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NACH DER THRONREDE

M

ir brummt der Schädel. Welches Sammelsurium von Wünschen! Unsere Ministerialbeamten scheinen in den letzten vier Jahren, wenn sie
nicht gerade Minister waren, Tag und Nacht an Gesetzentwürfen gearbeitet
zu haben. Und jetzt sollen wir uns mit den Produkten des Ehrgeizes des Ministerialkonzipisten M. und des löblichen Fleißes des Ministerialsekretärs N.
plagen? Wenn's den Herren an Beförderung fehlt, sollen sie sich ins Preßbüro
versetzen lassen. Sollen sich an diesem Sieghart ein Beispiel nehmen. Der
denkt heute den Teufel mehr an den Kartellgesetzentwurf, den er als Konzipist mit Hilfe des Schwiegerpapas zustandegebracht hat. Ist auch so Sektionsrat geworden und braucht jetzt den Reichsrat nicht mehr zu belästigen. Ich
habe eigens achtgegeben: Alle Entwürfe, deren Urheber bereits Karriere gemacht haben, sind spurlos verschwunden. Und ich will Dir bei jeder einzelnen
Vorlage, die in der Thronrede aufgezählt wird, mit Bestimmtheit sagen, wem
damit geholfen werden soll. Na, der Reichsrat wird jedenfalls, bevor er dieses
reiche Regierungsprogramm erledigt, eine Reform der Bezahlung der Abgeordneten beschließen müssen. Für zehn Gulden täglich bin ich nicht in der
Lage, alle diese Gesetze und die Motivenberichte dazu zu lesen. Wir sollten
Stücklohn statt des Zeitlohns fordern.«
»Wenn Du wirklich aufmerken und die ganze Litanei im Kopf behalten
konntest, bist Du bewundernswert. Ich habe mich nicht erst bemüht; abends
lese ich's bequem in der Zeitung oder überschlage es auch vielleicht. Ich war
nur auf den politischen Teil gespannt. Koerber hat doch jedem Einzelnen erzählt, daß er eine Wendung in der inneren Politik bedeuten wird.«
»Und jetzt bist Du enttäuscht; als wenn wir nicht seit den Koalitionszeiten die Erfahrung gemacht hätten, daß die Wendungen in unserer inneren Politik immer nur Redewendungen sind. Und nicht die originellsten. Oder hast
Du heute auch nur einen Satz gehört, in dem die Form die Banalität des Gedankens beschönigt hätte?«
»Beschönigt? Nein, wenn das Wort von 'schön' kommt. Die Sätze dieser
Koerber—Hartel'schen Thronrede sind meiner Meinung nach die schwierigsten unter den Österreichischen Verwicklungen. Ich fürchte, sie werden zu einer neuen Sprachenfrage führen: ob diese oder jene Wendung in ihnen
deutsch ist. Aber augenblicklich liegt mir wenig an der Form. Mehr Inhalt
wäre erwünscht gewesen. Ganz klar scheint mir nur der Ausspruch, es sei
notwendig, daß die Verwaltung frei von allen politischen Beeinflussungen geführt werde. Also Beamtenministerium for ever. Eine Absage an Alfred Liechtenstein und alle, die schon auf Koerbers Erbschaft warten.«
»Ja, Koerber soll jetzt wieder ganz fest sitzen. In Deutschland draußen
würden sie's 'kleben' nennen. Man hält ihn, um die Worte der Thronrede zu
gebrauchen, sozusagen für 'den durch die Lage gebotenen Ernst'. Der Kaiser
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soll neulich gesagt haben, er sehe erst jetzt, wieviel Taaffe geschadet habe,
da er die bequemste aller Parteien, die vereinigte Linke, zertrümmerte, ohne
einen zuverlässigen Ersatz für sie zu schaffen. Und Koerber gilt jetzt als der
Mann, der die bequemste aller Parteien wieder säuberlich aus den Bruchstücken zusammensetzen wird.«
»Glückauf! Aber ob er mit ihr regieren können wird, ist noch recht zu
bezweifeln. Er macht sich ja auch keine übermäßigen Hoffnungen. Die Ankündigung der Verschärfung des § 14 ... «
»Verschärfung? Hast Du's so aufgefaßt? Ich habe den Ausdruck, die Bestimmungen des § 14 sollten 'schärfer gefaßt' werden, nicht anders verstanden, als daß die Regierung den von den Deutschen unter Clary gestellten Anträgen entgegenkommen will.«
»Kind, Kind! Wer denkt denn heute noch an diese Anträge? Nein, der
wackere Koerber will seine Blamage wieder gut machen ... Vergiß nicht, daß
er und Hartel mit Clary unter dem Vorwand zurückgetreten sind, ihr konstitutionelles Gewissen verbiete ihnen die Erlassung der §—14—Verordnungen, die
zu Ende 1899 fällig waren. Und um die Mitte und zu Ende 1900 haben sich
die Herren doch bemüßigt gesehen, ihre Namen unter §—14—Verordnungen
zu setzen. Die Sache stand nämlich damals so, daß man Herrn Koerber samt
Hartel, wenn sie wieder auf drei Wochen hätten abdanken wollen, endgültig
fortgeschickt hätte. Darum wünscht die Regierung jetzt eine Abänderung des
§ 14, durch die 'die Verantwortlichkeit der Regierung fest begrenzt' werden
soll — ich hab' mir die Worte gemerkt —, d. h. die Regierung will die ausdrückliche Ermächtigung, für die 'Staatsnotwendigkeiten' zu sorgen.«
»Ich begreife nur nicht, was damit gewonnen sein soll. An den Budgetprovisorien nimmt doch längst niemand mehr Anstoß. Die Eisenbahnvorlage
aber ist sicherlich keine Staatsnotwendigkeit. Und gar das Sprachengesetz?
Koerber hat neulich auf einem Jour gesagt, die Vermittlungssprache werde
keinesfalls vor dem Herbst oktroyiert werden. Er denkt also ernstlich daran,
sie zu oktroyieren. Braucht's dazu einen verbesserten § 14? Ich kann mir nicht
vorstellen, wie er lauten soll.«
»So war's auch nicht gemeint. Verfassungsänderungen sollen auch mit
dem zukünftigen § 14 nicht vorgenommen werden. Aber wir sind ja heute daran erinnert worden, daß uns die Verfassung 'aus freiem Willen gegeben', sagen wir: geschenkt wurde. Und da wir uns seither unfähig gezeigt haben, aus
eigenen Kräften etwas Weiteres an verfassungsmäßigen Freiheiten zu erwerben, so wird nichts übrig bleiben, als daß wir uns nochmals beschenken lassen.«
»Mir wär's gewiß recht. Die österreichischen Völker mit ihrer Verfassung haben mich immer an Kinder erinnert, die ein schwieriges Spielzeug in
die Hand bekommen haben. Und der gütige Spender unserer verfassungsmäßigen Freiheiten hat leider verabsäumt, uns eine Gebrauchsanweisung mitzugeben. Freiheit wie in Österreich! — hat es wirklich einmal eine Zeit gegeben,
wo das nicht als Witz gemeint wurde? Wann hätten die Worte: Ich bin so frei!
im Munde eines Österreichers etwas anderes als den höflichen Dank bedeutet, mit dem man annimmt, was ein Höherstehender freundlich anbietet? Jetzt
weigern wir uns verlegen, und die liebenswürdige Regierung dringt in uns:
'Bitte, meine Herren, bedienen Sie sich doch — ihrer verfassungsmäßigen
Rechte'.«
»Wer weiß, ob wir nicht zu früh spotten. Vielleicht ist's augenblicklich
die klügste Politik, nichts zu tun und allen freundschaftlich zuzureden. Wer
heute von einer 'arbeitsfähigen Regierung' und von ihrer Pflicht, zu führen,
spricht, ist ein Dummkopf. Im Augenblick, in dem die Regierung etwas Ent5

scheidendes tun wollte, wäre die Obstruktion wieder da. Ein Sprachengesetz,
das die Herren Wolf und Klofac befriedigt, gibt es nicht, und es ist töricht danach zu suchen. Oktroyieren oder versumpfen lassen! ist die Alternative, vor
die heute jede österreichische Regierung gestellt ist. Daß die kleinen Leute,
die uns heute lenken, das Versumpfenlassen vorziehen, alle Hoffnung darauf
setzen, daß es in Sprachensachen schließlich beim status quo sein Bewenden
haben werde, ist nicht verwunderlich.«
»Du bist ein Pessimist. Ich glaube, man hat mit dem Prinzip des 'Fortfrettens' oder, wie Herr Koerber sagt, 'der ruhigen organischen Fortbildung'
ausreichende Erfahrungen gemacht. Sollen wir diese vier tollen Jahre nutzlos
erlebt haben und jetzt nicht klüger sein als wie zuvor? Ich lasse mir meinen
Glauben nicht nehmen: wir brauchen ein vernünftiges Sprachengesetz und
ein vernünftiges Wahlrecht. Der Reichsrat kann sie uns nicht geben. Aber wir
werden sie kriegen: ob man dann von 'oktroyieren' oder von 'aus freiem Willen geben' spricht, ist einerlei.«
* * *

