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[Landtag und Wissenschaft]

as politische Geschäft, das einst die Brestel und Mühlfeld besorgten, ist 
heute  den  Bielohlaweks  anvertraut,  die  liberale  Dialektik  hat  dem 

christlichsozialen Dialekt weichen müssen. So herrscht denn in unserem öf-
fentlichen Leben ein anderer Ton als ehedem, und zweifellos ein schlechterer. 
Sollen wir uns deshalb unter die Herrschaft der Nachfolger jener liberalen 
Größen zurückwünschen, uns die Mittler und Zifferer zu Führern wählen? Äs-
thetische Menschen mögen schwanken, was widerlicher sei: aus dem Mund 
des Pöbels die Pöbelsprache zu hören, oder die Sprache des Liberalismus aus 
dem Mund von Börseanern. Die Frage aber, auf deren Beantwortung es an-
käme: ob etwa im schlechteren Ton die bessere Gesinnung sich äußere, darf 
in Berlin gestellt  werden, wenn Sozialdemokraten im Reichstag Rüpelsitten 
betätigen. In Wien muß sie zurückgewiesen werden: hier hat man durch die 
Unsauberkeit, von der jede politische Gesinnung umkrustet ist, niemals zum 
Kern der einen oder der andern durchzudringen vermocht. Und nichts wäre 
törichter als der Glaube, daß man, den Reden von Wiener Volksvertretern lau-
schend, den Geist der Zeit behorchen könne. Auf mannigfach verschlungenen 
Wegen sieht man anderwärts den Geist der Zeiten wandeln, da den Triumph, 
dort den Bankrott der Wissenschaft verkündend. Doch unauslöschliches Ge-
lächter müßte in Wien jeden zum Schweigen bringen,  der die Behauptung 
wagte, daß es der christliche Geist eines Brunetiere sei, in dem Herr Dr. Lue-
ger den Gelehrten die Nichtigkeit alles Wissens predigt und die Naturforscher 
Pfründner und Pfuscher schilt, weil sie unfähig sind, »einen Grashalm zu kon-
struieren, den eine Kuh frißt«; und unsagbar lächerlich würde sich machen, 
wer sich zu behaupten unterfinge, daß der Geist freier Forschung das Pathos 
liefere, das der Börsenwöchner zur Verteidigung der Wissenschaft gegen die 
Landtagsmehrheit aufbringt. Es zeugt nicht für oder wider wissenschaftlichen 
Geist, wenn die Wissenschaft gepriesen wird von denen, die in ihrem Namen 
die Unwissenden politisch beherrschen wollen, oder wenn jene sie schmähen, 
die begriffen haben, daß nur die Verachtung des Wissens den Unwissenden 
die Zuversicht verleiht, sie vermöchten selbst zu herrschen.

D

Der wesentlichen Unerheblichkeit dessen bewußt, was sich im niederös-
terreichischen Landtag abgespielt hat, bewußt seiner praktischen Wirkungs-
losigkeit gegenüber den Rechten freier Wissenschaft,  möchte man bei dem 
Kampfe gegen die medizinische Forschung schweigen, jedes Wort nutzloser 
Kritik verbeißen, wenn nicht die Erkenntnis einer andern Gefahr reden hieße 
und der bittere Ekel sich nicht unwillkürlich durch die Zähne zwängte. Immer 
wieder ist in der 'Fackel' ein korruptes Bildungsprotzentum in seiner Häßlich-
keit und Niedrigkeit  entblößt worden. Aber jetzt  sah der ungläubige Blick, 
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daß es Häßlicheres und Niedrigeres gibt, als mit einer Bildung zu prunken, 
die man nicht hat: das Unbildungsprotzentum. Man muß Herrn Dr. Lueger, 
Herrn Dr. Pattai mit einer Unbildung protzen sehen, die sie nicht haben, da-
mit man es fasse, was es in Wien heißt, Volksführer sein. Das bedeutet nicht, 
den Instinkten der Massen das Bett mauern, in dem abfließend sie die Räder 
der Staatsmaschine treiben, Kulturarbeit leisten könnten, wenn sie sie auch 
so wenig begreifen, wie der Wasserfall die elektrische Anlage versteht, der er 
dient. Sondern Volksführer sein heißt hier, den Masseninstinkten die Dämme 
durchstechen,  damit sie über schutzlose Kulturgefilde fluten.  Und niemand 
wehrt ab. Der pflichtvergessene Unterrichtsminister lacht sich ins Fäustchen, 
weil der medizinischen Fakultät, die ihm durch Beschwerden und drängende 
Wünsche so oft geärgert, übel mitgespielt wird. Und der bornierte Statthalter 
freut sich über die gute Gelegenheit, sein Mütchen an der Ärztekammer zu 
kühlen, und erwägt dabei mit der kleinlichen Schlauheit,  die stets den Be-
schränkten eignet, wie nützlich es für ihn, der »oben« längst wackelt, werden 
kann, wenn er unten seine Stellung befestigt. Aber jeder Tadel ist überflüssig 
gegen einen Statthalter, dessen Gattin zwar vor Gericht den Glauben wider-
legt hat, daß er mit dem wirtschaftlichen Leben des von ihm verwalteten Lan-
des lediglich durch seine Beziehungen zu Wucherern zusammenhänge, von 
dem  aber  jedenfalls  feststeht,  daß  er  mit  dem  Kunstleben  ausschließlich 
durch  die  Herren  Kornau  und  Taufstein  und  mit  der  Wissenschaft  durch 
nichts zusammenhängt. Die Aufgabe, die gut gemeinten, aber falsch geführ-
ten Angriffe des Herrn Leopold Steiner auf die richtige Stelle zu lenken, die 
medizinische Forschung zu schützen, während man dafür sorgt, daß Mißbräu-
che  der  Spitalsverwaltungen  und  Schäden  des  Unterrichtsbetriebes  scho-
nungslos getroffen werden, — wer hätte diese Aufgabe den Grafen Kielman-
segg zugemutet, wer aber auch nicht erwartet und verlangt, daß die Herren 
Dr. Lueger und Dr. Pattai sie erfüllen?

Liest man aufmerksam die Berichte über die drei Debatten, die im Land-
tag den medizinischen Forschungsmethoden gewidmet wurden, so bemerkt 
man  allerdings,  wie  die  Intellektuellen  der  christlich—sozialen  Partei  eine 
Pflicht, der sie sich schließlich nicht entziehen konnten, mit der Furcht, ihre 
Popularität  bei  der  volkstümlichen  Dummheit  zu  riskieren,  in  Einklang  zu 
bringen gesucht haben. Man könne für und wider die Vivisektion sein, gab 
Herr Dr. Lueger nach der »Kaninchen—Debatte« zu. In der Tat will der Bür-
germeister von Wien seine Partei in der Vivisektionsfrage nicht weiter enga-
gieren lassen, als selbst die Vivisektoren gehen können. Das Recht zur Vivi-
sektion — und zu Tierversuchen überhaupt — den Forschern zu reservieren, 
die Beobachtung der Gebote der Humanität durch Betäubung der Versuchs-
tiere zu fordern, zu verlangen, daß nicht in jeder Vorlesung über Physiologie 
und experimentelle Pathologie Tiere der Demonstration, dem Anschauungsun-
terricht  durch Versuche geopfert  werden,  deren Beschreibung dem Unter-
richtszweck vollauf genügen würde, — wer das als übertriebene Sentimentali-
tät  tadelt,  kann durch die Schriften hervorragender Vivisektoren widerlegt 
werden. Nicht den Arbeiten ernster Forscher, sondern einem Mantegazza hat 
Herr Dr. Pattai das einzige Beispiel roher Gefühllosigkeit beim Tierversuch 
entnommen, das er anführen konnte. Wären übrigens die Christlichsozialen 
im Landtag selbst für das gänzliche Verbot der Vivisektion eingetreten, so hie-
ße es doch der Dummheit liberaler und sozialdemokratischer Zeitungsleser zu 
viel zumuten, wenn man ihnen als eine spezifisch christlichsoziale Rückstän-
digkeit hinstellen will, was ethische Vereine in allen Ländern, was ein Egidy 
und andere der Reaktion unverdächtige Männer längst gepredigt haben. Wäh-
rend indes Herr Dr. Lueger den wissenschaftlichen Tierversuch zu verteidi-
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gen bemüht war, stiftete er auf der Suche nach dem Knochen, den er den 
Massen hinwerfen könnte,  ärgeren Schaden,  als  der von Herrn Steiner  zu 
fürchten war; Herr Steiner hatte — wie sagte er doch? — »die vivisektori-
schen Umtriebe an lebenden Menschen« berührt, und Herr Dr. Lueger will je-
den Versuch am Menschen verboten wissen. Aber wenn Herrn Dr. Pattais la-
pidare  Behauptung  daß seit  Molière's  Zeit  lediglich  die  operative  Medizin 
Fortschritte gemacht habe, pure Wahrheit  wäre, müßte die Bedeutung des 
Versuchs am Menschen erst recht sinnfällig werden: auch Operationen, die 
heute gänzlich gefahrlos sind, waren, da sie zuerst gemacht wurden, nichts 
anderes als Versuche an lebenden Menschen. Läppisch ist es, wenn sich die 
Weisheit liberaler Blätter darauf beschränkt, von Tierversuchen zu reden, die 
Billroth für die Magenresektion gemacht habe: Vorversuche konnte Billroth 
an Tieren anstellen, aber aus welchem andern Grund hätte er — und hätten 
seither alle Chirurgen — chirurgische Statistik getrieben, als weil wenigstens 
die ersten paar hundert Fälle einer schwierigen Operation wissenschaftliche 
Versuche am Menschen sind? Die Versuche an Menschen, welche außerhalb 
der Chirurgie gemacht werden, sind selten gleich gefährlich wie die chirurgi-
schen, und der einzige Fall, in welchem gegen eine Wiener Klinik wegen Ex-
perimenten an Kranken eingeschritten wurde, bildet einen der wenigen Ruh-
mestitel, welche die Wiener Medizin in ihrer Nachheroenzeit noch errungen 
hat  1. Aber der Exzeß laienhaften Unverstands, der sich für Humanität aus-
gibt,  sollte  noch  weiter  getrieben  werden;  nach  dem  lebenden  Menschen 

