
[Die Lügner, die Zweifler und die Wahrheitssucher (Zur Affäre Lonyay)]

err  Berthold  Frischauer  öffnete  die  Tür  zum Schlafzimmer des Ehe-
paars Lonyay, sah, daß alles in Ordnung ist, und reiste wieder nach Pa-

ris. »Es war für den Interviewer nicht viel zu holen:«, telegraphierte er noch 
aus Mentone an die 'Neue Freie Presse', »ein bißchen Wahrheit, welches man 
einer Unmasse von Lügen gegenüberstellen sollte«. Höchstens noch die er-
freuliche  Konstatierung:  »Von  österreichischen  Blättern  ist  nur  die  'Neue 
Freie Presse' in der Villa des Ehepaares Lonyay.« ... Die »Wahrheit«, die sie 
jetzt alle eifrig suchen, lautet also: Das Gattenpaar Lonyay lebt in bestem Ein-
vernehmen. Und da sie nicht das Glück hatten, die Lüge zu erfinden, so halten 
sie sich an der »Wahrheit« schadlos, auf der ja doch auch ein Abglanz von 
Skandal, sozusagen »ein bißchen Sensation«, ruht. Ja, diese österreichischen 
Wahrheiten! Die liberale Presse war immer für die Aufklärung, und wenn sie 
nicht dem neuesten einen allerneuesten Hofskandal hinzulog, so hat sie ihr 
Publikum gewissenhaft darüber »aufgeklärt«, daß an der Sache kein wahres 
Wort sei. Aber wenn sie wahr wäre? Die Niedrigkeit des Interesses, das an ihr 
haftet, würde dadurch nicht veredelt. Man könnte behaupten, daß es für die 
Volksbildung ebenso bedeutungsvoll  ist,  wenn Lonyay's  gut  oder  wenn sie 
schlecht miteinander leben, wenn mit Grund oder fälschlich das eine oder das 
andere berichtet wird; man könnte behaupten, daß vom Standpunkt einer hö-
heren Achtung des Privatlebens hier die Wahrheit ebenso gemein ist, ebenso 
sträflich wie die Lüge. Nicht unwürdiger der Verachtung als die 'Österreichi-
sche Volkszeitung',  die einem zeilenschnappenden Schmock den Ehefrieden 
des gräflichen Paares geopfert hatte, sind die braven Kolleginnen, die unter 
dem Vorwande der Entrüstung darüber frohlocken, daß sie einen Anlaß ha-
ben,  den Grafen,  die Gattin,  die Gesellschaftsdame, den Hoteldirektor und 
den gräflichen Stiefelputzer mit Depeschen zu bombardieren. Ein Originalde-
menti ist fast so gut wie eine Lüge! ... Man muß nur gesehen haben, wie die 
Lippowitze sich gebärdeten, wie sie im sicheren Besitz einer Depesche aus 
Mentone die Ehestörer und Privatlebensschnüffler verurteilten. Und dennoch 
sind sie alle nicht weniger schuldig als jener erste Schmock, der sich mit der 
Affäre beschäftigte und der nur das tat, was alle getan hätten, wenn sie das 
Glück gehabt hätten, die Nachricht zu bekommen. Und es muß ausdrücklich 
hervorgehoben werden, daß sie fast alle — jene ausgenommen, die die Frech-
heit hatten, noch um Mitternacht die Gräfin Lonyay mit einer telegraphischen 
Anfrage zu belästigen — die Neuigkeit geglaubt und weiterverbreitet haben.

H

Nicht einmal um den Preis des Verzichts auf fürstliche Würden hat sich 
Herr Leopold Wölfling von der Journaille das Recht auf ein Privatleben erkau-
fen können. Aber, die so genau zu berichten wußten, wie schlecht sich die 
einstige Kronprinzessin Stefanie in die Stellung einer Gräfin Lonyay gefunden 
habe, müssen jetzt erfahren, daß sie sich wenigstens der Rechte dieser Stel-
lung bewußt ist. Endlich einmal soll auf die unsauberen Finger geklopft wer-
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den, die immer wieder in das Familienleben hochgestellter Personen eingrei-
fen, und die Schnüffler, die der Kronprinzessin Stefanie bis an die Schwelle 
des Brautgemachs folgten 1, sollen dafür gestraft werden, daß sie sich in das 
eheliche Schlafgemach der Gräfin Lonyay gedrängt haben. Jetzt jammern sie 
in einer reuigen Erklärung kläglich, »daß die Person, gegen welche eine Kla-
ge mit Erfolg angestrengt werden könnte, in Bezug auf ihre gesellschaftliche 
Stellung so unbedeutend ist, daß es unter der Würde des gräflichen Paares 
wäre, von derselben eine Satisfaktion zu nehmen«. Aber wenn die Personen — 
nicht die Person —, die zu klagen sind, der Chefredakteur, der verantwortli-
che Redakteur der 'Österreichischen Volkszeitung' und ihr Gewährslump auch 
sicherlich in Bezug auf ihre gesellschaftliche Stellung unbedeutend sind: die 
Organisation der Journaille der ganzen Welt erhebt sie zu einer Bedeutung, 
die in der ihnen auferlegten Strafe ausgedrückt werden müßte. Denn das ist 
das Charakteristische an dieser Affäre: Nie trat die Macht der internationalen 
Preßbande glorreicher zutage, als da die Tratschsucht, ja vielleicht bloß die 
Zeilenhonorarschnapperei eines Menschen, den man sich zu nennen schämt 
und der sich selbst nicht für wert hält, daß man Genugtuung von ihm fordere, 
eine »Sensation« schaffen konnte, von der die Journaille an beiden Borden 
des Ozeans tagelang gezehrt hat. Diese Preßorganisation wird sich das Gra-
fenpaar Lonyay, wenn es konsequent sein will, zu treffen entschließen müs-
sen. Schuldiger als die 'Österreichische Volkszeitung' sind ihre Wiener Kolle-
ginnen, die sich gierig auf einen Skandal gestürzt und für die Verbreitung ge-
sorgt haben. Da war natürlich vor allen die 'Zeit' zur Stelle. Wenn Schnüfferl 
im Friseurladen über die Angelegenheiten der 'Zeit'  schwatzt,  wird er von 
Herrn Isi Singer geklagt, wenn aber Schnüfferls Blatt sich in die Eheangele-
genheiten  der Lonyay's  mengt,  dann kann Herr  Isi  Singer  nicht  an seiner 
Wohlinformiertheit und Wahrheitsliebe zweifeln. Und um 5 Uhr nachmittags 
bringt die 'Zeit', um 6 Uhr nachmittags die 'Wiener Allgemeine Zeitung' das 
»Neueste«:  die Lonyay'sche Ehe ist  in  die Brüche gegangen.  Am nächsten 
Morgen weiß man noch mehr: wo eine Ehe in die Brüche geht, da kann doch 
der Ehebruch nicht fehlen, und wir erfahren »authentisch«, daß die Gräfin 
Lonyay »alle Beweise der ehelichen Untreue ihres Gatten in Händen hat«. 
Vergebens protestieren Graf und Gräfin. Die Journaille bleibt dabei: es muß 
doch etwas dran sein. Ja, die gemeinsame Lust am Skandal überzeugt plötz-
lich  die  antisemitische Journaille  von der Vertrauenswürdigkeit  der semiti-

1 In Nr. 21 (Ende Oktober 1899) antwortete der Herausgeber der 'Fackel': »Nein, über die 
»Wiedervermählung der Kronprinzessin—Witwe« werde ich nicht schreiben. Ich könnte 
höchstens unserer bürgerlichen Reporter gedenken, die nie anwidernder sind, als wenn sie 
eine Gelegenheit bekommen, hocharistokratische Heiratsausstattungen zu beschnup-
pern ... In derselben unappetitlichen Art, in der sie vor kurzem noch in Coburgs Diensten 
das häusliche Leid der Schwester in die Öffentlichkeit gezerrt haben, schildern sie jetzt die 
häuslichen Freuden der nunmehrigen Gräfin Lonyay. Ich möchte wissen, wen es außer 
dem Kaiser und den Beteiligten angeht, ob »der Herzensbund der hohen Frau mit dem 
sympathischen Cavalier«, ob die Beziehungen der Kronprinzessin—Witwe »schon zwei Jah-
re zurückdatieren«. Man muß über die Frechheit staunen, die aus einer so intimen Angele-
genheit im Handumdrehen einen »Originalbericht« zuwege bringt. Der Herr im 'Neuen 
Wiener Journal' hat alle seine Kollegen übertroffen. Er hat »bereits vor mehr als zwei Wo-
chen« die Wiederverheiratung gemeldet und bringt jetzt förmliche Belege für die innige 
Zuneigung der belgischen Königstochter und des ungarischen Grafen. So schreibt er wört-
lich: »Tag für Tag, selbst auf Reisen, sandte Kronprinzessin Stefanie einen telegraphischen 
Gruß an den Bräutigam. Die Depesche lautete gleichmäßig in ungarischer Sprache: 'Guten 
Morgen, Elemer!' Am Abend aber antwortete Graf Lonyay regelmäßig: 'Gute Nacht, Stefa-
nie!'— Und da wundern sich die Herren vielleicht noch, wenn einem übel wird. Es gibt gar 
kein Maß der Verachtung, das für diese Leute ausreichen würde, die sich bei uns der 
Druckerschwärze bemächtigt haben, um die Kultur von Raab, Miskolcz und Komorn zu ver-
breiten«. [KK]
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schen. Allen Protesten des Grafen Lonyay zum Trotze schreibt das 'Deutsche 
Volksblatt' noch nach 48 Stunden: »Die Dementis, welche vom Cap St. Martin 
in der Affäre des gräflichen Paares Lonyay eingetroffen sind, werden von kei-
ner Seite ernst genommen«.

