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ch erhielt vor Schluß der letzten Nummer eine Nachricht, die, wiewohl sie 
mir  von einem gutunterrichteten  Manne zukam,  so  unglaublich  schien, 

daß ich sie vorläufig lieber beiseite zu legen beschloß. Herr Krupp, behaupte-
te mein Gewährsmann, habe für den Tag, an dem der Kaiser ein gut arran-
giertes Bild von Arbeiterglück in Berndorf loben konnte, seinen Arbeitern den 
Lohn abgezogen. Inzwischen hat, bevor ich noch daran gehen konnte, die ver-
blüffende  Meldung zu überprüfen,  die  'Arbeiter—Zeitung'  unter  Anführung 
zahlreicher Details das Unglaubliche bestätigt. Es ist also wohl anzunehmen, 
daß sich die Sache so verhält, daß die Leute, die an einem sonnigen Herbstta-
ge für Herrn Krupps Patriarchentum unter den Augen des Kaisers die schwit-
zenden Statisten abgaben, des Abends mit leeren Taschen nach Hause ge-
kommen  sind.  Der  Wagen  des  Monarchen  rollte  davon,  die  donnernden 
Hochrufe  verhallten,  und im festlichen Theater  wurden die  letzten Lichter 
verlöscht ... Noch ließ sich im Bankettsaale Herr Krupp als Nährvater seiner 
Arbeiter und seiner Journalisten feiern; aber in den girlandengeschmückten 
Hütten von Berndorf hatten die Arbeiter längst die Journalisten dementiert ...

I

Und nun denunziere ich Herrn Krupp. Für Inserate, Zigarren und sonsti-
ge Liebesgaben hat unsere ehrenwerte Publizistik plump genug den heißen 
Wunsch des Berndorfer Arbeitervaters in die Welt hinausgeschrieen, daß die 
Baronie oder ein hoher Orden sein sozialpolitisches Werk krönen möge. Nun 
frage ich:  Was hielte wohl der Monarch davon, wenn er erführe, daß Herr 
Krupp seine Arbeiter für die Spesen seiner Loyalität aufkommen ließ?

Ich weiß nicht, wie der edle Mittler heißt, der den Monarchen bewogen 
hat, nach Berndorf zu gehen. Aber ob es nun Herr Chlumecky, der sicherlich 
wedelnd und gunstschnappend dahinterstand,  als  der Kaiser den Arbeiter-
freund ins Gespräch zog, oder ein anderer Nickelmann war, — so viel ist ge-
wiß: Der Kaiser hätte noch vor Schluß der Theatervorstellung Berndorf ver-
lassen, wenn er von dem widerlichen Nachspiel rechtzeitig unterrichtet wor-
den wäre. Nimmer hätte der humane Sinn des Monarchen es geduldet, daß 
ein Gunstjäger seine Anwesenheit zu Lohnersparung benutze und die Unter-
gebenen statt mit Brot ausnahmsweise mit der Ehre bezahle, ihren Kaiser im 
Rampenlicht erblicken zu dürfen.

*   *   *

THEATER— UND GERICHTSSAAL—RUBRIK.

och nicht Landesgericht in Strafsachen, — aber die Zivilgerichtsbarkeit 
hat, wie ich schon neulich erwähnte, auch ihr Gutes ...  Diese Rubrik 

hoffe ich so lange fortzuführen, bis die Theaterchroniqueure in reklamehafter 
Verzückung von übervollen Zuchthäusern uns berichten werden.  Bis dahin 
hat's freilich seinen Weg. Vorläufig gibt es noch immer Leute, die ungestraft 
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— ein Theater leiten dürfen. Jüngst hat der Direktor einer Varietébühne vor 
dem Zivilrichter ganz unverblümt zugestanden, daß die weiblichen Mitglieder 
seines Ensembles für ihn nur nach der Vorstellung, als Animiermädchen, in 
Betracht  kommen.  Die  Dame,  die  ihn  wegen  plötzlicher  Entlassung  klagt, 
habe seine Erwartungen schmählich enttäuscht. Der Richter fragt, ob die Sän-
gerin, die der Direktor nach fünf Tagen schon davonjagte, etwa dem Publikum 
mißfallen habe. Das komme, meint dieser, nicht in Betracht; den Applaus hät-
ten seine Kellner besorgt. Aber gibt es nicht lobende Zeitungsausschnitte in 
Hülle und Fülle? Auch das kommt nicht in Betracht; das Lob haben seine Jour-
nalisten besorgt. All dies ist nicht entscheidend. Der seiner Sache sichere Di-
rektor wendet sich von dem Richter, der doch in Bühnendingen ein Laie ist, 
ab, und schleudert der Klägerin die niederschmetternde Frage, die allen De-
batten ein Ende macht, entgegen. »Sind Sie jemals nach der Vorstellung von 
einem Herrn eingeladen worden?«  Auch den Richter scheint dies Argument 
zu überzeugen, und da der Beklagte sich auf die in »seinen Kontrakten« ent-
haltene Bestimmung beruft, wonach der Artist sofort entlassen werden kann, 
wenn seine Leistung nach dem Dafürhalten des Direktors nicht entsprechend 
ist, so erfolgt der feierliche Freispruch.

In  einem österreichischen — nicht  etwa in  einem Budapester  — Ge-
richtssaale durfte die Frage gestellt werden: »Sind Sie jemals nach der Vor-
stellung von einem Herrn eingeladen worden?«, — und es erfolgte Freispruch. 
Der Richter hat nach jenem gemütvollen Vorwurf nicht etwa sofort die Ver-
handlung unterbrochen und wegen dringenden Verdachtes der Gelegenheits-
macherei den Akt an die Staatsanwaltschaft geleitet. Nein, es wurde weiter 
das Für und Wider gegen eine Artistin erwogen, die in so eklatanter Weise 
ihre Pflicht vernachlässigt hatte, und da ihr Benehmen einer Vertragsbestim-
mung zuwiderlaufe, diese aber »gesetzlich zulässig« sei, wies der Richter das 
Klagebegehren der Dame ab. Lesen die Herren Parlamentarier außer den in-
nerpolitischen Notizen aus Saaz und Cilli noch irgendeine Rubrik in den Ta-
gesblättern? Erschrecken sie nicht, wenn ihnen im Gerichtsteile erzählt wird, 
was alles in Österreich »gesetzlich zulässig« ist? Werden sie nicht endlich ein-
sehen, daß selbst auf dem scheinbar fernsten Gebiete noch immer für eine all-
gemeine Kultur vitalere Fragen der Erledigung harren, als die der gemischt-
sprachigen Aufschrift auf den ärarischen Spucknäpfen? Und ist denn die ge-
setzliche Einschränkung der Theaterwillkür, ist Schutz und Hebung des aus-
gebeuteten Kulissenproletariats wirklich das Letzte, woran eine Volksvertre-
tung zu denken hätte? Ein jeder der Herren, die sich nun schon das dritte Jahr 
zu lärmendem Müßiggang zusammenfinden, müßte sich in die Seele schämen, 
daß heute in öffentlicher Gerichtsverhandlung ein Theaterunternehmer eine 
entlassene Künstlerin versäumter Dirnenpflichten beschuldigen darf und daß 
auf geradem Wege kein Richter eine gesetzliche Handhabe gegen das Uner-
hörte hat.

Und die Presse? Sie referiert und plaudert, fördert Illusionen und deckt, 
wenn's den Sinnen zahlender Gaffer schmeichelt, hin und wieder ein Trikotge-
heimnis aus. Schnüfferl riecht nur, richtet nicht. Herr Bordenave aber weiß, 
daß ihn seine Zutreiber, die in den Wiener Redaktionen sitzen, im Momente 
der Gefahr nicht im Stiche lassen werden. Der Theaterdirektor nimmt Stücke 
an, weist einträgliche Übersetzungen zu und vertraut schließlich darauf, daß 
auf freiem Platze ein freies Wort  nicht  vernehmbar wird.  Der Besitzer des 
»Etablissements« unterhandelt mit Journalisten nicht, sondern gibt der Zei-
tungsadministration Aufträge. Neuestens ward zwar die kulturelle Bedeutung 
des Varieté entdeckt, das die Quintessenz aller modernen Nervenkunst ent-
halte. Aber was hilft's? Die Administration empfände den Kulturzuwachs als 

4



Einbuße. So unterstehen denn die Premieren eines Rauchtheaters dem kunst-
kritischen Ermessen des Inseratenagenten. Und da der Tarif als Maßstab für 
artistische Fähigkeiten dient, verflacht jedes Genre, verdorrt alles Können.

Das Publikum geht in das Carltheater gewiß nicht in weihevollerer Stim-
mung als in Herrn Blasels Colosseum. Aber dorthin leitet uns eine, wenn auch 
noch so korrupte, noch so leicht auf ihre Privatambitionen zu prüfende Kritik. 
Zum Varieté ladet ein unermüdlich lobendes Inserat. Es sei hier nicht die Fra-
ge entschieden, ob wirklich im Qualm der Rauchtheater neue Kulturtriebe ge-
deihen  könnten.  Ich  bin  da  wesentlich  anderer  Meinung  und  glaube,  daß 
überall dort, wo eine »große Vorstellung mit glänzendem Programm« ange-
kündigt steht, wo »nach der Vorstellung Konzert im Wintergarten« stattfindet, 
ein Sanitätskordon Aufstellung nehmen und nur jenem Teil der Bevölkerung 
Eintritt gestatten sollte, der sich mit Börsekarten auszuweisen imstande ist. 
Aber ich kann den Geschmack nicht mißbilligen, dem das Treiben der ameri-
kanischen Clowns noch immer mehr Sinn zu verraten scheint, als ein Text-
buch von Herrn Léon oder Bauer, an Grazie mag sich kühn die letzte Trapez-
künstlerin mit Frau Kopaczi—Karezag messen, und der Verwandlungskomiker 
Eisenbach, der im Hotel Stefanie auftritt, scheint mir auf einer ungleich höhe-
ren Stufe der künstlerischen Gesittung zu stehen und einen ungleich besseren 
Humor zu besitzen, als Herr Steinberger vom Carltheater oder sonst ein To-
tengräber der Wiener Operette. Es ist nicht recht erfindlich, warum die Vor-
stadtbühne — ich denke natürlich immer nur an ihren heutigen Zustand — vor 
dem Tingltangl das Recht auf kritische Kontrolle voraus haben soll. Nur zu oft 
ist diese den Novitätenprogrammen weit mehr als den Novitäten gegenüber 
geboten.