1 Die 'Neue Freie Presse' schreibt in ihrem Leitartikel vom 4. November: »Bestätigt wurde 
vom Statthalter nur eine einzige der gemachten Behauptungen, daß nämlich im Jahre 1897 
auf der Klinik Krafft—Ebing Paralytiker mit Syphilis geimpft wurden. Der Statthalter fügte 
bei, daß der Arzt, welcher die Impfung vornahm, disziplinar bestraft wurde, unterließ es je-
doch anzuführen, daß man damals überzeugt war, in dieser Impfung ein Mittel ge-
gen die sonst unheilbare Paralyse gefunden zu haben«. Christlichsoziale Ärzte, deren 
politische Gesinnung mit ihrer wissenschaftlichen Überzeugung in Konflikt geraten ist, mö-
gen nach dieser Leistung der 'Neuen Freien Presse' darüber beruhigt sein, daß sie zur 
Wahrung ihrer wissenschaftlichen Ehre nicht etwa liberal werden müssen: Groteske Un-
wissenheit in Fragen der medizinischen Forschung ist das Gemeingut aller politischen Par-
teien. Bei jenen Impfungen, welche ein Assistent Krafft—Ebing's vornahm, handelte es sich 
um die Ätiologie der Paralyse. Es sollte experimentell bewiesen werden — was schon durch 
die Anamnese, welche unter den Paralytikern trotz der Neigung, Syphilis zu leugnen, etwa 
80 Prozent Syphilitiker ergab, fast gewiß geworden war —, daß Paralyse stets auf eine frü-
here Syphilisinfektion zurückgehe. Personen, welche einmal luetisch infiziert waren, sind 
bekanntlich gegen Syphiliseinimpfung immun. Der Assistent Krafft—Ebing's impfte daher 
einer großen Zahl von Paralytikern Syphilis ein, darunter vielen, welche Lues geleugnet 
hatten, durchwegs aber Patienten in vorgeschrittenen Stadien der Paralyse, also Personen, 
denen ein kulturvolles Zeitalter künftig das langsame, gräßliche Sterben abkürzen wird, 
statt wie heute ihr Leben zu verlängern. Das Experiment hatte den glänzendsten Erfolg: 
Kein einziger der Geimpften erkrankte. Trotzdem seit 1897 namentlich eine schwedische 
Arbeit das von dem Wiener Arzte erreichte Resultat wieder in Frage zu stellen suchte, 
konnte ein ganz Großer der deutschen Medizin, Wilhelm Erb, in der Festschrift für Krafft 
—Ebing (1902) schreiben: »Mit Freude gedenke ich noch des mächtigen Eindrucks Deiner 
Rede über die 'Ätiologie der Paralyse' auf dem internationalen medizinischen Kongreß in 
Moskau, worin Du nachgewiesen hast, 'daß die frühere luetische Infektion das konstantes-
te und das einzige nicht zufällige Element in derselben darstellt', und das Schlußergebnis 
Deiner Untersuchung über diese Ätiologie mit eindringlicher Prägnanz in die zwei Worte 
zusammenfaßtest: Syphilisation und Zivilisation'.« So denkt die deutsche Wissenschaft 
über eine Untersuchung, deren Ruhm sie fälschlich Krafft—Ebing zuerkennt, während in 
Wien dem wahren Veranstalter jener Untersuchung eine Disziplinarstrafe zuerkannt wur-
de, — wie es heißt, auf Grund der Denunziation eines — der 'Neuen Freien Presse' na-
hestehenden Dozenten ... Freuen wir uns übrigens des regen Interesses, das die alte 
Prostituierte dieser Frage entgegenbringt! Es ist das erste mal, daß sie das Wort 
»Syphilis« resolut in den Mund nimmt. Bei der Interpellations—Beantwortung des Statthal-
ters hatte sie noch von »sekundär Kranken« gesprochen! 

[KK]
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mußte auch die »schöne Leich'« den Schutz der Christlichsozialen finden, und 
die Obduktion, die man in der bekannten Terminologie etwa als »vivisektori-
sche Umtriebe an Leichen« bezeichnen könnte, wurde strenger Kritik unter-
zogen. Unverständlich blieb dabei, warum bloß die Leichen der Pfründner, de-
nen man nach Herrn Steiners Versicherung bisher »nur die Vorderfüße gelas-
sen« hat, in Hinkunft unversehrt bleiben sollen. Unklar blieb, ob der Abscheu 
gegen  medizinische  »Leichenschändung«  dazu  führen  müsse,  daß  man  — 
wenn schon die Obduktion durch die Prosektoren des Instituts für pathologi-
sche Anatomie in wichtigen Fällen zugestanden ward wenigstens die Verwen-
dung von sozusagen »gesunden« Leichen in der normalen Anatomie verbiete. 
Man war bereits darauf gefaßt, die Meinung zu hören, das anatomische Studi-
um solle künftighin in Wien ohne Leichen getrieben werden, und es wirkte 
völlig befreiend, als zum Schluß der ganze Rummel auf zwei christlichsoziale 
Programmpunkte hinauslief. Die Juden sollten in der Anatomie den Christen 
gleichberechtigt, das heißt so gut wie Christen seziert werden; aber für die 
Gleichberechtigung, die man ihnen als Objekten des medizinischen Studiums 
einräumt, sollten sie die Gleichberechtigung als Subjekte des medizinischen 
Studiums verlieren, aus der Universität und den Spitälern vertrieben werden.

Die antisemitische Pointe wurde zuletzt der ganzen Affäre aufgesetzt, 
weil die Parteiführer unruhig wurden und ihr die antimedizinische Pointe neh-
men wollten. Aber es war zu spät. Was von den Debatten des niederösterrei-
chischen Landtags übrig bleiben wird, ist nicht ihr Inhalt, sondern ihre Klang-
farbe. Der medizinischen Forschung in Wien werden sie nicht schaden, denn 
es ist unwahr, daß die Wissenschaft durch christlichsoziale Gebote jemals be-
schränkt werden könnte und daß sie gegen die Angriffe der Lueger und Pattai 
empfindlicher ist als für das Lob der Bacher und Benedikt. Unwahr ist auch, 
daß man in die Wiener Bevölkerung Geringschätzung der Wissenschaft hin-
eingetragen  hat,  denn  aus  der  tiefen  Versimpelung  und  Verpöbelung  der 
Volksseele ist diese Geringschätzung erst in die öffentlichen Körperschaften 
gedrungen. Aber Angst hat man den Wienern beigebracht, und die Parteilei-
denschaft, welche die Furcht vor den Ärzten schürt, bedroht das körperliche 
Wohl  der  Bevölkerung.  Den Wiener  Liberalen  bleibt  dabei  wenigstens  der 
Trost,  daß, wenn die Furcht  vor ärztlicher Behandlung um sich greift,  die 
christlichsoziale  Wählerschaft,  die  durch  »Aufklärung«  nicht  zu  verringern 
war, durch den Tod dezimiert werden wird.

†

*   *   * 

[Das feigste Blatt von Wien]

enn die 'Neue Freie Presse' das korrupteste, die 'Zeit' das dümmste 
und das 'Deutsche Volksblatt' das ordinärste Blatt von Wien ist, so ist 

gewiß  das  'Neue  Wiener  Tagblatt'  das  feigste.  Unser  Unterrichtsminister 
steht bekanntlich nicht im Rufe eines Helden. Aber dem 'Neuen Wiener Tag-
blatt' ist er noch immer zu mutig, und es machte kürzlich den krampfhaften 
Versuch, ihn gegen sich selbst zu schützen. Herr v. Hartel hatte gegenüber 
dem Dekan der medizinischen Fakultät Worte gebraucht, die als ein schüch-
terner Protest gegen die Übergriffe des Landtags, als eine Abwehr der Ten-
denzen des Vivisektionschefs Steiner und des Vivisektionsrats Bielohlawek ge-
deutet  werden  konnten.  Die  Unterredung  fand  allerdings  statt,  ehe  der 
Kaninchenstreit in die große Ärztekampagne ausgeartet war, in einem Zeit-
punkt also, da Herr v. Hartel noch ein die Wissenschaft schützendes Wört-

W
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chen riskieren konnte. Hören wir, was Herr v. Hartel gesagt hat und was das 
liberale Steyrermühlblatt ihn hat sagen lassen:

»Die Professoren mögen den Zwi-
schenfall nicht zu ernst nehmen. Er 
begreife es vollkommen, daß ihr Ehr-
gefühl durch solche Pauschalverdäch-
tigungen aufs tiefste verletzt werden 
mußte, aber die Herren mögen den 
Sprachgebrauch, wie er jetzt im Land-
tage, man könnte sagen 'landesüblich' 
geworden ist, in Betracht ziehen, bei 
dem man sich nicht genug tun könne 
in scharfen Ausdrücken. Was müssen 
sich alles heute die Minister gefallen 
lassen! Mir kommt es schon vor, sagte 
der Minister, wenn ein Parteihaupt 
mein Vorgehen bezüglich der Bürger-
schule als einen Unsinn bezeichnet 
oder mein Verhalten anläßlich einer 
Disziplinarangelegenheit als feig hin-
stellt, daß es sich um bloße Liebkosun-
gen handelt ... «

»Er wäre allerdings hiervon über-
rascht gewesen, daß gerade der 
Landtagsabgeordnete Steiner in 
so entschiedener Weise generelle 
Anklagen gegen die medizinischen 
Professoren erhoben habe ... Man 
möge diese Äußerungen nicht zu 
schwer nehmen — selbst die Mi-
nister müßten öfter weit schärfere 
Äußerungen über sich ergehen 
lassen. Das sei nun einmal leider 
Gottes der landesübliche Sprach-
gebrauch in politischen Verhand-
lungen geworden, und wenn seine 
eigenen Handlungen mit Epithe-
tons wie 'verkehrt' oder 'zaghaft' 
bezeichnet werden, so mute dies 
schon wie eine Art Liebkosung 
an.«

Das  liberale  'Neue  Wiener  Tagblatt'  läßt  seine  Antisemiten  nicht 
schlecht machen. Auch nicht von einem Minister. Und es duldet nicht, daß der 
Ausdruck »feig« für die Handlungen eines Ministers gebraucht werde, auch 
nicht, wenn der Minister ihn selbst zitiert hat. Mit einem Wort: es ist ein — 
zaghaftes Blatt.

