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Der Prozeß Odilon

In Nr. 208 1 schrieb ich: 
»Die  Schmach  des  österreichischen  Kuratelwesens  dürfte  dank 
den Bemühungen der Wiener Presse um die Affäre Odilon endgül-
tig befestigt sein. Wie der Fall jetzt liegt, scheint man dem Herrn 
Dr.  Elbogen zuliebe eine gerechte Sache durch die unbilligsten 
Mittel kompromittiert zu haben. Die Übertragung des Kuratoren-
amtes von Herrn Dr. Müller auf den Herrn Dr. Elbogen wurde in 
gewissen Kreisen als jene Reform des Kuratelwesens angesehen, 
die zunächst anzustreben sei ... Dr. Müller hat einige Blätter we-
gen der gegen ihn erhobenen Anwürfe verklagt.  Die öffentliche 
Verhandlung wird hierüber bessere Klarheit schaffen als die amtli-
che Untersuchung, die ihm die Korrektheit seiner Gebarung provi-
sorisch bestätigt hat. Schwachsinniger als Frau Odilon ist jeden-
falls eine publizistische Taktik, die sich im Ernstfalle auf die Infor-
mationen  einer  wegen  Schwachsinns  unter  Kuratel  gestellten 
Frau beruft. Wenn Frau Odilon einem Advokaten keine Vollmacht 
ausstellen kann, so kann sie noch weniger strafgerichtlich verant-
wortlich sein, und bemerkenswert ist darum die feige Dummheit 
der 'Neuen Freien Presse', die ein Interview voll der schwersten 
Anwürfe gegen den Kurator mit der Bemerkung schließt, daß der 
Frau Odilon 'die Verantwortung für das Gesagte überlassen blei-
ben muß'.« —

Der Verlauf der ersten Gerichtsverhandlung hat mir recht gegeben. (Ihr 
Verlauf, nicht ihr Resultat; nicht das Urteil der Geschwornen, die Beweisfüh-
rung entscheidet einen Ehrenbeleidigungsprozeß). Nie ist das, was die staatli-
che Ehre unter »Genugtuung« versteht, in umfassenderer Weise geleistet, nie 
ein Kläger gründlicher rehabilitiert worden. Ich spreche von dem Verlauf des 
ersten Prozesses. Da die 'Arbeiter—Zeitung' und die 'Zeit' nicht unter den Ein-
drücken dieser vier Gerichtstage freiwillig die leichtfertige Verwertung einer 
schlechten Information zugegeben haben, sondern auch jetzt noch darauf be-
stehen, hinter der Amtsführung des Kurators Müller ein schwarzes Komplott 
und in Herrn Dr. Elbogen den Lichtbringer zu erkennen, so darf man auf die 
weitere Entwicklung der Dinge gespannt sein. Aber jetzt schon fragen, warum 
den Herren Austerlitz und Greinz die »Sache«, der sie dienen, nicht wichtiger 
schien, als das Bedenken, mit Vertretern der Montagspublizistik auf dersel-
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ben Anklagebank zu sitzen,  und warum sie im stolzen Besitze des wahren 
»Materials« ihre kleinen Kollegen verurteilen ließen. Nun werden sie nicht 
nur von neuem die Inkorrektheit des Kurators zu beweisen, sondern auch die 
in vier Verhandlungstagen befestigte Überzeugung von der Korrektheit des 
Kurators zu entkräften haben. Und die Scheußlichkeit einer publizistischen 
Erörterung jener geschlechtlichen Dinge, die die Herren »Vertrauensmänner« 
aus einer geheimen Verhandlung aufschnappen, kann von neuem losgehen. 
Man mag sich sonst dagegen wehren müssen, daß auch in geschlossenem Ge-
richtszimmer das Sexualleben einer Frau besprochen werde, deren Geliebter 
wegen eines maulkorblosen Hundes angeklagt ist:  man wird nicht  leugnen 
können,  daß gerade das  Interesse  für  das  Privatleben einer  entmündigten 
Person, und zumal der wegen eines Gehirnleidens entmündigten Unglückli-
chen, zu den Agenden des Kurators gehört, daß also in einem Prozesse, in 
dem sich der Kurator gegen den Vorwurf einer Überschreitung seiner Befug-
nisse  zu verteidigen  hat,  der Wissensdrang der Justiz  nicht  jene erotische 
Neugierde der alten Klatschbase bedeutet, die das Schamgefühl eines Ange-
klagten oft so gröblich verletzt. Nicht die Stellung der Justiz zum sexuellen 
Tun und Lassen der Menschheit steht diesmal zur Diskussion, nicht einmal 
um die Frage handelt sich's, ob das Privatleben der Frau Odilon mit Recht des 
behördlichen Schutzes teilhaftig wurde, sondern ausschließlich um die Unter-
suchung, ob ein Kurator seine Pflicht erfüllt oder verletzt hat. Die Pflichtver-
letzung ward Herrn Dr. Müller von einer Presse zum Vorwurf gemacht, die 
die Anrüchigkeit ihrer Informationen erkennen mußte, und von einer Presse, 
deren Dummheit sie zum »guten Glauben« verführt hat, es handle sich um 
einen Kampf gegen jene »dunklen Mächte«, die im Fall Coburg ihre Hand im 
Spiel  hatten,  und gegen die Willfährigkeit  einer Psychiatrie,  die so oft  der 
Habgier den wissenschaftlichen Vorwand liefert. In Wahrheit konnte kein un-
tauglicheres Beispiel für die Untauglichkeit des Kuratelwesens aufgegriffen 
werden, als der Fall Odilon. Wie man mit der Fabel von dem berauschenden 
Vollweib der Bühne und des Lebens das Bild der interessanten Technikerin 
der Bühne und des Lebens übertreibend gefälscht hat, so hat man wieder in 
harmloseren Farben das klinische Bild gezeigt, das die Bedauernswerte allen 
jenen bietet, die sie nicht interviewen wollen, sich ihr nicht als Patrone auf-
drängen und ihrem Reichtum nicht eine größere Freiheit als ihrer Person er-
kämpfen möchten.  Bedauernswerter  freilich  ist  eine  öffentliche  Kritik,  die, 
vom Schlagwort gelähmt, nur mehr Phrasen stammeln kann, und der Blödsinn 
einer Taktik, die sich auf die günstigen Zufälle des wechselvollen Befindens 
einer gehirnkranken Person wirft, ist in höherem Maß als diese selbst kuratel-
bedürftig. Vollends wenn sie mit einem Gutachten der Berliner Privatärzte re-
nommiert, das jenen Wechsel für ein Symptom der Krankheit erklärt, indem 
es die günstige Wendung in der Beobachtungszeit zugibt.

