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ilans Sohn hat unserer Stadt den Rücken gekehrt, da er merkte, daß 
die Wiener ihn in derselben Stellung empfangen hatten. Und doch wa-

ren Ovationen zu verzeichnen. Vor dem Hotel Impérial drängte sich eine fest-
lich gestimmte Menge, bestehend aus einem Redakteur der 'Neuen Freien 
Presse' und etwa noch dem Grafen Goluchowski. Die beiden reichten einander 
unaufhörlich die Türklinke des Empfangszimmers, und man gewann den Ein-
druck eines förmlichen Gedränges. Einen Moment konnte man Schmock, Mi-
nister und König in traulichem Verein beobachten. Graf Goluchowski kam ver-
stört und deutete an, daß der Kaiser von Österreich die Zumutung, Milans 
Sohn bei sich zu empfangen, lebhaft zurückgewiesen habe; Schmock machte 
sich erbötig, diese Nachricht im Abendblatte zu dementieren und den Besuch 
König Alexanders am Wiener Hofe »für dessen Rückreise« aufzuschieben. Mil-
ans Sohn wehrte diesen Trost ab und schlich bekümmert ins Nebenzimmer, 
um einige Blutspuren von seinen Fingern zu waschen. Der Redakteur hielt ihn 
zurück und verwies auf die Tintenspuren, die er sich aus dem gleichen Anlas-
se zugezogen hätte. Und so ließ eine Hand die andere ungewaschen. Milans 
Sohn aber richtete sich auf und sagte: »Serbien steht heute auf dem besten 
Fuße mit Österreich—Ungarn, und ich will, daß es so bleibe.«

M

*    *   *

ie Regierung hat erklärt, die Verfassung hochhalten zu wollen. Und als 
das Parlament die ergebene Anfrage an sie richtete, ob sie dazu des § 14 

zu bedürfen glaube, ist sie »nicht angestanden, neuerdings zu betonen, daß 
sie von dem ihr durch die Bestimmungen der Verfassung klar vorgezeichneten 
Wege unter keinen Umständen jemals abweichen werde«. Die Liberalen ju-
beln. Die 'Neue Freie Presse' meint, dieser Erklärung könne nur die Bedeu-
tung zukommen, daß Graf Clary entschlossen sei, lieber zurückzutreten, als 
das alte Spiel mit dem Notparagraphen fortzusetzen.

D

Nun, aus den Worten, die Graf Clary im Abgeordnetenhause gesprochen 
hat, vermöchte wohl auch der Scharfsinnigste diesen Entschluß nicht heraus-
zulesen. Wahr ist aber, daß der Vorsitzende im Ministerrate ihn durch seinen 
journalistischen Vertrauensmann, den Dr. Friedjung, in der 'Münchener Allge-
meinen Zeitung' hat verkünden lassen. Und wahr ist auch, daß Graf Clary der 
Ansicht ist, eine solch offene Erklärung im Parlament abzugeben sei taktisch 
ungeschickt; die Tschechen sollen wissen, daß der § 14 auch gegen sie ange-
wendet werden könne, nachdem er zwei und ein halbes Jahr zu ihren Gunsten 
ausgenutzt worden sei. Wahr ist andererseits, daß diese Ansicht des Grafen 
Clary  von  geringer  Einsicht  zeugt,  da  die  Tschechen den Notparagraphen 
nicht fürchten, sondern vielmehr durch  Obstruktion anläßlich der Beratung 
des Überweisungsverfahrens seine neuerliche Anwendung zu erzwingen fest 
entschlossen sind. Sie wollen und werden den Beweis liefern, daß auch die 
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Nachfolger der Thun und Kaizl zu ihren Mitteln greifen müssen. Der Beweis 
wird leicht zu führen sein; aber er wird uns nichts Wichtiges lehren. Schade, 
daß den Jungtschechen der Versuch, durch Unterstützung des sozialdemokra-
tischen Antrages den § 14 aus der Verfassung zu eliminieren, mißlungen ist. 
Denn dann hätte ihre Obstruktion das Verständnis der politischen Lage auch 
dem Einsichtslosesten erschlossen. Das einfache — nicht durch den § 14 ver-
hüllte — Oktroi des Ausgleichsrestes hätte wenigstens Klarheit darüber ge-
bracht, daß wir gegenwärtig absolutistisch regiert werden.

Form und Inhalt decken sich bei einer schlechten Politik so selten wie 
bei anderen mißlungenen Werken. Dem Grafen Thun stand eine aktionsfähige 
Majorität zur Seite; und so lange noch ein Hauch konstitutionellen Lebens in 
diesem Staatskörper zu spüren war, konnte diese Majorität nicht gehindert 
werden,  sich zur  Geltung zu bringen.  Eine obstruierende Minorität  hat  im 
Lande  des  leersten  Scheinkonstitutionalismus,  in  Ungarn,  Erfolge  erzielen 
können. In England ward sie mit Härte niedergeschlagen. Wir standen auf der 
Stufenleiter politischer Entwickelung nicht so hoch wie England, doch nicht 
so tief wie Ungarn. Die Obstruktion konnte bei uns im Parlament nicht besiegt 
werden, sie konnte aber auch nicht siegen. Da ward die Form der Verfassung 
geopfert, damit ihr Inhalt lebe. Und durch die Anwendung, des § 14 hat nun-
mehr die Majorität geherrscht.

Freilich,  man wird mir entgegenhalten: Worin hat denn diese Majori-
tätsherrschaft  ihren Ausdruck gefunden? War die Durchführung eines Aus-
gleichs, der die österreichische Volkswirtschaft so schwer schädigt, ein Inter-
esse von Tschechen, Polen und klerikalen Deutschen? Aber wer so fragt, ver-
kennt vollkommen, was in Österreich seit jeher Zweck und Erfolg parlamenta-
rischer  Majoritäten  gewesen  ist.  Die  Übermacht  der  Krone  hat  hier  dazu 
geführt, daß ein bestimmter Kreis von Fragen seit zwanzig Jahren der Einwir-
kung des Parlaments entzogen ward. Diese Fragen heißen in der Terminolo-
gie unserer offiziösen Blätter, deren auch die Organe der jeweiligen Majorität 
und die der gemäßigten Linken, der sogenannten Staatsparteien, sich bedie-
nen, »Staatsnotwendigkeiten«. Die Majorität hatte diese Staatsnotwendigkei-
ten einfach anzuerkennen, dem Willen des Monarchen den parlamentarischen 
Ausdruck zu geben. Daneben aber ward ihr eine Anzahl von Gebieten zu ihrer 
Betätigung freigegeben. Und es ist charakteristisch für diesen langjährigen 
Zustand des Halbkonstitutionalismus, daß der wichtigste Teil der Gerechtsa-
me der parlamentarischen Mehrheit ihr Einfluß auf die Zusammensetzung der 
Beamtenschaft war. Während die Exekutive, die den Willen des Monarchen zu 
vollstrecken hatte, weite Gebiete der Legislative arrogierte, wurde anderer-
seits an die Legislative ein Teil der Rechte der Verwaltung übertragen. Die 
Gewalten vermischten sich, und dieses politische half—and—half galt als das 
Lebenselixier des Konstitutionalismus.

Das war denn auch der Geist, in dem das latente Majoritätsregime des 
Grafen Thun geführt wurde. Warum ist also Thun gefallen? — Die vermeint-
lich siegreiche Minorität weiß dafür eine Erklärung, die sie höchlich befrie-
digt. Die Delegationswahlen, behauptet man, seien in Frage gestanden, und 
der § 14 habe kein Mittel geboten, über diese Schwierigkeiten hinwegzukom-
men. Darum habe das Ministerium des § 14 weichen müssen. Aber heute wird 
bereits von Abgeordneten der deutschen Parteien zugestanden — und man 
hat diese Behauptung den vermuteten Absichten der Jungtschechen gegen-
über ebensowohl wie gegen Herrn Wolf geltend gemacht — daß die gewaltsa-
me Verhinderung der Delegationswahlen unmöglich sei. Und wäre sie selbst 
geglückt, hätte nicht die zweite Szell'sche Formel — sie war ja schon festge-
stellt — auch aus dieser Kalamität geholfen? Hat man doch seinerzeit mit glei-
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cher Bestimmtheit die Durchführung des Ausgleichs mittelst des Notparagra-
phen für unmöglich erklärt; und als die Szell'sche Formel Nr. 1 zuerst auf-
tauchte, hat man an ihre tatsächliche Anwendung so wenig glauben wollen, 
daß kurzsichtige Politiker Herrn Szell als Retter der Österreichischen Verfas-
sung preisen durften. Nun, der ungarische Ministerpräsident war mit Freuden 
bereit, seine Verdienste um die Rettung der Österreichischen Verfassung jetzt 
zu vermehren. Am Sturze des Grafen Thun ist er unschuldig.

Die Grabschrift unserer letzten Regierung, sie lautet: Zde ruht das Mi-
nisterium Thun. Die Tschechen haben sich an einer unantastbaren Staatsnot-
wendigkeit vergriffen, an der Armeesprache. Die Bewegung bei den Kontroll-
versammlungen des Vorjahres hat zuerst die Macht der Majorität erschüttert; 
die Erfahrungen bei den diesjährigen Manövern in Böhmen haben sie vernich-
tet. Als tschechische Bürgermeister den Verkehr mit den Truppenkommanden 
in deutscher Sprache verweigerten, als Schwierigkeiten bei der Truppenein-
quartierung in tschechischen Orten gemacht und die Rathausmauern mit Pla-
katen, die die Aufschrift »Zde« trugen, überklebt wurden; als endlich Ausbrü-
che nationaler Gereiztheit zwischen Tschechen und Deutschen innerhalb der 
Armee erfolgten, die ja infolge der Einberufung der Reservemänner zur Manö-
verzeit nicht ausbleiben konnten: da ist Graf Thun gefallen; die Herrschaft 
seiner Majorität schien der Krone die Armee zu gefährden. Jene Politiker al-
lerdings, denen in den Pfingsttagen die Zungen des Geistes so stumm blieben, 
daß sie die deutsche Ameesprache als das wichtigste Gerät ansahen, dessen 
das deutsche Volk in Österreich bedürfe, um sein Haus zu bestellen, mögen 
von einem Erfolge der deutschen Parteien sprechen. Tatsächlich hat die Ös-
terreichische Armee den Konstitutionalismus geschlagen.