D

ie Frage der Staatssprache, um die unsere Politiker seit Jahr und Tag so
heftig streiten, ist in Wahrheit längst gelöst. Die österreichische Staatssprache ist die Sprache der Armee, die Ämter bedienen sich ihrer im inneren
Dienste sowie im Verkehr mit der Bevölkerung, die Urteile der Gerichtshöfe
werden in ihr auf Grund von Gesetzen verkündet, die in der Staatssprache abgefaßt sind. Man vergleiche die Sprache der Reglements des Erzherzogs Karl
mit jener unserer neuesten Reglements und die des bürgerlichen Gesetzbuches mit den Rechtsschöpfungen der letzten zwanzig Jahre, man lese ein Urteil des obersten Gerichtshofes, wie jenes über die Gründerrechte bei der Creditanstalt, — und man wird erkennen, daß unmerklich, wie einst in Kanzleien
die neuhochdeutsche Sprache entstand, in unserer Zeit die österreichische
Sprache, eine entartete Tochtersprache des Deutschen, sich gebildet hat. Töricht muß heute den Schriftsteller, der sich des Wertes und der Würde der
Worte und der Gesetze ihrer Verbindung bewußt ist, der Ruf der Politiker
dünken, das Deutsche müsse unsere Staatssprache bleiben. Daß es unsere
Staatssprache werde, mag sein Wunsch sein, mindestens aber, daß es dort,
wo Behörden sich mit der deutschen Bevölkerung zu verständigen haben, an
die Stelle der österreichischen Sprache trete. Geradezu aufreizend wirkt es,
wenn Minister selbst dem Kaiser, wie's bei der Thronrede neulich geschah,
eine verdorbene Sprache in den Mund zu legen wagen. Graf Goluchowski
wird nach der ernstlichen Vermahnung, die ich ihm im letzten Jahre erteilt
habe, ein nächstesmal das Exposé des Herrn Doczi sicherlich durch einen
Kenner der deutschen Sprache prüfen lassen. Und den Herren Koerber und
Hartel kann es nicht unmöglich sein, bei einem weit wichtigeren Anlasse, der
Abfassung einer Thronrede, eine mit dem Geiste unserer Sprache vertraute
Person aufzutreiben, der es überlassen werden darf, den Wortlaut der Kundgebung festzustellen. Nur möge Herr Koerber, weil es da etwas zu redigieren
gibt, beileibe nicht glauben, daß ein Redakteur der geeignetste Mann wäre.
Er darf sich auch durch die Kritik nicht irre machen lassen, die kürzlich von
oppositionellen Redakteuren an der Sprache der Thronrede geübt wurde.
Wenngleich der Politiker der 'Arbeiter—Zeitung' den Unterschied zwischen
»sprachlicher Einheit« und »Einheitlichkeit der Sprache« auseinanderzusetzen weiß, so hat er, der in derselben Nummer in gesperrtem Druck verkündete, der Sinn der Thronrede sei »die Anerkennung von der Wichtigkeit des Parlaments«, doch sicherlich keinen Grund, »sich zu prahlen« wegen Stilgefühls.
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Dem Manne, den Intelligenz und Temperament zu einem schätzbaren Journalisten gemacht haben, steht nichts übler als die Parvenu—Eitelkeit, die ihn
darüber hinwegtäuscht, daß man seiner Sprache immer noch den einstigen
Handlungsgehilfen vom Franz—Josefs—Quai anhört. Vollends muß Herr Koerber die sprachkritischen Versuche der 'Neuen Freien Presse' mit gebührender
Heiterkeit über sich ergehen lassen. Wenn das Blatt die Wendung »um je eher
Ordnung herbeizuführen« als eine bezeichnet, die »wie aus dem Ungarischen
übersetzt« klinge, so weiß er ohnedies, daß die Wendung, von Herrn Hartel
herstammend, eine Übersetzung, des lateinischen »quo prius« ist; aber warnen muß ich Herrn Koerber, der Versicherung der 'Neuen Freien Presse', das
Deutsch der Thronrede sei »sonst korrekt«, irgendwelche Autorität beizumessen. Das Beste wäre wohl, wenn er statt des Altphilologen Hartel einen Germanisten sich als Unterrichtsminister beigesellte; auf jeden Fall aber sollten
bei uns deutsche Unterrichtskurse für Vorgeschrittene, d. h. vom Sektionsrat
aufwärts, gehalten werden.
* * *

D

er immer aufgeregte Herr Max Menger, die beständig berstende Säule
des mährisch—schlesischen Liberalismus, hat seinem Unmut über unsere politischen Verhältnisse durch ein vor wenigen Tagen veröffentlichtes
Schriftchen Luft gemacht. Die große Masse der österreichischen Staatsbürger
hat die reizbare Schwäche des Herrn Menger bisher für eines der harmlosesten parlamentarischen Übel gehalten. Aber die freisinnige Aktiengesellschaft
Steyrermühl mißt den Kundgebungen des Abgeordneten von Neutitschein besondere Bedeutung bei und erschrak darum heftig, als sie die Broschüre, deren Druck sie besorgen sollte, las. Herr Menger hat nämlich nicht nur die Minister Rezek und Pietak, sondern auch Herrn Koerber selbst anzugreifen
gewagt, und die Steyrermühl zweifelte nicht, daß die Angriffe eines so hervorragenden Staatsmannes die Regierung empfindlich verletzen würden. Wie
leicht konnte dann Herrn Koerbers Groll sich auf die Steyrermühl, die Vermittlerin zwischen Herrn Menger und der Öffentlichkeit, entladen! Angesichts
der Gefahr, daß die Regierung der Steyrermühl die einträglichen Bestellungen von Drucksorten entziehen könnte, wendete sich das Unternehmen an
Herrn Menger mit der Bitte, die gefährlichen Stellen der Broschüre zu streichen oder zu mildern. Und als der gesinnungstüchtige Abgeordnete sich der
Zensur der Steyrermühl nicht fügen wollte, weigerte sich die geschäftstüchtige Aktiengesellschaft, seine Schrift in Druck zu legen.
Die Leser, die nach diesem Vorfall das Maß der Unabhängigkeit von der
Regierung beurteilen können, das den beiden Tagesblättern der Steyrermühl
eingeräumt ist, haben aber in den letzten Wochen mit Verwunderung das
'Neue Wiener Tagblatt' und die 'Österreichische Volkszeitung' zur entschiedenen nationalen Richtung der Deutschen Volkspartei abschwenken gesehen.
Und auch die 'Neue Freie Presse', die bisher nur ad hoc national gesinnt war
— Herr Benedikt soll vor drei Jahren erklärt haben, der Sprachenhader sei
eine hochwillkommene Ablenkung von der Judenfrage —, sieht jetzt an manchen Tagen fast wie ein Organ der Herren Kaiser und Beurle aus. Gleichwohl
wäre es grundfalsch, die liberalen Blätter einer Meinungsänderung zu bezichtigen. Die Deutsche Volkspartei ist eben seit den letzten Wahlen die Führerin
der deutschen Linken, und die Informationen, die bei ihr zu holen sind, haben
den größten Wert. Für Wohlinformiertheit ist man aber in der Steyrermühl
gleich gern wie in der Fichtegasse zu einigen Opfern an Gesinnung bereit. Bedauerlich ist es nur, daß die Herren von der Deutschen Volkspartei sich so
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willig zeigen, die liberale Presse zu informieren. Sie hätten es jetzt in der
Hand, deren Macht wenigstens auf politischem Gebiet empfindlich zu schwächen. Statt dessen glauben sie, sich dieser Macht bedienen zu sollen, und
merken nicht, daß die Benedikt und Wilhelm Singer sich bloß ihrer bedienen,
um auch weiterhin das Emporkommen einer anständigen Presse zu verhindern.
* * *

D

er Präsident des neuen Hauses, Graf Vetter von der Lilie, steht wirklich
über den Parteien. Er hat dies in den stürmischen Badeni—Tagen, da
Deutsche und Tschechen handgemein wurden, bewiesen. Damals goß er ein
Glas Wasser über die Parteien.
* * *