Das publizistische Interesse an dem Fall Odilon durfte bis zur Frage an 
die Gesetzgeber gehen, ob die ungeheure Anspannung des behördlichen Ap-
parates ausschließlich der Beruhigung zu dienen habe, daß eine Privatperson, 
der nicht die wirtschaftliche Sorge für andere obliegt, ihr Vermögen »zweck-
mäßig« verwende. Und ob die Willensschwäche einer kranken Frau in ande-
rem Maße zu schützen sei, als die Willensschwäche der gesunden. Ob nicht 
jedes Weib des Kurators bedürftig wäre und ein künftiges Gesetz dieser Er-
kenntnis wenigstens so weit Rechnung tragen könnte, daß es mit dem Wahn 
der gleichen sozialen Verantwortlichkeit aufräumt. Wenn es aber noch immer 
begreiflich  wäre,  daß  eine  Kuratel  das  Genußrecht  einer  gesunden  Frau 
wahrt, indem sie es vor Vergeudung schützt, so ist es eigentlich absurd, einer 
Kranken das letzte Recht zu nehmen, das Genußrecht der Vergeudung. Und 
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der Staat spielt wie immer den unerwünschten Kiebitz, wenn er sich in das 
geheimnisvolle Spiel der Naturkräfte mit seinem Rat mischt; bringt unerbete-
ne Opfer an Zeit, Kraft, Geld und Schreibpapier, wenn er nicht einsehen will, 
daß der solide Beschützer, den er einer Frau an die Seite gibt, ihr unter Um-
ständen viel weniger passen mag als der Kurator ihrer Nervenwünsche, der 
sie ausbeutet.

Aber es wäre töricht, ein Vormundschaftsgericht dafür verantwortlich 
zu machen, daß die Menschheit in der Erkenntnis ihrer Naturnotwendigkeiten 
nicht weiter vorgeschritten ist. Und eine Presse, deren sexualpsychologisches 
Denken den Ansprüchen der Zeitgenossen nicht vorauseilt und deren Auffas-
sung höchstens von vagen Freiheitsvorstellungen getrübt ist, hat nicht das 
Recht, einem höheren Prinzip zuliebe Unrecht zu tun. Herrn Dr. Müller ist 
durch den Vorwurf des Amtsmißbrauchs Unrecht getan worden; denn er war 
de lege lata verpflichtet, die Obsorge des Kurators schon von dem bloßen Ver-
dacht einer unwirtschaftlichen Lebensführung, deren Beweis de lege ferenda 
den Staat nichts anzugehen hätte, bestimmen zu lassen. Und ihn dafür zu be-
schimpfen, daß das österreichische Gesetz die Befreiung von der Kuratel sich 
langsamer vollziehen läßt, als die Entmündung, entsprach bloß jener advoka-
torischen Erpressertaktik, die die Lücken juristischen Wissens mit Drucker-
schwärze verpicht und dem Obersten Gerichtshof mit jenem allerobersten Ge-
richtshof droht, dessen Urteile im Namen Seiner Majestät des Skandals ge-
fällt werden. Wenn sie es nicht vorzieht, sich's bei einem Gerichtsfunktionär 
durch  die  gütliche  Vorspiegelung  des  Einverständnisses  aller  anderen  zu 
»richten«.  Diese Taktik  ist  in  dem Prozeß Müller  mit  einer  schmerzhaften 
Klarheit enthüllt worden, von der man nur wünschen möchte, daß sie auch 
dem Standesgericht einleuchte und ihm zur Wahrnehmung seiner Pflicht ver-
helfe, sich in so flagrantem Fall als Standgericht zu etablieren. Es hat Herrn 
Dr.  Müller  längst die Korrektheit  seiner Gebarung bestätigt und wenn der 
Strafprozeß überhaupt noch notwendig war, so war er es, um dem Disziplinar-
senat die Frage nahe zu legen, ob selbst die Überschreitung advokatorischer 
Befugnisse im Fall Müller nicht harmloser wäre, als deren aufdringliche An-
maßung im Falle Elbogen. Und ob alle die Vorwürfe, die mit den Gebärden ei-
nes  heiligen Krieges für  Recht  und Wahrheit  in  die  Welt  gebrüllt  wurden, 
nicht mit größerer Sachlichkeit in den Schreihals zurückzugeben wären, aus 
dem sie gekommen sind. Wahrlich, die Wucherer des Herrn Pecie in Agram 
wußten, was sie sich von der Enthebung des Kurators Müller zu erwarten hat-
ten, und hier ward wirklich einmal jenes antikorruptionistische Temperament 
bewährt, das in der Korruption des andern ein Hindernis für den eigenen Ehr-
geiz erblickt. Eine Advokatenmoral, die sich aus »bedenklichem Gut« das Ho-
norar für die Verteidigung eines Diebs zuwenden läßt, wagt es, die Höhe ei-
ner Expensenrechnung bedenklich zu finden. Aber sie hatte recht, angesichts 
der gerichtlichen Bewilligung der maßvollen Kostenansprüche des Kurators 
Müller  durch den Mund des Verteidigers  den Schmerzensruf  auszustoßen: 
»Es wäre zu wünschen, daß die Gerichte eine solche Munifizenz immer be-
wahren!« Denn sie mag sich daran erinnern,  wie oft  sie selbst es erleben 
mußte, kaum ein Drittel ihrer Forderung bewilligt zu sehen, und wie sie ein-
mal sogar genötigt war, sich das Honorar von dem Ergebnis einer Kollekte ab-
zuziehen,  die  die Geschworenen für einen bettelarmen Klienten unter  sich 
veranstaltet hatten. Immerhin, auch die Vorstellung von dem Gewinn, den der 
Kurator mit unlauteren Mitteln erzielt haben soll, wurde als eine Übertriebe-
ne enthüllt: man hatte ihn nach der Größe des Verlustes beurteilt, den andere 
dadurch erlitten haben,  daß die Kuratel  über Frau Odilon schon vergeben 
war.
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Die Abwicklung dieses Gerichtsverfahrens brachte eine Überraschung: 
daß die Furcht vor der Presse doch wenigstens bei der unbedingten Überzeu-
gung von Recht und Unrecht Halt macht. Daß die publizistische Bedrohung 
zwar manchmal ein geeignetes Mittel ist, um die Behörden von Schlechtigkei-
ten  abzuhalten,  aber  nicht  immer  auch  eines,  um  sie  zur  Duldung  von 
Schlechtigkeiten zu zwingen. So viel Urteilsfähigkeit hat sich die arme Helene 
Odilon gewiß noch bewahrt, um heute die Verläßlichkeit des Schutzes zu er-
kennen, in den sie sich begeben hat, als sie die Interviewer herbeiwinkte, und 
um die peinlichste Erörterung ihres Nervenlebens, mit der sie die journalisti-
sche Hilfe bezahlen mußte, als zu hohen Preis zu empfinden. Man könnte in-
des der Frage, wozu ein solcher Prozeß diene, auch eine andere schmerzliche 
Antwort widerfahren lassen: Zur Stärkung des Ansehens der Justiz! Zur Be-
kräftigung einer Lebensfeindlichkeit, die sich in künftigen Fällen wieder ge-
gen eine gerechte Sache kehren wird ...  Aber ein Konservatismus, der das 
Glück  aller  raubt,  ist  ein würdigerer  Feind,  als  ein Liberalismus,  der dem 
Glück der Räuber dient.