Man muß ihnen allen endlich einmal den Ernst zeigen, den Lügnern, 
den Zweiflern und den »Wahrheit«—Suchern. Nicht um eine Satisfaktion für 
das Grafenpaar Lonyay handelt es sich, sondern um Wichtigeres: um die An-
prangerung  der  Preßmache,  die  sich  auf  einem ungeheuren  Mißverhältnis 
zwischen Ursache und Wirkung,  zwischen dem Willen eines über Drucker-
schwärze verfügenden Individuums und dem Glauben einer  aufhorchenden 
Welt,  zwischen Zeilenhonorar und Zertrümmerung von Existenzen aufbaut. 
Keine Preßreform! Ausnahmsgesetze!

*   *   *

[Leumundsnoten über einen Kaiser]

atrioten fragen mich, warum der Staatsanwalt das 'Neue Wiener Tag-
blatt'  nicht  wegen Majestätsbeleidigung verfolgt  hat,  da es der Weih-

nachtssensation zuliebe den festlich geschwellten Inseratenteil mit lobenden 
Äußerungen englischer Parlamentarier über Kaiser Franz Josef spickte. Diese 
Sammlung von europäischen Leumundsnoten über unsern Monarchen war ge-
wiß das Geschmackloseste, was Reporterfindigkeit seit langem erdacht hat, 
aber die absolute Tölpelhaftigkeit der Idee wäre beinahe ein Strafausschlie-
ßungsgrund. Welcher Richter bliebe ernst bei dem Gedanken, daß Wolwele 
Singer, der schon so viel für die Stärkung des österreichischen Ansehens in 
Frankreich  getan hat,  jetzt  auch noch seinem Londoner Botschafter  Moriz 
Ernst den Auftrag gibt, sich bei englischen Politikern für den Kaiser Franz Jo-
sef zu verwenden! Der Spezialkorrespondent hat seine Aufgabe prompt durch-
geführt, und die angezapften Lords und Gemeinen  1 mußten, ob sie wollten 
oder nicht, Rede und Antwort stehen. Daß die englische Botschaft in Wien 
durch Empfehlungen mitgewirkt hat, halte ich für ausgeschlossen. So dick ist 
die Freundschaft mit dem 'Neuen Wiener Tagblatt' nicht, daß sie jeder politi-
schen Dummheit Vorschub leisten sollte. Freilich, zur Zeit des Burenkriegs 
waren die Beziehungen recht intimer Art. Damals konnten die Leser nicht ge-
nug staunen, daß trotz täglichen empörten Zuschriften an die Redaktion das 
'Neue Wiener Tagblatt' von seiner Britenbegeisterung nicht lassen wollte. Sie 
flüchteten verzweifelnd zur gesinnungstüchtigen 'Neuen Freien Presse', die 
bei Ausbruch des Kriegs vergebens ihre Dienste der englischen Botschaft an-
geboten hatte und bis zum Ende treu zur Burenfahne hielt.

P

*   *   *

[Der Franz—Josphs—Quai—Orden]

edem Verdienst, hat Schiller behauptet, ist die Bahn zur Unsterblichkeit 
aufgetan; aber zu den Auszeichnungen, die der österreichische Staat zu 

verleihen hat, gelangt das Verdienst in der Regel nur dort, wo es sich in Geld 
ausdrückt, von dem ein mehr oder minder großer Teil Regierungszwecken ge-
opfert wird. Herr Dr. Millanich hat die 'Wiener Allgemeine Zeitung' saniert 
und ward ins Herrenhaus berufen; Herr Krupp zog dort ein, als er sich der 
'Reichswehr' angenommen hatte; und von Herrn Dreher wird erzählt, er habe 
für das 'Fremdenblatt' so viel getan, daß Herrn v. Koerber zu tun fast nichts 
mehr übrig blieb als ein Pairschub. Kleinere Leistungen werden durch die No-

J

1 Mitglieder des Unterhauses
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bilitierung  vergolten,  und wir  sahen in  den letzten  Jahren neben dem Ge-
burtsadel und dem Beamtenadel einen Adel der regierungsfreundlichen Ge-
sinnung entstehen, der — ein nationalökonomisches Problem — mit der stei-
genden Nachfrage der Regierung nach dieser Ware im Preise gesunken ist. 
Der auffälligen Erscheinung wurde erst kürzlich in der 'Fackel' (Nr. 121 1) ge-
dacht und den Parlamentariern nahegelegt, sich dafür zu interessieren, »wel-
chen Zwecken die ermäßigten Taxen zugeführt werden, für die neuestens das 
Wörtchen 'von' in Österreich zu haben ist, ob sie zur Erbauung von Spitälern 
oder zur Bestechung von Journalisten verwendet werden«. Und der Herausge-
ber der 'Fackel' bekannte, daß er selbst 

»es für das vernünftigste Prinzip halte, wenn der Staat die Aus-
zeichnungen, die er zu vergeben hat,  verkauft. Aber die Steuer, 
die der menschlichen Eitelkeit auferlegt wird, müßte zur Unter-
stützung wohltätiger Bestrebungen und nicht  ausschließlich zur 
Stärkung  des  Reptilienfonds  verwendet  werden.  Der  Vorgang 
müßte  eben  der  folgende  sein:  Herr  X.  spendet  nicht  mehr 
100.000 Gulden für sekrete Zwecke, über die die Regierung nicht 
Rechenschaft geben muß, und wird nicht mehr unter Hinweis auf 
sagenhafte  Verdienste  zum Ritter  geschlagen,  sondern  Herr  X. 
verpflichtet sich, zur Errichtung einer Heilstätte für Tuberkulose 
100.000 Gulden zu spenden, und wird in öffentlicher Anerkennung 
dieses wirklichen  Verdienstes  ausgezeichnet.  Titel  und  Orden 
würden, wenn ein Minister den Mut zu solcher Neuerung hätte, 
weder im Werte noch im Preise sinken, aber gemeinnützigen Ab-
sichten wäre die großmütigste Förderung gesichert. Bei uns frei-
lich adelt man lieber die Protzen, um die Schmöcke besser beste-
chen zu können« 

... Von der Errichtung einer Tuberkuloseheilstätte hat man, auch seitdem dies 
geschrieben wurde, nichts gehört, und Herr v. Koerber scheint sich gegen-
über der Tuberkulose, der er eben erst den Kampf angekündigt hatte, wegen 
Geldmangels zu einem Waffenstillstand herbeigelassen zu haben. Aber we-
nigstens seinen Neuerungsmut wollte er, wenn ich nicht irre, beweisen, und 
so las man unlängst im 'Fremdenblatt' die folgende Notiz:

(Verleihung  des Adelstandes.)  Se.  Majestät  der Kaiser hat  dem 
Großindustriellen kais. Rate Wilhelm Boschan in Wien taxfrei den 
Adelstand verliehen. — Wie verlautet, hat Herr Boschan eine meh-
rere hunderttausend Kronen betragende Spende für die moderne 
Galerie gemacht.

Also noch nicht Tuberkulosenheilung, aber doch schon Kunstförderung. 
Wir können zufrieden sein. Weil der österreichische Staat wie kein anderer 
gegenüber der Kunst kargt, wäre zu wünschen, daß er mit Auszeichnungen 
für jene, die der Kunst Geld zuwenden, nicht sparte. Nur eine Bedingung ist 
zu  stellen:  es  soll  Bargeld  sein.  Herr  Boschan nämlich  hat  nicht,  wie  das 
Fremdenblatt'  meldete,  »eine  mehrere  hunderttausend  Kronen  betragende 
Spende«. sondern eine Spende im Werte von mehreren hunderttausend Kro-
nen für die moderne Galerie gemacht, ihr seine Sammlung von Viennensia ge-
schenkt. Aber die Ausgestaltung der modernen Galerie sollte nicht vom Ge-
schmack privater Sammler abhängig gemacht werden, und für die moderne 
Kunst können, wenn der Staat die Aufnahme der Barzahlungen für Adelspa-
tente verfügt,  mehr als die Kunstsammler jene Geldsammler leisten,  deren 
persönlichem Kunstgeschmack die Erwerbung von byzantinischen Heiligenbil-
dern — auf Goldgrund gemalt — zwar wegen der neutestamentarischen Stoffe 
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nicht ganz entspricht, denen jedoch der byzantinische Stil immer noch näher 
als der moderne liegt.

