzten Worte sein: Mehr Trebitsch! ... Wahrlich, ein 
Unentwegter! Inzwischen aber hat Herr Dr. Kellner, den der englische Autor 
sehr gerühmt hat, eine Erklärung veröffentlicht, in der er sich gegen eine von 
Herrn Shaw wohl auch nur scherzhaft gemeinte Unterschiebung verwahrte: 
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er sei nicht deshalb gegen Trebitsch, weil ihm dieser ein Shaw'sches Werk 
»weggeschnappt«  habe;  nie  habe  er  eines  der  Stücke  übersetzen  wollen; 
»dazu habe ich«, hieß es zum Schluß, »offenbar nicht das geringste Talent, 
denn ich bilde mir ein, deutsch und englisch zu verstehen«.

[Der geistreiche und der geistlose Spitzer]

Leser. In einem Feuilleton über Frau Niese hat Herr Theodor Herzl am 
15.  Februar  geschrieben:  »Und  um  auf  diese  Dichtungen  ein  Wort  des 
GEISTREICHEN SPITZER anzuwenden: ... « Sie finden, daß Spitzer bekannt genug 
ist, um der näheren Bezeichnung »geistreich« entbehren zu können. Ich bin 
anderer Ansicht. Seitdem es am Sonntag in der 'Neuen Freien Presse' einen 
GEISTLOSEN SPITZER gibt, ist die genaue, jede Verwechslung ausschließende Be-
zeichnung durchaus am Platz. Was nützt das nur wenigen geläufige Pseud-
onym »Lothar«? Herr Herzl hatte recht, jenes Epitheton selbst auf die Gefahr 
hin zu gebrauchen, daß man ihm eine Bosheit gegen seinen Kollegen (der in 
derselben Nummer zur Abwechslung mit einem Van—Dyk—Interview ermüde-
te) zumuten könnte.

[Aus meiner Sammlung]

Sammler. 'Neues Wiener Journal' vom 18. Februar: »Die Leiche wird in 
eine kaum 1 bis 1 ½ Meter tiefe Grube gelegt; darüber kommen DIAGONAL Bret-
ter und Holzscheite und dann Erde, so daß unter den Brettern ein, die Leiche 
bergender LUFTLEERER RAUM VERBLEIBT.« Dagegen sprechen mehrere Bedenken. 1. 
Um zu verbleiben, muß der luftleere Raum schon vorher dagewesen sein. 2. 
Im luftleeren Raum dürfte ein Leichnam bald platzen. 3. Bei  DIAGONALER Lage 
der Bretter dringt immer wieder NEUE Luft ein; sie sollten vielleicht QUER gelegt 
werden. Wozu aber hat Otto Guericke die Luftpumpe erfunden, wenn Lippo-
witz  denselben Effekt  mittelst  »diagonal  kommender« Hölzer  einfacher  er-
zielt? — Buchbinder's jugendfrischer Nachfolger, der sich in seinen wöchentli-
chen Kulissenplaudereien treu dem mir gegebenen Versprechen »auf Anekdo-
tisches beschränkt«, Langeweile dem Privatlebensklatsch vorzieht und statt 
Trikotgeheimnissen lieber Kassenausweise veröffentlicht, wird immer ernster 
und gebildeter. Er läßt sich sogar schon Zitate von Goethe und Renan »unwill-
kürlich  in  die  Feder«  fließen,  und  bei  Besprechung  der  Shaw—Premiere 
(26. Februar) nannte er Herrn Dr. Kellner einen »ausgezeichneten, kenntnis-
reichen ANGLOPHOBEN 1«. Das gab nun freilich ein unliebsames Aufsehen, aber 
im Wege einer Druckfehler—Berichtigung konnte am nächsten Tage aus dem 
Anglophoben immerhin ein ANGLOPHILIE 2 gemacht werden. Auch das klang we-
nig plausibel. Herr Dr. Kellner ist nämlich nicht Politiker, sondern Gelehrter, 
und so ist seine Anglophilie eine vollkommen gleichgültige Eigenschaft. Einzig 
angebracht wäre es gewesen, ihn einen ANGLISTEN 3 zu nennen. Und das wird 
ein ausgezeichneter, kenntnisreicher Bibliophobe gewiß das nächstemal tun. 
In dem Bericht über einen Mordprozeß ist kürzlich im 'Neuen Wiener Tag-
blatt', dem demokratischen Organ, von einem Sohn »armer, aber ehrlicher, 
Eltern« die Rede gewesen. — Von dem toten Hugo Wolf wußte die 'Neue Freie 
Presse'  am 23.  Februar  zu  berichten:  »Seit  dem Oktober  1897  konnte  er 
nichts mehr tun als leiden«. — Herr Benedikt hat sich einen jüngeren Komiker 
für den Leitartikel  erzogen, der ihn verblüffend kopiert.  Das »Hundegebell 
der kurzen Sätze« klingt uns durchaus vertraut. Besonders gelungen war der 
Leitartikel vom 28. Februar, der mit dem Satz begann: »Bei einem Neubau 
hat sich ein Unglück ereignete. Den Gedanken, daß die Schwerfälligkeit der 
Rettungsaktion nur deshalb an dem Erstickungstode der Bauarbeiter nicht 