»Österreichische Untertanen, Arbeiter, werden bei HazIeton niedergemetzelt. «
Die Goluchowski—Organe: »Wir
werden deshalb weder unsern
Vertreter in Washington abberufen,
noch demjenigen der Union in Wien
die Pässe zurückschicken. Es ist
nichts geschehen, wodurch das
freundliche Verhältnis zwischen
Österreich—Ungarn und den
Vereinigten Staaten eine Trübung
erfahren könnte,«

»In Plewna ist der wohlhabende
Kaufmann Abraham Salomon, der
Österreichischer Untertan ist, geprügelt worden, weil er sich weigerte, der Forderung, für den mazedonischen Fonds beizutragen, zu
entsprechen.«
Die Goluchowski—Organe: »Der
Vorfall hat allgemeine Aufregung
hervorgerufen und eine energische
Aktion des österreichisch—
ungarischen Agenten in Sofia
veranlaßt.«

* * *
Willst Du hinauf zum Gipfel klimmen,
So mußt Du bücken Dich und krümmen.
Doch wenn es gilt, hinabzusteigen,
Dann gilt es, aufrecht sich zu zeigen.
Herr Dr. Vogler, der bewährteste Kämpe des Wiener Freisinns nächst
Noske und Wrabetz und dem als »treibende Kraft der Partei« neulich gepriesenen Herrn Mittler (in Firma Kohn & Mittler), hat das Sprüchlein bei der
Leopoldstädter Siegesfeier am 30. Jänner stolz zitiert. In schwungvollen Sätzen sprach er davon, wie er die liberale Partei geführt habe: immer herunter
und immer weiter herunter, aber in aufrechter Haltung. Man weiß, die Wiener Freisinnigen haben in all den Jahren des Niedergangs immer den Kopf
hoch getragen, stets nach oben geblickt: auf die Regierung, die gegen den bösen Lueger etwas tun sollte. In aufrechter Haltung stiegen sie hinab, die Hände emporstreckend, und riefen zur Höhe: Bestätigt ihn nicht, er ist ein Feind
des Thrones, denn er hat sich gegen die hohe Obrigkeit aufgelehnt, er ist ein
Feind der Armee, denn er hat von Rothschild—Militär gesprochen, er ist ein
Feind des Altars, denn Antisemitismus und wahres Christentum sind unverträglich. Die Regierung aber achtete der Freisinnigen nicht und ließ sie wei8

ter hinabsteigen. Immer aufrecht, kam die Partei unter Führung des Herrn
Dr. Vogler schließlich ganz auf den Hund und hat bei den letzten Wahlen nur
durch die Tausende von sozialdemokratischen Stimmen zwei Bezirke behaupten können. Aber jetzt ist der Umschwung nahe; »ich hoffe«, so schloß Herr
Dr. Vogler seine historischen Betrachtungen, »daß es wieder einmal aufwärts
gehen wird«. Der neue Reichsratsabgeordnete der Leopoldstadt hielt es dabei
für unnötig, nochmals auf den Spruch zu verweisen:
»Willst Du hinauf zum Gipfel klimmen,
So mußt Du bücken Dich und krümmen.«
Die Vogler, Noske und Wrabetz werden also wohl bald ihre steifen
Rücken »bücken und krümmen«. Ob sie's wohl zu so fetten Verwaltungsratsposten bringen worden wie ihre glücklichen Vorfahren? Bang ist mir nur darum, wie sie es anfangen wollen, in gebückter Haltung »unentwegt die Fahne
des Freisinns hochzuhalten«?
* * *

D

er Poet der Börse klagte am 22. Jänner über das System, das den ganzen parlamentarischen Apparat schließlich bloß zur Herstellung eines
gemeinsamen Budgets dienen lasse. Dabei bediente er sich des folgenden Bildes: »Wer kennt nicht die berühmte Maschine, die in den Ausstellungen den
größten Spaß hervorruft? Vorne ist der Metzger zu sehen, der das Tier absticht, rückwärts kommt nach einigen geschickten Wendungen und Handgriffen die fertige Wurst heraus.« Die Besucher von Ausstellungen dürften sich
an diese Maschine kaum erinnern, wohl aber — die Leser der 'Fliegenden
Blätter' und seit dem 22. Jänner auch die Leser der 'Neuen Freien Presse'.

I

n einer Zeit geschäftlichen Niedergangs haben sich die Börsen mit
Feuereifer auf einen neuen Geschäftszweig geworfen: man macht jetzt mit
Vorliebe in Ehrgefühl. Natürlich kann an den Börsen, die ja des Massenumsatzes bedürfen, nur eine mindere Sorte von Ehrgefühl gehandelt werden, ein
Usance—Ehrgefühl, mit dem freilich Leute, die Wert darauf legen, Ehre »im
Leibe zu haben«, so wenig anzufangen wissen, wie Hungrige mit dem allen
Gegenbeweisen der Börseaner zum Trotze noch immer ungenießbaren Papierweizen. Aber das Usance—Ehrgefühl hat den Vorzug der Marktgängigkeit,
wird im »Börsenkrätzel« laut ausgerufen und eignet sich so gut wie Börsenweizen oder Kreditaktien zum internationalen Austausch auf telegraphischem
Wege. Die Blätter haben neulich über ein Arbitragegeschäft berichtet, das
Herr Schwitzer von der Wiener Fruchtbörse durch eine Depesche an die Firma Caesar Wollheim in Berlin abgeschlossen hat. Herr Schwitzer hatte noch
von der Enquete über den Getreideterminhandel her einen ausgiebigen, derzeit in Wien schwer anzubringenden Posten Ehrgefühls auf Lager und »gab«
es nach Berlin, wo Herrn Caesar Wollheim gerade eine schlaue Haussespekulation in diesem Artikel glänzend gelungen war. Herr Wollheim besorgt für
den preußischen Fiskus den Verkauf eines großen Teils der oberschlesischen
Kohle und hat damit in den beiden letzten Jahren ein siebenstelliges Sümm9

chen verdient. Jetzt aber sinken die Kohlenpreise unaufhörlich, und — was
noch mehr den Gewinn verkürzen muß — die preußische Regierung hat kürzlich die Tarife der schlesischen Wasserstraßen bedeutend erhöht. Herr Wollheim sah mit Schrecken, daß sich in Zukunft aus dem Geschäft mit den staatlichen Kohlenwerken nichts Rechtes mehr herausschlagen lasse, und sann
darauf, seinen Vertrag mit dem Fiskus zu kündigen oder zu verbessern. Soeben hatte der preußische Handelsminister, ein unentwegter Anwalt der Syndikate und Kartelle, sich der großen Kohlenhändler gegen die öffentliche Meinung angenommen und erklärt, man müsse, wenn man schon in ihnen ein
Übel sehe, doch dessen Notwendigkeit zugeben. Der so als notwendig für den
preußischen Fiskus erklärte Herr Wollheim beschloß nun, sich des Ehrgefühls
als des wirksamsten Pressionsmittels zu bedienen, schrieb dem Minister, er
lasse sich nicht als Übel behandeln, kündige seinen Vertrag und sei auch gerne bereit, ihn sofort zu lösen. Die Börsenpresse hat darob lauten Jubel angestimmt, der sich noch steigerte, als Herr Schwitzer das bekannte Sympathietelegramm absendete. Sie preist es als hohen Mannesmut, daß ein Händler
von einem Vertrag, der ihm Geld eingebracht hat, zurücktreten will, sobald er
ihn Geld zu kosten droht, und sie wird uns wohl demnächst glauben machen
wollen, es sei ein »Sieg der besseren Überzeugung«, wenn ein Haussier rechtzeitig seine »Meinung« ändert und zur Baisse übergeht.
* * *
Sie hat's erreicht: Der 'Neuen Freien Presse' ist ein sichtbares Zeichen
Koerber'scher Gunst geworden. Unsere liberale Journalistik hat ja allzeit aus
den Begriffsverwechslungen, die sie anstiftete, den größten Nutzen gezogen.
Ihr ist es auch gelungen, das Ansehen der Industrie und des Kaufmannsstandes in den Dienst der Börse zu stellen, indem sie die Meinung verbreitete,
Börsenmoral und kaufmännische Moral seien identisch. An einem krassen
Fall, dem des Herrn Gustav Weiß von Wellenstein, habe ich anläßlich der Enquete über den Getreideterminhandel das Gegenteil bewiesen. Der Mann, der
bisher nichts anderes geleistet hat, als daß er die Differenzen aus seinen Privatspekulationen mit Wechseln der Firma bezahlte, deren Prokura ihm übertragen war, hätte in einer Korporation wahrer Kaufmänner, denen die Prokura, die umfassendste aller Vollmachten, auch als die heiligste aller Verpflichtungen gilt, niemals eine Ehrenstelle erlangt. Aber die Getreidebörse hat ihn
zum Vizepräsidenten ihres Schiedsgerichtes gewählt, und jetzt ist der Mitarbeiter des Economisten — allen ehrlichen Bekämpfern des Terminspekulantentums zum Trotz — zum Laienrichter ernannt worden. Und die Kaufmannschaft schweigt dazu. Sie begreift nicht, daß die Regierung, als sie den vom
Handelsgericht bereits zurückgewiesenen Vorschlag zur Ernennung des
Herrn Weiß genehmigte, ihr den ärgsten Affront antat, und verkennt die der
Kaufmannschaft feindselige Gesinnung, die sich darin äußert. Der Schritt von
der Diskreditierung des Laienrichtertums durch die Ernennung ungeeigneter
Personen bis zur gänzlichen Aufhebung der Institution ist kürzer als man
meint.
* * *

