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Der Meldzettel 1

30. Jänner
ch, die Ämter scherzen ja nur. Den »neuen Meldzettel« meinen sie nicht 
ernst. Gewiß, die Gefahr, daß infolge der glücklichen Versuche des Pro-

fessors Wagner v. Jauregg die bürokratische Befähigung aussterben könnte, 
ist in hohem Grade vorhanden. Aber daß man gegen die drohende Heilung 
des Kretinismus eigens durch den Meldzettelerlaß demonstrieren wollte, ist 
nicht  glaubhaft.  Und er  wäre eine  Demonstration!  Daß die  alte Dummheit 
noch lebt, diese Erkenntnis quillt täglich aus allen Poren unseres Staatswe-
sens: braucht man sie dadurch noch zu beweisen, daß man sich anstrengt, 
neue Dummheiten zu ersinnen? Nun also! Wir gewöhnen uns schließlich an 
jede österreichische Misere und könnten vielleicht die Staatskost ohne den 
Hautgout  für  Gehirnerweichung  gar  nicht  mehr  genießen.  Aber  wenn  wir 
»kernweich« bestellt haben, und man servierte uns eine Tunke, so hätten wir 
ein Recht auf Unzufriedenheit. Die Meldzettelreform wäre eine Übertreibung 
des Österreichertums, und darum finde ich sie unglaubhaft. Darum vermute 
ich, daß sie ein Ulk ist, den ein fürwitziger Kanzlist der Faschingszeitung ei-
nes Einbrecherball—Komitees entnommen und in die 'Neue Freie Presse' ge-
schmuggelt hat; und daß sich die 'Neue Freie Presse' mehr über den Aufsit-
zer,  als  über  die  Verordnung  entrüstet.  Der  Minister  des  Innern,  der 
Statthalter, der Polizeipräsident und ihr höchster Vorgesetzter, der Hausmeis-
ter,  müssen  helllaut  aufgelacht  haben.  Nur  der  schreckhafte  Liberalismus 
konnte ihnen den Plan zutrauen.

A

Es ist ja wahr, die österreichische Verwaltungsweisheit basiert auf dem 
Meldzettel,  der Mangel an Eingebungen der Regierenden wird hierzulande 
durch die Fülle von »Eingaben« der Regierten wettgemacht, und die Gerech-
tigkeit dieses Staates heißt »Justament!« Aber es ist ausgeschlossen, daß die 
österreichischen  Bürokraten  die  österreichischen  Staatsbürger  für  größere 
Esel halten, als sich selbst. Es ist ausgeschlossen, daß man in den Tagen, da 
die Last der Postgebührenerhöhung auch das geduldigste Saumtier störrig 
macht, ihm noch einen strengen Meldzettel vors Maul binden wird, so daß es 
zu neuen Steuern beim besten Willen nicht mehr »J—a« sagen kann. Es ist 
ausgeschlossen, daß dieser Staat von seinem Bürger mehr verlangt, als daß 

1 s. a. # 04 »Dem Statthalter« in diesem Heft und Heft 219 # 05 »Mieter«, beide in »Ant-
worten des Herausgebers«
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er sein Geld, seine Zeit, seinen Nervenfrieden, sein ganzes Leben den Vexatio-
nen der Steuerämter, Zollämter, Konskriptionsämter, magistratischen Bezirk-
sämter und Militärtaxkatasterrentensteuergebührenbemessungsämter opfert; 
daß er sich auf dem Wege von einem Amt ins andere von der Elektrischen 
überfahren oder wenn er, um diesem Schicksal zu entgehen, selbst eine Zone 
überfährt, wegen Betruges einsperren läßt; und daß er noch auf die Frage, ob 
er denn endlich in Ruhe sterben könne, dankbar und gottergeben den Be-
scheid entgegennimmt: »Machen S' eine Eingabe!«

Ich glaube es nicht, daß neuestens mehr verlangt werden soll. Glaube 
es nicht, daß die Behörden außer der »Veranlagung der Personaleinkommen-
steuer«, außer jenem Studium des Steuerbogens, das nebst der Kabbala der 
Juden zu den schwierigsten Geheimlehren gehört,  die die Kulturgeschichte 
kennt, — man muß in Österreich selbst zum Steuerzahlen »veranlagt« sein —, 
auch  noch  eine  besondere  Montierung  des  Meldzettels  vorschreiben,  der 
nebst dem gelben Fleck der Juden zu den schmachvollsten Merkmalen zählt, 
die  die  Menschheitsgeschichte  aufweist.  Je  nun,  ob der Beischlaf,  den der 
Bürger »ausübt«, ein ehelicher oder außerehelicher sei — das einzige Gebiet, 
auf dem in Österreich der Befähigungsnachweis verpönt wird —, mag den 
Staat interessieren; und er mag nervös werden, wenn er von einem »Schand-
lohn« hört, der irgendwo verdient wurde, weil ihn das Wort an die Bezüge er-
innert, die er seinen Beamten auszahlt. Aber er soll sich unseren »Leumund« 
erschnüffeln wie er kann, und er darf uns nicht zwingen, Bekenntnisse, die für 
unser Tagebuch bestimmt sind, ihm in seinen Meldzettel hineinzuschreiben. 
Wenn freilich die Neue Freie Tränenpresse auf solchen Zwang bloß deshalb 
reagiert, weil jene Bekenntnisse uns unter Umständen »nach den geltenden 
Begriffen der bürgerlichen Gesellschaft, die auf sozialer Notwendigkeit beru-
hen,  herabsetzen«,  weil  sie  die  »Schande«  eines  »gefallenen  Mädchens« 
preisgeben könnten u. dgl., so rechtfertigt wieder einmal, wie so oft in öster-
reichischen Landen,  die  Opposition  den Druck,  der  wenigstens  die  Konse-
quenz für sich hat. Dann könnte uns ein Staat, der bloß die Exekutive der gel-
tenden Begriffe der bürgerlichen Gesellschaft (die noch dazu auf sozialer Not-
wendigkeit beruhen) darstellen will, immer noch mehr imponieren, als die li-
berale Halbschlächtigkeit, die jene heuchlerischen Begriffe in die Welt gesetzt 
hat, später die »Schande« heuchlerisch verdecken möchte und zuletzt noch 
radikale Abwehr gegen deren staatliche Sanktion heuchelt.  Aber nicht weil 
der Staat die Aufdeckung »unehrenhafter« Tatsachen unseres Privat- und Fa-
milienlebens betreibt (und von uns selbst verlangt), sondern weil es  Tatsa-
chen unseres Privat- und Familienlebens sind, darum muß man sich seiner Zu-
dringlichkeit  erwehren. Der Staat belästigt Frauen und Mädchen nicht nur 
auf der Straße, sondern verfolgt sie sogar bis in ihre Wohnungen, und wäh-
rend andere Steiger sich mit der Adresse begnügen, verlangt er auch die An-
gabe des Jahres und Tages der Geburt, wünscht zu wissen, ob die Dame schon 
ein Kind hat, wann es geboren wurde, ob der Vater beschnitten ist usw. Erotik 
oder müßige Neugier — daß einer, der Dinge erkunden will, die ihn jedenfalls 
nichts angehen, den Befragten zu schriftlicher Beantwortung seiner Fragen 
zwingt, ist unerhört. Nicht weil das Bekenntnis dem Beichtenden zur »Schan-
de« gereichen könnte — der Richter erlaubt dem Zeugen, sich in solchem Fall 
der Aussage zu entschlagen, der Hausmeister ist gegenüber dem Mieter uner-
bittlich —: nein, man protestiere auch gegen den Zwang, die ehrenhaften Tat-
sachen des Privatlebens in den Meldzettel  einzutragen, zu denen ich aller-
dings in erster Linie die »Schande eines gefallenen Mädchens« zähle. Nicht 
daß die Polizei  uns den vertrottelten Begriffen,  die  die bürgerliche Gesell-
schaft von sexuellen Dingen hat, preisgibt, möchte ich ihr verübeln, sondern 
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daß sie Dinge von uns zu hören wünscht, die sie jenen Schmarren angeben, 
der speziell in Wien so gut zubereitet wird, stark mehlhaltig ist und die allge-
meine Verkleisterung der Gehirne wesentlich fördert. Daß wir unter unseren 
Kleidern nackt sind, halte ich im Gegensatz zu der in der ganzen Nachbar-
schaft  vorherrschenden  Meinung für  keine  unehrenhafte  Tatsache  unseres 
Privat- und Familienlebens; aber wir möchten uns doch sehr lebhaft dagegen 
verwahren, daß man uns die Kleider vom Leibe zieht.