Aber die Leiter der Rauchtheater mögen unbesorgt sein. Wenn nicht hin 
und wieder  die  Gerichtssaalrubrik  über  ihr  Treiben Aufschluß  liefert,  kein 
Wiener Redakteur wird durch ein hartes Wort im Theaterteil den Verlust sei-
ner Jahreskarte riskieren. Und so wird hier die Beurteilung der künstlerischen 
Leistungen nach wie vor auf administrativem Wege geregelt; bei größeren In-
seratenaufträgen tritt eine entsprechende Preisermäßigung ein. Begibt sich 
hinter den Kulissen, was irgend von Belang wäre, so schafft  erst  eine Ge-
richtsverhandlung Klarheit. Dann erfahren wir freilich auch Näheres über die 
Beziehungen zwischen Presse und Orpheum, und Herr Direktor Kriebaum ist 
so ungeschickt, alles Wissenswerte zu verraten. Die entlassene Liedersänge-
rin legt dem Richter die Zeitungsausschnitte vor, die glänzende Rezensionen 
über ihr  erstes Auftreten enthalten.  Der Applaus,  den sie erhielt,  war das 
Werk des Direktors; den haben, wie Herr Kriebaum stolz ausrief, »seine Kell-
ner« besorgt. Was wird er zu dem gedruckten Beifall sagen? Die arme inter-
nationale Liedersängerin ahnt nicht, daß den seine Journalisten besorgt ha-
ben. »Diese Rezensionen sind mein Werk, um aus den Artisten etwas zu ma-
chen!«, bemerkt der Direktor mit verstärkter Genugtuung.

Das war aufrichtig, aber nicht vorsichtig. Konnten die Blätter den Zwi-
schenruf verzeichnen? Etliche straften den Direktor, indem sie von seinem Be-
dauern,  daß  die  Sängerin  »niemals  von  einem  Herrn  eingeladen«  wurde, 
schonungslos Notiz nahmen. Ohne weitere Bemerkung taten sie's,  wiewohl 
das seltene Wort einen sozialkritischen Kommentar reichlich verdient hätte, 
— aber sie taten's. Sich selbst konnten sie durch Preisgabe des andern Aus-
spruchs nicht brandmarken. Und wer am letzten Dienstag die Gerichtssaalbe-
richte der einzelnen bürgerlichen Blätter verglich, dem ergab sich folgende 
hübsche Zusammenstellung: Die 'Neue Freie Presse' beweist ihr Interesse an 
der eigenartigen und in so vieler Beziehung aufschlußreichen Verhandlung, 
indem sie sie nach altem Brauche »totschweigt«. Das 'Neue Wiener Tagblatt' 
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läßt sich die pikante Angelegenheit nicht entgehen, unterdrückt aber die un-
terbliebene Einladung ins Chambre séparée wie die Versicherung des Herrn 
Kriebaum, daß das Zeitungslob sein Werk sei, und erwähnt nur trocken, daß 
zahlreiche Zeitungsausschnitte, die glänzende Rezensionen enthalten, vorge-
legt  wurden.  'Fremdenblatt'  und  'Wiener  Tagblatt'  verschweigen  Chambre 
séparée wie Rezensionen.  Die 'Österreichische Volkszeitung'  verteidigt  den 
Mann, der zwar während der Verhandlung wiederholt schmerzlich konstatiert 
hatte,  daß  die  Gegnerin  keine  »Bekanntschaften«  besessen  habe  und  von 
»keinem Herrn« eingeladen worden sei, der aber von den weiblichen Mitglie-
dern seiner Truppe gewiß nichts fordert,  was ihre sittliche und moralische 
Empfindung verletzen mag; das Blatt  erwähnt,  daß glänzende Rezensionen 
vorgelegt wurden. Das 'Neue Wiener Journal' ändert nichts, — bis auf einen 
einzigen Buchstaben; es läßt den Orpheumdirektor ausrufen: »Diese Rezen-
sionen sind ein Werk, um aus den Artisten etwas zu machen!« ...

Und so wird's gemacht. Die Blätter haben, wie man sieht, mit allen Mit-
teln die Ungeschicklichkeit des Herrn Direktors zu reparieren gewußt. Die Fä-
den waren ein Weilchen bloßgelegt, — jetzt sieht sie kein normaler Zeitungs-
leser mehr. Ein Bühnenleiter freilich wäre einer ähnlichen Unvorsichtigkeit 
nicht fähig; nie würde ihm bei einer Gerichtsverhandlung das Wort entschlüp-
fen: »Die Kritiken waren so glänzend, weil ich die Herren vom 'Wiener Tag-
blatt'  täglich mit  Freikarten gefüttert,  weil  ich  vom Herrn Landesberg ein 
Stück angenommen, weil ich die Einnahme einer Premiere der 'Concordia' ge-
schenkt habe und weil meine Künstler im Club der Rezensenten gratis auftre-
ten müssen.« Wohl aber könnte es passieren, daß Herr Jauner oder Herr Wild 
vor  Gericht  die  Versicherung  ablegten,  die  Leistungen  ihrer  Damen seien 
nicht entsprechend, da in letzter Zeit so wenig Einladungen von »Herren« er-
folgt wären. Vielleicht bringen wir unsere Theaterdirektoren noch zu solch 
freimütigem Bekenntnis.  Dann mögen aber  der Herr Generalintendant  der 
Hoftheater und Herr Schlenther in der Reihe derer nicht fehlen, die so auf-
richtig und herzbewegend von der Zeiten Not zu klagen wissen. Haben auch 
sie zu den Hoffnungen sparsamer Bühnenleiter ihre Zuflucht genommen? Es 
muß wohl so sein. Denn im k. k. Hofburgtheater wirken neuestens drei Da-
men, die ohne Gage, aber mit einem monatlich zehnmal garantierten Spielho-
norar von 3 bis 5 fl. ö. W. engagiert sind …

EXMINISTER JEDRZEJOWICZ, ROTHSCHILD UND — »DIE ZEIT«.

eehrter Herr! Wenn ich, der in nationaler Beziehung zionistisch gesinn-
te Jude — allerdings kein zionistischer Parteimann — mich an Sie wegen 

Veröffentlichung des beigeschlossenen Aufsatzes wende, so geschieht es des-
halb, weil ich Ihrem Blatte, nach seinen Antezedenzien, allein die nötige Un-
abhängigkeit zutraue, jenen in die Öffentlichkeit zu bringen. Und noch aus ei-
nem  zweiten  Grunde.  Ich  bin  mit  Ihrer  Stellung  zur  Judenfrage  nicht 
einverstanden. Allein in einem bin ich mit Ihnen eines Sinnes: daß diese Leu-
te, die jetzt an der Spitze des Judentums stehen oder, wie sich der Sektions-
chef  v.  Gniewosz,  der gewiß kein Antisemit  ist,  auszudrücken pflegt,  »von 
oben schwimmen«, dem Judentum weder zur Ehre noch zum Nutzen gerei-
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chen, sondern daß sie vielmehr ihr Judentum mißbrauchen, indem sie als des-
sen  »Repräsentanten«  Orden,  Titel  und  Ehrenämter  zu  ergattern  streben. 
Und je ärger es der Judenschaft geht, je mehr der jüdische Mittelstand durch 
den Boykott der Antisemiten ohne Unterschied der Nationalität wirtschaftlich 
bedrängt  und der jüdische Arbeiterstand infolge Unduldsamkeit der Unter-
nehmer ohne Unterschied der Konfession  1 deklassiert oder zur Auswande-
rung gezwungen wird, desto besser geht es jenen Herren, da die Regierung 
es für ratsam hält, als Beweis ihres »Wohlwollens« für die Juden dem einen 
oder andern irgendeine der ersehnten Auszeichnungen zu erteilen. Man gehe 
nach Berlin oder Paris, und man wird hören, wie dort die besten Juden nur 
mit Hohn und Verachtung von den »Wiener Juden« sprechen. Wir haben in 
Wien einen fleißigen und braven jüdischen Mittelstand, wir verfügen über ein 
ehrlich strebendes jüdisches Proletariat, aber auch diese müssen das Odium 
tragen, weil es eine gewisse Koterie von Finanzbaronen, Börseanern und ih-
ren Werkzeugen verstanden hat, sich in den Vordergrund zu drängen, alle Ku-
ratorien und wichtigen Körperschaften an sich zu reißen und das geistige Le-
ben des Judentums zu versumpfen. Man könnte sich darüber vielleicht mit 
Verachtung hinwegsetzen. Aber der Preis, den das Judentum diesen Herren 
für ihre »Führerschaft« bezahlen muß, ist ein zu hoher, und er wird immer 
größer. Jetzt geht es schon an das bare Geld, jetzt halten diese Herren schon 
dabei, daß sie öffentliche Fonds, die für die armen Juden Rußlands und Galizi-
ens bestimmt sind, zur finanziellen Rangierung eines zahlungsunfähigen Mi-
nisters heranziehen wollen, um sich seine Gunst zu bewahren. Die neueste 
Leistung dieser Herren könnte man betiteln:

Die Gründungsgeschichte einer jüdischen Ackerbauschule.