Eine Minorität kann nicht herrschen. So lange es ein Verfassungsleben 
gibt, kommt sie nur dadurch zur Macht, daß im parlamentarischen Zwiste die 
Majorität sich auflöst und freigewordene Elemente sich mit der bisherigen 
Minderheit vereinen, die so zur Mehrheit wir; oder aber dadurch, daß die ehe-
malige Minorität aus Neuwahlen als Majorität hervorgeht. Keiner der beiden 
Fälle ist bei uns eingetreten. Nicht Parteien des Parlaments haben andere be-
siegt, und darum ist das Parlament als solches geschlagen. Seine Macht fällt 
dem Faktor anheim, der im Kampf der Gewalten, den alles politische Leben 
darstellt, die Oberhand behalten hat: der Krone. Und in welcher Form jetzt 
diese Macht geübt wird, ist gleichgültig.  Auf ein Majoritätsregime, das die 
durch den Notparagraphen kaum verhüllte Form des Absolutismus trug, ist 
jetzt die wahre Herrschaft des Absolutismus gefolgt. Heute kleidet sie sich in 
das Gewand des bloßgestellten Parlamentarismus. — Davon aber, welches das 
Verhältnis von Wesen und Form dieses Regimes sei, zu welchen Folgen es 
führe und daß der Absolutismus allein bestimmte Fragen der österreichischen 
Politik zu lösen imstande sei, will ich das nächste mal sprechen. Die desorien-
tierten Zuschauer unseres politischen Lebens muß man erst sehen lehren, ehe 
man Schlüsse aus den Tatsachen ziehen darf.

*   *   *

an sieht jetzt so recht, wie leicht einer österreichischen Regierung das 
Ziel der Popularität erreichbar ist. Sie braucht bloß irgendeine der tö-

richten Maßregeln zurückzunehmen, an die sich unser öffentliches Leben zu 
gewöhnen droht; Auswahl hat sie ja. Jetzt ist man im Begriffe, den Zeitungs-
stempel aufzuheben. In der 'Fackel' ist er schon seit dem Anfang April 1899 
nicht mehr erschienen. Man wird das kreisrunde Mal auf der ersten Seite un-
serer Tages— und Wochenblätter nur schwer vermissen, und es bleibt abzu-

M
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warten, wie sich der steuer— und stempelfromme Österreicher »in die Über-
gangszeit finden« wird. Der sonstige Inhalt unserer Bankenraub— und Ritual-
mordblätter  wird  sich natürlich  vom 1.  Januar  1900 nicht  verändern.  Und 
doch wäre noch die Probe darauf zu machen, ob es für die heimische Kultur 
nicht vielleicht förderlicher wäre, vom Beginn eines neuen ,Jahrhunderts an 
bloß den Zeitungsstempel täglich zweimal erscheinen zu lassen.

*   *   *

KALLAYS KULTURSENDUNG.

Geehrter Herr! Da Sie in der letzten Nummer Ihres Blattes, auf 
das Meer von Licht, in dem man Bosnien dem Publikum stets dar-
stellt, auch etwas Schatten warfen, werden Ihnen die — zwar skiz-
zenhaften — Mitteilungen über Eindrücke, die ich während eines 
längeren Aufenthaltes im Lande gewann, vielleicht nicht unwill-
kommen sein. Es tut umsomehr Not, das wahre Bild zu zeigen, als 
wir von den bosnischen Ausflüglern stets nur die begeistertsten 
Lobpreisungen zu hören bekommen. Es ist das übrigens kein Wun-
der, denn wahrlich, schöne Gegenden gibt es da unten, und die 
Gastmähler der bosnischen Landesregierung werden gewiß auch 
nicht schlecht sein. Und gar Ilize,  das bosnische Paradies! Was 
muß das Volk hungern, damit sich Herr Kallay das bieten könne. 
Von den Rennen nicht zu reden. Aber die Anlagen dort kosten ein 
Heidengeld; man sagt, daß es mehr Freiplätze als bezahlte gibt, 
und selbst Frau Kallay vermöge nicht viel Gäste zu fesseln ...
Die Fabriken nun stehen wirklich auf der Höhe moderner Technik. 
Mit Rücksicht auf die vielen Benefizien, die sie genießen, tragen 
sie dem Staate ganz gewiß nichts ein, und die materielle Lage der 
Bevölkerung wird durch sie in keiner Weise gebessert. Wird ein 
Eingeborener als Arbeiter beschäftigt, so fertigt man ihn z. B. in 
einem Kohlenbergwerk mit einem Taglohn von 30 Kreuzern ab. 
Als wirkliche Fabriksarbeiter können die Eingeborenen gar nicht 
verwendet werden, da sie dazu nicht die nötige Intelligenz besit-
zen. Man könnte nun sagen, die Bauern hätten ein besseres Ab-
satzgebiet  für  ihre  wirtschaftlichen  Produkte.  Das  Absatzgebiet 
wäre vielleicht da, aber die Leute können nicht mehr produzieren, 
da sie dazu die Mittel nicht haben.
Der Ackerbau wird auf die allerprimitivste Art betrieben. Die Bau-
ern waren aufs höchste überrascht, als ich ihnen sagte, daß man 
anderwärts das Feld vor dem Anbau dreimal ackere. Sie tun es 
nur einmal. Und wollten sie es öfter tun, so könnten sie's nicht, da 
sie zu wenig Spanntiere haben. Dies ist  auch die Ursache, daß 
sehr  viel  Land,  oft  schon  urbar  gemachtes,  unbewirtschaftet 
bleibt. Ich sah sogar häufig, wie sich Männer vor den Pflug ge-
spannt hatten. Einmal ging ich ins Gebirge und traf einen Mann, 
der ein Stück Land von nur einigen Quadratklaftern ausgerodet 
hatte und es nun umsäumte. Als ich ihn ansprach, sagte er mir, 
daß er sich da vielleicht ganz umsonst quäle; denn er selbst habe 
kein Stückchen Vieh, und auch seine Nachbarn hätten an dem ih-
rigen zu wenig. Samen gebe es auch nicht. »Bei Gott,« meinte er, 
»vor der Okkupation ist es uns besser gegangen! Jetzt werden die 
Steuern unbarmherzig eingetrieben, das letzte Stück Vieh treibt 
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man uns fort; die letzte Fuhre Heu nimmt man uns. Wir haben ja 
nichts zu essen. Ich bin froh, wenn ich mir zum Mittagmahl Brot 
in warmes Wasser einbrocken kann. Und meine Kinder kann ich 
nicht zur Schule schicken, da sie hungern.«
Es sei auch erwähnt, wie man bei der Steuereintreibung vorgeht. 
Der Bauer wird vorgeladen. Er erklärt, daß er nicht zahlen könne, 
da er nichts habe. Nun wird eine Kommission zu seinem oft sehr 
entlegenen Gehöfte geschickt. Findet diese etwas vor — und sei es 
auch nur eine Fuhre Heu —, so wird es in die Stadt gebracht und 
verkauft. Der Bauer ist jetzt aber auch noch mit den Spesen der 
Kommission belastet.  — Sie mögen aus dem Gesagten ersehen, 
daß er keine Möglichkeit hat, wirtschaftlich emporzukommen.
Und Österreich hat es während der 20 Jahre seiner Kulturträgerei 
nicht vermocht, die Befreiung der Bauern von der Leibeigenschaft  
durchzuführen! Es  ist  zwar  jeder  berechtigt,  sich  loszukaufen. 
Nun habe ich aber schon erwähnt, daß die ländliche Bevölkerung 
wegen ihrer grenzenlosen Armut und der drückenden Steuerlast, 
zu der bei den Leibeigenen noch die Verpflichtung zur Leistung 
der Zehnten und Roboten hinzutritt,  wirtschaftlich absolut nicht 
emporzukommen vermag. Also können sich die Leute auch nicht 
loskaufen.  Schon  Kinder  müssen  Robotdienste  leisten.  Ich  traf 
einen zwölfjährigen Knaben, der Vieh hütete. Auf meine Frage, ob 
er die Schule besucht habe, erwiderte er, er hätte es zwei Jahre 
getan,  dann aber  hätte  er  austreten  müssen,  um das  Vieh des 
Herrn seines Vaters zu hüten, wofür er nichts bezahlt bekomme. 
Gern möchte er noch lernen, habe aber auch kein Geld, sich ein 
Buch und  die nötigen Schreibmaterialien zu kaufen, um wenigs-
tens auf dem Weideplatz zu üben ...
Es gibt wohl einige landwirtschaftliche Vereine, aber ihre Tätig-
keit verschwindet im allgemeinen Elend.
Als ich mich an einem Markttage bei den Gebirgsbewohnern er-
kundigte,  ob sie  keine  Lieder wüßten — bekanntlich haben die 
südslawischen Nationen einen großen Reichtum an Volkspoesie 
—, sagte man mir. »Wer würde singen, wenn der Hunger nagt?«
Es sei nur noch erwähnt, daß man auch in Bosnien das österrei-
chische Prinzip der Ausspielung einer Nationalität gegen die an-
dere in Anwendung brachte und sogar eine dritte schaffen wollte. 
Die Verwirrung wird immer ärger. …

*   *   *

om Transvaal—Krieg. Johannesburg, 5. November. (Bericht meines Spe-
zialkorrespondenten.)  Die Angehörigen aller  Nationen haben sich hier 

organisiert und dem zweiten Vaterlande ihre Dienste angeboten. Nur die Ös-
terreicher hatten bislang keine Entscheidung darüber getroffen, was sie tun 
sollten. Zwar, daß wir uns der Republik, in der wir leben, zur Verfügung stel-
len wollten, stand fest. Aber auf welche Art konnten wir uns am besten nütz-
lich machen? Wir haben mancherlei Vorschläge beraten und schließlich ver-
worfen;  Jetzt  sind wir  entschlossen.  Der  Österreicher  kann den Staub der 
Heimat von den Schuhen schütteln, den Staub aus den Lungen entfernt er 
nicht so bald, auch wenn er das Klima wechselt. Wir gründen ein Polizeikorps! 
Polizeipräsident Habrda wird telegraphisch um schleunigste Zusendung eines 
Exemplars  der »Instruktion«,  ersucht  werden.  Und Herr Tobias  Anger soll 
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eingeladen werden, hierher zu kommen und über das Thema »Wahlreform« 
Instruktionsvorträge zu halten. Transvaal mag unbesorgt sein; ob es nun siegt 
oder geschlagen wird, die Ruhe und Sicherheit seiner Bürger kann nicht mehr 
gestört werden. Wir Österreicher gründen ein Polizeikorps!

