DIE LIBERALEN
(Russ, Rauch, Pfersche, Burckhard und Tuschl)

D

ie Einen glauben an die Wiederkehr des Gleichen; hoffen, daß die
Nachtwächter, die mit den langen Fortschrittsbeinen so oft Reißaus
nahmen, in die neugeöffneten Tore des Parlamentes stolz wieder einziehen
werden. Die Anderen fühlen sich, ach, so todesmatt, so ruhebedürftig. Agitieren? Nein, Schlafen! Schlafen? ... Sterben? ... Nur daß die Furcht vor Etwas
nach dem Tod ... Wer weiß, wie die Erben wirtschaften mögen? Diese Herren
von der Deutschen Volkspartei und die um K. H. Wolf haben sich freilich nicht
so ungelehrig gezeigt, wie man zuerst gefürchtet hatte; wissen mit Börse und
Banken ganz gut auszukommen und müssen, weil sie die kleinen Fabrikanten
vertreten, die ihrer wirtschaftlichen Schwäche halber noch arbeiterfeindlicher
sind als die großen, in sozialpolitischen Fragen maßhalten. Mögen sie immerhin da und dort für den deutschen Arbeiter eintreten. Das ist ungefährlich.
Wir deutschen Fortschrittsmänner wissen ganz wohl, daß man uns nicht anders beikommen, dem deutschen Arbeiter nicht anders helfen kann, als wenn
man die Lebenshaltung seiner slawischen Genossen hebt, diese organisiert,
damit sie nicht mehr die Löhne drücken. Aber sich unbedingt auf diese
Deutschnationalen zu verlassen, wäre nicht geraten. Haben sie nicht beim
Bergarbeiterstreike, was sie für die deutsche Arbeiterschaft gesammelt hatten, schließlich an die allgemeine Kasse abgeführt? Die Dehmels sind denn
doch sicherer.
*
»Unentwegt« treten sie also alle wieder für die »ewigen Ideen des Fortschritts« ein. Nein, doch nicht alle. Der wackere Dr. Russ, der sich in den parlamentarischen Kämpfen so viele Verwaltungsratsstellen erstritten hat, fehlt
diesmal. Er hat es satt, in einem Parlament mitzutun, in dem soviel und so unhöflich gesprochen wird. Ja, als die Völker Österreichs noch stumm, höflich
und willfährig waren wie Aktionäre, da war's gut, Abgeordneter zu sein. Jetzt
müssen die Verwaltungsräte sich in's Herrenhaus flüchten ... Aber niemand
ist unersetzlich. Kein Russ, aber doch Rauch, trösten sich die Liberalen. Herr
Rauch in Trautenau hat den Befähigungsnachweis als Deutschfortschrittlicher
durch sein Denunziantenstückchen erbracht. Denn die Deutschfortschrittlichen nennen sich mit Stolz eine »Ordnungspartei«, und um der Erhaltung der
arg bedrohten Ordnung willen hat der freisinnige Herr Rauch die kaiserliche
Kabinettskanzlei telegraphisch gebeten, den Trautenauer Volkstag der Deutschradikalen zu verbieten. Die Kabinettskanzlei war ja, wie Herr Rauch auf
dem deutschfortschrittlichen Parteitag unter allgemeiner Zustimmung erklärte, zu einem solchen Verbote die »kompetente Stelle«. Freilich, Herr von
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Schießl hat nicht geantwortet. Er hat damit, wie schon früher durch das
Schreiben an den Erzbischof Dr. Stadler, gezeigt, daß er die wahre Kompetenz der kaiserlichen Kabinettskanzlei nicht kennt.
*
Nur eines ist zu fürchten: daß die Deutschfortschrittlichen in ihren alten
Fehler der Uneinigkeit verfallen. Da hat der Professor Pfersche in Trautenau
einige recht despektierliche Äußerungen über den Wiener Börsenliberalismus, über den von Herrn Hauck—Weiß geleiteten »Bund österreichischer Industrieller« und vor allem über die Concordia—Presse getan. Herr Pfersche
denkt sehr niedrig über das Bemühen unserer liberalen Journalistik, ihrem
Handwerk den goldenen Boden zu wahren. Er findet, die Mendel und Wilhelm
Singer, die Bacher und Benedikt seien nicht genug national gesinnt. Ein
höchst ungerechter Vorwurf! Selbst jene Redakteure, der 'Neuen Freien Presse', deren private nationale Gesinnung in anonymen und pseudonymen Artikeln der zionistischen 'Welt' mitunter zum Ausdruck gelangt, ziehen jedesmal,
wenn sie einen Leitartikel für die 'Neue Freie' schreiben, eine deutsche
Schlafmütze über den Kopf. Die Wiener und die mit ihr verbündete Prager liberale Presse hielt es denn auch gar nicht der Mühe wert, Herrn Pfersche zu
widerlegen. Natürlich konnte sie auch seine Angriffe nicht abdrucken, da es
sonst den Anschein gehabt hätte, als könne sie ihn nicht widerlegen. Die 'Bohemia' machte in der Einleitung zum Bericht über den Trautenauer Parteitag
bloß die Bemerkung: »Professor Pfersche, dem es oblag, die Stellung der
deutschen Fortschrittspartei gegenüber den anderen deutschen Parteien zu
kennzeichnen, gab bezüglich der fortschrittlich gesinnten Presse einer Anschauung Ausdruck, die wohl nur auf einer persönlichen irrigen Auffassung
beruht.« Aber in dem neun Seiten langen Berichte, der den Wortlaut sämtlicher Reden wiedergab, hat sie das wichtige Referat des Professors Pfersche
gänzlich unterschlagen. Natürlich hat auch die 'Neue Freie Presse' den Gegner mit der gewohnten Totschweigetaktik geschlagen. Sie erwähnte bloß, daß
er eine vom Parteitag gebilligte Resolution begründet hat, ohne ein Wörtchen
aus der Begründung mitzuteilen. Wie erstaunt mußten also die Leser der
'Neuen Freien Presse' sein, als sie im Morgenblatte vom 6. Oktober einen anderthalb Spalten langen polemischen Artikel des »Bundes österreichischer Industrieller« (gezeichnet von Herrn Julius Pastée und verfaßt von dem berüchtigten Hauck—Weiß) lasen, in dem Herr Pfersche wegen seiner Rede auf dem
Trautenauer Parteitag gröblich beschimpft wird. Die Leser der 'Neuen Freien
Presse' fanden, daß ihr Blatt in seinem Streben nach Gerechtigkeit zu weit
geht, wenn es nicht bloß auch den anderen Teil, sondern nur den anderen Teil
zu Wort kommen läßt. Ich kann dieser Meinung nicht beipflichten. Die Gerechtigkeit eines großen Inseratenblattes besteht eben darin, daß es seine
Spalten jedem öffnet, der bezahlt. Der »Bund österreichischer Industrieller«
hat offenbar seinen Artikel am 6. Oktober inseriert. Wenn Herr Pfersche auf
die Mitteilungen der 'Neuen Freien Presse' Wert legt, dann hätte er seine
Rede gleichfalls inserieren sollen.
*
Die Wiener Fortschrittspartei, jammert die 'Neue Freie Presse' in ihrem
sonntäglichen Leitartikel, scheine sich jetzt »in der Rolle des verarmten Edelmannes zu gefallen«. Sehr wahr; aber niemand wird leugnen, daß sie die Rolle schlecht spielt. Man glaubt den Börsenmillionären so wenig die Armut wie
den Adel. Die Wiener Fortschrittspartei ist einfach deshalb heruntergekommen, weil die politischen Klopffechter, die sie in den letzten Jahren gemietet
hatte, nichts taugten. Man muß sich nach neuen Männern umsehen. Einer,
wird behauptet, habe sich bereits gefunden. Die Freisinnigen im 9. Bezirke er2