Die »Baron Hirsch'sche Schulstiftung für Galizien und Bukowina«, de-
ren Statuten vor mehr als acht Jahren nach Überwindung vielfacher »autono-
mistischer« Schwierigkeiten von der Zentralregierung genehmigt wurden — 
der Stiftsbrief ist erst in jüngster Zeit vom Ministerium bestätigt worden —, 
hatte in den genannten Ländern eine dreifache Aufgabe zu erfüllen: den ar-
men jüdischen Kindern den Volksschulunterricht zugänglich zu machen, sie 
dann dem Handwerke zuzuführen oder aber in der Landwirtschaft auszubil-
den. Dem ersten Zwecke wurde die Stiftung gerecht. Über fünfzig Volksschu-
len wurden auf ihre Kosten in Galizien errichtet,  die im letzten Schuljahre 
eine Frequenz von 7640 Kindern aufzuweisen hatten; außerdem wurden die 
bei den meisten Volksschulen abgehaltenen Abendkurse für erwachsene Anal-
phabeten von 1997 Personen besucht. Dieser Zweig der Stiftungstätigkeit war 
auch den galizischen Machthabern nicht unwillkommen, weil das Land in Be-
zug auf seine Verpflichtung zur Errichtung und Erhaltung von Volksschulen 
bedeutend entlastet wurde.

Ganz anders stand es aber mit der Verbreitung von Landwirtschaft und 
Handwerk  unter  dem  jüdischen  Proletariat.  Das  war  nicht  nach  dem  Ge-
schmacke der galizischen Politiker, denn es bildete einen Ersatz für den wirt-
schaftlichen Boykott, den sie in der Form von »christlichen Kaufhallen«, Salz-
verschleißmonopol und dergleichen über die Juden verhängten. Die Schlachta 
braucht höchstens jüdische Desperados, die bei den Wahlen die ärgsten Kor-
tege—Dienste  leisten,  aber  keinen  jüdischen  Handwerker—  oder  Bauern-
stand. Darum hat auch Graf Pininski sofort nach Antritt seines Amtes unter 
Überschreitung seiner Kompetenz den § 18 der Gewerbe—Ordnung, womit le-

1 Bekanntlich gibt es zahlreiche jüdische Unternehmungen, in denen kein jüdischer Arbeiter 
aufgenommen wird, z. B. Witkowitz und Mähr.—Ostrau. [KK]
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diglich für die Schankkonzession in den  Städten die behördlich konstatierte 
»Verläßlichkeit und Unbescholtenheit« verlangt werden, auch aufs Land aus-
gedehnt,  um die jüdischen Schankwirte  nur  ganz der  Willkür  der Bezirks-
hauptleute auszuliefern. Man kann sich's ja denken, welcher Schankwirt dem 
Bezirkshauptmann in Galizien »verläßlich« erscheint! ....

Die von der Baron Hirsch'schen Stiftung in Krakau errichtete muster-
hafte Handwerkerschule mußte also bald aufgelassen werden, da ihr die Re-
gierung, trotz dem ausgezeichneten Gutachten des Gewerbeschulinspektors, 
kein  Öffentlichkeitsrecht  erteilen  wollte,  und  die  Versuche,  eine  jüdische 
Ackerbauschule in Galizien zu errichten, scheiterten an dem Widerstande der 
galizischen Landesbehörden und der Regierung, die der Stiftung das Recht 
dazu absprachen. Das Kuratorium, vom Baron Hirsch zumeist aus den Börse— 
und Bankkreisen angehörenden Personen zusammengesetzt, war zu — loyal, 
um sich aufzulehnen.

Allein die Überleitung des jüdischen Proletariats in Galizien, dem in die-
sem industrielosen Lande jede Arbeitsgelegenheit fehlt, zum Ackerbau ist für 
die galizische Judenschaft und für Galizien selbst eine höchst vitale Frage. 
Und der Anfang konnte erst mit der Jugend gemacht werden, die in einer 
Ackerbauschule herangebildet werden mußte. Die Baron Hirsch'sche Stiftung 
wollte oder durfte nach dieser Richtung nichts unternehmen. So wandten sich 
denn wahre, außerhalb dieser Stiftung stehende Freunde der galizischen Ju-
denschaft an die vom Baron Hirsch begründete »Jewish Colonisation Associa-
tion« in Paris  und versuchten es,  diese für  die  Errichtung einer jüdischen 
Ackerbauschule in Galizien zu gewinnen. Dies gelang auch. Angesichts der 
großen Mittel, über die diese Gesellschaft zur »Unterstützung der Juden über-
all dort, wo sie rechtlos oder entrechtet sind«, verfügt, war die Geldfrage bald 
gelöst. Aber es blieb noch die Besorgnis, daß die maßgebenden Persönlichkei-
ten,  vom  Landsmannminister  bis  zum  letzten  Amtsdiener  der  galizischen 
Statthalterei, Schwierigkeiten machen könnten, um die Beseitigung des jüdi-
schen Pauperismus, dieser unbedingten Voraussetzung der Schlachzizenherr-
schaft in Galizien, zu verhindern. So kam die ganze Angelegenheit gar nicht 
recht vorwärts.

Erst ein glücklicher Zufall  sollte den galizischen Juden die so heißer-
sehnte  Ackerbauschule  bescheren.  Der  Herr  Landsmannminister  geriet  in 
Zahlungsstockung.

Es würde zu weit führen, wollten wir hier die Gründe darlegen, die den 
galizischen Landtagsabgeordneten Franz v. Jedrzejowicz im vorigen Jahre ge-
zwungen hatten, sich zu vergiften. Dieser Selbstmord war nur ein Vorbote der 
kommenden Ereignisse, die zu den weiteren Selbstmorden des Reichsratsab-
geordneten v.  Wiktor, des Bankdirektors Dr.  Krzyianowski und zum Zusam-
menbruche mehrerer galizischer Finanzinstitute führten, aber damit noch im-
mer nicht ihren Abschluß gefunden haben. Franz v. Jedrzejowicz stand vor 
dem Bankrott,  und mit ihm war auch sein Bruder,  der Landsmannminister 
Adam v. Jedrzejowicz, stark engagiert. Jener hat sich vergiftet, dieser hätte 
sein Portefeuille niederlegen oder zumindest seine Schulden bezahlen müs-
sen. Wie man weiß, geschah jenes nicht, und wie ich versichern kann, hat es 
mit diesem noch seine Weile. Die Banken wollten selbst dem Minister nicht 
mehr borgen, und die polnischen Standesherren gehen bei aller Noblesse und 
trotz ihrem »Patriotismus« nicht so weit, die Schulden ihres Landsmannminis-
ters zu bezahlen, der überdies kein Schlachzize ist, weil erst sein Großvater 
vom österreichischen Kaiser geadelt wurde. Der Herr Minister für Galizien 
wandte sich nun, ganz im Sinne des polnischen Sprichworts »Jak bieda to do 
iyda« (»In der Not geh' zum Juden«), an die — Juden. Aber nicht an die jüdi-
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schen Wucherer in Galizien oder an die »Hausjuden« des Polenklubs, denn die 
sind schon, um ein von Herrn Daszynski häufig gebrauchtes Epitheton anzu-
führen, »zu schebbig«. Excell.  v.  Jedrzejowicz näherte sich vielmehr zuerst 
der berühmten Philantropin Frau Baronin Hirsch, und als dies erfolglos blieb, 
anderen »Standespersonen«, wie Baron Albert Rothschild, David v. Gutmann, 
Sigmund v.  Bauer und dergleichen.  Und nun sehen wir  eine jüdische Ret-
tungsgesellschaft entstehen, mit der Bestimmung,  öffentliche, für allgemein 
jüdische Zwecke bestimmte Gelder unter dem Deckmantel eines öffentlichen 
Interesses für Privatzwecke eines Ministers flüssig zu machen. Das ist das Re-
sultat ganzjähriger Unterhandlungen und verschiedener Pressionen. Daran ist 
wohl kaum zu rütteln. Aber es unterliegt keinem Zweifel, daß hier kein Privat-
geschäft zwischen dem Herrn v. Jedrzejowicz und den genannten Privatperso-
nen vorliegt,  sondern vielmehr eine eigenartige Transaktion zwischen dem 
Minister für Galizien und den Leitern öffentlicher Fonds unternommen wer-
den soll. Und da darf wohl auch die Öffentlichkeit etwas erfahren.

Der Sachverhalt ist folgender:
Als Herr v. Jedrzejowicz vorigen Jahres in finanzielle Kalamitäten kam, 

erinnerte  er  sich  plötzlich  daran,  welche  unglaubliche  und  unbegründete 
Schwierigkeiten  der  Baron Hirsch'schen  Stiftung  bei  der  Errichtung  einer 
Ackerbauschule  von seinen Standesgenossen bereitet  wurden.  Er  beschloß 
nun,  sich  der  armen  galizischen  Juden  anzunehmen.  Alle  Schwierigkeiten 
wollte er beseitigen. Sie sollten die Ackerbauschule endlich haben. Aber unter 
einer Bedingung: Diese Schule mußte auf seinem Gute Slobudka lesna errich-
tet werden. Dieses stark verschuldete Gut bei Kolomea, 1000 Joch groß, mit 
zumeist sumpfigem Boden und Gehölz, ist eben noch der letzte Rettungsanker 
des Herrn Jedrzejowicz. Die Baron Hirsch'sche Stiftung sollte es um 750.000 
Gulden abkaufen, und dann wäre Seiner Exzellenz geholfen. Zwar hatte sich 
die Regierung immer auf den Standpunkt gestellt, daß die Stiftung ihr Geld in 
einem Landgute nicht investieren dürfe, aber der galizische Landsmannminis-
ter wollte einmal eine Ausnahme machen — für sich. Dies Geschäft kam nicht 
zustande. Es scheiterte an der Widerspenstigkeit des Sektionschefs v. Gnie-
wosz, des Vizepräsidenten dieser Stiftung, der auch dann nicht nachgab, als 
man ihn von interessierter Seite durch seinen eigenen Bruder Wladimir beein-
flussen wollte. Da die Transaktion nicht gelang, wandte sich Herr v. Jedrzejo-
wicz mit einer Offerte an die Baronin Hirsch. Als Vermittler fungierte diesmal 
kein Geringerer als Hofrat —  Nothnagel. Der galizische Landsmannminister 
war also, wie es scheint, schwer krank. Doch auch die Baronin lehnte höflich 
ab und wies an die Adresse der »Jewish Colonisation Association«, die mit den 
Vorarbeiten  zur  Errichtung  einer  Ackerbauschule  in  Galizien  ernstlich  be-
schäftigt war. Es galt nun diese Gesellschaft zu gewinnen. Der Preis des Gu-
tes wurde inzwischen auf 500.000 Gulden herabgesetzt.