Noch ist ein leiser Zweifel übrig: Hat nicht etwa bloß Herr v. Boschan 
selbst — und dies wäre gewiß lobenswert —, damit er nicht in den naheliegen-
den Verdacht gerate, ein Mehrer des Reptilienfonds zu sein, gewünscht, daß 
man die Ursache seiner Nobilitierung erfahre? Oder hat sich wirklich der Mi-
nisterpräsident zu der Neuerung entschlossen, die Ursache einer Nobilitie-
rung anzugeben, unbekümmert darum, daß man künftig, so oft sie verschwie-
gen würde, nicht mehr lediglich vermuten, sondern mit Sicherheit schließen 
könnte, der Reptilienfonds sei gestärkt (oder entlastet) worden? Wenn der Mi-
nisterpräsident neue Bahnen einschlagen will, dann möge er auf ihnen auch 
weiter schreiten, weiter, als man jemals in Österreich zu kommen gedacht. 
Den Intentionen  des  kaiserlichen Herrn,  der  sein  Regierungsjubiläum aus-
schließlich durch wohltätige Stiftungen gefeiert wissen wollte, wird er gewiß 
entsprechen, wenn er nicht bloß für Kunstförderung, sondern auch für philan-
thropische  Tätigkeit  die  Adelsverleihung  vorschlägt.  Aber  man  darf,  wenn 
man es  zur  amerikanischen Wohltätigkeit  in  Österreich  bringen will,  auch 
nicht engherzig sein; geht man nicht weiter, als bis zum »von«, zum »Edlen«, 
zum »Ritter« und endet man beim »Baron«, dann wird sich wenig erreichen 
lassen. Die wohltätigen Spenden wachsen mit den höheren Zwecken, und von 
einem Wohltäter großen Stils, der mit einer Erstlingsspende von einer Million 
beginnt, müßte es in Österreich künftig heißen: Der Mensch fängt beim Baron 
an. Aber er müßte die Aussicht haben, für zwanzig Millionen beim Fürsten zu 
enden ...

Bis  dahin hat es bei uns noch seine guten Wege, und die Regierung 
zieht es vor, den »kaiserlichen Rat« zu verschleudern und den Franz—Josefs—
Orden zum Selbstkostenpreis abzugeben. Als Grund für die geradezu fieber-
hafte Hast, mit der neuestens die Depravierung von Titeln und Orden in Ös-
terreich  betrieben  wird,  wissen  Kenner  außer  dem  Fortschrittsdrang  des 
Herrn v. Koerber auch noch ein tiefsinniges Räsonnement anzugeben: Die un-
garische Regierung sucht österreichische Industrielle zu ködern und zur Nie-
derlassung in Ungarn zu bewegen. Dabei verspricht sie außer Geld und Ver-
günstigungen Orden und Adelstitel.  Nun will  die österreichische Regierung 
diesem Treiben mit aller Energie entgegenarbeiten. Und so wird, wie neulich 
nach Schöffel's Versicherung (siehe Nr. 125 1) ein hoher Würdenträger klagte, 
mit den Auszeichnungen »Schindluder getrieben«. Kaum ist man über die Er-
nennung eines einunddreißigjährigen Lebemanns zum kaiserlichen Rat, über 
die Nobilitierung des Herrn Redlich mit einem nassen, einem heitern Auge 
zur Tagesordnung übergegangen, so werden andere Dekorierungen bekannt, 
die vollends die Vermutung bekräftigen, daß Herr v. Koerber, der Moderne, 
keine geringere Absicht hat als die, das ganze Ordens— und Adelswesen ad 
absurdum zu führen. Die Prager Fälscher haben, da sie Rang und Würde er-
schlichen,  die  Institution  nicht  tiefer  erniedrigt  als  die  legitimen  Besitzer 
neuester Faktur, und sicherlich sitzt ihren Fräcken das Bändchen ästhetischer 
und glaubhafter als den Handelsbeflissenen, die es gekauft haben. Ein Stre-
ber, der ich bin, habe ich mir immer gewünscht, den Franz—Josefs—Orden zu 
besitzen, aber den des Herrn Stukart, den Hofratstitel, aber den des Samuel 
Hahn. Jetzt  sehe ich ohne Wunsch und Neid auf diese Güter.  Denn längst 
habe ich  eingesehen,  daß hier  nicht  Unwürdige  bedacht  worden sind.  Ich 
empfand es früher als eine österreichische Burleske, daß Anton Bruckner kei-
nen bessern Orden hatte als der Kulissenschnüffler des 'Fremdenblatt',  der 
Börsenreporter desselben Blattes den gleichen Rang wie der Ästhetiker Jo-
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seph Bayer. Jetzt ist Regierungsrat Schmock keine auffallende Erscheinung 
mehr, und die Wiener Öffentlichkeit lacht über ganz andere Offenbarungen. 
Ein junger Herr, der im Geschäft seines Vaters tätig ist, ohne der österreichi-
schen Industrie  bisher neue Bahnen gebrochen zu haben, hatte den guten 
Einfall, unter befreundeten Quai—Firmen eine Sammlung für den »Invaliden
—Dank«  zu  veranstalten:  Zeitvertreib  oder  harmlose  Wichtigmacherei.  Er 
wurde, da er den Betrag prompt ablieferte, zu seiner Überraschung mit dem 
Franz—Josefs—Orden  dekoriert.  Hier  ist  offenbar  ein  Irrtum  unterlaufen. 
Aber da er einmal geschehen ist, wird »Franz—Josefs—Orden« fortan als eine 
sinnige Abkürzung gedeutet werden müssen: Er ist nämlich der Orden für den 
Franz—Josefs—Quai.