H

err Karl Wittgenstein bekennt sich zu der Dummheit, von der ich ihn in
der letzten Nummer freisprechen wollte. Er hat den Zettel, der mir aus
einem Nest in Niederösterreich zuflog und die Unterschrift des Eisenmillionärs trug, legalisiert und findet mich nun, wie ich neulich versprach, »zur Er10

füllung der gesetzlichen Pflicht bereit«. Die vom 26. Jänner datierte Zuschrift
aus Hochreith lautete also:
Unter Berufung auf § 19 des Preßgesetzes verlange ich die Veröffentlichung nachstehender Berichtigung der in Nr. 65 der 'Fackel'
enthaltenen, meine Person betreffenden unwahren Angaben: Es
ist unwahr, daß ich einen Teil der Journalistik in ihrer Haltung gegenüber den Abmachungen zwischen der Niederösterreichischen
Escomptegesellschaft und der Böhmischen Escomptebank dadurch beeinflußt habe, daß ich nur die Großen besoldet und mich
um die kleinen Schreier nicht gekümmert habe; wahr ist vielmehr,
daß ich von den Abmachungen der Niederösterreichischen Escomptegesellschaft und der Böhmischen Escomptebank überhaupt
erst aus den Zeitungen erfahren habe; wahr ist ferner, daß auch
dann, als ich von diesen Abmachungen Kenntnis hatte, ich weder
direkt noch indirekt, weder mit großen, noch kleinen Blättern in
irgendeine wie immer geartete Beziehung getreten bin.
Karl Wittgenstein.
Diesen blitzdummen Brief hatte ich dem Manne nicht zutrauen wollen,
und ich forderte (siehe »Antworten« in Nr. 66) Herrn Wittgenstein auf, sich
zu der Berichtigung zu bekennen oder gegen den plumpen Mißbrauch seines.
Namens, »den sich ein Spaßvogel in Hochreith erlaubt hat«, zu protestieren.
Herr Wittgenstein wählte das Erste. Er ist tapfer genug, für einen Unsinn, den
er begangen, voll und ganz einzustehen und beeilt sich, mich von seiner Autorschaft zu überzeugen. Die wichtigsten Stellen der Zuschrift habe ich bereits in meiner Anfrage an Herrn Wittgenstein zitiert und kommentiert. Der
Mann hat sich von den Geschäften »zurückgezogen« und spekuliert nur mehr
mit dem § 19. Auf formale Quengeleien will ich mich nicht einlassen und darum nicht untersuchen, ob Herr Wittgenstein nicht am Ende Dinge berichtigt,
die ich nie behauptet habe. Ich habe lediglich dartun wollen, daß die Montangruppe in ihrem Verkehr mit den Zeitungserpressern nach dem amerikanischen System Wittgenstein verfahre. Mit keiner Silbe war behauptet, daß
Herr Wittgenstein bei der »Fusion« seine altbewährte und — ich will es ihm
gerne glauben — der Ruhe bedürftige Hand im Spiele gehabt, daß er persönlich »einen Teil der Journalistik in ihrer Haltung« beeinflußt habe. Ich hatte
nicht einmal gesagt, daß Herr Wittgenstein einen Teil der Journalistik in seiner Haltung beeinflußt habe; vielmehr war von einer direkten Beeinflussung
überhaupt nicht die Rede. Herr Wittgenstein möchte am liebsten so tun, als
ob Pauschalien für ihn ein Fremdwort, also ein deutsches Wort wäre, und die
Zeitungen dienen ihm heute bloß mehr als Lektüre. Vorbei die Zeiten, wo sie
von ihm etwas erfuhren; heute erfährt er alles durch sie. Nächstens wird wohl
Herr Feilchenfeld auf Grund des § 19 erklären, daß er »erst aus den Zeitungen« erfahren habe, welch einen Fischzug er wieder getan, und daß er die
Nummer der 'Neuen Freien Presse', aus der er sich informierte, von einem betrogenen Aktionär der Escomptegesellschaft zufällig entliehen habe.
Da sich mir aber Herr Wittgenstein mit dem Talent eines Scharf aufgedrängt hat, so muß ich noch der sonderbaren Form Erwähnung tun, in der die
Legalisierung seiner Zuschrift erfolgte. Sein Advokat, Herr Dr. Edmund Benedikt, verständigte mich am 4. Februar, daß der mir aus Hochreith übersandte
Brief seinen Klienten zum Verfasser hat. Herr Doktor Benedikt vermied es,
diesen Sachverhalt kurz und bündig zu konstatieren. Das wäre eine zu normale und korrekte Art gewesen. Herr Dr. Benedikt muß es mich auf dem Umweg
der Geschmacklosigkeit wissen lassen, daß Herr Wittgenstein wirklich derzeit
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in Hochreith weilt und höchstpersönlich den § 19 mißbraucht hat. Das Schreiben lautet:
»In der letzten Nummer Ihrer Zeitschrift haben Sie die Ihnen von
meinem Klienten Herrn Karl Wittgenstein aus Hochreith zugesendete Berichtigung nicht zum Abdruck gebracht. Ich ersuche Sie
nunmehr im Vollmachtsnamen des Herrn Karl Wittgenstein, die
Berichtigung in der nächsten Nummer der 'Fackel' zu veröffentlichen und es mir dadurch zu ersparen, eine Klage auf Aufnahme
der Berichtigung zu überreichen.
Hochachtungsvoll Benedikt.«
Der Schreiber dieses Briefes ist nicht gerade als schlechter Jurist bekannt. Als schlechten Landtagsabgeordneten kennt man ihn schon besser.
Und er hatte es wohl darauf abgesehen, die Sitten, die er im niederösterreichischen Landtag bewährt, auch als Anwalt des Herrn Wittgenstein glänzen
zu lassen. Er wollte einen herausfordernden Ton anschlagen, selbst auf die
Gefahr hin, als schlechter Kenner des Preßgesetzes zu erscheinen. Herr Dr.
Benedikt riskiert gemütlich den Verdacht, daß er von den Durchführungsbestimmungen des § 19 keine blasse Ahnung habe, weil er eben Höheres im Sinne hat. Denn ich kann im Ernst nicht annehmen, daß er als Jurist erstaunt
war, die vor Erscheinen der 66. Nummer der 'Fackel' abgeschickte Berichtigung des Herrn Karl Wittgenstein nicht in eben derselben Nummer abgedruckt zu finden. Im Gesetz heißt es, daß eine Berichtigung, die den gesetzlichen Anforderungen entspricht, »in der nächsten oder übernächsten
Nummer« abgedruckt werden muß. Herr Dr. Benedikt bat also gar kein
Recht, den verantwortlichen Redakteur schon nach der »nächsten« Nummer
zu mahnen und ihm mit der Klage zu drohen. Aber Herr Dr. Benedikt hielt
eben sich und seinen Klienten für zu »vornehm«, um die Beglaubigung des
Briefes aus Hochreith in geraden Worten auszusprechen. Und so mußte er,
um mir einigermaßen zu imponieren, juristische Unwissenheit vorschützen.
Wenn ich die Berichtigung seines Klienten in der gesetzlich vorgeschriebenen
Form und Frist zum Abdruck bringe, so geschieht dies nicht, weil ich das
Schreiben des Advokaten als eine Mahnung, sondern weil ich es als die in der
letzten Nummer von mir selbst geforderte Legalisierung betrachte. Und ich
»erspare« dadurch nicht dem Advokaten, sondern dem Klienten die Einbringung der Klage. Denn jetzt wird Herr Dr. Benedikt bloß die Kosten seines
Briefes in die Expensennote aufnehmen können.
* * *