PATER ABEL S. J.

nbedeutend als Intelligenz und Individualität, als Priester und Mensch 
von der gleichen dogmatischen Beschränkung oder Beschränktheit, wie 

sie  natürliche  Veranlagung  oder  ein  in  falschen  Gehorsam  eingezwängter 
Geist erklärlich machen, — ist P. Abel ein vorzügliches, ja bedeutendes Werk-
zeug seines Ordens. Daß er mehr zu simplen Kunststücken als zu den höheren 
Künsten Loyolas verwendbar scheint,  tut seinem jetzigen Wirken nicht den 
geringsten Eintrag. Ein laut zeternder Fanatismus gegen Freidenkende und 
Andersgläubige ist in der ecclesia militans immer am Platz, und konziliante 
Kniffe der Propaganda gegen Laue oder beichtlustige Sünder sind heute mehr 
denn je erwünscht. Beides kann der P. Abel. In der Propaganda kommt er so-
gar den Sündern weiter entgegen, als sich  vielleicht ziemt: — bis ins Wirts-
haus. Versteht sich, den Sündern, die nicht in kaltem Aufgeklärtsein, sondern 
in warmern Leichtsinn fehlen. »Im Wirtshaus hab ich in Wien schon mehr er-
reicht als in der Kirche« ist das eigene Geständnis des Priesters, und ein Bio-
graph, der sich zu seinem 25jährigen Jubiläum eingefunden hat, schreibt ohne 
Ironie: »Wir glauben, fast jeder der von P. Abel zum praktischen Christentum 
Bekehrten wüßte irgendeine pikante Anekdote zu erzählen, wie ihn der eifri-
ge, liebenswürdige Pater zum Beichten gebracht oder in der Beichte behan-
delt hat.«

U

Schon aus taktischen Gründen müßte für die Wiener, auf die das Ernste, 
Düster—Feierliche, der scharfe, trockene oder spitze Ton eines Redners stark 
verstimmend wirkt, ein Jesuit mit besonderen Eigenschaften auserlesen wer-
den. Die »Obern«, denen solches obliegt, nahmen als Kanzelredner für das le-
benslustige  Wien  einen  Mann,  der  neben  dem Brustton  der  Überzeugung 
auch über den Bierton der Kapuzinade verfügt. Wahrscheinlich erinnerten sie 
sich an den berühmten Hofprediger Abraham a Santa Clara, der mit derbem 
Witz und humorvoller Wortverdrehung, oft auch mit abgeschmacktem Silben-
stil gar viel über seine Wiener Kirchkinder vermocht hat. P. Abel hat mit weni-
ger vieles erreicht; eine das Gemütliche des Wieners täuschend nachahmende 
bayerische Bierseligkeit  macht ihn angenehm und bereitet seinem kontagi-
ösen Zelotismus willigen Boden. Große Männerwallfahrten, eifriges Betwesen, 
marianische Kongregationen für Laien, eine humanitäre Zwecke gleichgültig 
beiseite schiebende Kirchenbaulust sind zum guten Teil auf sein achtjähriges 
Wirken zurückzuführen. Der verläßlichste Hauptstock des Wiener Klerikalis-
mus, das schwerfällige, wirtschaftlich rückständige, im Politischen nur für die 
»Hetz« empfängliche Kleinbürgertum, wurde von ihm für den neuen Klerika-
lismus gewonnen, der mit sozialen Gaukeleien lockt und sich christlichsozial 
nennt. So wirkt P. Abel als Hirt der Seelen und als Soldat der Partei. Neben 
dem Kampf gegen die Judenkonkurrenz predigt er das Wort des Heilands. Die 
Fusion dieser beiden Wirkungskreise, so wenig neu sie in der katholischen 
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oder in einer andern Kirche ist, soll offenen Tadel finden, wo sie sich in unver-
hüllter  Weise vollzieht.  Denn man vergesse nicht,  daß jeder Einwand, und 
hiermit  viel  Besserwissen  und  Anderswollen,  durch  die  dogmatische  Aus-
nahmssstellung des Priesters, zumal des katholischen, erstickt wird. In Öster-
reich, wo die Staatsgewalt dem letzten Hetzkaplan mit ängstlicher Folgsam-
keit  Messnerdienste  leistet,  ist  das  doppelt  gefährlich.  Nichts  hindert  den 
Priester, die weichen Schädel nach seinen politischen Wünschen zu formen, 
hat, er sie einmal in die Hand bekommen. Die Kirche wird zum Versamm-
lungslokal weltlichster Zwecke, in dem einer Agitationsreden hält, alle ande-
ren das Maul zu halten haben.

Die Antipathie impulsiver und selbstdenkender Naturen gegen solche 
Versammlungen ist begreiflich. So kam es auch, daß ich den P. Abel schon 
lange aus den weihrauchtrunkenen Verhimmlungen der klerikalen Presse und 
dem lustigen Ausklopfen seiner Kuttenweisheit in profaneren Blättern kannte, 
ehe ich zum Besuche einer seiner Predigten mich entschloß. Ein Zufall mußte 
mir dabei zu Hilfe,kommen.

An  einem  klaren  Septemberabend  schlendere  ich  in  empfänglicher 
Nachreisestimmung durch das innere Wien. Es geht sich wie in einer fremden 
und neuen Stadt, man bewundert alles und betrachtet sogar auf dem Josefs—
Platz der Hofburg das Reiterstandbild im Dunkeln. Weihrauchdunst, der am 
Gebäude hinstreicht und die Herbstluft süßlich schwängert, heißt mich wei-
tergehen. Ein paar Fiaker an der sonst schon geschlossenen Nebenpforte der 
Augustinerkirche lassen auf einen späten Gottesdienst schließen. Näher tre-
tend, lese ich den Anschlag am Portal. Er kündigt eine Wallfahrtspredigt an: 
Predigt des P. Abel S. J. anläßlich der Männerwallfahrt nach Maria—Ötting. 
Nach Tag und Stunde wird sie soeben drinnen gehalten ...

Mit dem Gedanken an Voltaire, der sich als Siebenzigjähriger schwer 
krank stellte und den Priester kommen ließ, allen Hokus—Pokus am eigenen 
Leib zu erfahren, trete ich ein. Das schmale Hauptschiff der Kirche ist völlig 
besetzt, hinten füllt es eine dichtgekeilte Menge Stehender. Nur in den aller-
letzten Reihen nächst dem Ausgang flutet es sachte ab und zu. Verspätete su-
chen Platz und Ausblick, auf die Kanzel. Andere — vermutlich im Vorüberge-
hen eingetreten und ohne tieferes Interesse an der Sache — entfernen sich 
leise. Neben ein paar nackensteifen viele gläubig geduckte Häupter, die re-
gungslos hinaufhorchen. Die Predigt ist in vollem Gang, der Pater setzt im 
einzelnen die Gründe auseinander, die ihn gerade für Ötting bestimmt haben. 
Scharf und volltönend, zu dritt und viert zusammengebündelt und so dem stö-
renden Widerhall der Wölbung entzogen, dringen seine Worte herab. Mit si-
cherer Gelassenheit übt er sein rhetorisches Handwerk. Ehe er einen Schlag 
gegen  »die  Feinde  des  praktischen  Christentums«  oder  politische  Gegner 
führt, beugt er sich bedeutungsvoll über den Kanzelrand vor, — ein Signal für 
die geduckten Köpfe, wohl aufzupassen! Dabei glänzen die braunen Augen be-
rufsmäßig  »durchdringend«,  fast  hypnotisiersüchtig  aus dem regelmäßigen 
und wohlgenährten Gesicht.  Kein  frommes Feuer  im Blick,  weder Runzeln 
noch Sorgenfalten der Stirn, die von geistigem Ringen, von seelischen Kämp-
fen zeugen. Dichtes, nur leicht angegrautes Haar läßt den Mann nicht viel äl-
ter erscheinen als vierzig, der Mund ist schroff und kalt, trotz den frommen 
und warmen Worten, die ihm manches mal entströmen.

Auch klingt aus dem, was er da über die Vorteile einer Wallfahrt nach 
Alt—Ötting in Bayern im Vergleich,  zum heimischen Marienort  Maria—Zell 
sagt  trotz  allen Devotionen eine ungeheuer profanierende Geschäftsmäßig-
keit. Der, in dem der Wunderglaube lebt, mag's nicht so oder, wenn er recht 
stumpfe Seelenfühler hat, auch gar nicht empfinden. Einem andern erscheint 
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die fachmännische Erwägung, wo man sich besser sein Seelenheil holen kön-
ne, ganz homogen, den Überlegungen eines methodischen Biertrinkers, von 
wo man den angenehmern Rausch nach Hause bringt, von Hütteldorf oder 
Liesing ... Aber das wären interne Glaubenssachen und niemandem dürfte es 
einfallen, sich zwischen den Pater und seine Beichtkinder zu stellen, wenn er 
nicht andere als religiöse Wirkungen suchte und übte. Ich streife seine religi-
öse Technik nur soweit sie mit seiner politischen zusammenhängt.