*   *   *

[Assistentennot]

ber die von den Hofräten Schauta und Chrobak verlangte Vermehrung 
der Assistentenstellen an den gynäkologischen Kliniken hätte sich Herr 

Leopold Steiner nicht zu echauffieren gebraucht. Sie würde, weil das Unter-
richtsministerium die  Kosten trüge,  das  Landesbudget nicht  belasten.  Und 
selbst wenn dem von Subventionen für die gemeinunnützlichsten Dinge über-
lasteten Landesbudget eine Beitragsleistung für Zwecke des wissenschaftli-
chen Unterrichts zugemutet werden dürfte, — bei Herrn v. Hartel hat's keine 
Gefahr. Herr Steiner mag unbesorgt sein, daß der Unterrichtsminister die be-
rechtigten Wünsche der Gynäkologen erfüllen könnte.  »Vorstellungen« der 
Professoren beim Unterrichtsministerium sind neuestens stark in die Mode 
gekommen, aber Herr v. Hartel verweigert jedesmal seine Mitwirkung und 
beruft sich darauf, daß ihn der Finanzminister nicht mitspielen lasse. Warum 
sollte übrigens gerade zwei Kliniken gewährt werden, was alle längst gefor-
dert haben und was allen längst abgeschlagen worden ist? Assistentennot und 
Unterrichtsnot sind an der Wiener medizinischen Fakultät allgemein. Allge-
mein ist auch die Klage der Studierenden, daß die wenigen systemisierten As-
sistenten statt der regulären Studentenkurse, die bei dem Mißverhältnis zwi-
schen  der  Anzahl  der  Hörer  und  der  Kliniken  allein  fachliche  Ausbildung 

Ü
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ermöglichen, lieber teure Kurse für amerikanische Ärzte abhalten. So gibt es 
Semester, in denen die angekündigten Studentenkurse an den Kliniken für 
Chirurgie und Geburtshilfe ganz entfallen. Wer dürfte es aber den elend ent-
lohnten und von jeder Privatpraxis ausgeschlossenen Assistenten dieser Klini-
ken verargen, daß sie, deren medizinisches Wissen und Können der österrei-
chische  Staat  so  gering  wertet,  wenigstens  ihre  Kenntnis  der  englischen 
Sprache zu verwerten suchen? Wenn der Staat gegen die »englische Krank-
heit« der klinischen Assistenten — eine besondere Form der Knochenweich-
heit, die sich zumeist in einer tiefen Krümmung des Rückgrats vor gut zahlen-
den  amerikanischen  Ärzten  zeigt  — etwas  ausrichten  will,  so  wird  er  die 
Assistenten künftig besser nähren müssen. Heute aber haben wir nicht bloß 
schlecht bezahlte, sondern — z. B. bei Weichselbaum — auch unbezahlte As-
sistenten.

†  

*   *   *

[Der Entdecker des roten Phosphors]

cht neue Denkmäler vor der technischen Hochschule. Darunter eines für 
Professor Anton Schrötter Ritter von Kristelli († 1875), Chemiker, Vater 

des Hofrats Leopold v. Schrötter und Großvater des Herinann v. Schrötter. 
Warum? Die Zeitungen sagen kurz: »Er entdeckte den roten Phosphor.« Aber 
sein  Verdienst  ist  komplizierter.  Er  entdeckte  nämlich,  daß  der  Chemiker 
Goldmark den roten Phosphor entdeckt hatte ...

A

Das Jubiläumstheater

om Standpunkt des Todfeinds der sogenannten »jüdischen Literaturcli-
que« ward hier wiederholt und erst kürzlich der Stumpfsinn eines »anti-

semitischen Theaters« dargelegt. Ist es nicht die Sprache der Gehirnerwei-
chung,  wenn  man  in  den  Berichten  über  die  Generalversammlung  des 
krachenden Jubiläumstheaters  jene direktoriale  Kontraktsklausel  zitiert  fin-
det, welche das äußerste »Zugeständnis« darstellt  und die von einem Aus-
schußmitglied ernsthaft verlesen ward: 

V

»Bei Stücken, die einen Kassenerfolg versprechen, und bei Wer-
ken, wo die Musik die Hauptsache, der Text Nebensache ist, soll 
der  Direktor,  wenn  der  (textliche)  Mitarbeiter  an  dem  Stücke 
nicht zweifellos arischer Abstammung ist, sich vorerst der Zustim-
mung des Ausschusses vergewissern, der zu diesem Zwecke ein 
Komitee von fünf Personen bestellt«? 

Als Herr Müller—Guttenbrunn, der sich so kostbarer Freiheit noch nicht er-
freuen durfte, ächzend nicht weiter konnte, stellten die journalistischen Ver-
fechter einer judenreinen Kulissenwelt seine geschäftliche Unfähigkeit an den 
Pranger.  Aber  Herrn  Müller—Guttenbrunn  trifft  in  Wahrheit  keine  andere 
Schuld als die, daß er eine Sache übernommen hat, an deren heilloser Dumm-
heit auch ein direktoriales Genie scheitern müßte. Alle, die die Entwicklung 
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des Jubiläumstheaters mit Geduld und Wohlwollen betrachtet hatten, weil sie 
die Befreiung nationalen Kunstlebens von der Cliquenherrschaft erhofft, aber 
an die Absicht seiner Unterwerfung unter parteipolitische Tendenzen nicht 
geglaubt haben, werden von der Sprache des Dokuments, das im folgenden 
zum ersten male veröffentlicht wird, überrascht sein. Es ist eine Denkschrift, 
welche Direktor Müller—Guttenbrunn im Dezember 1902 dem Bürgermeister 
überreicht  hat.  Abschriften sind damals beteiligten Personen zugekommen, 
und eine ist mir schließlich auf den Schreibtisch geflattert. Wäre die Denk-
schrift  schon vor einem Jahr veröffentlicht  worden, so hätte das 'Deutsche 
Volksblatt' nicht mehr die Möglichkeit gehabt, finanzielle Enthüllungen mit ei-
nem Indianergeheul  vorzutragen,  die  Herr  Müller—Guttenbrunn  selbst  ge-
macht hat. Zu seinen Gunsten spricht, daß er nicht blind ins Unheil getappt 
ist, sondern die maßgebenden Personen über die wirtschaftliche Lage des an-
tisemitischen Theaters aufgeklärt hat. Zu seinen Ungunsten, daß er, der Lite-
rat, — und dies wird seinem frischen Ansehen bei der liberalen Presse gewiß 
nicht förderlich sein — eine Schaubühne politischer Propaganda dienstbar ge-
macht, Shakespeare als antisemitischen Hausdichter verwendet und die Par-
teifessel als Schmuck getragen hat:

DENKSCHRIFT

über die Lage des Kaiserjubiläums—Stadttheaters zu Händen
des Herrn Bürgermeisters

Dr. Karl Lueger

überreicht vom Direktor dieser Bühne.

ie  Lage des Kaiserjubiläums—Stadttheaters ist schon lange eine sehr  
ernste. Der heurige überaus schlechte Geschäftsgang hat die Situation 

aber derart verschärft, daß ich nicht länger zögern darf, dieselbe dem hoch-
verehrten Protektor unseres Hauses offen darzulegen und Mittel und Wege 
anzudeuten, wie dem Unternehmen, das in Gefahr ist, inmitten der Saison zu-
sammenzubrechen, zu helfen wäre.

D

Es sei mir daher gestattet, in kurzen Strichen die Situation des von mir 
geleiteten Stadttheaters darzulegen und seine besondere Stellung im Kreise 
der Wiener Privatbühnen zu charakterisieren.

Allgemeines

Sämtliche Wiener Privatbühnen sind Spekulations—Objekte. Sie müssen 
sich selbst erhalten und jedes Mittel, dies zu erreichen, ist ihnen gestattet. 
Sie können nicht der Kunstpflege leben, sie müssen Geschäfte machen. Und 
jedes dieser Theater hat einen oder mehrere finanzielle Hintermänner.

Auch unser Stadttheater wurde darauf angewiesen, sich selbst zu erhal-
ten, aber es hatte vom Anbeginn noch eine höhere Aufgabe: es sollte eine 
Stätte deutscher Kunstpflege sein, sollte volksbildende Tendenzen verfolgen, 
und  es mußte ein christliches, ein arisches Theater sein. Und ich hielt und 
halte noch heute ein solches Theater, wenn es nicht übermäßig belastet wird, 
in  Wien  für  möglich,  wenn die  ganze  Stadt  sich  für  dasselbe  interessiert, 
wenn nicht  die  Politik  einem solchen Theater eine besondere Stellung an-
weist.
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Das letztere war bei unserer Gründung kaum zu vermeiden, und des-
halb war es ein Irrtum zu glauben, daß ein solches Theater sich ohne jegliche 
materielle  Begünstigung dauernd werde behaupten können.  Freilich  durfte 
man hoffen, daß die Vorurteile jener wohlhabenden christlichen Kreise, die 
politisch mit den Juden gehen,  durch fortgesetzte  künstlerische Arbeit  des 
Theaters allmählich zu besiegen sein würden. Das ist aber in den abgelaufe-
nen vier Jahren trotz unsäglicher Arbeit, trotz aller Opfer, die gebracht wur-
den, nicht gelungen.

Kein Erfolg des eigenen Personals (»Liselott«, »Mutter Sorge«, »Pater 
Jakob« etc.),  kein  neu erstandener  Dichter  (Baumberg,  Hawel,  Sadil  etc.), 
kein Gastspiel (Frau Schratt, Bonn, Zeska, Reimers, Lewinsky, Herz, Dumont, 
Peppler) und selbst nicht die Neuaufführung von Werken hervorragender und 
berühmter deutscher Autoren (Sudermann's »Johannes«) vermag den Bann, 
der über unser Theater verhängt worden ist, dauernd zu brechen. Der Ver-
such gelingt immer nur für einen Abend. Unser Haus ist und bleibt ein »Par-
teitheater«, in das jene wohlhabenden Kreise, die alle Wiener Theater erhal-
ten, nicht gehen. Beweis: Wir verkaufen täglich durchschnittlich keine 5 Lo-
gen und unsere teueren Sitze gehen nur dann ab, wenn keine billigen mehr zu 
haben sind. Die Macht der liberalen Presse wurde auf anderen Gebieten ge-
brochen,  auf  dem des  Theaters  besteht  sie  fort.  Und ein  Hauptorgan,  die 
'Neue Freie Presse' schweigt unser Theater einfach aus der Welt, in der sie 
gelesen wird. Sie bringt keinen Zettel, kein Repertoire, keine Notizen. Dage-
gen anzukämpfen hat sich bis jetzt als ganz nutzlos erwiesen.

Für unser Theater, das schon lange vor seiner Eröffnung als »Partei-
theater« stigmatisiert wurde, hat sich denn auch vom Anbeginn kein christli-
cher Finanzmann gewinnen lassen, niemand wagte sein Geld an die Führung 
dieses Theaters.  Jedem erschien die Situation desselben zu gefährlich,  der 
Pacht zu hoch.

Gerade für ein Kampftheater war aber ein ausgiebiges und sicheres Be-
triebskapital die erste Bedingung, denn es hieß und heißt noch heute: »Aus-
halten!« Und was sich in vier Jahren nicht erreichen ließ, das ist vielleicht in 
acht oder zehn Jahren zu erreichen.