Wirtschafts—Ehemoral

Ich erhalte die folgende Zuschrift:
Täglich laufen die Nachrichten von den Stationen ein, in denen 
der  »Zug des  Herzens«  hält.  Von Dresden über  Salzburg  nach 
Genf, von da nach Mentone verfolgen die Gedanken von Millionen 
den Weg, auf dem eine Kronprinzessin zur Madame Giron werden 
soll. Und Millionen fällen das Verdammungsurteil über die »Ver-
irrte«, die so unstet ost—westwärts und südwärts irrt, vom Eltern-
zorn aus dem Vaterhause, vom sittlichen Bürgerzorn aus der Stadt 
getrieben, deren Gesetze dem Ehebruch eine Zufluchtsstätte ge-
währen, deren Mädchenpensionats—Vorsteherinnen aber den An-
blick der Ehebrecher nicht ertragen. Da klagen rings in deutschen 
Landen die Biederen, des deutschen Weibes Treue sei gebrochen, 
da jammern die Schmöcke um herzlos verlassene Prinzchen und 
Prinzesslein, die — ach! — vergebens sich nach Muttern sehnen. 
Und die »freien« Geister? Von dem Glauben an die Heiligkeit ei-
ner Ehe, in der dem Konkurrenztüchtigsten jene ins Bett gelegt 
wird,  nach  der  die  stärkste  Nachfrage  auf  dem  Heiratsmarkt 
herrscht, haben sie sich längst losgerungen, aber ohne Heiligtü-
mer möchte keiner leben, und der Kult der Persönlichkeit ist der 
Religionen modernste. Ja, wenn Louise von Sachsen eine goethei-
sche Individualität  wäre,  »allen Gewalten zum Trotz sich erhal-
ten« wollte; wenn sie Nietzsche gelesen hätte — »wohl brach ich 
die Ehe, aber zuerst brach die Ehe mich!« — und die letzte unge-
brochene Kraft zur Freiheit zusammenraffte; wenn sie wie Ibsen's 
Nora Mann und Kinder verlassen hätte, der »Pflichten gegen sich 
selbst« bewußt:  »Ich muß mich selbst zu erziehen suchen. Dabei 
vermagst du mir nicht zu helfen. Ich muß mich allein damit befas-
sen«! Aber Louise von Sachsen sei kein goetheisch,  kein Nietz-
sche—Weib, und sie warte nicht wie Nora, daß »das Wunderbare« 
komme, sondern habe, da sie in die Winternacht hinauszog, Herrn 
Giron zum Stelldichein  bestellt.  Wohl  habe sie  später,  den Zei-
tungsmännern zu imponieren, vom Rechte der Persönlichkeit ge-
schwatzt. Doch da zeigte es sich, daß sie bloß an den einst verbo-
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tenen Lesefrüchten sich übernommen hatte: nichts war verdaut, 
organisch einverleibt. So sei sie dreimal verdammt!
Aber wenn schon die Heilslehre von der Gleichheit von Mann und 
Weib, die dem modernen Geschlecht erklungen ist,  plötzlich zur 
leeren Phrase geworden scheint, — wie kommt es denn, daß die 
Anschauung des deutschen Rechts, das längst den Ehebruch des 
Mannes gleich dem des Weibes bestrafte, auch heute noch nicht 
in unser moralisches Bewußtsein sich eingelebt hat und daß, weil 
eine Fürstin die Ehe bricht, alle empört sind, denen die Kunde, ein 
Fürst habe die Ehe gebrochen, Fürsten brächen täglich in allen 
Ländern der Welt die Ehe, wie das Selbstverständlichste klänge? 
Nicht nur Fürstin und Fürst; neben der Monogamie, die das Ge-
setz schützt, duldet die Sitte überall und in allen Ständen, daß der 
Mann nach seinen polygamen Neigungen lebe. Und was immer in 
bürgerlichen Gesetzbüchern stehe, der Moral gilt einzig das römi-
sche Recht, das nur den Ehebruch der Frau und den Geschlechts-
verkehr  des  verheirateten  Mannes  mit  der  verheirateten  Frau 
ahndet. Als das römische Recht über die Alpen gedrungen war, da 
wurde die ehebrecherische Frau mit der Einsperrung ins Kloster 
bestraft. Hat Louise von Sachsen grundlos das Kloster — oder das 
Irrenhaus, dessen Mauern moderne Menschen klösterlich von der 
Welt absperren — gefürchtet?
Der flachste Spießbürger, über den Grund der Unterscheidung be-
fragt, die er wie unsere feinsten Geister zwischen dem Ehebruch 
der Frau und dem Ehebruch des Mannes macht, würde der Wahr-
heit am nächsten kommen. Die Frau kriegt Kinder, würde seine 
Antwort lauten, der Mann nicht. Und ist es denn nicht wahr, daß 
die Weisheit, die unsere Institutionen schuf und erhält, sich nie-
mals menschlicher gezeigt hat, als da sie dem polygamen Trieb 
des in die monogame Ehe gesperrten Mannes das Ventil der Pro-
stitution öffnete? Aber der Mann bricht doch nicht nur mit Prosti-
tuierten die Ehe, und im Beischlaf mit Ehegatten empfangen täg-
lich unberührte Mädchen — und gebären! Gebären Kinder? Ba-
starde — das ist die große Spießbürgerweisheit — sind keine Kin-
der!  Und  jene,  die  in  der  wirtschaftlichen  Entwicklung  die 
Ursprünge aller  Ideologie finden wollen,  hätte  bei der »Affäre« 
der Kronprinzessin von Sachsen nichts anderes reizen dürfen als 
die Gelegenheit, jene Spießbürgerweisheit zu erläutern und unse-
re  Ehemoral als das Produkt des  wirtschaftlichen Charakters un-
serer Ehe aufzuzeigen.
Bastarde sind keine Kinder, das bedeutet: die Sprossen, die der 
Mann außer der Ehe zeugt, sind keine Erben. Unbesorgt mag der 
Gatte sich fremden Frauen nähern; an wie viele er auch die Lie-
beskraft zersplittert, das Familienvermögen wird darum nicht zer-
splittert werden. Aber der Gattin zeugt der Ehebrecher, den sie in 
das eheliche Bett aufnimmt, Kinder, die den Gatten beerben. Und 
der Gatte sollte dulden, daß ihm ein Fremder durch seine künst-
lichsten Plane tölple, müßte alle Opfer an Gesundheit und Beha-
gen, die ihm sein »System« — von zwei, drei, vier Kindern, je nach 
den Vermögensverhältnissen — kostet, umsonst gebracht haben? 
Weil  der  Fremde,  aller  wirtschaftlichen  Bedenknisse  ledig,  das 
Vergnügen  des  Augenblicks  ohne  den  Gedanken  an  neun  Zu-
kunftsmonate bis zur Neige erschöpft? Alle wirtschaftliche Moral 
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muß sich bei solcher Vorstellung empören. Der Gatte mag seine 
uneheliche Nachkommenschaft nach Dutzenden zählen;  von sei-
nem Verdienst würde er immer noch das meiste heimtragen, und 
die Alimente, um die das Wirtschaftsgeld der Gattin gekürzt wird, 
kann er sich so gut wie Zigarren und Wein gönnen und mit dem-
selben Recht, mit dem die Frau ein Präzipuum für ihre Toiletten-
kosten beansprucht. Aber Pflicht der Frau ist's, das Verdiente zu-
sammenzuhalten. Eine arge Pflichtvergessenheit wäre schon die 
Verschleuderung  des  Einkommens,  die  ärgste,  strafwürdigste 
wäre es, wenn sie in den Armen des Geliebten vergäße, daß das 
Vermögen für die Mitgift einer weiteren Tochter, zur Begründung 
der Existenz eines weiteren Sohnes nicht  ausreicht.  Wirtschaft, 
einfach  Wirtschaft!  Man  gebe  den  unehelichen  Kindern  das 
Erbrecht, — und der Ehebruch des Mannes wird plötzlich die un-
moralischeste Handlung sein. Oder man wisse ein Mittel,  durch 
das sich die Frau mit unverbrüchlicher Sicherheit davor bewahrt, 
zu empfangen: wie lange wird dann noch ihr Ehebruch strenge 
sittliche Richter finden?
Und der Spießbürger hat auch recht, den Ehebruch der Fürstin 
strenger zu richten als die Verirrung der Frau in seinem eigenen 
Kreise. Der Glaube an die Heiligkeit des Eigentums hat nicht den 
ganzen Fond von Ehrfurcht in seiner Brust erschöpft, und für das 
Prinzip der Legitimität ist noch Begeisterungsfähigkeit übrig. Si-
cher  fühlt  man,  daß der  Ehebruch einer  Fürstin  mehr als  bloß 
wirtschaftliche  Verhältnisse  zerrüttet.  Und  wo die  Störung  des 
Vermögenserbganges kaum empfunden würde, droht  die unver-
gleichliche Gefahr der Störung der Sukzession. Die Alimente  des 
Kindes, das der Fürst mit der Geliebten zeugt, sind nicht gegen 
die Apanage abzuwägen, die der vom Geliebten empfangene Sohn 
der Fürstin dereinst beziehen wird; sondern die bürgerliche Stel-
lung jenes Kindes ist der Aussicht entgegenzuhalten, daß dieses 
einmal einen Thron besteigt.
Louise von Sachsen wird vergebens das Geschick der Frau an der 
Seite des ungeliebten Mannes schildern; vergebens wird sie vom 
unerträglichen Zwang des Hofes erzählen; und wenn sie allen, die 
ihren Anspruch auf das Recht der Persönlichkeit  bestreiten,  zu-
schriee: so verlange sie nichts als das Recht der Person, des Ge-
schlechtswesens, das, ob Weib oder Mann, nicht anders kann, als 
der eingebornen sexuellen Moral nachleben — es würde ihr nichts 
nützen. Unsere Wirtschaftsmoral verdammt sie. Sexuelle Moral? 
In der kapitalistischen Wirtschaftsordnung darf es nur monogame 
Frauen geben. Und die Frage, ob es, wie polygame Männer, auch 
polygame Weibnaturen gibt, ist heute noch eine Frage der Psycho-
pathologie (das polygame Weib als Degenerierte) — oder, welcher 
Spießbürger zweifelt daran, die Frage eines Psychopathen.     

