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[Die 'Neue Freie Presse' für Wien]

eit etwa dreißig Jahren haben wir in Wien einen Verein »für Stadtinteressen und Fremdenverkehr«. Einige liberale Größen, gegenwärtig der Freiherr von Pirquet und der Kommerzialrat Gerhardus, standen stets an seiner
Spitze, und die Wiener liberale Presse hat sein Wirken allzeit liebevoll gewürdigt. Nur in der Fremde hat man von dem Verein nichts erfahren; der Verein
war da, aber die Fremden blieben aus. Und so scheint man schließlich auf die
Mitwirkung der Fremden bei der Hebung des Fremdenverkehrs verzichtet zu
haben: im Wiener Gemeinderat ward wenigstens jüngst erzählt, daß die Angaben des verbreitetsten Reisehandbuchs der Welt, des »Murray«, über Wien
seit einem halben Jahrhundert nicht berichtigt worden sind, daß die englischsprechende Menschheit von allem Wiener »Fortschritt«, dessen Blütezeit bekanntlich in das letzte halbe Jahrhundert fiel, nicht Kenntnis erhalten hat und
allen Ernstes glauben muß, die Wiener Gemütlichkeit tummle sich unentwegt
auf den »Glacis«. Die liberale Presse hat wenig Wesens von dieser Entdeckung gemacht, die ihrer Meinung nach zu spät kommt; denn der Fortschritt
ist ja in Wien seit geraumer Zeit vom Antisemitismus abgelöst worden, und
die Concordiapresse brauchte die Frage, was ein fortschrittlicher Verein denn
eigentlich während aller der Jahre vorher für den Fremdenverkehr getan hat,
nicht mehr aufzuwerfen, da sie selbst seither die Nutzlosigkeit aller Bemühungen, den Fremdenverkehr zu heben, erkannt und die Parole »Zuzug fernzuhalten!« ausgegeben hat. In den schwärzesten Farben malt sie unaufhörlich
die Gefahren, die dem Fremden im Wien des Herrn Dr. Lueger drohen, und
das Wort des Bürgermeisters, der kürzlich Wien als eine »Insel« bezeichnet
hat, möchte sie am liebsten in dem Sinne erfüllt sehen, daß die Stadt von allen Ländern ringsum abgeschnitten würde. Die »Concordia« betätigt sich als
ein Verein zur Behebung des Fremdenverkehrs, und der in stereotypen Vorstellungen vom Wienertum befangene Berliner fragt nicht mehr, wenn er auf
dem Nordbahnhof ankommt, wo denn die berühmten »Wäschermadeln« seien,
sondern wo man am bequemsten einer Judenverfolgung beiwohnen könne ...
Allmählich dämmert indes auch den eifrigsten Anhängern des Freisinns die
Erkenntnis, daß die von der liberalen Journalistik planmäßig betriebene Diskreditierung Wiens vor dem Auslande viel weniger dem politischen Kredit des
Herrn Dr. Lueger als den Wiener Geschäftsleuten schadet: Vor kurzem wurde
eine Sitzung abgehalten, in der Vertreter des Wiener Geschäftslebens die
Gründe erörterten, aus denen das vermögende Reisepublikum Wien meidet;
man kam zur Überzeugung, daß hauptsächlich das wüste Schimpfen unserer
großen Zeitungen über die städtischen Verhältnisse daran Schuld trägt, und
besonders ward über die 'Neue Freie Presse' geklagt. Die Herren Bacher &
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Benedikt müssen wohl diese Klagen vernommen haben; die 'Neue Freie Presse' hat sich rasch und gründlich gebessert. Mit Erstaunen las man, nachdem
sie jahrelang über den heillosen Verfall Wiens gejammert, in ihrer Pfingstnummer: »Wien, die reizendste Stadt der Welt, ist wieder im Aufschwung begriffen«. Was ist geschehen, daß die Überzeugung der Herren so plötzlich geändert ward? Nichts geringeres, als daß »das Weltschuhwarenhaus Paprika—
Schlesinger« — längst bekannt durch seine Mildtätigkeit, da es armen Müttern von Drillingen regelmäßig drei Paar Lackstiefel und drei Kilo echten Königspaprikas schenkt — »seine Verkaufsräume und Schaufenster auf das allermodernste und eleganteste umgestalten ließ«. Gott sei Dank, wir sind also
noch nicht verloren. Ein paar Paprika—Schlesinger mehr, und Wien wird bei
den Lesern der 'Neuen Freien Presse' im Inland und im Ausland rehabilitiert
sein.
*
Sie hat in ihrem neuen Lokalpatriotismus so weit sich selbst und all ihre
Vergangenheit vergessen, daß sie am 7. Juni sogar einen Artikel zum Preise
des Wienerwalds — ein Preis, der ihr noch dazu von keinem Inserenten bezahlt wird — brachte. Zwar hatte sie schon vor zwei Sommern ihr Herz für
Wiens Naturpark entdeckt, aber damals noch nicht die Schamlosigkeit besessen, die Erinnerung jener Zeit zu beschwören, da sie selbst für die Verwüstung des Waldlandes begeistert eintrat. Seit Gründung der 'Zeit' durfte sie ungeniert den Pegel der Gemeinheit überschreiten. Mit wachsendem Staunen
las man: »Glückliche Umstände haben zusammengewirkt, Wien dieses Kleinod
zu bewahren«, und in der zweiten Spalte ward in beweglicher Klage die Leidensgeschichte des Forstes geschildert. Freunden amerikanischen Humors —
sie werden plötzlich den Wienerwald für einen Yellowstonepark zu halten beginnen — sei die folgende Kontrastwirkung geboten:
Die Neue Freie Presse' schreibt am 3. Juni 1903:
» ... Und so kam es denn, daß er etwa hundert Jahre später einen
namhaften Überschuß von Althölzern barg, der seine damalige,
selbstverständlich rechnerisch veranlagte Verwaltungsstelle —
das Finanzministerium — bestimmte, einen tieferen Griff in diese
wohlgefüllte grüne Tasche zu tun. Der Griff war ein doppelter, es
handelte sich nicht nur um Titres, sondern auch um einen ansehnlichen längst fälligen Talon. Man plante 1870 den Verkauf eines
verhältnismäßig kleinen, aber vermöge seiner Lage im Brühler
Kalkgebiet sehr charakteristischen Teiles des Wienerwaldes, des
allen Wienern wohlbekannten 'Anninger'. Schon früher, zu Ende
der Sechziger—Jahre, hatte man einen Abstockungsvertrag geschlossen, welcher bestimmt war, die seit mehr als einem Jahrhundert angesammelten Altholzüberschüsse der Wientalforste —
flüssig zu machen. Nun aber ging der Sturm los. Um keinen Forst
in unserm weiten Vaterland ist mit so viel flammendem Zorn, aber
auch mit so viel Innigkeit und Liebe gestritten worden, wie vor
nun einem Menschenalter, 1870 und die zwei folgenden Jahre, um
den Wienerwald ... Wir wollen heute nicht zu Gericht sitzen über
diesen 'Streit um den Wienerwald', aber gedenken wollen wir seiner als eines Marksteines in der nach dem Schutze der Natur und
des Waldes ringenden großen Bewegung der Zeit. So volkstümlich
war der Wienerwaldstreit geworden, daß man seine sieghaften
Rufer und Kämpen, Joseph Schöffel, Ferdinand Kürnberger und
andere, zu 'Rittern des Wienerwaldes' erhob und auf den Händen
der Menge trug ...«
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Joseph Schöffel schrieb am 10. Juni 1901 (vgl. 'Fackel' Nr. 81) an den
Herausgeber der 'Fackel':
» ... Ihr Kampf gegen das terroristische, schamlose Treiben der
modernen Preßpiraten ist mir sympathisch, und ich wünsche Ihnen den besten Erfolg! Leider stehen Sie, so wie ich, einsam und
verlassen einem übermächtigen, in der Wahl der Mittel gewissen
— und ehrlosen Gegner gegenüber. — Ich bin ein alter Mann, dessen letzte Kräfte durch die Tätigkeit in einem öffentlichen Amte
absorbiert werden, — sonst würde mich nichts abhalten, an Ihre
Seite zu treten und Ihnen in Ihrem Kampfe zu sekundieren, wie
dies einst mein unvergeßlicher Freund Ferdinand Kürnberger in
meinem Kampfe um den Wienerwald getan hat. Wenn Kürnberger
heute hören könnte, daß die 'Neue Freie Presse', diese Mißgeburt
August Zang's — welcher im Jahre 1873 mir gegenüber sie als
eine von der Regierung konzessionierte Kupplerin jeglicher Korruption, als die unverschämteste Buhlerin aller Staatsbetrüger
und Diebe bezeichnete —, sich heute, 30 Jahre nach Beendigung
des Kampfes um den Wienerwald, als Beschützerin desselben, den
niemand angreift, aufspielen werde, er würde die Last der Erde,
unter der er schläft, sprengen, um dieser schamlosen Dirne ins
Gesicht zu schlagen. Die 'Neue Freie Presse' als Verteidigerin des
Wienerwaldes, die den Staatsgüterverschleiß in Szene setzte, die
den Holzabstockungsvertrag mit Moriz Hirschl und den Verkauf
des Wienerwaldes als eine finanzielle Notwendigkeit patronisierte, die, als der Sturm begann, zuerst meinen Kampf totschwieg,
dann mich verhöhnte und als von Größenwahn befallen mich erklärte, weil ich die Kühnheit hatte, meine Artikel mit vollem Namen zu unterzeichnen, — diese 'Neue Freie Presse' erwartet von
einer künftigen liberalen Majorität im niederösterreichischen
Landtag ein Gesetz zum Schutze des Wienerwaldes! Risum teneatis amici! ... «
* * *