Unser Theater hatte anzukämpfen gegen eine feindselige Presse, gegen 
die jüdischen Theateragenten, welche die Werke sämtlicher Autoren von Rang 
in  Vertrieb  haben,  gegen die  Feigheit  der  christlichen  Geschäfts—Autoren 
und vieler christlicher Schauspieler, und für so manches Stück, das im guten 
Glauben erworben wurde,  mußte  nachträglich  das  Pönale  bezahlt  werden, 
weil es sich herausstellte, daß hinter dem germanischen Namen des Autors  
ein Jude verborgen war. Hervorragende christliche Schauspieler ließen sich 
aus Furcht vor der Judenpresse mit uns in gar keine Verhandlungen ein. So 
war das Jubiläumstheater von Anbeginn ein willkommenes Objekt für Feindse-
ligkeiten jeglicher Art. Dieses Theater sollte kämpfen, siegen, erobern, aber 
die Sorge saß immer hinter den Türen desselben. Denn die Lasten, die dieses 
von tausend Feinden befehdete Theater vom Anbeginn zu tragen hatte,  sind 
zu hoch im Vergleich zu jenen, welche von den anderen, normalen Privatthea-
tern getragen werden, die im Vollbesitze der Gunst der gesamten Presse und 
der wohlhabenden Kreise des Publikums sind. Und trotzdem hat dieses Thea-
ter bis heute eine große Anzahl achtenswerter künstlerischer und ganz er-
staunliche materielle Leistungen vollführt
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Künstlerische Leistungen

Das Kaiserjubiläums—Stadttheater hat in vier Spieljahren 136 deutsche 
Dichtungen zur Aufführung gebracht und die Hauptträger des gesamten Alt-
wiener Theaters wiederbelebt. Raimund, Anzengruber, Nestroy, Bauernfeld, 
Laube, Halm, Berg, Langer, Kaiser, Berla, Flamm, Rosen u. a. m. leben im Re-
pertoire dieser Bühne fort, und die Werke zahlreicher lebender deutscher Au-
toren wurden in ihren Spielplan aufgenommen. Ich nenne Rosegger, Suder-
mann, Ganghofer, Voß, Greif, Dahn, Torresani, Davis, Trotha, Kretzer, Stobit-
zer. Auch wurden nicht weniger als 20 junge österr. Schriftsteller durch die-
ses  Theater  zur  allerersten  Aufführung  gebracht.  Darunter  befanden sich: 
Frau A. Baumberg (»Liebesheirat«, »Das Kind«), Dr. Madjera (»Conrad Vor-
lauf«), Franz Wolff (»Kinder der Großstadt«), R. Hawel (»Mutter Sorge«), P. 
Meinrad Sadil (»Tantalos«) u. a. m. Im Ganzen aber fanden in vier Spieljahren 
44 Uraufführungen von ganz neuen dramatischen Werken, die im Manuskript 
vorlagen, in diesem Theater statt.

Den heimischen deutsch—österr. Autoren allein wurden in vier Spieljah-
ren 600 Aufführungen gewidmet und zirka 80.000 Kronen an Tantiemen aus-
bezahlt.  Von Goethe,  Schiller,  Lessing, Shakespeare,  Kleist  und Grillparzer 
wurden 16 große klassische Werke zur Aufführung gebracht, darunter solche 
wie »Turandot«, die ganz verschollen waren.

Die klassischen Schülervorstellungen für die studierende Jugend wur-
den eingeführt und es fanden in vier Jahren 91 solche Aufführungen zu ganz 
kleinen Preisen statt.

Der Kinderwelt wurde die humorvolle deutsche Märchenwelt erschlos-
sen durch die Aufführung von vier großen Märchenspielen in zirka 150 Nach-
mittags—Vorstellungen.

Man kann, ohne sich der Übertreibung schuldig zu machen, sagen, daß 
es eine solche Volksbühne in Wien niemals gab.

Und im Rahmen dieser künstlerischen und volksbildenden Bestrebun-
gen wurden auch denjenigen christlichen Parteien, aus deren Schoße sich un-
ser Publikum rekrutiert,  Konzessionen gemacht. Zuerst den antisemitischen. 
Es  wurde  der  in  Wien  verschollen  gewesene  »Kaufmann  von Venedig«  in  
glänzender Ausstattung aufgeführt und bisher zirka 20mal wiederholt.  Das 
Volksstück »Der Rechtschaffene« von Taube, in welchem die Atmosphäre des 
Ofenheim—Prozesses gekennzeichnet ist, und das Schauspiel »Helden der Fe-
der«, welches die Kampfesweise der liberalen Presse schildert,  wurden mit 
Erfolg aufgeführt. Ferner wurden die antisemitischen Stücke »Söhne Israels«, 
»Harte Hände« und »Die Büßerin« erworben, und da sie von der Zensur ver-
boten worden sind, einstweilen durch den Druck veröffentlicht und in tausen-
den Exemplaren verbreitet.

Neben  diesen  Bestrebungen  im  Sinne  der  christlich—sozialen  Partei 
wurden die deutschen Nationaldramen »Die Hermannsschlacht«, »Der Fech-
ter von Ravenna«, »Deutsche Treue« und »Konradin von Hohenstaufen« zur 
Aufführung gebracht, auch wurde die deutsche Studentenschaft zur Darstel-
lung der letztgenannten Stücke herangezogen.

Als  Konzession  für  die  katholischen  Parteien wurden Kraliks  »Kaiser 
Marcus Aurelius in Wien«, »Pater Jakob« und »Im Zeichen des Kreuzes« auf-
geführt.

Von all' diesen Stücken,  die den politischen Zeitströmungen Ausdruck 
geben sollten, erwiesen sich jedoch nur  die zwei letztgenannten von Vorteil  
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für das Theater. Alle anderen Aufführungen waren mit großen materiellen Op-
fern verbunden.

Belastung des Theaters

So weit meine Informationen reichen, zahlt der Pächter:
des »Deutschen Volkstheaters« jährlich K   92.000.—
des »Carl—Theaters« . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.000.—
des »Theaters an der Wien« . . . . . . . . . . .   94.000.—

Das »Raimund—Theater«, das in eigener Regie geführt wird, zahlt 2 % 
Zinsen an seine Gründer und es kamen kürzlich 27.000 Kronen für das letzte 
Betriebsjahr des Raimund—Theaters zur Verteilung.

Wie  verhält  sich  dazu  die  Belastung  des  Kaiserjubiläums—Stadtthea-
ters?

Der Jahrespacht beträgt . . . . . . . . . . . . . . . . K 102.000.—
Die Quote, die der Pächter bisher für die Amortisation der elektrischen 

Anlage zu zahlen hatte, betrug jährlich . . . . . . . . . . . . . 5.600.—
Wenn man dies in Vergleich zieht mit dem Deutschen Volkstheater, die-

sem Schoßkind der gesamten Presse und des Publikums, das im Zentrum des 
Stadtgebietes  gelegen ist,  so ergibt  sich eine jährliche Mehrbelastung von 
15.600 Kronen für unser Theater.

Ferner wird für die Hofloge im Deutschen Volkstheater der Betrag von 
8.000 Kronen jährlich bezahlt, während für unser Kaiserjubiläums—Stadtthea-
ter ein Abonnement der Hofloge nicht erreichbar war. Vergleicht man unser 
Haus aber mit dem Raimund—Theater,  welches seinen Gründern 2 % oder 
27.000 Kronen an Zinsen bezahlt, so ergibt sich, daß unser Theater, selbst 
wenn man die Kosten der eigenen Regie jener Vereinsbühne sehr hoch an-
schlägt, das Dreifache jährlich leistet.

Der Direktor hat denn auch bis heute an den Jubiläums—Theater—Ver-
ein als Pacht zirka K 350.000 bezahlt. Es entsteht aber die Frage, ob das Kai-
ser—Jubiläums—Stadttheater unter solchen Lasten gedeiht? Das ist nicht der 
Fall! Der vierjährige Betrieb hat ein Gesamt—Defizit von zirka K 200.000 er-
geben, und das aufgebrachte Betriebskapital, das für eine solche Kampfbühne 
vielleicht zu klein war, ist heute verbraucht. Das Defizit spricht laut genug 
und es sagt: Der Jahrespacht ist genau um die Hälfte zu hoch.

Nebst  diesem Pacht  muß es  als  eine  schwere Belastung des Hauses 
empfunden werden, daß das Theater wegen absoluter Teilnahmslosigkeit des 
Publikums stets ein volles Viertel des Jahres geschlossen bleibt und daß es in 
dieser Zeit auch nicht weiter verpachtet werden kann, weil fast alle jene En-
semble—Gastspiele, die im Sommer in Wien stattfinden, von jüdischen Unter-
nehmern  ausgehen.  Einzelne  der  Wiener  Privatbühnen  haben  aus  solchen 
Sensations—Gastspielen schon oft großen Gewinn gezogen.

Materielle Leistungen

Die  hauptsächlichsten  materiellen  Leistungen  des  Theaters  drücken 
sich am besten in den nachfolgenden Ziffern aus:

Das Theater umfaßt einen gesamten Personalstand von 250 Personen, 
die sämtlich ihre Existenz im Bestand dieses Hauses finden. Die Schauspieler
—Gagen erhoben sich im Einzelnen bis zu fixen Monatsgagen von 1600 Kro-
nen. Für die drei Ferienmonate wurde den meisten Mitgliedern eine Monats-
gage, mehreren auch zwei garantiert. Die kleinen Leute sind durch die über-
aus zahlreichen Nachmittagsvorstellungen (doppelt so viel als in den anderen 
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Theatern), für welche sie besonders entschädigt werden, so gut gestellt, daß 
es bisher keinen unzufriedenen Menschen im Hause gab.

Diesem Personal wurde an Gagen, Löhnen und Honoraren in vier Spiel-
jahren ausbezahlt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .K 1.492.810,73

Der Pacht für das Theater betrug, weil das erste Spieljahr nur 51/2 Mo-
nate zählte, für 4 Spieljahre genau . . . . . . . . . . . . . . 346.394,76

An die deutsche Schriftstellerwelt, vornehmlich aber an die heimischen 
Autoren wurde in 4 Jahren ein Gesamt—Tantieme ausbezahlt von 

110.136,89
An  hundertfältige  Gewerbetreibende (Maler,  Buchdrucker,  Tischler, 

Schneider,  Schuster, Schlosser, Spängler, Zimmerleute,  Wäschefabrikanten, 
Kohlenhändler, Plakateure etc. etc.), die fortgesetzt beschäftigt werden, wur-
den für die Herstellung des Fundus und des ganzen Betriebsapparates in vier 
Jahren ausbezahlt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440.334,62

Für wohltätige Zwecke hat die Direktion in vier Spieljahren abgeführt 
 39.925,25

Die Beleuchtung des Hauses kostete in diesen vier Spieljahren
127.357,82

etc. etc.
Dem allen gegenüber waren die Einnahmen des Theaters nicht gering, 

sie betrugen in den ersten vier Spieljahren, obwohl das erste nur 5 ½ Monate 
zählte, K 2.373.499.14 und sie beweisen, daß das Unternehmen durchaus le-
bensfähig ist und daß es bei verminderten Lasten mit der Zeit sogar zur Blüte 
gebracht werden kann. Leider waren diese Einnahmen aber nicht ganz ausrei-
chend für alle Vorauslagen und den großen Betrieb, und sie sind um zirka 
200.000  Kronen  hinter  meinem  Erfordernis  zurückgeblieben.  Zwei  gute 
Freunde, die an mich und das Unternehmen geglaubt und für mich Bürgschaft 
geleistet haben, verlieren heute Hab und Gut, wenn es nicht gelingen sollte, 
die Differenz auszugleichen und den Fortbestand des Theaters zu sichern.