Ein diskreter Meldzettel,  der höchstens nach Namen und Stand fragt 
und nicht nach der Vergangenheit unserer Frau und nach der Zukunft unse-
rer Kinder, sei kein Palliativ für unsere »Schande« sondern für unsere Intimi-
tät. Aber dann würde freilich die Schande der Polizei bloß gehen. Und daß 
dies geschehe, soll die Reform des Meldzettels (wenn sie kein Faschingsulk 
ist) verhüten. In England, meint die 'Neue Freie Presse', gebe es überhaupt 
keine  Meldevorschriften  und  dennoch  könne  niemand  behaupten,  daß  die 
englische Polizei nicht mindestens auf der Stufe unserer Sicherheitsbehörde 
stehe, wenn es sich um die Verfolgung der Verbrecher handelt. Wieder die li-
berale Halbschlächtigkeit, die sich nicht zu sagen traut, daß die Wiener Poli-
zei eben den Meldzettel braucht, weil sie kein Vertrauen in ihre Findigkeit 
hat. Daß sie zur endlichen Erreichung ihres Zweckes, ein paar Verbrecher zu 
erwischen, sich nicht anders als durch das Mittel helfen kann, die ganze Be-
völkerung ihrer Freiheit für verlustig zu erklären und zu sagen: »Einer wird's 
schon gewesen sein!« Nun ist es leider nicht ganz ausgeschlossen, daß die 
Verbrecher, die bereits Diebstahl, Betrug, Raub und Mord begangen haben, 
auch noch das letzte,  entsetzlichste  aller  Verbrechen riskieren:  Falschmel-
dung, und die Folge wäre, daß man sie dann wieder nicht hätte und daß den 
Bestohlenen und Ermordeten bloß das tröstende Bewußtsein bliebe, ihren ei-
genen Meldzettel gewissenhaft ausgefüllt zu haben. Bisher begnügten sich die 
Behörden damit, einen, der der Falschmeldung überwiesen war, auch eines 
Totschlags für fähig zu halten. Müßten sie nicht auch damit rechnen, daß ein 
überwiesener  Totschläger  am  Ende  einer  Falschmeldung  verdächtig  sein 
könnte? Ach ja, das Salz, das man einem Spatzen auf den Schwanz streut, 
wenn man ihn fangen will, ist Staatsmonopol ...

Die Verheerungen, die die laut Meldzettel nach Österreich zuständige 
Dummheit anrichtet, vollziehen sich mit jenem Humor der Selbstverständlich-
keit, der die Katastrophe in einer Knockabout—Farce begleitet.  Der Staats-
clown schlägt uns die Hacke in den Schädel und fragt, »ob wir das bemerkt 
haben«. Ein Nigger aber tritt zum Schluß auf, der alles was sich hier begibt 
und wofür wir Zivilisierten das Gefühl verloren haben, sonderbar findet. Das 
ist der lustige Prinz von Liberia, der neulich bei Maxim mit der Zechschuld 
durchging, dieweil der Chor der Kellner, Fiaker, Fremdenführer und Buffetda-
men, fasziniert von der Visitkarte des schwarzen Spitzbuben, dastand und »Er 
ist ein Prinz, er ist ein Prinz« sang. Wien, wie es leibt und lebt. Zwischen dem 
ewigen Mißtrauen einer Behörde, die es verdächtig findet, wenn jemand »in 
einer Nacht« fünf Gulden durchbringt, und dem ewigen Vertrauen einer Be-
völkerung, die den »anscheinend den besseren Ständen Angehörigen« getrost 
auch mit fünfhundert Gulden durchgehen läßt, gedeiht jener überlegene Hu-
mor, den Roger Abraham Bamba Harrison, Prinz von Liberia, um sich verbrei-
tete, als er aus Afrika kam, um eine wilde Völkerschaft kennenzulernen. Noch 
etwas weiter nördlich hätte er schon eine Uniform gebraucht; hier genügte 
eine Visitkarte ... Nur die Behörden sind neugierig und verlangen auch einen 
Meldzettel. Wie mag ihn der Prinz von Liberia ausgefüllt haben? Im Blitzlicht 
seines Humors — er macht zwischen der Justiz und einer Buffetdame keinen 
Unterschied — wird uns Wienern manches heller. Wie schlagfertig dieser Nig-
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ger in die Amtshandlung der Komödie eingreift! »Als der Präsident ihn fragt, 
ob er ledig oder verheiratet sei, lacht der Angeklagte laut auf und zieht ein ro-
tes Taschentuch hervor, das er sich in den Mund stopft.« Er fühlt, daß jene 
Feststellung für den Beweis, daß ein Prinz von Liberia Zechprellerei began-
gen habe, unerläßlich ist.  Und er hat schon aus der Untersuchungshaft an 
einen Landsmann einen Brief geschrieben, in dem es heißt: 

»Ich bedaure es ungeheuer, in ein Land gekommen zu sein, wo 
man so viel über das Vorleben der Menschen wissen will. Ich weiß 
nicht, warum; aber die Gesetze sind hier so«.

Der Wert der Arbeit

on allen »Korruptionen« ist die Begriffskorruption die schlimmste, ja die 
einzig wirklich kulturfeindliche. Während eine Korruption der Moral und 

Staatspraxis oft nur das Brüchigwerden eines veralteten Dogmas, das Erwa-
chen eines gesunden, frischen Individualismus andeutet,  bezeugt die allge-
meine Korruption der Begriffe immer den Verfall einer vornehmen Lebensauf-
fassung  zugunsten  eines  obenauf  gekommenen  demokratischen  Instinktes. 
Was demokratische Schreihälse Korruption nennen, kann sehr wohl das Sym-
ptom einer kulturellen Höherentwicklung sein. Ich meine damit beileibe nicht 
die erbärmliche Geld— und Schacherkorruption,  der die Demokratie gewiß 
keinen Abbruch tut, und besonders nicht die zum Himmel stinkende Gesin-
nungslumperei  der Presse und sonstiger gewerbsmäßiger Volksverführung, 
die ja den Geist der Demokratie am reinsten ausdrückt und am meisten be-
griffsverderbend wirkt, sondern die große, befreiende Korruption der Tat, de-
ren höchste Blüte mit den Namen Alkibiades, Catilina, Cesare Borgia und Na-
poleon  verknüpft  ist.  Jene  Korruption  aber,  die  heute  Liberalismus  oder 
Sozialismus heißt, ist unter allen Umständen das Zeichen der Auflösung alles 
dessen, was überhaupt erst eine Kultur ausmacht. Denn eine Kultur besteht 
weder im allgemeinen Schulzwang, noch in der Überfülle sogenannter höhe-
rer Bildungsanstalten, die zur Erlangung des Rechtes des einjährigen Militär-
dienstes und einer Staatsanstellung dienen, noch in einem überproduktiven 
und in Hinsicht  auf  wirkliche Bildungsideale doch sterilen Gelehrsamkeits- 
und Kunstbetrieb, noch auch in technischen Vervollkommnungen, — sondern 
einzig und allein in der Möglichkeit der Existenz großer Menschen. Wie aber 
sollen große und aufrechte Menschen in einer Zeit leben können, in der die 
Kleinheit  und Schmiegsamkeit  — die  berühmte Anpassungsfähigkeit  — als 
höchste Tugend gilt, in der alles Vornehme zum Parasitentum gestempelt, al-
les Gemeinmachende und Verkrüppelnde geadelt wird; in einer Zeit,  deren 
größter Stolz es ist, mit den Privilegien aufzuräumen? Und diese Zeittendenz 
der  Knebelung  aller  durch  alle  und  der  Entfesselung  einer  barbarischen, 
»Kampf ums Dasein« genannten Balgerei aller mit allen findet nicht nur den 
Mut sich mit den Namen der Freiheit und Humanität zu schmücken, sondern 
beruft sich auch noch auf die »Vernunft« und hält ihre Lügen, die aus der 
Rachsucht der Masse geboren sind, für »selbstverständlich«.

V
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Frei ist der Mensch nur als Spartaner, das heißt, wenn er die Kraft zur 
ungebrochenen Existenz in sich selbst findet. Wenn aber der Herr zu viele 
Knechte braucht, dann werden die Knechte seine Herren. Dies ist das Gesetz, 
nach dem jede Machtverschiebung sich vollzieht. Die Knechtung von oben — 
der regierende Wille des Genius — ist nur durch spartanische Tugend mög-
lich; wenn die Herrschenden, die ungeheure Gefährlichkeit des Helotentums 
vergessend,  in  Sicherheitsgefühl  und  Genuß erschlaffen,  dann beginnt  die 
Knechtung von unten durch das Gewicht der Masse, dann beginnt entweder 
der Aufstand, der katastrophale Zusammenbruch der Kultur, oder jener lang-
samere kulturelle Zersetzungsprozeß, der mit dem Paktieren zwischen Hoch 
und Nieder anhebt und mit dem sodann unvermeidlichen Sieg der demokrati-
schen Prinzipien endet. Die antike Kultur ging an der übermäßigen Ausdeh-
nung der Sklavenwirtschaft zugrunde, und die Lebensperspektive des Skla-
ventums — die Gleichheit — regiert seither als Christentum die Geister. Im 
mittelalterlichen Rittertum erblühte noch einmal ein vornehm—rauhes Her-
rentum von stolzem, selbstgenügsamem Empfinden, aber die aus ihm hervor-
gewachsene Aristokratie mußte, sobald sie sorglos und verweichlicht wurde, 
dem Kleinbürgertum weichen. Und jetzt sehen wir das erhebende Schauspiel, 
wie der Kleinbürger — der Mann mit dem sonntäglichen Huhn im Topfe vom 
industriellen Arbeiter aufgefressen wird. Jetzt sind wir so ziemlich am Tief-
punkte angelangt, — im Grunde sind wir jetzt alle Sklaven der Maschinen. 
Selbstverständlich jedoch war der Mensch noch nie so »frei« wie jetzt ...