Galgen und Getto
Die dumpfe Stimmung des Schwurgerichtssaales. In der nächsten Stunde wird über Tod oder Leben eines sündigen Menschenkindes entschieden.
Den unbeteiligten Zuschauer packen die Schauer des Galgens.
Da erhebt sich der Verteidiger und sagt: »Die Staatsanwaltschaft verlangt die Verurteilung der Angeklagten; aber sie muß die Verurteilung bezahlen — mit Beweisen. Geschenkt wird hier nicht. Ihre Firma (zu den Geschwornen) heißt: 'Zur Weisheit und Gerechtigkeit'. Die Firma Schenker & Comp.
gibt's hier nicht.
Der Verteidiger, der in solchem Moment solche Worte sprach, heißt
Morgenstern und redigiert das 'Barreau'. Die 'Neue Freie Presse' nennt seine
Rede eine »Causerie« und hebt, wie alle gesinnungsverwandten Blätter, die
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Firma Schenker & Comp. in gesperrtem Druck hervor. Das wird ihr bei der
Firma Schenker & Comp. nicht schaden ...
Die dumpfe Stimmung des Schwurgerichtssaales ... Reißt die Tore auf!
Reißt sie endlich auf: die Tore — des Getto!

Der Patriot Hartel
Die berühmte Musikautographen—Sammlung Artaria, die die kostbarsten Manuskripte Beethovens (Missa solemnis, Neunte Symphonie), Mozarts
und Haydns birgt, soll in den Besitz der Regierung übergehen. Aber nicht der
österreichischen, sondern der kgl. preußischen. In dem kürzlich dem preußischen Abgeordnetenhause unterbreiteten Budget ist zur Erwerbung dieser
Kunstschätze die Summe von 200.000 Mark gefordert. Was nützt es, daß Österreichische Volksvertreter diese Summe leichten Herzens bewilligen würden; Herr v. Hartel verlangt sie nicht von ihnen. Werden sie ihn wenigstens
zwingen, für diese aufreizende Bescheidenheit Rede und Antwort zu stehen?
Unsere Kulturhüter freilich mag die Frage, ob die Partituren Beethovens nach
Preußen wandern oder im Lande bleiben, herzlich wenig bekümmern. Sie sind
froh, einen Kranz für Heines Grab erschnorrt zu haben.
* * *

D

ie »Deutsch—österreichische Literaturgesellschaft, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung«, hat ihr stilles Dasein durch einen
ziemlich lauten Krach beendet, und wenn nicht alles trügt, wird eine unbeschränkte Verhaftung die Krone der literarischen Veranstaltungen bilden, die
uns diese Gesellschaft beschert hat. Wenn nicht alles trügt, und wenn Herr
»Baron« Maderny, der alles betrügt, gesund und munter aus Italien heimgekehrt ist an die Stätte seiner Triumphe. Wien war wie keine andere Stadt ausersehen, an die literarische Sendung eines Mannes, auf dessen Visitkarte
Freiherr steht, zu glauben. Aber so wie bekanntlich der Mensch erst beim Baron anfängt, so hört alles auf, wenn, es sich herausstellt, daß der Mensch
nicht berechtigt ist, den Barontitel zu führen. Es entspricht dem Wesen der
Deutsch—österreichischen Literaturgesellschaft, daß sie mit dem Titel ihres
Vorstandes von der Bildfläche verschwindet. Ein mit der Administration dieses Literaturvereines Vertrauter erzählt mir, daß ein Schrank, der die Adressen der Mitglieder enthielt, in die folgenden Rubriken eingeteilt war: Industrielle, Schriftsteller, »Adelige und bessere Leute«. Ein Besucher der »Xenien—
Abende« schildert mir das geistlos pretiöse Wesen der Unterhaltungen, die
diese Gesellschaft regelmäßig veranstaltet hat: Ein paar ausrangierte Exzellenzen en pleine parade, vor einem Flügel ein langmähniger Tastenschläger,
Baronessen, die einem mehr oder minder aufdringlich Juxlose gegen Erlag einer Krone anbieten. »Baron« Maderny begrüßt die Anwesenden, eine Baronesse zirpt ein Gedicht, die Exzellenzen finden es entzückend, der Tastenschläger spielt, die Tombola beginnt. Der eine gewinnt einen
Krippenkalender, der andere eine Novellensammlung der Mutter des Barons
Maderny, ein dritter, der so generös gewesen, gleich eine große Anzahl von
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Losen zu nehmen, empfängt ebensoviel Exemplare eines Vortrages des Barons Gleichen—Russwurm. Das ist nämlich der Mann, dessen Beruf es ist, der
Urenkel Schillers zu sein. Das Paradestück der Gesellschaft. Als sie ihn akquiriert hatte, konnte sie getrost Aktien à 100 fl. ausgeben. Später stellte es sich
heraus, daß die Leute, die an der Spitze des Vereines standen, mit Literatur
etwa so viel zu schaffen hatten, wie die Werke Gleichen—Russwurms mit den
Werken Schillers. Aber die Gesellschaft stürmte auf dem Wege der Literaturförderung von einem Erfolg zum andern. Ihren Höhepunkt erreichte sie wohl,
als sie das Jubiläumswerk des Herrn J. Schnitzer aus dem Käseladen rettete
und in eigenen Vertrieb übernahm. Den Verlust, der ihr hierdurch erwuchs —
Herr Baron Maderny war Idealist und wollte bloß einen Orden —, machte sie
reichlich durch den Plan der Veranstaltung eines großen Goethe—Festes in
der Rotunde wett. Schon der bloße Plan trug ihr 20.000 Gulden ein. Die
schenkte ihr nämlich Herr Bailey, als sie ihm die bereits gemietete Rotunde
für seine Schaustellung abtrat. Dann folgte die historische Audienz beim Grafen Kielmansegg (siehe Nr. 59), der den Mitgliedern der Literaturgesellschaft
erlaubte, in den Vereinsräumen ohne besondere Lizenz ihre gewohnte »Kollation« zu nehmen. Bald darauf stellte es sich heraus, daß der Baron Maderny
kein wirklicher Baron sei. Und im Nu erkannten alle Adeligen und sonstigen
besseren Leute, daß auch die Literaturgesellschaft keine wirkliche Literaturgesellschaft sei.
* * *