Der Kampf gegen die Tuberkulose
Das große Reinemachen, das die Technik vor Jahrzehnten in Wien begonnen hat, wird in einigen Jahren vollendet sein und damit die Sterblichkeit
der Bevölkerung und die Gefahr infektiöser Erkrankungen soweit herabgedrückt werden, als es überhaupt der heutige Stand der technischen Hilfsmittel gestattet. Die Wasserversorgung durch Zuleitung von Gebirgsquellen, die
Wasserenthaltung durch die Donauregulierung, die Entjauchung des Wienflusses in Verbindung mit den Kanalbauten haben bereits eindringlich gewirkt, und man darf noch manches von den Studien über die Bewegung des
Grundwassers, von der ausgebreiteten Anwendung der fugenlosen Straßendecke und von anderen hygienetechnischen Maßnahmen erwarten. Dem technischen Reinemachen ist nicht immer das Reinemachen durch die Sanitätsbehörde gebührend gefolgt; darum ist es zu begrüßen, daß unser sanitäres
Oberhaupt, Graf Kielmansegg, vor kurzem in der 'Wiener Zeitung' einen Erlaß
gegen die heimische Tuberkulose gerichtet hat. Dieses am Leibe der Stadt
fressende Übel ist also vorläufig durch ein Verordnungspapier bedroht, und
man muß demnach erst die Zeit nach dem ersten Juli, mit welchem Tag die
Befolgungspflicht eintritt, abwarten, um zu ermessen, wie sich die Tuberkulo5

se, die Bevölkerung und die Regierung verhalten werden. Es ist klar, daß die
Tuberkulose und die Bevölkerung der Verordnung feindlich gegenüberstehen,
da es doch vererbten Besitz und übernommene Trägheit zu behaupten gilt. Es
kann uns also nur die Kraftprobe der Regierung interessieren, die zu zeigen
hat, wie weit sie gesonnen ist, ihrem Papierstück Respekt zu verschaffen. Es
ist durch Beispiele nur zu sehr erhärtet, wie schwach in Österreich Verordnungen sind, welche nicht freiwillig befolgt werden. Die Landes— und Lokalbehörden sind in kleinlichen Reibereien und Gesetzesauslegungen verwickelt,
und das höfliche Europa kann mitunter das Lachen kaum verbeißen, wenn die
Entscheidung schwankt, wer Faschingskrapfen verschleißen dürfe und wer
nicht.
Sollen die 41 Paragraphe Kielmanseggs wirksam werden, so bedarf es
der Errichtung eines vollziehenden, speziell diesem Zwecke dienenden Sanitätspolizeikorps und der Handhabung des Korporalstocks, damit den Saumseligen auf die Finger geklopft werde. Niederösterreich ist groß und Wien voll
dunkler Winkel, in denen Ungewaschenes sich verschlüpft. Und deshalb wäre
es so schön gewesen, wenn im Anschluß an die Verordnung sogleich auch die
Errichtung einer Desinfektionskompagnie unter dem Kommando einer größeren Zahl von — ohnedies beschäftigungslosen — Ärzten verfügt worden wäre.
Die künftige Lässigkeit spiegelt sich schon im Voraus in der Haltung der
Presse. Sie war diesmal schwerhörig, denn Graf Kielmansegg rief in jedem
Absatze: Seid reinlich, reinlich, reinlich! Darum brachte auch keines von den
Kommerzblättern den ganzen Wortlaut der Verordnung, obgleich die Notwendigkeit, dies wichtige Dokument genau zu lesen, für jedermann dringend ist.
Die Blätter aber, die Aufklärung und Humanität geschäftlich behandeln, gingen offenbar von der Voraussetzung aus, daß es Pflicht der Regierung sei, die
Verordnung zu publizieren und die Veröffentlichung entweder den Blättern zu
bezahlen, oder sich auf die Veröffentlichung in der Form von Plakaten zu beschränken, die an der finsteren Rückseite der Haustore angeschlagen werden,
wo sie ohnedies, gleich den Mahnungen der Steuerbehörde und der Aufforderung, Wasser zu sparen, zuverlässig ungelesen bleiben. Die Bezahlung der
Veröffentlichung hätte auch deshalb gefordert werden müssen, weil die Kommerzblätter sich ja der Gefahr aussetzen mußten, ihre besten Inserenten unangenehm zu berühren. Sie hätten Kurverwaltungen und Hoteliers — gerade
in der Saison —, dann Fabriksbesitzer und Vergnügungsdirektoren an ihre
Pflicht erinnern, ihnen die bisherige Nachlässigkeit vorhalten müssen. Interessant ist es auch, wie die parteipolitische Auffassung Einzelnes aus der Verordnung unterstrich. Die roten Blätter mahnten die Fabriksbesitzer und die
gewichtigsten Spießbürger, unsere Hausherren, an ihre Schuldigkeit, für
staubfreie, luftige Arbeitsräume vorzusorgen und statt verschweinter, reine
Wohnungen ihren Mietern zu übergeben, und die 'Neue Freie Presse' hob
bloß mit Nachdruck den § 12 hervor, der dem Bürgermeister Lueger unter die
Nase gehalten wurde, damit er erkenne, wie weit vorteilhafter für ihn das
Straßenkehren und die Staub— und Kehrichtabfuhr wäre, als das ewige Kommunalpolitisieren gegen die 'Neue Freie Presse' ... Doch halt! Ich habe ihr in
meinem Eifer Unrecht getan! Unter den 41 Paragraphen, von denen sie einen
betont hat, befinden sich 14, die allein die Beseitigung des Sputums behandeln. Dieser Apotheose des wassergefüllten Spucknapfs hat sich denn doch—
die 'Neue Freie Presse' nicht entziehen können — sie brachte schon nach wenigen Tagen ein großes Inserat, in dem ein Fabrikant seine hygienischen
Spucknäpfe empfahl. Wenn also das erste Blatt Österreichs sich derart patriotisch in den Tuberkulosekampf stürzt, so kann der glänzende Erfolg nicht ausbleiben!
Professor Victor Loos
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* * *
[Die Universität Freiburg]

