1

2

D

ie 'Neue Freie Presse' hat über die Freisprechung der Angeklagten des
Lemberger Sparkassenprozesses einen Leitartikel gebracht. Das ist auffallend, denn es ist sonst nicht gerade ihre Art, mit Finanzskandalen und Finanzprozessen viel Aufhebens zu machen. Als sich vor Jahren in Paris der Prozeß gegen Bontoux und Genossen abspielte, der wegen seiner politischen
Voraussetzungen und Folgen, der wirtschaftlichen Katastrophe, die ihn veranlaßte, der kolossalen Summen, die in Frage kamen, ein weltgeschichtliches
Ereignis genannt werden darf, widmete die 'Neue Freie Presse' dem Gerichtsdrama, das ihren Leserkreis immerhin mehr interessiert hätte, als das klägliche Gegenstück in Lemberg, täglich etwa zehn mit unglaublichem Raffinement versteckte Zeilen; man mußte sie unter den gewöhnlich Devisenkurse
enthaltenden Telegrammen des 'Economisten' suchen. Aufmerksame Leser
der 'Neuen Freien Presse' behaupten überdies, darüber, daß die Strafsache
der Waffenfabriksgesellschaft einfach vertuscht wird, in diesem Blatte noch
nicht ein Wort gefunden zu haben, geschweige denn einen entrüsteten Leitartikel. Auch über das Verschwinden von acht Millionen bei der Länderbank
wurde in der 'Neuen Freien Presse' nicht geleitartikelt, sondern vielmehr vernehmlich geschwiegen, und doch sollte man glauben, daß ihr die Länderbank
näher liegt als die Lemberger Sparcassa — ich meine geographisch.
Die Freisprechung als solche zu rechtfertigen, liegt mir fern. Man sollte
aber immerhin nicht vergessen, daß die ganze Sparkassenangelegenheit nach
der ursprünglichen Absicht der galizischen Machthaber hätte vertuscht werden sollen, und daß die öffentliche Meinung Galiziens den Prozeß erzwungen
hat. Ein Land, wo dies geschieht, steht gewiß nicht gar so tief unter einem
Lande, wo, wie bei uns, der Staatsanwalt kaum dazu zu bringen ist, sich dem
skrupellosesten Faiseur gegenüber auch nur in Fechterpositur zu stellen.
Auch die 'Neue Freie Presse' hat nicht immer aus einem solchen Wahrspruch
der Geschworenen auf die Fäulnis der ganzen Gesellschaft geschlossen, so
nicht damals, als in ihrer nächsten Nähe Ofenheim freigesprochen wurde: —
so weit muß man zurückgreifen, denn so lange ist es her, daß in Wien ein Finanzkünstler großen Stiles vor die Geschworenen gestellt worden ist, und
doch hat es, weiß Gott, nie an solchen gefehlt, die sich dafür geeignet hätten.
Es ist bekannt, daß die Geschworenen in aller Herren Ländern auf die Sündenbocktheorie, auf der bekanntlich der ganze Lemberger Prozeß beruhte,
nie eingehen wollen. Sie wollen alle vor sich haben, die schuldig sind, und die,
die sie für die verwerflichsten halten, verurteilen; trifft für sie der Staatsanwalt die Wahl, so sprechen sie frei. So ist es überall, nicht nur in Galizien. Das
weiß jeder geschickte Verteidiger, der nie vergißt, mit Nachdruck hervorzuheben: es sind außer den Angeklagten noch andere schuldig, warum werden
jene nicht angeklagt? — Daß Galizien von einer verruchten Clique beherrscht
wird, ist männiglich bekannt; aber das polnische Volk ist nicht schlimmer als
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jedes andere. Die 'Neue Freie Presse' leistet der Clique stillschweigend Patronanz und verdammt die Geschworenen, die es nicht über sich bringen können,
einige bis auf Szepanowski ganz gleichgültige Gesellen zu verurteilen, während die, die an der Sache viel schuldiger waren, Galizien nach wie vor regieren und zugrunde regieren.
Der Idealist unter den Pauschalienmännern hat im Leitartikel den
»Idealisten« Szepapowski mit Gänsefüßchen versehen. Ob er wohl eine Ahnung davon hat, wie hoch der alte, kranke Mann, bettelarm von seiner sozialen Höhe gestürzt, von allen verlassen, die ihn einst umwedelten, noch immer
über dem Idealisten des Leitartikels steht, und über den Idealisten, denen die
Leitartikel de 'Neuen Freien Presse' Patronanz zu bieten pflegen, denen sie
vorkommendenfalls auch durch Schweigen dienen. Eine Gestalt, wie die Szepanowskis ist dem Kundigen nichts Neues: seit John Law, wie oft sah man sie
im Leben, seit Balzac's Mercadet in der Literatur. Einen moralischen Maßstab
vertragen sie gewiß nicht, aber es wäre eine große Ungerechtigkeit, wollte
man sie mit den finanziellen Strauchrittern in eine Linie stellen, die die 'Neue
Freie Presse' noch nie eines entrüsteten Leitartikels gewürdigt hat. Um eine
neue Industrie im Lande zu schaffen, dazu genügt wahrlich jener vulgäre
Schwindelgeist nicht, durch den man Ansehen bei der 'Neuen Freien Presse'
gewinnt, durch den man allenfalls ein reicher Mann, Baron, Hofrat oder ein
zu Enqueten herangezogener Bankdirektor werden kann. Ohne einen aufs
Große gerichteten Blick, eiserne Willenskraft und eine außergewöhnliche organisatorische Begabung ist auf diesem Wege, wie anderwärts, nichts zu erreichen. Freilich gehört dazu auch ein gutes Stück Skrupellosigkeit in der
Wahl der Mittel, eine kühne Zuversicht, die nicht bloß eigenes, sondern auch
fremdes Glück froh aufs Spiel setzen läßt; aber nur so lassen sich jene großen
kapitalistischen Unternehmungen schaffen, die in einem Kronlande, das seine
wirtschaftliche Zurückgebliebenheit bisher zur Beute der westlichen Industriebezirke gemacht hat, Voraussetzungen eines jeden Fortschrittes, daher
selbst ein Fortschritt sind. Man mag diese Männer, die ja ohnehin so selten
ihrem Schicksale, dem Revolver und dem Gefängnis, entgehen, verdammen,
aber man wird doch begreifen, daß sie der Menschheit ebenso unentbehrlich
sind wie andere große Verbrecher.
Aber selbst von anderen Gründern im großen Stile unterscheidet sich
Szepanowski erheblich; das weiß jeder, der je sein mit Recht gerühmtes Buch,
»Das Elend Galiziens«, gelesen, der seine Laufbahn von Anfang an aufmerksam verfolgt hat. Was andere tun aus Lust am Wagen, am Gewinnen, am
Sichausleben, das tat er, um seiner armseligen Heimat zu helfen, wo, wie er
zuerst nachgewiesen hat, 50.000 Menschen in jedem Jahre Hungers sterben.
Was er wollte, das hat er erreicht, sein Werk ist die galizische Petroleumindustrie, die einzige Industrie, welche das ausgesogene Land besitzt und die
auf derselben Stufe steht, wie jene der Länder, die auf diesem Gebiete führend sind. Er mag nicht nur sich, sondern auch viele andere zugrunde gerichtet haben; aber was er schuf, gereicht auch Vielen zum Segen, und die Geschäftsfreunde der 'Neuen Freien Presse' zeigen dafür bereits Verständnis:
man hat ja gehört, daß die Anglobank an einer Gründung Szepanowskis Millionen verdient hat. Wahrlich, Szepanowski ist tief gesunken, aber noch immer nicht unter das ethische Niveau der 'Neuen Freien Presse'.
*
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Die 'Neue Freie Presse', über den
Prozeß Szepanowski:

Die 'Neue Freie Presse' über den
Prozeß Ofenheim:

»Bei uns, in den westlichen Kronländern und wohl auch in dem übrigen
Mitteleuropa pflegt die Volksstimme
nichts strenger zu beurteilen, als
Malversationen in den großen Finanzinstituten, die fremdes Vermögen zu verwalten haben … Wenn etwas noch bedenklicher ist, als die
unglaubliche Mißwirtschaft in der
Galizischen Sparcasse; die durch
das gerichtliche Verfahren aufgedeckt wurde, so ist es diese Verdorbenheit der öffentlichen Meinung,
welche daran nichts Strafbares findet … ein erschreckendes Symptom
für den öffentlichen Rechtszustand
in Galizien.«

»Die Geschworenen haben durch ihren Spruch Österreich davor bewahrt, daß es zurückgeschleudert
werde aus den im großen Stil mit
Mut, Energie und geistiger Kraft geführten schöpferischen Unternehmungen in die Epoche mutloser,
stumpfer Resignation, sie haben
dem Gewissen der Wahrheit, der
Rechtssicherheit eine breite Gasse
eröffnet, und dadurch für die Ethik,
für die Gerechtigkeit und den
Rechtsstaat das Höchste geleistet.«

*
AUF ANFRAGEN

AUS

BÖHMEN.