Ein Erfolg
Ich meine selbstverständlich den Erfolg von Spitzers (Lothars) »König
Harlekin«. Denn das ist, wenn man unseren Tagesblättern glauben darf, der
Erfolg der Erfolge, der Erfolg kat' exochen. Die Erklärung: Lothar ist Herausgeber einer Wochenschrift, der die Wiener Tagespresse als sakrosankt gilt,
und Lothar ist vor allem eifriger Freimaurer.
Was die »harmlosen Wohltätigkeitsvereine« mit Herrn Lothars Ruhm zu
schaffen haben? Ja, wenn es bloß harmlose Wohltätigkeitsvereine wären, die
Logen, in denen die »königliche Kunst« geübt wird! Gegen Kinderasyle und
Rekonvaleszentenheime wird niemand etwas einwenden. Und wenn Leute
Kinderasyle durchaus nicht anders fördern zu können glauben, als indem sie
bei Nacht und Nebel in geheimen Lokalen unter Entfaltung mystischen Pompes beraten — habeant! Aber bei den Kinderasylen bleibt's nicht. Die hilflosen
Kinder, die von den Wiener Freimaurern gefördert werden, sind allzuoft literarische, und betriebsame Unfähigkeit sehen wir unter die Fittiche der Logen
kriechen, wo hilfreiche Brüder bereit sind, künstlerischem Unvermögen durch
Reklamenotizen beizuspringen. Die maurerische Forderung der Bruderliebe
erfüllt sich im gegenseitigen Hinaufschwindeln von der Brüder Werken. Bruder Bahr, Bruder st—g und Bruder Lothar haben sich um diese Deutung des
Begriffes der maurerischen Bruderliebe unvergängliche Verdienste erworben ....
Die ersten Schwindel—Telegramme über einen angeblichen Erfolg des
»König Harlekin« kamen aus Berlin. Aber Berlin liegt nahe. Man las die Berliner Blätter und lachte. Nun rückte Lothar seinen »Harlekin« in ideale Fernen.
Es regnete Telegramme aus dem fernsten Norden und dem äußersten Süden.
»Kopenhagen ist entzückt und erfreut über den König Harlekin.« »Christiania
rast vor Begeisterung.« »Tromsö jauchzt.« »In Hammerfest findet die Mitternachtssonne kein Publikum mehr, seit alles zum 'Harlekin' strömt.« Je näher
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dem ewigen Eise — desto glühender die Begeisterung. Der Süden will und
kann im allgemeinen Taumel nicht zurückbleiben. Irgendein Präfekt in Oberitalien hat den »Harlekin« verboten: Der glückliche Lothar wird drahtend zum
Märtyrer. »Das Volk Oberitaliens steht auf und fordert stürmisch die Freigabe
des Werkes.« »Brot und den 'König Harlekin'!« heißt die Losung, die des Volkes Sehnsucht ausdrückt ...
Hinter den liberalen Wiener Tagesblättern, die stolz waren, solchen
Ruhmes Herolde zu sein, trottete, wie gewöhnlich, bescheiden die 'Arbeiter—
Zeitung'. Spät, aber doch brachte auch das Proletarierblatt, das Herrn Burckhards Reklamebedürfnis jederzeit zudiensten steht, sein Telegramm über Lothars stürmischen Erfolg in Kopenhagen ... Herr Lothar wird lustig weiter in
seiner Wohnung, IV., Heugasse 18, den Draht aus Nord und Süd spielen lassen. Vor einer Rektifizierung durch das Urteil des Wiener Publikums ist er gesichert. Denn die Wiener Zensur hat sein Werk verboten. Wir müssen uns also
vor der Stimme des hochkultivierten Skandinavien und der Kunstheimat Italien beugen.
In letzter Stunde trifft die Nachricht ein, daß in Genua die Aufführung
gestattet wurde. Ein Sturm der Begeisterung durchbrauste die Stadt. »Hoch
Lothar!« schallte es in den Straßen. Ein Opponent, der »Hoch Spitzer!« rief,
wäre von der erbitterten Volksmasse beinahe gelyncht worden ....
Tertius gaudens.
* * *
»Flachsmann als Erzieher« von Otto Ernst ist eine schlechte Nachahmung der liberalen Tendenzkomödie »Der Probekandidat« von Max Dreyer.
Den wirksamen »Probekandidaten«, der vom Stammpublikum des Deutschen
Volkstheaters sicherlich bejubelt worden wäre, hatte sich Herr Bukovics entgehen lassen, und als ihm anläßlich des Erfolges, den das gastierende Deutsche Theater mit dem Stücke errang, die Trauben zu sauer wurden, pries
Herr Bahr die Vorsicht seines Kompagnons in jener unvergeßlichen Reklamenotiz des 'Neuen Wiener Tagblatt', die ich in der 44. Nummer zitiert habe.
Herr Bahr meinte damals, er billige zwar die Tendenz des Stückes, müsse
aber mit Rücksicht darauf, daß das Deutsche Volkstheater »unberührt vom
Zanke der niedrigen Leidenschaften, eine Stätte der Freude und Erhebung für
alle Parteien und alle Klassen« sein solle, die Aufführung eines Tendenzstückes perhorreszieren. Nun bringt Herr Otto Ernst seinen Lehrer Jan Flemming, die Nachahmung des Probekandidaten, auf die Bühne des Burgtheaters.
Herr Bahr ist begeistert. Diesmal kalkuliert er umgekehrt. Er hasse zwar im
Theater jede Tendenz, aber er müsse doch sagen, daß die Gestalt des idealen
Lehrers »mit einer wahren Pracht geschildert ist; niemals sind unsere Wünsche ehrlicher, inniger und reiner ausgedrückt worden«. Der Lehrer hätte
sich sogar auf dem Theater des Herrn Bukovics sehen lassen können …
* * *
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m »Deutschen Volkstheater« wurden Bracco's »Tragödien der Seele« aufgeführt, und innerhalb und außerhalb des Theaters ward die frappante
Ähnlichkeit mit Bahrs »Athlet« bemerkt. Man war darauf gespannt, wie der
Verfasser des »Athlet« sich über die »Tragödien der Seele« äußern würde.
Und siehe da, Herr Bahr gestand die Ähnlichkeit der beiden Stücke selbst zu.
Er sei mit Bracco »nachts am rauschenden Meere, durch entlegene, wild bevölkerte, schwarze Straßen« gegangen. Man wird zugeben: die richtige Gele15

genheit, bei der man, ohne sich's zu versehen, um einen Dramenstoff kommen
kann. Unheimlich! Wie muß dem armen Bracco zumute gewesen sein! »Und
so fing er mir auf einmal von seinem neuen Drama zu sprechen an, den 'Tragödien der Seele', die er damals eben vollendet hatte. Ich hörte zu. Aber
plötzlich fuhr ich auf. Das war nämlich sehr merkwürdig. Er hatte mir kaum
mit ein paar Worten gesagt, was er da wollte, als ich in einen seltsamen Zustand geriet und ihn hastig bat, nicht weiter zu sprechen, bevor er geschwind
von mir das Thema meines neuen Stückes vernommen hätte. Dies war 'Der
Athlet', den ich vor vier Monaten dem Volkstheater eingereicht hatte.«
——————————————————————————————
In Volkstheaterkreisen wird hartnäckig behauptet, Herr Bracco habe,
als ihm diese Bekenntnisse einer schönen Seele vorgelesen wurden, den Kopf
geschüttelt. Er habe sich nicht erinnern können, jemals Herrn Bahr durch Erzählung des Inhaltes seiner »Tragödien der Seele« in den geschilderten »seltsamen Zustand« versetzt zu haben. Niemals habe ihn Herr Bahr gebeten,
»nicht weiter zu sprechen«, vielmehr habe er Herrn Bahr das Manuskript seines Stückes geliehen. Der einzige Satz, dessen Richtigkeit er unbedingt zugeben könne, seien die Worte: Das war nämlich sehr merkwürdig«.
Und man beschloß in Volkstheaterkreisen, Herrn Bahr zu fragen, ob er
auch, als ihm Karl Bleibtreu den »Josephine«—Stoff erzählte, »in einen seltsamen Zustand« geraten sei und ihn »hastig gebeten habe, nicht weiter zu sprechen«.
* * *

Zwei Kunstkritiker
(Vor einer Büste Max Klingers)
Fremdenblatt, 30. Jänner:
Sie ist zunächst wegen der wilden
dunklen Haarmasse gemacht, für
die sich dem Künstler ein besonders
üppig gemischter, tiefdunkler Marmor bot. — — — Keine naturgetreue
Bemalung oder Färbelung, die den
Stein hinwegtäuschen würde. Im Gegenteil. Sind ja doch in die Pupillen
sogar Smaragde eingesetzt, deren
Innenseite so geschliffen ist, daß ein
seltsames Phosphoreszieren von ihnen ausgeht. — — — —

Wiener Abendpost, 29. Jänner:
Der Haarwald, die gefesselte Mähne
mit Knopf und Schopf ist aus bräunlichem Jaspis hergestellt, aufgesetzt,
und die Draperie aus fast ebensolchem Gestein, nur mit einem leichten grüngoldigen Anflug. — — — —
Der Künstler hat die Pupille mit
Perlmutter ausgelegt und die
schwarzen Wimpern, die hohen
Brauenbogen, die staunend sich wölben, hinzugemalt. — — — —

*
Welchem von diesen beiden Kennern soll nun der Leser glauben, Herrn
Hevesi oder Herrn Friedmann? Ich glaube, dem zweiten; er muß sich auf Steine verstehen. Herr Friedmann war bis vor kurzem, wie man erzählt, Juwelier.
Herr Hevesi nicht einmal das.
* * *
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Als die Südbahn noch ehrlich war
Aus einem Fahrplan der »Wien—Gloggnitzer Eisenbahn«
(l. Nov. 1845 bis Ende April 1846):

* * *
Wie die Königin von England die Erkenntnis von dem zweifelhaften
Ausgang des Krieges gewann und wie dadurch eine Verschlimmerung
ihres Leidens herbeigeführt wurde.
Am 29. Jänner war in einem Privattelegramm des 'Neuen Wiener Abendblatt' zu lesen:
» — — — — Als die Königin Lord Roberts empfing, war sie nicht
mehr in der Lage, umfangreiche Berichte entgegenzunehmen.
Gleichwohl fragte sie nach dem Stande der Dinge in Südafrika.
Dies geschah in folgendem Zwiegespräch:
Königin: Ist der Krieg aus?
Lord Roberts: Nein, Majestät.
Königin: Wie lange wird er noch dauern?
Roberts: Das weiß ich nicht, Majestät.
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Diese knappen Antworten reichten aus, die Königin aufzuklären.
Sie entnahm daraus, daß das Ende des Krieges unabsehbar fern
und der Ausgang zweifelhaft sei. Diese Erkenntnis wirkte auf sie
so tief, daß die Verschlechterung ihres Befindens daraus erklärlich ist.«