1 Einer, der unbegründete Angst vor allem Englischen hat
2 Ein Liebhaber des Englischen
3 Die Wissenschaft von der englischen Sprache und Kultur
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Schuld trägt, weil diese offenbar sofort unter der Last des Schuttes das Leben 
verloren, drückt der Mann wie folgt aus: »Sie waren nicht mehr zu retten. Al-
lerdings. ABER WÄREN SIE GERETTET WORDEN, WENN DER TOD GESTERN AN SIE HERANGETRETEN 
WÄRE?« »Über diese Frage«, ruft er, werde »unsere Verwaltung nicht hinweg-
kommen«. Wenn sie in der Sprachlogik nur ein wenig geübter ist als in der 
Lebensrettung, gewiß nicht!

[Eine interessante Nachricht. 1]

Dankbarer Leser. Die 'Neue Freie Presse' enthielt neulich in der Rubrik 
»Personal—Nachrichten« die folgende Meldung:  »Der Großindustrielle  Karl 
Blaimschein wurde gestern vom Minister—Präsidenten Dr. v. Koerber in Pri-
vat—Audienz empfangen.«

[Ein fixer Korrespondent.]

Eingeweihter. Die 'Agramer Zeitung' enthielt am 23. Februar die folgen-
de Notiz: 

»(Ein fixer Korrespondent.) Es geht nichts über die Fixigkeit eines 
Korrespondenten! Man muß, um den Kampf mit der Konkurrenz 
aufnehmen zu können, nicht nur das Gras wachsen hören, man 
muß auch die Post ahnen können. Die Post ahnen? Ja, das kam 
also: Der Korrespondent hatte von irgend einer Seite läuten ge-
hört, daß in den nächsten Tagen von Budapest das Nuntium an die 
kroatische Regnikolardeputation eintreffen müßte, und zwar sollte 
die  Postsendung  entweder  an  den  Präsidenten  der  kroatischen 
Regnikolardeputation Heinrich v. Francisci oder an den Referen-
ten Dr. Alexander  EGERSDORFER oder auch an die Landtagskanzlei 
gerichtet werden. Es wurde dem Korrespondenten nun zugetra-
gen, daß eine Postsendung aus Budapest an 'EGERSDORFER' eingelau-
fen  sei.  Eine  telephonische  Anfrage an die  Postdirektion  ergab 
nun auch, daß eine Postsendung an EGERSDORFER tatsächlich erlie-
ge. Und schon am nächsten Morgen konnten die 10.000 entzück-
ten Leser  der hier  so  freundschaftlich  vereinten  'Neuen Freien 
Presse' und 'Zeit' erfahren, daß die Antwort der ungarischen Reg-
nikolardeputation bereits in Agram eingetroffen sei. In Wien mag 
sich das ja ganz hübsch lesen. Nur wir Eingeweihten wissen nicht 
recht, WAS EINE PAKETSENDUNG VON BACKWERK UND ZUCKEROBST AN DIE WITWE 
EGERSDORFER in Agram MIT DEM NUNTIUM ZU TUN HAT. Es geht halt nichts 
über die Fixigkeit eines Korrespondenten!«