Diese arbeitet mit zwei stets bis ins Detail eingreifenden Mitteln: De-
monstration zum ersten, Verklettung der religiösen und materiellen Dinge als 
Angebot des »praktischen Christentums« zum zweiten. Eine Wallfahrt nach 
einem  Marienort  z.  B.,  sollte  man  denken,  ist  eine  lediglich  katholische 
Pflicht.  Aber P.  Abel  macht daraus eine dynastische und klerikale  und zu-
gleich deutschnationale Demonstration. Nämlich, mit der Wallfahrt nach Öt-
ting ist's etwas Besonderes — und erst jetzt kann ich die Gründe, die der Pa-
ter dafür ins Treffen führte, als ein hübsches Exemplum nennen. Soweit ich 
mich erinnere, hatte er Ötting den Deutschradikalen zum Tort gewählt: Es ist 
ein uralter deutscher Gnadenort, von Herzog Tassilo gegründet, »ehe es noch 
eine Ostmark gab«. Damit uzt er den Abgeordneten Wolf — den er wie einen 
Anwesenden anspricht, weit über den Kanzelrand vorgebeugt —, und glaubt 
zugleich zu demonstrieren, daß den getreuen Pantoffelknechten das Deutsch-
tum auch hoch und teuer gilt. Ist das nicht eine billigere Art, sein Deutschtum 
zu bewahren als mit den Deutschen gegen eine slawische Majorität zu mar-
schieren? Oder macht sich das nicht großartig dynastisch — und vermeintlich 
patriotisch —, wenn der P. Abel als Grund für Ötting anführt, daß dort die 
Taufschale verwahrt ist, mit der an Kaiser Franz Joseph die Zeremonie vollzo-
gen ward? Ja, es scheint ein großes Opfer des praktischen Christentums, mit 
dem Extrazug nach Ötting zu fahren, statt nach Maria—Zell, und, wenn man's 
seinen Schäfchen gehörig erklärt, ein Feldzug für Deutschtum, Österreicher-
tum, Katholizismus und alles Mögliche. ...

Nach einer Predigt würde ich es mir gewiß nicht erlauben, über die po-
litische Tätigkeit des Jesuiten ein Urteil zu fällen. Ich habe gegen diese Leute 
kein Vorurteil; im Gegenteil, muß oft darüber lachen, wie die beiden halbge-
heimen Gesellschaften, die Freimaurerei, der Orden der philiströsen Halbauf-
geklärtheit, und der des heiligen Loyola einander anschwärzen. Glaubt man 
den liberalen Zeitungen, so kommt alles Übel in der Welt von den Jesuiten; 
glaubt man dem P. Abel, so haben die Freimaurer nicht weniger als Königs-
mord, Kirchenraub und Umsturz jeglicher Ordnung zum Ziel. Ich habe mir ein 
paar von den sensationellsten Predigten des P. Abel gekauft und sie ruhig 
durchgelesen. Erwähne ich nun, daß der Mann sich als »Wiener Männerapo-
stel« feiern läßt und das christlichsoziale Parteiprogramm — in Österreich ei-
ner der kuriosesten politischen Mischmasche — vertritt, so wird man keine Je-
suitenriecherei darin finden, daß ich ein paar Seiten über ihn schreibe. Neben 
der Ausübung des praktischen Christentums — im lieblichen Zeitungsjargon 
»klerikale Reaktion« genannt — hat P. Abel das protestantische, protestieren-
de Deutschtum bekämpft,  die Sozialdemokraten in ähnlicher Weise wie die 
Freimaurerei verdächtigt und gegen Wissen und Aufklärung gewütet. Von der 
netten Art, wie sein »kritischer Verstand« hie und da ein Stückchen vorbeiei-
fert,  um sich  flugs  wieder  selbst  zum Kuschen zu  bringen,  gebe  ich  zum 
Schluß einige Beispiele mit wörtlichem Zitat.

Vorerst noch etwas von seinen politischen Verdiensten um die christ-
lichsoziale Partei. Diese Partei leidet an einer Divergenz der verschiedenen in 
ihr Programm zusammengebündelten Tendenzen, die sie arg kompromittiert, 
so oft das Programm sich in Taten umsetzen möchte. Unter den in Österreich 
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herrschenden Verhältnissen ist ihr Deutschtum nicht immer mit einem Patrio-
tismus,  der  mit  seiner  dynastischen Anhänglichkeit  prahlt,  und  beide  sind 
nicht mit ihrem Klerikalismus zu vereinen, der von der Kirche Führung in poli-
tischen Dingen,  Lösung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zeitfra-
gen,  kurz  alles  erwartet,  was  in  einem  modernen  Staatswesen  Sache  der 
Volksvertretung ist. Nun ist Österreich trotz den klerikalen Privatambitionen 
des Herrscherhauses kein klerikaler Staat. Ja, man kann ehrlich behaupten, 
daß die große Mehrheit der Bevölkerung, daß selbst viele, die unter den Fah-
nen der christlichsozialen Partei marschieren, kein zweites Konkordat herbei-
wünschen.

Der Antisemitismus der Partei ist ein unlauteres Gemisch aus religiösen 
und wirtschaftlichen Motiven. Er lockt viele an, die im Grunde genommen mit 
dem Klerikalismus nichts zu schaffen haben wollten und nur auf die antisemi-
tische Parole mitziehen. Während aber der wirtschaftliche Antisemitismus als 
eine  bürgerliche  Abwehrbewegung gegen das  Manchestertum gewiß  seine 
Berechtigung hat und nur seine Einseitigkeit — er fahndet immer nur nach Jü-
dischen Juden — mit Recht bemängelt wird, ist die unehrliche Verstärkung 
der wirtschaftlichen durch religiöse Gründe unbedingt zu tadeln. Was hat die 
antikorruptionistische  Wirtschaftsbewegung mit  den  palästinensischen  Vor-
gängen vor 19 Jahrhunderten zu tun? Man mag es bedauern, einen Kampf, 
der  zumal  in  Österreich  manches  ohne  Vorurteile  zu  Verurteilende  fände, 
durch solche Mischung von vorneherein kompromittiert zu sehen. Wie erfreu-
lich wäre z. B. der Angriff gegen die deutschliberale Presswirtschaft! Die ehe-
mals mächtige Partei, deren Erbschaft im Wiener Gemeinderate die Christ-
lichsozialen übernommen haben, war mehr als zwei Jahrzehnte mit einer fast 
ausschließlich jüdischen Presse kopuliert. Ihre bedeutendsten Organe haben 
neben  Deutschtum und  Fortschritt  in  seltener  Harmonie  Börsenkorruption 
und  Bankenschwindel  gefördert.  Die  Partei  ist  zusammengeschmolzen,  die 
Zeitungen jobbern fort. Sie werden von christlichsozialen Blättern befehdet, 
die — Enqueten zur Auffrischung des Blutmärchens veranstalten.

Eine ernstliche Verbesserung für die arbeitenden Klassen steht heute 
wohl nicht von Mönchen, die außerhalb des Getriebes stehen und es nicht be-
greifen, sondern von dem Zwang der industriellen Entwicklung zu erwarten. 
Aber noch immer lockt der Köder, der da Erwerb ohne Konkurrenz heißt, und 
daß der klerikale Angelhaken dabei willig verschluckt wird, ist nicht zu ver-
wundern. Nur die Kunst der christlichsozialen Partei, ihre verschiedenartigen 
Köder an einen und denselben Haken gustiös anzustecken, verdient Bewunde-
rung. Zu diesem Behuf, ebenso wie zu einem wohlschmeckenden Redemisch-
masch von katholischen,  dynastischen,  antisemitischen und deutschen Bro-
cken mußte der Parteileitung ein Jesuit von Fach willkommen sein. P. Abel 
wurde mit offenen Armen aufgenommen, er avancierte in der Partei binnen 
kurzem zum »Wiener  Männerapostel«.  Sein  Anhang besteht  aus  einfachen 
Handwerksleuten, Kleingewerbetreibenden; als echter Apostel verschmäht er 
es nicht, zu ihnen herabzusteigen und von der Bierbank aus zu wirken. Und 
weil ein moderner Apostel den Leuten recht weit entgegenkommen muß, so 
ist P. Abel bemüht, die an den behaglichen und etwas rohen Ton der Kneipe 
und Werkstatt gewöhnten Männer, nicht durch das feierliche Wesen der Kir-
che zu befremden, und er spricht zu ihnen wie ein Bierbruder zu dem andern. 
In der Kapuzinade werden die Unmöglichkeiten des ultramontan—, deutsch-
mäßig—, österreichisch—dynastischen Programms zur mundgerechten Erfül-
lung. Daß P. Abel einige kleine selbsterfundene Nuancen der Polemik hat, sei 
nicht unterschlagen. Die Deutschnationalen hänselt er mit Luther, »dem ar-
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men Luther«, wogegen er die heilige Jungfrau, im Übereifer loyalen Loyalität, 
schlankweg »Mutter vom Hause Österreich« benennt.

Gewinnt der Mann durch solche jesuitische Intrigenstückchen eine ge-
wisse Aureole der Intelligenz, so weiß ich nicht, ob die bornierte Art, in der er 
— Professor der Geschichte, wie er häufig mit Stolz erwähnt — die Borniert-
heit  seiner  Hörer  in  Vernunftfragen  ausnützt,  Raffinement  oder  natürliche 
Geistesart ist. Einige wörtlich zitierte Beispiele aus seinen Predigten werden 
dem Leser selbst einen Rückschluß auf den Pater und seine Anhänger gestat-
ten.