Die Ermäßigung der Posttarife

isher sind die Versuche des österreichischen Völkerklumpens, Staat zu 
spielen, europäischer Heiterkeit begegnet. Schlimmer ist, daß sie wie-

der einmal anfangen, innerem Unmut zu begegnen. Weil eine folgsame Regie-
rung den Drang hatte, den fettesten Zeitungseigentümern den Ertrag des Zei-
tungsstempels  zu  schenken,  mußte  seinerzeit  das  Porto  für  die 
Korrespondenzkarte erhöht werden. Der Zweck der neuesten Gebührenerhö-
hung ist ein wohltätigerer, aber er adelt noch immer nicht das Mittel. Der hei-
lige  Ärarius,  Schmutzpatron  aller  Verkehrsstörung,  hat  einen  Geniestreich 
ausgeheckt. Fasziniert von der Vorstellung, daß die Ochsen teurer werden, 
sucht  er  das  Publikum von  seiner  Unbezahlbarkeit  zu  überzeugen.  Dieser 
Kreuzerstaat hat das Leben seit jeher höher berechnet als jeder andere; aber 
nun ist es sein Wille, daß der Bürger auch schon durch das Briefschreiben 
bankrott werde. Die Widersinnigkeit der ganzen Knickerei tritt am plastische-
sten in jenen kleinen Wiener Telegraphenämtern in Erscheinung, deren Unbe-
quemlichkeit  sich  nicht  ohne  eine  gewisse  Sanitätswidrigkeit  bemerkbar 
macht. Während die arme Telegraphistin zehn Depeschen zu erledigen hat, 
muß sie jetzt auch noch Blankette um einen Kreuzer verkaufen und sich eine 
Vermehrung der Arbeit gefallen lassen, die durch die Erhöhung ihres Gehalts 
nicht gedeckt wird. Daß der Telephoninhaber für das Doppelte und Dreifache 
der bisherigen Taxe falsch verbunden und unterbrochen werden wird, ist eine 
der dreistesten Neuerungen ärarischer Tollwut. Und so fort in jenes infinitum, 
bis zu dem die Geduld eines österreichischen Publikums gottlob reicht. Aber 
wie jede amtliche Schmutzerei ist auch diese mit Unaufrichtigkeit  gepaart. 
Man hat zuerst eine stärkere Zumutung gestellt und sich angesichts der er-
warteten Proteste etwas abhandeln lassen, um scheinbar auch im andern Sin-
ne dem öffentlichen Interesse »entgegenzukommen«. Das Vertrauen auf die 
gläubige Dummheit ward aber diesmal enttäuscht.  Die amtliche Vorsehung 
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wird nicht um ihrer Nachgiebigkeit willen belobt, sondern man spürt nur das 
Übel, das auch der reduzierten Schäbigkeit noch innewohnt. Den stilistischen 
Hohn freilich, den sie zum sachlichen Schaden fügte, scheinen die Wortführer 
des allgemeinen Ärgers nicht zu spüren. Daß ein amtliches Kommuniqué von 
einem Satiriker redigiert wird, ist die neueste Enthüllung. Dem ersten Blick 
offenbart es sich als eine dick aufgetragene Versicherung, daß den Völkern 
Österreichs nie noch ein größeres Glück widerfahren sei als diese »Regelung« 
der Post—, Telegraphen— und Telephongebühren. Da wird ausschließlich »ei-
nem dringenden Wunsch industrieller Kreise Rechnung getragen«, da ist alles 
bloß »vereinfacht« und »vereinheitlicht«, da sind »gewisse Erleichterungen« 
durchgeführt, da ist von einer »Ermäßigung« die Rede, die sich bei stark be-
nützten Geschäftstelephonen »auf 100 Kronen beläuft«, und wenn einem noch 
versprochen wird, daß ein Telephon in Hütteldorf nicht mehr kosten wird als 
eines in der Inneren Stadt, so muß man schließlich zur Überzeugung gelan-
gen, daß man einen Haupttreffer gemacht hat. In diesem Kommuniqué wim-
melt es nur so von »Ermäßigungen«. Was aber wurde »ermäßigt«? Die Ge-