W

as war das für eine Aufregung in unserer liberalen Presse, als die Dominikaner die letzten Reste der Lehrfreiheit an der katholischen Universität Freiburg in der Schweiz vernichteten und die aus Deutschland berufenen Professoren jener Universität auf ihre Lehrkanzeln verzichteten! Da hat
sich die Concordiajournalistik einmal als Schützerin des freien Denkens bewähren können. Ein Gelehrter, der unter dem neuen Freiburger Statut dem
Ruf nach Freiburg folgen würde, deklamierte man, scheide für immer aus der
deutschen Gelehrtenrepublik aus. Damals waren es bekanntlich größtenteils
österreichische Gelehrte, die nach Freiburg gingen, um die nackensteiferen
Deutschen zu ersetzen; ein paar tüchtige Leute darunter. Aber wo bleibt die
Wiener liberale Presse jetzt? Es zeigt sich immer deutlicher, daß die Annahme
einer Berufung nach dem katholischen Freiburg das beste Mittel ist, an österreichischen Universitäten Karriere zu machen. Österreich bemüht sich sonst
nur selten, seine tüchtigsten Männer, die ihm von deutschen Universitäten
weggenommen wurden, zu reimpatriieren. Aber wer nach Freiburg geht, ist
sicher, bald nach Österreich zurückzukehren und es weiter zu bringen, als
wenn er in der Heimat eine Lehrkanzel—Vakanz abgewartet hätte. Der
Sprachforscher Detter ist bereits wieder in Wien, der Strafrechtler Lenz in
Tschernowitz, und soeben ist Zycha (Professor des deutschen Rechts) nach
Prag verpflanzt worden. Doch in unserer liberalen Presse bleibt es still. Wenn
ein Zögling einer klerikalen Lehrerbildungsanstalt eine Unterlehrerstelle an
einer Wiener Volksschule erhält, zetert man über Klerikalisierung der Schule.
Eine Klerikalisierung der Hochschulen ist indes offenbar nicht zu befürchten,
solang der liberale Herr v. Hartel Unterrichtsminister ist. Und die Wiener
Presse darf überzeugt sein, daß ihr Herr v. Hartel noch lang erhalten bleiben
wird. Denn der Liberalismus ist eine Tugend, die gerade dann nicht fällt,
wenn sie sich prostituiert.
+
* * *
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[Das dümmste Blatt Wiens]

as dümmste Blatt Wiens nahm am 31. Mai von der »Klosteraffäre«, die
die 'Arbeiter—Zeitung' aufgerollt hat, in seiner Weise Notiz. Die 'Arbeiter—Zeitung' hatte das ganze Tatsachenmaterial geboten. So wäre eigentlich
der 'Zeit' gar nichts übrig geblieben, als den Bericht trocken zu zitieren oder
den eigenen Senf dazuzugeben. Aber sie wäre nicht jene aus gottgeschlagener Talentlosigkeit und grotesker Anmaßung komponierte Meinungsmacherin, als die sie in der 'Fackel' so oft entlarvt wurde, wenn sie nicht auch hier
bemüht gewesen wäre, »etwas Besonderes« zu bieten. Sie schickte — einen
Interviewer ins Kloster. »Einer unserer Mitarbeiter begab sich gestern an Ort
und Stelle, um über den Fall Erkundigungen einzuziehen«. Er hoffte offenbar,
daß die Oberin ihm sagen werde: »Was in der 'Arbeiter—Zeitung' steht, ist
noch gar nichts. Die Korrigendinnen werden bei uns nicht nur in Zwangsjacken gesteckt, sondern auch geröstet«. Aber man muß nur sehen, wie sich
das aufspielt, wie sich's trotz aller Enttäuschung in »lnformiertheit« bläht!
»Unser Mitarbeiter wurde von der Oberin der Anstalt empfangen« und nicht
— wie man, da er doch in feindlicher Absicht kam, wähnen könnte — hinausgeworfen. Er hielt der Oberin die 'Arbeiter—Zeitung' hin und hub an: »Unter
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den Korrigendinnen, die Ihrer Obhut anvertraut sind, soll sich, Frau Oberin,
ein 16jähriges Mädchen befinden, das die Anstalt verlassen möchte, aber zurückgehalten wird. Möchten Sie mir vielleicht etwas darüber sagen?« Und sie
sagte ihm zu seinem größten Erstaunen, daß alles unwahr sei. »Die Auskunft,
die ich erhalten hatte, war etwas knapp« ... Stünde die Oberin als Angeklagte
vor dem Untersuchungsrichter, sie dürfte lügen oder die Auskunft verweigern; die Schmockjustiz, die sich — nicht in der Absicht, Schäden zu beseitigen, sondern um Sensationen zu gewinnen — in alle Lebensverhältnisse
mengt, läßt keinem Beschuldigten die Rechtswohltat angedeihen ... Die 'Zeit'
hat — das müssen ihre Todfeinde zugeben — den ungeheueren Wert, daß sie
alle Mißbräuche der Tagespresse durch die besondere Dummheit der Anwendung ad absurdum führt. So das Interview. Gerade hier vermag geistige Beschränktheit, vereinigt mit krankhafter Effekthascherei, wahre Wunder zu
wirken. Nächstens werden die Macher der 'Zeit' einen ihrer schlecht bezahlten Laufburschen zu einem Bankdirektor schicken, der sein Institut um ein
paar Millionen geschädigt hat. »Es wird erzählt«, fragte unser Mitarbeiter,
»daß Sie in der unerhörtesten Weise mit Aktionärgeldern wirtschaften. Möchten Sie mir vielleicht etwas darüber sagen?« ... Dann würde wohl auch dem
langmütigsten Leser die Geduld reißen, und der Interviewplage wäre ein heiteres Ende bereitet.
* * *
[Zuschrift des Disziplinarrates]

Ich erhalte die folgende Zuschrift:
Herrn
Karl Kraus
Herausgeber und verantwortlichen Redakteur der 'Fackel'
Wien.
Bezugnehmend auf den in Nr. 138 der 'Fackel' S. 7 ff. erschienenen Artikel betreffend die Disziplinarsache des Herrn Dr. Adolf
Bachrach ersuche ich in die genannte Zeitschrift nachstehende
Berichtigung entsprechend den Bestimmungen des Preßgesetzes
aufzunehmen:
Es ist unrichtig, daß der Disziplinarrat das Disziplinarerkenntnis
dem Leiter des Justizministeriums übermittelte. Ebenso ist unrichtig, daß der Disziplinarrat den Zeitungen ein Urteil samt Begründung zusandte.
Richtig ist vielmehr, daß der Disziplinarrat von seiner Entscheidung lediglich diejenigen Personen verständigt hat, deren Verständigung ihm nach dem Gesetze oblag. Richtig ist ferner, daß
derselbe der Veröffentlichung seiner Entscheidung in den Tagesblättern gänzlich fernesteht.
Wien, am 25. Mai 1903.
Der Präsident des Disziplinarrates der n. ö. Advokatenkammer
Dr. Karl R. von Koppler.
* * *

Ü
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[Chamberlain und Balfour]

ber die Reden Chamberlains und Balfours in der denkwürdigen Sitzung
des englischen Unterhauses sind die Meinungen geteilt. Sogar unter den

Lesern der 'Neuen Freien Presse'. Die einen stimmen dem Leitartikler zu, der
am 30. Mai schrieb: »Die beiden leitenden Minister saßen nebeneinander,
aber sie sprachen gegeneinander« ... »Man erlebte das unerhörte Schauspiel,
daß Balfour, der Premier, mit dem ruhelosen Kollegen vom Kolonialamt ins
Gericht ging« ... »In der ganzen englischen Parlamentsgeschichte wird sich
schwer ein Beispiel für diese Szene finden lassen, die einem auf der Ministerbank ausgefochtenen Duell gleicht«. Aber die Mehrzahl der Leser der 'Neuen
Freien Presse' hält es mit dem Economisten, der am selben Tage versicherte:
»Zwei Momente springen aus der Debatte sofort ins Auge. Zunächst, daß das
englische Kabinett einig ist und daß der gefürchtete Riß zwischen Balfour und
Chamberlain nicht zum Ausbruch kommt. Der Premierminister Arthur Balfour, vor Kurzem noch ein überzeugter Freihändler, hat vor der Schutzzollpolitik Chamberlains die Segel gestrichen« ... Die 'Zeit' faßte ihre Meinung in
dem lapidaren Satz zusammen: »Balfours Zeit ist dahin, und der Abkomme
des stolzen Cecilgeschlechtes wird bald genug Gelegenheit haben, 'fern der
Geschäfte' sich dem Studium der geliebten Philosophie zu widmen«. »Fern
der Geschäfte« steht zwischen Anführungszeichen. Der gebildete Redakteur
eines Kulturblattes wußte natürlich, daß das procul negotiis bei Horaz von einem Wucherer gesprochen wird, und übersetzt es deshalb in das Idiom, das
gegenwärtig den Wucherern geläufig ist.
+
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[Eine interessante Literaturgeschichte]