Bedeutung des Theaters

Der Bestand unseres Theaters ist nicht nur für die heimische Kunst und 
Literatur, für das christliche Publikum und für die christlich—soziale Partei im 
Besonderen von ganz eminenter Bedeutung, es ist auch für hunderte von Exis-
tenzen  bereits  eine  Notwendigkeit  geworden.  Durch  die  Gründung  dieses 
Schauspielhauses sollte der Beweis erbracht werden, daß die deutsche Litera-
tur reich genug ist, das deutsche Theater zu versorgen und daß wir der inter-
nationalen Mode—Literatur und der zumeist durch jüdische Übersetzer einge-
schleppten französischen Unsitten—Stücke, die das gesunde Gefühl unseres 
Volkes verpesten, entraten können; durch dieses Theater sollte die vom jüdi-
schen Journalismus vollständig überwucherte und entmutigte heimische Pro-
duktion, die seit drei Jahrzehnten fast versiegt schien, wieder geweckt wer-
den; auf dieser Bühne sollte den arischen Talenten auf dem Gebiete der Lite-
ratur und der Schauspielkunst der Weg geebnet, durch den Bestand dieses 
Theaters sollte Bresche gelegt werden in den Ring, der das gesamte deutsche 
Künstlerleben unterjocht und dasselbe zu seiner geschäftlichen Domäne ge-
macht hat.

Und dies ist schon in seinen Anfängen gelungen. Wir haben nur christli-
che Schauspieler, wir führen nur Werke christlicher Schriftsteller auf, unser 
Theater hat diesen Autoren bereits 110.000 Kronen Tantiemen bezahlt und 
ihre Werke, die früher unbeachtet blieben, werden jetzt auch an anderen Büh-
nen gespielt. Der unversöhnliche Haß gegen dieses so reformatorisch und be-
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freiend wirkende Theater, der namentlich in den auswärtigen Korresponden-
zen oft zum Durchbruch kommt (um unsere Stücke und Schauspieler bei den 
reichsdeutschen Direktoren zu diskreditieren), dieser Haß beweist, daß man 
auf gegnerischer Seite die prinzipielle Bedeutung unseres Theaters ganz ge-
nau kennt.

Und  Eines  ist  für  mich  gewiß:  Neben  den  großen  wirtschaftlichen 
Schöpfungen, welche die christlichsoziale Partei unter der genialen und wahr-
haft  staatsmännischen  Führung  Dr.  Lueger's  geschaffen,  wird  man  unser 
Theater einst als eines der bedeutsamsten Werke dieser Partei feiern. Denn 
von diesem deutschen Schauspielhause, wenn es nur einmal 10 — 20 Jahre 
besteht, werden große geistige Wirkungen ausgehen. Das Reinigungswerk in 
der deutschen Literatur und Schauspielkunst hat von hier seinen historischen 
Ausgangspunkt genommen und es wird,  wenn unser Theater zur Blüte ge-
langt,  nicht  mehr aufzuhalten sein.  Ginge unser Theater in seiner jetzigen 
Form unter oder geriete es auch nur in eine Krise, so käme eine große natio-
nale Sache zu Fall und das jüdische Hohngelächter der ganzen Weltpresse 
würde uns zeitlebens in den Ohren gellen. Der Fall unseres Theaters würde 
zu einer politischen Affäre gemacht werden, wie es noch wenige gab.

Die Zukunft des Theaters

Als unser Haus eröffnet wurde, war es im weiten Umkreis konkurrenz-
los. Ein Jahr später tat sich sozusagen vor der Tür unseres Hauses das »Colos-
seum« auf. Ein weiteres Jahr später wurde das »Orpheum« gegen alles Recht 
und entgegen allen feuerpolizeilichen Vorschriften allmählich in eine Operet-
tenbühne umgewandelt und zwar in eine Bühne, die gleichzeitig ein Varieté-
Programm hat, die vor und nach einer dreiaktigen Operette mit Akrobaten 
und dressierten Stieren arbeitet. Und jetzt wird nur eine Stadtbahn—Halte-
stelle von unserem Theater entfernt, an der Hernalser—Linie, eine Volksoper 
projektiert. Die Situation ist also für uns nicht mehr dieselbe wie am Eröff-
nungstage, und man sollte vielleicht lieber das Bestehende sichern, anstatt 
Neugründungen anzustreben, die eines Tages sämtlich der Gemeinde Wien 
zur Last fallen könnten. Wenn heute die Gemeinde Wien z. B. das ganze Un-
ternehmen des  Kaiserjubiläums—Stadttheaters  konvertieren,  den  Gründern 
die 4 % an die sie vom ersten Tage gewöhnt worden sind, aus Gemeindemit-
teln garantieren müßte und das Theater in eigener Regie führen wollte, wür-
de dies dem Stadtsäckel alljährlich mindestens 200.000 Kronen kosten.

Nach meiner festen Überzeugung ist der Fortbestand und die weitere 
künstlerische  Entwicklung  unseres  Theaters  auf  der  bisherigen  Grundlage 
möglich, wenn ein neuer Betriebsfond, etwa durch ein Konsortium, beschafft 
und die ständigen Lasten des Pächters in irgend einer Form vermindert wer-
den können. Das Nächstliegende wäre, die Zinsen für die Gründer von 4 % 
auf 2 % herabzusetzen, doch würde ich dies gar nicht empfehlen, denn der 
Eindruck dieser Maßregel auf die nächstbeteiligten 2000 Vereinsfamilien, die 
zugleich den Grundstock des Theaterpublikums bilden, wäre ein so empfindli-
cher, daß das Theater dadurch nur geschädigt würde.

Die Aktion zu Gunsten unseres Theaters könnte auf unauffällige Weise 
durchgeführt werden und der dem bisherigen jährlichen Defizit entsprechen-
de Teil der Lasten, die der Pächter nicht weiter tragen kann, wäre auf drei 
Faktoren aufzuteilen:

a) Die Gemeinde bewilligt dem Pächter oder dem Theaterverein für den 
Pächter die unentgeltliche elektrische Beleuchtung.
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b) Der n.—ö. Landtag gewährt dem Theater zu dem bestimmten Zweck, 
das heimatliche historische Drama, das ganz und gar darniederliegt, zu pfle-
gen, eine Subvention; und

c) es wird ein Abonnement für das Theater eingeleitet, dessen Durch-
führung gewissermaßen zur Parteisache gemacht werden soll.

Punkt a) würde dem Theater eine jährliche Ausgabe von zirka K 30.000 
ersparen; Punkt b) sollte nach dem Muster des steirischen Landtages mindes-
tens K 20.000 betragen (Böhmen subventioniert das deutsche Theater in Prag 
mit zirka K 200.000, das tschechische mit zirka K 300.000 jährlich); zu Punkt 
c) würde ich eine 50%ige Preisermäßigung zugestehen können, weil gerade 
unsere Abendvorstellungen durchschnittlich schwach besucht sind und wir ei-
gentlich von dem Ertrage der Nachmittagsvorstellungen leben müssen.

Auf diese Weise könnten die Lasten des Pächters um jenen Betrag ver-
mindert werden, den sein bisheriges jährliches Defizit erreicht hat. Und tritt 
diese Verminderung seiner Lasten ein, so wird es ihm vielleicht mit Hilfe eini-
ger  Parteifreunde  auch möglich  sein,  neues  Geld  für  die  Fortführung  des 
Theaters zu finden. Sollte dies alles nicht erreichbar sein, dann wäre die Ka-
tastrophe unvermeidlich.

Wien, Ende Dezember 1902.
Adam Müller—Guttenbrunn m. p.

*   *   *

[Das Haus der Kaufmannschaft]

uf dem Weg, der den Herausgeber der 'Fackel' von seiner Wohnung in 
die Innere Stadt führt, ist in diesem Sommer ein Verkehrshindernis auf-

getaucht:  Das neue »Haus der Wiener Kaufmannschaft« hemmt zwar nicht 
den Schritt, aber doch den ungern verweilenden Blick des Passanten. Wie er-
staunt mußte er sein, als er eines Tages vernahm, daß er ein Meisterwerk der 
Baukunst verkannt habe! Die Versicherung klang freilich aus den Spalten der 
'Neuen Freien Presse' und der Kunstreferent hatte dem Lokalredakteur sein 
Amt abgetreten.  Aber  verständlich  ward das Lob eines Bauwerks dennoch 
erst durch die Erinnerungen, welche der Name des Baukünstlers weckte: Der 
Architekt  Gotthilf hat es zum Schwiegersohn des Herrn Donat Zifferer ge-
bracht und sollte es nicht zu Reklamartikeln in der liberalen Presse bringen? 
Freimauerei und Architektur sind verwandte Gewerbe, und auch Architekten 
hängen häufig  gleich den Freimaurern  an veralteten  Formen.  Nur pflegen 
sonst Architekten das Bekenntnis ihrer künstlerischen Gesinnung nicht wort-
wörtlich einem andern nachzustammeln, wie's, nach der Versicherung eines 
Fachmannes, Herr Gotthilf tat; er hat sich begnügt, beim Haus der Wiener 
Kaufmannschaft die Fassade des vom Architekten Schmalz erbauten kgl. Land
— und Amtsgerichtsgebäudes in Berlin bis ins Detail zu kopieren (man sehe 
»Die  Architektur  des 20.  Jahrhunderts«,  Verlag  Waßmut,  Berlin).  So sollte 
man ihn eigentlich für seinen Geschmack in der Wahl des Originals tadeln, 
wenn man schon das Kopiertalent loben will. Aber ein Liberalismus, der dem 
Schwiegervater zuliebe den Schwiegersohn für einen Originalkünstler gelten 
läßt, geht entschieden zu weit.

A

†

*   *   *
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[Ein Interview]

in Interview empfindet heute zwar noch der Betroffene, aber nicht mehr 
der Leser als Qual. Der Sache ist eine versöhnliche Seite abgewonnen. 