bühren?  Nein,  die  wurden  ja  erhöht.  Aber  ermäßigt,  wirklich  ermäßigt 
wurden die grotesken Ansätze jenes  ersten Entwurfes, den kein Amtsdiener 
ernst genommen hat und der publiziert wurde, damit es eben später etwas zu 
»ermäßigen« gebe. Da sticht einem plötzlich die Empfehlung »wesentlich her-
abgesetzt« in die Augen. Welche Gebühren wurden denn »herabgesetzt«? Na-
türlich keine, wohl aber die »Zuschläge«, die der  Entwurf für die außerhalb 
der ersten Telephonzone liegenden Abonnentenstationen normiert hat. Welch 
imponierende Frechheit! Und nun erst die Stelle: »Der ermäßigte Satz für Lo-
kobriefe  ist  aufgehoben,  die bisherige Gebühr von 6 Hellern für Bahnavisi 
aber beibehalten und dadurch einem dringenden Wunsch industrieller Kreise 
Rechnung getragen worden«. Vor allem hat es nie einen »ermäßigten Satz für 
Lokobriefe« gegeben. Lokobriefe haben einfach 6 Heller gekostet. Dadurch 
aber,  daß der alte  Brauch nachträglich zur  Gunst  erhoben wird,  erscheint 
plötzlich durch die einschneidendste Reform, die Erhöhung des Lokalportos 
auf 10 Heller, bloß eine Gunst beseitigt und kein Unrecht verübt. Nur Gerech-
tigkeit! Und der dringende Wunsch der industriellen Kreise bezieht sich somit 
auch auf die Erhöhung des Lokalportos, und nicht bloß darauf, daß die Aviso-
gebühr nicht erhöht wurde. Aber der Staat begünstigt uns auch jetzt noch. 
Denn siehe, auf einmal blendet dich die Wendung: »statt 10 Heller 5 Heller«. 
Wie  das?  Man muß dieses  Kommuniqué  sehr  genau lesen,  um den Amts-
schelm, der es verfertigt hat, zu durchschauen. Er meint nämlich: Für Rohr-
postkarten und Rohrpostkartenbriefe  tritt  statt  der früher  geplanten Erhö-
hung um 10 Heller  eine solche um 5 Heller  ein.  Für  Telegramme, ruft  er 
triumphierend, keine Zustellgebühr von 10 Hellern mehr! Ja, gab's denn bis-
her eine? Das nicht, aber »geplant« war sie! Gesperrt gedruckt ist immer das 
Wort »Erleichterung«, »Ermäßigung«; nicht gesperrt sind immer die Worte 
»gegenüber dem ersten Entwurf ... « Man könnte argwöhnen, daß dies ein 
Schulbeispiel für die Methode sei, wie man zum Schaden den Spott fügt. Aber 
wäre ein Strafrichter  nicht  menschenfreundlich  zu nennen,  der  einem Un-
schuldigen das Urteil mit den folgenden Worten verkündet: »Im Namen Sei-
ner  Majestät  des  Kaisers!  Das Gericht  hat  zu Recht  erkannt,  daß Sie von 
Glück  sagen können,  weil  Sie  nicht  zehn Jahre  schweren Kerkers,  wie ur-
sprünglich geplant war, sondern bloß fünf bekommen«? Vielleicht wird die 
Tracht der Humanität, in die Härte sich kleidet, jetzt auch Justizmode. Der 
quietistische Zug, der durch die »Maßnahmen« der Verwaltung geht, läßt ei-
nem das Unerträglichste erträglich erscheinen. Es gibt bekanntlich im staatli-
chen Leben zwei Arten von »Erhebungen«: solche, die die Regierung pflegt, 
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ehe sie die Geduld der Bevölkerung belastet, und solche, die schließlich die 
Bevölkerung pflegt.  Jenes berühmte Kommuniqué zeigt,  wie es eine Regie-
rung anstellen muß, um sich ein ausschließliches Recht auf jene Übung zu si-
chern. Wenn dem Österreicher der Sack ausgeleert ist, bleibt es ihm unbe-
nommen, die Faust darin zu ballen.

*   *   *

Weihnachtsnummern

nd gerade jetzt, wo alles im schönsten Gang ist, muß Professor Wagner 
v. Jauregg ein Mittel zur Heilung des Kretinismus finden! Vor einigen 