achten Herrn Max Burckhard als reif zum liberalen Abgeordneten. Herr
Burckhard ist derzeit beschäftigungslos. Er hat kürzlich auf seine Stellung
beim Verwaltungsgerichtshof verzichtet. Gewisse Angelegenheiten seines Privatlebens, die ihm solchen Verzicht nahegelegt haben mögen, scheinen bereits geregelt zu sein, und die Meldung der Blätter, er beabsichtige aus dem
Richterstande in den Ehestand zu treten und zu diesem Zwecke die ungarische Staatsbürgerschaft zu erwerben, hat sich als irrig erwiesen. Warum sollte also der pensionierte Richter Burckhard nicht als Politiker wieder aktiv
werden? Zehn Gulden täglicher Diäten sind eine hübsche Aktivitätszulage für
einen armen Beamten, und die Wiener Presse, die seinerzeit Burckhards heroischen Kampf für eine möglichst hohe Pension als den Ausdruck höchsten
Freisinns gerühmt hat, wird jetzt auch seinen Kampf für diese Aktivitätszulage sicherlich mit freudigem Zuruf begleiten.
*
»Wieder Einer«: Herr Eduard Tuschl, ehemals Inhaber des »Salon
Tuschl« und gegenwärtig liberaler Wahlagitator. Bei den nächsten Wahlen
wird er freilich seine Tätigkeit nicht fortsetzen können, weil er für seine agitatorischen Leistungen bei den letzten Gemeinderatswahlen jüngst acht Monate
schweren Kerkers erhalten hat, Er hatte einem christlichsozialen Kandidaten
— nach dem Muster des Frischauer'schen Tagblattes — mit Enthüllungen aus
dessen Eheleben gedroht. »Alle liberalen Blätter«, kündigte er ihm an, würden diese Enthüllungen abdrucken. Der christlichsoziale Kandidat mußte,
wenn er an die Hetze der liberalen Blätter gegen die Gregorig und Purscht
dachte, durch diese Drohungen in höchste Besorgnis geraten. Immerhin blieb
er besonnen genug, um eine Anzeige wegen Erpressung zu erstatten. In aufopfernder Weise hat Tuschl der liberalen Partei auch noch bei der Gerichtsverhandlung zu dienen gesucht. Der freisinnige Mann bekannte sich mit
schwerem Herzen als Anhänger — der christlichsozialen Partei. Allerdings
könnte man behaupten, er habe das bloß um seines eigenen Vorteiles willen
getan, weil er so seiner erpresserischen Handlung das edle Motiv unterschieben konnte, daß er die christlichsoziale Partei vor einem unwürdigen Kandidaten habe bewahren wollen; und sicherlich war es höchst unvorsichtig, daß
der angebliche Christlichsoziale sich just einen Advokaten mit dem gar nicht
christlichsozialen Namen Geiringer zu seinem Vertreter wählte. Jedenfalls
aber wird die Wiener Fortschrittspartei Tuschls gute Absichten anerkennen
müssen. Wenn er das graue Haus verläßt, wird man ihm wohl eine gesicherte
Berufstätigkeit eröffnen. Da Tuschl, wie man aus seinem Vorleben schließen
darf, eine bürgerliche, wenn auch keine redliche Berufstätigkeit sich wünschen dürfte, wäre es wohl das Beste, ihn irgendwo bei der Parteipresse unterzubringen und ihm etwa die Redaktion der »Heiratsanträge« in der 'Neuen
Freien Presse' zu übertragen.
*
Der Erste Allgemeine Beamten—Verein der österreichisch—ungarischen
Monarchie hat die Ausführungen, die ich in Nr. 52 seiner wucherischen Geschäftsgebarung gewidmet hatte, mit der fast höhnischen Zusendung einer
Druckschrift, betitelt »Die Beamten und ihr Kredit«, erwidert. Die Schrift war,
wie der Verein selbst angibt, zu dem Zwecke verfaßt, den in weiten Kreisen
herrschenden und häufig in Versammlungen von Beamten geäußerten, »zuweilen unglaublich unrichtigen Anschauungen« über seine Wirksamkeit entgegenzutreten. Mir waren und sind jene Anschauungen nicht bekannt; sicherlich aber können sie nicht so viel Unrichtiges und Unglaubliches enthalten,
wie die Ausführungen, durch die sie entkräftet werden sollen. Die Argumente,
deren sich die mir zum Bekehrungszwecke gesandte Schrift bedient, sind
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plumpe Versuche, einen offenkundigen Sachverhalt zu verhüllen. Aber man
muß die Herren in der Vereinsleitung von der Pflicht freisprechen, diese Argumente zu verantworten: denn die Verhüllungsversuche werden mit augenscheinlich untauglichen Mitteln unternommen. Es kann nicht meine Aufgabe
sein, dies im Einzelnen nachzuweisen. Nur als ein Beispiel will ich hier aus
dem Schriftchen des Beamten—Vereins, das er mir als wertvolles Material zugehen läßt, den einzigen in Ziffern dargestellten Fall eines Vorschußgeschäftes zitieren. Die Vereinsleitung schreibt:
Ein 30 Jahre alter Beamter, welcher eben erst einem Konsortium
beitritt, erhält einen Vorschuß von fl. 500 gegen Schuldschein, Lebensversicherung auf fl. 500, 7.5 % Zinsen und Zahlung von fl. 10
monatlich.

Jedermann erkennt ohneweiters die grobe Fälschung der entscheidenden Ziffern. Der Beamte hat eben kein Darlehen von 500 Gulden erhalten,
sondern nur 438.75 Gulden. Nach der Berechnung des Vereines aber hätte er
die 50 Gulden der Anteilseinlage zweimal, nämlich zuerst bei Abschluß des
Geschäftes und zum zweitenmal nach Tilgung der Schuld, nunmehr durch die
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Dividenden auf 70 Gulden erhöht, erhalten. Die spationierten Zeilen der obigen Rechnung sind daher folgendermaßen richtig zu stellen:
Da er ein Darlehen von . . . . . . . fl. 438.75
erhielt, so kostet ihn das Darlehen
während der Zeit von nahezu 8
Jahren . . . . . . . . . . . . . . . . . .246.64
oder jährlich volle . . . . . . . . . . . . . . 30.83
Dabei übergehe ich die weitere Unrichtigkeit, daß die Mitgliedsgebühr
nur einmal in Rechnung gestellt ist, während sie tatsächlich achtmal zu zahlen ist. Die korrekte Darstellung des vom Vereine angeführten, natürlich
günstigsten Falles ergibt also, daß der Darlehenswerber ungefähr 15 Prozent
Zinsen zahlt. In Wahrheit wird er meistens noch ärger geschröpft.
Man wird fragen, wie es denn kommt, daß trotz solcher Bewucherung
immer neue Scharen von Beamten Darlehen vom Vereine erbitten. Die Antwort, die das mir vorliegende Schriftchen auf diese Frage erteilt, daß bis vor
dreißig Jahren der gewöhnliche Zinsfuß für Personalkreditdarlehen 60 bis 120
Prozent fürs Jahr betragen habe, ist zwar tröstlich für alle »Fortschrittsfreunde«, aber schwerlich geeignet, den Sozialpolitiker zu überzeugen. Klarer wird
der Sachverhalt, wenn die Behauptung einer Zuschrift, die ich erhalten, sich
bewahrheitet, daß der Erste Allgemeine Beamten—Verein die Beamten, namentlich auf dem Lande, geradezu zwingt, seine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Zum Konsortialobmann wird meist ein Beamter gewählt, der auf seine
Kollegen eine Pression auszuüben in der Lage ist, um ihnen zur Erkenntnis zu
verhelfen, daß das Standesbewußtsein die Aufsuchung anderer Hilfsquellen,
als die der Beamten—Verein eröffnet, verbiete. So z. B. wird in einem großen
Stationsort der Stationschef, in einem großen Fabriksort ein Hauptkassierer
oder Oberbuchhalter zum Konsortialobmann gemacht. Und dadurch sehen
sich Tausende von Beamten bemüßigt, in der festen Überzeugung, daß sie
sich für immer verstricken, sich die Netze des Beamten—Vereines über den
Kopf zu ziehen. Die Vereinsverwaltung aber, der ihre »Ehrenstellen« hohe Gehalte tragen, »kann wohl mit einiger Befriedigung auf eine langjährige erfolgreiche Wirksamkeit zurückblicken«. Worin der Erfolg besteht? Nun, die Herren haben es zu etwas gebracht; just zu dem, um was sie ihre Kollegen gebracht haben.
*
Der Beamtenverein kann sich allerdings für die Behauptung, daß er keinen Wucher treibe, auf den Wortlaut des Wuchergesetzes berufen. Ja, er kann
sogar leugnen, daß er mit Wucherern behufs höherer Verzinsung seiner Kapitalien assoziiert ist. In einer Verhandlung, die am 28. September vor dem Wiener Landesgericht geführt wurde, hat sich zwar herausgestellt, daß das Spar
— und Vorschuß—Consortium Alsergrund Eskompteuren, die für Wechsel von
14000 Gulden ungefähr 7000 Gulden geben, die Gelder zu solchen Geschäften
zur Verfügung stellt. Aber der angeklagte Eskompteur ist in jener Verhandlung von der Wucherklage freigesprochen worden. Er hat dem Urteil zufolge
— mit Hilfe des Beamtenvereins den Leichtsinn zweier jungen Leute ausgebeutet, aber es konnte nicht erwiesen werden, daß diese Ausbeutung allein
den wirtschaftlichen Ruin der beiden herbeizuführen geeignet war. Unser Gesetz schützt nämlich die Leichtsinnigen nicht, sondern läßt sie zur Strafe des
Leichtsinns zuvor zugrunde gehen; dann erst bestraft es ihren Verführer, dem
man doch, ehe er den Leichtsinnigen tatsächlich zugrunde gerichtet hat, nicht
zwingend beweisen kann, daß sein Vorgehen ihn zugrunde richten müsse. Der
Beamtenverein mag ruhig sein. Ehe nicht die gesamte österreichische Beamtenschaft zum Bettelstab greifen muß, kann ihm nichts geschehen. Und auch
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dann noch wird er sich damit verteidigen können, daß nicht sein Vorgehen allein am Beamtenelend schuld ist.
* * *
Man kann sich in Österreich nicht entschließen, auf irgendwelchem Gebiete den Ausbeutern ernstlich zu Leibe zu gehen. Da hat das Ackerbauministerium einen »Fragebogen betreffend die Reform des börsenmäßigen Terminhandels mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen« für die Mitglieder der Terminhandelsenquete, die dieser Tage zusammentritt, ausgearbeitet. Und wer
etwa durch das herkömmliche Gerede von der reaktionären Gesinnung, die im
Ackerbauministerium herrschen soll, zum Glauben verleitet worden ist, das
Ackerbauministerium wolle durch diese Enquete die Börsenfortschrittlichkeit
aufs Haupt schlagen, mag den Fragebogen einer kurzen Prüfung unterziehen.
Nur eines für heute. Wiederholt ist in diesen Blättern auf § 78 des deutschen
Börsengesetzes hingewiesen worden. Den scheint nun das Ackerbauministerium rezipieren zu wollen — aber mit einem Zusatz, der ihn völlig entwertet.
Punkt 40 des Fragebogens lautet: Soll bestraft werden, wer in gewinnsüchtiger Absicht andere unter Ausbeutung ihrer Unerfahrenheit oder ihres Leichtsinnes zu Börsespekulationsgeschäften, welche nicht zu ihrem Gewerbebetriebe gehören, verleitet oder mittelbar oder unmittelbar zu verleiten versucht,
obwohl er weiß, daß der Umfang der Geschäfte die wirtschaftliche Existenz
des Verleiteten zu gefährden geeignet ist?« Die im Druck hervorgehobenen
Worte fehlen im deutschen Gesetze. Die Knöpflmacher und Thalberg der
Fruchtbörse mögen beruhigt sein. Wenn wir in Österreich ein Gesetz gegen
die Verleitung zum Börsenspiel erhalten, werden die Börsenkontorsinhaber
ihre helle Freude daran haben.
* * *