In seiner jüngsten Alt—Öttinger Predigt erzählt er die Geschichte der 
Bekehrung  eines  Prinzen  Solms  durch  einen  Hund  folgendermaßen:  »Der 
Prinz — Protestant — machte mit einer gräflichen katholischen Familie einen 
Ausflug per Dampfer auf dem Rhein. In Bonn steigt ein Korpsstudent mit ei-
nem großen Hund ein.  Der große Hund läuft  schnurgerade auf das kleine 
Komtesslein zu. Dieses erschrickt, läßt die Hand des Grafen aus und läuft zur 
Mutter. Da vollzieht sich in dem Zuschauer dieser Affäre, dem Prinzen Solms 
die große Wandlung. Er geht auf die Gräfin — in die er einst verliebt war — 
zu: Frau Gräfin, Ihr Kind hat mir soeben eine Lehre gegeben. Jetzt sehe ich, 
daß es in der Natur liegt, zuerst zur Mutter zu gehen. Daher werde ich katho-
lisch.« Und diese Fünfkreuzer—Geschichte, so sehr geeignet, die Wunder, die 
P. Abel eine Legalisierung Gottes nennt, herabzusetzen, ist aus keinem erklä-
renden Zusammenhang herausgerissen. P. Abel erwähnt nur in derselben Pre-
digt, daß der liebe Gott der Vater, die katholische Kirche die natürliche Mut-
ter jedes Christen sei. — Den Kern der Sündenfall—Geschichte enthüllt er in 
dem Satze: »Seitdem geht Intelligenz mit Unsittlichkeit Hand in Hand.« Häu-
fig sucht der Jesuit die Verbindung zwischen Wissen und Glauben durch so-
phistische Unterstellung des Wortes Glauben in zweierlei Sinn zu verwirren. 
Den beschränkten Hörer mag es auch unfehlbar verblüffen, wenn der Pater 
den Glauben als die Grundlage jedes Wissens, an dem Schuljungen »beweist«, 
der es dem Lehrer glauben muß, das Zeichen A bedeute A. Der arme, schwa-
che  Verstand  verdöster  Handwerker  kann  es  kaum entwirren,  daß  dieses 
Glauben die Annahme einer fremden Erfahrung bedeutet, — der Wunderglau-
be aber, den der Jesuit fordert, eine Verletzung sämtlicher Erfahrungen des 
Verstandes und der ihn erhaltenden Prinzipien der Kausalität und Kontinuität. 
— Noch armseliger, aber ebenso verblüffend finde ich auf S. 15 seiner Predigt 
»Christus und sein Volk« folgenden als impulsiv vorgetragenen Beweis für die 
Glaubwürdigkeit göttlicher Wunder: »... Die Decke dieser Kirche hat die Nei-
gung einzufallen nach dem Gesetze der Schwerkraft,  aber das Mauerwerk 
hält sie fest. Was der Mensch kann, die Wirkung eines Gesetzes aufzuheben, 
das sollte Gott nicht können mit seiner Allmacht, der die Gesetze der Schwer-
kraft gegeben?«

Logische Allotria und Sophismen regieren, wie man sieht, in den Reden 
des P.  Abel.  Das ist  bei  Kapuzinaden gerade nichts  Ungewöhnliches.  Aber 
auch die Mittel der Sprache versagen ihm, wo nicht der Kontrast seiner der-
ben Ausdrücke zu dem Ort, an dem, und zu den Dingen, von denen er spricht, 
als kitzelnder Reiz wirkt. Dem P. Abraham a Santa Clara, der 1680 dem von 
der  Pest  verheerten  Wien  in  mutterwitzigen  Wortverdrehungen  predigte, 
reicht der Mann nicht bis an die Knie, der aus dem »Heil«—Ruf der Schöne-
rianer und ihrem »Los von Rom« ein »Heillos« und das verleumderische »Los 
von Gott« zusammengeflickt hat. Indessen, ich habe schon eingangs erwähnt, 
nicht seiner individuellen Bedeutung hat P. Abel seinen Einfluß zu danken. Er 
ist ein Instrument. Aber es ist ein trauriges Zeichen, wenn sich die Menge mit 
solchem stumpfen Werkzeug bearbeiten läßt. o—o
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*   *   *

Herr Dr.  Lueger feiert jetzt Triumphe, die ihm die Ungeschicklichkeit 
seiner Gegner bereitet hat. Die liberalen Zeitungen Wiens haben mit seltener 
Einsichtslosigkeit den politischen Gegner durch Angriffe auf technischem Ge-
biete zu bekämpfen gesucht. Zuerst haben sie einstimmig versichert, daß die 
neuen Gaswerke nicht fertig sein würden; zuletzt wurde noch die Unmöglich-
keit, die Anschlüsse in den Häusern rechtzeitig zu vollziehen, behauptet. Der 
schlimmste Rummel aber ist mit dem »Entlüftungsverfahren« getrieben wor-
den. Kam da eines Tages, als in den Zeitungen von Luegers Absicht, am Na-
menstage des Kaisers eine Probebeleuchtung zu veranstalten, die Rede war, 
ein Schalk. — seines Zeichens Jurist — auf den Einfall, die 'Neue Freie Presse' 
aufsitzen zu lassen. Der Jurist. sandte also dem Weltblatte eine mit einer Chif-
fre gezeichnete Zuschrift, in der er darauf aufmerksam machte, daß, »wie je-
der Fachmann weiß», beim erstmaligen Funktionieren der neuen Beleuchtung 
leicht Explosionen entstehen könnten, die die Feststimmung des Tages trüben 
müßten; das sei ja geradezu unverantwortlich. Die 'Neue Freie Presse' druck-
te das Schreiben mit einigen stilistischen Änderungen — der stud. jur. be-
hauptet noch heute, daß es Verschlechterungen waren — ab. Am nächsten 
Tage hat offenbar ein Techniker dem Blatte mitgeteilt, daß vor der Einleitung 
des Gases noch das Entlüften der Rohre erfolgen müsse. Also entstehen die 
vermeintlichen schrecklichen Gefahren vielmehr beim Entlüftungsverfahren. 
Sie werden in grellen Farben geschildert. Die übrigen Blätter, nicht faul, neh-
men sich gleichfalls der Sache an, und ein Fachmann, Professor Victor Loos, 
der endlich die 'Neue Freie Presse' zum Eingeständnis des Irrtums veranlaßt, 
muß sich vom — 'Wiener Tagblatt' belehren lassen, daß die Rohre erst inner-
halb eines Jahres entlüftet und mit Gas gefüllt werden könnten. Schließlich, 
als das neue Gaslicht brannte, hieß es in den Blättern, es leuchte schlecht; 
tags darauf gibt man zu, daß es ebenso gut brenne wie das alte. Kurz und gut: 
die Kampfesweise der Herren läßt darauf schließen, daß sie der Ansicht wa-
ren, das Gaswerk sei statt vom Baurat Kapaun von Pater Dittrich gebaut und 
das Entlüftungsverfahren nicht von Professor Loos, sondern von Herrn Grego-
rig begutachtet worden. Jetzt ernten sie die Früchte ihrer Dummheit. Denn 
die Anhänger des Dr. Lueger, die täglich lasen, wie man den Bürgermeister 
für die angeblichen technischen Fehler verantwortlich machte, glauben jetzt 
steif und fest, daß die unleugbaren technischen Vorzüge der städtischen Gas-
anlage — sein Verdienst seien.

MEDIZINISCHES ELEND.

Von unserem k. k. Allgemeinen Krankenhause war in letzter Zeit oft die 
Rede. Die schmachvollen Zustände, die diese Ruine birgt, bildeten seit den 
Tagen der Laboratoriumspest den Gegenstand öffentlicher Besprechung, und 
siehe da! es ward auch eifrig nachgeholt, was man bisher für das Wohl der 
Menschheit versäumt hatte: es wurden Millionen auf Kirchenbauten verwen-
det. Nun ist man schon beruhigter, wenn man vernimmt, daß im alten Kran-
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kenhause  die  heillose  Wirtschaft  fortdauert,  daß  der  Bau  noch  ebenso 
schwankend und morsch ist, wie die Säulen der Wiener medizinischen Wis-
senschaft ...

Wir wollen aber heute nicht von dem Elend der Kranken sprechen, son-
dern von dem Elend unserer Ärzte, die das Schicksal in den Dienst des k. k. 
Allgemeinen  Krankenhauses  gestellt  hat.  Die  materielle  Lage  der  Sekun-
darärzte und vieler unserer Assistenten ist mindestens ebenso schlecht, wie 
der örtliche Zustand des Krankenhauses. Und besser als alle höherenorts als 
»ungerechtfertigte  Auslassungen«  bezeichneten  Beschwerden  sprechen  die 
Zahlen.  Ein  Sekundarius  bezieht  einen  Gehalt  von  500  Gulden  jährlich; 
»dazu« kommt noch freie Wohnung und Beheizung. Unter »Wohnung« ist ein 
verwanztes, moderiges Zimmerchen zu verstehen, in dem es dem Sekundarius 
gestattet ist — Privatkranke zu empfangen. Angesichts eines so einladenden 
Ordinationslokales ist wohl das Verbot, außerhalb des Krankenhauses zu ordi-
nieren, nur eine gütige Vorsorge: wozu noch anderwärts einen teuern Zins be-
zahlen, wenn man es zu Hause so herrlich eingerichtet hat! Von dem Gehalt 
ist gleich eine recht notwendige Auslage abzuziehen: fünf Gulden monatlich 
für die »Bedienung«, d. h. ungefähr 12 % des Gehaltes. Auch die Beleuchtung 
macht  besonders  in  den  Wintermonaten,  einen  hübschen  Posten  aus.  Der 
Dienst dieser jungen Ärzte nun, die im besten Fall nach vier Jahren Volksschu-
le, acht Jahren Gymnasium und fünf Jahren Universität es so herrlich weit ge-
bracht haben, besteht erstens darin, daß sie einen oder auch zwei Krankensä-
le »führen« müssen. Unter diesem »Führen« versteht man eine Unmenge von 
unnützen Schreibereien, das Ausfüllen einer Masse von Formularen und end-
lich das Verfassen von Krankengeschichten. Letztere sind wohl wichtig, wer-
den aber oft nur flüchtig hingeworfen, da ja dem Sekundarius sonst die Zeit 
zum Ausfüllen von hundert anderen Dokumenten mangelt. Der junge Arzt ist 
eben mit Schreibarbeiten überhäuft, wie ein des Schönschreibens kundiger 
Korporal in der Regimentskanzlei.  Ferner hat der Sekundarius des öfteren 
Nachtdienst, Journaldienst und Küchen—Inspektionsdienst zu führen.