J. F.

*   *   *

[Revolver und Pistole]

b Herr Isi Singer satisfaktionsunfähig ist, fragen die Leute, weil er die 
Forderung des Herrn Szeps junior abgelehnt hat. Oh über die Ritterlich-

keit der jungen journalistischen Generation! Wie rührend, daß der Sohn, mit 
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der Pistole in der Hand, das Andenken des toten Vaters verteidigen will! Wirk-
lich mit der Pistole, und nicht etwa mit dem Revolver; Szeps junior behauptet, 
kein derartiges Erbstück zu besitzen. Niemals habe der alte Szeps den Leuten 
den Revolver an die Brust gesetzt, und Herr Isi Singer, der solches im Ge-
richtssaal — anläßlich des drolligen »Schadenersatzprozesses« der 'Zeit'  — 
behauptete, habe verleumdet. Aber Szeps senior hat freilich auch keinen, der 
bei seinen Lebzeiten die gleiche Verleumdung aussprach, vor die Mündung ei-
ner Pistole gefordert. Die Feuerwaffen waren damals im Hause Szeps noch 
nicht  in Gebrauch,  und das »Nichts  gezogen!« im Briefkasten des 'Wiener 
Tagblatt' hätte sich ebenso gut auf Pistolen wie auf Lose beziehen können. 
Sollen nach Moriz Szeps' Tode seine Gegner aus Furcht vor dem kampflusti-
gen Sohn verstummen? Es ist ja sicherlich schön, wenn Söhne den Vater eh-
ren, und wenn im Kalender der Familie Szeps der Freitag schwarz gedruckt 
ist, mag man glauben, dies sei nicht bloß darum der Fall, weil auch in allen 
anderen Kalendern die Freitage schwarz sind, sondern es solle an den be-
rühmten »schwarzen Freitag«,  den der alte Szeps inszeniert hat,  erinnern. 
Niemals aber darf die Pietät des jungen Szeps die Rechte der Kritik beein-
trächtigen wollen. Herr Szeps junior hat durch seine Forderung nicht bewie-
sen, daß er seinen Vater schätzt, sondern vielmehr, daß er ihn unterschätzt: 
denn Moriz Szeps ist einer der großen Schöpfer österreichischer Preßkorrup-
tion, ist eine historische Persönlichkeit und kann nach seinem Tode kritisiert 
werden, ohne daß sich seine Erben beleidigt fühlen dürften. Wünscht dennoch 
der Sohn das Charakterbild  des  Vaters  von allen Mißdeutungen gereinigt, 
dann bleibt ihm nichts als die gerichtliche Klage übrig; durch einen Waffen-
gang  wäre  nicht  das  geringste  festgestellt,  seine  Wahl  nur  entschuldbar, 
wenn die Familienehre, nicht die öffentliche Wirksamkeit des Verstorbenen 
getroffen würde. Auch Bismarck's Nachkommen müssen die Angriffe gegen 
den Gründer des Deutschen Reiches dulden. Und dabei ist doch die Depe-
schenfälschung, die bei der Gründung des Deutschen Reiches vorgekommen 
sein soll und über die sozialdemokratische Blätter immer wieder schreiben, 
noch gar nicht  bewiesen, während die Adreßschleifenentwendung,  die sich 
bei  der  Gründung  des  'Wiener  Tagblatt'  ereignete,  und  die  Depeschenfäl-
schungen, die späterhin vorkamen, jederzeit beweisbar sind ... Nein, so gut 
haben es die Korruptionsjournalisten nicht, daß sie sich bloß Söhne zu zeugen 
brauchten, damit man sie nicht mehr angreifen könne. Und so schlecht haben 
es hinwiederum die Söhne der Korruptionsjournalisten nicht, daß sie für ihre 
Erzeuger, seien diese lebendig oder tot, einzutreten verpflichtet wären. Um 
ihre eigene Anständigkeit zu beweisen, haben sie nichts weiter nötig, als sich 
mit ihren Vätern nicht zu identifizieren und keinen Gebrauch von der Pistole 
zu machen, die immer nur an den väterlichen Revolver erinnern würde ... Ob 
Herr Isi Singer satisfaktionsunfähig ist, fragen die Leute. Er bliebe, wenn er 
auch  alle  Korruptionsjournalisten  der  Welt  Korruptionsjournalisten  nennte 
und  die  Herausforderungen  ihrer  Söhne  ablehnte,  satisfaktionsfähig.  Und 
man müßte nachgerade, wenn Herr Szeps junior Nachfolger findet,  zu der 
Überzeugung gelangen, daß Herr Isi Singer denn doch zu etwas fähig sei.

†

*   *   *

[Der Übermut der 'Neuen Freien Presse']

eit der Gründung des Tagblattes 'Die Zeit' ist der Übermut der 'Neuen 
Freien Presse' in's Unermeßliche gestiegen. Sie wollte glänzende Namen 

akquirieren: sie tut es nicht. Sie war schon auf dem Sprunge, von ihrer alther-
S
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gebrachten Honorarschäbigkeit zu lassen: sie muß es nicht. Und wenn eines 
das Hochgefühl der Sicherheit bezeichnen kann, das jetzt dort die Gemüter 
beherrscht, so ist es die Tatsache, daß seit ein paar Wochen wieder der st—g 
auf das Publikum losgelassen wird. Ein volles Jahr hindurch war er — ein paar 
dringende Anlässe ausgenommen — im Hintergrund gehalten worden; eine 
Flut von Zornbriefen und die Gefahr des großen Konkurrenzblattes hatten die 
Herausgeber endlich zur Besinnung gebracht: es sollte ernstlich der Eindruck 
geweckt werden, daß die 'Neue Freie Presse' doch noch nicht das  allerge-
schmackloseste Blatt sei. Da  erschien die 'Zeit' und — ersparte der 'Neuen 
Freien Presse' alle Opfer. Es geht auch mit st—g! Nein, mehr: man hat allen 
Grund, auf ihn stolz zu sein. Und wenn das gepeinigte Publikum wieder grobe 
Briefe schreiben wird, kann die 'Neue Freie Presse' mit Fug antworten: Bekla-
get euch nicht und verachtet nicht unsern st—g! Gewiß, er hat euch mit Ruten 
gepeitscht. Aber Bruno Bruni wird euch mit Skorpionen züchtigen!

*   *   *

Die Schere des Lippowitz

Ein Jurist schreibt mir:
Der  »Gewohnheitsfundverheimlicher  Lippowitz«:  die  juristische 
Charakterisierung in der Nummer 123 1 der 'Fackel' traf nicht zu. 
Wesentlich ist nicht, daß der Neue Wiener Journalist gewohnheits-
mäßig Funde verheimlicht, sondern daß er mit der Schere auf die 
Suche geht in der Absicht, den zu erwartenden Fund zu verheimli-
chen. In Paris sollen nicht wenige Personen auskömmlich davon 
leben, daß sie die frequentierten Straßen und Plätze, nach verlo-
renen Geldstücken fahndend, durchschreiten.  Aber in der Regel 
ist's kleine Münze, was diese Spaziergänger erraffen, und nur sel-
ten trifft der lauernde Blick auf ein Goldstück. Da hat es Herr Lip-
powitz  besser:  In  die  Kloake,  genannt  'Neues  Wiener  Journal', 
werden von der Post tagtäglich mit der schmutzigen Zeitungsflut 
auch geistige Wertgegenstände gespült,  und Herr Lippowitz ist, 
wenn er sich durch den Schlamm durcharbeitet, sicher, daß er da 
und dort Gold finden wird. Und das sich anzueignen, die Ahnungs-
losen,  die  nie  dachten,  daß sich ihre  Geisteserzeugnisse  in  die 
dunklen Kanäle des 'Neuen Wiener Journal,  verirrt  haben könn-
ten, um ihr geistiges Eigentum zu bringen und es für sich zu ver-
werten,  ist  seine Absicht.  Eine bessere Bezeichnung wäre also: 
»literarischer Kanalstrotter«.

*
Indessen setzt das 'Neue Wiener Journal' allen öffentlichen Verwarnun-

gen und autorrechtlichen Klagen zum Trotz seine Diebstätigkeit fort. Da es in 
der 'Zeit' seine gefährlichste Konkurrentin sieht, so war vorauszusehen, daß 
der höfische Klatsch, den das neue Blatt zu monopolisieren droht, bald Herrn 
Lippowitz in die Augen stechen werde. Und so geschah es auch. Magnetisch 
angezogen, erfaßte seine Schere die am 18. Dezember in der 'Zeit' erschiene-
ne römische Korrespondenz »Kindstaufe am Königshof«,  und siehe, am 21. 
Dezember erhielt diese den Titel »Die Taufe der Prinzessin Mafalda. Original-
bericht des 'Neuen Wiener Journal'« ... Die 'Zeit' sandte eine Berichtigung des 
Inhalts: »Es ist unwahr, daß der Artikel 'Die Taufe der Prinzessin Mafalda' ein 
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Originalbericht des Neuen Wiener Journal« ist, wahr ist vielmehr, daß dieser 
Artikel eine Originalkorrespondenz der Tageszeitung 'Die Zeit' ist.« Herr Lip-
powitz wurde zur Aufnahme dieser Feststellung, die er zuerst verweigerte, 
gerichtlich  verhalten,  und  die  'Zeit'  konnte  schreiben:  Wenn die  Hoffnung 
auch nur gering ist, durch dieses kleine Exempel bessernd auf die journalisti-
schen Sitten des 'Neuen Wiener Journal' zu wirken, so dürfen wir doch erwar-
ten,  daß die Schamlosigkeit  der Form seiner Angriffe  auf  fremdes literari-
sches Eigentum eine gewisse Einschränkung erfahre.« Nun, diesmal war der 
entwendete Gegenstand von nicht sehr beträchtlichem Werte; der Hofklatsch 
der 'Zeit' ist ein so alberner, daß er wirklich Originalarbeit des 'Neuen Wiener 
Journal' sein könnte, und die 'Zeit' muß gar nicht stolz darauf sein, daß sie 
den Neid des 'Neuen Wiener Journal'  erregt hat. Herr Lippowitz übte viel-
leicht nur ein ethisches Reklamationsrecht aus; mindestens kommt ihm in die-
sem Falle die Entschuldigung des unwiderstehlichen Zwanges zugute.