W

arum ich zu den Exzessen in Böhmen und Mähren nicht Stellung genommen habe? Weil ich es nicht erstaunlich finde, daß das Ministerium Clary ebenso unvernünftig ist, wie sämtliche anderen österreichischen Regierungen. So ward denn der Beginn der neuen Ära mit einem Bestschießen
der Gendarmerie gefeiert. Die ultima ratio ist stets der erste Gedanke eines
österreichischen Ministers. Sehr begreiflich: man ist eben bei uns gewohnt,
rückwärts zu denken. Unfähig, den Schaden zu verhüten, denkt man auch
nicht daran, die Geplünderten zu entschädigen. Blutige Repressivmaßregeln
stacheln bloß den Haß gegen die Juden an und bereiten künftige Ausbrüche
vor. Und schließlich, Schuld tragen die stolzen Träger der deutschen Kultur
nicht minder als die jüdischen Kulturzwischenträger: Die Deutschen, weil sie
die Bestrebungen der aufgeklärten Tschechen, ihr Volk zu bilden, hemmen;
weil sie dieses Volk lieber ungebildet sehen, als es in seiner Sprache sich erziehen lassen wollen. Die Juden, weil sie in Böhmen und namentlich in Mähren allen Assimilationsbemühungen trotzen und nicht bedenken, daß Gettojudentum und Antisemitismus notwendig zu einander gehören. Wie ich mich zur
Judenfrage, der nur liberale Indolenz scheu aus dem Wege gehen kann, stelle,
muß Ihnen aus zahlreichen Artikeln und Bemerkungen der 'Fackel' bekannt
sein; die Ereignisse, zu denen ich auf Ihren Wunsch Stellung nehmen soll, vermochten an meiner Ansicht nichts zu ändern. Daß ich Plündern tierisch und
grausam, Geplündertwerden traurig und teilnahmswert finde, brauche ich
wohl nicht ausdrücklich zu versichern. Sie schildern mir, wie die Juden in den
Provinzen, bei jeder traurigen oder freudigen Gelegenheit, die sich der Bevölkerung bietet, mit ihren Fensterscheiben herhalten müssen und wie sie sowohl nach Aufhebung der Sprachenverordnungen, als anläßlich des Geburtsfestes des Fürsten Carl Auersperg in Vlasim geplündert werden. Natürlich
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sind die Juden an der Aufhebung der Sprachenverordnungen, natürlich sind
sie sogar an der Geburt des Fürsten Auersperg unschuldig. Aber ist es nicht
noch tröstlich, daß latente, Fremdheitsgefühle, daß traditionelle Feindseligkeiten, die nun einmal nicht wegzuleugnen sind, zum Ausbruch erst des Anlasses bedürfen? Glauben Sie wirklich, daß nach Einstampfung einer Auflage
des 'Deutschen Volksblatt' und nach gebührender Bestrafung aller journalistischen Ritualmordbuben der Antisemitismus »aufhören« wird? Seine unermüdliche Vorkämpferin, die Börsenpresse, bleibt ja dem Volke, das für alle Übel in
der Welt die Juden verantwortlich macht, erhalten. Nein: Die in sozialer und
religiöser Abgeschlossenheit Verharrenden müssen, wenn sie wirklich die
»Klügeren« sind, nachgeben. Mit humanitätsprotzigen Berufungen auf das
zwanzigste Jahrhundert kommt man darüber nicht hinweg. Viel mehr als von
der Hebung des allgemeinen Kulturniveaus mag man sich von einer ernstlich
in Angriff genommenen, redlich betätigten Assimilation erhoffen. Zur Abwehr
eines Antisemitismus, der nur am ewigen Getto eine Gelegenheit findet, taugen keine Gewehrkolben. Es ist ein Jammer, daß so viele brave Menschen unter dem blinden Unwillen des Volkes mitzuleiden haben, und glauben Sie ja
nicht, daß ich die Lage dieser Leute nicht zu würdigen, das Entsetzensvolle
dieser Zustände nicht zu begreifen vermag. Aber die durch alle Zeitläufte unverminderte Heftigkeit einer Bewegung schafft man nicht durch romantische
Träumereien, nicht durch ein antiquiertes Solidaritätsgefühl, nicht durch feiges Vertuschen, aber auch nicht mit Hilfe protestierender Rabbinen aus der
Welt. Nur mutiges Säubern in den eigenen Reihen, nur das Ablegen der Eigentümlichkeiten einer Rasse, die durch die vielhundertjährige Zerstreuung
längst aufgehört hat, eine Nation zu sein, kann all der Qual ein Ende machen.
Die goldenen und die zeitungspapiernen Gitter, die heute noch das Getto umschließen, müssen fallen. Durch Auflösung zu Erlösung! Sonst sieht das vielberufene zwanzigste Jahrhundert Exzesse ärgerer Art.
* * *
Dritthalb Jahre lang hat eine parlamentarische Mehrheit von Schlachzizen jungtschechischen Demokraten und klerikalen Deutschen mittelst des
Notverordnungsparagraphen Österreich beherrscht. Dann geriet sie in Konflikt mit der Krone und unterlag. Ihr Sieg in dem Kampfe gegen die Minorität
war ein Pyrrhussieg gewesen. Er hatte ihre Widerstandskraft so sehr geschwächt, daß sie beim ersten Streiche, den der Absolutismus führte, fiel.
————————

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Darum fordern
jetzt alte demokratischen Parteien, alle jene, die beim absoluten Regime etwas zu verlieren fürchten, die Aufhebung des Notverordnungsparagraphen.
Es ist klar, daß es den Jungtschechen am ernstesten darum zu tun ist, diese
Forderung durchzusetzen. Die Kraft ihrer Partei beruht gleichmäßig auf ih6

rem Demokratismus und ihrem Nationalismus; gegen beide, und sicherlich
gegen ihre nationalen Forderungen noch schärfer als gegen die demokratischen, richtet sich das gegenwärtige Regime. Sie müssen also trachten, diesem eine wertvolle Waffe zu entwinden. Den § 14 haben sie selbst angewendet, um ihre Mehrheitsrechte zu verteidigen, um das Wesen des Konstitutionalismus zu retten, als seine Form zerschlagen war. Kann daraus folgen, daß
sie nunmehr seine Anwendung zu dem Zwecke, den Absolutismus in eine verfassungsmäßige Form zu hüllen, zulassen sollten? Worin läge hier Inkonsequenz? Auch ein Wahrheitsliebender könnte ja in die Lage kommen, sich und
dasjenige, was ihm teuer ist, durch eine Notlüge zu retten. Darum wird er
nachher anderen es nicht erleichtern wollen, sich durch Lügen aus einer
Klemme zu ziehen, in die sie etwa geraten könnten.

Die Staatsschulden—Kontrollkommission hatte die Ausfolgung des unter
ihrer Gegensperre befindlichen Goldes verweigert. Die Regierung — das kontrollierte Organ —, befiehlt der Kommission — dem kontrollierenden Organ —
ihren Beschluß zu reassumieren; die Kommission, statt den Befehl zurückzuweisen und den Ton, in dem er gegeben ward, zu rügen, fügt sich und berät
neuerlich. Nur an diesem Erfolge konnte der Regierung liegen; denn inzwischen hatte man sich besonnen, daß man das Geld einstweilen gar nicht brauche. Und so durfte denn Herr v. Fuchs mit dem Argumente, daß ja der Beschluß der Kommission das Ministerium an nichts hindere, beantragen, ihn zu
erneuern. — — — — — — — — — — — — — —