Was muß man tun, um diese glänzende Stellung zu erreichen? Man ist 
zunächst verpflichtet,  im Hause als Aspirant zu dienen. Heutzutage beläuft 
sich die Zeit dieses freiwilligen, gagelosen Dienstes auf die kurze Dauer von 
30 bis 40 Monaten, die also in der Praxis zu den 17 Jahren Studium zuzuschla-
gen sind. Wohlgemerkt: ohne Protektion; denn die wunderwirkende Protekti-
on, die hoffnungsvollen Söhnen berühmter Herren das Siegel des Genius auf-
drückt, kann auch diesen Frondienst abkürzen. Hat man nun glücklich einige 
Jahre sein Leben als Sekundarius gefristet, so kann einem endlich der fette 
Posten eines Abteilungsassistenten oder gar eines klinischen Assistenten zu-
fallen. Nun sind aber auch hier die materiellen Bedingungen glänzende. Ein 
Assistent, man höre und staune, bezieht einen Gehalt von 700 Gulden! Und 
noch dazu hat er Anspruch auf ein größeres Zimmer, als der Sekundarius. Ob 
die mitwohnende Insektenwelt auch aus relativ größeren Einzelindividuen be-
steht,  darüber  wollen  wir  uns  hier  nicht  auslassen.  Vom  darwinistischen 
Standpunkt wäre es jedenfalls interessant zu erfahren, ob die Insekten, die 
dem Assistenten beiwohnen, sich unter den um 200 Gulden jährlich besseren 
Verhältnissen kräftiger entwickeln und sich vielleicht höher organisieren. Für 
die Bedienung sämtlicher Einwohner des Zimmers zahlt der Assistent nur 8 — 
10 Gulden monatlich.

Und nun greift ihm, der doch schon etliche Dienstjahre hinter sich hat, 
die göttliche Vorsehung unter die Arme. Sie speiset die Assistenten und zwar 
die klinischen, in Form von Kursen. Die klinischen Assistenten halten um teu-
res Geld den Studenten Kurse; die Minimaltaxe, um die die Wissenschaft in 
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Spezialfächern eingeimpft wird, beträgt 12 Gulden. Die meisten Kurse kosten 
15, einzelne 20 bis 25 Gulden. Man wird nun sagen: wozu braucht ein fleißi-
ger Student, der die Kliniken (à fl.  10 — 50) inskribiert und besucht, noch 
Kurse? Darauf ist Folgendes zu erwidern: Bei den praktischen Rigorosen wird 
Verschiedenes geprüft, was man an der Klinik nie zu hören, zu sehen und zu 
tun bekam, so z. B. die Elemente der Auskultation und Perkussion, die Benüt-
zung des Augenspiegels, sowie die Diagnostik auf Grund des ophthalmoskopi-
schen Befundes, die chirurgischen Operationen an der Leiche, die gynäkologi-
schen Übungen am Phantom usw. Was bleibt da dem Studenten, und wenn er 
auch ein noch so armer Schlucker ist, übrig, als für diese verschiedenen Wis-
senszweige blutenden Herzens jedesmal 15 Gulden niederzulegen? So bezahlt 
denn der Staat die Assistenten aus der Tasche des Studenten, der der »freien 
Wissenschaft«  um  so  eher  Meister  wird,  je  mehr  Geld  ihm  der  »Alte« 
schickt .... Der Student hat an Taxen genug zu tragen; ich nenne nur die Pro-
motionstaxe von mehr als 80 Gulden, die er nach abgelegtem dritten Rigoro-
sum (Taxe 65 Gulden) zu zahlen hat, um nach Vollendung seiner Studien das 
Doktordiplom zu erhalten,— wobei doch nur für wohlgenährte Universitäts-
professoren eine bloße Förmlichkeit zu erfüllen bleibt. Der Student hat alle 
Prüfungen abgelegt, und kann die Brüste der alma mater beruhigt beiseite 
schieben, muß aber für diese plötzliche »Entwöhnung« noch die Promotions-
taxe hinterlegen, nachdem er in den letzten Jahren des Studiums dem Staat 
die eines Assistenten würdigen Gagen erspart hat ....

*   *   *

INTERPELLATION.

in Artikel der 'Fackel' über die  Börsenkontors hat vielfach Zustimmung 
gefunden, selbst bei Leuten, von denen ich es am wenigsten erwartet 

hatte. Zuerst beim Börsenwöchner der 'Neuen Freien Presse', zuletzt sogar im 
'Kapitalist' des Konsul Thalberg (Bey!). Hier freilich nicht unbedingt. Der Herr 
Konsul ist nicht so streng wie mein Gewährsmann. Er will die kleinen Leute, 
um die es sich zumeist handelt, nicht hängen lassen, sondern bringt zu ihren 
Gunsten Milderungsgründe vor. Er selbst aber fühlt sich von der ganzen Sa-
che überhaupt nicht berührt; er spricht nicht etwa pro domo, für das Haus Jo-
sef Kohn & Co. Das hat nichts zu fürchten. Denn: »Wir sind ja Großhändler«; 
die Großen aber läßt man bekanntlich von altersher laufen. Und außerdem 
darf  er sich wohl  über gewisse »Anwürfe,  Verdächtigungen,  und Angriffe« 
hinwegsetzen, — »Anfeindungen,  die  sich  heutzutage  auch  jeder  Minister, 
jede hervorragende Person gefallen lassen muß«. Man ragt eben nicht unge-
straft »Über die Mittelmäßigkeit hervor!« Aber Tausende von Lesern seines 
Blattes billigen seit Jahrzehnten dessen Haltung und nehmen an dem Kapita-
list dauerndes Interesse. Und darunter sind außer hohen Würdenträgern, ho-
hen Aristokraten, Kaufleuten aller Branchen, Großindustriellen, Großgrundbe-
sitzern  und  Advokaten  auch  —  Reichsratsabgeordnete.  So  zu  lesen  im 
'Kapitalist' vom 1. November 1899.

E

Und nun, da die Herren Abgeordneten die Regierung in Sachen des Bör-
senschwindels so selten interpellieren, interpelliere ich die Herren Abgeord-
neten auf das dringlichste:

1. Ist es wahr; daß Mitglieder des österreichischen Abgeordnetenhauses 
durch eine Firma von der Qualität des Hauses Josef Kohn & Co. Börsenge-
schäfte ausführen lassen?
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2. Wenn es unwahr ist — wie ich zur Ehre unserer Abgeordneten vor-
aussetze —, was gedenkt das hohe Haus gegen solchen Mißbrauch seines An-
sehens zu Spekulationszwecken zu tun? Wie wollen die Herren Abgeordneten 
sich dagegen wehren, daß nicht bestimmt Bezeichnete unter ihnen der Billi-
gung des Vorgehens eines Animierblättchens bezichtigt werden?

3. Wollen sie die Firma Josef Kohn & Co. zwingen, ihren Pauschalanwurf 
gegen Mitglieder des Parlamentes zu präzisieren?

Von Herren des Polenklubs erwarte ich selbstverständlich keine Ant-
wort. Sie mögen an der Börse weiterspielen — usque ad finem.

*   *   *

eil  ich schon von Animierblättern spreche: Das 'Deutsche Volksblatt' 
darf  bei  dieser  Gelegenheit  nicht  ungenannt  bleiben.  Herr  Vergani 

stimmt zwar mit anderen Kennern der Volkswirtschaft in der Ansicht überein, 
daß die Börse ein Giftbaum sei. Aber auch Gifte wirken in entsprechender Do-
sis manchmal heilsam. Darum bringt das Deutsche Volksblatt tagtäglich die 
Inserate zweier christlicher Börsenkontors. Denn schließlich sollen auch die 
christlichsozialen Kälber Gelegenheit erhalten, ihre Metzger zu wählen; und 
muß es ihnen nicht angenehmer sein, von christlichen Firmen abgeschlachtet, 
als etwa bei Josef Kohn & Co. geschächtet zu werden? Regelmäßigen Inseren-
ten muß man aber manchmal kleine Gefälligkeiten erweisen. Nun gibt jede 
der beiden inserierenden Firmen ein Informationsblättchen heraus. Mit rüh-
render Unparteilichkeit wird also bald die eine, bald die andere dieser wohlin-
formierten Fachzeitschriften, Samstag abends vom 'Deutschen Volksblatt' in 
seinen Börseartikeln zitiert, und die Leser erfahren, wie sicher man Geld ver-
dient, wenn man sich an  Schelhammer & Schattera oder an  Plewa & Sohn 
wendet. Besonders das letztere Haus genießt Herrn Verganis Vertrauen von 
altersher. Hier hat er Beziehungen angeknüpft, als er noch Herrn Schönerers 
Freund war, der sich bei Plewa & Sohn Ratschläge über die Verwaltung sei-
nes Vermögens zu holen pflegte. Später hat allerdings diese Verbindung des 
Wechselhauses mit den beiden grimmig Verfeindeten zu kleinen Unannehm-
lichkeiten geführt. Als Schönerer eines Tages das Kontor betrat, während ge-
rade Vergani dort weilte, gelang es dem Chef des Hauses mit Not, Herrn Ver-
gani rechtzeitig zu verstecken …

W

*   *   *

AUS DEM KUNST—ECONOMISTEN.

Kinder! ... Nein, dieser Thöny, und dieser 
Bruno Paul, und dieser Reznicek, und die-
ser Thomas Theodor Heine! Jeder von ih-
nen eine Million wert! 