D

en Ruhm Wilhelms v. Lucam hat Herr Benedikt am 2. Oktober in der
'Neuen Freien Presse' mit den Worten verkündet: »Er war unbestritten
eine der stärksten Kräfte des öffentlichen Lebens, schöpferisch, ernst, willensfest, grundlegend und saß nie im Herrenhause«. Die letzten Worte mögen
jüngere Leser der 'Neuen Freien Presse' stutzen gemacht haben, denen der
Name Lucam wie der eines Verschollenen aus längstverschwundener Zeit an's
Ohr klang. Daß er nicht im Herrenhause saß, wo doch die Mauthners Gesetze
zu machen berufen sind, spricht sicherlich für Lucam; wenn nur die andere
Behauptung, daß er schöpferisch und grundlegend war, auch richtig ist. Wir
schlagen im Handwörterbuch der Staatswissenschaften den vortrefflichen Artikel des Professors Zuckerkandl in Prag über die Österreichisch—ungarische
Bank auf, die Lucam von 1858—1878 — wie es in einer Anmerkung des Artikels heißt: »mit größter Sachkenntnis und Begabung und unbeugsamer Festigkeit« — geleitet hat. Da finden wir erwähnt, daß es Lucams Initiative zu
danken war, wenn die Bank »ihre Golderwerbungen dem weit überwiegenden
Teile nach noch vor dem deutschen G. v. 9. Juli 1873 abschloß und namentlich
die österreichischen Vereinstaler abgab, deren Einlösung durch das Deutsche
Reich doch nicht sicher war«. Schön. Aber Lucam muß doch wohl etwas geschaffen, zu etwas den Grund gelegt haben; Herr Benedikt kann doch seine
Adjektiva nicht wahllos über die Leitartikelzeilen verstreut haben. Da Lucam
sein intimer Freund war, muß er wohl Kenntnis von Leistungen des einstigen
Generalsekretärs der Bank erlangt haben, von denen die übrige Welt nichts
weiß. Uns ist nur bekannt, daß während der Amtstätigkeit Lucams die Bank6

akte von 1863 geschaffen wurde, deren Gestaltung wesentlich durch Ignaz v.
Plener, Herbst und Adolf Wagners Vorschläge bestimmt ward; und daß 1878
jene Bankakte, die Herr Benedikt schon oft die Lucam'sche genannt hat,
großenteils unter Verwerfung der Lucamschen Vorschläge zustande kam. Wir
wissen, daß Lucam dann beiseite geschoben wurde und im Privatleben verschwand. Gern nehmen wir noch einige Kuriositäten zur Kenntnis, die Herr
Benedikt über seinen Freund mitteilt, und kommen schließlich, wenn wir die
Worte lesen: »Der kleine Mann mit dem herrlich geformten Kopf und den
schön gewölbten blauen Augen hatte Pranken und Zähne; von einem Angriff
gereizt, schlug und biß er erbarmungslos ins lebendige Fleisch«, zur Überzeugung, daß es, wenn hier nicht eine der ärgsten Benedikt'schen Übertreibungen vorliegt, wohlgetan gewesen wäre, den alten Lucam, wenn nicht ins Herrenhaus, so doch in einen wohlvergitterten Käfig zu stecken ...
Die 'Arbeiter—Zeitung' hat Herrn Benedikt wegen seines Leitartikels
über den toten Lucam heftig getadelt, weil Lucam »schamlos« als Hausfreund
der Familie Benedikt gefeiert worden sei. Ich finde diesen Tadel höchst ungerecht. In einem Blatte, dessen Spalten jedem Reporter für das Lob seines
dichtenden Freundes oder seiner singenden Geliebten geöffnet sind, darf
wohl auch der Herausgeber einmal von seinem Privatleben sprechen; besonders, wenn es sich um seine Beziehungen zu einem Manne wie Lucam handelt, von dem die 'Arbeiter—Zeitung' sagt: »Herr v. Lucam war gewiß ein bedeutender Mensch, und er hat sich um die Ordnung des österreichischen
Geldwesens namhafte Verdienste erworben.« Hier verdient nur die 'Arbeiter—
Zeitung' Tadel. Herr Benedikt hat Wilhelm v. Lucam alles Lob gespendet, das
dem Toten von Seiten eingefleischter Börsenliberaler gebührt. Die 'Arbeiter—
Zeitung' aber hat es unterlassen, ihren Lobesworten für Lucam die Bemerkung beizufügen, daß Lucam die Österreichisch—ungarische Bank ausschließlich nach kaufmännisch—egoistischen Rücksichten gelenkt hat, daß er bar allen Verständnisses für die sozialpolitische Bedeutung des Geldwesens war
und daß zwar die Aktionäre der Österreichisch—ungarischen Bank und die
Hochfinanz, nicht aber die produzierenden Stände Österreichs Anlaß haben,
Lucams mit besonderer Dankbarkeit sich zu erinnern.
* * *

E

in tragisches Schicksal wird von unserer liberalen Presse in spaltenlangen Artikeln beklagt: »Baron« Sigmund Schoßberger ist an gebrochenem Herzen wegen des Tiefstandes der Creditaktie gestorben. Schon seit Wochen war diese Säule des Budapester Freisinns geborsten; über Nacht ist sie
jetzt gestürzt. Und im Gebälke der Wiener und Budapester Börse hört man's
krachen ... »Ist denn kein Zola da«, um den Kampf des Budapester Spekulanten zu schildern? »Dank vom Hause Rothschild!«, sollen seine letzten Worte
gewesen sein. Er hatte den Gründern der Creditanstalt die geschenkten Aktien zu guten Preisen abgenommen, hatte die Million, die sie verdienten, aus
seiner Tasche gezahlt und noch drei andere dazu verloren. Dann flehte er die
Rothschild—Gruppe um Hilfe an. Sie ward ihm zugesagt. Aber die letzten Wochen haben seine Hoffnungen enttäuscht. Rothschild hat für den Mann, dem
er so stark verpflichtet war, nicht einen Kreuzer geopfert. Die Sigmund
Schoßberger hatten schuldig werden lassen, überließen ihn der Pein. Da legte
er sich hin zum Sterben. Auf seinen Grabstein wird man schreiben müssen:
»Er blühte 1899, als die Creditactie 750 Kronen wert war, und starb 1900, als
sie 650 stand«.
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UNIVERSITÄTSBUMMEL

I

n der Aula der Wiener Universität wurde anläßlich der Inskriptionen ein
Aufruf an alle Studierenden verteilt, der, von zahlreichen Universitätsprofessoren und auch von einem Mitgliede der Wiener medizinischen Fakultät
unterfertigt, in beweglicher Rede die Jugend vor den Gefahren des Lebens
und Liebens warnt und eindringlich das Wesen der unterschiedlichen Geschlechtskrankheiten auseinandersetzt. Bald darauf ward mir — mit der Bitte
um Abdruck — ein Aufruf der Studierenden an die Professoren der medizinischen Fakultät zugesendet, den ich schon um des merkwürdigen stilistischen
Parallelismus beider Kundgebungen willen der Öffentlichkeit nicht vorenthalten möchte:
Zahlreiche nicht unterfertigte Kommilitonen der Wiener Universität übergeben hiermit den Professoren der Wiener Universität folgenden Aufruf:
PROFESSOREN!
Mit jedem Jahre wächst die Erkenntnis, daß die zunehmende Verbreitung der Protektionswirtschaft und des Nepotismus für unser
gesamtes geistiges Leben eine überaus ernste und dringende Gefahr bedeutet. Nicht nur die Zahl der durch Freunde und Verwandte emporgekommenen Assistenten, Dozenten und Professoren zeigt eine erschreckende Steigerung; die genauere und bessere Erforschung der nichtswürdigen Zustände hat auch die traurige Wahrheit enthüllt, daß die meisten dieser Protektionskinder
viel untüchtiger sind, für das Gedeihen und den Aufschwung der
von ihnen befallenen Universitäten weit verhängnisvoller, daß ihr
Wirken eine schwerer Schädigung aller Begabten, Freundlos—
Strebenden bedeutet, als man gemeinhin vermutet hat.
Als nüchterne Beobachter dieser betrübenden Zustände, als Studierende, die in erster Reihe durch die schweren Folgen der großgezogenen Talentlosigkeit zu leiden haben, endlich als Freunde
der Wiener Universität, dieser wissenschaftlichen Leuchte langvergangener Tage, halten wir es daher für unsere Pflicht, das
Übel beim richtigen Namen zu nennen, und unsere warnende
Stimme zuerst an diejenigen Kreise zu richten, die am innigsten
mit dem Wohl und Weh unserer Hochschule verknüpft sind — an
das Professorenkollegium der Wiener Universität. Zwar hoffen wir
nicht, daß ein offenes Wort und eine freie Aussprache über die
drohende Gefahr eine gute Stätte findet; aber der Beginn des neuen Studienjahres, der bevorstehende Kampf bei der Besetzung einer erledigten Lehrkanzel macht es uns zur Pflicht, unsere ernste
Mahnung an Euch zu richten.
Zuvörderst müssen wir bemerken, daß die Verbreitung der Protektionswirtschaft und des Nepotismus unter dem Professorenkol8