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS
Politiker. Gewiß, das Geschimpf der 'Neuen Freien Presse' auf den toten
Freiherrn v. Prazak ging über das Maß erlaubter Parteiniedertracht hinaus.
Dieses journalistische Börsenpack, das jetzt nicht genug deutschnational tun
kann, weiß immer den richtigen Moment zu erhaschen, wo es seiner angestammten Lust zur Taktlosigkeit frönen kann. Am Abend des 30. Jänner starb
Prazak, und am andern Morgen brachte die 'Neue Freie Presse' schon eine
rüde Verunglimpfung des »höchst mittelmäßigen Landadvokaten«. Verachtet
sie den Tod ob seines unbezahlten Schweigens? Wenn eine deutschliberale
Leuchte verlischt, wie wird da gewürdigt und beschönigt und wie werden die
Hinterbliebenen durch Aufzählung ihrer sämtlichen Titel und Verdienste nach
Kräften getröstet! Baron Prazak hinterläßt »eine Tochter, welche mit EINEM
OFFIZIER verheiratet ist«. Der Offizier ist nämlich FeldmarschalI—Leutnant und
kommandierender General der Festung Josephstadt.
Sozialpolitiker. Österreichische Unzulänglichkeiten! Daß in dem Aufruf
zum Schutze gegen unbegründete Irrsinnserklärungen der Fall Coburg, durch
den er doch wohl zunächst veranlaßt wurde, nicht erwähnt wird, ist noch
harmlos. Aber niemandem konnte, so sollte man meinen, der Gedanke entgehen: die Gefahr, daß ein normaler Mensch für geisteskrank erklärt wird, ist
lange nicht so arg, wie die täglich erneute Schmach, daß geisteskranke Menschen für normal erklärt und der Strafanstalt anstatt der Krankenanstalt
überliefert werden. Warum sind die Herren Philanthropen so einseitig? In jenen Fällen, die sie ihrer Beachtung würdig finden, handelt es sich freilich immer um reiche Leute, deren Vermögen skrupellose Verwandte sich anzueignen versuchen, während es vor dem Strafgericht regelmäßig die ärmsten der
Armen sind, die des Schutzes gegen unbegründete Geistesgesundheitsatteste
bedürfen. Aber unter ihrem Aufrufe stehen doch neben dem Namen einen Redakteurs der 'Zeit' auch die Namen einiger Männer, die sonst nicht nur für
Börsenmillionäre Sozialpolitik zu treiben pflegen. Herr Professor v. Schrutka,
den ich gern zu diesen wirklichen Sozialpolitikern zählen möchte, muß sich
bisweilen der trefflichen Kritik erinnern, die sein früherer Kollege Anton Menger an dem Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich
geübt hat. Über der sorgfältigen Durchbildung des Rechtes der Reichen möge
das Recht der Armen nicht ganz und gar vergessen werden.
Augur. Herr Lucian Brunner will das 'Wiener Tagblatt' in ein sozialpolitisches Organ umgestalten. Seine erste Reform besteht darin, daß er die Zeilenhonorare der externen Mitarbeiter herabgesetzt hat. Das Projekt, die Herren Kanner und Ludassy heranzuziehen, hat sich leider zerschlagen. Möglich,
daß meine Indiskretion die Schuld trägt. Dann bereue ich sie. Es ist bedauerlich, daß Herr Kanner, der seine Karriere unter Scharf begann, immer wieder
aus der Bahn seiner natürlichen Entwicklung herausgeschleudert wird. —
Daß in der 'Sonn— und Montags—Zeitung' gelegentlich auf die 'Neue Freie
Presse' geschimpft wird, kann mich in meinem Kampf nicht beirren. Drollig ist
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es freilich, wenn Herr Scharf von »Schmöcken in der Fichtegasse« spricht.
Aber diese internen Zwistigkeiten bekümmern mich nicht. Ich konzentriere
mir die Schmöcke wieder.
Nationalökonom. In der Tat, der Erfolg, den die Wiener Handels— und
Gewerbekammer mit der letzten Ausschreibung einer Konzipistenstelle erzielt
hat, war ein ungewöhnlich glänzender: es konnten' zwei Konzipistenstellen
besetzt werden, selbst wenn man grundsätzlich von den Bewerbern den Nachweis von Verdiensten ihrer Ahnen verlangte. Und so wurden denn die Herren
Doktoren Wrabetz und v. Komorczynski ernannt, deren Väter bekanntlich seit
Jahren die Fahne des Freisinns — unter den Gewerbetreibenden der eine, der
andere unter den Hausbesitzern — mit äußerster Anstrengung hochhalten.
Die Ernennung des Herrn Dr. Wrabetz begrüße ich mit Freuden als einen Beweis dafür, daß der Kammerpräsident, Herr Mauthner, wenigstens nach dem
Ausfall der letzten Wahlen den Mut seiner liberalen Gesinnung wiedergefunden hat. Vor Jahresfrist hat Herr Mauthner noch, wie damals die 'Fackel' berichtete, Herrn Dr. Walter Notnagel, der sich um eine Konzipistenstelle bewarb, mit der Begründung abgewiesen, er führe einen zu prononcierten
Namen. Und Herrn Dr. Wrabetz, damals Staatsanwaltssubstituten, traf, wie
ich nachträglich erfuhr, dasselbe Schicksal. Nun ist dieses Unrecht gutgemacht. Aber welcher Grund mag wohl für die Ernennung des Herrn Dr. v. Komorczyski maßgebend gewesen sein? Herr Dr. Wrabetz hat die Richteramtsprüfung abgelegt, und darauf soll die Handelskammer Wert gelegt haben,
obgleich in der Ausschreibung davon nicht die Rede war. Wohl aber hieß es
dort, Bewerber, die bereits literarisch tätig gewesen seien, hätten den Vorzug. Und so muß man annehmen, daß die Abfassung eines Feuilletons und eines demnächst erscheinenden Buches über Schikaneder, auf die Herr Dr. v.
Komorczynski mit Stolz hinweisen kann, jene literarische Betätigung sind, die
von einem Handelskammerkonzipisten gefordert wird.
Pressfeind. »Kaiserworte« werden nicht immer bezahlt; oft tritt der ärgere Fall ein, daß sie zum Zwecke der Akquisition eines Inserates offeriert
werden. So hat, wie man mir mitteilt, das 'Neue Wiener Journal' in seinem
Hofballberichte den Kaiser »Ankerbrot« empfehlen lassen, um das heiß ersehnte Inserat oder Reklamefeuilleton der Firma zu bekommen. Das ist jedenfalls noch niederträchtiger. Die Firma forderte die Redaktion auf, zu konstatieren, daß die widerwärtige Reklame nicht über ihre Veranlassung in das
Blatt aufgenommen wurde. Das 'Neue Wiener Journal' nahm aber von der Verwahrung keine Notiz; denn nachträglich einzugestehen, daß man für eine Gemeinheit nicht einmal bezahlt worden ist, ist sicherlich beschämend. Die Kaiserreklame ist im vorliegenden Falle gewiß noch sträflicher, als sie
ursprünglich schien. Jedenfalls kommt es nicht auf die Mitwirkung der Firma
an der Geschmacklosigkeit an, sondern lediglich auf die Bereitwilligkeit der
Publizistik. Was den neulich erwähnten andern Fall anlangt, so ist es klar, daß
es ein Mißgriff war, den Monarchen die Größe des Eisbären bewundern zu
lassen, an deren Erzeugung ja der Pelzhändler nicht beteiligt ist. Aber unsere
Journalistik beginnt, wenn nur Herr Toch zahlt, sogar den Schöpfer zu loben.
Culturträger. Die liberale Presse hat sich durch die Inserate des Colosseums in der Verurteilung der »Damen—Ringkämpfe« nicht irremachen lassen. Das heißt: sie brachte ausführliche, schwelgende Situationsberichte, wie
seinerzeit über die Männer—Ringkämpfe im Zirkus Busch, und ließ ihre Sonntagssatiriker gegen die rohe Sitte zu Felde ziehen. Solche Schaustellungen
seien verdammenswert, weil sie auf die »Sinnlichkeit« spekulieren — hieß es
dann in derselben Presse, die sich im Lobe der sonstigen Exzesse des Varieté,
in Hymnen auf die von Herrn Gabor Steiner erkämpfte Kultur gar nicht genug
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tun kann. Ich hätte übrigens Herrn Blasel nicht für so blutrünstig gehalten,
wie er gelegentlich der Damen—Ringkämpfe geschildert wurde; die Kämpfe
seien ursprünglich sehr harmloser Natur gewesen, » DIE DIREKTION DES
ETABLISSEMENTS VERLANGTE aber plötzlich einen sportlich korrekten Wettkampf:
Die Damen mußten sich fügen, wenn sie das Engagement nicht verlieren wollten, und die Folge dieser Maßnahme war, daß von nun ab ehrlich gerungen,
das heißt ehrlich gerauft wurde. Nach Beendigung des Ringkampfes fielen die
Damen hinter der Szene völlig erschöpft zu Boden. Der Arzt konstatierte
schwere Ohnmachtsfälle, stark blutende Wunden mußten verbunden werden,
und die Bühne des Colosseums glich nach Schluß dieser besonders wirkungsvollen Varieténummer einem Lazarett. Meist wurden die Raufereien auch
noch hinter dem Vorhang fortgesetzt ...«
Musiker. Die Künstler müssen sich eben zusammentun und das Joch des
Musikwuchereis Gutmann abschütteln. Ich kann doch nicht immer wieder das
Treiben des Mannes besprechen. Die Konzertsänger sind ja nicht in der traurigen Lage von abhängigen Wiener Zeitungsherausgebern, die sich für ihre
Inserate jede Art von Demütigung gefallen lassen müssen. Herr Gutmann hat
vollständig recht; er richtete an die Chefredakteure ein Rundschreiben, worin
er dem Wunsche Ausdruck gab, daß von nun an sofort nach dem Konzerte das
Referat geschrieben werde, und die Chefredakteure gehorchen. Die 'Neue
Freie Presse' richtet ihm sogar eine eigene Textrubrik ein. »Mitteilungen der
Concert—Direktion Albert Gutmann«, worin er im Tone des Diktators dem Publikum die Sitzplätze anweist, die Wiedergenesung der Barbi verkündet, die
Aufstellung von Podiumsitzen als unzweckmäßig erklärt usw. Die »persönliche Note« dieses Händlers wirkt gewiß aufreizend. Aber es ist nichts zu machen, so lange sich Publikum und Künstler nicht selbst zur Wehre setzen. Seit
Herr Gutmann von den berüchtigtesten Montagsblättern angegriffen wird,
schwillt ihm vollends der Kamm. Da hat er es ja leicht, die Motive der Opposition zu finden. Herr Gutmann teilt begreiflicherweise die Zeitungsmenschen
ein in solche, die Inserate von ihm haben, und in solche, die keine Inserate
von ihm haben. Mit beiden wird er leicht fertig. Gegen eines der obengenannten Blätter könnte er übrigens mit Recht strafgesetzlich vorgehen. Der Angriff
war in einem penetrant drohenden Tone gehalten und trug an der Spitze die
bekannten Worte Figaros: »Will der Herr Graf ein Tänzlein wagen usw.« Es
ist ganz klar, daß Graf Almaviva den Figaro hätte belangen können, weil er
das tat, was man »durch Bedrohung zu einer Handlung oder Unterlassung
zwingen« nennt ... Sie werden zugeben, daß es nicht angenehm ist, ein öffentliches Übel zugleich mit Herrn J. Herzog und gar an der Seite des sechsläufigen Fürst zu bekämpfen.
Habitué. Daß die Operettenmusik des Herrn v. Erlanger neulich in
Grund und Boden verrissen wurde, ist nicht aus der Talentlosigkeit des Komponisten, sondern daraus zu erklären, daß er in Paris lebt, den gewissen Wiener Kreisen fernsteht und auf die finanziellen Entschließungen des Hauses Erlanger keinen Einfluß hat. Überdies soll ja das Theater an der Wien — Herrn
Langkammer wird nicht die leichtfertige Übernahme der Direktion, sondern
die Abweisung gewisser Stücke verübelt — über einstimmigen Beschluß der
Revolverlibrettisten zu Tode gehetzt werden. Freilich, wenn schon diese Gesellschaft über eine Operettennovität das Urteil fällt, man wisse nicht, ob »sie
mehr untätig oder mehr dumm ist«, dann muß es wirklich weit gekommen
sein. In seltener Solidarität wird sogar eine »Entrüstung« des Publikums zugegeben. Nur die 'Österr. Volkszeitung' scheint sich diesmal vom Meinungskartell ausgeschlossen zu haben. Ihr Referent glaubte, es werde ein Werk der
Herren Landesberg und Fischl aufgeführt und sprach wie sonst von »freundli20