Franz Servaes 
in der 'N. Fr Pr.' vom 31. Okt

er schwächere Markt muß dem stärkeren folgen. Und da die moderne 
Kunst seit längerer Zeit in Berlin über pari stand, konnte bei uns eine 

Hausse im gleichen Artikel nicht ausbleiben. Als ihr Faiseur ward Herr Franz 
Servaes von der 'Vossischen' zur 'Neuen Freien' berufen. Der Mann mußte 
sich zuerst akklimatisieren, und das gelang ihm noch rascher als vor einigen 
Jahren dem aus Linz zugereisten Herrn, der mit so vielem Erfolg die »Wiene-

D
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rische Note« in Kurs gebracht hat. Noch hatte der Herr aus Berlin die ersten 
Sohlen auf dem Wiener Pflaster nicht abgetreten, als er bereits von »unse-
rem« Tilgner, »unserem« Zumbusch, ja von »unserem« Radetzky sprach. Im 
Handumdrehen war aus dem Franz Servaes ein Serwas Franz! geworden. Als 
er sich so am hiesigen Platze eingeführt hatte, konnte er an seine eigentliche 
Mission gehen:  den Wiener Börseanern den Wert der modernen Kunst be-
greiflich zu machen. Natürlich den Geldwert. Wenn also einer etwa den 'Sim-
plicissimus' alten Börseanern ans Herz legen wollte, so würde er ungefähr sa-
gen:  »Kinder!  ...  Nein,  dieser  Thöny,  und  dieser  Bruno  Paul,  und  dieser 
Reznicek,  und dieser Thomas Theodor Heine! Jeder von ihnen eine Million 
wert! Bedenkt nur: eine Million — Gulden natürlich, die Kronenrechnung gilt 
erst ab 1. Januar 1900 — ö. W.  Das macht, alle übrigen nicht mitrechnet, 
schon vier Millionen! Beim jetzigen Zinsfuß! Ja, wie stehen denn eigentlich 
die Simplicissimus—Aktien in Wien?«

Wie wir vernehmen, hat sich in der letzten Woche ein lebhaftes Arbitra-
gegeschäft in »Simplicissimus« entwickelt. Tendenz des Papiers steigend, — 
auf Nachfrage aus Wien.

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS.

Herrn v. Körber.  Na, Sie fangen gut an. Ihre Energie bewährt sich an 
der Opposition einer Versicherungsanstalt,  und es ist Hoffnung vorhanden, 
daß Ihr Name aus den Annalen des Herrn Clumecky nicht so bald verschwin-
den wird. Das war doch wirklich nicht nötig, den alten Gelegenheitsmacher 
durch einen Erlaß zu stützen. Lassen Sie ihn ruhig fallen, der ist schlau ge-
nug, um sich dabei nicht wehzutun. Noch dazu legen Sie ja den Leuten den 
Gedanken nahe, daß Sie sich beim Chlumecky für seine PROTEKTION revanchie-
ren mußten. Gewiß, in dieser »Janus—Affäre« haben Sie Energie zeigen müs-
sen, aber an der richtigen Stelle! So dürfen die Leute Ihnen jetzt vorhalten, 
daß die Ausstellung eines Gesundheitsattestes für eine Versicherungsanstalt 
Ihre erste Regierungshandlung gewesen sei.  Die Leute vergessen,  daß Sie 
doch vorher auch schon SCHIESSEN ließen.

Chlumecky, mit Ihnen trete ich nicht gerne in Korrespondenz. Ich habe 
einmal über Sie geschrieben — damit basta. Daß Sie jetzt wieder Geschichten 
machen, das ist doch zu ärgerlich. Es hat ja einen förmlichen Krieg gegeben 
bei diesem »Janus«. Natürlich, die Türen waren nicht geschlossen. Und sonst 
sind sie doch gewöhnt,  alles hübsch bei geschlossenen Türen abzumachen. 
Aber einmal muß es ja herauskommen. Wenn auch die Mathematiker wirklich, 
wie der Direktor Ohnhäuser behauptet hat, sechs Monate brauchen werden, 
schließlich müssen sie doch ausrechnen, daß der Prämienreservefonds um an-
derthalb Millionen zu niedrig ist Neulich hat Ihnen die Opposition tüchtig zu-
gesetzt. Das hatten Sie nicht erwartet, alter Fuchs? Alter Fuchs ist übrigens 
eine gute Bezeichnung, für Sie als ehemaligen Präsidenten des Abgeordneten-
hauses,  Ihr  Nachfolger  spielt  jetzt  dort  mit  entschiedenem Talent  »junger 
Chlumecky«.

Schmock. Ja, die Herren »von der Zeitung« sind auf alles vorbereitet. 
Geht die Verlobung der Kronprinzessin—Witwe mit dem ungarischen Grafen 
zurück, so werden weihevolle Betrachtungen über »patriotischen Verzicht«, 
über den »Sieg der Mutterliebe« u. dgl. den Platz einnehmen, der bereits für 
eine förmliche Flitterwochenschau reserviert  war.  Die Herren sinnen dann 
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noch mit einiger Wehmut der Möglichkeit nach, daß die junge Erzherzogin 
Elisabeth ihren eigenen Hofstaat hätte bekommen müssen. Was vor ein paar 
Tagen noch der Zug des Herzens hieß, ist jetzt des Schicksals Stimme, die ei-
ner »Mesalliance« entschieden widerrät. Die Lokalreporter sind auch dage-
gen.  Als  Hüter  der  pragmatischen  Sanktion  KÖNNEN sie  dieser  Verbindung 
nicht zustimmen. »Einen« Grafen Lonyay! Oh, sie sind informiert! Der Herr 
im 'Neuen Wiener ,Journal' hat sogar gemeldet, daß Elemer eine »gewölbte 
Brust« habe. Gute Nacht, Elemer!

Dr. G. in D. Vor Ladysmith meinte der 'Pester Lloyd', daß »die ohnehin 
nur abstrakten Sympathien für die Boeren 1 sich in dem Maße verflüchtigen; 
als die Engländer sieghaft vordringen«, und es könne »ihrer Sache nichts nüt-
zen, sondern im Gegenteil empfindlich schaden, daß neuestens die französi-
schen Nationalisten sich für sie begeistern. Ich bin da derselben Ansicht, wie 
Sie: Die Boeren wird es in ihrem Verzweiflungskampfe, die Belgrader »Hoch-
verräter« in ihren Kerkerzellen aufrichten, daß der 'Pester Lloyd' sich nicht 
für sie begeistert. Das Budapester Schmutzblatt sollte mit seinen wertvollen 
Antipathien nicht so verschwenderisch sein und sich sie teuer bezahlen las-
sen.

Naivling.  Sie  wundern sich,  daß die  'Fackel'  »so wenig Inserate auf-
weist«. Sie sollten sich nach den im »textlichen Teil« abgelegten Bekenntnis-
sen nicht mehr wundern. Es gibt Annoncen — von Bahnen, Banken und allen 
Finanzinstituten —, die auch jene Redaktion ablehnen muß, die »für den In-
halt  der Inserate keine Verantwortung« übernimmt.  Diese Randbemerkung 
hat im Falle der 'Fackel' lediglich den Sinn, daß die Redaktion nicht mit ihrem 
persönlichen  GESCHMACK für den Gegenstand dieser oder jener Ankündigung 
eintritt. Aber sie öffnet eben nicht allen Ankündigungen die Spalten des Inse-
ratenteils.  Ein Blatt, das seine Unabhängigkeit nicht von hämischen Gänse-
füßchen  einschließen lassen will,  darf  »rückwärts«  nicht  gegen Bezahlung 
IRGENDEINES der Themen berühren, zu deren KRITISCHER Erörterung es geschaffen 
ist. Ich verweise Sie auf Nr. 15, allwo ich den Redakteuren der 'Zeit' entspre-
chende Verhaltungsmaßregeln erteilt habe. Für eine Revue EXISTIERT die Ausre-
de nicht daß die Schriftleitung nicht weiß, was die Geschäftsstelle tut, und ich 
betrachte als Redakteur das Annoncenangebot eines zweifelhaften Unterneh-
mens als beleidigende Zumutung, — weil hier der Inserent in Wahrheit nie die 
Tendenz  einer  ANKÜNDIGUNG,  sondern  immer  die  Absicht  hat,  durch  eine 
SUBVENTION die Stimmung des Ressortkritikers zu regulieren. Ein unabhängiges 
Wochenblatt muß diese  ABSICHT zurückweisen und dem Fahrplan der Staats-
bahn ebensogut wie der Anpreisung von »Venedig in Wien« oder vom Kolosse-
um peinlich aus dem Wege gehen. Hier wie dort hat der Publizist manches zu 
sagen, was von dem auf den Umschlagseite verbreiteten Wohlwollen gar auf-
fällig absticht.

Advocat.  Mir  scheint  doch die Art  des Kampfes sattsam dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Herren von der »Opposition« die Führung übernommen 
haben. Man brauchte nur einzelne Namen zu nennen, um klarzumachen, daß 
es da Leute gibt, denen es unangenehm ist, dasjenige, was sie früher im Dun-
kel ihrer Schreibstube taten, jetzt im hellen Lichte der Öffentlichkeit üben zu 
müssen. Die Herren vom Vorstand der Advocatenkammer aber bedienen sich 
des Kampfes gegen Klein als eines erwünschten Mittels, die Angriffe der Op-
position von sich abzulenken. Wie viel vorsichtiger sind diese älteren Herren 
übrigens! Herr Dr. ZUCKER hat doch ein zu starkes Gefühl von Würde, als daß 
er einen Artikel in der 'Neuen Freien Presse' mit seinem Namen gezeichnet 

1 Boeren – Buren. Der zweite Burenkrieg 1899 bis 1902 brachte die Eingliederung der bis 
dato selbständigen zwei Burenrepubliken in das britische Empire
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hätte. Und doch mußte die Anonymität in diesem Falle seinen Ausführungen 
einen großen Teil des Gewichts rauben, das sie sonst als die Äußerung eines 
angesehenen Mannes und tüchtigen Juristen gehabt hätten. Übrigens hat er 
sich auch nicht gegen den Sektionschef gewendet, den die anderen zum Sün-
denbock erwählt haben. Warum taten sie das eigentlich? Es gibt doch verant-
wortliche Minister. Allerdings wird behauptet, daß die KLAGEN der Advokaten 
nie bis zu Herrn Ruber, sondern höchstens bis zu seiner Frau gedrungen sind.