in Herr Paul Heinze aus Blasewitz bei Dresden hat eine »Geschichte der
deutschen Literatur von Goethe's Tod bis zur Gegenwart« geschrieben,
die sich, da sie bereits in zweiter Auflage erschienen ist, in Deutschland
großer Beliebtheit zu erfreuen scheint. Für Mk. 7.— erhält man hier in der Tat
die schnurrigsten Aufklärungen über die österreichische Literatur, vor allen
anderen die, daß Herr Heinze fast in jeder Wiener Redaktion, der sein Buch
behufs Rezensierung zugeschickt wird, einen bedeutenden Dichter gelten
läßt. Um die Pflege des Wiener Feuilletons hat sich nach der Anschauung des
Herrn Heinze in erster Linie »der geistvolle Kritiker der 'Neuen Freien Presse' Karl v. Thaler« verdient gemacht, neben dem — in einigem Abstand — der
»ästhetisch nicht minder feingebildete Kollege Ludwig Speidel« genannt wird.
Daniel Spitzer und Ferdinand Kürnberger kommen mit je einer glimpflichen
Zeile davon. Für eine selbst Karl v. Thaler überragende Erscheinung scheint
unser Literaturforscher den Balduin Groller vom 'Neuen Wiener Journal' zu
halten. Während ein armer Schlucker wie Ferdinand Raimund, dessen Herr
Heinze hinter Johann Ludwig Deinhardstein als »Wiener Lustspieldichters«
gedenkt, sich mit 8 Zeilen begnügen muß, sind Herrn Balduin Groller nicht
weniger als 20 gewidmet. Was aber bedeutet selbst dieser neben dem mit 22
Zeilen bedachten Genius eines Max Kalbeck! Von ihm weiß Herr Heinze zu
berichten, daß er das Wiener Feuilleton »künstlerisch zu gestalten und dessen
Ausbildung zu fördern« wußte. (Trotz einem Speidel, der seit zwei Jahrzehnten ein reifer Künstler war, als Herrn Kalbeck's erste Arbeit im 'Neuen Wie9

ner Tagblatt' erschien.) Und dann der Dichter Kalbeck! Man wird Herrn
Heinze's Werk all in seiner Pracht erst begreifen, wenn man erfährt, wie er im
Vergleich zu der dichterischen Potenz Max Kalbeck's über die eines Richard
Wagner urteilt. Also gehen wir's an:
Max Kalbeck
» ... In seinen drei größeren Gedichtsammlungen 'Nächte' (1880),
'Zur Dämmerzeit' (1881) und 'Aus
alter und neuer Zeit' (1890) erweist
sich Kalbeck vorzugsweise als StimHellomungslyriker; über seiner
Dichtung ruht es wie der feuchte
Sternenschimmer einer schönen
Sommernacht. Es wiegt darin der
Ton milder Trauer vor, jedoch ohne
den Anhauch eines krankhaften
Weltschmerzes, denn so unzulänglich ihm auch das irdische Sein erscheint, stets schwebt ihm die Liebe
als erlösende Macht vor Augen. Kalbecks Stimmungsbilder werden dadurch in hohem Grade lebenswahr,
daß er sie fast stets in die Beleuchtung bestimmter Verhältnisse rückt,
so daß ein besonderer Zustand des
inneren Lebens dichterisch offenbar
wird ... «

Richard Wagner
» ... Richard Wagner, soweit er als
Dichter in Betracht kommt, ist
gleichfalls an dieser Stelle zu würdigen ... Da kann das Urteil denn nicht
anders ausfallen, als daß die Libretti
als Poesie betrachtet auf einer ziemlich niedrigen Stufe stehen; wohl
sind einige der Lieder recht anmutig, wenn auch unbedeutend, und
die Texte bezeichnen ... allerdings
einen Fortschritt, aber den Maßstab
einer ernsten Kritik können sie nicht
vertragen. Es läßt sich nicht leugnen, daß Wagner die Sprache durch
geschmacklose Anwendung des
Stabreimes wie durch verfehlte Neubildungen gemißhandelt hat, und
daß seine Texte im großen und ganzen nichts weiter sind als mit Geschick in Reime gefügte Prosa ...«

* * *
[Von der Gerichtspsychatrie]

Ich erhalte die folgende Zuschrift:
»Herr Regierungsrat Hinterstoißer hat einen Verteidiger gefunden: Professor Moriz Benedikt, einer der wirrsten Köpfe, die je in
Psychologie und Psychiatrie ihr Unwesen getrieben, billigt das
Hinterstoißer'sche Gutachten im Prozeß gegen Hans Georg Paetz.
So hat er einem Redakteur der Wochenschrift 'Die Wage' versichert, in deren Nummer 23 vom 30. Mai 1903 die Ansichten des
Psychiaters Moriz Benedikt über psychiatrische Gutachten zu lesen sind. Ich glaubte, da ich den Artikel »Zuchthaus oder Irrenhaus« zu lesen begann, anfänglich an eine Verwechslung: den Redakteuren der 'Wage' ist der Weg zu einem andern Moriz Benedikt sicherlich der gewohntere, und wie leicht konnte ein Irrtum
passieren und über eine Frage der Psychiatrie der Economist ausgeholt werden. Weiterlesend erkannte ich aber bald, daß wirklich
ein Universitätsprofessor und nicht der Herausgeber der 'Neuen
Freien Presse' interviewt worden war. Der Börsenmann pflegt nur
Mein und Dein, aber nicht die geläufigsten Grundbegriffe der Philosophie zu verwechseln, und die Äußerungen seines Namensvet10

ters über Determinismus können ihm unmöglich zugetraut werden. Nach der Meinung des Professors Moriz Benedikt gehört ein
Mensch, »der eine objektiv als verbrecherisch zu bezeichnende
Tat verübt hat«, ins Zuchthaus, »wenn festgestellt wird, daß er
nicht anders handeln konnte, weil sein sittliches Gefühl keine
Hemmungen enthält«. Aber ein Kind begreift, daß, wenn das richtig wäre, unterschiedslos alle, die Verbrechen begangen haben,
ins Zuchthaus — und womöglich auf Lebenszeit — gehören würden. Immer fehlen Hemmungen — genauer gesagt, soziale Hemmungen — des sittlichen Gefühls, wenn ein Verbrechen begangen
wird, und nicht nur beim Verbrechen, sondern auch bei jedem
Verstoß gegen die gute Sitte, bei jeder Taktlosigkeit, wenn jemand in Gesellschaft rülpst oder auch nur gähnt. Wer eine Semmel stiehlt, müßte in Konsequenz der Ansichten des Herrn Benedikt lebenslänglich ins Zuchthaus eingeschlossen, wer gähnt, wenigstens für ewig aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. In
Wahrheit verhält es sich natürlich so: Wenn ein Individuum ein
Verbrechen begangen hat, so ist zu untersuchen, ob die sozialen
Hemmungen bei ihm gänzlich fehlen oder bloß im Augenblick der
Tat beseitigt waren. Ist letzteres der Fall, waren die Hemmungen
— sei es durch Not, sei es durch Sinnesverwirrung oder (wie bei
den meisten Kindesmörderinnen) durch beides — aufgehoben, so
sagt das Strafgesetz klar, was zu geschehen hat: es wird gestraft
unter Berücksichtigung mildernder Umstände, die bald — z. B.,
dem unsozialistischen Charakter unserer Gesetzgebung gemäß, in
den Fällen der Not — der Willkür des Richters überlassen ist, bald
— z. B. bei Trunkenheit, einem Zustand, in den auch elegante Leute geraten — im Gesetze selbst enthalten ist. Fehlen jedoch dem
Individuum die sozialen Hemmungen gänzlich, so ist jedesmal die
Frage aufzuwerfen, ob sie bei ihm hervorgerufen werden können.
Der geisteskranke Mensch ist jener, bei dem nach seiner Veranlagung die Erzeugung der Hemmungen unmöglich ist. Dies zu beurteilen und demnach zu entscheiden, ob strafrechtliche Ahndung
oder Abgabe an eine Irrenanstalt (Heilanstalt für psychisch Minderwertige) platzzugreifen hat, ist Sache des Richters. Und damit
ist die Stellung des Psychiaters gegenüber dem Verbrechen klar
bestimmt. Sein Gutachten hat nichts zu enthalten, als eine psychiatrische Anamnese und Diagnose, wobei er Ausdrücke wie »zurechnungsfähig« lediglich im Sinne der medizinischen Wissenschaft gebrauchen darf. Die Anwendung eines strafrechtlichen Begriffs bleibt dem Richter überlassen, so wie etwa im Falle einer
verschuldeten Krida ein Buchsachverständiger ausschließlich darüber auszusagen hat, ob der Angeklagte im Augenblick, in dem er
dies und jenes tat, bereits passiv war, während die Frage, ob der
Angeklagte damals wußte (wissen konnte oder wissen mußte), daß
er passiv sei, der Beurteilung des Sachverständigen zu entziehen
und einzig und allein vom Richter zu entscheiden ist. Im Prozeß
gegen Hans Georg Paetz ward Forel's Gutachten erwähnt, und
Herr Benedikt erklärt, dieses Gutachten bedeute einen Eingriff in
die Sphäre des Richters. Aber vielmehr Herr Hinterstoißer hat
einen solchen Eingriff begangen, da er aussagte, bei Paetz, sei die
»strafrechtliche Verantwortlichkeit nicht aufgehoben«. Darf der
Psychiater diesen Ausspruch tun, dann ist er es, der das gerichtli11