Wenn ein Interviewer lästig fiel, so gesteht er das neuestens coram publico 
ein. Um 7 Uhr morgens hat kürzlich ein Delegierter des 'Neuen Wiener Jour-
nal' Frau Schratt überfallen (siehe die Nummer vom 25. Oktober). Er weiß, 
wie schändlich das ist, weidet sich an der Pein seines Opfers und schreibt: 
»Frau Schratt spricht nicht weiter, sie erinnert sich eben einer Frühstück-
seinladung, die sie schon vor Tagen annahm. Aber sie ladet mich ein, sie zu 
begleiten«. Es ist nämlich, meint er, »ihre liebste Plauderzeit am frühen Mor-
gen, wenn die Wälder noch ein bißchen verschlafen sind und die Sonne nicht 
so vordringlich ist« ... »Schließlich ist es aber auch der Menschen wegen, die 
da noch nicht so geschäftig die Natur belästigen.«  Sonst nämlich. Und Frau 
Schratt möchte, daß es wie sonst wäre. »Es heißt scharf ausschreiten, will  
man mit Frau Schratt im Tempo bleiben«. Man kommt aber doch nach. Frau 
Schratt muß von ihren Reisen erzählen. »Und das Theater ging Ihnen nie ab?« 
»Jessas die Frag! Ja, sag'n S'nur amal, möchten denn Sie schreiben und por-
trätieren, wenn Sie in die Welt reisen könnten, wohin S'wollen?« Frau Schratt 
wird immer ungeduldiger, immer deutlicher: Sie werd'n net schlecht fluchen, 
daß der Weg gar kan End nimmt, aber das is scho' mei Promenad« ... Und 
zum Schluß des seltsamen Interviews heißt es wörtlich: So ist denn Unge-
störtheit  eine Sache,  die  Frau Schratt  besonders  liebt.  ...  Ein Freund,  der 
plötzlich auftaucht, befreit sie von dem Sadisten. »Ich verabschiede mich ... 
Länger aber klingt nur das helle Lachen nach, das für kurze Momente die 
ersterbende Allerseelenlandschaft  in bessere Stimmung hebt.« ...  Noch nie 
hat vielleicht ein Interviewer die innersten Gefühle des Interviewten besser 
herausgeholt und mit größerer Selbstlosigkeit preisgegeben!

E

Der Holländer

(beim Anblick der Lilith)

Von August Strindberg (Stockholm)

Was ist das? Wer ist das?
Ein Menschenkind in weißen Schleiern,
Ein Chor von Linienharmonien,
Der unterm Schleier singt.
Ein Weltsystem im Kleinen,
Ein Abbild unsres großen Kosmos.
Sieh dieser Hüfte mächtige Parabel,
Vergleichbar der Kometenbahn,
Die führt in unbekannte, nur geahnte Räume ...
Sie wendet sich, und gleich ich seh 
Dieselben Linien sich in Halbellipsen wandeln,
Die unsrer Erde Lauf rings um die Sonne bilden,
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Und die das Ei zusammen formen,
Von dessen Brennpunkt aus des Schoßes Radien laufen. —
Von Schulter bis zur Weich' gezeichnet steht
Das heil'ge Hexagramm,
Dem herrlichen Orion gleich am Sterngewölb',
Worin der Gürtel durch den Nabel ist markiert,
Durch den des Himmelsdoms Äquator läuft
Und ruhet im Triangel unten,
Das drei konvexe Bogen schön gebildet,
Gedrückte Kuppel auf des Tempels Dach,
Des Tempels, der der Mutterschaft geheiligt ist!
Und oben, dieser Rumpf mit einem Wirrwarr feiner Kurven
Von Sonnenkrone und von Mondessicheln;
Der Brüste beide Hemisphären sind die Erde.
Sieh dieses Knies Nebelfleck, der Milchstraß' gleich;
Der Wade schlanker Bogen, ähnlich
Der Linie eines in den Raum geworfnen Körpers!
Des Fußes Wölbung und der Schulter Rundung,
Des Armes schwellend Kurven,
Sie gehen alle von der Sphäre aus,
Sind eine Symphonie in jener Harmonie der Sphären;
Der Sphäre und dem Kegel,
Des Lichtes Kegel, den die Sonne selbst aussendet!
So wardst Du, Weib, aus Himmelslicht geschaffen,
Des Schöpfers Abbild in der Schöpfung,
Aus Stücken unsres Universums.
Und darum bist du Alles! Allgeberin,
Ohn' welche ich das leere Nichts bin!
Doch Himmelskind! Aus Erde,
Aus allen Reichen der Natur gestaltet wurde
Der feine Staub, worin dein Geist dann hauste.
Dein Ohr erhielt von Schneck' und Muschel seine Form;
Dein Mund der Blume gleich mit Honiggrübchen,
Die Grundform doch ein stoma, womit Pflanzen atmen.
Die krumme Linie deiner Nasenflügel
In Ranken der Melone siehst du sie, des Weins;
Die Form zu deines Zahnes Perlmutter
Des Fisches Schuppe gab;
Dein Auge ist ein Edelstein,
Ist blau dem Saphir gleich, und schwarz wie Onyx,
Kann braun sein auch wie ein Agat.
Gefaßt der Stein in eine Schale ist,
Die weißundblaue Schale eines Taubeneis,
Im Bette ruhend, das so niedlich säumet
Die schwarze Fahn' aus Reiherfedern!
Womit soll ich dein Haar vergleichen?
Des wilden Pferdes Mähn', der Purpurschnecke Byssus,
Des blauen Meeres feinsten Algen,
Der Wiese Ziergras, Schwingel, Rispe,
Des Pampasgrases buschiger Aigrette!
Hat es die Seidenraupe fein gesponnen,
Zu hecken Schmetterlinge drin?
Die Spinne spulte diesen Zauberfaden,
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Zu fangen goldne Fliegen ein?
Als Uranos in Urerd grub
Und Gäa, Mutter Erde, spann,
Da ward's zu deinen Locken, Eva,
Dem Schleier unsrer ersten Braut,
Und zu dem Sterbekleid des Kindes!
Mit ihnen trocknetest du deine Tränen,
In ihnen bargst du deine Scham, 
Als aus dem Paradies du gingst 
Und auf den Dornenpfad der Welt. 
Im Schatten ihres frischen Walds
Du ruhtest deine armen müden Augen,
Wenn aus der Hand die Nadel fiel bei Tagesschluß, 
Das kranke Kind genommen deine letzten Kräfte,
Getrunken aus das weiße Blut
Aus deiner Brüste Alabasterschalen!

Auch ich, ach, ruhte in der Locken Schatten,
Auf Mutters Schoß, an Gattenbrust —
Einmal, es waren lichte, leichte,
Wie zarte Jahrestriebe einer Frühlingsbirke;
Einmal, sie waren schwärzer als Zypressen,
Wie eine Geißel aus geflochtnen Schlangen,
Sie schlugen mir ins Auge;
Und webten sich zu härnem Hemd,
Das ich mußt tragen, als ich hungerte!
O holde Geißel ...

(Aus dem schwedischen Manuskript von Emil Schering.)

*   *   *

Elektra

Von Peter Altenberg (Wien)

Dies ist die Tragödie Elektra von Hugo v. Hofmannsthal:
Die geniale  Göttlichkeit  »Wahrheit  und Gerechtigkeit«,  eingedrungen 

ohne Rest in einen zarten Frauenleib »Elektra«! Alles andere mußte da her-
aus, weichen, vernichtet werden: edle Sanftmut, unbewußtes Träumen, jung-
fräuliches  Hoffen,  antizipierte  Schauer  kommender  Seligkeiten,  Braut—Be-
ben, heiliges Mutter—Werden—Wollen!

Alles  mußte da weichen der göttlicheren Mission »Wahrheit  und Ge-
rechtigkeit auf Erden!«. Wie das Genie wird Elektra, über das kleine gewöhn-
liche Schicksal eines Menschen hinaus, verdammt zum Vertreter des »göttli-
chen Willens«!

Wie die Walküre, außerhalb und oberhalb des weiblichen Empfindens, 
nur die Gebote des Gottes befolgend, so Elektra hier die Gebote göttlicher Ge-
rechtigkeit!

Die Begriffe: Mutter, Schwester, Liebe, Bräutigam, Erfüllung, Mütter-
lichkeit, Glück, Friede werden hinweggeschwemmt von der Sturmflut leiden-
schaftlicher Gerechtigkeitsliebe, und das Ziel, den feig hingemordeten Vater, 
Agamemnon, an der schmählichen Mutter und Agisth zu rächen, leuchtet blut-
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rot als eine einzige ausfüllende fixe Idee in ihrem entweibten, vermännlichten 
Genie—Gehirne!

Um sie herum sind  Menschlein: kriechende, hoffende, sehnende, wün-
schende, sich begnügende, dahinlebende!

Aber blutrot leuchtet in Elektra's Gehirne unzerstörbar die göttliche fixe 
Idee der Gerechtigkeit!

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS

[Die Affäre Ziehrer]

Musiker.  Wie eigentlich die  »AFFÄRE ZIEHRER« ausgegangen ist? Wiene-
risch. Vor einem Jahr ward in der 'Fackel' (Nr. 121  1) erzählt daß auf einer 
vergilbenden Partitur die folgende Randbemerkung steht: 

»Diese Ouvertüre komponierte ich i. J. 1863 und überließ sie mei-
nem Schüler C. M. Ziehrer, der sie am 3. November genannten 
Jahres, zu seinem ersten Auftreten mit seiner eigenen Kapelle im 
Dianasaal in Wien unter seinem (Z.'s) Namen aufführte und später 
sogar im Klavier Arrangement drucken ließ. Als ich Z. nach eini-
gen Jahren seinen eigenen Intentionen überließ, diente er, nach 
seinem angeborenen Geschmacke einer so gemeinen, gassenhaue-
rischen Richtung,  daß wohl  jedermann einsehen mußte:  gegen-
wärtige Ouvertüre und alle als seine ersten Kompositionen ausge-
gebenen Werke seien nicht  SEINEM Gehirne entsprungen. Deshalb 
nahm ich  auch  meine  Ouvertüre  zurück  und  setzte  sie  meiner 
Oper 'Fiammina' vor. J. E. HASEL.« 

Herr Ziehrer, hieß es damals, sei von der Autorengesellschaft aufgefordert 
worden, sich zu rechtfertigen. Herr Ziehrer dementierte stolz dies Gerücht 
und kündigte die Absicht an, die 'Fackel' zu klagen. Durch Monate flogen mir 
Zeitungsausschnitte  aus aller Herren Ländern ins Haus, die die stereotype 
Nachricht enthielten: Hofkapellmeister Ziehrer wird die 'Fackel' klagen. Er 
überlegte sich's, und »Vindobona, du herrliche Stadt« vergaßest ... Eines Ta-
ges aber ging die Witwe Hasel nicht nur der ererbten Autorrechte, sondern 
auch des Beweismaterials verlustig. Zwei Herren waren bei ihr erschienen, 
deren  einer  sich  als  Sekretär  der  Newyorker  Oper  vorstellte.  Diese  wolle 
»Fiammina« aufführen.  Ziehrer sei  in Amerika populär,  die Enthüllung der 
Autorschaft seines Lehrers werde dort große Sensation machen; nur handle 
es sich darum, jene Dokumente zu erhalten, durch die der geistige Anteil Ha-
sel's an Ziehrer's Jugendwerken verbürgt sei. Anzahlung 500 Kronen; binnen 
sechs Wochen definitiver  Bescheid.  Die in  dürftigen  Verhältnissen lebende 
Frau liefert die Partitur, welche die ominöse Randbemerkung enthält, und an-
dere Beweisstücke aus. Vor Ablauf der bedungenen Frist langt ein Schreiben 
aus Newyork ein, sämtliche Dokumente Professor Hasel's seien in Verlust ge-
raten. Der Frau gelingt es, in Erfahrung zu bringen, daß die beiden Amerika-
ner Angestellte eines Wiener Privatdetektiv—Instituts waren. Sie teilt diesen 
Sachverhalt der 'Fackel' mit. Ich antworte, daß für mich im Vorjahre an ihrer 
ganzen Angelegenheit ausschließlich die Enthüllung der Anfänge Ziehrer's in 
Betracht  kam.  So  wenig  wie  mich  ihre  zivilrechtlichen  Ansprüche  an  den 