Die Arbeit, das rohe »Etwas tun«, ist aus dem Verachtetsten zum Vor-
nehmsten geworden. Nicht etwa, daß das ebenso rohe Nichtstun jemals eine 
Begleiterscheinung der Vornehmheit gewesen wäre, — im Gegenteil: das Cha-
rakteristikum des wirklich vornehmen Menschen war und ist, daß er sich in 
rastloser Betätigung ausgibt, daß er sich verbraucht. Das Nichtstun ist das 
Ideal des Sklaven, des Arbeiters. Der Unterschied zwischen Arbeit und Betäti-
gung liegt in der Person. Die Betätigung entspringt organisch einer Persön-
lichkeit, ist die natürliche Erscheinungsform eines Willens, die Ausstrahlung 
eines bestimmten Seins. Arbeit dagegen ist ein Produkt aus Not und Zufall, 
ein Tun, das weder dem Täter organisch noch für ihn bezeichnend ist. Es ist 
ganz gleichgültig, wohin der Zufall den Arbeiter stellt, was diese menschliche 
Maschine verrichtet. Der Arbeiter erhebt sich nicht, indem er tätig ist, — er 
ist nur tätig, um zu leben. Und er haßt die Arbeit nicht, weil sie seinem Wesen 
nicht entspricht — er hat kein Wesen —, sondern weil er seine Vorstellung 
vom Glück aus ihrem Gegenteil, dem Nichtstun, geformt hat. Betätigung ist 
immer ein Ganzes, Unteilbares, das Abbild eines Organismus. Arbeit ist im-
mer ein Teilwerk, ein Abgetrenntes, etwas an und für sich Sinnloses. Das von 
den Nationalökonomen und anderen Flachköpfen als  Born des Fortschritts 
und Wiege der Kultur gepriesene Prinzip der Arbeitsteilung ist in Wirklichkeit 
der Anfang der ärgsten Barbarei und Kulturlosigkeit. Die Mechanisierung al-
les menschlichen Tuns durch Arbeitsteilung — sie erstreckt sich heute bereits 
auf alle Wissenschaften und Künste — kann nur zur Allherrschaft der Mecha-
nik, zur Tyrannis der Maschine, zur Despotie der gründlichsten Stupidität füh-
ren. Und in der Tat, die moderne Menschheit besteht aus Stückarbeitern, aus 
Ressortmenschen,  aus  Fachleuten,  aus  Spezialisten.  Aber  alles  dies  ergibt 
kein Ganzes, keinen Organismus, keinen Sinn, keine Kultur, es ergibt nur den 
modernen  Industriestaat,  es  ist  nur  Arbeit  um  Arbeit  willen,  Arbeit  ohne 
Grund, ohne Lust und ohne Ende ...

Alles Wertvolle reift langsam, alles Vornehme läßt sich Zeit, läßt Dinge 
und Verhältnisse an sich herankommen und bedient sich ihrer sodann. Der 
vornehme Mensch der Antike, der in den Sklaven und Frauen Wesen sah, die 
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ihm naturgemäß untergeordnet waren, bediente sich der einen als Werkzeuge 
seiner Bau— und Schaffenslust, der anderen als des bildsamen Wachses sei-
nes ästhetischen Willens oder als eines starken Weines, der zugleich trunken 
und tüchtig macht. Der Staat war ihm der Garant für den Bestand dieser na-
türlichen Ordnung, und aus dem Gemeingefühl der Dankbarkeit für diese Ord-
nung  entstand  unter  den  freien Männern jenes feste Band der Polis, jene 
organische Harmonie von Staat und Individuum, jene  antike Selbstverständ-
lichkeit, aus der nicht nur die antike Kunst, sondern die ganze  antike Kultur 
erfloß. Der antike Staat war der Rahmen, den der große Mensch sich selbst 
erschuf. Der moderne Staat ist nicht einmal ein Ameisenhaufen, sondern ein 
Etwas ohne Gleichgewicht,  das  sich nur durch unaufhörliche automatische 
Umformung, durch eine sinnlose Betriebsamkeit erhält. Dieser Staat zieht al-
les, was ihn nichts angehen dürfte — Bildung, Wissenschaft, Kunst, Religion, 
Sexualität —, in den Strudel seiner geschäftigen Absurdität. Auch dem Vermö-
gendsten ist es heute unmöglich, ein Außenstehender zu bleiben, sich harmo-
nisch zu entfalten. Der Mensch von heute darf nicht warten, kann nicht war-
ten, er hat »keine Zeit«, weil er kein Ziel hat, er läßt nichts an sich herankom-
men, sondern stürzt sich — nolens, volens — in das in ordnungslosem Neben-
einander sich abhaspelnde Getümmel der Arbeit, des Vorwärtsstrebens ohne 
zu wissen wohin, des famosen »Kampfes ums Dasein«, in dem nur ein engli-
scher Myops gleich die Signatur alles Lebens überhaupt erblicken konnte. 
Freilich hat er sich durch diese typisch barbarische, eines mechanokratischen 
Zeitalters völlig würdige Formel, welche bloß die widerliche, drängende Hast 
arbeitender Unkultur kennzeichnet, die Herzen aller überzeugten Demokra-
ten  erobert.  Und  je  wertloser  der  Ellbogenmensch  ist,  desto  begeisterter 
kämpft er um sein Dasein.

Während  früher  das  Nichtarbeiten  das  Zeichen des  Vornehmen war, 
lobt man heute Fürsten, indem man sie »unermüdliche Arbeiter« nennt, in-
dem man dem Volk erzählt, wie sie »halbe Nächte am Schreibtisch verbrin-
gen« und Dekrete unterschreiben. Während nichts zweifelloser ist, als daß die 
Arbeit schändet, das heißt, den Körper und den Geist stumpf macht, hören wir 
überall das hohe Lied der Arbeit singen. Auch der Krieger, der Hofmann, der 
Künstler ist heute kein ganzer Mann, sondern nur ein Arbeiter, ein Berufs-
mensch,  der  Teil  eines  ungeheuren  Arbeitsautomaten.  Die  Arbeit  erzeugt 
nämlich immer wieder Arbeit,  sie  wächst  wie die  Lawine,  sie  steigert  das 
Tempo des Lebens bis zum Furioso und droht mit ihrem Lärm, Ruß und Ge-
stank alles Menschentum zu verschlingen. In einer Wüste stampfender Ma-
schinen verklingt einst das letzte Gedenken an eine Kultur des Genius. Nicht 
im Sich—Ausströmenden, Gelassenen und Für—sich—Stehenden erkennt man 
den Führer  der Menschheit,  sondern im smartesten Geschäftemacher.  Vor 
diesem liegen die Scharen auf dem Bauche ... Was schafft nun eigentlich die-
ser Automatismus des Arbeitens und Verdienens, der einen so befremdenden 
Anblick bietet, daß ein Beobachter von einem andern Gestirn die Menschen 
für wahnsinnig gewordene Tiere halten müßte? Die Antwort läßt sich exakt 
geben: Allgemeine Sklaverei,  allgemeine Unbildung und Komfort für einige 
Wenige, die der Zufall bestimmt. Die allgemeine Sklaverei ist evident, da nie-
mand mehr herrscht. Konstitution ist nur ein täuschendes Wort für die Abwe-
senheit  einer  wirklichen  Herrschaft,  einer  geistigen  Lenkung.  Allbeherr-
schend ist dafür die Idee des Geldes, die sich so ziemlich mit der Idee des 
Komforts und des Luxus deckt. Geld bedeutet für die, die es erstreben, ihren 
Traum  vom  Glück,  und  dieses  Glück,  das  Negativ  der  Arbeit,  bedeutet 
Nichtstun mit Komfort und Luxus. Für die Reichen bedeutet das Geld eine, 
meist uneingestandene, Enttäuschung, und um dem inhaltslosen Komfort und 
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Luxus zu entrinnen, — werfen sie sie sich gleich den anderen auf die nicht we-
niger inhaltslose Arbeit. Sie können sich nicht betätigen, — deshalb brauchen 
sie eine »Beschäftigung«. Ist das Leben dieser Millionäre nicht bezeichnend 
für die trostlose Misere einer Zeit, die dem Geiste und der Männlichkeit, der 
Mechanik des Verdienstes zuliebe entsagt hat? Dieser Millionäre, die in der 
Hetzjagd der Affären gerade noch Zeit finden, in einem mit Komfort und Lu-
xus ausgestatteten Speisesaal hastig einige Gerichte zu verschlingen?

Die allgemeine Unbildung ist nur eine Konsequenz des Money—maker-
tums. Da die Bildung — eine exklusive Veranlagung, nicht eine Sache, die sich 
mit  Hilfe  eines  Schulmechanismus  in  den  Menschen  hineinstopfen  läßt  — 
nicht allgemein sein kann, so muß notwendigerweise das, was man unter ih-
rem Namen allgemein verbreitet, Unbildung sein. Was sollten auch alle die 
jungen Leute, die »Bildungsanstalten« besuchen, mit wirklicher Bildung an-
fangen? Was man jetzt von der »Reform des Gymnasiums« schwätzt, ist barer 
Unsinn.  Wenn  nur  noch  ein  bißchen  Verstand  und  Ehrlichkeit  vorhanden 
wäre, würde man die Gymnasien überhaupt abschaffen, die Jugend nicht län-
ger mit umgelogenem, stupidisiertem Altertum und schäbiger Schöngeisterei 
quälen, sondern zweckentsprechende Schulen errichten, in denen die heran-
wachsenden zukünftigen Geldverdiener rechnen und übervorteilen lernen, in 
denen ihnen die verschiedenen Verdienstmöglichkeiten klar gemacht werden 
und in denen man ihnen beibringt,  in allen Weltsprachen kaufmännisch zu 
kauderwelschen. Das wäre wenigstens aufrichtig. Das heutige Gymnasium ist 
und bleibt,  aller  Reformerei  zum Trotz,  ein fauler Zauber,  der in einer  so 
zweckmäßigen, auf der heiligen Rentabilität basierenden Zeit wie der unsri-
gen nicht länger geduldet werden sollte.