Wiederum wurden ehrliche Makler gesucht. Der erste war Dr. Hermann 
Grünbaum, Vizepräsident der Depositenbank, der dem Minister als ein »ein-
flußreicher« Mann empfohlen wurde. Er ließ den Dr. Grünbaum zu sich kom-
men und machte ihn aufmerksam, wie sehr er, der galizische Minister, den Ju-
den in Galizien nutzen könnte. Allein Dr. Grünbaums Einfluß reicht über die 
Depositenbank nicht hinaus, und er vermochte beim besten Willen und trotz 
der verausgabten Summe von mehreren hundert Gulden an Wagengebühren, 
die  ihm  niemand  zurückerstattete,  nichts  auszurichten.  Inzwischen  waren 
mehrere Monate vergangen, und es drängte die — Gläubigerschaft. Da mußte 
denn doch einer noch helfen können: Baron Albert Rothschild. An ihn, in dem 
Herr v. Jedrzejowiz gewiß so einen kleinen König der Juden sieht, wandte er 
sich. Der freiwillige Adjutant Rothschilds, Herr Sigm. v. Bauer, Vizepräsident 
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des Giro— und Cassenvereines, schloß sich an und zog auch den Präsidenten 
der Baron Hirsch'schen Stiftung, David v. Gutmann, mit dem Rothschild be-
kanntlich nicht verkehrt, herbei.

Es begann ein Sturm auf die J. C. A. Die Verwaltungsräte dieser Gesell-
schaft verhielten sich sehr reserviert.  Wie ich mich selbst während meines 
jüngsten Aufenthaltes in Paris überzeugt habe, hält man in diesen Kreisen die 
»Spitzen« der Wiener Judenschaft für feile Streber und Ordensjäger, die sich 
in allem lediglich von persönlichen Rücksichten leiten lassen. Und als zum Be-
gräbnisse der Baronin Hirsch drei Kuratoren der Baron Hirsch'schen Stiftung 
(Ritter v. Bauer, Doctor Grünbaum und Dr. Paul Hammerschlag 1) nach Paris 
kamen, hat der Verwaltungsrat der J. C. A., Rechtsanwalt Plotke (Frankfurt a. 
M.), in der Sitzung ausdrücklich erklärt: »Wenn die Wiener Herren Knopfloch-
schmerzen haben, so sollen sie selbst das Geld hergeben und nicht öffentliche 
Gelder verschleudern.« Dazu kam noch das unglaubliche Verhalten des Herrn 
Dr.  Paul  Hammerschlag,  Vizedirektors des Giro— und Cassenvereines, der, 
trotzdem sein Amt als Kurator ein Ehrenamt ist, sich für die Ausarbeitung des 
Stiftsbriefes der »Baronin Hirsch—Stiftung für arme Knaben und Mädchen in 
Galizien« von den Erben der Baronin Hirsch ein Honorar von 5000 Gulden 
auszahlen und sich eigens nach Paris zum Begräbnisse der Baronin Hirsch de-
legieren ließ, um dort seinen Anspruch ohne Wissen seiner Kollegen im Kura-
torium geltend zu machen. Hätte ich davon nicht von sehr zuverlässiger Seite 
in Paris erfahren, wo man mir mit Entrüstung das erzählte, ich hätte nie ge-
glaubt, daß ein sonst gut situierter Mann sein Ehrenamt in dieser Weise aus-
beutet und dabei noch den Rechtskonsulenten der Stiftung, einen armen Ad-
vokaten, der ja davon leben muß, schädigt.

Die Intervention der Wiener jüdischen »Spitzen« für Herrn v. Jedrzejo-
wicz reichte also hin, um der J. C. A. von vornherein Mißtrauen einzuflößen. 
Sie beschloß zuerst, sich zu informieren. Baron  Brunicki wurde beauftragt, 
über die Beschaffenheit und den Wert von Slobudka sein Gutachten abzuge-
ben. Es fiel nicht sehr günstig aus. Baron Brunicki schätzte zwar das Gut auf 
250.000 Gulden, aber er bemerkte, daß die Drainage des Bodens mindestens 
weitere 150.000 Gulden verschlingen würde, ohne daß sich voraussehen läßt,  
ob auch nur dieser letztere Betrag Zinsen tragen werde. Das Gutachten ent-
hielt weitere Bemerkungen, die selbst den Schätzungswert von 250.000 Gul-
den  als  höchst  übertrieben  erscheinen  ließen.  Und  Herr  v.  Jedrzejowicz 
brauchte dringend eine halbe Million ...

Jetzt stand schon Rothschilds Prestige auf dem Spiele. Wie, er, Roth-
schild, sollte nicht einmal einen galizischen Landsmannminister zahlungsfähig 
machen  können?  Jedrzejowicz  und  dann  Graf  Roman  Potocki müssen  ihm 
recht hart zugesetzt haben. Rothschild fuhr, mit den weitesten Vollmachten 
ausgestattet,  selbst  nach Paris.  Er kam, besuchte die  Verwaltungsräte von 
Haus zu Haus, und siegte.

Der Preis des Gutes wurde jetzt schon gar auf 350.000 Gulden herabge-
setzt; und darauf hätte die J. C. A. bloß 250.000 Gulden zu geben, Rothschild 
verpflichtete sich, den Rest aufzubringen. Denn nur unter dieser Bedingung 
gingen die Pariser Herren auf das Geschäft ein. Das war Rothschilds »Sieg«. 
Vorsichtsweise ließ die J. C. A. das Gut neuerdings schätzen, und der Sachver-
ständige, Oberamtmann Cohn in Berlin, gab nach mehreren sehr warm gehal-
tenen  Zuschriften,  die  der  österreichische  Minister  v.  Jedrzejowicz  an  ihn 
richtete, ein Gutachten dahin ab, daß das Gut die 250.000 Gulden wohl wert 
sei, die J. C. A. das Gut somit nicht überzahle. Wenn es dritten Personen gefal-

1 s. a. einen Leserbrief desselben in Nr. 21
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le, dem Eigentümer noch 100.000 Gulden draufzuzahlen, so gehe dies die J. C. 
A. nichts an.

Aber diese 100.000 Gulden sind noch nicht da. Baron Rothschild gibt 
50.000, die Firma Gebrüder Gutmann 20.000; es fehlen noch 30.000 Gulden. 
Und  von  den  anderen  Mitgliedern  dieser  freiwilligen  Rettungsgesellschaft 
mag niemand in den Sack greifen, um sein Scherflein zu diesem Rettungswer-
ke  beizutragen.  Aber  wozu  ist  Herr  David  v.  Gutmann  Präsident  der 
Hirsch'schen Stiftung? Da muß diese Stiftung herhalten und die noch fehlen-
den 30.000 Gulden beisteuern. So wollten es Rothschild, Gutmann und ihre 
diversen Kreaturen. Aber wieder lehnte sich der alte Mann dagegen auf, der 
schon im Jahre 1868 im galizischen Landtage für die Gleichberechtigung der 
Juden eintrat und auch als Referent des Gesetzes über die jüdischen Kultusge-
meinden im Parlamente den Antisemitismus rücksichtslos brandmarkte: Sekti-
onschef v. Gniewosz. Ihm fiel jetzt die höchst merkwürdige Aufgabe zu, jüdi-
sche Interessen gegen Juden verteidigen zu müssen. In der Sitzung des enge-
ren Kuratoriums am 25. September 1. J. bezeichnete er die ganze Transaktion 
als unmoralisch. Ein genauer Kenner der galizischen Verhältnisse, erklärte er, 
daß in Slobudka das Joch nicht 350 Gulden, sondern mit Ausnahme von 50 
Joch, die an Bauern verpachtet sind, höchstens 80 bis 90 Gulden wert sei, und 
daß man in Galizien um 100.000 Gulden ein bereits bewirtschaftetes, viel bes-
seres Gut erhalten könne, als Slobudka, das ohne die notwendige Schulein-
richtung und die Wirtschaftsgebäude schon 400.000 Gulden kosten soll. Herr 
v. Bauer meinte zwar, die Moral gehe ihn nichts an, hier entscheide das Inter-
esse, doch Herr v. Gniewosz wußte schlagfertig zu erwidern, daß Herr v. Bau-
er sich wohl in seinen Privatgeschäften von moralischen Rücksichten nicht lei-
ten zu lassen brauche, die Stiftung aber sei ein öffentliches Institut. Diese Sit-
zung fand zwei Tage nach der Demission des Ministeriums Thun statt, und 
Herr v. Gniewosz hatte diesmal einen leichten Stand. Selbst diejenigen, die 
ihn aus der Stiftung hinausekeln möchten, weil er unbeugsam nach oben die 
Interessen der Stiftung vertritt, schlossen sich seinem Antrage an, die Herren 
Dr.  Grünbaum und Dr.  Adolf  Stein,  Rechtskonsulent  des Herrn Rothschild, 
nicht ausgenommen. Die Stiftung gibt keinen Groschen. Baron Rothschild ist 
aber gebunden, und er muss die ganzen 100.000 Gulden aufbringen. Im ärgs-
ten Fall wird er aus eigener Tasche noch weitere 30.000 zuschießen.