legium unserer großen Universität eine weit größere ist, als man
dies nach dem wissenschaftlichen Ernste und der verantwortungsreichen Gewissenhaftigkeit der Professoren erwarten sollte. Sicherlich ist dies mit die Folge einer traurigen, unser gesamtes öffentliches Leben durchsetzenden Krankheit, die zu bekämpfen es
mehr feuriger Schwerter denn Engelszungen bedarf ... Aber es
sollte Euer schönes Vorrecht sein, Euch dieser Seuche gegenüber
als immun zu erweisen, Ihr vor allen solltet von der heiligen Überzeugung durchdrungen sein, daß man eventuell Söhne und Neffen
wird opfern müssen, um tüchtige Gelehrte zu gewinnen. Und da
Ihr ebenso die Macht in Händen habt, die Wissenschaft schwer zu
schädigen wie zum erneuten Glanze unserer alma mater beizutragen, so soll der Ruf nach strafferer Selbstzucht erhoben und der
großen Versuchung gegenüber darauf verwiesen werden, daß
nach vielfältiger Erfahrung die von Euch geübte Mißwirtschaft mit
dem größten Schaden für den Bestand unseres alten wissenschaftlichen Ruhmes verbunden ist.
Dreifach ist die Art der Schädigung, die unter Eurer Duldung unser wissenschaftliches Leben erfährt.
Die aus kollegialen,verwandtschaftlichen und anderen Rücksichten erfolgenden Assistenten—Ernennungen sind verhältnismäßig
am ungefährlichsten. Es kommt hierbei zu örtlichen Mißständen,
d. h. zur ungenügenden Vertretung des vielbeschäftigten klinischen Chefs. Freilich bedingt auch der letztere Fall oft eine
schwere Benachteiligung des Studierenden, der die praktischen
Handgriffe am Krankenbette vom minderwertigen Assistenten erlernen soll, die er in den Vorlesungen des Klinikers nicht lernen
darf.
Am bekanntesten und gefürchtetsten ist die Ernennung der diversen Protektionskinder zu außerordentlichen Professoren. In der
Tat verdienen diese Fälle die nachdrücklichste Beachtung, da der
Protegierte sich gewöhnlich für Jahre und Jahrzehnte im Organismus unserer Universität fest nistet und endlich, falls er mit nichts
anderem als guter Gesundheit begabt ist, meist als ordentlicher
Professor und Inhaber einer Lehrkanzel zu enden pflegt — eine Eigenschaft, die viele Generationen studierender Jugend, die sich
vertrauensvoll der berühmten Wiener Universität zuwendet, in ihrer geistigen Entwicklung benachteiligt, eine doppelt gefährliche
Eigenschaft, weil sie sich namentlich auf die Nachkommenschaft
zu vererben pflegt ...
Aber nicht weniger unheilvoll ist die durch blutsverwandtschaftliche, väterliche oder onkelhafte, oder anderweitige Unterstützung
erlangte Dozentur. Noch ist in weiten Kreisen der verhängnisvolle
Irrtum verbreitet, daß eine kleine Dozentur eine ziemlich nebensächliche Stellung sei. Doch hat die genauere Forschung der letzten Jahre gelehrt, daß auch eine einfache Dozentur in einigem Zusammenhang mit der Wissenschaft steht und daß durch die Preisgebung des Dozententitels für die Reklamezwecke wissenschaftlicher Gewerbetreibender geradezu ein Preis für den sträflichen
Wettbewerb jener Begünstigten ausgesetzt wurde, die geld— und
gönnerbegabt den schwierigen Kampf um das Dasein aufgenommen haben. Diese Dozentur, ein willkommener Deckmantel für die
verhüllten geschäftlichen Usancen, ist aber besonders für die wis9

senschaftliche Betätigung der mit ihr Behafteten von übler Vorbedeutung. Einmal vernichtet schon die mit der Erlangung des Titels
sich unfehlbar einstellende Privatpraxis die Fähigkeit, neue Werke
zu schaffen und sich der Forschung mit der gleichen Frische zu
ergeben. Ist es doch eine der hervorstechendsten Eigentümlichkeiten der Dozentur, daß sie mit tödlicher Sicherheit zu einer hohen Mitgift und damit zur vollständigen Erschlaffung aller wissenschaftlichen Aspirationen führt. Nur eine sehr sorgfältige Untersuchung vermag dann die Berechtigung zu finden, mit der seinerzeit
der ehrende Titel eines Dozenten verliehen wurde ... Alle Bestrebungen scheinen gekrönt, wenn die Dozentur erreicht ist, und
zahlreiche junge Männer sind von dem Wahne befangen, daß sie
der Titel von der Verpflichtung, ihn zu verdienen, enthebt. Die unheilvollen Folgen machen sich dann alsbald bemerkbar. Die ahnungslosen und schuldlosen Ärzte, denen keine kräftige Hand,
kein väterlicher Geldsack ratend zur Seite gestanden ist, und die
nach jahrelangen Mühen endlich die ersehnte goldene Praxis als
sehr wenig nahrhaft kennen lernen, sie haben dann die schmutzige Konkurrenz der Spezialisten zu verspüren, deren einzige Spezialität im Besitze eines besonders geschmeidigen Rückgrates zu
bestehen scheint. Das vielgestaltige Heer der einkommenlosen,
hungernden Ärzte aller großen Städte ist nach dem Zeugnis der
ersten Fachvertreter zum großen Teil auf diese Ursachen zurückzuführen.
Wir haben uns in diesem Aufruf von jeder Übertreibung ferngehalten und nicht etwa aus Korruptionsriecherei diese Mahnung ausgestoßen, sondern nur die Dinge in ihrer wahren Gestalt gezeigt,
die freilich nicht mit den Augen des Leichtsinns und der Gleichgültigkeit angesehen werden dürfen. Aber wir hoffen, daß unsere
Worte doch dazu beitragen werden, wenigstens die Anständigeren
unter Euch vor Schuld und Gefahr zu behüten. Verzichtet also vor
allen Dingen möglichst auf die Unterstützung verwandter oder
kollegialer Unfähigkeiten. Unter allen Personen, die Protektion irgendwelchen Grades aufsuchen, ist tatsächlich die große Mehrzahl unfähig. Mögen sie roch so rite, nach Ablegung sämtlicher Rigorosen, zu Doktoren der gesamten Heilkunde promoviert worden
sein: unsere Prüfungen sind Formalitäten, die in der heute meist
geübten Form nicht die geringste Gewähr für die Tüchtigkeit des
Geprüften geben. Und da die Unfähigkeit unter so mannigfachen
Vorwänden sich hinaufzuheben imstande ist, so muß jeder ehrliche Mann, der nicht von der wissenschaftlichen Tüchtigkeit des zu
Protegierenden überzeugt ist, mit der Möglichkeit, ja mit der
Wahrscheinlichkeit rechnen, einem Unwürdigen auf Kosten vieler
Würdigerer zu Amt und Ehren verholfen zu haben. Wer aber bereits von der Protektionsseuche angesteckt ist, mache es sich wenigstens zur heiligen Pflicht, fürderhin nie mehr seine Hand zu
bieten, wenn es gilt, über den Rücken eines sippelosen Vordermannes einem wohlgeborenen Hintermann hinaufzuhelfen. Wer
gegen diese Pflicht verstößt, macht sich sogar vor dem Gesetz,
aber sicherlich vor seinem Gewissen einer im hohen Maße ehrlosen Handlung schuldig.
Wir haben als Jünger der Wissenschaft, denen das Wohl der Universität am Herzen liegt, zu Euch gesprochen und die Gebote der
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Moral, so berechtigt sie uns auch scheinen, völlig beiseite gelassen. Aber es sei doch bemerkt, daß an keinem andern Punkt sich
zu den wissenschaftlichen Nachteilen so oft und so leicht auch
materielle Vorteile gesellen wie gerade hier ... Darum hütet Euch
und widersteht der Versuchung, indem Ihr zuletzt, aber nicht am
wenigsten, auch der Forderungen eingedenk seid, die Euer Vaterland an Euch richtet. Einst waren die Professoren der Wiener Universität die edelste und kostbarste Frucht der Nation, des Staates
— und auch auf Euch beruhte einmal die Hoffnung der Zukunft.
Discite moniti!
* * *