che Urteil fällt, und der Richter hat nur noch das Strafausmaß zu
bestimmen. Zum Richter aber wird sich Herr Hinterstoißer selbst
schwerlich als qualifiziert erachten. Bisher wenigstens hat er sich
stets begnügt, sich für den Staatsanwalt zu halten.
J. F.
* * *

Z

[Lombroso über das Finanzgenie]

u Pfingsten ward den Lesern der 'Neuen Freien Presse' eine hohe Erleuchtung; Cesare Lombroso hat sie in die »Psychologie der Milliardäre«
eingeweiht. Man wußte längst: es gibt erworbene und angeborene (vererbte)
Reichtümer. Aber die große Frage lautete: Ist das Erwerben von Reichtümern
angeboren (vererbt)? Oder erwirbt man die Fähigkeit, zu erwerben? Wie eigentlich die Shakespeares und Beethovens zustandekommen, das ist uns,
dank dem Professor Cesare Lombroso, ganz genau bekannt; wenn nur der
Stammbaum in der richtigen Unordnung ist, gibt's in der soundsovielten Degeneration gewiß ein Genie. Aber wie kommen die Milliarden zustande? Der
Economist hat ein Leben damit zugebracht, zu Hausse und Baisse zu raten;
hier war er ratlos. Und seine Gläubigen murrten, die vielgepriesene »Flüssigkeit« des Kapitals führe immer nur dazu, daß es einem in den Händen zerrinnt. Da setzte sich Herr Moriz Benedikt hin und sandte dem Professor Lombroso einen Brief: Sie haben den »Uomo di genio« geschrieben. Aber Ihr
Werk ist ein halbes. Die Genies, von denen Sie schrieben, sind tot. Wir indes
wollen von den lebenden Genies erfahren. Sprechen Sie zu den Lesern der
'Neuen Freien Presse' über die Finanzgenies. Wie wird man ein Astor? ... Bereitwillig gab Lombroso am Pfingstsonntag Antwort, und es erging an den
Schottenring die tröstliche Botschaft: man braucht kein Genie, um ein Finanzgenie zu werden. »Indern ich bei diesen großen Milliardären mit der physischen Beschaffenheit beginne, finde ich bei ihnen keines der eigenartigen,
vom Durchschnitt abweichenden Kennzeichen des Genies« ... Auch die ganz
eigenartigen Geistesgaben der Milliardäre sind diejenigen, welche wir bei
Menschen von großem Verstand, bei den Übertreibungen des Durchschnittsmenschen vorfinden, niemals die, welche zum Ausnahmstypus des Genies gehören«. Von solchen eigenartigen Geistesgaben der Milliardäre werden angeführt: »Die Intuition — der Blick« (Astor z. B. erkannte intuitiv, daß New—
York wachsen müsse, und kaufte Gründe zusammen, die er mit kolossalem
Gewinn wieder verkaufte), dann »die Habsucht« (Astor sammelte, obschon
längst reich, immer noch neue Reichtümer, nicht des Gewinnes halber, sondern aus Vergnügen am Erfolg von Unternehmungen), und endlich die »relative Ehrenhaftigkeit« (im Gegensatz zur absoluten; Astor hat zwar erklärt, der
Milliardär müsse ehrenhaft sein, aber er meint bloß, man dürfe nicht in der
Jugend silberne Löffel stehlen, weil einem sonst die Karriere abgeschnitten
wird und man nicht dazu gelangt, im Alter Millionen zu stehlen). Die Leser
vom Schottenring erkannten mit Vergnügen, daß ihnen bloß noch die Milliarden, aber nicht die Eigenschaften fehlen, die notwendig sind, um Milliarden
zu erwerben. Und zweifelhaft war nur eins: wenn die natürlichen Voraussetzungen da sind, was läßt man einen Buben studieren, um einen Milliardär aus
ihm zu machen? Lombrosos Antwort lautet: »Eine charakteristische Eigenschaft, welche einen schreienden Widerspruch bildet zu dem, was wenigstens
bei literarischen und wissenschaftlichen Genies der Fall ist, besteht in gänzlichem Mangel an Bildung bei den Milliardären«. Lombroso als Erzieher! Der
Mann hat uns das Genie und den Verbrecher enthüllt, und seine wissenschaft12

liche Größe ist unantastbar, seitdem er den Beweis geführt hat, daß der Antisemitismus eine Geisteskrankheit ist. Aber jetzt erst hat er das größte seiner
Werke getan; es kann nicht fehlen, daß bald am Schottenring die Milliardäre
wild wachsen. Alle Vorbedingungen sind erfüllt, und den erforderlichen gänzlichen Mangel an Bildung kann man leicht durch die Lektüre der 'Neuen Freien Presse' erwerben.
+
* * *
[Er kann sich an Anschütz erinnern]

U

nter dem bekannten Pseudonym Rudolph Lothar 1 erschien unlängst in
der 'Neuen Freien Presse' ein Feuilleton über das Hamburger Deutsche
Schauspielhaus. Da ich es viel leichter ertrage, mit meinen Feinden eine Sympathie als einen Haß gemeinsam zu haben — beides ist bei der großen Menge
der Schmöcke und bei der geringen Auswahl der Empfindungen unvermeidlich —, so kann ich unumwunden erklären, daß ich mit dem dem Deutschen
Schauspielhaus gezollten Lob einverstanden bin und nur bedaure, daß die
Würdigung einer alle Berlinerei überragenden Bühnenkunst, die ein Wiener in
Deutschlands Norden zu echten Erfolgen geführt hat, in Wiener Blättern entweder einem kompromittierenden Schwätzer überlassen bleibt oder gehässigen Verbreitern erlogener Unheilsbotschaft. Aber einer Stelle in dem Feuilleton muß ich ausdrücklich widersprechen. Von dem in Hamburg tatsächlich zu
einem ernsten Schauspieler erwachsenen Herrn Schildkraut behauptet der
unglaubwürdige Thomas, er habe ihn teils an Laroche, teils — in der Rolle des
Lear — an Anschütz »erinnert«. Herr Lothar übertreibt — sein Alter. Laroche
mag er ja als Bub noch gesehen haben, wiewohl die ersten Eindrücke des
Knaben Spitzer für die Beurteilung von lebenden Schauspielern in einem
großen Blatt nicht maßgebend sein sollten. Aber Anschütz? Der ist am 29. Dezember 1865 in Wien gestorben. Und Lothar? Der ist am 23. Februar 1865 in
Budapest geboren. Die Reise von Budapest nach Wien wäre damals für ein
Kind von ein paar Monaten, das noch den großen Anschütz sehen will — vorausgesetzt, daß er bis zu seinem Ende im Burgtheater auftrat und im Todesjahr den Lear spielte —, denn doch etwas beschwerlich gewesen. Und mochte
er auch in einem Interview mit der Amme die Erlaubnis erwirkt haben! Zum
Schriftsteller hat ihm damals noch manches gefehlt. Er konnte z. B. nicht laufen, während die Fähigkeit, zu lallen und fremde Stoffe zu verunreinigen,
schon in frühester Zeit an ihm bemerkt wurde. Wie dem auch sei, es ist mit einiger Sicherheit anzunehmen, daß sich der rastlose Mann an den Lear des Anschütz eigentlich nicht erinnert. Also ist mit einiger Sicherheit anzunehmen,
daß er eigentlich ein Schwätzer ist?
* * *