Es ist daran nicht zu zweifeln,  daß das Geschäft zum Abschlusse ge-
bracht werden wird. Die J. C. A. wird um 250.000 Gulden ein minderwertiges 
Gut erwerben, und sie wird, wie erst in den letzten Tagen Staatsrat Tisserand 
aus Paris an Ort und Stelle bestätigte, ein großes Kapital auf die Drainage 
verwenden  müssen.  Aber  die  Herren  Rothschild,  Gutmann und  Konsorten 
werden die Genugtuung haben, einen galizischen Minister vor dem Bankrott 
gerettet zu haben. In Boryslaw starben Hunderte jüdischer Bergarbeiter an 
Hungertyphus; in den Schwefel—Zündhölzchenfabriken von Kolomea, Skole, 
Bolechow müssen zwölfjährige jüdische Kinder ihren Organismus vergiften, 
um zwanzig Kreuzer täglich zu verdienen, in den kleinen galizischen Städten 
spottet  das  Elend  des  jüdischen Massenproletariats  jeder  Beschreibung  — 
aber was ist das alles gegen die Zahlungsstockung eines galizischen Lands-
mannministers?! 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Dieser  »Gründungsgeschichte«—Artikel  hat  selbst  schon  eine  eigene 
Vorgeschichte. Nachdem ich die Informationen, von denen ich die meisten in 
Paris und Berlin erhielt, in jenem Artikel zusammengefaßt, überlegte ich, an 
welches Blatt ich mich eigentlich wegen der Veröffentlichung wenden sollte. 
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Ich beschloß, es zuerst mit der 'Zeit' zu versuchen. Dieses Blatt, in dem ich 
früher wiederholt Arbeiten publiziert habe, gilt ja als radikal, unabhängig, an-
tikorruptionistisch u. s. f.  Am 28. September traf ich den Herausgeber der 
'Zeit' und Redakteur des politischen Teils, Herrn Dr.  Kanner, im Café Arca-
den. Ich fragte ihn, ob sein Blatt von Rothschild, Gutmann und den Wiener 
Bankdirektoren derart unabhängig sei,  daß es einen gegen mehrere dieser 
Herren  gerichteten  Artikel  veröffentlichen könnte.  Herr  Kanner  meinte  lä-
chelnd: selbstverständlich. Ich fragte ihn weiters, ob er mir versprechen kön-
ne, gar keine meiner Informationen zu benutzen, falls er meinen Artikel nach 
näherer  Kenntnisnahme von dessen  Inhalte  nicht  publizieren  würde.  Herr 
Kanner gab mir darauf sein Wort. Ich glaubte, mich damit begnügen zu kön-
nen, und erzählte ihm den ganzen Sachverhalt. Herr K. erwiderte, daß er et-
was von Slobudka gehört habe — eine kurze Notiz über den angeblich schon 
erfolgten Ankauf des Gutes Slobudka stand nämlich vor Monaten im 'Deut-
schen Volksblatt',  das diese Notiz dem Krakauer 'Glos Narodu' entnommen 
hat —, er sei  jedoch nicht in der Lage gewesen, Näheres zu erfahren; ich 
möge ihm den Artikel nur recht bald zukommen lassen. Am nächsten Mitt-
woch, den 4. Oktober, war der Artikel bereits in den Händen des Herrn K. Bei 
Übernahme  versprach er mir für den nächsten Samstag die Zusendung der 
Korrektur des Artikels, dessen voller Inhalt ihm aus meinen früheren Mittei-
lungen schon bekannt war. Er meinte noch, ich möge zu Gott beten, daß der 
Buchdrucker—Streik inzwischen nicht ausbreche.

Ich habe zu Gott nicht gebetet, und der Streik ist dennoch nicht ausge-
brochen. Aber ich habe am Samstag die Korrektur nicht erhalten. Ich wartete 
bis Dienstag; Herr K. ließ noch immer von sich nichts hören. Da beschlich 
mich so etwas wie eine Befürchtung, daß mein Artikel  mißbraucht werden 
könnte. Ich begab mich nachmittags in die Redaktion der 'Zeit'. Vor dem Lo-
kal angelangt, sah ich unmittelbar vor mir Herrn K. eintreten. Ich läutete. 
Eine Kontoristin öffnete und fragte nach meinem Namen und Begehr. Ich gab 
ihr die gewünschte Auskunft, worauf sie sich entfernte, um Herrn K. ausfindig 
zu machen. Aber dies gelang ihr nicht. So behauptete sie, und fügte hinzu: 
»Herr K. dürfte erst später kommen.« Nun mußte ich die arme Kontoristin Lü-
gen strafen. Ich erklärte ihr: »Herr K. ist da, und ich muß ihn dringend spre-
chen. Sagen Sie ihm das.« Das half auch. Die Kontoristin wurde rot und mein-
te, sie werde das dem Herrn K. melden. Aber noch immer sollte mir nicht ver-
gönnt sein, ihn von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Die Kontoristin brachte 
mir die unheimliche Botschaft, Herr K. habe plötzlich ein Halsleiden bekom-
men, und ich möge ihr sagen, was ich von ihm wünsche. Herr K. schien mir 
infolge seines Halsleidens gedächtnisschwach geworden zu sein. Ich ließ ihn 
also an das ihm übergebene Manuskript erinnern. Darauf erhielt ich, wieder-
um durch Vermittlung der Kontoristin, zur Antwort, er habe den Artikel noch 
gar nicht gelesen und werde mir schon schreiben. Ich überließ Herrn K. mit-
leidsvoll seinen Halsschmerzen, bedankte mich bei der Kontoristin für ihre di-
plomatischen Bemühungen und ging fort.

Ich hatte jetzt Grund, Verdacht zu hegen, und verlangte am nächsten 
Morgen von Herrn K. in einem kurz und kategorisch gehaltenen Kartenbrief 
die umgehende Retournierung meines Manuskripts. Nachts begegnete ich zu-
fällig dem Herrn K. auf dem Franzensring und stellte ihn zur Rede. Er ent-
schuldigte sich, daß er mich nicht empfangen konnte, weil er sich den Magen 
verdorben habe. Er erklärte, von meinem Briefe überrascht worden zu sein, 
so daß er nicht mehr Zeit hatte, den Artikel zum zweitenmal zu lesen. Der Ar-
tikel enthalte übrigens eine Menge Details, über die er sich erst erkundigen 
müßte. Allein, da ich es verlangte, habe er mir den Artikel retourniert. Zum 
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Schlusse der längeren Unterredung gab mir Herr K. zwei väterliche Ratschlä-
ge auf den Heimweg mit:

Zuerst sagte er, ich möge den Artikel gar nicht veröffentlichen, denn 
das wäre ein »Fressen« für die Antisemiten.

Dann meinte er, der Artikel gehöre eigentlich nur in spezifisch jüdische 
Blätter.

Am nächsten Morgen erhielt ich auch wirklich mein Manuskript zurück. 
Der beigeschlossene Brief lautet:

Wien, den 11. Oktober 1899.
Werter  Herr  Doktor!  Ich  habe  bedauert,  gestern  nachmittags 
durch Unwohlsein verhindert gewesen zu sein, Ihren Besuch zu 
empfangen. Ihre heutige Zuschrift überrascht mich. Ich habe in-
zwischen meine vorher eingeleiteten Recherchen fortgesetzt und 
hätte gern nochmals über die Sache mit Ihnen gesprochen. Der 
kategorische Ton in Ihrer Zuschrift aber veranlaßt mich, Ihnen Ihr 
Manuskript ohneweiters zurückzuschicken.

Ergebenst Kanner.
Damit war die Sache für ihn erledigt, umsomehr, als er mir ja selbst ge-

raten hatte, von der Veröffentlichung in einem nicht spezifisch jüdischen Blat-
te abzusehen. Daß er mein Material in seinem Blatte und nach Zurückziehung 
meines Artikels ohne meine Zustimmung verwerten könnte, brauchte ich auch 
nicht zu befürchten, da dies sowohl dem Gesetze über das literarische Eigen-
tum als  auch allen  Regeln  der  journalistischen Gepflogenheit  widerspricht 
und mir Herr K. noch außerdem dies ausdrücklich mit seinem Worte verbürgt 
hatte.

Am 14. Oktober, drei Tage nachdem mir der Herausgeber der 'Zeit' mei-
nen Artikel, der durch sieben Tage in seinen Händen gewesen war, zurückge-
schickt, erschien in der 'Zeit' (S. 28) unter der Rubrik »Die Woche« folgende 
Notiz von 50 Druckzeilen:

»Der durch den Sturz des Ministeriums Thun—Kaizl am tiefsten 
Betroffene ist, wie schon erwähnt, der Herr v. Jedrzejowicz.  Im 
Amtskalender war ihm nur die bescheidene Stellung eines Minis-
ters für oder aus Galizien eingeräumt. In 'Venedig in Wien' und 
auf der Ringstraßenpromenade hatte er eine viel wichtigere, die 
vielbeneidete  Stellung  eines  Flügeladjutanten  des  Grafen  Thun, 
den  er  auf  allen  Vergnügungswegen  begleitete.  Das  war  eine 
Machtstellung ersten Ranges, und mit ihrem Zauber hoffte er zur 
Deckung seiner Schulden zu gelangen. Nicht, daß er vom Grafen 
Thun selbst die nötigen Moneten erwartet hätte. Der durchtriebe-
ne Armenier nahm vielmehr an, daß die reichen Juden, besonders 
nach den galizischen Judenverfolgungen des vorigen Jahres, sich 
eine besondere  Ehre daraus machen würden, sich mit dem Ver-
trauensmann des großen Staatsretters und dem galizischen Spe-
zialminister gut zu verhalten, wenn's auch einige Hunderttausen-
de kosten sollte. Darauf baute er seine Spekulation auf. Herr v. Je-
drzejowicz besitzt in der Nähe von Kolomea einen circa 1000 Joch 
umfassenden  Strich  unkultivierten  Bodens,  Slobudka  legna  ge-
nannt. Diesen gab er als Gut aus und stellte nun durch gefällige 
Vermittler an reiche Juden das Ansinnen, daß sie es ihm abkaufen 
sollten.  Natürlich nicht aus ihrem Privatvermögen. Wozu wären 
denn die öffentlichen jüdischen Wohltätigkeitsinstitute da, wenn 
nicht, um verarmte Edelleute vor dem Untergange zu retten! Zu-
nächst war die Wiener Baron Hirsch—Stiftung als Melkkuh auser-
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sehen. Doch da stellte sich der rechtliche Sinn des Kurators v. 
Gniewosz entgegen. Also wandte man sich nach Paris. Die von den 
Rothschilds  beeinflußte  'Jüdische  Colonisations—Gesellschaft'  in 
Paris, die sogenannte 'Ika', deren Verwalter von galizischen Be-
dürfnissen sicher keine Ahnung haben, sollte das Gut zum Zwecke 
der  Errichtung  einer  jüdischen  Ackerbauschule  ankaufen.  Die 
1000 Joch sind nach den optimistischen Schätzungen höchstens 
250.000 fl. wert, doch auch nur dann, wenn sich der Käufer ent-
schließt, 150.000 fl. darin zu investieren, um aus der unkultivier-
ten Strecke eine wirkliche Ökonomie zu machen. Herr v. Jedrzejo-
wicz aber verlangte — Frechheit schadet nie — 700.000 fl. Doch 
ließ er mit sich handeln und ging später auf 350.000 fl. herunter. 
Die Superprämie, die er auf Konto seiner Adjutantenstellung be-
rechnete, betrug wohl noch immer mindestens 100.000 fl.,  aber 
soviel schien gewissen reichen Juden die Gunst des Herrn v. Je-
drzejowicz wert zu sein. So faßten sie den Plan, daß die 'Ika' für 
das  Landstück  250.000  fl.  bezahlen  und  sie  selbst  ihm  noch 
100.000 fl. aus Eigenem draufzahlen sollten. Die 100.000 fl. soll-
ten eben unter den reichen Juden subskribiert werden. Da fiel der 
Graf Thun und mit ihm auch sein Flügeladjutant. Darüber ist das 
feine Geschäft jetzt fraglich geworden. Ein alter Satz sagt: 'Aufs 
Gehabte gibt der Jud' nichts',  und deswegen ist beinahe zu be-
fürchten, daß sich die reichen Juden von der 'Ika' und Umgebung 
dem abgetanenen Flügeladjutanten gegenüber nicht so splendid 
erweisen werden, wie dem diensthabenden. Sollte also dem Herrn 
v.  Jedrzcjowicz  in  den  jetzigen  galizischen Finanztrubeln  etwas 
Menschliches passieren, so geht er nicht an den vielen Geldwech-
seln zugrunde, die er in Umlauf gesetzt, sondern an dem Minister-
wechsel, an dem er sicher doch am wenigsten schuldig ist — ein 
politischer Märtyrer vor dem Wechselgericht!«
Diese Notiz erschien unter den bekanntlich von Herrn K. geschrie-
benen »Politischen Notizen«, die mit dem bekannten Zeichen die-
ses Herrn, einem knienden Schützen, versehen sind.