Tagen noch stockte auf der Ringstraße der Verkehr, die Elektrische konnte 
nicht vom Fleck, ein Betrug wegen Überfahrens einer Zone war ausgeschlos-
sen — die Wiener standen da und erwarteten den Bürgermeister von Buka-
rest. Das wird nun in Zukunft nicht mehr möglich sein. Weil die Schildbürger-
drüsen  genauer  kontrolliert  werden  sollen.  Ich  bin  neugierig,  wie  die 
nächsten Weihnachtsnummern der Wiener Blätter ausfallen werden. Die letz-
ten waren noch vor dem bedauerlichen Resultat der Wagner'schen Versuche 
zusammengestellt. Es ziemt sich, an dieser Zeitenwende einen Rückblick zu 
werfen. Zu Weihnachten gab's noch Redakteure, die in Wien herumrannten, 
um an alle bekannteren Passanten »Rundfragen« zu stellen. Das 'Extrablatt' 
z. B. hat der Weihe des Festes nicht sinniger Rechnung tragen können als 
durch die Zumutung an die Wiener Künstler, sich ihres »ersten Durchfalls« zu 
erinnern. Auch die Antworten selbst sind zum Teil für Professor Wagner inter-
essant. Ein populärer Tenor — hier wird die Sache schon klinisch — gibt das 
folgende Bekenntnis: Er sollte in Brünn eine kleine Rolle in Ludwigs »Makka-
bäern« spielen. »Ich hatte auf die Szene zu stürzen und zu rufen: 'Der Syrer 
kommt!' Diese drei Worte inhaltsschwer wollten mir nicht in den Sinn. Ich 
weiß nicht, wieso es passierte, ich mußte immer sagen: 'Der Assyrer kommt!' 
Diese Hartnäckigkeit erbitterte bei den Proben den Regisseur derart, daß er 
mir einen zoologischen Kosenamen anhängte. Um es dem Manne recht zu ma-
chen, ging ich stundenlang in den Parkanlagen herum und murmelte immer 
vor mich hin: 'Der Syrer kommt!', 'Der Syrer kommt!' Die Leute, die mir be-
gegneten, glaubten einen Wahnsinnigen oder einen Idioten vor sich zu haben. 
'Der Syrer kommt!', 'Der Syrer kommt!', brummte ich in meinen nicht vorhan-
denen Bart. Endlich nahte der Abend der Vorstellung. Das Stichwort fiel, ich 
eilte hinaus in das mir damals sehr feindliche Theaterleben, und brüllte mit 
dem ganzen Aufwande meiner Stimmmittel 'Der Assyrer kommt!' Gleich dar-
auf fiel mir der Helm vom Kopfe und auch das Schwert entsank meiner Hand 
… « Patient wurde später auch tatsächlich Tenorist. Sehr interessant ist fer-
ner der Krankheitsbericht  des Herrn Adolf  Weisse.  Wir erfahren zunächst, 
daß »der vortreffliche Mann«, der diesen Schauspieler entdeckt hat, der Kas-
seler Intendant Baron Gilsa war. (Gilsa aus Kassel — das muß Herr Weisse 
gut aussprechen können.) Jetzt haben wir ihn also! Herr Weisse spielte in Kas-
sel den Philipp in »Don Carlos« und fiel durch. Das ist keine Enthüllung. Herr 
Weisse aber war davon überrascht.  Gilsa klopfte ihm auf die Schulter und 
meinte, es seien schon größere Künstler durchgefallen. Aber sicher noch kein 
kleinerer, wie der Intendant hinzuzusetzen vergaß. »Heute ausgelacht, mor-
gen gefeiert. Das ist so das Los des Schönen auf der Erde.« Und Herr Weisse 
erzählt, daß er bald darauf gefeiert wurde. »Nach einem Jahre getraute ich 
mich wieder mit dem König Philipp heraus und diesmal gab es Nichts zu la-
chen.« Aber das Los des Schönen auf der Erde ist wechselnd, und so wollen 
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wir doch lieber eine Aufführung des »Don Carlos« am Deutschen Volkstheater 
abwarten ... Während die Reporter des 'Extrablatts' wie besessen in Wien her-
umrannten, um nachzuweisen, wie sehr sich der Geschmack des Publikums in 
der Zeit zwischen dem »ersten Durchfall« und dem letzten Erfolg seiner Lieb-
linge verschlechtert hat, reiste ein Herr Deutsch—German (eine neue Sprach-
form: Tautologie eines lucus a non lucendo) für das 'Neue Wiener Journal' in 
Deutschland, saß an allen literarischen Stammtischen Berlins, schritt durch 
alle Schreibstuben zwischen Grunewald und Agnetendorf und schrieb nieder, 
was er bei Hauptmann, Wedekind, Lindau, Harden usw. usw. erlauschte. Ein 
angenehmer Herr! Inzwischen zerbrach sich Herr Wilhelm Singer über die 
»Zukunft  unserer Kinder« und über das »Ansprechen auf  der Straße« den 
Kopf. Zwei »Rundfragen«, deren zweite wohl die dümmere ist. Ich kann Herrn 
Singer verraten, was die Zukunft unserer Kinder sein wird. Die Mädchen wer-
den sich auf der Straße ansprechen lassen, und die Knaben werden sie an-
sprechen. Wenn auch die Matronen, die nichts mehr auf dieser Welt als die 
Neugierde des Herrn Singer zu befriedigen haben, darob die Augen nieder-
schlagen. Das Ansprechen auf der Straße ist ja gewiß ein spezifisch wieneri-
scher Exhibitionismus. Aber die Damen, die sich darüber bei Herrn Wilhelm 
Singer beschwert haben, scheinen zum Teil unter der Grundlosigkeit ihrer Be-
schwerden zu leiden. Die Publikation dieser Antworten ist eine journalistische 
Gewissenlosigkeit: sie fordert zu einer Abwehr heraus, die einem Eingriff in 
das Privatleben der Schreiberinnen nahekommt. Oder soll man sich wirklich 
vorstellen, daß eine Dame, die etliche erwachsene Staatsbeamte ihre Söhne 
nennt, Grund hat, sich über einen »Zudringlichen« zu ereifern, der ihr bis in 
ein  Tramwaywartehäuschen gefolgt  ist  und »vor  sich hin  murmelte:  Diese 
herrliche Erscheinung!«? Der »verwegene Mensch«, der zwischen ihr und den 
bloß so genannten — »Damen« nicht unterscheiden kann! (Diese haben in den 
Augen einer  Matrone  immer  Gänsefüßchen und gehen auf  den Gedanken-
strich.) Sie könnte manche Spalte des 'Neuen Wiener Tagblatts' damit ausfül-
len, wollte sie »die Erlebnisse auf der Straße, die uns Damen aus der guten 
Gesellschaft nolens volens passieren«, aufzählen. Das Ungebührliche und Un-
gehörige eines solchen Vorgehens sollte zum mindesten durch Lynchjustiz ge-
ahndet werden,« Soll man denn wirklich »ohne Gardedamen« nicht mehr aus-
gehen können? »Enfin seul, denke ich mir, wenn der Verwegene das Weite 
gesucht hat. Diese Herren beherzigen den Goethe'schen Ausspruch: 

'Kommt den Frauen zart entgegen, 
ihr gewinnt sie, auf mein Wort' 

nicht, sondern halten sich eher an die zweite Strophe: 
'Doch seid keck ihr und verwegen, 
kommt ihr noch viel besser fort'. 