1 Heft 121 # 06 & Heft 122 # 03
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Schüler ihres Mannes interessierten, so wenig ginge mich diese plumpe Kri-
minalaffäre an. Morde zeigt man nicht bei der 'Fackel' an und gegen einen Be-
trug sucht man Schutz bei der  STAATSANWALTSCHAFT. Das hätte sie ja versucht; 
aber der Herr Staatsanwalt habe ihr gesagt,  SIE SOLLE SICH AN DEN HERAUSGEBER 
DER 'FACKEL' wenden ... Nun habe ich gewiß oft genug die Empfindung, daß die 
Staatsgewalt in Österreich zugunsten der Presse abdiziert hat. Aber die 'Fa-
ckel' bekämpft ja gerade jenen anarchischen Zustand, der es ermöglicht hat, 
daß die Journaille in absolutistischer Machtvollkommenheit Untersuchungen 
in Kriminalaffären veranstaltet. Ich erklärte, daß ich an die burleske Antwort 
des Staatsanwalts nicht glauben könne und wolle. Er hat — und ich fordere 
ihn jetzt nachdrücklich dazu auf — die Pflicht, von der Anzeige Kenntnis zu 
nehmen, zu untersuchen, ob Herr Ziehrer und sein Ratgeber, der bekannte 
Bachrach, hinter der Sache stecken, und gegen das Detektivbüro wegen Be-
trugs einzuschreiten. Wenn er ein tapferer Staatsanwalt ist, wird er den Fall 
zum Ausgang einer Kampagne gegen das Gesamtunwesen der Detektivinstitu-
te nehmen, die bisher in schamlosester Weise und unter den Augen der Be-
hörden Ehre, Privatleben und Eigentum der Staatsbürger angreifen durften. 
Seinem Eifer sind keine Grenzen gesetzt. Mindestens aber hat er die verfluch-
te Pflicht und Schuldigkeit, den Fall der Herauslockung jener Dokumente zu 
untersuchen. Die 'Fackel' bedankt sich für die Zumutung, daß sie zur Riesen-
last ihrer Arbeit auch noch die Geschäfte fauler oder furchtsamer Staatsan-
wälte übernehmen soll. Sie könnte sich dazu nur unter der Bedingung bereit-
finden, daß ihr auch ein paar Justizsoldaten beigestellt, persönliche Straflosig-
keit bei Erhebung schimpflicher Anklagen garantiert und die Möglichkeit ge-
währt würde, die Leute einsperren zu lassen. Frau Hasel war nicht  in der 
Lage, den Beamten namhaft zu machen, der ihr die 'Fackel' als geeignetere 
Anklagebehörde empfohlen  hatte.  So riet  ich  ihr  denn,  noch einmal  durch 
einen Advokaten die Anzeige erstatten zu lassen. Erst wenn klipp und klar er-
wiesen sei, daß die Staatsanwaltschaft nicht wolle, möge sie sich wieder an 
mich wenden. Kriminalfälle interessierten mich immer erst dann, wenn die 
Behörde sie als solche nicht erkannt hat. Solange doch noch einige Aussicht 
vorhanden sei, daß Staatsbürger gegen Verbrechen geschützt werden, lehne 
es die 'Fackel' ab, bei Diebstahl, Raubmord und Betrug zu intervenieren ... Ich 
habe seit damals nichts mehr von dem Fall gehört.  Und heute machen Sie 
mich auf die Nummer eines Wiener Witzblattes aufmerksam, in der er bespro-
chen ist.  Ich glaube nicht,  daß die Sache, wenn sie wirklich eine gute ist, 
durch den Ort der Besprechung kompromittiert werden kann, und erachte sie 
nach wie vor einer behördlichen Untersuchung würdig ...  Sonst enthält Ihr 
Schreiben noch die Aufforderung, ich möge mich mit einem Klatsch auseinan-
dersetzen, der darüber entstanden ist, daß die 'Fackel' seit einem Jahr von 
Herrn Ziehrer »schweige«. Als ob ich in jeder neuen Nummer die Manen je-
des alten Opfers beschwören müßte, um blödsinnigem Verdacht vorzubeugen! 
Herr Ziehrer jubilierte, und die 'Fackel' beschäftigte sich mit ihm. Als er nicht 
mehr jubilierte, beschäftigte sich die 'Fackel' mit anderen Persönlichkeiten. 
Aber Sie erzählen ja, irgend ein Herr rühme sich, er sei derjenige gewesen, 
der  mich  »von  weiteren  Angriffen  auf  Ziehrer  zurückgehalten«  hat;  denn 
Ziehrer sei »eine Wiener Type und dürfe nicht angetastet werden«. Ganz ab-
gesehen davon, daß mich die Überzeugung, »eine Wiener Type« vor mir zu 
haben, eher zu einem Angriff zu reizen als von ihm abzuhalten geeignet ist, 
kann sich natürlich kein Sterblicher solcher Intervention bei der 'Fackel' rüh-
men. Für die Torheiten und Schlechtigkeiten, die auf Rechnung der 'Fackel' 
begangen werden bin ich nicht verantwortlich. Der Herr, der mich mit Ziehrer 
versöhnt hat, erzählt, er sei mein persönlicher Freund; ich habe mit ihm nie 
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über Herrn Ziehrer und sonst kaum ein Dutzend Worte gesprochen. Es gibt ja 
auch Leute, die sich für Mitarbeiter an der 'Fackel' ausgeben, wiewohl ich nie 
ihre Namen gehört habe. Und es ist ja auch möglich, daß einer durch die Dro-
hung, er werde dafür sorgen, daß etwas »in die 'Fackel' kommt«, einen Kretin 
einschüchtert; bin ich deswegen ein Erpresser? Die Dummheit scheint wohl in 
Kreise der »Wiener Typen« nicht aussterben zu wollen ... Oder soll ich den 
Verdacht jener Leute, die, weil einmal einer nicht »angegriffen« ward, mich 
für bestochen oder mindestens für beeinflußt halten, als einen Erfolg auf mei-
nes Mühens Rechnung setzen? So weit habe ich das Mißtrauen gegen alles 
Gedruckte bringen wollen.

[Montagsgynäkologie]

Gynäkolog.  Die neuesten Forschungen auf Wiener medizinischem Ge-
biet haben eine Verwandtschaft zwischen Gynäkologie und Montagsjournalis-
tik ergeben. Die Gynäkologie hat sich in die Montagsjournalistik »eingeheira-
tet«. Unter »Einheiraten« versteht man bekanntlich den Eintritt des Schwie-
gersohnes in das Geschäft des Schwiegervaters. Und die Offiziosität der 'Mon-
tagsrevue'  und  der  'Sonn—  und  Montagszeitung'  ist  ein  so  lukratives 
Geschäft, daß auch die Gatten der weiblichen Deszendenz auskömmlich ver-
sorgt werden können. Begreiflich ist allerdings, daß die offizielle, die Univer-
sitäts—Gynäkologie, von der neuen offiziösen Gynäkologie nichts wissen will. 
Aber es nutzt ihr nichts. Ohne daß das Professorenkollegium befragt wurde, 
ist im vorigen Jahre Jakob Herzog's Schwiegersohn, der Professor für Gynäko-
logie  AUGUST HERZFELD, ernannt worden. Bald darauf war im Wiedener Spital 
ein Primariat für Gynäkologie zu besetzen. An tüchtigen Anwärtern war kein 
Mangel. Aber auch an Schwiegersöhnen der Montagsjournalistik fehlt es nie-
mals. Alexander Scharf konnte darauf hinweisen, daß sein Schwiegersohn Dr. 
LATZKO sich durch die Einführung englischer Ammen in die Wiener Geburtshil-
fe große Verdienste erworben habe, und Herr v. Koerber übertrug dem Sonn
— und Montagsgynäkologen provisorisch das Primariat am Wiedener Spital. 
Alles wäre in Ordnung gewesen, wenn nicht vor der definitiven Ernennung 
eine lästige Formalität erübrigt hätte, die Einholung eines Terno—Vorschlags 
des  medizinischen Professorenkollegiums.  Der  Vorschlag ward kürzlich  er-
stattet, der Name des Herrn Dr. Latzko fehlte darin. Was ließ sich da tun? 
Man muß sie hören alle beede, erklärte Herr v. Koerber: Herrn Scharf und 
das Professorenkollegium. Herr Dr. Latzko behält sein Primariat, aber für den 
primo loco vorgeschlagenen Dozenten Dr. Lihotzky — wird im Rudolfspital auf 
der Landstraße eine neue gynäkologische Abteilung errichtet.

[Ein Polonius]

Politiker. Kann man an dem Recht des Kaisers, die Kommandosprache 
zu bestimmen, noch zweifeln? Sonnenklar hat Herr von Szell — siehe Abend-
blatt der 'Neuen Freien Presse' vom 29. Oktober — dargelegt, warum dieses 
Recht aufrechterhalten werden mußte: 

»Es wurde deshalb aufrecht erhalten, weil das Recht besteht, und 
weil das Recht besteht, wird es aufrecht erhalten, und es wird nur 
deshalb aufrecht erhalten, weil das Recht besteht, denn wenn die-
ses Recht nicht bestünde, könnte es nicht aufrecht erhalten wer-
den.« 

Weil er ein Schwätzer ist, schwatzt Polonius, und weil Polonius schwatzt, ist 
er ein Schwätzer; denn wenn Polonius nicht schwatzte, wäre er kein Schwät-
zer, und wenn Polonius kein Schwätzer wäre, würde er nicht schwatzen.