Vergleicht  man die  Notiz  mit  meinem Artikel,  so  ist  ersichtlich,  daß 
Herr K. die von mir gesammelten Informationen und Tatsachen, somit  mein 
Material,  ohne mein Wissen, gegen meinen Willen benutzt und mit seinem 
Namen unterfertigt hat.

Was er mir nicht entnommen, sondern lieber verschwiegen hat, das sind 
die Namen der in Betracht kommenden Persönlichkeiten. Statt diese festzuna-
geln, hat er lieber einen Pauschal—Angriff gegen »die reichen Juden« vorge-
zogen, obwohl es unter diesen gewiß manche gibt, die es gar nicht verdienen, 
in solchem Zusammenhange genannt zu werden. Warum Herr K., der selbst 
Ministern  gegenüber  unerschrocken  ist,  die  Herren  Rothschild,  Gutmann, 
Bauer und sonstige Bankleute schont und lieber gerade in einer den Antisemi-
ten willkommeneren Weise generalisiert,  indem er »die reichen Juden« an-
greift, — das weiß nur er selbst und vielleicht seine Redaktionskollegen. Tat-
sächlich ist die Glosse in der Form, die ihr Herr K. gegeben, in vielen Antise-
mitenblättern nachgedruckt worden, und ich kann mir nur denken, daß Herrn 
K. der Ehrgeiz beseelt hat, das »Fressen« für die Antisemiten selbst zu servie-
ren.

Wenn er die in meinem Artikel den Tatsachen gemäß erwähnte Summe 
von 750.000 Gulden willkürlich auf 700.000 Gulden herabsetzt, so ist das nur 
ein Mätzchen, das kaum jemanden täuschen wird.
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Was Herr Kanner an mir begangen hat, das nenne ich einen Mißbrauch 
des Vertrauens und einen Eingriff in das literarische Eigentum. Er wird wahr-
scheinlich anderer Meinung sein. Ich habe die Sache daher dem Landesge-
richte zur Entscheidung unterbreitet.

Wien, im Oktober. Dr. Saul Rafael Landau 1.

er Kaiser hat die Zurückziehung der Sprachenverordnungen befohlen 
und damit eine notwendige Verfügung aus dem Kreise jener Maßregeln 

ausgeschieden,  für  die  man ein  neues  Ministerium verantwortlich  machen 
würde. So haben die Tore des Abgeordnetenhauses sich wieder öffnen kön-
nen, und das holde Spiel von Verfassungsleben — ein Schein, und darum oft 
schöner und mehr geliebt als Wahrheit — kann wieder beginnen. Am Mitt-
woch trug Graf Clary dem Parlament die Erklärung des Ministeriums Koerber 
vor. Denn das ist die jetzige Regierung. Wie stets in Österreich, ist auch dies-
mal die Person des leitenden Aristokraten politisch gleichgültig; seiner Reprä-
sentationsfähigkeit halber steht er an der Spitze, und wesentlich diese wird in 
der Öffentlichkeit besprochen. Sprach man von Thun, so mußte das Monokel 
herhalten, und am Grafen Clary hat scharfen Kritikern die Nase nicht gefal-
len; am Mittwoch ist auf der Galerie des Abgeordnetenhauses vielfach der 
Name Cyrano genannt worden. Aber nach den Ansichten und Absichten des 
Grafen Clary fragt man nicht viel; er hat, seit er berufen ward, mit Abgeord-
neten und Zeitungsschreibern viel gesprochen und sich dabei mehrfach wi-
dersprochen.  Herrn  Stransky  gegenüber  hat  er  Äußerungen  getan,  die  er 
dann offiziell dementieren ließ, die aber der mährische Jungtschechenführer 
korrekt wiedergegeben zu haben beeiden will; zu Herrn Kirchhoff aus Berlin 
hat er sich über die Möglichkeit einer neuerlichen Anwendung des § 14 in 
zweideutiger Weise geäußert obgleich er doch mit dem strikten Befehl, den 
Notverordnungs—Paragraphen nicht  anzuwenden,  berufen worden ist.  Man 
muß die Entgleisungen des Herrn Grafen Clary nicht tragisch nehmen, denn 
Herr v. Koerber gilt als ein erfahrener Politiker, der »weiß, was er will«. Nun 
will dies aber auch die Öffentlichkeit wissen. Die Erklärung, die Mittwoch im 
Parlament  verlesen  wurde,  hat  darüber  keine  Klarheit  gebracht;  niemand 
kann ihr entnehmen, was mit dem Ausgleich geschehen soll, niemand weiß, 
wie die Regierung über den § 14 denkt.

D

Die Beratung der Dringlichkeitsanträge der bisherigen Opposition wird 
über diese Frage bald Aufschluß geben. Ob das Ministerium, das die geltende 
Verfassung pflichtgemäß hochhalten will — Graf Thun hat seinerzeit dasselbe 
erklärt, und jeder Minister leistet darauf einen Eid —, den § 14 als einen inte-
grierenden Bestandteil dieser Verfassung betrachtet, wird sich ja weisen. An-
wenden darf es ihn auf keinen Fall. Dringlich ist es aber, zu einer Entschei-
dung darüber zu kommen, wie die definitive Regelung des Ausgleichs ausse-
hen soll. Kein Mensch glaubt ernsthaft, daß im jetzigen Zeitpunkte mit den 

1 Ich habe der Zuschrift eines Literaten, dessen politisch—kulturelle Tendenzen den meinen 
zuwiderlaufen, Raum gegeben: Ich wollte die vollständige  Darlegung der Geschichte von 
Slobudka lesna der Öffentlichkeit nicht vorenthalten, ich wollte aber auch vor derselben 
Öffentlichkeit einem Schriftsteller zur Geltendmachung der Rechte seines geistigen Eigen-
tums meine Hilfe nicht versagen. Anmerkung des Herausgebers. [KK]
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Arbeiten der Herren Bilinski und Kaizl tabula rasa gemacht werden könne. 
Und diejenigen, die ein solches Verlangen stellen, wären verlegen, anzuge-
ben, was geschehen solle, wenn es erfüllt würde. Es handelt sich also offenbar 
darum, zu retten, was noch zu retten ist. Daß nun, angesichts der heutigen Fi-
nanzlage  Ungarns,  die  österreichische  Regierung  sich  in  einer  unerwartet 
günstigen Lage befindet, ist klar. Sie wird das »Schlußjunktim«, den Zusam-
menhang zwischen Quotenerhöhung und Überweisungsverfahren, ohne son-
derliche Energie durchsetzen können. Sie kann aber offenbar noch ein zwei-
tes tun. Gerade an demjenigen, was in Österreich als drückendste Last emp-
funden wird  und eine  wirkliche  Volksbewegung hervorgerufen  hat,  an der 
Zuckersteuererhöhung hat  Ungarn  kein  beträchtliches  Interesse;  denn  die 
jenseitige Reichshälfte hat lediglich ihre Zuckersteuer und Zuckerverschleiß-
steuer unifiziert, was ein Ersparnis an Verwaltungskosten bedeutet. Die Wie-
derherstellung des alten Zustandes würde also Ungarn nicht sonderlich be-
rühren, und es würde darin keinen casus belli erblicken. Bei uns aber wäre 
die unpopulärste Maßregel, die noch dazu, dank unserer Budgetlage, als un-
nötig  erscheint,  beseitigt.  Freilich  müßten  dann  die  neuen  Geschütze  des 
Herrn Krieghammer und die Flottenpläne des Herrn Spaun noch ein wenig 
warten.