Aber es fragt sich nur, bei wem?« Nicht bei alten Damen, die den Wortlaut ei-
nes Goethe-Zitats schon vergessen haben ... Das stand wirklich in einer Zei-
tung. Der Blödsinn des Problems ins Operettenhafte: Die Juno beklagt sich bei 
Jupiter—Singer darüber, daß die jungen olympischen Herren ihr gar so viel 
nachstellen. Aber da Goethe, wenn auch falsch, so doch sinnig zitiert wurde, 
meldet sich sofort Herr Professor Minor zu Wort, um die Angelegenheit des 
»Ansprechens« — in der 'Zeit' — mit seminaristischer Gründlichkeit zu behan-
deln. »Schon Goethe«. Und es stellt sich zum Schluß heraus, daß Minor nicht 
gegen das Ansprechen ist. Welcher Anblick ist also peinlicher: Herr Professor 
Minor, der auf der Straße bloß deshalb ein junges Mädchen anspricht, weil es 
schon bei Goethe heißt: Mein schönes Fräulein, darf ich wagen — oder Herr 
Singer, bei dem die Angesprochene Schutz sucht? Ich glaube, die erste Vor-
stellung ist noch gräßlicher. Denn Herr Minor hat Bücher bei sich, in denen 
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er gleich nachschlägt, zitiert Schiller und Knigge und erklärt das Ansprechen 
auf der Straße als ein altes Motiv des Volkslieds (»die kecke Anrede des Kna-
ben und die derbe Abweisung von seiten des Mädchens«).  Und wenn alles 
nichts nützt, kommt er mit Romeo und Leander, weist nach, daß bei Grillpar-
zer die Liebe ein Blitz ist (während die Epigonen zumeist blitzen, wenn sie lie-
ben), und stellt schließlich die Prüfungsfrage. »Wie geht es denn in den No-
vellen von Ferdinand Saar zu?« Kurzum, es ist unerträglich. Und wenn wirk-
lich nur Literarhistoriker, die bei Minor belegt haben, auf der Straße ihren 
Geschlechtszielen werden nachjagen dürfen, dann siegt die Langeweile und 
jedes Mädchen über fünfzig kann getrost wieder allein über die Gasse gehen.

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS

[Die Suttner]

Kammerzofe. Als eine »starkgeistige« Frau wird uns die Berta v. Sutt-
ner von der liberalen Presse überliefert. Selbst Ibsen soll auf sie hereingefal-
len sein. Ehre sei Gott in der Höhe, wenn er uns vor den starkgeistigen Frau-
en schützt! Aber wenn schon Friede den Menschen auf Erden sein soll,  so 
werde er ihnen nicht durch die dümmsten Feuilletons gestört. Noch ist das 
Gespräch der Suttner mit dem Fürsten von Monaco nicht vergessen, da er-
zählt sie uns auch schon, wie es in Küche und Keller der Gräfin Stephanie 
Lonyay zugeht. Interessiert uns nämlich ungemein. Ein Thema, dem endlich 
ein Feuilleton in der 'Neuen Freien Presse' gewidmet werden mußte. Der Max 
Schlesinger  hat  nie  den  Ehrgeiz  gehabt,  dem russisch—japanischen  Krieg 
durch eine Depesche an den Präsidenten der Vereinigten Stuten ein Ende zu 
machen, hat auch nie, wiewohl er für ein 'Salonblatt' schrieb, auf den Nobel-
preis  Anspruch erhoben.  Aber er hat dafür die Fürstlichkeiten geschickter 
ausgefratschelt als die Berta v. Suttner, die wohl deshalb, weil sie selbst Ari-
stokratin ist, sich einbildet, einen natürlicheren Anspruch auf die Indiskretio-
nen »aus der Gesellschaft« zu haben als ein bürgerlicher Reporter. Das ist 
aber nicht wahr. Bei den Plaudereien des Max Schlesinger war's nur peinlich, 
daß sich die Fürstinnen dazu hergaben, ihm die für weitere Kreise unentbehr-
lichen  Auskünfte  über  den  Bestand  ihrer  Leibwäsche  zu  erteilen.  Bei  den 
Plaudereien der Baronin Suttner wirkt vor allem die Herablassung jener Per-
sönlichkeit peinlich, die die Auskünfte empfängt. Das Feuilleton »Weihnach-
ten bei der Prinzessin Stephanie In Oroszvar« gehört zu den sinnigsten Unap-
petitlichkeiten, die uns die Schmockpresse je zum heiligen Feste beschert hat. 
Die  Suttner  erzählt,  daß die  Beteiligten  in  Oreszvar  »einen kleinen Volks-
stamm abgaben«. Die Schloßherrin aber habe mit eigener Hand die für jeden 
bestimmte Gabe verteilt und jedesmal ein freundliches »Ich wünsche glückli-
che Feiertage« hinzugefügt. Wie oft demnach die Schloßherrin diese Worte 
aufgesagt hat, das auszudenken überläßt die Suttner einer Phantasie, die in 
Fieberträumen liegt; dafür entschädigt sie die Leserinnen durch die gewissen-
hafte  Beantwortung der nicht  minder geläufigen Frage: Was hat sie ange-
habt? Und fügt etwas Sensationelles hinzu: 

»Vor nicht langer Zeit las man in den Blättern  (obwohl dies die 
Blätter im Grunde nichts angeht),  daß Gräfin Lonyay in London 
eine Quantität von Schmuck verkauft habe. In der Tat hatte sie, 
wie dies jede Dame bisweilen tut, in ihrem Schmuckschrank Ord-
nung gemacht, altmodische und minderwertige Dinge abgestoßen, 
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schon alte Garnituren neu fassen lassen, so daß der Schmuck jetzt 
nur Tadelloses — in Millionenwert — enthält«. 

Obwohl dies die Blätter im Grunde nichts angeht, erzählt es die Suttner in der 
'Neuen Freien Presse'. Dann schildert sie, wie die Kammerjungfern, Lakaien, 
das Küchen— und das Stallpersonal beschenkt wurden. Der Christbaum durf-
te nicht geplündert werden. Nur die Suttner, die schon den Nobelpreis hat, 
durfte sich »ein kleines Zuckerschweinchen, das ein vierteiliges Kleeblatt im 
Rüssel hält«  (wie lieb!),  herabholen.  »Und wer da bezweifelt,  daß mir das 
Glück bringt, ist ein mißgünstiger Charakter.« Das ist aber noch gar nichts. 
Die Leser des Weltblatts sollen noch wichtigere Kunde hören. 