* * *
In der 18. Sitzung des Abgeordnetenhauses haben die Abgeordneten Dr.
Kronawetter und Genossen an den Justizminister folgende Anfrage gerichtet:
INTERPELLATION
der Abgeordneten Dr. Kronawetter und Genossen an den Herrn Justizminister:
Die Nr. 23 der in Wien erscheinenden Zeitschrift 'Die
Fackel' enthielt folgende Stellen, welche konfisziert
wurden:
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— — — — — — — — — Wie übt nun die Krone, der tertius gaudens im
Streite zwischen parlamentarischer Mehrheit und Minderheit, die neuerlangte Macht? Sie sucht das Parlament wieder arbeitsfähig zu machen. Ob der Absolutismus direkt durch die Bürokratie herrscht, ob er durch ein Parlament,
das dem Gebote eines Bürokratenministeriums sich fügt, seinen Willen durchsetzt, ist gleichgültig. Wessen Wille entscheidet, nicht durch welche Mittel
dieser Wille in Handlungen sich umsetzt, ist maßgebend. Es kommt nicht darauf an, daß das Parlament arbeitet, sondern was es arbeitet. Das bis auf Widerruf eröffnete Haus soll die Staatsnotwendigkeiten bewilligen. Die Minister,
die Diener des absoluten Monarchen, werden die Verfassung hochhalten; —
sicherlich so hoch über den Köpfen der Abgeordneten, daß diese ihr nicht beikommen können. Es gilt, die Verfassung für den Gebrauch zu reservieren, den
die Krone von ihr zu machen für gut befinden wird.
Wenn nun das Parlament sich störrig zeigte, wenn seine Mehrheit gegen den Versuch, die Volksvertretung zum Postulatreichsrat zu erniedrigen,
sich zur Wehre setzte, was bliebe der Krone anderes übrig, als neuerdings
zum § 14 zu greifen? — — — — — —
Aber der Absolutismus will auf keine Möglichkeit, die konstitutionelle
Form beizubehalten, verzichten. Darum muß der § 14 erhalten werden, und
deshalb muß, solange es geht, das Leben des Parlaments gefristet werden.
Noch schwankt die Mehrheit dieses Hauses, ob nicht ein früher Tod der
Volksvertretung einem schmählichen Leben vorzuziehen sei. Immer wieder
muß ihr zum Leben zugeredet werden; leben will sie, aber drängen will sie
sich lassen. Die Stimmen der Minister freilich haben zu wenig Überredungskraft; der Monarch selbst muß immer wieder eingreifen, und ihm ist es bisher
noch gelungen, das Ende aufzuhalten. Teilweise durch Versprechungen, teilweise vielleicht durch Drohungen. So sehen wir, wie auch hier die Furcht vor
etwas nach dem Tod den Willen irrt ... Noch jedesmal, wenn die Majorität entschlossen war, eine Forderung des Ministeriums zu verweigern, ward ihr vor
dem Entschlusse bang. Die Delegationswahlen sollten verschoben werden;
der Kaiser telegraphierte an Herrn Jaworski, und sie wurden vollzogen.
— — — Noch einmal wagte die Majorität, Anstände zu machen. Die Quotenverhandlungen schienen durch das Festhalten der Österreicher an dem
Anspruch auf eine 35prozentige Quotenleistung von Seite Ungarns scheitern
zu sollen. Da wurden Herr v. Jaworski und Dr. Kathrein zum Kaiser befohlen,
und die österreichische Deputation ging noch um ein Geringes unter die Forderung von 34.5 Prozent herab, obgleich es doch ausgemacht war, daß der
Monarch, falls die Entscheidung ihm zufiele, diese Ziffer festsetzen würde.
Sicherlich wäre es unsinnig, wenn man dem Grafen Clary vorwerfen
wollte, er verstecke sich hinter die Krone. Das Gegenteil entspricht der Wahrheit: Die Krone schiebt den Grafen Clary vor. Deshalb glaube ich auch nicht,
daß irgendwelche Angriffe ihn stürzen können. Denn schließlich ist heute der
Kaiser Franz Josef sein eigener österreichischer Ministerpräsident, so gut wie
Kaiser Wilhelm sein eigener Reichskanzler ist. Graf Clary bedeutet in Wien
nicht mehr als in Berlin der zittrige alte Herr, der ab und zu mit schwacher
Stimme eine Erklärung abliest, in der er dasjenige als unerschütterlichen Entschluß der Regierung hinstellt, was vielleicht die nächste Morgenlaune seines
Herrn umstößt. Man hat sich in Berlin längst abgewöhnt, den Fürsten Hohenlohe für irgend etwas verantwortlich zu machen. Man wird auch bei uns bald
darauf verzichten, den Grafen Clary anzugreifen.
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Nachdem bei der rigorosesten Auslegung aller Paragraphe des Strafgesetzbuches in diesen Stellen von
niemandem auch nur die mindeste strafbare Äußerung
erkannt werden kann, so stellen die Gefertigten die
Anfrage:
Ist Se. Exzellenz nicht endlich geneigt, an die Staatsanwaltschaften entsprechende Weisungen um Schutze
des Rechtes der Staatsbürger auf freie Meinungsäußerung im Wege der Presse gegen ungerechtfertigte
Konfiskationen ergehen zu lassen?
* * *
Mit aufrichtigem Vergnügen begrüße ich die Tatsache, daß als Referent
der ungarischen Quotendeputation auch diesmal wieder in unverminderter
geistiger und körperlicher Frische der Herausgeber des ausgehaltensten und
verachtetsten Blattes der »jenseitigen Reichshälfte« wirkt. Uns Österreicher
muß es mit Genugtuung erfüllen, als geistigen Urheber unserer traditionellen
Demütigungen im Quotenschacher Herrn Falck vom 'Pester Lloyd' zu wissen.
Von allen bestehenden Ministerien, innen und außen, von rechts und links,
von vorn und hinten subventioniert, wird dieser Mann in den nächsten Tagen
auch berufen sein, als Delegationsreferent seine Hände, die er in allen gemeinsamen Angelegenheiten beider Reichshälften im Spiel hat, beim Sprechen zu gebrauchen. Ein aus dem Dispositionsfonds des Ministeriums des Äußern ständig bezahlter Journalist wird in der einzigen Körperschaft, die den
Grafen Goluchowski zur Verantwortung ziehen kann, das entscheidende Wort
für die Politik des Grafen Goluchowski sprechen.

MEDIZINISCHES ELEND.