Ehrlich wäre es, wenn wir es uns endlich laut und ohne Umschweife ein-
geständen: wir haben keine Kultur, wir entfernen uns sogar mit jedem Tage 
weiter von der bloßen Möglichkeit einer Kultur, wir sind mitten in einem Bar-
barentum mit Komfort und Luxus, und mit allem, was wir tun und lassen, mit 
unserer Technik, Wissenschaft und Kunst, mit unseren Maschinen, Schulen, 
Zeitungen und Parlamenten, mit allgemeiner Wehrpflicht, allgemeinem Wahl-
recht und Weltpolitik geraten wir immer tiefer in dieses Barbarentum; wir 
sind samt und sonders »Arbeiter« geworden und können, geschändet an Leib 
und Seele, nichts anderes mehr tun als uns vor der Diktatur des Arbeitertums 
beugen.

Karl Hauer

*   *   *

Ladislaus Posthumus

ls Ladislaus Posthumus unter einem weißen Baldachin in die Stadt sei-
ner Väter einritt, war er vierzehn Jahre alt. Aber schon lag der Glanz auf 

seinem Antlitz, der von dem strahlt, den Frauenlippen küssen, und als ob die 
Natur, die sein frühes Ende ahnte, in eine Spanne Zeit drängen wollte, was 
andere in Jahrzehnten erfahren, so glomm sein Auge im Scheine des Wissen-
den, so sprachen die Schatten in den Winkeln seines Mundes, war der junge 
König eine seltsame Mischung von Kind und Wüstling; der neben ihm ritt, Ul-
rich von Cilly, sein Erzieher, wußte, wie das kam.

A

Viertausend weißgekleidete Knaben und Mädchen erwarteten bei der 
neuerbauten Spinnerin am Kreuz den heißerstrittenen Herrscher und sangen 
in jubelndem Kinderchor:
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Lob Jesu Christ 
Zu aller Frist, 
Daß der so minnigliche König Laslo 
Zu uns gesandt 
Ins eigne Land 
Zur Freude der Armen und Reichen.

Da stand der ehrsame Magistrat, da stand die hochwürdige Klerisei, da 
stand Magnifizenz und Spektabilitäten von der hoben Schule und alle neigten 
sich vor dem Kinde, das lieblich und ernsthaft mit dem Lockenhaupte nickte, 
auch deutsch und lateinisch Rede und Antwort stund.

Zu einem Spalier für die Länge des Rennwegs hatte die Stadt alle gelüs-
tigen Fräulein aufgeboten, die in den Mauern herbergten; die standen da, wie 
Gott sie geschaffen, boten ihre leuchtende Haut dem Strahle der September-
sonne und den Augen der hohen Herren. Auch durch dieses Spalier, das man-
chen im Gefolge heiter stimmte, ritt Ladislaus ganz durchdrungen vom weihe-
vollen Ernst der Stunde; die Frauen streuten Rosen vor seines Rosses Huf, sie 
drängten sich um ihn, küßten ihm Hände, Füße und Gamaschen, daß er sich 
hätte bedünken mögen, wie Gawein in Klingsors Zauberschloß. Traumverlo-
ren lenkte er sein Roß durch die Menge der nackten Leiber und schwieg, in-
des sein Gefolge, auch der harte Ulrich von Cilly, da und dort die Weiber in 
die schwellenden Brüste kniff, daß sie überlaut schrien, und derberen Scherz 
trieb, von dem unserem allzu sittlichen Zeitalter nicht mehr berichtet werden 
kann. Aber dazu hatte der Magistrat die Mägde ausgestellt.

Näher dem Stadttore standen die tugendreichen Bürgersfrauen, ange-
tan mit Endlein, Preislein und Umgebänd, den Sturz wie einen Zuckerhut auf 
dem Haupte, und erwarteten in Züchten den König. Der kam an inmitten der 
Schar bacchantischer Hübscherinnen, die Bürgersfrauen drängten sich herzu, 
und so geschah eine Vermischung zwischen dem leichten Volke, das nichts 
am Leibe hatte, und den sittsamen Frauen, die also eingehüllt waren, daß un-
ter dem überlangen Rocke nicht einmal die Spitze des Schuhes hervorlugte. 
Dieses diente nicht zu Gunsten der Ordnung; denn nicht allein gab es Püffe 
von beiden Seiten, da die Bürgersfrauen Vergeltung zu üben hatten für man-
che Nacht ohne den Eheherrn einsam im Bette, die freien Fräulein die Ant-
wort nicht schuldig blieben, sondern die Ritter, die einmal begonnen hatten, 
sich mausig zu machen, nahmen ohne viel Federlesen ein Weib für das ande-
re, und war ihnen wenig gelegen, wenn sie mit einem Kuß statt öffentliches 
Gut verbriefte Rechte raubten. Die bedrohten Frauen erhoben ein Zeterge-
schrei, der Zug stockte, und als Ladislaus, wie aus einem Traume erwachend, 
seine Augen öffnete, da stand dicht bei ihm, von der Menge an seine Seite ge-
preßt, die liebliche Wirtin des reichen Dietrich, bürgerlich gekleidet in einer 
dichten Menge von nackten Leibern.

Erid, des Dietrichs angenehme Wirtin, sah in das Antlitz des unkindli-
chen Königskindes, und da sie selbst siebzehn Jahre zählte, hätte sie es lieben 
können, wie ein Kind das Gespiel,  und da sie in der ersten Entfaltung der 
Frauenschaft blühte, wie eine junge Mutter ihren Sohn, und da sie ein Weib 
war,  wie ein Weib den Mann. Ladislaus neigte sich vom Rosse,  faßte Erid 
beim Kinn und küßte sie, als nähme ein Reitersmann Abschied vom Wirtstöch-
terlein, und war ihm nicht eilig mit Vorwärtskommen. Aber die Wogen der 
Volksbrandung rissen Erid von seiner Seite und er hätte sie verloren, wenn 
nicht auf seinen Wink der Eitzinger einen Weg durchs Gewühl gebahnt, ihr 
nach, Namen und Haus auf seiner Tafel notiert und sie selbsten für den an-
dern Tag in die Hofburg befohlen hätte.
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Der junge König war wie von der Sonne Glanz geblendet. Er strich die 
schwarzen Haarsträhne nach rückwärts,  mehrfach rieselten Schauer durch 
seinen Leib.

»Hast du sie ins Schloß bestellt?« fragte er den Eitzitiger.
»Für morgen!« antwortete der Ritter.
»Es wäre besser gewesen, sie für heute zu bestellen«, sagte der König 

und warf einen müden Blick über die Stadt, die mit Kirchen und Kapellen vor 
ihm prangte, so daß er wohl sah, es möchte vom heutigen Tage nicht viel für 
ihn übrig bleiben. Denn nun ging es durch das Kärntnertor zum feierlichen 
Tedeum in den Stefansdom, dann gab es einen Umgang über grünbestreute 
Straßen und alle Glocken klangen. Aber Ansprachen, Segen und Weihrauch-
duft, aller Jubel, Gesang und Lärmen, Fahnen, Standarten und Waffen, auch 
Frauen auf hohen Balkonen: der König ging mitten hindurch, vor ihm tanzten 
irrlichternd blaue Augen, blonde Locken und ein süßer Mund.

Es war schon Abend, als in einem Kuppelsaale der Burg in dessen Mitte 
der Zuber bereitet stand, die Kerzen hellschimmernd entzündet wurden und 
der junge Herrscher nach der Sitte der Zeit zum Bade entkleidet wurde, indes 
auf der Galerie ringsum Herren und Damen standen und Blumen ins Wasser 
warfen. »Sie ist das herrlichste Weib von allen, so ich gesehn«, dachte Ladis-
laus, und die Umstehenden sprachen: »Seht, wie er bleich ist«. Aber das wun-
derte niemand, denn er hatte diesen ganzen Tag nichts gegessen.

In der Nacht hatte er einen Traum, und dieses war sein Traum :
Er war wieder ein kleiner Knabe auf der Plintenburg zu Vissegrad und 

lag des Abends in seinem Himmelbett. Da kam seine schöne Mutter, mit der 
Kottauerin, der Kammerfrau, zur Türe herein und beugte sich über das Bett, 
was er alles fühlen und sehen konnte, obwohl er schlief. Dann begann die Kot-
tauerin seine Mutter zu entkleiden, die Züge verschwammen, er konnte seine 
Mutter kaum mehr erkennen und indem dies geschah, ergriff  ihn eine un-
nennbare Angst, er wollte das Bild festhalten, aber es entschwand und ver-
wandelte sich in ein anderes junges und schönes Weib, das er schon gesehen 
zu haben wähnte.