[Die Diebsfalle]

Dieb. Die Schere des Lippowitz auf frischer Tat zu ertappen, bot oft ge-
nug das heiterste Vergnügen. »Unser Bismarck« und »Eduard VII., der Onkel 
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UNSERES Kaisers«, die in »Originalartikeln« des 'Neuen Wiener Journal' prang-
ten 1, haben den Dieb verraten. Ein ganz ähnlicher Fall nun trug sich kürzlich 
zu. Unter dem Titel »Ein tapferer Geistlicher« erschien am 27. Oktober ein 
Artikel,  der  ausdrücklich  als  »ORIGINALKORRESPONDENZ des  'Neuen  Wiener 
Journal'« bezeichnet war. Er begann mit den Worten: »In England starb die-
ser Tage ein Geistlicher der Reverend J. W. Adams, der im Besitze des Vikto-
ria—Kreuzes war, eines Ehrenzeichens, das für außerordentliche Tapferkeit 
verliehen wird und in vielfacher Beziehung UNSEREM EISERNEN KREUZ entspricht.« 
... Was man der Schere des Lippowitz mit Recht zum Vorwurf macht, ist ihre 
Wahllosigkeit. Sie nimmt an keinem Hindernis Anstoß. Kein Mensch verlangt 
von einem Redakteur des 'Neuen Wiener Journal', daß er einen Artikel schrei-
be. Aber lesen sollte er ihn doch wenigstens. Bewahrheitet es sich denn, daß 
der Name Lippowitz nur ein Deckname ist, daß eine solche Persönlichkeit gar 
nicht existiert und ein AUTOMAT seit zehn Jahren die redaktionellen Geschäfte 
verrichtet?

[Zwei Parten]

Historiker. Für diese Nummer der 'Fackel' wollte ich ein Klischee anfer-
tigen lassen. Leider war's zu spät. Es sollte die Gegenüberstellung zweier Par-
tezettel  bedeuten, die in zwei aufeinanderfolgenden Ausgaben der Berliner 
'Vossischen Zeitung' erschienen sind. Im Abendblatt vom 2. November wird 
den Berliner, Wiener und Prager Verwandten mitgeteilt, daß ein Mitglied des 
nach Deutschland ausgewanderten Journalistengeschlechts  KLEBINDER gestor-
ben ist. Der Mann war inserierender »Spezialarzt« in Prag, wird aber auch 
mit  seinen anderen Titeln,  darunter  dem eines  »Hausbesitzers«,  versehen. 
Dreizehn Hinterbliebene werden mit allen Ehren und Charakteren: Konsul, k. 
k. Leutnant a. D., Musikreferent des 'III. Wiener Extrablatt' u. dgl. angeführt, 
und ein Sprößling prangt als »Chefredakteur, Gründer der 'Deutschen Arbeit-
geber—Zeitung'  und des 'Zentralblattes der Deutschen Holzindustrie'«.  Die 
Parte ist fast zwei Quadratdezimeter groß, ein bequemes Feld zur Betätigung 
österreichischer Reklamesucht ... Kaum ein Viertel dieses Raumes nimmt eine 
Anzeige ein, die im Morgenblatt vom 3. November der 'Vossischen Zeitung' 
erschienen ist: »Mein lieber Mann, unser teurer Vater, Schwiegervater, Groß-
vater, der PROFESSOR DR. THEODOR MOMMSEN, wurde uns heute im fast vollendeten 
86. Lebensjahre durch einen sanften Tod entrissen. Im Namen der Hinterblie-
benen Marie Mommsen, geb. Reimer.« Mommsen hinterläßt ein Dutzend Kin-
der, alle in bedeutenden sozialen Positionen; welch eine Gelegenheit wäre das 
für Wiener gewesen, tieferschüttert »von sich zu blasen«! Und man muß zu-
geben, daß auch Mommsen selbst bedeutender war als Klebinder.

[Vom Manne, der sich schämte]

Habitué. Er hat den Vorschuß nicht erst verlangt, sondern schon längst 
in der Tasche gehabt und nicht zurückzahlen wollen? Ich weiß, daß die Thea-
terleute auch diese Version erzählen: Herr Weisse habe Herrn Bahr brieflich 
aufgefordert, einen Vorschuß von tausend Gulden, der ihm vor Jahr und Tag 
gewährt worden war, zurückzuzahlen. Die Antwort sei jene Kritik im 'Neuen 
Wiener Tagblatt' gewesen, in der Herr Bahr sich schämte, daß je eines seiner 
Stücke im Deutschen Volkstheater aufgeführt worden ist. Aber ich glaube den 
Theaterleuten nichts mehr. Man erzählt Ihnen, Herr Weisse habe erklärt, daß 
er sich die Bahr'sche Kritik nicht gefallen lasse, und sei entschlossen gewe-
sen, Antikritik zu üben, eine Darstellung der ganzen Angelegenheit auf dem 
Theaterzettel  zu  veröffentlichen?  Das  muß  ein  Mißverständnis  sein.  Denn 
wenn  ähnliches  überhaupt  vorgefallen  wäre,  hätte  es  Herr  Weisse,  wenn 

1 Heft 120 # 05 »Die Schere des Lippowitz« & Heft 131 # 11 »Wie sich der Dieb selbst ver-
riet«
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schon aus Schonung der Presse nicht vor die Öffentlichkeit, so doch gewiß vor 
den Ehrenrat der Concordia gebracht. Und was die Theaterleute weiter von 
einer Art internen Ehrengerichts erzählen, das sich im Direktionszimmer des 
Deutschen Volkstheaters versammelt habe, ist vollends unglaubwürdig. Daß 
man Herrn Wilhelm Singer persönlich sich zu der Direktion begeben sah, be-
weist nichts. Und die Abbitte, die er dort geleistet haben soll, hat keiner der 
Herren, die von ihr wissen wollen, mitangehört.  Es hätte ja auch, wenn es 
wahr ist,  daß Herr Bahr seine Demission angeboten,  Herr Wilhelm Singer 
aber sie nicht angenommen hat, eine Abbitte keinen Sinn gehabt: Herr Singer 
hätte tätige Reue zeigen, einen kompromittierten Kritiker aus seiner Redakti-
on wegjagen müssen, um bei der Volkstheater—Direktion Schweigen zu er-
kaufen. Das Übermaß der Frechheit, das Schweigen anderer gratis zu verlan-
gen, wird niemand einem Mann zutrauen, dessen Blatt von der glänzenden 
Fruktifizierung des Schweigens lebt. Nein, ich glaube gar nichts von dem, was 
erzählt  wird.  Ich  glaube  nur  die  Tatsachen:  daß  Herr  Bahr  das  Deutsche 
Volkstheater immer in den Himmel gehoben hat, wenn es seine Stücke brach-
te, daß er es immer getadelt hat, wenn es seine Stücke nicht brachte, und daß 
Herr Wilhelm Singer unentwegt für die Ehre der Zeitung und für den guten 
Ton in allen Lebenslagen eintritt ... Ein Frontwechsel des Herrn Bahr gegen-
über  dem  Deutschen  Volkstheater  ist  natürlich  jedesmal  auch  mit  einem 
Frontwechsel gegenüber dem Deutschen Theater in Berlin verbunden. Kehrt 
er Herrn Bukovics den Rücken, so muß er naturgemäß mit Herrn Brahm Au-
gensprache führen. Dem Deutschen Volkstheater zuliebe, das in Berlin durch-
fiel, hat er seinerzeit das Deutsche Theater, das in Wien mit Erfolg gastierte, 
heruntergemacht. Nun steht wieder ein Gastspiel des Direktors Brahm bevor, 
und ein Herrn Bahr feindlicher Zufall hat am 27. Oktober in der Theaterrubrik 
seines eigenen Blattes die folgenden Notizen just nebeneinander gestellt:

»Wir haben wiederholt erwähnt, daß die Freige-
bung der 'Weber' für Wien in Aussicht stehe ... Es 
ist zu bemerken, daß die praktischen Folgen der 
zu erwartenden Freigebung nicht sofort eintreten 
werden, weil bekanntlich der Berliner Theaterdi-
rektor Brahm, der sein Gastspiel am Carltheater 
erst am 1. Mai eröffnet, das AUSSCHLIESSLICHE 
AUFFÜHRUNGSRECHT FÜR WIEN BESITZT.«

»Aus Berlin wird uns 
telegraphiert: DAS 
DEUTSCHE THEATER NAHM 
HEUTE EINE NEUE 
DREIAKTIGE KOMÖDIE, »DER 
MEISTER« VON HERMANN 
BAHR, ZUR AUFFÜHRUNG IN 
DIESEM WINTER AN.«

Herr Bahr hat sich bekanntlich geschämt, daß nie eines seiner Stücke 
bisher im Berliner Deutschen Theater aufgeführt wurde …

[Endlich ein Originalbeitrag!]

Paralytiker.  Das 'Neue Wiener Journal' brachte am 27. Oktober die fol-
gende »Personalnachricht«:  »Der  GROSSBRITANNISCHE GESANDTE IN KLAGENFURT Sir 
Edward Goschen hat sich gestern von hier nach Kopenhagen begeben.« ... 
Der erste wirkliche Originalbeitrag, den das Blatt seit zehn Jahren gebracht 
hat!

[Lippay und die Päpste]

Klerikaler. Alle möglichen Leute wollen mir Geschichten über den Maler 
LIPPAY erzählen. So oft ihn ein Papst geküßt hat, klingelt mein Telephon: »Hal-
loh,  interessiert  Sie  vielleicht  eine  Affäre  — — ?«  Aber  mich  interessiert 
nichts. Nichts außer den Zeitungsnotizen, die jeden neuen Papst mit Herrn 
Lippay in Verbindung bringen. Warum gerade ihn? Es gibt so viele miserable 
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Maler, und nur Herr Lippay hat das Glück, in jüdischen und antisemitischen 
Blättern für den Kunstsinn moderner Päpste zeugen zu dürfen. Wer dieser 
Herr  Lippay eigentlich Ist, weiß kein Mensch. Nur soviel weiß man — und 
auch das erst aus Nr. 135 der 'Fackel' —, daß er mit der päpstlichen Familie 
Rezzonico nicht verwandt ist. Leo XIII. segnete Lippay und starb. Pius X. be-
stieg den päpstlichen Stuhl und segnete Lippay. Und nicht nur das. Er be-
wahrt  sogar  die  Photographien  der  Familie  des  Herrn  Lippay  in  seinem 
Schlafzimmer. Das Bild des österreichischen Thronfolgers, das Lippay gemalt 
hat, nennt er sein »liebstes Erbe nach Leo«. Natürlich hat Lippay auch schon 
Pius X. gemalt. Bei der Überreichung des Bildes soll der neue Papst gesagt 
haben: »Damit wir dir eine kleine Anerkennung für deine wirklich unerreichte 
künstlerische Leistung geben, zu der wir dich vom ganzen Herzen beglück-
wünschen, und um dir unsere väterliche Liebe und Wertschätzung zu bekun-
den, ernennen wir dich zu unserm päpstlichen Hofmaler und verleihen dir und 
deiner Familie den erblichen Grafenstand und segnen dich und deine ganze 
Familie, damit du die Welt mit noch so manchem ausgezeichneten Kunstwerk 
erfreuen mögest, wie du mit diesem unserm offiziellen Bildnisse deinen Papst 
erfreutest.« So stand es neulich in Wiener Zeitungen. Aber bei dieser Audienz 
waren nur Pius X. und Lippay zugegen. Und ich bin davon überzeugt,  daß 
Pius X. die Wiener Blätter nicht informiert hat.
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