*   *   *

[Ein Mitarbeiter des 'Don Quixote' (Brief Chamberlain's an den Herausgeber der 'Fackel')]

In allen Auslagen der Verschleißstellen, auf Reklameschleifen und in In-
seraten der Tagesblätter konnte man's lesen. Und Nr. 38 des  'Don Quixote' 
fand reißenden Absatz. Was Herrn Ludwig Bauer's, des vollständig geistes-
freien Einzelmenschen,  Feldzug gegen das Haus Habsburg nicht  vermocht 
hatte, ein einziger Beitrag aus der Feder Houston Stewart Chamberlain's be-
wirkte,  daß der 'Don Quixote'  gekauft  wurde. Mir war die Sache natürlich 
nicht  angenehm.  Das  eine  Blatt,  das  aus  dem Verlage  meines  unlauteren 
Wettbewerbers  hervorgegangen war,  hat Ausstattung,  Stoffgebiet  und Stil-
wendungen der 'Fackel' annektiert. Nun nimmt sich das andere die Mitarbei-
ter,  deren  glänzenden Namen die  'Fackel'  eine  gute  Stütze  dankt?  Neben 
Liebknecht und Schöffel war es vor allem Chamberlain gewesen, der Schöpfer 
der »Grundlagen des XIX. Jahrhunderts« und des Richard Wagner—Werkes, 
der stets genannt wurde, wenn man nach den Autoren fragte, die allem Wüten 
der Journaille zum Trotz sich offen zur 'Fackel' bekannten. »Also Chamberlain 
schreibt nicht mehr für Sie, sondern für den 'Don Quixote'?« fragte pneuma-
tisch  ein  schadenfroher  Spaziergänger,  dem das  schmucke  Halsband,  das 
diesmal der 'Don Quixote' trug, aufgefallen war; und was der eine schrieb, 
sagte ein Dutzend,  dachten hunderte.  Ich ließ mich zur unwirtschaftlichen 
Ausgabe von zwanzig Kreuzern hinreißen und kaufte jene Nr. 38. Was ich, da 
ich sie aufschlug, empfand, war in Briefen ausgedrückt, die mir fast gleichzei-
tig  ins  Haus kamen.  Die Absender versicherten,  sie  seien das Opfer  eines 
Schwindels geworden, von dem ich Houston Stewart Chamberlain ehestens in 
Kenntnis setzen solle. In der natürlichen Annahme, Nr 38 des 'Don Quixote' 
enthalte einen Originalbeitrag aus Chamberlain's Feder, hätten sie das Blatt 
gekauft. Und was fanden sie? 9 Seiten Zitate aus den »Grundlagen des XIX. 
Jahrhunderts«! Es sei ja sehr vernünftig von Herrn Ludwig Bauer, daß er dies 
Werk schätzt, und für die Leser des 'Don Quixote' sei es gewiß nützlicher, 
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wenn ihnen die Gedanken und das Deutsch eines Chamberlain vermittelt wer-
den, als wenn sie mit Bauer vorlieb nehmen müssen. Herrn B.'s Interesse für 
Chamberlain's Werke in allen Ehren! Man wolle indessen zwar dem eigenen 
Interesse für diese Werke freudig das Opfer bringen, sie zu kaufen; aber daß 
man das Interesse des Herrn B. diesem mit 20 Kreuzer honorieren sollte, sei 
eine unerlaubte Zumutung.  »Und ich werde«, schrieb einer,  »da ich durch 
den Mißbrauch des Namens Chamberlain um diese 20 Kreuzer gebracht wur-
de, den Verlag des 'Don Quixote' wegen deren Rückgabe belangen«. Ein ande-
rer fand sofort richtig heraus, daß hier nicht nur ein autorrechtlicher Eingriff, 
eine Irreführung dreistester Art vorliege, sondern auch wiederum unlauterer 
Wettbewerb gegen die 'Fackel', die gewohnt war, die ihr zugedachten Beiträ-
ge aus der Feder Chamberlain's auf dieselbe Art anzukündigen. Unverzüglich 
machte ich den Gelehrten auf den auch in einem marktschreierischen Inserat 
der 'Arbeiter—Zeitung' wiederholten Mißbrauch seines Namens aufmerksam, 
wobei ich noch immer glaubte, daß Chamberlain bloß durch die Art der An-
kündigung, nicht durch den Nachdruck selbst, den er dem 'Don Quixote' ver-
mutlich bewilligt hatte, überrascht würde. Ich teilte ihm die verschiedenen 
Äußerungen der Verblüffung mit und erhielt  — mit der ausdrücklichen Er-
mächtigung, es zu publizieren — das folgende Antwortschreiben:

Wien, 16. Jan. 1903.
Sehr geehrter Herr Kraus!
In Beantwortung Ihres gefälligen Schreibens vom 15. d. M. teile 
ich Ihnen mit, daß ich von der Existenz einer Zeitschrift 'Don Qui-
xote' bis zu diesem Augenblick nichts gewußt hatte. Nie habe ich 
für diese Zeitschrift einen Aufsatz geschrieben, und wenn sie un-
ter dem Titel »Deutsche Worte« eine Reihe von ausführlichen Zi-
taten  aus  meinen  »Grundlagen«  gebracht  hat,  so  geschah  das 
ohne mein Wissen und ohne meine Erlaubnis.
Was die Behauptung jenes Herrn X. betrifft, ich schriebe »nicht 
mehr« für die 'Fackel', »sondern« für den 'Don Quixote', — so liegt 
hier ein doppelter Irrtum vor, da ich nie für den 'Don Quixote' ge-
schrieben habe, und da ich mich freuen werde, wieder einmal für 
die 'Fackel' zu schreiben; das Aufsatzschreiben liegt aber abseits 
von meinem eigentlichen Arbeitsgebiet,  und augenblicklich fehlt 
mir dazu die Muße. Ein getreuer Leser der 'Fackel' bin ich aber 
nach wie vor.

In vollkommener Hochachtung
Ihr ergebener

Houston Stewart Chamberlain.

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS.

[Ein Künstlerlexikon]