Ladislaus  erwachte  in  grauer  Morgendämmerung  und  immer  noch 
schüttelte ihn die Angst und er wußte selber nicht warum. Beim Frühstück er-
zählte er darum den Traum und die Angst dem Ritter Eitzinger, der sich ein 
wenig auf Traumdeutung verstand. Der Eitzinger kannte die Träume seines 
jungen Herrn, dachte sich vielleicht seinen Teil und lachte. Aber sie waren 
nicht lächerlich. Der Cillyer und der Eitzinger hatten den jungen König früh-
zeitig auf den Weg der Ausschweifung gewiesen, damit er sich um die Regie-
rung weniger bekümmern möge, und die beleidigte Natur rächte sich durch 
Träume und Angstzustände aller Art.

Soviel was den König Ladislaus anbelangt. Erid hatte sich, nachdem ihr 
der unerwartete Auftrag geworden, in das unferne Zeissmannsbrunn bege-
ben, das heute St. Ulrich heißt, wo sie mit ihrem Manne bis zur Traubenreife 
ein Landhaus bewohnte. Sie blieb diesen ganzen Tag allein, denn der Dietrich, 
ihr klobiger Gemahl, war drin beim Magistrat und kam erst spät Abend heim. 
Er erzählte von der Verzückung, die ganz Wien ergriffen hatte, von seiner ei-
genen Begeisterung für den jungen Herrscher. Erid sprach nicht zu Dietrich 
von ihrer Berufung in die Burg. Sie fürchtete, ihr Mann möchte ihr den Gang 
untersagen, denn nicht jeder gibt seinem Herrscher gern sein eheliches Ge-
mahl preis. Erst am andern Tag, als sie, wie eine junge Heilige geschmückt, 
den Gang antreten wollte und Dietrich verwundert fragte, wohin des Weges, 
da gestand sie und konnte das wagen, denn auch sie hatte vom König ge-
träumt und war entschlossen, lieber zu sterben als den Gang zu unterlassen.
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Als Dietrich die Erzählung vernahm, ward er rot und blaß und sagte 
sich schließlich, daß Ladislaus sein Weib, wie er es inmitten von freien Mäd-
chen erblickte, für frei erachtet haben müsse, um sie ins Schloß zu bestellen, 
verbot Erid den Ausgang, ja er sperrte die Widerstrebende in das Turmzim-
mer und eilte ins Rathaus zu Andreas Hiltbrant, dem Bürgermeister, die leidi-
ge Sache vorzutragen.

»Haben wir uns deshalb vor der Neustadt die Köpfe blutig geschlagen, 
um dieses zu ertragen?« fragte er. »haben wir die Ruten des Kaisers abge-
wehrt, um des Kindes Skorpionen zu dulden? Es kann nicht sein!«

Der Bürgermeister rief die Stadtväter zusammen und legte ihnen in au-
ßerordentlicher Sitzung die Frage vor. »Bedenkt« sprach er, »daß sie unseres 
lieben  Dietrich  eheliches  Weib  ist;  bedenkt  aber  auch,  daß  es  der  erste 
Wunsch ist, den der minnigliche König in unserer Stadt ausgesprochen«. Der 
Rat entschied gegen Dietrich. Einstimmig waren die Stadtväter der Ansicht, 
daß man den ersten Wunsch des Königs nimmermehr versagen dürfe, wenn 
nicht für alle Zeiten ein Makel auf Wiens Gastfreundlichkeit sollte haften blei-
ben.

»Nun, so holet sie mit Gewalt«, rief da der Dietrich, »mit meinem Willen 
wird sie Zeissmannsbrunn nimmermehr verlassen.«

Da alle  Einsprache nutzlos  blieb,  der Dietrich sich der Meinung ver-
schloß, die Berufung sei für sein Weib und ihn höchst ehrenvoll, da man sich 
aber  auch  zur  Gewalt  nicht  entschließen  mochte,  wurden  Herolde  ausge-
schickt, die ritten durch die Gassen und riefen das Volk von Wien eilig zusam-
men,  daß es  in  dringlicher  Sache  seine  Meinung abgebe.  Vier  große  Ver-
sammlungen wurden gleichzeitig auf den Hauptplätzen der Stadt abgehalten 
und von der Schranne am hohen Markt legte der Bürgermeister selber den 
Fall  klar.  Aber  die  bunte  Menge hatte  kaum vernommen,  um welche  ent-
zückende Frage die Verhandlung ging, als sie statt aller Antwort in Jubelge-
schrei ausbrach und in dichten Strömen dem Stadttor zuflutete nach Zeiss-
mannsbrunn,  um  Erid  im  Triumph  einzuholen.  Nur  freilich  fand  man  das 
Landhaus des Dietrich leer und es war auch in den Weingärten nichts zu fin-
den als Trauben, Trauben, Trauben, woran man sich gütlich tat, denn man 
war einmal gekommen, um fremdes Gut zu entführen, und Erid war nicht da.

Erid war nämlich kurz nachdem ihr Mann sie verlassen hatte, aus dem 
Fenster gestiegen, über das Weinspalier zu Boden geklettert und mit zusam-
mengerafften Röcken zur Stadt gelaufen, so schnell sie die Füße trugen. Sie 
mußte dem Befehle des Königs gehorchen, denn sie liebte ihn und mehr als 
das; sie sollte doch dann die Mutter von neun Kindern werden, eines nach 
dem andern,  und wie soll  da der Glanz der Weiblichkeit  aufrecht  bleiben, 
wenn man nicht in seiner Jugend von einem König geküßt worden ist? Atem-
los kam sie bei der Hofburg an. Das Weib sei da, das der König gestern be-
stellt, ward dem Ritter von Eitzing gemeldet. Der kam und führte Erid zu La-
dislaus, der von den Anstrengungen der letzten Tage ermüdet mit offenen Au-
gen auf einem Ruhebett lag. Der König setzte sich auf und vor ihm stand Erid 
in ihrer Unschuld Schlehenblüte, wie gestern schon einmal. Sie hatte fast kei-
ne Augenbrauen und ihr Mund war unsäglich klein. So hatte er sie, seit er sie 
zum ersten male sah, erträumt, und so war sie nun gekommen.

Da tauchte der Traum der letzten Nacht wieder auf und mit ihm die 
Angst, die unerklärliche, alles beschattende Angst.

»Was  willst  du?«  fragte  er  Erid.  Der  kleine  Mund  öffnete  sich  und 
sprach:

»Hast du mich nicht bestellt?«
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Durch ihrer Stimme Klang ward nun auch das fast verdrängte Begebnis 
von gestern wieder lebendig, das strahlende Verlangen stürzte sich in die Ne-
bel der ängstlichen Beklemmung; aber der König schwieg.

»Hast du mich nicht geküßt?« fragte Erid mit fast erstickter Stimme.
Der König sprang auf und umfaßte die junge Frau; denn er dachte: ist 

es einmal geschehen, so kann es wieder geschehen. Aber es konnte nicht wie-
der geschehen. Die unwiderstehliche Gewalt der Angst riß ihn zurück von ih-
rer Seite, er verhüllte sein Gesicht und sagte:

»Geh, Erid, geh, geh!«
Erst  als  das  junge  Weib  verwirrt  und  tief  gekränkt  sich  zum Gehen 

wandte, lief er ihr nach und steckte ihr seinen kostbaren Ring an den Finger. 
Gesprochen ward dabei nichts mehr.

So  blieb  des  Dietrichs  häusliche  Ehre  durch  das  Eingreifen  höherer 
Mächte unangetastet.

Wien Fritz Wittels

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS

[Eine Prophezeiung]

Politiker. Die 'Arbeiter-Zeitung'  VOR der deutschen Reichstagswahl (25. 
Jänner): 

»So sind denn der Sieg der Sozialdemokraten und die Niederlage 
der Regierung als die zwei  NAHEZU GEWISSEN Ergebnisse der morgi-
gen Wahlen anzunehmen.« 

Die 'Arbeiter-Zeitung' NACH der deutschen Reichstagswahl (27. Jänner). 
» ... aber daß sie (die Einbuße) unvermeidlich war, daß sie selbst 
die wahrhaft titanische Arbeit, die von den deutschen Genossen in 
dem einen Wahlmonat vollbracht wurde, nicht aufzuhalten vermö-
gen wird, darüber war sich unsere Partei nicht im unklaren und 
DAMIT RECHNETE SIE« ... 

Für österreichische Verhältnisse wäre das Prophezeien schon darum leichter, 
weil hier die Sozialdemokratie nur mit der Regierung siegen oder unterliegen 
könnte. Mindestens war z. B. mit Sicherheit vorauszusehen, daß die Führer 
der österreichischen Sozialdemokratie dem »Rout« beim Ministerpräsidenten 
beiwohnen würden.