Und noch ein Zirkular
(An die Gastwirte)
»Euer Wohlgeboren!
Mit gleicher Post erhalten Sie eine Nummer der Tageszeitung 'Die
Zeit', damit Sie in die Lage kommen, die Ausstattung und Bedeutung dieses Blattes kennenzulernen. Ein beigefügter Prospekt
1 Heißt also Thomas Spitzer
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wird Sie außerdem über das Programm und die gesamte Tendenz
ausführlich informieren. 'Die Zeit' bietet namentlich dem Gastgewerbe dadurch sehr viel, daß es mit seinen Beilagen eigentlich
fünf Zeitungen darstellt, darunter ein Lesematerial, das die ganze
Woche über seinen Wert behält und den Gast zu beschäftigen vermag. Wenn Sie beiliegende Postkarte ausgefüllt an uns zurückgelangen lassen, erhalten Sie das Blatt durch längere Zeit gratis zugesendet, damit Sie auch die Stimmung Ihrer Gäste kennen lernen.
Hochachtungsvoll
'Die Zeit'
Administration.«

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS
[Die dynastische Schutzvorrichtung]

Patriot. Ob ich, wenn ich die elektrische Tramway besteige, größeren
Wert darauf lege, daß der Kondukteur höflich oder daß er kaisertreu ist? Ob
mich, wenn ich das Unglück hätte, »unter die Schutzvorrichtung« zu geraten,
die an mein Sterbebett dringende Mitteilung versöhnen würde, daß der schuldige Motorführer wenigstens KEIN Republikaner war? Geschmackssache, mein
Herr! Auch der Bürgermeister legt vielleicht auf Pflichterfüllung und Höflichkeit bei den Straßenbahnbediensteten einigen Wert. Aber er pfeift auf derartige Tugenden, wenn ihm nicht die Garantie jener Fähigkeiten geboten wird,
die das wahre Wesen eines Tramwaykondukteurs ausmachen: dem Kaiser
Franz Josef und auch dessen »Nachfolgern aus dem Hause Habsburg—Lothringen treu und gehorsam« zu sein 1. Ich bin überzeugt, daß der Kaiser selbst
auf die Betätigung solcher Gesinnung bei den Angestellten der Elektrischen
keinen so großen Wert legt wie Herr Dr. Lueger. Und dann — was nützt die
schönste Gesinnung der Motorführer und Kondukteure, wenn die Laternanzünder, Gewölbwächter und Kanalräumer nach Herzenslust Republikaner sein
dürfen? Hier ist noch viel zu tun übrig; man erkläre den Leuten endlich, was
ein Republikaner ist, und lasse sie geloben, daß sie's nie sein werden. Die
Tramwaymänner, von denen man bisher bloß wußte, daß sie Amtspersonen
sind und Trinkgelder nehmen, sind mit einemmal in den Vordergrund des politischen Interesses gerückt: als verhinderte Republikaner ... Es gibt spezifisch
österreichische Sorgen, die das herzlose Europa immerzu heiter stimmen.
Aber hoffentlich bewährt sich wenigstens die dynastische Schutzvorrichtung
des Herrn Dr. Lueger besser als die andere!

1 Leider gibt es da nichts zu lachen. Im Deutschland des Jahres 2010 passiert es, daß ein
Schornsteinfeger sein Amt verliert, weil er Mitglied einer nicht verbotenen demokratischen Partei (NPD) ist. Staatsfeinde aber, auf die der Radikalenerlaß angewendet werden
müßte, sitzen in hohen Ämtern und geben den Ton an (Kretzschmann, Fischer, Ströbele,
Trittin usw.).
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[Die leider unvermeidliche Preßkorruption]

Scherenschleifer. Die Pfingstnummer des 'Neuen Wiener Journal' hatte
einen reichen Inhalt: Erlebtes, Erlauschtes, Gestohlenes. Der Berliner Korrespondent hatte den Herausgeber der 'Zukunft' heimgesucht und sich durch
Harden's Ansichten über die Presse enttäuschen lassen. Da las man: »Bei uns
(in Berlin) ist's mit der eigentlichen Korruption nicht so schlimm. Mancher
wartet Jahre lang vergebens auf den ersten Bestechungsversuch.« Harden
sprach von den »feineren Formen der Korruption«, die die beliebteren sind.
»Wir sind mit allen Erfolgfängern sehr gut, und Leute, mit denen wir sehr gut
sind, dürfen nicht angetastet werden. Da ist ein Verleger, der einen höheren
Orden will und den Ehrgeiz hat, mit seinem Massenblatt in der Hofsphäre heimisch zu werden. Folge: kein Wort gegen den Kaiser, den Kanzler, die Regierung darf in die Zeitung, deren Lesern täglich erzählt wird, wie über alle Begriffe herrlich es ums Deutsche Reich bestellt sei. Ein anderer Verleger, der
auf Titel und Orden nach schweren Seelenkämpfen verzichtet hat, will um jeden Preis — nur nicht etwa gegen bares Geld, denn ER ZAHLT SEINEN MITARBEITERN
NICHT GAR VIEL UND KNICKERT AN JEDEM REPORTERHONORAR — die besten Nachrichten haben. Folge: das Blatt, das sich immer noch für demokratisch ausgibt, bewundert jede Leistung unserer internationalen Politik; denn im Auswärtigen Amt
sprudelt der Nachrichtenborn ... Da ist ein THEATERKRITIKER, DER STÜCKE SCHREIBT
ODER ÜBERSETZT; ist er's nicht, so ist's ein netter Kollege, auf den er Rücksicht
nehmen muß; oder er braucht auch nur ungewöhnlich viele FREIBILLETS, um seinen Schneider zu beschwichtigen oder seines Liebchens Mama günstig zu
stimmen. Folge: das Theater, dem das Stück zugedacht ist, oder das ad libitum Eintrittskarten gewährt, wird immer gelobt; WEHE ABER DEM DIREKTOR, DER
SICH SPRÖDE ZEIGT. Und so weiter. Nehmen Sie dazu die Korruption durch das Inserat und durch den Parteidrill. Ein großer Inserent darf nicht geärgert werden; selbst Rudolf Hertzog, der Antisemit, kam in jüdischen Blättern glimpflich weg, weil er ganzseitige Inserate gab.« All dies hörte und notierte der
Vertreter des Herrn Lippowitz ohn' Erröten. Nur einmal, da der Interviewte
einen krassen Fall von Korruption erwähnte, scheint er einen Einwand gewagt zu haben. In Harden's Ausführungen heißt es nämlich an jener Stelle:
»SOLCHE DINGE SIND LEIDER UNVERMEIDLICH, SAGEN SIE. Mag sein«. Nun ja, in der deutschen Presse sind sie »leider unvermeidlich« und in der österreichischen —
gottseidank unmöglich!
[Von der Familien—'Zeit']

'Zeit'—Genosse. Man weiß, welchen Aufschwung die Inseratenmoral seit
der Gründung der 'Zeit' genommen hat. Die 'Zeit' weist, wie neulich wieder in
einem Spezialheft, der 'Familien—Zeit', zu lesen war, »alle Inserate ab, deren
unreelle Absicht ersichtlich ist«. Sie tut noch mehr, sie läßt sogar in Inseraten
die Unmoral bekämpfen. Aber da kommt es bisweilen zu heiteren Widersprüchen wie dem folgenden: Inserat der »Singer Co., Nähmaschinen—Aktiengesellschaft«: »Von Seite des Stadtrates zu Waidhofen an der Ybbs wurde dieser
Tage die mißbräuchliche Benützung des Namens Singer bei Nähmaschinen
verurteilt und bestraft ... Käufer von Singer—Nähmaschinen, welche sich vor
solchen unlauteren Mitteln schützen wollen, mögen sich stets versichern, daß
sie an der richtigen Stelle, das heißt in einer Niederlage der Singer Co. Nähmaschinen—Aktiengesellschaft ihren Kauf vornehmen, welche sich an jedem
größeren Platze befinden. NUR HIERDURCH können sie sich vor unangenehmen
Täuschungen bewahren«. In derselben Nummer der 'Zeit': Inserat eines Fahrrad— und Nähmaschinenhändlers in der Berggasse: »Um 50 Prozent billiger
als Abzahlungshändler verkaufe ich gegen bar SINGER—NÄHMASCHINEN ... Singer
—Ringschiff statt 140 K nur 75 K«. In derselben Nummer der 'Zeit': Inserat ei15