E

in Arzt, versichert mir, daß die im letzten Heft besprochenen Zustände
unseres Krankenhauses lange nicht mit jener Plastik geschildert sind,
mit der beispielsweise das Innere des Polizeigefangenhauses vor einiger Zeit
in diesen Blättern dargestellt war. Er teilt mir noch etliche erbauliche Daten
mit, die ich im Interesse einer erhöhten Anschaulichkeit gerne verwerten will.
Neben den verschämten Blättermeldungen über die an allen Toren unseres
Reiches Einlaß heischende Pest ist wenigstens ein offenes Wort bezüglich der
Reichhaltigkeit der sanitären Behelfe, über die wir verfügen, am Platze. Da
unser Parlament sich für die Pest, so lange sie nicht ZDE ist, nicht im mindesten interessiert, muß jedes unabhängige Blatt die Rolle des interpellierenden
Abgeordneten übernehmen. Die verbrecherische Wirtschaft in den Spitälern
scheint alle österreichischen Regierungen überdauern zu wollen. Wie es um
die Kranken bestellt ist, kann nicht drastischer aufgezeigt werden, als durch
den unermüdlichen Hinweis auf die Situation, zu der unsere Ärzte von staatswegen verdammt sind.
Vor allem müssen die Dienstesverrichtungen der Sekundarärzte näherer
Betrachtung unterzogen werden. An der Spitze steht der jeden dritten Tag
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wiederkehrende Inspektionsdienst, der den Arzt verpflichtet, durch volle 24
Stunden das Spital nicht zu verlassen. Hierbei ist er fast ausschließlich auf
sein »Zimmer« angewiesen, dessen traurige Beschaffenheit aus dem vorigen
Artikel genügend bekannt ist. Für Abwechslung ist nur durch mehrmals täglich zu unternehmende Wanderungen nach den meist weit auseinander liegenden Abteilungszimmern gesorgt: mittags Kontrolle der Ausspeisung, nachmittags und abends Krankenvisite. Besonders verdrießlich werden diese komplizierten Dienstesverrichtungen durch das traurige Bewußtsein, daß sie nur
zur Plage des Arztes, keineswegs aber zum Nutzen der Patienten dienlich
sind. Riskiert es beispielsweise ein Arzt, Beschwerden des Patienten über
schlechte Kost der Direktion zur Kenntnis zu bringen oder die Qualität der
Speisen in der Küche zu beanstanden, so fällt er sofort in Ungnade und erlebt
die Beschämung, seine Beschwerde unberücksichtigt zu sehen oder gar nicht
einmal einer Antwort gewürdigt zu werden.
Ebenso fruchtlos erwies sich jede Kritik der den Ärzten vorgesetzten,
mit ranzigen Fetten zubereiteten, häufig ganz ungenießbaren Speisen. Gegenwärtig ist dieses »Inspektionsessen« in den meisten Spitälern aus Ersparungsrücksichten abgeschafft, wodurch eine weitere Belastung der Ärzte herbeigeführt, aber wenigstens ihr Magen keinem Attentat mehr ausgesetzt erscheint.
— Unter solchen Umständen entschließt sich der junge Arzt bald, den Kampf
aufzugeben, und gewöhnt sich, die zwecklosen und deshalb verhaßten Formalitäten widerwillig zu erfüllen. — Mit dem Journaldienst hat es seine besondere Bewandtnis. Sache des Journalarztes ist neben unterschiedlichen Schreibereien hauptsächlich die Untersuchung der sich zur Aufnahme meldenden
Kranken. Zu diesem Zwecke muß er sich 4 — 5 Stunden in einem jeder Bequemlichkeit baren Raume aufhalten, manchmal die ganze Nacht in einem unversperrbaren »Schlafzimmer« zubringen, wo die notwendigsten Utensilien
zur Waschung und Toilette fehlen. Selten verläuft eine Nacht »am Journal«
ungestört, wiederholte, häufig mutwillige Inanspruchnahme ist die Regel.
Hinsichtlich der Entscheidung über die Aufnahme der Patienten befindet sich
der Arzt meist in einem schwierigen Dilemma. Weist er einen Kranken ab, so
tut er dies unter eigener, häufig sehr schwerer Verantwortlichkeit; nimmt er
ihn auf, so setzt er sich der Gefahr aus, zur Zahlung der Spitalskosten (Abzug
von der 40—fl.—Gage) verdonnert zu werden, falls der Primarius der Aufnahmsabteilung den Patienten nicht für spitalsbedürftig erachtet. Man würde
es noch begreiflich finden, daß der Arzt für die Abweisung eines Kranken eine
selbst strafrechtliche Verantwortung trüge; unter keinen Umständen aber
darf er die in gutem Glauben vollzogene Aufnahme mit seinen sauer erworbenen Groschen büßen. Die Untersuchung selbst wird durch Mangel notwendiger Behelfe, durch den völlig verwahrlosten Zustand der oft von Schmutz und
Ungeziefer starrenden Patienten zur Qual für den Arzt, sie ist entweder von
vorneherein unmöglich oder aber durch die erst zu entlarvende Simulation
der Aufnahme heischenden Patienten besonders erschwert. Eine nähere Schilderung würde zu weit führen, und wir wollen von allen nur drei typische Kategorien anführen:
1. Die von der Verwaltung des städtischen Werkhauses überstellten Patienten, welche ständig an Magendarmkatarrh leiden, — eine Folge der von
keinem menschlichen Magen auf die Dauer zu ertragenden Werkhauskost.
Wir haben es hier mit dem sogenannten »Werkhaus—Darmkatarrh« zu tun.
2. Auf der Straße aufgelesene Betrunkene und Unterstandslose, die von
der Polizei mangels passender Unterbringung vorerst ins Spital geschafft,
werden.
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3. Sieche, marastische Individuen, die, bevor sie »in die Versorgung geschrieben« werden, ganz überflüssigerweise den Umweg über das Spital machen müssen, — eine ständige Qual der Ärzte, welchen sie durch Führung von
Protokollen, Krankengeschichten etc. unnötige, verdrießliche Schreibereien
verursachen.
Dies der Journaldienst. Die Konsequenzen solcher Verhältnisse für den
auf den einzelnen Abteilungen vegetierenden Arzt sind naheliegend. Je nach
seinem Charakter findet er sich leichter oder schwerer in sein trauriges Los
und lernt allmählich unter dem Drucke der Verhältnisse seine Würde preisgeben. Er verliert Lust und Liebe zu gründlicher wissenschaftlicher Beschäftigung mit dem einzelnen Krankheitsfalle, da er doch weiß, daß alles schließlich auf Ausfüllung von Formularen und Massenproduktion von Krankengeschichten hinausläuft, die fast immer in den Archiven vermodern, wenn nicht
gar auf Anfrage der Behörde oder einer Unfallversicherung, Krankenkasse
etc. die Krankengeschichte vom Arzte ein— oder mehrmals abgeschrieben
werden muß. Entschädigung erhält der Arzt für diesen Schreiberdienst nicht;
der per Krankengeschichte gezahlte Betrag von 1 fl. wird vom Spitalsfonds
eingesteckt. Unter solchen Umständen muß es dem Arzt geradezu gefährlich
erscheinen, ausführlichere, gründliche Krankengeschichten abzufassen.
Zu den Freuden des Inspektionsdienstes zählt noch das Ausfüllen der
zahllosen Zettel und Formulare bei einem Sterbefall, eine Beschäftigung, welche nicht selten die Nachtruhe unterbricht und im Interesse einer wertlosen
Statistik mit peinlicher Gewissenhaftigkeit kontrolliert wird. — Seitens seines
Primararztes wird der Sekundarius zumeist im Sinne des Ausspruches betrachtet, der einem Wiener Primarius in den Mund gelegt wird: »Die Ärzte
sind zum Schreiben da.« Schöne Handschrift und Augendienerei gegenüber
dem Primararzt bestimmen den Ausfall der geheim geführten Qualifikationslisten, wenn auch andere Gründe vorgeschützt werden. Die wissenschaftliche
Ausbildung steht in allerletzter Linie und wird vorsätzlich auf das denkbar geringste Maß reduziert, ja es wird sogar offen erklärt, daß die Abteilungen
nicht zur Ausbildung der Ärzte bestimmt sind. In vielen Fällen ist durch mangelnde wissenschaftliche Qualifikation oder egoistische Maßnahmen des Primarius die Möglichkeit theoretischer oder praktischer Weiterbildung des Subalternarztes überhaupt nicht gegeben. Daß der so behandelte Jünger Äskulaps den Respekt der Patienten, Diener und Spitalsbeamten völlig einbüßt —
letztere erwarten sogar, von ihm zuerst gegrüßt zu werden —, kann nicht verwundern. Der Primarius sieht in ihm seinen zukünftigen Konkurrenten, die Direktion nicht den Arzt, sondern einen der Spitalsbediensteten, unter denen er
auch in einem Erlaß der Statthalterei ausdrücklich aufgezählt wird. — Leider
gibt es, wie wahrheitsgemäß festgestellt werden muß, unter den Ärzten selbst
unwürdige Elemente, die durch Schwäche des Charakters und Mangel an Ehrgefühl ihren Ausbeutern die Arbeit erleichtern. Diese walten nach dem altrömischen Rezept »divide et impera« und haben das Elend in Kategorien geteilt:
Aspiranten, Sekundarärzte, Assistenten. .... Eine solche Einteilung verfehlt
ihre Wirkung auf die Schwachen niemals, führt bei würdelosen Naturen einerseits Überhebung, andererseits Servilismus herbei und untergräbt das Gefühl
der Kollegialität. Es ist ein trauriges Pendant, daß auch die weiblichen Angestellten, bis sie zum Range einer ausgebeuteten »Wärterin« emporsteigen
dürfen, als »Praktikantinnen« und »Helferinnen« mit Ehrgeiz gesättigt werden.
Schlechte, entsittlichende Verhältnisse und entsprechende Charakterdepravation der von ihnen Betroffenen bedingen und stützen sich gegenseitig,
und so besteht eben auch hier jener traurige circulus vitiosus, der einen der
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Grundpfeiler unseres ganzen sozialen Organismus bildet. Jedenfalls steht die
Tatsache fest, daß hier ein bürokratisches System die Notlage von Angehörigen eines akademisch gebildeten Standes in einer Weise ausbeutet, der gegenüber die nicht so fest organisierte private Ausbeutung als verhältnismäßig
unschuldig erscheinen mag. »Beamte«, für Unterdrückungen bezahlt und für
Ersparungen belobt, garantieren dem Volke einen würdigen Nachwuchs von
Wächtern seiner Gesundheit.

DIE DUSE.