[Ein Mißgriff]

Passant. Die liberale Presse Berlins klagt über »polizeiliche Mißgriffe«, 
die die Wahlsiegesfreude des deutschen Bürgertums gestört haben. Vor dem 
Palais des Kronprinzenpaares hatte sich eine frohgestimmte Menge versam-
melt, die die endliche Gelegenheit, »Hurra« (ohne h) zu rufen, benutzen woll-
te. Da geschah das Unerhörte. Ein Teilnehmer an der Ovation läßt sich dar-
über in einem Berliner Blatt vernehmen: »In dem Moment, als ich 'Deutsch-
land über alles' anstimmte, erhielt ich von einem Schutzmann einen Schlag 
ins Gesicht, daß ich zurücktaumelte ... « Und das nennt man einen polizeili-
chen  MISSGRIFF? Ich glaube vielmehr, daß die Berliner Schutzleute kulturelle 
Anwandlungen bekommen.

[300 Frischlinge]

Schweinezüchter. Die 'Neue Freie Presse' hat kürzlich — im Leitartikel 
vom 28. Jänner — ein wunderbares Bild des künftigen österreichischen Parla-
mentarismus entworfen: 
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»Für diese Plätze sind ebenfalls neue Männer zu suchen, so daß 
es kaum übertrieben ist, wenn die Zahl der FRISCHLINGE, die niemals 
vorher ein Mandat hatten, mit dreihundert geschätzt wird.« 

Ein Naturlaut. 
»Ursprünglich dem Borstenviehhandel bestimmt, widmete er sich 
später der politischen Journalistik und trat in die Redaktion der 
'Neuen Freien Presse' ein«. 

Aber  vielleicht  hat  er  gerade  diesmal  das  Richtige  getroffen.  Dreihundert 
Frischlinge. Wie viel Stimmvieh werden sie vertreten? Seitdem übrigens der 
Fürst Auersperg behauptet hat, daß die 'Neue Freie Presse' »in Volkskreisen« 
nicht nur in konfessionellen, sondern auch »in naturgeschichtlichen Zusam-
mensetzungen,« genannt werde, rächt sie sich an den Volkskreisen. Und so 
schrieb sie kürzlich in einem Wetterbericht: »Leichtes Fuhrwerk ist wenig zu 
sehen. Wer nicht DAZU GEZWUNGEN war, blieb vormittags zu Hause.«

[Eine Polonyi—Notiz]

Ungar. Aus dem 'Temps' vom 25. Jänner: »Parmi les griefs relevés con-
tre M. Polonyi il y en a un assez inattendu et trés amusant: c'est que, pendant 
le dernier séjour de la cour à Budapest, il envoyait tous les jours des fleurs et 
des bonbons à Mme. Schratt, artiste bien connue du théâtre impérial de la 
Burg. Cela était, certes, d'un adroit courtisan, bien qu'un peu appuyé. 1«

[Ein Vorschlag]

Mieter. Fraglich bleibt, ob der vorzeitige Aprilscherz, den sich eine Be-
hörde mit dem Publikum erlaubt, so weit geben darf,  daß er den liberalen 
Ernst zu erregten Diskussionen aufreizt, deren Schmockerei sich jetzt täglich 
in der 'Neuen Freien Presse' breitmacht. Und wie wenig ernst die Drohung 
mit dem neuen Meldzettel gemeint ist, geht schon daraus hervor, daß ein Ma-
gistratsoberkommissar dem Blatte, das ein merkwürdiges Talent zum Aufsit-
zen bewährt, mit vollem Namen in dessen Kampfe beispringt und den folgen-
den »Vorschlag« zur Verfügung stellt: 

»Die unangenehmen Folgen der neu verordneten Meldezettelaus-
füllung, die in Ihrem Sonntagsblatte so trefflich geschildert wur-
den, ließen sich nach Ansicht des Gefertigten am besten dadurch 
vermeiden, daß nur drei Exemplare für die Polizeibehörde mit den 
neuen ausführlichen Rubriken seitens der sich meldenden Wohn-
parteien genau auszufüllen wären, während der für den Hausbe-
sorger  bestimmte Meldezettel  alle  überflüssigen Daten,  die  der 
Wohnpartei  Nachteile  bringen  könnten,  nicht  zu  enthalten 
braucht. Hierbei könnten die drei für die Polizei bestimmten Mel-
dezettel in einer anderen Farbe als der für den Hausbesorger be-
stimmte gehalten und alle vier Meldezettel geheftet zum Verkaufe 
gelangen. EINE KLEINE BELEHRUNG auf der Rückseite der Meldezettel 
würde dann die Parteien zur richtigen Ausfüllung ANLEITEN können. 
Braucht eine Behörde alle Daten des Meldezettels,  so wäre die 
Partei  leicht  zu  VERHALTEN,  eine  Abschrift  des  für  die  Polizei  be-
stimmten  Meldezettels  vom  Kommissariate  gegen  eine  KLEINE 
ENTLOHNUNG zu requirieren. Um auch das Nachschlagen den Kom-
missariaten für solche Requisitionen zu erleichtern, könnten die 

1 Unter den Klagen über M. Polonyi findet sich eine recht unerwartete und sehr lustige: 
Während des letzten Aufenthalts des Hofes in Budapest, schickte er jeden Tag Blumen und 
Bonbons an Madame Schratt, eine bekannte Schauspielerin des Kaiserlichen Burgtheaters. 
Dies war sicherlich von höfischer Gewandtheit, wenn auch ein bißchen zu nachdrücklich.
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neuen Meldezettel  anläßlich ihrer  Überreichung fortlaufend nu-
meriert  werden,  da jeder Meldezettel  ein wichtiger  Akt  ist  und 
also wie jeder Akt eine Präsentationsnummer bekommen soll.«

Es wirbelt einem der Schädel. Der Herr nennt den Artikel der 'Neuen Freien 
Presse'  gegen den Meldzettel  trefflich  und  diesen selbst  einen  »wichtigen 
Akt«. Ein Vorschlag zur Güte: Die Partei ist zu »verhalten«, eine Abschrift des 
für die Polizei bestimmten Meldzettels vom Kommissariate gegen eine kleine 
Entlohnung zu requirieren. Wenn nämlich EINE ANDERE BEHÖRDE »alle Daten des 
Meldzettels braucht«. Das vereinfacht die Sache wesentlich! Wenn der Staats-
bürger nur noch etwas draufzahlt und noch ein paar Schreibereien und Laufe-
reien übernimmt, kann er allen Behörden das Leben bequem machen ... Nach 
und nach kommt man darauf,  daß der Herr Magistratsoberkommissar sich 
über die Erregung der 'Neuen Freien Presse' wegen der neuen Unbequem-
lichkeit lustig macht und der Erregten ein Mittel zur Bequemlichkeit der Be-
hörden in die Hand drückt. Und sie nimmt's! »Um auch das Nachschlagen den 
Kommissariaten für solche Requisitionen zu erleichtern … « Da tobt die 'Neue 
Freie Presse' gegen die Auffassung, daß das Publikum für die Behörden da 
sei, empört sich gegen eine neue Methode der Strangulierung — und von ei-
nem Beamten, der ihr ein ironisches Kompliment versetzt, empfängt sie willig 
den Rat, wie man noch fester zuziehen könnte. Ja, die Neue Freie ist ein Blatt, 
das nicht nur für Geld, sondern auch für gute Worte alles bringt!

[Statthalter und Hausmeister]

Dem Statthalter. Im letzten Augenblick sehe ich zu meiner Freude, daß 
Ew. Exzellenz meine Auffassung, daß der Hausmeister Ihr höchster Vorge-
setzter sei, teilen. Sie haben einem Mitarbeiter der 'Neuen Freien Presse' un-
ter anderen köstlichen Aufschlüssen den folgenden gegeben: 

»Mit dem Hausmeister hat es seine eigene Bewandtnis ... Er ist zu 
einem Faktor geworden, dessen Beseitigung bei den Verhältnis-
sen, wie sie sich nun einmal in Wien entwickelt haben, nicht denk-
bar ist, ein Faktor, auf den wir auf Schritt und Tritt bei den meis-
ten Amtshandlungen stoßen, der sich, wenn auch hierzu nicht le-
gitimiert,  als  ein  Vermittlungsorgan  einschiebt,  dessen 
AUSSCHALTUNG DEN VERWALTUNGSAPPARAT OFT ZUM STOCKEN BRINGEN MÜSSTE.« 

Welcher Heroismus der Aufrichtigkeit!
[Zum Prozeß Odilon]

Kurator. Der Schwachsinn, von dem in einer Gerichtsverhandlung un-
aufhörlich gesprochen wird, ist etwas Ansteckendes. Nur so ist es erklärlich, 
daß ein sonst ganz fähiger Kopf, wie der des Herrn Fritz Austerlitz, die folgen-
de Gedankenkette produziert ('Arbeiter-Zeitung', 23. Jänner): 