nes Mechanikers in der Lerchenfelderstraße: »Original—Ringschiffchen von
24 f1., SINGER von 10 fl. an. Neue Ringschiff 40fl., NEUE SINGER 24 fl.« .— Die
'Familien—Zeit', die neulich vor die Wohnungstüren der Wiener gelegt wurde
und in den meisten Fällen dort liegen blieb, ist ein Inseratenunternehmen,
das dem antikorruptionistischen Geiste alle Ehre macht. Eine Wiener Dame
teilt mir mit, daß sie seinerzeit Herrn Professor Singer zur Behebung seiner
Ideenarmut den Vorschlag machte, eine hauswirtschaftliche Beilage ins Leben
zu rufen, die populäre Belehrungen für Familie und Wirtschaft enthalten und
alle auf diesem Gebiet zu verwendenden Neuerungen und Erfindungen besprechen sollte. Durch vergleichende Berechnungen sollte auf den Sparsinn
der Hausfrauen gewirkt und manche wichtige, das Familienleben berührende
Frage erörtert werden. In dem Exposé, das die Dame auf ausdrücklichen
Wunsch des sofort begeisterten Herrn Prof. Singer ausarbeitete und am 28.
Jänner absandte, war auch der Vorschlag enthalten, »Erfinder, Fabrikanten
und Händler zur Inserierung in dieser Beilage zu veranlassen, die für die Besprechung ihrer Artikel gern bezahlen und die Klischees liefern würden«.
Eine vom zeitungsgeschäftlichen Standpunkt gute, vom Standpunkt korruptionsfeindlicher Neuerer verwerfliche Idee. Was Wunder, daß die Herausgeber
der 'Zeit' sie mit Begeisterung aufgriffen? Natürlich hatte sich die Dame die
Redaktion der Beilage vorbehalten. Aber sie wußte nicht, daß die Herausgeber der 'Zeit' für jede neue Idee, die man ihnen zuträgt, so dankbar sind, daß
sie sie mit Hintansetzung jedes persönlichen Vorteils ihres Schöpfers sogleich
usurpieren, und sie hatte von den Erfahrungen, die ein Wiener Bibliograph
mit der 'Zeit' gemacht hatte, noch nichts vernommen. Auf wiederholte Mahnschreiben bekam sie keine Antwort bis ihr endlich die fertige 'Familien—Zeit'
— genau nach den Anleitungen ihres Exposés geschaffen — vor die Wohnungstür gelegt wurde. Nur in einem Punkt war die Ausführung über die Idee
hinausgegangen, und hier wird die Dame gewiß kein Urheberrecht reklamieren. Ein vornehmes Blatt bringt keine Reklameartikel als begleitenden Text zu
Annoncen. Die 'Zeit' gewann wirkliche Schriftsteller und Gelehrte für die Bearbeitung von Themen wie »Die Pflege der Haut«, »Die Schonung des Auges«,
»Krankenkost«, »Wäsche— und Brautausstattungen«, »Schulkrankheiten« u.
dgl., und der Beitrag, den z. B. ein Universitätsdozent für Augenheilkunde
sandte, ward ganz zufällig über den Inseraten zweier Optiker plaziert ... Zweifellos hat man keinen der Herren verständigt, daß sein wissenschaftlicher Beitrag bloß dazu dienen werde, die Preise der in sein Spezialfach einschlagenden Inserate in die Höhe zu treiben. Aber es ist zu hoffen, daß jeder einzelne
gegen einen Mißbrauch seines Namens, wie ihn selbst der schmutzigste Annoncenfänger der alten Wiener Geschäftspresse nicht gewagt hätte, protestieren wird.
[Ärzte und Presse]

Arzt. Vorn die Bildung, rückwärts das Geschäft: so machen sie's alle.
Aber wenn 'Neues Wiener Tagblatt' oder gar 'Neues Wiener Journal' für die
Wissenschaft kämpfen, mag man es als einen Scherz fett gewordener und gut
gelaunter Inseratenagenten belächeln. Gefährlich ist bloß die 'Neue Freie
Presse'; reklamesüchtige Gelehrte finden sich immer wieder bereit, zum »Economisten« ein wissenschaftliches Vorwort zu schreiben, und vom Glanz
großer Namen gelockt, strömt die Menge Betrügern zu, die darauf ausgehen,
sie an Seele und Körper und Vermögen zu ruinieren. Wie oft ward hier schon
das Treiben von Mitgliedern unserer medizinischen Fakultät beklagt, für die
jede Erkrankung hochstehender Personen der willkommene Anlaß ist, Artikel
in der 'Neuen Freien Presse' zu veröffentlichen oder sich von ihr interviewen
zu lassen. In derselben Nummer, in der das professorale Gutachten durch das
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dickste Lob des weltberühmten Forschers quittiert wird, unmittelbar hinter
den Spalten, aus denen heiß die Liebe zur Wissenschaft quillt, breiten sich die
bezahlten Anpreisungen des Kurpfuschertums, die Reklamen für die Feinde
der Ärzte wie der Patienten aus. Neulich hat die 'Neue Freie Presse' als Beilage die Ankündigung der »Neuen Heilmethode« von Platen gebracht, eines
Buchs, das von den dümmsten Angriffen auf die ärztliche Wissenschaft strotzt
und dem Publikum Anweisungen erteilt, wie es seine Krankheiten selbst behandeln solle. Gleichzeitig griff das Blatt in heftigem Ton eine arische Ärzteclique an, die sich zur Boykottierung ihrer jüdischen Kollegen organisieren
will. Ein »Judentum in der Medizin« zu bekämpfen, dünkt der 'Neuen Freien
Presse' die verwerflichste Schandtat; sie selbst ist indes für Geld immer bereit, die ganze Medizin im Dienst von inserierenden Kurpfuschern zu bekämpfen. Und Wiener Hochschulprofessoren, welche die Bestrebungen antisemitischer Ärzte als standeswidrig verdammen, fühlen sich keiner Verletzung der
Standespflichten schuldig, wenn sie der 'Neuen Freien Presse' die Artikel liefern, mit denen das Publikum geködert wird, damit es schließlich an die Angel
eines Herrn Platen beißt und die »Neue Heilmethode« kauft?
[Die Auffassungskraft der Leser]

Leser. Ja, wenn man nicht in all der Plage sich des Wohlwollens und der
Teilnahme verständnisvoller Leser versichert halten könnte, es wäre wahrhaftig nicht zum Aushalten! Da hatte ich in Nr. 135 die Beobachtung gemacht,
daß ein Leitartikler des 'Neuen Wiener Tagblatt' offenbar »Arnauten« mit
»Argonauten« verwechsle 1. Denn in dem Artikel, der schon durch seinen Titel
»Der Arnautenzug« auffiel, hieß es von dem Zuge der albanesischen Mohammedaner gegen Mitrowitza wörtlich: »DER JÜNGSTE ARNAUTENZUG mutet IN UNSERER
MODERNEN ZEIT gewiß eigentümlich an«. Aber nach acht Wochen meldet sich ein
gewissenhafter Leser, den's nicht ruhen ließ, zum Rügewort: »Geehrter Herr!
Kürzlich glossierten Sie das Wort 'Arnauten', das ANGEBLICH ARGONAUTEN HEISSEN
SOLL. ZU IHRER BELEHRUNG diene, daß Arnauten die türkische Bezeichnung für Albanesen ist. Somit hat das 'TAGBLATT' RECHT und SIE UNRECHT. Es wäre angezeigt,
daß Sie dies in der nächsten Nummer durch eine kurze Notiz richtigstellen«.
Der Mann hat mit vollem Namen unterzeichnet; aber Diskretion ist Ehrensache. Wenn nun auch »Arnauten« nicht gerade »die türkische Bezeichnung für
Albanesen« ist, so vermag ich seinem Gedankengang doch zu folgen. Sein
Verlangen nach einer kurzen Notiz habe ich befriedigt, und ich bin ernstlich
der Ansicht, daß der Abdruck von Briefen wie des seinen der Tendenz der 'Fackel' besser als das Zitat irgendeiner Zeitungsdummheit dient. Die Schreiber
der Wiener Presse wird man am besten an ihren Früchten erkennen: an der
geschulten Auffassungskraft ihrer Leser. Ich taxiere den Mann auf zehn Jahre
'Tagblatt'—Abonnement.
[Vom Märchenerzähler]