*   *   *

»Am letzten Empfangstage beim Minister des Innern, Dr. v.  Koerber,« 
berichtet die 'Neue Freie Presse', »erschien unter den zahlreichen Persönlich-
keiten auch ein alter Oberst, der stramm salutierend in den Vorsaal trat und 
dem Türsteher, der die Anmeldung der Harrenden dem Minister erstattete, 
mit lauter Stimme folgenden Auftrag gab: 'Sagen Sie Sr. Exzellenz, ich bin der 
Kommandant  des  Regiments,  in  welchem er  als  Einjährig—Freiwilliger  ge-
dient hat.'« Der Oberst sei alsbald freundlich vom Minister empfangen wor-
den, und die herzlichen Worte, die die beiden Herren wechselten, seien bis in 
den Vorsaal gedrungen. Gerührt von diesem Idyll, fügt der Reporter die tief-
sinnige Betrachtung hinzu:  »Vom Einjährig—Freiwilligen zum Minister,  das 
ist ein weiter Weg; Dr. v. Koerber hat ihn aber in nicht ganz 27 Jahren zurück-
gelegt.«

Ich kann den ganzen Vorfall nicht allzu rührend finden. Herr v. Koerber 
mag sich eher gewundert haben, daß der alte Oberst ihm erst jetzt gratulierte 
und nicht schon damals, als er zum erstenmal Minister wurde; denn das war 
er ja bekanntlich schon einmal, und jenen weiten Weg, vom Einjährig—Frei-
willigen zur Exzellenz, hat er also noch schneller, als der Reporter der 'Neuen 
Freien  Presse'  meint,  zurückgelegt.  Sind übrigens  27 Jahre  gar so wenig? 
Wird Österreich mit so viel gereifterer Erfahrung regiert als andere Länder, 
daß es erstaunlich ist, wenn ein Mann, der vor 27 Jahren Einjähriger war, der 
also mindestens 45 Jahre alt sein muß, zu einem Range emporsteigt, den doch 
in England der jüngere Pitt mit 23 Jahren erreichte? Überdies scheinen mir 
die Beziehungen zwischen Minister und Oberst nicht allzu innige zu sein, da 
doch der gegenwärtige Kommandant eines Regiments vor 27 Jahren diesem 
ganz ferngestanden sein  dürfte.  Weit  interessanter  ist  das  folgende kleine 
Pendant zur Geschichte vom »Minister und Oberst«, das mir mein Spezial-
korrespondent im Finanzministerium mitteilt:

»Am letzten Empfangstage des Finanzministers v. Kniaziolucki erschien 
unter den zahlreichen Persönlichkeiten auch ein Herr in mittleren Jahren, der 
mit strammem Schritt in den Vorsaal trat und dem Türhüter mit lauter Stim-
me folgenden Auftrag gab: 'Sagen Sie Sr. Exzellenz, ich bin der Bankdirektor, 

16



unter dem er zwölf Jahre gedient hat.' Sofort wurde Herr v. Taussig vom Mi-
nister empfangen, und einzelne Worte des lebhaften Gespräches, das die Her-
ren führten, drangen bis in den Vorsaal. Infolge der daselbst herrschenden 
Unruhe verstand man nur die Ausdrücke: 'Bankenschwindel' und 'Aktienregu-
lativ'.« Mein Korrespondent schließt seinen Bericht mit den tiefsinnigen Wor-
ten: »Vom Bankbeamten bis zum Minister — das ist ein weiter Weg; Herr v. 
Kniaziolucki hat ihn aber in nicht ganz sieben Jahren zurückgelegt!«

*   *   *

er Neubau des physiologischen Institutes ist dieser Tage der Benutzung 
übergeben worden,  und der  neue Leiter  des  Unterrichtsministeriums 

hat dabei die Festrede gehalten. Er hat, freilich ohne sie zu nennen, die 'Fa-
ckel' zitiert, indem er von der engen Werkstätte sprach, aus der Rokitanskys 
epochale Entdeckungen hervorgingen. Gewiß, daran kann nicht oft genug er-
innert werden; aber daß es Herr v. Hartel tut, finde ich seltsam. Wollte er die 
Männer, die heute in so viel prächtigeren Werkstätten die epochalen Leistun-
gen vermissen lassen, etwa auffordern, Rokitanskys zu werden? Das liegt jen-
seits der Möglichkeit, und niemand kann ihnen verargen, daß sie's nicht sind. 
Der Unterrichtsverwaltung aber muß man übelnehmen, daß sie es nicht ver-
steht, auf die Plätze, an denen einst die Großen walteten, würdige Nachfolger 
zu berufen. Da Herr Hartel von Brückes Erbschaft sprach, weckte er die Erin-
nerung, daß man den Mann, der der würdigste und fähigste war, sie anzutre-
ten, daß man Hering von Prag ins Ausland hat ziehen lassen, statt ihn an Wien 
zu fesseln. Diese Unterlassung kommt freilich nicht auf das Konto des Herrn 
v. Hartel. Der strebte damals noch an der Universität — nach wissenschaftli-
chen Zielen. Aber ist es, seitdem er als Sektionschef ins Unterrichtsministeri-
um eintrat, besser geworden? Sind nicht die unerhörtesten Besetzungsfehler 
gerade in dieser Zeit vorgekommen? Freunde des heutigen Leiters des Unter-
richtsministeriums haben allerdings die Schuld daran auf seinen bisherigen 
Chef geschoben. Und die Klerikalen sind ängstlich geworden, als der Name 
des liberalen Gelehrten Hartel unter den Ministerkandidaten genannt wurde. 
Das Programm der neuen Regierung wird sie jetzt beruhigt haben; in Bezug 
auf die Schule soll in Hinkunft die »erziehliche Tätigkeit und die sittlich—reli-
giöse Gesinnung« gepflegt werden …

D

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS.

Herrn Grafen Goluchowski, I., Ballplatz. Nein, damit kann ich natürlich 
nicht einverstanden sein, und das dürfen Sie ganz gewiß nicht wieder tun. Sie 
lassen jetzt durch die 'Politische Correspondenz' verkünden, daß es den Bel-
grader Gefangenen  GAR NICHT SO SCHLECHT ERGEHE.  Serbische Flüchtlinge schil-
dern  die  Martern,  die  ihre  armen Gesinnungsgenossen da  unten  erdulden 
müssen, und erzählen, daß der Oberst Nikolic, der zu 20 Jahren Verurteilte, 
schon jetzt ein völlig gebrochener, schwer kranker Mann sei, der Kerker und 
Gefängniskost eben noch ein paar Tage ertragen dürfte. Wir erfahren auch, 
daß Nikolic'  Gattin vor Gram wahnsinnig geworden sei  und daß somit der 
Bandit Milan — lieben Sie ihn denn noch immer so? — ein neues Menschenop-
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fer auf dem Gewissen habe. Und Sie, der österreichische Minister des Äußern, 
haben nichts Eiligeres zu tun, als durch ihre nach immer neuen Takowa—Or-
den verlangenden Zeitungsleute zu verkünden, daß — alles nicht wahr sei. 
»Scham, wo ist dem Erröten?« ruft der bei den nämlichen Zeitungsleuten jetzt 
so  beliebte  Hamlet.  Wahrlich,  auf  Ihre  Balkanpolitik  passen  seine  Worte: 
»Seh'n ohne Fühlen, Fühlen ohne Seh'n ... ja, nur ein Teilchen  EINES echten 
Sinns tappt nimmermehr so zu!« Aber ich kann Ihnen für heute nur verraten, 
daß Se. Majestät sich kürzlich — so erzählt man mir — nach der Lektüre eines 
wahrheitsgetreuen  Berichts  über  die  serbischen Vorgänge erschüttert  und 
höchst indigniert gezeigt hat. Irrt mein Gewährsmann nicht, so — Sie wissen 
schon!

Bühnenschriftsteller.  Sie  schreiben  mir:  »Ich  habe  am  12.  Oktober, 
abends, dem Burgtheater ein Stück eingesandt. Gestern, 16. Oktober, wurde 
es mir UNGELESEN zurückgeschickt, was ich an den verklebten Blättern erkenne. 
Wenn literaturgewaltige Ausländer im Hintergrund mit einer unvollendeten 
Arbeit lauern, nimmt sich Herr Schlenther nicht einmal die Zeit, die fertigen 
Dramen einheimischer Schriftsteller zu LESEN. Gegen solchen Mißbrauch eines 
vornehmen Literaturamtes ist man ohnmächtig, solch niederer Willkür ist ein 
österreichischer Bühnenschriftsteller, der niemals in einer Clique verkehrte, 
unterworfen ...  Sollten Sie, geehrter Herr Kraus, von dieser Mitteilung Ge-
brauch machen, so bitte ich meinen Namen nicht darunter zu setzen, weil ich 
nicht  will,  daß  als  Reklame  angesehen  werde,  was  allgemeine  Gerechtig-
keitssache sein muß.« Ich habe Ihre Zuschrift veröffentlicht und richte an alle 
jene Autoren, die ihre Stücke von faulen Theaterleitern UNGELESEN zurückbeka-
men, die Bitte, mir über alle diese Fälle und sonstigen Mißbräuche, die sie be-
merkten, Unbilden, die sie in irgendeiner Theaterkanzlei erfuhren, ehestens 
Bericht zu erstatten. Im Burgtheater versieht übrigens nicht Herr Schlenther 
das Amt, eingereichte Stücke nicht zu lesen. Da er hierzu zu bequem ist, hat 
er sich eigens einen Herrn Rosenbaum engagiert. Dieser Herr Rosenbaum soll 
sich bereits ganz gut eingelebt haben und pflegt, wie man mir erzählt, im Ver-
kehr mit jungen Autoren sein dramaturgisches Hochgefühl durchaus nicht zu-
rückzuhalten. Ich kann Ihnen nur die Versicherung geben, daß ich den Herren 
— ALLEN, vom Burg— bis zum Jantschtheater — »tunlichst« auf die Finger se-
hen und alle Ungehörigkeiten,  die sich im Verkehr mit Schriftstellern oder 
Schauspielern und sonstigen Angestellten ergeben, rückhaltlos an dieser Stel-
le besprechen werde.