U

nverschämter ist kaum jemals ein klarer Sachverhalt entstellt worden,
als es die Wiener liberale und antisemitische Journalistik beim Prozesse
eines galizischen Staatsanwaltes gegen das 'Barreau' versucht hat. Wer sich
mit der von der antisemitischen Presse gebotenen Belehrung über die Vorgänge in unserem Rechtsleben begnügt, mußte zu der Meinung verleitet werden,
daß ein österreichisches Gewohnheitsrecht für jedermann, also auch für
Staatsanwälte in Ausübung ihres Amtes, den Strafgesetzparagraphen 122 hinfällig gemacht habe, sofern auch Angriffe auf die Religion der Juden unter ihn
bezogen werden könnten. Hinwiederum vermeinten die Leser der liberalen
Blätter, der Wiener Richter habe, mit einem verständlichen Achselzucken des
Bedauerns, daß er den Tarnopoler Staatsanwalt nicht direkt verurteilen könne, ein indirektes Verdammungsurteil über ihn gefällt. Eigentlich sei aber der
Bezirksrichter in der Josefstadt gar nicht kompetent gewesen, über den Artikel des 'Barreau' zu urteilen, und das kompetente Gericht, vor dem ein Wahrheitsbeweis zu führen gewesen wäre, hätte Herrn Dr. Morgenstern sicherlich
freigesprochen. Der klagende Tarnopoler Staatsanwalt habe sich deshalb
wohlweislich an Falstaffs Wort gehalten, daß Vorsicht der Tapferkeit besserer
Teil ist, und statt wegen Schmähung, nur wegen Beschimpfung geklagt.
Nun stammten aber die tatsächlichen Angaben des inkriminierten Artikels im 'Barreau' von dem galizischen Advokaten Danic, und diesen hat der
Tarnopoler Staatsanwalt wirklich wegen Schmähung geklagt. Dabei hat sich
denn herausgestellt, daß der klagende Staatsanwalt die ihm in den Mund gelegten Worte nicht gesprochen hat, und der Advokat Danic ist verurteilt worden. Sollte nun derselbe Wahrheitsbeweis nochmals geführt werden? Herr
von Bereznicki hatte gar keinen Anlaß, just den Herren vom Barreau zu beweisen, daß er den Gerichtssaal nicht durch eine konfessionelle Hetzrede verunreinigt habe. Wenn er das 'Barreau' wegen Schmähung geklagt hätte, müßte man vielmehr erstaunt fragen: warum gerade das 'Barreau', warum nicht
die Scharf, Szeps, Bloch, warum nicht in Prag, Budapest und allen Sitzen der
liberalen Presse. Alle, die die Mitteilungen des Advokaten Danic abgedruckt
haben? Nein. Anlaß zur Klage gegen das 'Barreau' gaben nur die Ausdrücke,
deren dieses Organ für die Interessen jener Advokaten, die von den Advokatenkammern diszipliniert worden sind, diesmal wie schon so oft sich zu bedienen beliebte. Die Herren Elbogen und Morgenstern haben wieder bewiesen,
daß ein Teil der westösterreichischen Anwaltschaft an Gesittung noch tief unter den mindest achtbaren richterlichen Beamten des ungesitteten Ostösterreich steht. Und der Verlauf der Verhandlung vor dem Josefstädter Bezirksgericht hat den widerlichen Eindruck des Artikels im 'Barreau" noch verschärft.
Nichts hat zur Erniedrigung unserer Rechtspflege mehr beigetragen, als der
Ton, den diese Sorte von Advokaten in den Gerichtssaal gebracht hat.
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Schwärmerische Gettomenschen spotten als Rechtsanwälte des Ernstes einer
Gerichtsverhandlung mit den blumigen Phrasen, mit denen die Reporter des
Frischauer'schen Tagblattes ihre Schilderungen aufzuputzen lieben. Der Eine
spricht von einem »unappetitlichen Brennpunkt der Charakteristik«, der Andere kommandiert der »Leibgarde seiner Beweise«, »ergreift den Mantel des
Schweigens, hüllt sich in ihn und geht seiner Wege» … An der Türe wird er
wohl noch das bei den Herren vom 'Barreau' so beliebte »Zerspring!« gerufen
haben ....
* * *

D

er Wiener Männergesangverein hielt eine Generalversammlung ab, auf
deren Tagesordnung auch die Affäre jenes durch ein Telegramm des
Herrn Frischauer und durch eine Kollekte des Herrn Noske in weiteren Kreisen wieder bekannt gewordenen Dichters Heinrich Heine stand. In dem ganzen Handel hat, wie noch erinnerlich sein dürfte, der Männergesangverein
eine hervorragend passive Rolle gespielt. Gutmütige Bürger, die nach des Tages Müh' und Plage das Bedürfnis fühlen, sich gemeinsam auszusingen, waren mit einem Male zwischen die kämpfenden Parteien geraten und sollten
politische Farbe bekennen, — darunter städtische Lehrer und Beamte, die das
begreifliche Interesse haben, sich's mit dem Stadtrat, der jene berühmte Resolution erlassen hatte, nicht zu verderben, und die wegen eines bloß in der
Schmockphantasie niedergelegten Blumengewindes nicht zu Märtyrern werden wollten. Aber die liberalen Zeitungen verlegten sich wieder einmal aufs
Erpressen, drohten mit Entziehung ihrer Reklamegunst und wollten den
Männergesangverein zum Heroismus zwingen. Schließlich wurden die Antisemiten durch das Telegramm an den Bürgermeister und die Juden durch die
Versicherung des Chormeisters, daß für ihn Heine gleich nach Goethe komme, versöhnt. Herr Noske sammelte weiter, und der kindische Tumult fand
sein Ende. Jetzt drohte er in einer Generalversammlungs—Debatte wieder
auszubrechen. Aber der Vorstand des Wiener Männergesangvereines gab
rasch die allseits beruhigende Erklärung ab, daß der Verein »sich von jeder
politischen und nationalen Parteistellung fernhalte«. Was tut der Verein also?
Darf er Dichtern huldigen? Nein. Er muß es, wie der Herr Vorstand sofort hinzufügte, als seine ausschließliche Aufgabe betrachten, »die Kunst, das
Deutschtum und die Freundschaft zu pflegen«. Wohlgemerkt, Kunst und nicht
Heine, Deutschtum, aber keine nationale Parteistellung: das erhält die
Freundschaft nach allen Seiten ....

*

*

*

Die Kupplerinnen.
Fichtegase 11.

D

ie 'Neue Freie Presse' hat bekanntlich ihr wichtigstes Redaktionsgeheimnis — daß die Heiratsanträge nur eine »Form« sind — vor einiger
Zeit in ihrem Briefkasten ausgeplaudert. Jetzt verraten es die Geschlechtskunden selbst:
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* * *
ie »Montags—Extraausgaben« der 'Neuen Freien Presse', die, da sie nur
auf einer Seite bedruckt waren, immerhin einem Bedürfnisse des Publikums entsprachen, sind längst spurlos verschwunden. Sie hatten eigentlich
kein anderes wichtiges Ereignis zu verkünden, als die große Defraudation des
Zeitungsstempels, die in Wien verübt ward, und da die Herausgeber der 'Neuen Freien Presse' nicht jeden Montagmorgen daran erinnert sein wollten, so
beschlossen sie, sich die Gewissensbisse und die damit verbundenen Kosten
einfach zu ersparen. Es gibt also schon seit Monaten keine »Extraausgaben«
mehr. Das Programm der »Ausgestaltung« aber haben die Herausgeber darum nicht fallen gelassen. Vor einiger Zeit überraschten sie uns sogar mit einer recht dankenswerten Neuerung. Unter »Theater und Vergnügungen in
Wien« finden wir jetzt täglich auch die Vorstellungen der Theater von Baden,
Wiener Neustadt, Brünn, St.—Pölten, Linz, ja sogar von Salzburg angezeigt.
Welch beruhigendes Gefühl für den Wiener Leser, schon früh morgens zu wissen, daß im Salzburger Stadttheater »Das weiße Rößl« gegeben wird, während der Salzburger diese Tatsache natürlich erst gegen 4 Uhr nachmittags
aus der 'Neuen Freien Presse' erfahren kann. Es ist nur bedauerlich, daß man

D
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just der »Aufhebung des Zeitungsstempels« bedurft hat, um das Wiener Leserpublikum von einer so einfachen und sinnreichen Erfindung profitieren zu
lassen 1.
* * *
Belgrad, 7. Oktober. ... Der Schah erhob in persischer Sprache
sein Glas auf das Wohlergehen des Königspaares.
(K. k. Telegraphen—Korrespondenzbüro.)