Biograph. Künstlerlexika enthalten in der Regel die Lebensbeschreibun-
gen jener Männer, die sich durch eine Subskription auf das Künstlerlexikon 
hervorgetan haben. Es gibt aber auch solche, die von gewissenhaften Biogra-
phen redigiert werden und die Namen einiger wirklicher Schriftsteller, Maler, 
Musiker etc. anführen. Das dümmste, das ich je gesehen habe, war das »Geis-
tige Wien«. In melancholischen Stunden erquickt mich noch hin und wieder 
die Erinnerung an die Darstellung des Werdegangs jenes Friseurs, der es bis 
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zum Herausgeber  eines  Bezirksblattes  gebracht  hatte.  Da stand ungefähr: 
»VOM VOLKSSÄNGER QUAPIL ERMUNTERT,  SICH DER LITERATUR ZU WIDMEN,  begann  er 
usw.« ... Nun ist ein neues »Deutsch—österreichisches Künstler— und Schrift-
steller—Lexikon« erschienen, dessen Vorrede mit den Worten beginnt: »Dem 
vielseitig rege gewordenen Wunsche nach einer Neuauflage des 1893 zuletzt 
erschienenen  'Geistigen  Wien'  konnte  dessen  Herausgeber,  Ludwig  Eisen-
berg, wegen anderweitiger Arbeitsüberbürdung nicht entsprechen«. Schade! 
Aber  der  Redakteur  des vorliegenden Werkes  hat  sich der  verwaisten Be-
rühmtheiten angenommen. Er klagt über die Lückenhaftigkeit mancher Bio-
graphien und erklärt sie mit der Schwierigkeit der Beschaffung authentischer 
Daten. Richtig ist allerdings, daß zwischen den vollzählig versammelten Dilet-
tanten zahlreiche angesehene Namen weggelassen sind, die in jenem lustigen 
»Geistigen Wien«, das als Quelle ausdrücklich auf der Titelseite angegeben 
ist, vorkommen. Daß ihre Träger zu subskribieren vergaßen, kann der Grund 
nicht sein. Denn ich z. B. bin sogar mit phantasievollen Angaben verewigt, 
ohne subskribiert zu haben. Von Gustav Mahler weiß der Biograph bloß zu 
melden, daß er Direktor der Hofoper ist und am Rennweg wohnt, während 
der Tondichter Poldi Spielmann mit 22 Zeilen geehrt und dem Klavierbeglei-
ter Pahlen am Schlusse einer längeren Betrachtung nachgerühmt wird, daß er 
von der Königin von Rumänien ein Bild mit Widmung bekommen habe. Von 
Eugen Jettel, dem Maler, erfahren wir nichts weiter, als daß er — auch er — 
am Rennweg wohnt. Das »Geistige Wien« war hier ausführlicher. Aber Jettel 
konnte beim besten Willen nicht subskribieren, da er zur Zeit der Vorberei-
tung des Künstlerlexikons bereits tot war. Liebevoller ist der Revolvermaler 
Lippay gewürdigt. Der heiterste Effekt ist aber, daß in dem Lexikon »deutsch
—österreichischer  Schriftsteller«  der  NAME FERDINAND V.  SAAR ÜBERHAUPT NICHT 
VORKOMMT. Dagegen finden sich Betrachtungen über den Dichter Donath, den 
Theateragenten  Eirich,  den  Biographen  Eisenberg,  den  Reporter  Findling, 
den Stenographen Klinenberger. Von Herrn Salten wird behauptet, daß er Di-
rektor des »Jungwiener Theaters zum lieben Augustin« IST; — ach, so ein Lexi-
kon veraltet während des Druckes! Der Abschnitt  Bernhard Buchbinder ist 
trotz 21 Zeilen sehr lückenhaft. Herrn Lippowitz wird nachgerühmt, daß er 
»schon  als  Gymnasiast  seine  literarische  und  journalistische  Tätigkeit 
begann«, — also dem alten Mahnwort zu Trotz, das da sagt: Messer, Gabel, 
SCHER' und Licht passen ... ! Am ausführlichsten ist ein Herr namens Paul Gu-
stav Rheinhardt gewürdigt. Von ihm wird vor allem erzählt, daß er »mit den 
Kindern der Exkönigsfamilie Stuart erzogen« wurde. Dann habe er in Press-
burg maturiert,  beim Wiener  Oberlandesgericht  praktiziert,  Nordafrika  be-
reist und hierauf den Offizieren der preußischen Kriegsakademie Sprachun-
terricht erteilt. Bevor wir von seinen Werken hören, erfahren wir noch als in-
teressantes Detail, daß er in Berlin »seine Erfindung 'Pneumatischer Selbst-
verschließer  der  Türen'  verkauft«  habe.  Aber  nach  Wien  zurückgekehrt, 
führte er sofort »die Jux—Korrespondenz in Geselligkeitsvereinen etc. ein«, 
leitete ein »tolerant—klerikales« Blatt,  übersetzte aus dem Spanischen »EI 
Rey rabio«, schrieb Libretti, Parodien etc. Dazwischen war er »als Gelegen-
heitsdichter tätig«, »auf Sizilien etc. Konsular— und Gerichtsdolmetsch«, »in 
der Redaktion des k. k. Telegraphen—Korrespondenzbüros im Ministerrats—
Präsidium« und »Sekretär des Ausländer—Rechtsschutzvereins«. Über diesen 
vielseitigen Mann ist das Deutsch—österreichische Künstler— und Schriftstel-
ler—Lexikon am weitaus genauesten informiert. 36 Zeilen! Und zum Schlusse 
weiß es von ihm noch zu berichten, daß er — die Redaktion des 'Deutsch—ös-
terreichischen Künstler— und Schriftsteller—Lexikons' besorgt hat.
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[Zeit, Schlöglmühl, Taussig]

Aktionär. Und wenn auch die 'Zeit'  das Papier der »Schlöglmühl« be-
zieht und die »Schlöglmühl«,  wie neulich hier bewiesen ward, ganz in der 
Hand des Herrn v. Taussig ist, — muß darum die 'Zeit' von Herrn Taussig ab-
hängig sein? Die Regel ist es ja freilich in Wien, daß Zeitungsgründungen von 
den Papierfabriken durch die Einräumung billiger Papierpreise und durch lan-
ge Kreditgewährung unterstützt werden, und natürlich könnte sich Herr v. 
Taussig der »Schlöglmühl«, die doch auch sonst von ihren Lieferanten und 
Kunden zum Schaden der übrigen Aktionäre ausgebeutet wird, bedienen, um 
die 'Zeit' viel ausgiebiger zu unterstützen, als er es je durch Zuwendung von 
Pauschalien vermöchte. Wenn nämlich die 'Zeit' sich von Herrn Taussig unter-
stützen lassen und sich an die Regel halten will. Aber haben Sie denn nicht 
gelesen, daß die 'Zeit' eigens zu dem Zweck gegründet ward, mit allen Regeln 
des Wiener Zeitungswesens zu brechen, und hat sie nicht sogar den landesüb-
lichen Adreßschleifendiebstahl durch eine neue Form des unlauteren Wettbe-
werbs ersetzt? Ich wette darauf, die 'Zeit' läßt sich von Herrn Taussig nichts 
schenken; sie hat zwei Millionen, braucht auf Geld nicht anzustehen, und die 
Herren Singer und Kanner rühmen sich, daß sie nicht wie andere Talent in 
Geld umsetzen wollen. Verlassen Sie sich darauf, die Herren sind Ehrenmän-
ner, und der Grundsatz, nach dem die Redaktion der 'Zeit' zusammengesetzt 
wurde, lautet: KEIN Talent, doch ZWEI Charaktere und — ZWEI Millionen.

[Aus dem arbeitsstatistischem Amt]

Socialpolitiker. Nein, darin, daß der Sohn des Scharfmachers  HALLWICH 
Ministerialvizesekretär im arbeitsstatistischen Amt ist, vermag ich nichts Ar-
ges zu finden. Der Sohn muß doch des Vaters Anschauungen nicht überneh-
men. Und daß Herrmann Hallwich senior im Beirat des Amtes sitzt, dem Herr-
mann Hallwich junior angehört, ist durchaus kein Fall von Inkompatibilität. 
Inkompatibel müßte bloß gefunden werden, daß zum Beirat eines sozialpoliti-
schen Ressorts ein Mann ernannt wird, der sich, wie es Herrmann Hallwich 
senior jüngst getan hat, rühmt, er habe gemeinsam mit dem »UNVERGESSLICHEN« 
Leitenberger den »Centralverband der Industriellen« eigens zu dem Zweck 
gegründet, die sozialpolitischen Bestrebungen zu bekämpfen. Der vergeßliche 
Herr Hallwich könnte ja leicht auf den Gedanken kommen, daß man ihn zum 
gleichen Zweck in den Arbeitsbeirat berufen habe.

[Von der Südbahn]

Südbahnpassagier.  Eine  Lektüre  im elend  beleuchteten,  schlecht  ge-
heizten, schmutzigen Coupé ist nicht gut möglich. Etwa erwünschten Zeitver-
treib  gewährt  vielleicht  das  Nachdenken über die  folgenden Scherzfragen. 
»Warum läßt die Südbahn den 8 Uhr 15 Früh—Eilzug in Breitenstein halten, 
wo bloß ein einziger Passagier zeitweilig ein— oder aussteigt? (Weil dieser 
Passagier der den Südbahndirektoren befreundete Herr Generalkonsul Doret 
ist). Warum hält der Semmering—Express in Küb, wo nur Bauern wohnen? 
(Weil  dort  zwei  Oberinspektoren  der  Südbahn ihre  Sommerfrische haben). 
Warum läßt man die besten Schnellzüge durch Payerbach durchfahren? (Weil 
man die Hotels von Payerbach und Reichenau etc. zu Gunsten des Südbahn-
hotels auf dem Semmering schädigen will). Warum stellt die Südbahn ihre Ho-
telier—Interessen  denen  der  gesamten  Bevölkerung  voran?  (Weil  sie  eine 
Schandbahn ist und weil man sich derlei nur in Österreich gefallen läßt).