D

er erste Aufstand gegen die asketisch—christliche Moral des Mittelalters ging von dem fahrenden Volk, den Spielleuten und den studentischen Wanderburschen aus. Diese weltfrohen Gesellen, die in den Vorortkneipen, auf dem Markte und vor den Toren der Stadt ihr Lager aufschlugen und
ihre Possen trieben, waren die ersten Verkünder der großen Renaissance des
heidnischen Geistes. Vergeblich war es, daß das kaiserliche Recht sie ächtete,
die Kirche gegen sie den Bann aussprach, daß sie verfemte, friedlose, unfreie
Leute waren: Das Volk lief diesen Verkündern einer freien Sinnlichkeit, eines
heiteren Weltspiels, einer sinnenfreudigen Dichtkunst zu.
Etwas von diesem alten Heidentume lebt noch heute in jedem echten,
großen Schauspieler: Die Freude am Spiel, an der Täuschung, an den Verwandlungen des Lebens und der Gestalt; die alte Komödianten— und Vagantenfreude, die Menschen zu foppen, zu verblüffen. Eine starke Vitalität, die
durch alle Poren des Leibes sprüht, ein kräftiges Machtgefühl, ein Rausch von
Kraft, Wandlungsfähigkeit und Schlauheit: dies sind die Fundamente jeder
großartigen Schauspielernatur, wie es Mitterwurzer gewesen ist, dem man es
immer anmerkte, daß ihm das k. k. Hofburgtheater nichts war als eine große
Schmiere, auf der er dem verehrten Publico etwas aufspielte .... So, als heidnische Gesellen, die mit dem Leben und seinem bunten Scheine Possen spielen, empfindet auch das naive Publikum seine großen Schauspieler. Es freut
sich ihrer Kraft, Vitalität und Schönheit. Fragen wir unsere Mädchen und
Frauen: sie lieben in ihrem Lieblingsschauspieler — wie etwa im Offizier —
den geprägten Mann, den männlichsten, schönsten, kräftigsten Mann. Und
wir? Wir lieben in unseren verehrten Schauspielerinnen die begehrenswerteste Frau, die sieghafte Heidin. Eine starke Sinnenfreude geht vom Schauspieler aus, von seiner Gestalt, seiner Beweglichkeit, der Kraft seiner Stimme,
dem Wurf seiner Rede.
Ich meine, das sind einfache Tatsachen, banal wie alle simplen Wahrheiten. Gerade in Wien müßte man sie am stärksten empfinden, wo doch das alte
Burgtheater eine großartige Vereinigung solcher Schauspieler von starker
Rasse besessen und Generationen zu diesen Anschauungen erzogen hat. Allein das schwächliche und perverse Empfinden der modernen Gesellschaft hat
auch diese einfachen Dinge verfälscht. Nichts charakterisiert dies besser als
die Tatsache, daß gerade die Duse als bedeutendste Schauspielerin der Gegenwart gefeiert wird.
Wandlungsfähigkeit, Kunst der Täuschung und Beweglichkeit — die nun
einmal den Schauspieler charakterisieren, »den vollkommenen Affen«, wie
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ihn malitiös Nietzsche nannte — sind bei der Duse minimal. Ihre Kunst wächst
aus einer morbiden Menschlichkeit heraus, deren Schicksale sie immer spielt,
unbekümmert um den originären Text. Sie ist offenbar von einer kränkelnden
Innerlichkeit schwer belastet, die sie von sich, ihren eigenen seelischen Dingen nicht loskommen läßt. Deshalb spielt sie immer dieselbe histoire d'une
âme malade. Ein Stück im Stück. Sie kommt auf die Bühne, müde, die Arme
hängen lose vom Körper herab, die Schritte sind lässig, beinahe schleppend,
die Augen blicken groß Menschen und Dinge an, deren Bild sie dennoch nicht
zu fassen scheinen. Der Geliebte naht. Die Seele wacht auf, sucht Schutz,
hängt sich förmlich an ihn. In das Entzücken mischt sich die Furcht, ihn zu
verlieren. Von diesem Punkte an beginnen die starken Wirkungen der Duse:
wunderbare Blicke voll Angst, Töne, aus Entzücken und Furcht gemischt, ein
erregtes, Wortestammeln, die Krämpfe einer schwächlichen und sensiblen
Seele. Allmählich löst sich Seele von Seele, und diese morbide Natur, die sich
schutz— und hilfesuchend an irgend einen Mann geklammert hat, bricht, fällt
in sich zusammen, — um gleichen Schicksalen wieder entgegen zu gehen. Es
ist die typische Tragödie eines hysterischen Nervensystems, die die Duse
Abend für Abend spielt, unbekümmert um den Text; ihre Kunst eine exotische
und seltsame Blüte eines kranken Organismus, ohne Möglichkeit einer Entwicklung, keiner Reife und keines Vergehens fähig.
Und diese Künstlerin, deren Art doch höchstens einen interessanten
Winkel in der Schauspielkunst bedeutet — sowie etwa Peter Altenberg's Dichtungen einen interessanten Winkel in der Dichtkunst bedeuten —, deren verführerischeste Wirkungen aus einer schwerkranken Vitalität ausstrahlen, aus
seelisch—körperlichen Belastungen geboren sind: wird als die erste Tragödin
unserer Zeit gefeiert. Man erinnere sich daran, wie von unserer kritischen
Meute seit dem ersten Auftreten der Italienerin in Wien eine Hetze gegen
Frau Wolter 1 aufgeführt ward; wie das hysterische Talent gegen dieses grandiose und prächtige Genie ausgespielt wurde, dessen Kunst von jener wunderbaren Kraft, Gewalt und Stärke der Natur getragen war, die stets den großen
Künstler bezeichnet haben. Jede echte Kunst stammt aus einer Überfülle des
Lebens, nicht aus der seelischen Desorganisation — auch die Schauspielkunst.
X
* * *
Eine »Freie Bühne«.
In Berlin feiert man in katzenjämmerlicher Laune ihren zehnjährigen
Bestand. Dort hat sie ihr Werk vollbracht: Herr Schlenther ist zum Hoftheaterdirektor erzogen. Bei uns haben ja in den letzten Jahren mehrere Herren
das unabweisliche Bedürfnis gefühlt, so etwas wie eine Literaturepoche ins
Leben zu rufen; aber immer ist die Sache noch an irgendeiner finanziellen
Klippe gescheitert, und es blieb bei den zwanglosen Zusammenkünften im
Café Griensteidl, das so lange als Hort des »Größenwahn« gescholten ward,
bis es sich richtig in ein Café Nietsche verwandelte. In Berlin hatte eine freie
Volksbühne längst die freie Bühne an lebendiger Wirksamkeit übertroffen —
bei uns begann man von einem »Intimen Theater« zu phantasieren, das die
Kunst nicht dem Volke, aber den Auserwählten — die Dichter würden nach
wie vor dem auserwählten Volke angehören — vermitteln sollte. So intim sollte dies Theater sein, daß noch auf der letzten Galerie die Winzigkeit der Geis1 Ihr Bild in Heft 726
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ter, die es schufen und belebten, erfaßt werden könnte. Auch damit wurde es
nichts, und es verblieb bei der intimen Kaffeehausnische.
Nun aber wird es Ernst. Eine »Freie Bühne« in Wien. Und die »Weber«
sollen aufgeführt werden, Herrn Halbes Jugendwerk und manches andere,
das der Gräfin Kielmansegg bisher nicht zu Gesicht stand. Vergebliche Mühe.
Unsere Zensur wird gegen eine Vorführung vor geladenem Publikum nichts
ausrichten können, aber unsere Polizei wird auch noch mit dem auf Theaterbesucher angewandten § 2 des Versammlungsgesetzes fertig. Man muß ein
Werk wie die »Weber« nicht einem abermaligen Refus durch einen k. k. Polizeikommissar aussetzen, und um Herrn Halbes überschätztes Idyll ist's nicht
schade. In seinem Falle ist das Ertrotzen eines Martyriums wie auch sonst öfter, nicht angebracht.
Unsere Zensurkämpfer müßten ihre Sache nicht kompromittieren lassen
und im Freundeskreise namentlich für die möglichste Ausmerzung lasziver
Provokationen wirken. Wenn die Zensur uns ein Masseusenstück des Herrn
Dörmann vom Leibe hält, wird kein ernstlich für die Freiheit der Bühne Besorgter pathetisch werden können. Sie hat sich nach der tüchtigen Kampagne, die ein Literat gegen den erleuchteten Herrn Wagner v. Kremsthal eingeleitet hat, ohnehin einige Mäßigung auferlegt. Auch sind in den letzten Jahren
durch die Vermittlung des Frl. Stojan vom Carltheater und des Frl. Lanius
vom Deutschen Volkstheater manche Stücke dem Bannkreise des Rotstiftes
entrückt worden. Nicht minder fleißig waren die Herren Bahr und Burckhardt
am Werke und haben durch wiederholtes Anrempeln der Reaktion manches
Lobeswort in den liberalen Blättern geerntet, die sich immer freuen, wenn in
Österreich der Freiheit eine Fichtegasse erkämpft wird. Die Zensur wird
schließlich auch das ewige Lesen Leon'scher und Buchbinder'scher Werke
satt bekommen und in einer Anwandlung von Lebensüberdruß sich selbst ein
Ende machen. Man muß auch auf diesem Gebiete den Polizeigeist in Österreich nicht allzu ernst nehmen. Für ein gutes Trinkgeld gewinnt man hierzulande die meisten »freiheitlichen Errungenschaften« wieder. Oder man
braucht nur mit der Reaktion auch sonst gute Verbindungen zu haben: ich
wette, sie gibt nach. Unsere Freiheitsmänner sind fesche Kerle und müssen
mit dem Stößer nicht durch die Wand rennen. Wenn sie auf der Szene gegen
den tyrannischen Zensor wetterten, sind sie sich stets noch später, hinter den
Kulissen, in einem verständnisvollen Lächeln begegnet. Was gilt's: es gibt
Theaterdirektoren bei uns, die sich's bei der Zensur »richten« können. Freigabe und Verbot setzen sie, wie man sich zuraunt, auf außeramtlichem Wege
durch. Der junge Autor keucht die Treppen des Amtsgebäudes hinauf, um die
Freigabe zu erbitten, ein Vertrauensmann des Theaterdirektors eilt mit dem
Verbot in der Tasche — er braucht's, um lästiger Verpflichtungen ledig zu
sein — die Hintertreppe hinunter. Der Rotstift wird in gewissen Theaterkanzleien gespitzt, und wenn man das weiß, dann fühlt man sich versucht, für die
Freiheit der Zensur in Österreich eine Lanze zu brechen. Hierzulande müssen
wir uns erst mühsam zum Niveau jener Übel emporringen, die wir bekämpfen
wollen, und auch die Sensoren werden wir erst — nicht mit der Auskramung
vormärzlicher Anekdoten — anfassen können, wenn wir ihre Schädlichkeit
von aller korrumpierenden Niedertracht eines nach Unfreiheit verlangenden
Theaterwesens gereinigt haben.
Eine frei Bühne in Wien! Und das soll so phönixhaft aus all dem Schutt
unserer Kulissenwirtschaft erstehen. Aber ich glaube nicht daran, daß in Wien
Literaturepochen ohne das Eingreifen einer Theateragentur entriert werden,
und ich glaube auch nicht daran, daß unsere Talente sich durch die garantierte Freude des Entdecktwerdens für gänzliche Tantimenlosigkeit entschädigen
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lassen. Wir wollen's abwarten. Die Aufführungen, heißt es, werden »an noch
näher zu bezeichnenden Montagen stattfinden«. Es wäre angesichts dieses
ersten Programmpunktes nicht billig, schon jetzt von nicht näher zu bezeichnenden Montagen zu sprechen. Wenn es wahr ist, was die Blätter melden,
können wir uns vielmehr auf ein heftiges Aufblühen der heimischen Literatur
gefaßt machen. »Das Protektorat über den Verein 'Wiener Freie Bühne'« hat
nämlich — wie's in einer der Ankündigungen heißt,— »eine hochstehende, aristokratische Persönlichkeit übernommen.« Und: »Die erste Vorstellung soll
einen festlichen Charakter tragen. Es ist Aussicht, daß ein Erzherzog dieser
Vorstellung beiwohnen wird«. ...