Hat ein Gott mich je gesegnet
Zu gedeihlichem Vollbringen?
Ist er hilfreich mir begegnet,
Hat gelohnt, was ich vollbracht?
Stets als Opfer auserlesen
Für ein fremdes Glückgelingen,
Bin ich immer mir gewesen
Eigener Stern in eigener Nacht.
Zu dem höchsten Flug geboren,
Durft entfalten nie die Schwingen,
Zu dem Größten auserkoren,
Doch in Niedrigkeit verlacht.
Nichts was mich beflügeln konnte,
Wollt ich hohe Lieder singen,
Nie ein Glückstrahl mich besonnte,
Stolz zu tun, was ich gedacht.
Nicht mein Sinnliches—Gemeines
Konnte ich für mich erzwingen,
Doch mein selbstlos Edles—Reines
Ward umsonst zur Tat gemacht.
Unvergolten bleibt das Hohe,
Nirgend flammt aus Erdendingen
Der Vergeltung heilige Lohe,
Kein gerechter Lenker wacht.
Jenseits nur von Gut und Böse
Kannst Erkenntnis Du erringen,
Daß von einstiger Schuld erlöse
Dich des Karma dunkle Macht.
Wo Entstehen und Vergehen
Wechselnd Dir vorübergingen,
Wirst Du endlich auferstehen
1 s. a. Heft 57, »Antworten des Herausgebers«, Schadenfroh, #20
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Zu Nirwanas Sonnenpracht.
In der Leidenschaft Verwehen
Wirst Du siegreich vor Dir sehen
Gottesmacht, die Du gedacht:
Die Gerechtigkeit vollbracht.
Carl Bleibtreu, Wien.
* * *
»Mittwoch den 3. Oktober findet die Premiere von Hermann Bahrs
»Wienerinnen« im Deutschen Volkstheater statt. Unser Bruder Bahr wünscht
einen großen Erfolg. Die Karten für Sie und Ihre Familie sind reserviert.« ...
Ob auch diesmal wie vor Jahresfrist — die erste und eine der letzten Aufführungen von Bahrs »Atlet« fand am 7. Oktober 1899 statt — ein Rundschreiben
der Freimaurerloge zirkulierte, ich weiß es nicht. Wohl aber weiß ich, daß sie
alle vollzählig versammelt waren, so sich durch den Druck der Hände, aber
nicht durch den Applaus von den anderen Menschen unterschieden; ein einig
Volk von Brüdern. In jedem Range ein Meister vom Stuhl, der, des Ernstes
der Situation vollauf bewußt, mit der Umsicht und Diskretion eines profanen
Claquechefs seines Amtes waltete. Aber mochte sich auch das Logenpublikum
noch so beflissen zeigen, einem Stück, das unter Brüdern nichts wert ist, den
äußeren Erfolg zu erkämpfen, die übrigen Theaterbesucher fühlten sich zum
Besten gehalten. Natürlich wiederum zum Besten des Journalisten— und
Schriftstellervereines »Concordia«. Wiewohl also auch diese Voraussetzung
für ein Gelingen der Premiere gegeben war, — einem Publikum, das soeben
die Mühsal eines Fasttages überstanden hatte, durfte man den Widerstand
gegen die Langeweile einer albernen Reklamekomödie nicht zumuten. Und so
ist es denn nicht verwunderlich, daß die friedliche Stimmung, die in der Atmosphäre von Versöhnungstag, Brüderschaft, Concordia entstehen konnte,
schließlich durch schneidende Zischlaute zerstört ward.
Herr Bahr hat es wohl nur dem Fasttag zu danken, daß seine herausfordernde dramatische Impotenz nicht mit faulen Äpfeln und Eierschalen belohnt
wurde. Sie hätten nicht mit Unrecht Herrn Bukovics persönlich getroffen, der
wieder einmal die Keckheit hatte, den Dank des »Dichters«, wie er sagte, abzustatten. Mit Herrn Bukovics, der das Deutsche Volkstheater vollständig
Herrn Bahr ausgeliefert hat, wird die Generalversammlung der Anteilscheinbesitzer abzurechnen haben, und es ist zu hoffen, daß sie sich einen Pächter
vom Halse schaffen wird, der sich für Tantiemenverschleuderung an journalistische Freunde durch Erhöhung der Sitzpreise und Reduzierung der Schauspielergagen schadlos hält. Mit Herrn Bahr hätte eigentlich ich abzurechnen.
Aber ich versichere, daß es schon genug geleistet ist, die »Wienerinnen« gesehen zu haben, und daß die Notwendigkeit, die Eindrücke des Abends zu reproduzieren, just in dem Momente an mich herantritt, wo die Erbitterung bereits einem ruhigen Gefühle des Ekels zu weichen beginnt. So unterlasse ich's
denn, von all dem Widerwärtigen zu berichten, das in diesem Stücke enthalten, aber leider nicht dramatisch gestaltet ist. Das beispiellos verlogene Wienertum, der mit Witzen aus dem 'Simplicissimus' besorgte Humor und der aus
eigenen Tagblatt—Feuilletons entnommene Ernst, die Impetuosität, mit der
Herr Bahr für redliches künstlerisches Schaffen eintritt und Respekt für seinen jährlichen Tantiemenerwerb fordert, die Gemeinheit, mit der er die Maske eines harmlosen und anständigen Wiener Schriftstellers, dessen nüchtern
ironische Art hundertmal weniger Schaden in der Literatur gestiftet hat als
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die Luderhaftigkeit Bahr'scher Kulturförderung, dem Gespötte preisgibt, der
Kampf gegen die »falsche Sezession« und die Reklame für die noch falschere
des Herrn Olbrich: — über all dies gleite ekelndes Erinnern sachte hinweg ...
Man hört es selbst aus den Herrn Bahr vertrauten Pressstimmen, daß
dieser geschäftskluge Olympier eigentlich abgewirtschaftet hat. Bald wird er
nur mehr Einen täuschen: den Großherzog von Darmstadt. Dieser Unglückliche läßt sich eine Stadt von Herrn Olbrich, dem erfolgreichen Schöpfer der
Salons von Jobbern und Kohlenwucherern erbauen und will die künstlerische
Verwaltung dieser Stadt Herrn Bahr, dem schon lange nach einem Weimar
Auslugenden, anvertrauen. Das wäre großherzig vom Großherzog, und ich
stehe nicht an, ihn darob einen österreichischen Patrioten zu nennen. Wenn
nämlich »Kultur« nach Darmstadt gebracht wird, so kommt sie ja endlich aus
Österreich heraus. Und daß dazu die höchste Zeit ist, davon hat sich jeder Besucher der »Wienerinnen« überzeugen können.
* * *

D

ie »strengen Herren« werden jetzt verhöhnt und gepriesen. Natürlich
gilt der Hohn den strengen Herren von der Berliner Zensur, Preis und
Lob hingegen jenen von Blumenthal & Kadelburg. Haben sie doch die oft entweihte Bühne wieder zur moralischen Anstalt gemacht, der Tartufferie vom
Ende des 19. Jahrhunderts die aufgeklärte Meinung unseres freisinnigen Bürgertums gesagt. Aber wo war dieses Bürgertum, als Blumenthal & Kadelburg
von der Zensur bedroht schienen? Seine journalistischen Führer haben sich
zwar des Paares wacker angenommen; aber seine wichtigste Kampforganisation, der Goethe—Bund, hat sich nicht gerührt. Herr Paul Goldmann hat denn
mit Recht in der 'Neuen Freien Presse' vom 3. Oktober dem Verein, der Goethes Geist mit dem wahren Liberalismus unserer Tage verschmelzen will, wegen seiner Untätigkeit eine scharfe Rüge erteilt. Herr Paul Goldmann sprach
dabei gleichsam im Namen Goethes selbst, zu dem er in einem innigen, ja gemütlichen Verhältnis steht. Eine Zeitlang waren Goethe und Goldmann auf
dem Frozzelfuß; das war die Zeit, da Herr Paul Goldmann noch in Wien die literarische Beilage der alten 'Presse', die 'Schöne blaue Donau' redigierte. Er
pflegte damals im Briefkasten Goethe'sche Gedichte, die ihm von gut gelaunten Gymnasiasten als deren eigene Erzeugnisse gesendet wurden, satirisch zu
zergliedern; wobei Goldmann sich Goethen an Witz weit überlegen zeigte, ja
manchmal an Blumenthal selbst hinanzureichen schien. Immer aber war Paul
Goldmann, mochte es ihn just mehr zu Goethe oder mehr zu Blumenthal & Kadelburg hinziehen, ein Freund der Freiheit. Ich habe seiner Meinung oft nicht
beipflichten können; aber in Sachen des Goethe—Bundes stimme ich ihm aus
vollem Herzen zu. Der Goethe—Bund mußte, ehe noch die Berliner Zensur
das Verbot der »Strengen Herren« aufhob und vorschützte, es sei nur ein
Spaß gewesen, auf die Wahlstatt treten. Wir hätten gar zu gern das Schauspiel erlebt, daß Blumenthal & Kadelburg im Zeichen Goethes über die Reaktion siegen.
* * *