cher Aufnahme« durch ein »beifallslustiges Publikum«, »zahlreichen Hervorrufen«, »Fülle von Blumenspenden« usw.
Carl M. Erbitte schriftliche Mitteilung oder Besuch.
Panama....l. Bitte mir Tag und Stunde Ihres Besuches anzuzeigen.
Leser. Die 'Neue Freie Presse' hat mit ihren Zitaten seit jeher Pech gehabt. Goethe—Irrungen wären noch verzeihlich. Der Autor ist erst seit der
Propaganda der Herren Ingwer und Grunwald den Geistern des Getto zugänglich. So ist's denn weiter kein Unglück, wenn im Leitartikel vom 29. Jänner ein
Goethe—Wort zitiert wird, das nach der Fassung der 'Neuen Freien Presse'
lautet: »Auch hier geschieht, was stets geschah — der Weinberg Naboths war
schon da.« Mephistopheles sagt aber gewiß viel richtiger: »Auch hier geschieht, was längst geschah — denn Naboths Weinberg war schon da.« Mit
Schiller will's schon gar nicht gehen. Herr st—g zitiert Talbots Wort:
»DUMMHEIT, du siegst, und ich muß untergehen!« Die Fortsetzung müßte dann
lauten: »Mit dem UNSINN kämpfen Götter selbst vergebens.« An den Sonntagshumor der 'Neuen Freien Presse' wagen sich die Götter überhaupt nicht heran ... Bei Schiller kommt noch irgendwo ein Spieß vor, der sich »immer am
Herd« dreht. Mit dem spießt sich's vollends. Da kennen sich die Herren von
der 'Neuen Freien Presse' schon gar nicht mehr aus. Herr Hofrat Staberl
macht daraus einen »Bratspieß«, an dem sich »ewig das Huhn« dreht, und bestreitet damit die früher von seinem Kollegen st—g behauptete Lesart von einem »Spieß, um den sich alles dreht«. Ich bin nicht der Ansicht, daß es ein
Staatsverbrechen ist, einen Klassiker nicht richtig zitieren zu können; aber
ich halte es für grotesk, daß die Redakteure des ersten Intelligenzblattes immerfort Klassiker zitieren WOLLEN und es beim besten Willen nicht können.
Quousque tandem? Schmock berauscht sich wie alljährlich, an einer
Farbenpracht, die die Fürstin Metternich herbeigezaubert. Diesmal war Weiß
—Roth die Parole, aber die Menschen sind die gleichen geblieben. Die alte
Klage, daß es keine Opern—Redoute mehr gibt, die alte Freude, daß uns die
Fürstin Metternich und der Spiegl erhalten geblieben sind, ohne die das Chaos wiederkehren würde. Alles schwamm natürlich wieder in einem Meer von
Wonne, und die »junge Welt« machte wie in jedem Jahre »verzweifelte Versuche, zu tanzen«. Wie in jedem Jahre war »selbst Rabensteiners Energie nicht
imstande, Platz zu schaffen«. An der Spitze der Patronessen »schritten« Herr
Professor Monti und Chefarzt Dr. Charas, »als Vertreter der Poliklinik und der
Freiwilligen Rettungsgesellschaft«, und Herr Spiegl, offenbar als Vertreter
des geistigen Wien. Man weiß: Wo ein Unglück geschieht, erscheint immer
Herr Dr. Charas und rettet freiwillig. Dagegen wird Herr Spiegl von einigen
Concordiablättern, die sich ihres Präsidenten schämen, totgeschwiegen.
Sonst dieselben Namen wie früher, dieselben Gesichter. Der Chef der Kriminalpolizei Stukart fehlt; er muß wohl in einem Privathaus einen Kotillon arrangieren. Wie schade! Sonst hätte ihm gewiß eine schöne Maske zugerufen:
»Ich kenne dich! Du bist doch der, der einmal beim Länderbank—Hahn erschienen ist: nicht als Chef der Kriminalpolizei, sondern als — Wachmann auf
einem Kostümkränzchen ... « Frau Hofrat Jeitteles trug eine weiß—rote Tülltoilette. Alle gesellschaftlichen Klassenunterschiede waren verwischt. Einige
Industrieritter erschienen als Malteserritter …
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