»Man hat die Agramer Episode im Gerichtssaal bekanntlich so ge-
schildert,  daß jener Herr v. Pecic ein ausgemachter Abenteurer 
sein soll, dessen wahre Absicht, als er sich der einsamen Frau nä-
herte, nur die war, sie in seine Gewalt zu bekommen und sie aus-
zubeuten. Angenommen es wäre so: was geht es das Gericht an? 
Frau Odilon ist eine reiche Frau und ihre Mittel erlauben ihr, ih-
ren Freunden auch materielle  Geschenke zu widmen ...  Hat sie 
mehr verlangt und mehr gebraucht als die Zinsen ihres Vermö-
gens? Was kann es also das Gericht bekümmern, wie sie sie ver-
braucht? ... Und war es überhaupt auch nur objektiv möglich, daß 
Frau Odilon ausgebeutet werden könnte?  SIE STEHT UNTER KURATEL 
und kann keinen Heller verschenken, den ihr nicht der Kurator 
überläßt, und vor allem kann sie keine Schulden machen. Unun-
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terbrochen ist in der Verhandlung von jenen fünfzehntausend Kro-
nen geredet worden, die sich der Pecic [die sie vom Pecic ?] aus-
geborgt  und deren Rückersetzung ihm Frau Odilon zugesichert 
haben soll.  Aber dieses  Versprechen kann sie  doch nur  halten, 
WENN SIE AUS DER KURATEL ENTLASSEN WIRD; dann ist sie eben wieder ein 
selbstständiger Mensch und kann machen, was sie will, und nie-
mand trägt für ihr Tun Verantwortung.  ALS KURANDIN ABER KANN SIE 
NICHT AUSGEBEUTET WERDEN und es ist also, um einmal wieder deutlich 
zu reden, nur leere Flunkerei, daß irgendwelche Vorsorge nötig 
war und irgendwelche Vorkehrungen getroffen werden mußten, 
um die Frau, der man nur die Zinsen ihres Vermögens überläßt, 
vor Ausplünderung zu schützen.« 

Na also! Frau Odilon konnte gar nicht ausgebeutet werden — SIE STEHT JA UNTER 
KURATEL! ... Ein solches Gefühl der Beruhigung bei diesem Gedanken, ein sol-
ches Vertrauen in die Berechtigung, eine solche Überzeugung von der Not-
wendigkeit der Kuratel hat nicht einmal der Vorstand des Kuratelgerichts be-
kundet. Denn er mußte doch hauptsächlich die Agitation zur  AUFHEBUNG der 
Kuratel, die eben ein Vermögen flüssig machen konnte, fürchten ... Nun ha-
ben wir also die Schlange dort, wo sie sich in den Schwanz beißt, und wieder 
einmal ist der Kreter bei der Behauptung ertappt worden, daß alle Kreter lü-
gen. Die typische Katastrophe eines nur—logischen Gehirnes, dessen Fehlur-
teile von seiner eigenen Logik auf schnurgeradem Wege ad absurdum geführt 
werden, ohne daß es sich, versunken in seine Folgerichtigkeit, dessen bewußt 
würde. — Eine bedenkliche Version über die Motive des Eintretens für die 
Odilon—Sache verbreitet ein Blatt: 

»Ob jetzt die beiden Leute, die sich ehrlich und  MANNBAR in dem 
Streite zur Disposition gestellt und MANNBAR und ehrlich den Kampf 
ausgefochten haben, dafür Strafe erhalten haben, das ist ganz Ne-
bensache.«

[Der Humor im Gerichtssaal]

Komiker.  Welcher  Humor  im  Gerichtssaal  noch  immer  am  stärksten 
»zieht«? Der, den man sich im Theater nicht mehr gefallen läßt. Das Alter ei-
ner Frau und der böhmische Dialekt — das ist die unverwüstliche Gelegenheit 
für Improvisationen und »Schlager«, durch die die präsidierenden Lieblinge 
des Wiener Publikums wirken. Wenn der Vorsitzende des Prozesses Müller 
den Zeugen Pecic auf das Mißverhältnis zwischen seinem Alter und dem »äl-
teren Jahrgang, dem doch Frau Odilon angehört«,  aufmerksam machte,  so 
konnte der Bericht »Heiterkeit« verzeichnen. Nun aber erst der Prozeß Pro-
haska! Der »tschechische Akzent« des Angeklagten, auf den schon die Staats-
anwaltschaft größten Nachdruck gelegt hatte, wurde immer wieder zur Belus-
tigung der Hörer herangezogen. 

»Zeuge:  Ich habe ihn auf der Bühne gesehen,  aber es war mir 
zweifellos,  daß er eine Zukunft  habe.  — Präs.:  WENN NICHT DIESE 
AUSSPRACHE WÄRE?  — Zeuge: Ja, es ist merkwürdig, Ungarn, Italie-
ner, Franzosen, Engländer, wenn sie in ihrem Dialekt deutsch sin-
gen,  gefallen,  aber  tschechische  Aussprache  macht  lächeln.  — 
Präs.:  WENN MAN BEISPIELSWEISE STOLZ SINGT: ICH BIN EIN RÄMER!  (Heiter-
keit)«. 

Gespräch zweier  Theaterfreunde:  »Haben Sie  schon den Baron Distier  als 
Vorsitzenden im 'Böhm in Amerika'  gesehen? Da müssen Sie hineingehen! 
Servus Prohaska, hat er zu ihm g'sagt! Wie der das bringt!« »Das ist noch gar 
nichts. Ich erinnere mich noch, wie der Holzinger ... «
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[Frühlingserwachen]

Literat. Hoffentlich liest Herr Paul Goldmann die 'Münchener Allgemei-
ne Zeitung'! Ihr Kritiker, der zugibt, daß er »für den späteren Wedekind nicht 
die geringsten Sympathien« hegt, schreibt über die Münchener Aufführung 
von »Frühlingserwachen«: 

»Nichts  ist  wohlfeiler,  als  die  dilettantische  Formlosigkeit  des 
Werks aufzuzeigen. Es hat sein Gesetz in sich selber, und mit dem 
muß es gemessen werden. Aus der schuldlosen Dämmerung der 
Kindheit gleiten diese Gestalten schuldlos in Schmach und Grauen 
und Tod, Opfer der dunklen Gottheit, die die Welt am Vergehen 
hindert. Mit zartester Hand —  DIES SEI SCHMUTZSCHNÜFFELNDEN SÄUEN 
GEGENÜBER FESTGESTELLT —  zögernd,  trauernd  hebt  Wedekind  den 
Schleier: So ist das Leben! Menschenopfer fallen hier! Menschen-
opfer  unerhört!  Dem Moloch  der  Afterschamhaftigkeit,  die  den 
ehrwürdigsten Vorgang des Lebens mit Schmutz bewirft!  Opfer 
fallen der unsterblichen Dummheit, die auf die natürlichsten Fra-
gen nur das Kretinmärchen vom Storch als Antwort zu stammeln 
weiß. Von dem Augenblick an, da Wedekind die Prüderie mit der 
durch sie verschuldeten Tragik konfrontiert, erhält sein lockerge-
fügtes Werk einen Zug wilder Größe. Wie ein Alpdruck legen sich 
diese Szenen auf die Seele: Die mit furchtbarem Hasse karikierte 
Lehrersitzung, die Szene zwischen der alten und der vierzehnjäh-
rigen Mutter — sie ist schwer getränkt von Tränen —, die unheim-
lich  groteske  Begräbnisszene,  der  tiefsinnige  letzte  Dialog  zwi-
schen dem vermummten Dämon des Lebens und dem weinerli-
chen Schatten, dazwischen der Schwankende, den sein Gewissen 
ins Grab, sein Instinkt ins Leben zieht ... Diese Vision Unschuldig
—Schuldiger, Belogener, die aus dem schimmernden Frühling jäh 
in die Grube gleiten, Schmetterlinge, die einen Tag im Lichte gau-
kelten und abends grau und schmutzig am Grabenrande liegen! 
Welch edle Gebärde in all dieser revolutionierenden Trauer! Wel-
che Reinheit  in diesen Skandalaffären!  Welche schwermutsvolle 
Zärtlichkeit  an  diesen  frühen  Gräbern.  Frühlingserwachen  ... 
Frühlingssterben ... « — 

Und über diese wundervolle Dichtung hat sich Herr Paul Lindau, den man 
längst für »ausgeschamt« gehalten, der sich aber offenbar seine Schamhaftig-
keit durch ein affärenreiches Leben und bis zur Mitarbeit am 'Neuen Wiener 
Journal' bewahrt hat, zu einem Wiener Reporter geäußert: Er würde in eine 
Vorstellung  von  »Frühlingserwachen«  »weder  seine  Tochter  noch  seinen 
Schwiegersohn mitnehmen, nicht einmal in Gesellschaft seines Bruders würde 
er sie besuchen.«

[Frivoles aus Krems]

Kremser. Sie senden mir die folgende Theaternachricht aus Ihrem Lo-
kalblatt — 'Österreichische Landzeitung' vom 19. Jänner (Eismond) —: 

»Freitag  den 25.  ds.  findet  eine  außergewöhnliche  Vorstellung, 
der erste intime Theaterabend statt, zu welchem der Besuch nur 
HERREN gestattet ist. Es wird das in Wien bisher schon über 250 
Mal aufgeführte Stück 'Das Bett',  eine Szenenreihe in 8 Bildern 
gegeben. Freitag den 1. Februar wird das Stück in etwas gemil-
derter Form zur Wiederholung gebracht, und ist der Besuch an 
diesem Abend dann nur FRAUEN gestattet.«
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[Operndisziplin]

Musiker. Herr Korngold im Feuilleton vom 26. Jänner: »Im Opernthea-
ter  herrscht  musterhafte  Disziplin,  ist  JEDES STARWESEN,  Rollenmonopol,  ALLE 
URLAUBEREI UNBEKANNT.« Eine Theaternotiz vom folgenden Tag: 

»Hofopernsängerin Fräulein Selma Kurz begibt sich Ende des Mo-
nats Januar nach Monte Carlo, um dort neunmal zu singen. Die 
Wiener Diva hat auch neuerdings mit dem Londoner Conventgar-
den Opera House abgeschlossen und wird von Beginn des Monats 
Juni bis Ende Juli in der englischen Hauptstadt gastieren.«

[Tandaradei]

Minnesänger. Über die Aufführung eines Einakters, der den Titel »Tan-
daradei« führt, schreibt der Kritiker des 'Deutschen Volksblatts' wörtlich: —  

»Was dieses Wort 'Tandaradei' bezeichnen soll, dürfte wohl den 
meisten Theaterbesuchern unbekannt sein, doch ist zu vermuten, 
daß es in irgend einer südseeinsularen Sprache soviel wie 'Gehirn-
erweichung' bedeutet«. 