A

m 30. September brachte das 'Neue Wiener Tagblatt' ein angebliches
Schreiben der aus dem Burgtheater und ihrem Wiener Freundeskreise
so plötzlich geschiedenen, zur Zeit in Stuttgart weilenden Frau Katharina
Schratt an Herrn Wilhelm Singer zum Abdruck. Die darin gebrauchten Worte
»Degout«, »Medisance«, »mein Wiener Milieu« sowie die Ansprache »Geehr16

ter Freund« an Herrn Singer machten mich sogleich stutzig, und die Ankündigung, daß Frau Schratt »einmal die Geduld verlieren« könnte und daß dann
»gewisse hohe oder sich hoch dünkende Kreise« nichts zu lachen haben würden, berührte allenthalben peinlich und gab dem ohnehin journalistisch geschriebenen Briefe einen Stich ins Erpresserische. Auch das Selbstlob ihres
Wohltätigkeitssinnes — »ich kann mit ruhigem Gewissen sagen, daß ich unzähligen Menschen nur Gutes zu tun bemüht war« — und die spontane Versicherung, daß sie bei diesen Handlungen »ja nur den Regungen ihres Herzens
gefolgt« sei, wollte der liebenswürdigen und bescheidenen Frau niemand zutrauen ....
*
Am 28. September traf Herr Wilhelm Singer, Chefredakteur des 'Neuen
Wiener Tagblatt', persönlich in Stuttgart ein, klopfte an die Türe der Frau
Schratt und drückte ihr ein Schriftstück in die Hand. Frau Schratt aber fragte: »Sagen S', muß ich das alles lesen?«

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS
Wlassack und Wetschl. Vor ein paar Tagen saß der Oboebläser des k. k.
Hofburgtheaters im Stimmzimmer und verzehrte mit sichtlichem Behagen
einen Schinken. Vor sich hatte er eine Flasche Lagerbier aufgepflanzt und
trank daraus mit einer Würde, die der ungewohnten Situation angemessen
war. Den Kollegen begann es heimlich vor ihm zu grauen. Sollte der sonst so
ehrenwerte Mann jemanden ermordet und dann beraubt haben? ... »Und lauter immer wird die Frage und ahnend fliegt's mit Blitzesschlage durch aller
Herzen … « Von Fragern umringt, zog der kauende Oboist einen — Versatzzettel aus der Tasche, den er in Ermanglung eines andern Instruments sogleich auch an den Mund setzte. Die noch nicht begriffen, ersahen aus dem
Scheine, daß der wackere Mann seine Oboe, auf der er im Theater immer seine schönen Soli spielte, versetzt und dafür 3 fl. erhalten hatte. Nun ging man
daran, das alte, wegen seiner Unbrauchbarkeit nie benützte Theaterinstrument hervorzusuchen und Versuche damit anzustellen, und siehe da, es gab
Töne — Töne, die wie einer Kindertrompete entlockt klangen. Dies galgenhumoristische Spiel wiederholt sich jetzt jeden Abend. Aber das Publikum hat
kein Verständnis dafür, glaubt, daß die ersehnte Gehaltsaufbesserung für die
Orchestermitglieder längst durch die Intendanz und nicht durch das Versatzamt erfolgt sei, und mokiert sich über die »schlechte Musik im
Burgtheater« ...
»Auch Einer«. »Eine neue grausame Erfindung« nennen Sie nicht mit
Unrecht die Methode, die Kunz, recte Herzl, jüngst gegen die ohnehin schon
schwer geprüften Leser der Sonntagsnummern der 'Neuen Freien Presse' angewandt hat. Eine Erfindung, die leider ihrer Einfachheit wegen bei allen an
akutem Honorarhunger und chronischer Gedankenarmut leidenden Kollegen
begeisterten Anklang finden wird. In einem »Theaterbrief« erzählte Kunz
ohne jede sichtbare Veranlassung ganz plötzlich den Inhalt von Scribes altem
Lustspiel »Fesseln« und füllte damit 1½ Spalten. Welch herrliche Perspektive
eröffnet sich nun den getreuen Lesern der 'Neuen Freien Presse'! Es darf Niemanden wundern, wenn nächstens Herr Ludwig Bauer den »Bibliothekar«,
Herr St—g die »Fledermaus«, Herr Dörmann die »Maria Stuart« und Herr Er17

win Rosenberger am Ende gar »Nathan den Weisen« erläutern wird. Herr
Ganz dürfte — und das ist immerhin beruhigend — fortfahren, uns von einer
NOVITÄT, nämlich von dem Drama »Der Rebell«, in der 'Neuen Freien Presse'
zu erzählen. Apropos: Hinz, Ganz und Kunz ... Kunz benützt seinen »Theaterbrief« zu einigen taktlosen Bemerkungen über die Burgschauspieler. Er begeht die Erbärmlichkeit, den alten Baumeister zu verhöhnen, weil er in einer
Aufführung des Lustspieles »Fesseln« des Souffleurs bedurft und einmal »Abhandlung« statt »Abhaltung« gesagt hat. Herr Herzl bedenkt nicht, daß dem
Wiener Publikum ein Auftreten Baumeisters noch immer FAST so viel bedeutet
wie eine Abhandlung des Herrn Kunz, der es allerdings die Abhaltung des
Verfassers vorzieht. Herr Hartmann wird verspottet, weil er angeblich das
Wort Nimbus wie »Nymbus« ausgesprochen hat. »Er sagte es mit einem schönen deutlichen ü—psilon. Er behandelte es als ein grüchisches Wort von unbekannter Herkunft, obwohl es nur lateinisch ist und, seit Menschen sich besinnen, nie anders als mit einem i geschrieben, gelesen und gesprochen wurde.«
Das ist doch der Höhepunkt frecher Protzerei! Wenn Herr Hartmann, dessen
Plauderton uns noch immer willkommener ist als der eines Sonntagshumoristen der 'Neuen Freien Presse', statt Nimbus Nymbus SAGT, so ist das, meine
ich, noch lange nicht so. schlimm, wie wenn Herr Ganz, Herzls literaricher
Kollege, (siehe Nr. 52) beharrlich statt Dyspeptiker Dispeptiker SCHREIBT — es
als ein lateinisches Wort von unbekannter Herkunft behandelt, obwohl es nur
griechisch ist, und seit Menschen sich besinnen, nie anders als mit einem y
geschrieben, gelesen und gesprochen wurde ...
Habitué. Es ist so, wie ich schrieb. Herr Hevesi vom 'Fremdenblatt' hatte den besten Willen, den Protest der Burgtheaterkritiker gegen Herrn
Schlenther zu unterzeichnen; er tat's aber nicht, weil's ihm der Chef nicht erlaubt hat. Herr Hevesi war um das Schicksal der »heranwachsenden und noch
nicht beglaubigten Talente« aufrichtig besorgt. Aber noch besorgter war der
Chefredakteur des 'Fremdenblatt', Herr Hofrat Frydman, um die Hoftheaterzettel, die in der Druckerei der »Elbemühl« gedruckt werden. Jetzt vollends,
da auch noch der sinnige Text, der den Burgtheaterprogrammen beigegeben
ist, von Herrn Stern, dem Theaterschnüffler des 'Fremdenblatt', redigiert
wird! Herr Frydman ist nach Doczi der hervorragendste Lenker der äußeren
Geschicke Österreichs; aber die Theaterzettel gehen ihm doch über alles. Und
Herr Hevesi hinwiederum ist nach Bahr die wichtigste Kulturmacht in Österreich; aber Elbemühl, bleibt Elbemühl ... So ging's eben nicht. — Herr Kalbeck soll über meine Bemerkung — die erste, die ich ihm widmete — sehr ungehalten sein? Ich hoffe, er wird sich abhärten. Was ich geschrieben, war
doch ganz richtig; er selbst kann es unmöglich billigen, daß er sich so hitzig
für seine schlechte Don—Juan—Bearbeitung eingesetzt hat, die die Direktion
der Hofoper an Stelle des ehrwürdigen alten Textes annehmen mußte. Diesmal muß ich ihn gleich wieder tadeln, und ich wette, er nimmt's schon weniger krumm. Da spricht er in seinem Feuilleton vom 6. Oktober von einer Riesenschüssel, die »siebenundzwanzig Meter im Umfang und fünfzehn im
Durchmesser« habe Herr Kalbeck ist gesetzlich nicht verpflichtet, zu wissen,
daß der Umfang des Kreises 3.14 * d beträgt, einem Umfang von 27 Meter
also höchstens ein Durchmesser von etwa 8 ½ Meter entsprechen könnte.
Aber er ist auch nicht zu mathematischen Versuchen gesetzlich verpflichtet.
Von dem Burgtheaterkritiker der 'Wiener Allgemeinen', Herrn F. Salten, kann
man wiederum nicht verlangen, daß er Ursprung und Bedeutung des berühmten »HIC RHODUS, HIC SALTA« kennt. Wohl aber könnte man von ihm verlangen,
daß er dann alles tut, um einer Anwendung jenes Wortes auszuweichen. Es ist
— um ein in der von Herrn Salten verfassten Kritikererklärung oft vorkom18