I

ch weiß nicht, in wessen Hände das »6—Uhr—Blatt« jetzt übergegangen
ist; aber so viel steht fest, der Mann wird sie sich beim nächsten Wechsel
gewiß waschen wollen. Man erzählt, daß die Länderbank die glückliche Besitzerin geworden sei. Möglich auch, daß ein alter Zauber das Szeps'sche Blut
ausschließlich dem Polenclub verpflichtet hat. Für diese Annahme spricht,
daß die Herren sich anläßlich des jüngsten galizischen Skandalprozesses gegen den Gebrauch des Wortes von der »Tarnopoler Moral« gesträubt haben.
Natürlich, im Hause des Freigesprochenen spricht man nicht vom Strick! Da
war die 'Neue Freie Presse' schon mutiger. Sie rief »Haltet den Dieb!«, gab
Galizien preis und ließ zwischen den Zeilen durchblicken, daß sie sich die
Ausübung und Gutheißung der Tarnopoler Moral in den zahlreichen übrigen
im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern vorbehalte. Bezüglich
der Stellungnahme des 'Deutschen Volksblatt' ist bloß zu erwähnen, daß das
Antisemitenblatt als Haupttrumpf gegen Leute vom Schlage Szepanowskis die
bekannte treffende Klimax: »Eiserne Stirne — Eiserne Kasse — Eiserne Krone« vorgebracht hat. Natürlich ohne Quellenangabe, da ja das Wort von Daniel (!) Spitzer (!) herrührt.
* * *

Ü

ber unseren inneren Kämpfen hat die Öffentlichkeit gänzlich versäumt,
sich mit dem schweren Konflikt zu beschäftigen, der zwischen der Monarchie und Montenegro ausgebrochen ist. Wirklich, Montenegro hat uns den
Krieg erklärt; zunächst freilich nur den wirtschaftlichen. Der 'Glas Crnagorca'
fordert zum Boykott österreichischer Waren auf. Nur Hammel aus der Monarchie dürfen noch über die Grenze —; man drückt ein Auge zu und stiehlt sie.
Aber sonst sind alle Verbindungen zwischen beiden Reichen abgeschnitten.
Der Konflikt hat eine lange Vorgeschichte. Fürst Nikolaus hat in Wien schwere Enttäuschungen erlebt. Zuerst bei unseren Geldmächten. Vor Jahren wandte er sich wegen einer Anleihe von 100.000 fl. an hiesige Banken. Das Land
sollte garantieren. Aber die Banken wollten von dem Geschäfte nichts wissen.
Mit Müh' und Not fand der Herr der schwarzen Berge drei Geldjuden, die zu
zwölf Prozent (ein Prozent für den Monat) die Summe hergeben wollten. Als
aber schon alles abgemacht war, besprachen die Geldgeber den nicht unwahrscheinlichen Fall, daß Fürst Nikolaus nicht zahlen würde. Was war dann
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zu tun? Ja, dann mußte eben einer hinunterfahren und mahnen. Aber das wollte keiner; sie fürchteten nach allem, was ihnen über montenegrinische Landessitten von Böswilligen erzählt worden war, es könnte Nase und Ohren kosten. Und das Geschäft wurde abgewiesen. Wie Fürst Nikolaus sich zunächst
aus der Klemme geholfen hat, ist mir nicht bekannt. Aber er pflegte damals
und noch später alljährlich nach Wien zu kommen, wo er im Hotel Imperial als
Gast des Kaisers wohnte. Bei diesen Gelegenheiten, behauptet man, habe er
den kaiserlichen Gastgeber wiederholt angepumpt. Sicher ist, daß ihm einmal
eine Geldsumme verweigert wurde, und daß er damals drohte, er werde erkranken und sechs Monate in Wien darniederliegen. Darauf bekam er auch
richtig — die Hälfte des geforderten Geldes.
Seither zürnt der Herr von Montenegro der Monarchie. Schon einmal,
kurz nach dem eben geschilderten Vorfall, hat es einen Konflikt gegeben.
Aber Nikita wurde nur von Herrn Goluchowski ernst genommen, der gegen
ihn mit dem schwersten Geschütz der 'Neuen Freie Presse' angerückt kam. So
unklug war diese Haltung, daß man damals befürchten mußte, der Herr der
schwarzen Berge werde jeden Moment in Österreich einrücken, um eine noch
unbezahlte Schneiderrechnung zu präsentieren. Das Cettinjer Amtsblatt
schlug gegen Österreich eine drohende Tonart an; aber nur Herr Goluchowski
wollte nicht einsehen, daß ein Balkanstaat dem anderen nicht höheren Respekt bezeugen müsse. Ich erinnerte damals daran, daß Fürst Nikolaus doch
selbst gegen die Türkei, auch zur Zeit, als dort noch keine österreichischen
Zustände herrschten, eine schärfere Sprache gewagt hatte, und rühmte das
geordnete Staatswesen, in dem die Hammeldiebstähle des Regenten nicht auf
dem Wege einer Notverordnung vorgenommen werden müssen. Nikita behielt
das letzte Wort, aber erreicht hat er damals nichts, wiewohl Herr Kanner in
der 'Zeit' ihm ernstlich gegen Goluchowski zuhilfe kam. Da entschloß er sich,
auf wirtschaftlichem Gebiete den Krieg mit dem Nachbarstaate vorzubereiten.
Zum Kriegführen braucht man jedoch Geld. Und da durch gewöhnliche Anleihen keines aufzutreiben war, machte Fürst Nikolaus bei Österreich eine
Zwangsanleihe. Sie belief sich auf eine halbe Million: Fürst Nikolaus hat die
Gelder, die für Postanweisungen nach Österreich in Cettinje erlegt wurden,
konfisziert. Aber die österreichische Post ist ihm jetzt daraufgekommen und
hat die fernere Auszahlung von Postanweisungen aus Montenegro sistiert. Da
also weitere Mittel nicht mehr aufzutreiben sind, wird nun nach Maßgabe der
vorhandenen unsere Monarchie bekämpft, in Cettinje der Boykott gegen österreichische Waren verkündet. Seltsamerweise scheint sich aber auch die
'Zeit' bereits mit dem Fürsten Nikolaus überworfen zu haben. Herr Kanner,
der als spezieller Fachmann in Angelegenheiten der Post bekannt ist, läßt seinen früheren Protegé im Stiche …
* * *