Märchenerzähler. Nach der letzten Gerichtsblamage sind mir, wie ich
schon neulich erwähnte, drei — fataler Weise knapp zuvor abgeschickte — Belästigungen, später noch eine vierte, ins Haus gekommen; alle zeichnen sich
durch Ungesetzlichkeit und durch den bekannten parasitären Zug aus. Gleichwohl bringe ich eine von den vieren zum Abdruck:
»Herrn Karl Kraus,
verantwortlichen Redakteur der periodischen Druckschrift
'Die Fackel',
Wien IV. Schwindgasse 3.
In der am 20. Mai 1903 erschienenen Nummer 138 des V. Jahrganges der periodischen Druckschrift 'Die Fackel' veröffentlichen
1 # 12 »Gebildeter«
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Sie auf Seite 21 unter dem Schlagworte Märchenerzähler, eine
Notiz, welche unrichtige tatsächliche Angaben mit Bezug auf die
von mir herausgegebene Tageszeitung 'Die Zeit' enthält. Ich fordere Sie daher unter Berufung auf § 19 des Gesetzes vom 17. Dezember 1862 No. 6 R. G. B. für 1863 auf, In der zunächst erscheinenden oder zweitfolgenden Nummer der 'Fackel' nachstehende
Berichtigung u. z. sowohl bezüglich des Ortes der Einreihung, als
auch bezüglich der Schrift ganz in derselben Weise zu veröffentlichen, in welcher der zu berichtigende Artikel zum Abdrucke gebracht war: Sie schreiben: Als Graf Lamsdorf (einen Mann dieses
Namens hat es nie gegeben!) nach Wien (unbekannte Stadt) reiste, wurde ihm von der 'Zeit' (nach Kant bekanntlich nicht real!)
ein Journalist mit der Mission entgegengeschickt, ihn zu interviewen. Da jener (sagenhafte) Diplomat sehr wenig Zeit (siehe
oben) hatte, so beschied er den Herrn in den rollenden Eisenbahnzug. Das Interview findet statt, und nun kommt — verzeihen Sie
das harte Wort — die Spesenrechnung des Journalisten. 'Für eine
Fahrt im Schnellzug erster Klasse von — bis — x Kronen'. Singer
stürzt — NICHT 'herauf', sondern GEHT LANGSAM. (Ein für allemal!)
'Herr Ypsilon, wollen Sie den Ruin des Unternehmens verschulden?! Haben Sie nicht unterschrieben das Gelübde der Keuschheit
und Armut? Ist Ihnen nicht bekannt, daß Mitarbeiter der 'Zeit' nur
DRITTE KLASSE PERSONENZUG verrechnen dürfen??' Sprach's, strich die
Spesenrechnung zusammen und stürzte — pardon, schritt stolz
von dannen! ........' Es ist jedoch vollkommen UNWAHR, daß die von
dem betreffenden Redakteur der Tageszeitung 'Die Zeit', welcher
das Interview mit dem Grafen Lamsdorf hatte, vorgelegte Spesenrechnung beanstandet wurde, und insbesondere UNWAHR, daß ich
dem betreffenden Redakteur gesagt habe: 'Ist Ihnen nicht bekannt, daß Mitarbeiter der 'Zeit' nur dritte Klasse Personenzug
verrechnen dürfen?' Es ist weiters UNWAHR, daß ich die betreffende
Spesenrechnung zusammengestrichen habe. WAHR ist vielmehr,
daß sich ein solcher Vorfall bezüglich der Spesenrechnung jenes
Redakteurs der 'Zeit', welcher das Interview mit dem Grafen
Lamsdorf hatte, niemals abgespielt hat, und WAHR ist, daß die von
dem betreffenden Redakteur vorgelegte Spesenrechnung ohne irgendeinen Anstand oder Abstrich zur Gänze liquidiert wurde.
Wien, am 25. Mai 1903.
Prof. Dr. J. Singer
als Herausgeber der 'Zeit'«.
Eine Zuschrift ganz gleichen Inhalts hat ein Herr Dr. Boris Minzes gesendet,
der Mann, der angeblich das Interview mit dem Grafen Lamsdorf hatte. Natürlich wäre ich nach dem Sinne und Wortlaut der letzten richterlichen Entscheidung nicht verpflichtet, auch nur einer der beiden Schikanen Raum zu
geben. Dennoch tat ich's, weil sich mir wieder einmal der Satz zu bewahrheiten schien, den ich in Nr. 137 gelegentlich einer andern Spesenrechnung, die
auch nicht mit Valuta, sondern mit dem § 19 berichtigt wurde, ausgesprochen
habe: »Die Berichtigungen der 'Zeit' sind Vexierbilder. Man sieht eine Landschaft, und irgendwo muß eine alte Tante verborgen sein. Man liest eine freche Ableugnung, und irgendwo muß der Punkt sein, von dem aus die Kongruenz dessen, was behauptet ward, mit der Wirklichkeit ins Auge springt.« Wieder gibt mein Gewährsmann einen Irrtum zu: Nicht in die DRITTE, sondern in
die ZWEITE KLASSE hat Herr Singer seinen Redakteur verwiesen. Bezüglich des
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Vorfalles selbst erklärt er, daß er seine Darstellung vollinhaltlich aufrechterhalte, und macht mir Mitarbeiter der 'Zeit' namhaft, die überall das Märchen
von der gestrichenen Spesenrechnung kolportiert haben.
[Administrative Liguorimoral]

Genosse. Aus der 'Arbeiter—Zeitung' vom 3. Juni:
Im redaktionellen Teil:
Ein Büglerinnenstreik. In der Wäschefabrik des S ... L ..., XVI. Wilhelminenstraße Nr. 84, sind gestern
wegen Lohndifferenzen vierzig Büglerinnen in den Ausstand getreten.

Im Inseratenteil:
Wäschefabrik. Hemdenbüglerinnen
und Lehrmädchen werden bei gutem
Verdienst dauernd beschäftigt bei
S ... L ..., XVI. Wilhelminenstraße
84.

Ist also »ZUZUG FERNZUHALTEN« oder nicht? ... Vor dem Inseratenmann sind
alle Menschen gleich, und nur die Redaktion hat gegen NONNEN etwas einzuwenden. Rückwärts druckt die 'Arbeiter—Zeitung' öfter die Anzeige eines
Apothekers ab, der den Nonnenhabit und das Kreuz als Reklame verwendet ...
Ob sie nächstens wohl auch das Programm einer Wallfahrt bringen wird? Die
bekannte »Rechtsverwahrung«; für den Inhalt der Inserate etc. erlaubt ihr
auch das. Die verpönte Liguori—Moral, ein Dorn im Auge radikaler Journalisten, ist im praktischen Zeitungsbetrieb nicht zu unterschätzen; sie hat allemal
noch die Brücke von redaktioneller Keuschheit zu administrativer Begehrlichkeit geschlagen.
[Bürgermeister und Bürger]

Bürger. So ist denn Herrn Vergani das Bürgerrecht mit Nachsicht der
Taxen verliehen worden. Der Bürgermeister bezeichnete in seiner Ansprache
als die wichtigsten Verdienste des Mannes, daß er »in seinem Journal immer
dafür eingetreten sei, daß Wien eine deutsche Stadt und die Reichshauptstadt
bleiben müsse«. Das ist blutwenig, und so beeilte sich ein Redakteur des
Herrn Vergani, noch einige Verdienste nachzutragen und dem Bürgermeister
die fortgesetzte Nichtachtung des 'Deutschen Volksblatt' unter die Nase zu
reiben. Herr Dr. Lueger, dessen Innerstes sich trotz aller Parteinotwendigkeit
gegen eine Identifizierung mit Tendenz und Ton des 'Deutschen Volksblatt'
aufbäumt, erwiderte ganz fein, indem er — die Unabhängigkeit des Publizisten Vergani von der christlich—sozialen Partei rühmte ... Der Bürgermeister
hat sich seiner gesunden Preßverachtung nicht begeben, weil neben dem liberalen auch der christlich—soziale Gedanke eine kompromittierende journalistische Vertretung fand. Und wenn's auf ihn ankäme, er hätte — die Würde
Wiens und das Wesen der Presse besser wahrnehmend — Herrn Vergani lieber die Taxen mit Nachsicht des Bürgerrechts verliehen.
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