»Monsieur Björn — kurzweg Monsieur genannt — wurde auch be-
schenkt: ein Schüsselchen mit seinem Lieblingsgericht, Kalbsbra-
ten, und eine weiche Seidendecke. Herr Björn ist ein wunderschö-
ner Irland—Spitz und immer — zu Hause wie auf Reisen — in sei-
ner Herrin unmittelbarer Gesellschaft. Ich datiere das Vergnügen 
(er wird finden, ich sollte sagen 'die Ehre') seiner Bekanntschaft 
zwei Jahre zurück,  nach Kap Martin,  und glaube seither seines 
herablassenden Wohlwollens sicher sein zu dürfen.  Es ist  aner-
kannt,  daß Monsieur von fast unnahbarer Vornehmheit  ist,  und 
alle  Menschen (seine Herrin,  die  er  einfach 'ma femme' nennt, 
mitinbegriffen) sagen 'Sie' zu ihm. Er ist die hochmütigste Bestie 
— Pardon, ich wollte sagen: Individualität, die es auf beiden Hemi-
sphären gibt.  Das  drückt  sich  in  seinen  ganzen  Manieren  aus. 
Wenn ihm die Schüssel mit seiner täglichen Mahlzeit in den Salon 
gebracht wird, so tut er, als bemerke er es nicht; erst bis der Die-
ner wieder fortgegangen ist, steht er langsam von seinem Lager 
auf und begibt sich nachlässigen Schrittes zum Diner. Hier gibt es 
nicht etwa, wie es sonst Hundebrauch, schlürfendes Verschlingen 
— Monsieur speist lautlos und leidenschaftslos, als Gentleman.« 

23 Zeilen über den Spitz der Gräfin Lonyay! Das ist zu viel! Die größten Dich-
ter sind in der 'Neuen Freien Presse' schlechter weggekommen. Von den Be-
quemlichkeiten des Schlosses erwähnt die Suttner die eine: »Man wohnt mit 
der Prinzessin der täglichen Frühmesse bei — oder auch nicht«. Das ist un-
leugbar ein Vorzug, den Oroszvar vor anderen Gegenden voraus hat. Aber der 
Fehler, den dort »die Tage haben: viel zu kurz zu sein, um alles das zu fassen, 
was man in ihnen tun könnte und wollte«, ist gewiß nicht ein typisches Merk-
mal der Gegend von Oroszvar. Was ist's denn übrigens — nachdem der Spitz 
der Gräfin behandelt ist — mit dem Grafen Lonyay? Nun, wir erfahren, daß 
auch er »in Kleidung und in der Gemütsinnigkeit bei äußerer Reserve« an bri-
tisches Wesen mahnt. Vor allem aber ist er Europäer. 

»Übrigens ist auch diese Bezeichnung für das, was ich meine, zu 
eng; denn die Kulturländer der anderen Weltteile müssen mit ein-
bezogen werden in den Begriff des vollwertigen Kulturbürgertums 
der Zukunft. Noch ist sehr viel zu tun und zu schaffen, bis der Be-
sitz ganz fertig sein wird.« 

Der Besitz von Kultur? Nein, der Besitz von Oroszvar. 
»Noch  fehlt«,  ruft  die  Suttner  pathetisch,  »die  elektrische  Be-
leuchtung, noch soll der Park mit Zieranlagen und Terrassen ver-
schönert  werden  und  anderes  mehr;  dagegen  ist  die  Aus-
schmückung der Innenräume nahezu vollendet«.

Kommt  die  elektrische  Beleuchtung  hinzu,  so  hat  Oroszvar  Aussicht,  ein 
»Klein—Weimar« zu werden. Unter den Gästen fesselt besonders der Dom-
propst von Preßburg. Er ist unerhört freisinnig und wendet sich im Gespräch 
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mit der Suttner gegen die Erziehung in den Nonnenklöstern. Aber er scheint 
sich nicht ganz klar auszudrücken, denn die Suttner sieht sich ein paar Tage 
später  gezwungen,  ihr  Feuilleton  zu berichtigen  und zu erklären,  daß der 
Dompropst von Preßburg es doch anders gemeint habe 1. Zum Schlusse eine 
kleine Reklamenotiz für die Geigerin Amely Heller, die nicht berichtigt wer-
den muß. Amely Heller hat »bereitwilligst zugesagt«, am soundsovielten im 
großen Musikvereinssaale zugunsten des Österreichischen Friedensvereins zu 
konzertieren, und die Schloßherrin von Oroszvar hat das Protektorat über-
nommen. »Zu diesem Versprechen nickte Fee Nr. 3 Beifall.« Beinahe hätte ich 
nämlich vergessen, zu erwähnen, daß drei Feen an der Wiege der Prinzessin 
Stefanie gestanden sind. Die erste sprach so etwas wie: Austria erit in orbe ul-
tima. Die zweite murmelte etwa: Bella gerant alii, tu felix Austria nube. Doch 
die dritte, ja die dritte, rief: Die Waffen nieder! In ihrem Sinne war es, daß die 
Männer an der Kunkel sitzen und die Weiber die Feder führen. Und daß die 
»starkgeistigen« unter ihnen den erbärmlichsten Klatsch aus gräflichen Ge-
sindestuben zu Feuilletons für Weltblätter verarbeiten.