Geschichtslehrer. Jawohl, jetzt haben wir statt eines Unterrichtsminis-
ters einen Leiter des Unterrichtsministeriums. Das wird voraussichtlich ein 
recht deplaziertes Wort sein ... Warum Gindelys berüchtigtes Lehrbuch nach 
wie vor das Um und Auf des historischen Unterrichtes bildet, weiß ich nicht. 
Sie wünschten, wenn schon keine tiefere pragmatische Auffassung, doch we-
nigstens ein besseres Deutsch? Beim besten Willen nicht mehr möglich: 10. 
Auflage vom Jahre 1895 ist bereits »umgearbeitet«, und da heißt es (Seite 3 
des 3.  Teiles) von Maximilian I.:  SEIN FRÜH ERGRAUTES HAAR WAR HELLBLOND. Sie 
müssen sich schon bis  zur nächsten Auflage gedulden;  — dann ist  freilich 
Herr Hartel längst nicht mehr »Leiter«

J. H., XVIL. Recht gerne; aber vorläufig weiß ich nicht, ob und wie mir 
das möglich wäre.

? Vorne Hymnus auf Herrn Krupp — rückwärts Inserat der Firma: Das 
findet man doch nicht nur in den 'Wiener Bildern'!

Artifex. Über Herrn SERVAES ist doch hier schon alles Nötige gesagt wor-
den. Die Schreibekunst dieser Leute beginnt dort, wo ein Attribut nicht zum 
Substantiv paßt. Mit einem »weinenden Gelb« macht man jetzt in der noch 
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vor drei Jahren allen literarischen Neuerungen unzugänglichen 'Neuen Freien 
Presse' Furore. Es kann auch ein erstickendes Grün sein oder so etwas Ähnli-
ches.  Daß jüngst dazu der  »UNBERÜHRTE HAUCH« der Morgenfrische und eine 
»FARBENDURCHWIMMELTE Kramstätte der Blumenhändlerin« kommen konnte, be-
weist nur, wie sich auch rein grammatikalische Defekte stimmungsvoll ver-
werten lassen. Es gibt übrigens Kunstkritiker in Wien, die ihre besten Effekte 
nicht in malerischen Sprachschnitzern, sondern mehr in lapidaren Gedanken 
suchen. In einem Nachruf für Segantini schrieb einer jüngst die Worte nieder: 
»Von den Bergen, wo er als Bauernjunge die Herden gehütet, stieg er auf kur-
ze Zeit herab, um das Technische zu lernen.« Nur »das Technische«!

Ein Berliner.  Sie sind eben erst in Wien angekommen und haben die 
Freundlichkeit folgenden Brief an mich zu richten: » — — Ich kaufte mir im 
Bazar,  in  der  Rothenthurmstraße eine  Karte  fürs  Josefstädter  Theater und 
machte hierauf  in der Taborstraße einen Besuch. Um 6 Uhr bat ich einen 
Wachmann um Auskunft, wie ich wohl am raschesten von der Taborstraße ins 
Theater käme. Es entspinnt sich wörtlich folgender Dialog: Ich: 'Bitte, können 
Sie  mir  sagen,  wo das  Josefstädter  Theater  ist?'  Wachmann (nach langem 
Nachdenken): 'Da muß ich erst nachseh'n.' Ich warte erstaunt, während er 
sein Buch herauszieht und lange, lange sucht.  Wachmann: 'Ja,  Josefstädter 
Theater gibt's kein's, das wird keine eigene Benennung haben, das wird das 
sein — ja, ja, das is schon — Theater an der Wien, das is in der Magdalenen-
straße.' Ich helfe dem Wachmann das Josefstädter Theater in seinem Orientie-
rungsbuche finden und bereichere so seine Wiener Ortskenntnis ... Ich habe 
den Abend wirklich im Josefstädter Theater verbracht. Daß es ein Theater an 
der Wien gibt,  wußte ich  ZUFÄLLIG,  da ich den vorhergehenden Abend dort-
selbst mich gelangweilt hatte.«

Karl J. Ihre Sammlung von Pressdummheiten, die Sie unseren größten 
Blättern entnommen haben,  ist  wirklich amüsant.  Einige seien hier zitiert: 
»Im Momente, als das Feuer zum Ausbruche kam, stand auch schon der ganze 
Bau in hellen Flammen und griff mit großer Schnelligkeit um sich.« (,N. W. 
A.'.) »Aber des Pudels Kern kam beim Öffnen alsbald zum Vorschein.« (,N. W. 
A.'.) »Man wurde sich sofort darüber klar, daß er einer der prädestiniertesten 
Repräsentanten in den Bayreuther Festspielen sei.« (,N. W. T.') »Die Kleine, 
die am 6. Mai 1885 geboren wurde, soll die Tat am 23. Juli begangen haben, 
also 14 Tage nach zurückgelegtem 14. Lebensjahre.« (,N. W. T.') »Wo die Leu-
te der Segnungen des Telephons sich noch nicht erfreuen, wurde der Telegra-
phendraht in Bewegung gesetzt.« (,N. W. T.') »Stoerk gehörte zu den Wahr-
zeichen  der  Wiener  medizinischen  Hochschule,  dessen  ruhmreicher  Name 
weit  über  die  Grenzen unseres  Vaterlandes hinausgedrungen ist.«  (,N.  Fr. 
Pr.')

H. H. Sie schreiben: »Auf Seite 7 der 'Neuen Freien Presse' vom 1. Ok-
tober d. J., Nr. 12611, steht unter der Spitzmarke: 'Von der Türkenbelagerung 
bis zum Kriege i. J. 1870' ein längerer Artikel, worin die besonders von den 
Kneippianern propagierte Behauptung bekämpft wird, daß der echte Bohnen-
kaffee zerrüttend auf die Gesundheit wirke. An Türken und Holländern, an 
der deutschen Armee, an Bismarck und Moltke wird die Haltlosigkeit jener 
Behauptung dargetan. Ich kenne die 'Neue Freie Presse' zu gut, um zu glau-
ben, daß sie ihre Begeisterung für den Bohnenkaffee umsonst durch eine gan-
ze Spalte hinströmen lassen werde, und dachte bei mir selbst: Cherchez le 
payeur!

Nun lese ich heute in der Nummer 12625 vom 15. Oktober auf Seite 6 
einen  Artikel,  betitelt:  'Eine  Genußfrage',  worin  mit  beredten  Worten  die 
SCHÄDLICHKEIT des Bohnenkaffees dargetan und die Argumentation des obigen 
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Artikels ins Lächerliche gezogen wird, ohne daß aber dieser mit einem Worte 
erwähnt würde. Am Schlusse wird für Kathreiners Malzkaffee Propaganda ge-
macht.

Ich bin schon vor  dem Weltblatt  auf  die  Welt  gekommen,  also nicht 
mehr jung genug, um mir Illusionen über dieses Blatt zu machen, und glaubte 
daher vor Überraschungen sicher zu sein. Aber auf eine solche Frechheit war 
ich nicht gefaßt. Ich sehe nun, daß ich mir doch Illusionen gemacht habe —
über das Lesepublikum nämlich, das sich solches bieten läßt!«

Nun ja. Selbst in den bestbezahlten Artikeln haben unsere Blätter bis-
her den Schein zu wahren gewußt, daß es sich ihnen um eine Sache handle, 
für  oder  gegen die  sie  mit  eigenen Überzeugungen eintreten.  Wurden die 
Gimpel, die bloß im Inseratenteil die Inserate vermuten, gefangen, so waren 
sie wenigstens sicher, bloß auf einen Leim gehen zu müssen. Der Bohnenkaf-
fee ward den Lesern dieses, der Malzkaffee denen des gegnerischen Blattes 
mundgerecht gemacht. Jetzt spielt sich die Konkurrenz auf einem Terrain ab. 
Damit fällt aber zugleich die letzte publizistische Hülle, und die Masseuse in 
der Fichtegasse entpuppt sich auch dem blödesten Auge als das, was sie in 
Wirklichkeit ist ...

Teplicia.  Sie haben ganz recht: Die Herren Kanitz und Thalberg sind 
nicht die einzigen, die anläßlich der großen Börsenderoute in der letzten Wo-
che genannt werden müssen. Ein Hauptmitschuldiger war auch ein Teplitzer 
Spekulant, Herr Rindskopf, der Freund des Herrn Wittgenstein. Nur irren Sie, 
wenn Sie meinen, die entwerteten Montanpapiere seien unsere besten Indus-
triepapiere. Die Wahrheit ist vielmehr: Industriepapiere müssen sich gegen-
wärtig zumindest mit sechs Prozent verzinsen. Der Höchstwert der Prager Ei-
senindustrieaktien  ist  also  1000 fl.,  der  Alpinen Montanaktien 200 fl.,  der 
Rima—Muranyer Aktien 250 fl. Tatsächlich aber notieren diese Papiere auch 
nach der Deroute circa 1340, 260 und 330. Ein Glück ist es nur, daß beim si-
cheren  weiteren  Kursfall  wenige  anständige  Menschen  ihr  Geld  einbüßen 
werden. Es sind zumeist ausgepichte Jobber, die in diesen Werten »arbeiten«. 
Und die Spieler bei Ihnen in Teplitz, die dem Herrn Rindskopf jetzt aufsitzen, 
sind moralisch nicht höherwertig.

Herrn Julius Ritt. v. Leon. Sie unterhandeln wegen Ankaufs des vormals 
Szeps'schen 'Wiener Tagblatt' und wollen auf diesem nicht mehr ungewöhnli-
chen Wege ins Herrenhaus kommen? Daraus wird nichts!

Dr. P. v. L. in H.; Ein Zoolog; B. G., Hinterbrühl; Siegfried 0.; Dr. E. v.  
B.; Ein Fackellant; A. 0. 26; Dr. B.; Ein B.; A. W.; Ein eifriger Leser; Josef W.;  
B—r; Rudolf X; Josef G., H. CI.; Litutn, R.; K. in Linz; Th. H.; Brich H.; Ein Ber-
liner Freund; G. G.; Leser; V. v. M.; Dr. J. KZ. Besten Dank.

Die Absender anonymer Schmähbriefe werden er-

sucht, sich noch kürzer zu fassen.

Druckfehlerberichtigung.

In Nr. 19 lies auf S. 27, 3. Zeile von unten, statt »für mir«: für mich.
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