D

ie Weltuntergangsschmöcke haben sich redlich geplagt. Daß die kritischen Tage ein »Stoff« waren, hatte ein jeder sofort heraus. Jetzt blieb
nur noch die Frage zu entscheiden, ob man sentimental oder humorvoll werden sollte. Herr Julius Bauer entschied sich natürlich für das zweite und empfing die Leoniden mit einem Bänkel. Weltuntergang mit Kalauern: eine spezifisch wienerische Erscheinung. Wenn sich Heinrich Heine diesmal im Grabe
umdrehte, so konnte es ja auch auf die Erderschütterung zurückgeführt werden. Man mochte darauf begierig sein, ob die Welt untergehen oder lachen
würde. Sie tat, wie gewöhnlich keines von beiden. Den Witz von den Sternen,
die einem »Schnuppe« sind, hat unser genügsamer Satiriker mit der ganzen
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gutgelaunten Journalistik geteilt. Daß dann die Leoniden verstimmt sind und
den Hervorrufen des Publikums keine Folge leisten, ist begreiflich; aus so erschreckend kleinem Gesichtswinkel betrachtet, sind sie eben nicht sichtbar.
Leute, denen die Welt mit Brettern vernagelt ist und Bretter immerzu die
Welt bedeuten, denken auch vor einem Untergang der Welt nur an Frau Odilon und sonstige »Sterne« oder gar an den »Star«, den uns Hermann Bahr erblicken ließ. Eine armselige Welt, deren Untergang wahrlich nicht beklagenswert wäre!
Wer von der Nacht auf den 14. November den Zusammenbruch der bürgerlichen Gesellschaftsordnung erwartet hat, wurde schmählich getäuscht.
Ein antikorruptionistischer Komet zog vor der 'Neuen Freien Presse', den
Schweif ein und ward nicht mehr gesehn. Bei einem Weltuntergang hätte immerhin auch das Weltblatt einigen Schaden nehmen und zahlreiche seiner
Abonnenten verlieren müssen, die ja bekanntlich »über die ganze Welt zerstreut« sind. Der Börsenwöchner hatte sich bereits im Auftrage Wittgensteins
angeschickt, die nach einem reichen Meteorfalle unausbleibliche Hausse in
Montanaktien abzuschätzen und die Leoniden mit dem Aufschwung der österreichischen Eisenindustrie stimmungsvoll zu verketten. Die infolge des Zusammenstoßes, mit dem Kometen vorgekommenen Kursvariationen hätten
dann, wie gewöhnlich die nachstehende Kurstabelle gezeigt. Natürlich vergaßen die Börsenjournalisten auch im kritischesten Moment nicht, den alten Ruf
nach Wahrheit zu erheben. Dreyfus wurde wieder aktuell, denn wenn so oft
»fiat justitia, pereat mundus« beteuert worden war, so mußte doch der Zeitpunkt, da die Welt wirklich zugrunde sollte, für den endlichen Sieg der Gerechtigkeit ins Auge gefaßt werden … Alles kam anders. Des Rätsels Lösung
ist: die Welt durfte nicht zugrundegehen, weil noch ein Stück von Buchbinder
da war, das sonst nicht »volle Häuser machen« konnte. Zwar hätten's die
Blätter dann trotzdem behauptet, aber es wäre niemand mehr dagewesen, um
es zu glauben. So mitten in einer Premiere von Buchbinder oder Bauer zugrundegehen — das wäre wohl das einzig würdige Ende ... Im Theater müssen
unsere Astronomen des Theaterhimmels von der Katastrophe ereilt werden.
Ein furchtbares Getöse, die »Sterne« fallen ins Parkett, alles fällt aufeinander
und der Reinertrag fällt wie gewöhnlich der »Concordia« zu …