mendes Wort zu gebrauchen — mindestens »unstatthaft«, wenn ein Kritiker
von dem neuen Direktor des Theaters an der Wien sagt: »Herr Langkammer
ist jetzt endlich in Rhodus eingetroffen und wird da tüchtig springen müssen,
wenn er die gute Meinung, die man von seinen Fähigkeiten hat, nicht enttäuschen will … «
Leser in Teplitz. Am 1. September unternahm es der auf das Niveau eines Theaterreporters gesunkene Herr Georg BRANDES, die Leser der 'Neuen
Freien Presse' auf ein neues dramatisches Talent aufmerksam zu machen, das
er der Fürsorge der Theaterdirektoren empfahl. Herr Brandes führte zur Bekräftigung seiner Ansicht an, daß »Fata morgana« von Julius Damati (recte
Fräulein Diamantidi) in — Lübeck »zum Benefize eines beliebten Schauspielers« aufgeführt und »von der städtischen Presse mit warmer Anerkennung
beurteilt« wurde. Wenn Lübeck maßgebend ist, so ist es Teplitz nicht minder.
Und so senden Sie mir um der Vollständigkeit willen einen Ausschnitt aus der
»städtischen Presse« der eine Besprechung des gleichfalls von Georg Brandes
gepriesenen Schauspiels »Spätblüten« von Julius Damati enthält. Das Werk
wurde in Stadttheater von Teplitz—Schönau im Frühjahre 1898 aufgeführt
und vom Publikum mit hellem Gelächter aufgenommen. Sie meinen, der damalige Direktor, Herr Witte—Wild, sei gezwungen gewesen, das Stück aufzuführen, da ihm von dem Theaterverleger — jedenfalls dem berüchtigten Eirich
— sonst ein zugkräftiges Werk vorenthalten worden wäre. Die Kritik des Teplitzer Blattes aber beginnt also: »'SPÄTBLÜTEN'. Zeitbild oder eigentlich Zerrbild
in drei Akten. Wir wollen dem unglücklichen Autor nicht die Schande antun,
seinen Namen der Öffentlichkeit preiszugeben. Das Publikum hat bereits sein
einstimmiges, vernichtendes Verdikt gefällt. Gegenüber so viel Talentlosigkeit
bleibt die Kritik ohnmächtig. Nicht eine Szene, aus der nur ein Atom eines Talentes hervorschimmern würde, nicht eine Figur, die wirklich charakterisiert
wäre«. Und sie schließt mit den Worten: «Wir können nicht umhin, den Mitwirkenden, welche genötigt waren, all den Unsinn zu lernen, unser tiefstes
Mitgefühl auszusprechen. Es war ein sensationeller Auslacherfolg«. Aus dem
sonstigen Inhalt der Kritik könnte Herr Brandes immerhin zu seiner Genugtuung erfahren, daß auch die Teplitzer Vorstellung »zum Benefize eines beliebten Schauspielers« stattfand. Trotzdem wird er bald zur Überzeugung gelangen, daß er mit Nietzsche doch mehr Glück gehabt hat als mit Damati.
Akulina. Herzlichen Dank! Auf das FeuiIleton des Literaturmammuts
NORDAU über Nietzsche mußten Sie mich nicht erst aufmerksam machen. Neues hätte ich über diese Erscheinung, die sich wieder einmal in ihrer ganzen
breitspurigen Widerwärtigkeit dem Leser aufdrängte, gewiß nicht zu sagen.
Interessant war mir, daß der Herr sich über den Professor Stein, in dem er offenbar einen besonders verständnisvollen Kenner Nietzsches wittert, lustig
machen durfte, und daß die 'Neue Freie Presse' sich so ungeniert vor aller
Welt ins eigene liebe Gesicht spuckt. Die Feuilletonredaktion des Blattes
scheint für eine Art ausgleichender Gerechtigkeit zu schwärmen. Eine Meinung, die sie gestern vertreten ließ, macht sie heute lächerlich. Und so ist
denn immerhin Hoffnung vorhanden, daß sie morgen einen Mitarbeiter zu
Wort kommen läßt, der dem anmaßenden Philister Nordau für die an dem toten Nietzsche verübte Gemeinheit den verdienten Fußtritt versetzt.
Objectiv. Ist nicht wahr. Die antisemitische Presse kopiert die Korruptionsmanieren der liberalen nur sehr ungeschickt. Die Freikartenwohltat z. B.
nützt sie gewiß in viel bescheidenerem Maße aus. Oder sie wird ihr überhaupt
nicht gewährt. Wie wäre anders der traurige Bettlerton erklärlich, den das
'Deutsche Volksblatt' in seiner Nummer vom 3. Oktober dem — Jantschtheater gegenüber anschlagen muß? Da heißt es in der Besprechung der 150. Auf19

führung einer Ausstattungsposse wörtlich: »Wir hatten keine Ahnung, daß
schon seit längerer Zeit Neubesetzungen dieses Stückes vorgenommen wurden, und wir dächten, es wäre viel zweckmäßiger, künftighin bei eventueller
Neubesetzung von größeren Rollen Referatsitze zu senden, da doch für alle
beteiligten Kreise ein Referat von bedeutenderem Interesse ist, als ein solches über unverändert besetzte Jubelvorstellungen.« Deutsch ist das nicht,
aber beherzt und rührend zugleich. Wo hat man je in liberalen Blättern ein so
offenes Wort gelesen? Die denken: Was man telephonisch fordern kann, muß
man nicht coram publico erbetteln.
Curiositätensammler. Daß Zeitungen, auch die sogenannten »unabhängigen«, in ihrem Annoncenteile den »Fahrplan« der Südbahn veröffentlichen,
ist eine alte Sache. Das ist zwar kurios, aber nichts für Ihre Sammlung. Wenn
Sie ihr indes etwas wirklich Seltenes einverleiben wollen, so schaffen Sie sich
die Nr. 40 der 'Wage' vom 1. Oktober 1900 an. Dort werden Sie im Annoncenteil den Fahrplan der Südbahn Winter 1899—1900 abgedruckt finden. Auch
eine Südbahnverspätung!
Urheberrechtler. Den Rundschreiben, das, wie in Nr. 52 ein Einsender
erzählte, von dem berüchtigten 'Kleinen Witzblatt' an Amateurphotographen
versendet wird, schicken Sie die folgende Rechtsbelehrung nach: Nach § 13
al. 2 des Urhebergesetzes vom 26. Dezember 1895 ist »bei Photographieportraits die Ausübung des Urheberrechtes, worunter nach § 40 ibidem insbesonders auch das ausschließliche Recht, das Werk zu veröffentlichen, auf photographischem Wege zu vervielfältigen und Vervielfältigungen zu vertreiben, zu
verstehen ist, in allen Fällen an die Zustimmung der dargestellten Person
oder deren Erben gebunden«, und nach § 52 al. 3 desselben Gesetzes begeht
derjenige, der über ein Photographieportrait ohne Zustimmung der dargestellten Person oder ihrer Erben eine unter das Urheberrecht fallende Verfügung trifft, eine Übertretung, die nach demselben Paragraphen (letztes Alinea) mit 5 — 100 fl. zu bestrafen ist. — Die Aufforderung des 'Kleinen Witzblattes' wäre demnach unter Umständen vielleicht schon an und für sich als
Vergehen nach § 305 des Strafgesetzes (Aufforderung zu Handlungen, welche
durch die Gesetze verboten werden) zu bestrafen. Würde die Veröffentlichung
des Portraits mit lasziven Beigaben und Ausschmückungen erfolgen, so käme
außer dem zitierten § 52 des Urh. Ges. auch die strengere Strafsanktion des §
491 ff. zur Anwendung. Allerdings würde in beiden Fällen die Verfolgung nur
auf Antrag der Verletzten stattfinden.
Ing. W. Vorfälle, wie der von Ihnen geschilderte, ereignen sich nicht nur
auf der Strecke Königswart—Wien, sondern auf allen Strecken der k. k. österr. Staatsbahnen und Privatbahnen tagtäglich. Sie hätten sich bei der Betriebsdirektion beschweren und überdies gegen den Stationschef von Pilsen,
der Sie und Ihre Damen, wie Sie behaupten, beschimpft und bedroht hat,
klagbar vorgehen können. Der Ausspruch des Mannes: »Ein paar Sechserln
zahlen diese Leute und wollen bequem fahren!« verdient immerhin zum ewigen Gedächtnis verzeichnet zu werden.
Kaufmann. Daß in dem Aufdruck der ärarischen Geldbriefkuverts unter
den Notensorten die 20—Kronen—Noten, die bereits ausgegeben sind, fehlen,
während die erst zu erwartenden 10—Kronen—Noten verzeichnet sind, ist
eine der zahlreichen ärarischen Schlampereien, aber doch eine unschädliche.
Man ist ja nicht gezwungen, die ärarischen Kuverts zu benützen.
Augur. »Tief wurzelt in unserem Volke — — « Und als der Abend des 3.
Oktober kam, erschien die 'Wiener Allgemeine Zeitung' und in ihr ein Leitartikel, der einen sehr beziehungsreichen Titel hatte: »Der chinesische
20

VERSÖHNUNGSTAG« ... Warum nicht gleich Jom—Ki—pour? Das klänge doch östlich und ostasiatisch zugleich.
Leser. Sie haben recht. Die chinesische Berichterstattung macht uns
durch Frohsinn und Heiterkeit noch immer täglich das Leben lebenswert.
Neulich ließ unser Korrespondenzbüro durch sämtliche Blätter den Zustand
Cantons schildern. »Die Stadt ist ruhig. Es treiben sich dort führerlose Scharen von Ruhestörern umher.« So lasen Sie's natürlich auch in der 'Neuen Freien Presse'. Man hatte also ausnahmsweise die Ruhestörer daran erkannt, daß
sie die Ruhe nicht störten.
Publikum. 'Neue Freie Presse' 1. Oktober: »'An der schönen blauen Donau', wohl eines der SCHWÄCHSTEN Werke Bergs ... « — 'Wiener Abendpost', 1.
Oktober: »'An der schönen blauen Donau', ... eines der besseren Werke
Bergs ... « Welches Urteil das »maßgebende« ist? Sich selbst eines bilden und
die Zeitungen nicht als Kulturfaktor, sondern als Packpapier ansehen!
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