Militärjustiz. Es ist freilich arg, daß ein Redakteur, weil er das regle-
mentwidrige Marschieren der Truppen auf den Trottoirs von Lemberg geta-
delt hatte, seines Offizierscharakters entkleidet worden ist. Aber die Sache 
regt mich nicht allzusehr auf; der Herr vom 'Dziennik Polski' ist zu weiteren 
Waffenübungen nicht mehr verpflichtet. Schließlich handelt es sich also nur 
um das schöne Epitheton »Oberleutnant i. R.« auf seinen Visitkarten. Da muß 
er sich jetzt eben frische machen lassen. Und übrigens: wenn Infanteristen 
auf den Lemberger Trottoirs marschieren, so gehen wenigstens auch einmal 
anständige Menschen dort. Das soll nämlich seit der Teilung Polens nicht all-
zu oft mehr vorgekommen sein; der Fremdenbesuch in Lemberg läßt, wie ich 
höre, viel zu wünschen übrig.

Hörerin  der  Philosophie. Ihre  Klagen über  die  MENSA ACADEMICA haben 
mich zum Teile höchlich verwundert.  Es hieß ja, man werde den akademi-
schen Bürgerinnen einen eigenen Tisch reservieren, und dort müßte doch et-
was mehr Reinlichkeit herrschen, als sonst im Lokal zu finden ist. Vorausge-
setzt natürlich, daß die Mädchen selbst ihren Tisch ein wenig reinigen, wenn 
das Bedienungspersonal solches beim Gästewechsel zu tun für unnötig erach-
tet. Oder gibt es gar keinen reservierten Tisch? Die Beschwerden über das Es-
sen sind leider nicht neu. Die Härte und Geschmacklosigkeit des Rindfleisches 
ließe  vermuten,  daß  die  Leitung  der  mensa  academica  die  Besucher  dem 
Fleischgenusse abwendig machen und etwa zum Pythagoräerglauben bekeh-
ren wolle, wenn nicht das häufige Erscheinen von Bohnen und Erbsenpüree 
auf der Speisekarte dem widerspräche. Über die Misere der verrosteten und 
verbogenen Gabelzinken, die zum Aufspießen des Fleisches nicht taugen, ha-
ben Sie sich ja recht findig mit der Hutnadel hinweggeholfen. Ihre minder 
glücklichen männlichen Kollegen wissen in solchem Falle nicht, was sie tun 
sollen; nur Mediziner haben mir versichert, daß sie manchmal das Sezierbe-
steck zu Hilfe nehmen. Übrigens gibt es noch ideale Gemüter, die in den De-
gen und Emblemen an der Wand für die ungenügende Qualität und den teu-
ren Preis des Essens Ersatz finden. Wer auf Degen beim Essen keinen Wert 
legt,  wird allerdings Ihrer Behauptung, daß jede Auskocherei billigere und 
bessere Speisen biete, nicht widersprechen können. Aber sehen Sie, die ärms-
ten Studenten, die Freitisch haben, brauchen sich darüber nicht erst den Kopf 
zu zerbrechen. Die Speisemarken lauten eben auf die mensa academica, und 
ihnen bleibt daher bloß die akademische Freiheit, das Zeug zu essen oder zu 
hungern.

Schlüsselloch. Besten Gruß.
Ein rechtlich denkender Wiener. Vielen Dank für Ihre freundliche Kund-

gebung.
Bankbeamter.  Zu  einer  poste—restante—Korrespondenz  fehlt  mir  die 

nötige Zeit; bitte um direkte schriftliche MITTEILUNGEN; falls an der Sache etwas 
ist, werde ich nicht anstehen usw.

Hermes. In dieser Form nicht verwendbar; die Sache wird gelegentlich 
von höherem Gesichtspunkt besprochen werden. Sie haben ja in fast allem 
recht, aber es handelt sich nicht darum, einzelne Lehrpersonen anzugreifen, 
sondern, die Schäden des Systems aufzudecken.
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B. F. Ja, vollauf entsprechend.
E. Sch. Wie HEINE in unseren gymnasialen Lehrbüchern für deutsche Li-

teratur behandelt wird, ist hier bereits dargetan worden. Was den Schulrat 
Hugo MARETA anlangt, so dürfte Sie Ihr »Gewährsjunge« vom Schottengymna-
sium falsch informiert haben; der joviale Herr soll alles eher denn ein »Antise-
mit« sein.

Cerberus. Weitere Angaben willkommen.
Herrn Abg. Schlesinger. Ich bat Sie neulich, bei Ihren Interpellationen 

im Abgeordnetenhaus  und  bei  Ihren  Zitaten  im 'Deutschen  Volksblatt'  die 
Quelle  nie zu vergessen und geradeheraus zu sagen, daß Sie Ihre Wissen-
schaftlichkeit aus Houston Stewart Chamberlain beziehen, dessen »Grundla-
gen« soeben vollständig erschienen sind. Nun haben Sie die Freundlichkeit, 
mich per Korrespondenzkarte auf das 'Deutsche Volksblatt' vom 21. Oktober, 
Seite 4, Spalte 3, 9. Zeile von oben, aufmerksam zu machen. Richtig,  dort 
steht der Name Chamberlain! Bei Aufzählung etlicher jüdischer Meinungen 
über die Gestalt des Heilands zitieren Sie den Kulturforscher. Was ist's aber 
mit den Gräueln auf Zypern, über die Sie wohl in der Stilisierung Chamber-
lains,  aber  ohne  Nennung seines  Namens  berichten?  Da hätten  Sie  lieber 
gleich in der gewohnten Form interpellieren sollen: »Ist es der Regierung be-
kannt, daß im 2. Jahrhundert n. Chr. die Juden auf Zypern, an einem Tage 
240.000 Menschen umgebracht haben? Und was gedenkt die Regierung usw.« 
Und dann verweise ich Sie, Herr Professor, auf das 'Deutsche Volksblatt' vom 
27. d. M., Abendblatt, Seite 3. Da sind Sie nun furchtbar gelehrt, zitieren gan-
ze Talmudstellen (Sanhedrin, f. 52a), um nachzuweisen, daß der Talmud ein 
förmliches Rezept für Folterqualen enthalte, sprechen von Rabbi Jahuda usw. 
Zitat und was Sie dazu geben ist wortwörtlich — ohne nähere Angabe! — dem 
Werke Chamberlains (S. 444) entnommen. Alles: — bis auf die Polemik gegen 
Herrn Scharf natürlich!

P. K. G. Ich kann die Vorschrift nicht so hart und unberechtigt finden; 
aber Ihr Brief ist sehr hübsch geschrieben.

Rud. S. in Brünn. Bedauere, nicht dienen zu können, glaube aber, daß 
der Pariser Herr älter ist.

Freund in  M. Gewiß,  die  Zustimmungsschreiben laufen  nicht  minder 
reichlich ein.  Es gibt  ja  schließlich auch in dieser leidigen und nach allen 
Richtungen verzerrten Sache unbeeinflußte Leute, die, wenn sie von der »Af-
färe« sprechen hören, natürlich bleiben können und keine Verpflichtung zu 
Pathos und Verstiegenheit in sich spüren. Die begreifen es ganz gut, daß Lieb-
knecht keinen SCHULDBEWEIS ZU FÜHREN hatte, aber daß es ihm besser gelang, Ar-
gumente für seinen UNGLAUBEN beizubringen, als den Gerechtigkeitskämpfern 
— Argumente für ihre Ehrlichkeit. Die Schmähungen belustigen ihn nur. Kom-
men sie doch aus jenen Kreisen, die abzustoßen sein Lebenswerk war und ist. 
Ich habe schon einmal erwähnt, daß auch ich mich gerne bei Leuten unmög-
lich mache, die ich nicht  mag. Und das Schmerzliche ist  dann die Enttäu-
schung, daß ihr anonymer Haß mich so wenig schmerzt. Nur »sich kürzer zu 
fassen« bat ich sie; ich habe so wenig Zeit, all das Zeug zu lesen. Jetzt sind sie 
ernstlich böse auf mich und ziehen es vor, Liebknecht zu belästigen. Einer 
dieser Tapferen schrieb mir kürzlich, es sei »dafür gesorgt, daß Liebknecht 
erfahre, wem er da eigentlich seine Hilfe gewährt« usw. Und siehe da, Lieb-
knecht schreibt mir am 4. d. M.: »Die (fast ausschließlich anonymen) Schimpf-
briefe  an  mich  beschäftigen  sich  hauptsächlich  mit  IHRER Person.  Auf  Sie 
scheint der Dreyfus—Liberalismus eine grimmige Wut zu haben. Mich schätze 
man hoch, aber warum habe ich für den bösen Kraus geschrieben! ... «
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Emil Gr—id; Birualitinus; Orakel; D. G.; Ein Handlungsgehilfe; Pipifax;  
T. F.; Tilus; Akulina; Sch., Fr. und L. in Florenz; Senex; A. v. A.; Alinna T.; Al-
fred; Severus; Tradition; S. in D—Gießhübl; Ate; Frau V. G. in G.; Spectator;  
Sophie L. L.; O. St.; Spitzmaus und Blandine; Quos egro; Arthur B.; Veto; H.  
St. in M.; Dr. B. in Prag; H. G. in Halle. Besten Dank.

Anonyme Anfragen werden nicht beantwortet.

Druckfehlerberichtigung.

In Nr. 21 lies auf S. 9 4. Zeile von unten, statt »Augurenminen«: Augu-
renmienen.
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