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS.
Buffetdame. König Alexander weilt derzeit meines Wissens noch in Meran, dürfte aber bald in Wien eintreffen. Milan bleibt bis auf weiteres in Belgrad.
Herrn v. Kallay, I. Johannesgasse. Ich weiß alles. Die Briefe der armen
bosnischen Studenten werden noch immer geöffnet, und zwar teils von den
Posthaltern in Bosnien und Herzegowina, teils in Wien. Außerdem beginnt
man, den Studenten, die sich nicht ins »Convict« sperren lassen wollen, nachzulaufen. Ihre Sektionschefs haben jetzt alle Hände voll zu tun. Nach allen
Seiten werden pneumatische Karten ausgeschickt, Stipendien im höchsten
Ausmaße angeboten, und es gilt, um jeden Preis Leute ins Konvikt zu kriegen,
— schlimmstenfalls auch solche, die nach den Gesetzen des Landes keinerlei
Anrecht auf ein Stipendium haben. Studenten, die früher mit ihren Bitten um
ein Stipendium abgewiesen wurden, werden nun mit den GÜNSTIGSTEN ANGEBOTEN
bestürmt. Keine Nachfrage. Nichts verfängt. Denn Sie wollen von den
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schimpflichen Bedingungen, unter denen die Aufnahme erfolgt, von den Bestimmungen des Hausgesetzes, nicht abgehen und haben sich geäußert, die
bosnischen Studenten »lieber verhungern zu lassen«. Auch das gelingt Ihnen
nicht. Der »Juristen—Unterstützungsverein« hat für die Streikenden freie
»Mensa«—Karten für das Mittagmahl angewiesen. Auch sind viele der jungen
Leute schon in Agram, wo sie nach Möglichkeit unterstützt werden, um ihre
Studien fortsetzen zu können. Sie sehen: Ihre Regierung ist den Folgen der
Wiener Blamage unbarmherzig ausgesetzt. Ich hoffe aber, daß Sie noch in
letzter Stunde zur Einsicht kommen und von meiner diskreten Mitteilung Gebrauch machen werden. Später gelegentlich mehr. Von dem amtlichen Umgang mit stadtbekannten Revolverjournalisten könnte ich Ihnen manches erzählen, überhaupt von der Amtsführung Ihrer Leute, die in ihrem absoluten
Machtbewußtsein Privatinteressen unverdrossen zu Staatsinteressen machen.
Birualuinus. Ich habe Ihnen für jede Ihrer freundlichen und mitunter
lustigen Kundgebungen gedankt; zu ausführlicherer Antwort fehlt es mir leider an Zeit.
S. v. B. in Kiew. Ihr Wunsch wird erfüllt werden. Einer Einsendung sehe
ich entgegen.
Ein Philister. Natürlich, ich »schimpfe« auf alles, »ohne es selber besser
machen zu können«. Aber vielleicht überrasche ich Sie und Ihresgleichen zum
nächsten Quartal und schreibe dann wenigstens so gute Theaterstücke wie
Herr Bahr, male so gut wie Herr Klimt, singe so munter wie Frau Ehrenstein,
verwalte die Länderbank wie Hofrat Hahn und leite das Unterrichtsministerium wie Herr Hartel. Dann werde ich doch mit einiger Aussicht auf Erfolg
mich über all diese Leute lustig machen dürfen?
Freidenker. Mich wundert es, daß Herr Bruno WILLE meine Bemerkungen in Nr. 14 auf das Freidenkertum bezogen hat. Sie galten den ausdrücklich
genannten ethischen Gesellschaften, deren Bestrebungen doch nicht die gleichen sind wie die des Freidenkerbundes. Von den Zeitschriften 'Ethische Cultur' und 'Ernstes Wollen' erwartete ich also Widerspruch. Warum spricht übrigens Herr Wille nicht von dem Einwand, den ich gegen den Staat als Verkünder ethischer Lehren an Stelle der Kirchen erhoben habe? Und schließlich,
die Schüler »mit Ballast überhäufen« — ist das immer gar so arg? Professor
Adolf Exner in Wien hat einmal die hübsche Definition aufgestellt, »Ein gebildeter Mensch ist derjenige, der viel vergessen hat.« Nochmals: Laßt sie
kämpfen! Geistige Arbeit kann ebensowenig wie physische geleistet werden,
wo es keinen Widerstand gibt.
Kuli. Warum ich die Rubrik »Lapidare aus der 'Neuen Freien Presse'«
nicht fortführe? Die Sache wächst mir über den Kopf. Kaum hat ein oder der
andere Redakteur, der noch stilistisches Ehrgefühl besitzt, beschämt durch
den Anblick seiner Stilblüten in der 'Fackel', Besserung gelobt, — da werden
flugs neue Männer engagiert, und ich müßte das Erziehungswerk von vorn
beginnen. Damit Sie aber nicht glauben, daß es mir an Auswahl fehlt, so gebe
ich an dieser Stelle wieder einmal ein Pröbchen davon, wie schlecht das Blatt
redigiert wird. Greift nur in den vollen Stoß von Nummern des laufenden Monats hinein: wo Ihr es packt, da ist es interessant, das Weltblatt. Beispielsweise 9. November, Abendblatt, Seite 3: Selbstmord des Freiherrn Ludwig v.
Pereira—Arnstein. »Sein Benehmen ließ auf einen gestörten Geisteszustand
schließen ... daß er die Tat in Sinnesverwirrung begangen haben soll, begegnet manchem Zweifel, da man an dem ruhigen und besonnenen Mann nichts
bemerken konnte, was auf Nervosität oder Überspanntheit hingedeutet hätte.« — Noch auf derselben Seite: Verhaftung eines Offiziers. »Erst nachträglich wurde man (im Juwelierladen) gewahr, daß von den vorgelegten Ringen
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zwei oder drei kostbare Stücke fehlen, und daß die fehlenden durch FALSCHE,
WERTLOSE RINGE ERSETZT worden waren … Es hat den Anschein, daß derselbe (der
Leutnant) an KLEPTOMANIE leide.« Wahrhaftig, eine kompliziertere Form der
Kleptomanie läßt sich nicht denken. Man mag ja den einfachen DIEBSTAHL, den
eine Standesperson begangen hat, auf telephonisch geäußerten Wunsch der
offiziösen 'Correspondenz Wilhelm' als Kleptomanie darstellen. Aber hier
wäre doch vielmehr der mildere Ausdruck » AN GESCHICKLICHKEIT leiden« oder
dgl. am Platze gewesen; denn der,Juwelier soll, als er erfuhr, daß der Leutnant die Tat in Sinnesverwirrung begangen hatte, bewundernd ausgerufen
haben: Ist dies gleich Wahnsinn, hat es doch Methode! — Sonntag, 12. November, meldet das Blatt, daß die Kaiserin Friedrich nach Gries fuhr und dort
mit dem ERZHERZOG HEINRICH eine PROMENADE machte. Irrig. Der Erzherzog ist
beim 6. Dragoner—Regiment in Wels stationiert. Aber die Kaiserin Friedrich
besuchte offenbar die Erzherzog—Heinrich—Promenade, einen sehr beliebten
Spazierweg hinter Gries ...
Emil Gr. Sie haben Recht. Ob die Wiener Theaterleute protestieren, ob
sie sich fügen — es kommt nur darauf an, daß man bei der jeweiligen Gelegenheit in den Blättern genannt wird; momentan erreicht man es eben durchs
Protestieren am raschesten, und die Zeiten scheinen endgültig vorbei, wo ein
verlorener Pintsch oder ein gestohlenes Amulett herhalten mußte. Von den
paar wohlmeinenden Leuten, die in Wien jahrelang bemüht waren, das Solidaritätsgefühl in der Schauspielerschaft aufzustacheln, war keiner anwesend,
Herr Niedt nicht und nicht Herr John; es ist nicht jedermanns Sache, einen
Befreiungskrieg als eine Gelegenheit, »u. a.« genannt zu werden, aufzufassen.
Die es taten, haben mit Bewilligung der Direktion gegen die Direktoren opponiert. Über die KONTRAKTE wagte keiner zu sprechen, wiewohl just die härtesten
Bestimmungen des »Hausgesetzes« schon in diesen zu finden sind. Ja, man
muß unser Theaterelend begreifen. Solche Protestversammlungen machen es
erst möglich, daß am Hofburgtheater gagelos Damen mit zwei bis drei Gulden
Spielhonorar beschäftigt sind, daß Agenten, wie den Herren Weiß sen. und
jun., die Führung einer Wiener Bühne überlassen bleibt.
Habitue. Nein, über Herrn Philipp LANGMANN schreibe ich nicht. Das Publikum des Deutschen Volkstheaters hat sich ja bereits definitiv entschieden,
aus Brünn vielleicht noch Brünner Stoffe mit englischer Marke, nimmermehr
aber englische Stoffe mit Brünner Marke zu beziehen.
Gustav B. ad. 1. Ich kenne die Qualitäten des »NEUEN PHILHARMONISCHEN
ORCHESTERS« nicht, glaube aber, man dürfe schon aus der schnodderigen Art, in
der unsere Intelligenzpresse über die Produktionen dieses Orchesters berichtet, entnehmen, daß aus den gebotenen Leistungen Hingebung, Gewissenhaftigkeit und musikalisches Verständnis spricht. Für gewisse Dinge sind mir unsere Tagesjournalisten völlig verläßliche Gewährsmänner. Vermutlich haben
die Herren bei jenem volkstümlichen Unternehmen ihr Profitchen nicht gefunden.
ad. 2 bin ich gleichfalls Ihrer Ansicht. Sie sprechen von dem Duellfalle,
der kürzlich irgendwo in Halbasien zur gerichtlichen Verhandlung kam. Auch
ich meine, daß man dem Urteil gegenüber nur mehr an ein widerstrebendes
»Rechtsgefühl« — sit venia für dieses dreyfusisch abgebrauchte Wörtchen —
appellieren kann. Der eine der beiden Sekundanten als Reserveoffizier —
»wegen unwiderstehlichen Zwanges« — freigesprochen, der andere verurteilt. Die näheren persönlichen Verhältnisse der Herren kenne ich nicht; aber
angenommen, der eine sei der einzige Sohn armer Eltern, der, weil er diese
ernähren muß, nicht zum Militär und daher auch nicht zum Porteepée kam, —
wie kommt der zu seiner Strafe? Oder besser gesagt: wie kommt der andere
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ohne Strafe davon? — Auch ich glaube, daß man der schärfste Duellgegner
sein kann und deshalb doch zu dieser judiziellen Klassenlotterie nicht stillschweigen darf. Mindestens hat man die Pflicht, dem verblüfften Publikum bei
solchem Anlaß die sozialen Fernwirkungen des soldatischen Geistes zu
ERKLÄREN und eine solche Entscheidung, die so kraß das Sprichwort: »Wenn
zwei dasselbe tun, ist es nicht dasselbe« bestätigt, aus dem Wesen und den
Erfordernissen des Militärstaates zu BEGRÜNDEN. Unsere Blätter aber haben nur
ganz kalt und trocken die Bestätigung des Urteils durch den Verwaltungsgerichtshof vermeldet, so mitten unter den stilisierten und unstilisierten Inseraten über Kneippkaffee, Ronacher, Clary, Berndorfer Metallwaren und Paprika
—Schlesinger.
Carl Sch., cand. jur. Ich verweise Sie auf Nr. 10 (»Zum Gastspiel des
'Deutschen Theaters'«); Fortsetzungen folgen wohl noch. Das Gedicht leider
nicht verwendbar.
Arzt. Ich bin ganz anderer Meinung; ich halte den Einzug der Nonnenpflegerinnen in die Krankenhäuser für einen entschiedenen Fortschritt. Ist
das gar so tragisch, daß sie den Kranken Traktätchen geben? Man braucht
diese ja nicht zu lesen; aber eine Gelegenheit, über das »Vordringen des Klerikalismus« zu jammern, sehe ich hier ganz und gar nicht. Tatsächlich ist
durch die Anstellung der Nonnen der unerhörten Ausbeutung der Patienten,
die früher bestand, gesteuert. Die schlechtbezahlten Wärterinnen waren auf
Trinkgelder angewiesen. Wer also zahlen konnte, gab den letzten Kreuzer
her. Die Ärmsten aber, die nichts geben konnten, wurden begreiflicherweise
von Wärterinnen, die vom Kaffeekochen und anderen Diensten für die Bemittelteren lebten, vernachläßigt. Daß die Nonnen liebevoller und freundlicher
sind, als die armen, ausgebeuteten und verärgerten Frauen, an deren Stelle
sie in vielen Abteilungen des Krankenhauses getreten sind, wird von Ärzten
wie Patienten zugestanden. In letzter Linie ist das Ganze eine Geldfrage: gutbezahlte Wärterinnen hätten gewiß ebensogut den Dienst getan. Aber in dieser Richtung war ja keine Besserung zu hoffen.
F. G.; Faust; j. m.; L. L.; Director Winkler in B.; Meinhard; G—t; Alphons
M.; Ein Mathematike; J. v. T.; Rud. X; Exempel; Harald; Secession; Helene R.;
Eine Leonide; Es war einmal; Eine Unbekannte; Hedda; A. H.; Ralph M.; Ein
Gerichtssecretär; Auch Einer ohne Herdenstolz; Sophie L. L.; Schlüsselloch;
Lothar E. Sch.; J. Leichtzurat; Alfred Ritt. v. P; C. H. II.; Hauptmann S.; Die
milde Seele. Besten Dank.

Anonyme Anfragen werden nicht beantwortet.

Jene Abonnenten, denen die erste Ausgabe der »Fackel«, Nr. 23, infolge
der Konfiskation nicht zugegangen ist, werden gebeten, die 2. Ausgabe zu reklamieren.
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