[Der 'Feuerschein' ist tot]

Wiener. Nun ja. Da Sie es durchaus wissen wollen, verrate ich Ihnen, 
daß die aus unlauterem Wettbewerb geborne Zeitschrift 'Im Feuerschein' ein-
gegangen ist. Ganz heimlich und ohne daß es jemand gemerkt hat. Nichts hat 
sich in Wien verändert. Es ist, als ob sie erschiene. Sie war noch am 1. Jänner 
auf die Hälfte des Preises heruntergegangen und hatte diese administrative 
Kamferinjektion mit dem Versprechen angekündigt, nunmehr erst aufzuleben, 
nunmehr definitiv »in die breitesten Volksschichten zu dringen«. »Wir schrei-
ben kein Blatt für die Feinschmecker der Literatur—Cafés und für die Gour-
mets der gesellschaftlichen Medisance«. Das wußte man freilich schon früher. 
Aber der wahre Grund für die Verbilligung war der, den »volkstümlichen Cha-
rakter unserer Wochenschrift  auch in den Bezugspreisen zum Ausdruck zu 
bringen«. »Ein volles Jahr«, hieß es, »haben wir auf die Freigebung der Kol-
portage gehofft. Aber das österreichische Parlament hat keine Zeit, das neue 

1 Wer es in der DDR — die es nun gottlob schon lange nicht mehr gibt — über sich brachte, 
unter Aufbietung aller seiner Kräfte abends 19:30 Uhr die “Aktuelle Kamera“ einzuschal-
ten, konnte mit absoluter Sicherheit täglich solche Meldungen bekommen. 
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Preßgesetz  zu  erledigen.  DIE GEISTIGEN INTERESSEN DER MASSE,  SIND IHM SO 
GLEICHGÜLTIG WIE DIE MATERIELLEN.«  »WIR KÖNNEN NICHT WARTEN,  BIS DEUTSCHE UND 
TSCHECHEN DIE STREITAXT BEGRABEN ....DARUM HABEN WIR ZU DEM MITTEL DER 
PREISREDUKTION GEGRIFFEN«. Leider versagte es, und wiewohl den Verschleißern 
»von den nächsten 3 Nummern eine Provision von 4 Kreuzern« versprochen 
wurde, »so daß für die verkaufte Nummer bloß 1 Kreuzer« an den Verlag zu 
bezahlen gewesen wäre, hat die populäre Wochenschrift über eben diese drei 
Nummern nicht hinausgelebt. Eingeweihte gaben mir von dem Ende Nach-
richt. Ich begehe vielleicht eine Indiskretion, wenn ich's weitersage. Aber ich 
glaube, daß Ihnen der Verlag selbst auf eine DIREKTE ANFRAGE eröffnet hätte, daß 
die Wochenschrift zu erscheinen aufgehört hat, sowie man ja auch stets bei 
eingehender Erkundigung in Erfahrung bringen konnte, daß sie erschien. So 
ist also der Ruf, den ich hier seinerzeit ausstieß und mit dem ich eine berühm-
te Affiche parodieren wollte, erst jetzt berechtigt — um das Wort: »in Rechts-
kraft erwachsen« zu vermeiden —: »Der 'Feuerschein' ist tot! Es lebe der 'Don 
Quixote'!«

Mitteilung des Verlages

Die Adresse des Verlages der 'Fackel' lautet:

IV. Schwindgasse 3.
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