[Pötzl und Bahr]

Leser des 'Neuen Wiener  Tagblatt'. Nein,  der Kampf ist  nicht  einge-
stellt. Im 'Neuen Wiener Tagblatt' freilich antworten sie einander nicht mehr. 
Daran ist die 'Fackel' schuld. Es war auch zu ärgerlich: die Leute wollten we-
der Pötzl noch Bahr mehr ordentlich lesen, und sie durchflogen bloß Herrn 
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Pötzl's Feuilletons, um Angriffe auf Herrn Bahr zu suchen, durchflogen Herrn 
Bahr's  Feuilletons,  um Angriffe  auf  Herrn Pötzl  zu suchen.  Aber wozu hat 
denn die Steyrermühl zwei Blätter? Lesen Sie doch die 'Österreichische Volks-
zeitung'!  Da schlägt  jetzt  Herr Bahr jedesmal  zurück,  wenn Herr Pötzl  im 
'Neuen Wiener Tagblatt' losgeschlagen hat. Neulich reproduzierte Herr Pötzl 
in einem »Houdec« betitelten Feuilleton eine Kalender—Textseite aus der Se-
zessions—Zeitschrift 'Ver sacrurn' und machte sich über die Unleserlichkeit 
der  Buchstaben  lustig.  Und  Herr  Bahr  erwiderte  in  der  'Österreichischen 
Volkszeitung' vom 7. Jänner pünktlich: »Wunderschön finde ich die Kalendari-
en und Umrahmungen von Roller. Die Buchstaben und die Ziffern sind aller-
dings in den Postbücheln lesbarer, denen ja ihr Publikum nicht genommen 
werden soll«. So geht's Schlag auf Schlag, und es ist jammerschade. Die Deut-
schen kommen über dem ewigen Unfrieden nicht dazu, froh zu sein, daß die 
Steyrermühl zwei solche Kerle hat. Heiter ist nur das kleine Mißverständnis, 
daß Herr Pötzl an eine Ausschreitung, Herr Bahr an eine rühmliche Leistung 
der MODERNE glaubt, wo einer eine unleserliche Zierschrift zustande gebracht 
hat. Aber mittelalterliche Mönche haben ihre Kodizes mit weit weniger leserli-
chen Zierschriften geschmückt, und kein wirklich moderner Mensch würde 
eine so wenig leserliche erfinden wie Herr Roller.

[Der Psycholog der 'Zeit']

'Zeit'—Genosse.  Herr Salten ist  für  »Beobachtungen« engagiert.  Und 
alle, die er macht, gefallen ihm. Sechsmal dreht und wendet er jede, hält sie 
ans Licht und tritt mit ihr vor den Spiegel. Wenn er die Haltung der Gräfinnen 
auf dem Hofball nach der kaiserlichen Ansprache beschreibt, kommt er sich 
sogar wie ein Psycholog vor. Und erst die »Stimmungsbilder« aus dem Parla-
mentsleben! Mit einem, zwei Strichen ist hier das Wesentliche des Individu-
ums erfaßt: »Früher trug er (der Abgeordnete Choc) sein Haar in der Mitte 
gescheitelt. Der einzige Grund, aus welchem er das nicht mehr tut, ist, weil er 
hier wenig Haare mehr hat. Der Scheitel ist geblieben, aber, früher wohl nur 
ein schmales Gäßchen, das sich weiß durch die dunkle Fülle zog, ist er jetzt 
eine  breite  Straße  geworden,  die  über  die  schimmernde  Glatze  zu  einem 
Stirnschöpfchen  zieht,  das  wie  ein  Tintenfleck  einsam vorn  liegt.«  Ist  das 
nicht tief? Weniger glücklich fiel die Beschreibung des im Couloir schlafenden 
Herrn Noske aus: »Ach, er ruht hier wie ein Symbol AUF die letzten Arbeiten 
seiner Partei.« Ein Symbol AUF? Worauf hinauf ?

[Antisemitische Judenreklamen]

Antisemit. Die der Gesinnung angepaßte und dennoch allen geschäftli-
chen Anforderungen entsprechende Musternotiz des 'Deutschen Volksblatt', 
die ich in Nr. 126 1 zitierte, hat beifälligste Aufnahme gefunden? Sie war wirk-
lich ein Klischee. Aber eben darum wäre vielleicht die Vermutung unrichtig, 
daß schon diesmal ein direkter Auftrag der jüdischen Firma an das antisemiti-
sche Blatt vorhergegangen ist. Gegen solche Mißdeutung hat sich nun freilich 
nicht das Blatt, sondern die Firma verwahrt. Der k. u. k. Hoftapezierer Herr 
Sigmund Jaray (nicht  zu verwechseln  mit  Sandor Jaray;  schreibt  orthogra-
phisch) richtete eine Zuschrift an mich, in der er versichert, daß er der Notiz 
im  'Deutschen  Volksblatt'  »Ein  neuer  Staubreinigungsapparat«  vollständig 
fernsteht und von ihr selbst überrascht war. Der Redakteur des 'Deutschen 
Volksblatt' habe die Erfindung offenbar für sehr gut befunden, und »aus dem 
Widerstreite dieser Erkenntnis«, bemerkt Herr J., »mit seinen Empfindungen 
gegen unsere Person entstand wohl der zitierte, allerdings sehr eigentümliche 
Artikel.« Es war also bloß ein ballon d'essai, wie man jüdische Reklame mit 
antisemitischer Pointe herstellen könne, bloß ein Mahnruf an die andersgläu-
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bige Geschäftswelt, sich nicht vor der antisemitischen Tendenz bange machen 
zu lassen. Man berichtet mir, daß schon vor drei oder vier Wochen ein ganz 
ähnlicher Mahnruf erklungen ist: Ein Artikel habe mit der Mitteilung einer be-
hördlichen Beanstandung gewisser Speisefette begonnen und sich dann ein-
gehend mit der Widerlegung dieser marktpolizeilichen Ansicht und mit der 
Lobpreisung der Fette »Kunerol« und »Laureol« befaßt.

[Der Größenwahn der 'Zeit']

Psychiater. Die Zeit' schreibt am 9. Januar: 
»In der Angelegenheit des Erzherzogs Leopold Ferdinand ebenso 
wie in der  Affäre der  Kronprinzessin  von Sachsen ist  eine  ent-
scheidende Wendung seit dem Tage eingetreten, an dem wir eine 
authentische  Darstellung  der  Begebenheiten  veröffentlichten  ... 
Unsere  mit  wichtigen  Dokumenten  belegte  Darstellung  hat  zur 
Folge gehabt,  daß man sich an den entscheidenden Stellen mit 
dem Gedanken einer möglichst raschen und lautlosen Abwicklung 
der beiden peinlichen Affären beschäftigt.«

[Die Grünfeld—Kultusgemeinde]

Habitué. Rezept:  MAN NEHME alles, was in der 'Fackel' je an Leistungen 
der die schlimmsten antisemitischen Instinkte aufpeitschenden Concordiacli-
que aufgezeigt war, man nehme die schmalzigste Begeisterung, und man er-
hält den richtigen Eindruck von dem Treiben, das sich vor, während und nach 
der Premiere der GRÜNFELD'SCHEN Operette abgespielt hat. Ihre »ausgelassene 
Fröhlichkeit« — Gänsefett wird bekanntlich immer »ausgelassen« — priesen 
die einen: die Kritik, in einen Abgrund von Langeweile starrten die anderen: 
das  Publikum.  Und  während  die  Kritik  in  den  höchsten  Trillern  der  Ver-
zückung schwärmte, konstatierte das Publikum, daß hier ein Operettenkon-
sortium es zum erstenmal verstanden hat, Girardi's Kunst zu lähmen, die doch 
sonst stets noch den letzten Schmarren belebt hatte. Der vortreffliche Walzer-
pianist, aus dem die versippte Presse schon vor seinem fünfzigsten Geburtsta-
ge und »bis in hundert Jahr'« einen Musikheros machen wollte, bleibt trotz-
dem der »Liebling der Wiener« und nicht bloß der Liebling der Wiener Bank-
direktoren, denen er so oft in träumerischem Spiel über die Verdauungsbe-
schwerden hinwegzuhelfen verstanden hat. Und dennoch, die Begeisterung 
der Clique klingt so klischeehaft, daß der Kenner sie nicht als Bestätigung ei-
nes Erfolgs, sondern als Entschädigung für einen Mißerfolg empfindet. Das 
war schon zu »Adam und Eva«'s Zeiten so, als man Herrn Julius Bauer, auch 
einen Liebling der Wiener und Verdauungshumoristen, für die bevorstehen-
den fünfzig leeren Häuser trösten wollte. Die rituelle Zeremonie der liberalen 
Kritik darf zumal einem Alfred Grünfeld nicht vorenthalten bleiben. »Nein, 
nur nicht mäkeln«, bekennt der Chorjunge des 'Neuen Wiener Journal' aus ge-
preßtem Herzen, »Es hieße sonst  TEMPELSCHÄNDUNG treiben«. »Auf der Bühne, 
versicherte er, »türmten sich die Lorbeerkränze und Blumenkörbe, und aus 
dem ZUM BRECHEN vollen Hause stürmte ihn der Applaus immer wieder vor die 
Rampe. Wir grüßen dich, Alfred!« Ach ja! Zum Brechen!

MITTEILUNG DES VERLAGES

Jene P. T. Postabnehmer, deren Abonnement mit der Nr. 126 abgelaufen 
war, werden für den Fall der Erneuerung ersucht, den der vorliegenden Num-
mer beigeschlossenen Erlagschein zu benützen.
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