Daß die antisemitische Presse längst an Tandaradei leidet, ist Tatsache. Sonst 
müßte ein Blatt, das sich erfrecht, den Namen des deutschen Volkes in sei-
nem Titel zu tragen, des Herrn Walther von der Vogelweide — wer den ver-
gäß' usw. sich erinnern.

[Hartels Tod]

Philolog. Nun ist der allseitig tolerante Herr v. Hartel tot. Er duldete die 
Übergriffe des KIerikalismus und ertrug die Vorwürfe des Liberalismus. Die 
'Neue Freie Presse' aber, die sonst an frischen Leichen jenes Mütchen kühlt, 
das sie gegen die Lebenden nicht aufbringt, ist von dem Liberalismus des to-
ten Hartel begeistert, nachdem sie den lebenden Hartel so oft zu den Klerika-
len geworfen hat. Daß er der Größten einer war, wird uns von jener Parteikri-
tik erzählt, die sich erst dann besitzstolz gebärdet, wenn ihr ein teures Haupt 
fehlt. Immerhin ist die 'Neue Freie Presse' nicht so ungeschickt wie das 'Neue 
Wiener Tagblatt',  das am Tage nach Hartels Tod dessen Grillparzer—Essay 
abdruckt und einer pietätlosen Welt zu bedenken gibt, daß ein Minister für 
Kultus und Unterricht den folgenden Satz niedergeschrieben hat: 

»Um die Rache vorzubereiten, die alle, Kreon, seine Tochter, die 
Kinder und Jason treffen soll, weiß Medea den König zu betören, 
daß sie, nachdem über sie und ihre Kinder die Verbannung von 
Korinth durch die Amphiktyonen verhängt ist, er noch einen Tag 
bleiben dürfe, dann Jason, den sie, wie mit ihrem Schicksale ver-
söhnt, bittet, die Kinder bei sich zu behalten, und schafft sich die 
Möglichkeit, diese mit den totbringenden Geschenken in den Pa-
last zu senden«.

[Grönland und Großwardein]

Wiener.  Ein  starkes  Heimatsgefühl  verbindet  unsern  Feudaladel  mit 
dem Wiener Boden. Sehr sympathisch hat uns alle die schmucklose, aber doch 
vielfach bemerkte Notiz berührt, die kürzlich die 'Neue Freie Presse' unter 
dem Titel: »EIN ÖSTERREICHER IN CHILE« veröffentlicht hat: 

»Herr Otto Pollack v. Parnegg, der sich auf einer Reise durch Süd-
amerika befindet, sendet uns aus Santiago de Chile eine Ansichts-
karte,  vom  27.  Dezember  v.  J.  datiert,  mit  folgenden  Worten: 
'Nach 56stündiger Reise von Buenos-Aires und herrlichem Ritt auf 
dem Mule über die Cordillere (Höchstpunkt Cumbre 4000 Meter) 
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heute hier in Santiago de Chile glücklich angelangt, um in einigen 
Tagen die Trümmer von Valparaiso zu besichtigen. Entbiete Gruß 
der schönen Kaiserstadt an der Donau, den eine löbliche Redakti-
on freundlichst übermitteln wolle. Dr. Otto Pollack—Parnegg.« 

Die Kaiserstadt an der Donau hat sofort mit einer Ansichtskarte an die Redak-
tion der 'Fackel' geantwortet, in der sie Herrn Pollack v. Parnegg ihren Ge-
gengruß entbietet. Das ganze ist aber beileibe keiner der jetzt grassierenden 
Pollack—Witze, deren Ruhm gewiß schon bis Chile gedrungen ist und die ge-
rade in einer Gegend, in der so viel Fremdwörter vorkommen, einen guten 
Nährboden hätten. — Und noch eine feudale Meldung, diesmal wirklich aus 
Großwardein: 

»Baron Karl  Nathaniel  Rothschild,  der das Fräulein  Rosa Wert-
heimstein  aus Großwardein zum Traualtar  führen wird,  hat  bei 
dem Großwardeiner Bürgermeister um Dispens von der Verkündi-
gung angesucht. Der Dispens wird verlangt, weil  IM SINNE DER AUF 
DER RELIGION BASIERENDEN TRADITION DER ROTHSCHILDS nicht bloß die El-
tern des Bräutigams, sondern auch seine in fernen Landen wohn-
haften  Verwandten  an  der  Hochzeit  teilnehmen  sollen.  Da  nun 
Wien am nächsten zugänglich sei, werde die Hochzeit dort statt-
finden.  Doch sei  nicht  mehr Zeit  dafür vorhanden, die Trauung 
auch in Ungarn verkündigen zu lassen, weshalb um den Dispens 
angesucht  werden  mußte.  Der  Bürgermeister  erteilte  den  Dis-
pens,  so  daß  die  Hochzeit  am  6.  Februar  in  Wien  stattfinden 
wird.« 

Wie das? »Ausgerechnet« im Sinne der auf der Religion basierenden Tradition 
der Rothschilds ist es, daß an einer Hochzeit nicht bloß die Eltern, sondern 
auch die anderen Verwandten teilnehmen? Welch seltsamer Ritus! Und welch 
umständliche  Umschreibung  für  den  Wunsch,  die  beliebte,  aber  für  einen 
»Londoner« Rothschild längst nicht mehr passende Fahrt nach Großwardein 
zu vermeiden! — Von dort ist's nicht weit nach Grönland, dessen Beziehungen 
zum Wiener »High—life« sich leider nicht durch Ansichtskarten, sondern nur 
durch Vorträge in der Urania  erläutern lassen.  Während der Ritt  auf  dem 
Mule über die Cordillere und die Besichtigung der Trümmer von Valparaiso 
von keinen weiteren Folgen begleitet sein dürften, ist es im Sinne der auf der 
Religion basierenden Tradition der TREBITSCHS, die Eindrücke, die sie auf Rei-
sen oder aus Büchern (oder von Feuilletonredakteuren der 'Zeit') empfangen, 
literarisch zu verarbeiten. Die stolze Tradition der Pollacks würde sich damit 
begnügen, aus Grönland Grüße der schönen Kaiserstadt an der Donau zu ent-
bieten. Herr Dr. Rudolf Trebitsch erzählt ihr, wie schön es in Grönland war. 
Und die 'Neue Freie Presse' vermittelt auch hier wieder. In direktem Gegen-
satz  zu ihrer  guten Meinung gibt  mein Berichterstatter  etwa die  folgende 
Schilderung von seiner Forschungsreise in die Urania: Ein so ungewöhnlicher 
Grad von Unfähigkeit, über die wenigen Dinge, die ein schwacher Geist auf ei-
ner Reise zu sehen vermag, zu berichten, ist selbst in Wien noch nicht dage-
wesen.  Der  Vortrag,  der  sich  über  alles  Wichtige  und  Interessante  aus-
schweigt, rechtfertigt geradezu den Enthusiasmus, mit dem die 'Neue Freie 
Presse' pünktlich einmal in der Woche referiert. Alle jene, die ein unglückli-
cher Zufall in die Urania geführt hat, werden dieser Anstalt, deren Notlage 
man endlich begreifen wird, künftig in weitem Bogen ausweichen. Am Schlus-
se des Vortrags sind alle Anwesenden von der Dringlichkeit der Gymnasialre-
form überzeugt, die vielleicht doch dahin führen wird, daß jeder akademisch 
Gebildete zum mindesten eine Ahnung davon haben muß, wie das Thema ei-
nes Vortrags zu behandeln sei. Daß Herr Dr. Trebitsch nicht deutsch kann, sei 
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ihm nicht zum Vorwurf gemacht, wiewohl er diesen Mangel, wie das Beispiel 
seines Bruders Siegfried lehrt, als Berufsschriftsteller und Übersetzer besser 
verwerten könnte. Daß aber außer der Literatur jetzt auch die populäre Wis-
senschaftlichkeit ein Zufluchtsort für die Unbegabung sein soll, wirkt verstim-
mend. Wenn einer für das Geschäft des Vaters ungeeignet ist, mag er drama-
tischer Schriftsteller werden. Wer aber nicht den Beruf zum Handlungsreisen-
den in sich fühlt,  muß deshalb noch kein Forschungsreisender werden.  Er 
werde einfach Vergnügungsreisender und entbiete der Kaiserstadt an der Do-
nau seine Grüße. Von der Verkündigung seiner Reiseerlebnisse erteilen wir 
ihm Dispens.
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