[Carmen Sylva]

Philanthrop.  Carmen Sylva ist keine bedeutende Schriftstellerin, wohl 
aber eine tüchtige Krankenpflegerin. Wir wollen es nach einem Artikel über 
das Befinden des Königs von Rumänien, den sie vor einigen Wochen für die 
'Neue Freie Presse' schrieb, gerne glauben. Nicht all Königinnen schreiben 
Krankenberichte für die Tagespresse. Und die, die es täten, würden die Klage 
nicht anbringen: »Schade, daß niemand in den Frieden und die Harmonie die-
ses Krankenzimmers hineinblicken kann!« Erstens, weil Königinnen es in der 
Regel nicht bedauern, daß dem Publikum der Eintritt in ihr Schlafzimmer ver-
boten ist; und zweitens, weil die freiwillige publizistische Lüftung des Schlaf-
zimmers solche Klage ohnedies Lügen straft. Carmen Sylva aber begründet 
ihre literarische Stilisierung der Bulletins vom Krankenlager ihres Gatten — 
früher hieß es einfach: »Temperatur hoch, Auswurf reichlich« — mit der Ver-
sicherung: »Gott hat mir doch die Feder in die Hand gegeben«. Da läuft na-
türlich eine kleine Verwechslung mit. Von Gottes Gnaden sind die Könige in 
der Regel nur Könige, nicht Schriftsteller. Schriftsteller sind sie von Gnaden 
der liberalen Presse, die ihnen günstige Buchkritiken schreibt, wenn sie ihr 
gelegentlich etwas Handschriftliches zur Verfügung stellen. Die 'Neue Freie 
Presse' ist sogar bereit, ihrer Verbindung mit Carmen Sylva zuliebe Judenver-
folgungen zu unterdrücken. Oder vielmehr: Judenverfolgungen Vorschub zu 
leisten und bloß die Nachrichten darüber zu unterdrücken. Man berichtet mir 
von einer solchen Volksbelustigung, die kürzlich wieder in Rumänien stattge-
funden habe, und über die in der 'Neuen Freien Presse' keine Silbe zu lesen 
war. Dagegen wird hier und in allen journalistischen Zentren des Liberalis-
mus neuestens ein Hochlied auf das Judentum zitiert, das Carmen Sylva in der 
Zeitschrift 'Mode von heute' angestimmt hat. Dabei ist es leider nicht bekannt 
geworden, ob dieses Bekenntnis auch in rumänischer Sprache geschrieben 
ist. In Westeuropa könnte es nämlich — abgesehen von der Gunstwerbung für 
Carmen Sylvas Bücher bei der liberalen Presse — bloß den judenfeindlichen 
Bewegungen, die hier längst im Rückgange sind, auf die Beine helfen. Dage-
gen wäre es gewiß nicht schädlich, wenn Carmen Sylva ihre engeren Lands-
leute in die judenfreundliche Lehre einweihte. Dies ist auch die Meinung ei-
nes höheren österreichischen Staatsbeamten, der mir über einen Vorfall be-
richtet, dessen Zeuge er in Bukarest am 16. August 1905 gewesen ist. 

1 Von ihr “falsch verstanden wurde“ sagen die Eiertänzer heute.
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»Ein rumänischer Herr zerschlug an jenem Abende aus Übermut 
einem armen jüdischen Straßenhändler eine Gipsfigur. Als der ge-
schädigte Händler mit vollem Rechte Ersatz heischte,  wurde er 
über Verlangen des Rumänen durch einen bereitwilligen Polizis-
ten in das Polizeihaus abgeführt und ohne Verhör oder Aufnahme 
des Tatbestandes körperlich gezüchtigt.  Der zahlreich angesam-
melte Pöbel durfte die Prozedur durch die unverhängten Fenster 
von der Straße aus beobachten und mit beifälligen Bemerkungen 
begleiten. So oft ich mich dann erkundigte, ob in Rumänien noch 
geknutet werden dürfe, wurde mir die stolze Antwort zuteil: 'Wir 
Rumänen leben in einem Verfassungsstaate, wir eifern ausschließ-
lich den Beispielen französischer Kultur und Humanität nach; die 
körperlichen Strafen sind längst abgeschafft, in der Züchtigung ei-
nes frechen Juden aber wird niemand eine Gesetzesverletzung er-
blicken können.' Dieses Erlebnis fiel mir ein, als ich das mit Mar-
litt'scher Rührseligkeit  geschriebene Humanitätsbekenntnis  Car-
men Sylvas in der liberalen Presse gelesen hatte.« 

— Nun ja, Bestialität im Lande ist immer mit einem stark entwickelten Export 
von Toleranz gepaart. Blicket fest in die Sonne der Humanität, die im Namen 
Carmen Sylva die Judenheit wärmt, — und ihr seht nichts als gelbe Flecke.

[Erzherzog Wölfling]

Privatmann. Ob Leopold Wölfling sich deshalb von seiner Frau scheiden 
läßt, weil sie ihn zu vegetarischer Kost zwingen will, oder ob er wieder Erz-
herzog werden möchte, trotzdem die Trennung vom Tisch nicht im Speisezet-
tel begründet ist, darüber zerbricht sich die Wiener Presse seit einiger Zeit 
den Kopf. Sowohl die, die in konfessionellen und naturgeschichtlichen, wie 
auch  jene,  die  bloß  in  naturgeschichtlichen  Zusammensetzungen  genannt 
wird. In einer Frage, in der es auf die möglichst ordinäre Betätigung einer 
idiotischen Absicht ankommt, haben sich die jüdische und die antisemitische 
Presse immer verstanden. Und so blieb uns denn kein intimes Detail, das zur 
Klärung, der ehelichen Wirren im Hause Wölfling beitragen könnte, erspart. 
Offenbar gibt es interredaktionelle Konferenzen, die verhüten sollen, daß ir-
gendein Blatt eine Lumperei vor den anderen voraushabe. Und als Herr Wölf-
ling durch den Mund seinen Anwalts eindringlich um Schonung seines Privat-
lebens bat, ward in allen Preßlagern einverständlich mit Frechheit verteidigt, 
was die Niedertracht verübt hatte. Das möchte dem Herrn Wölfling passen, 
ein Privatleben zu haben! Schmecks! Der Wunsch, daß die Presse sich jeder 
Mitteilung über seine Ehescheidung enthalte, sei »begreiflich, jedoch nicht er-
füllbar«. So war wörtlich im 'Extrablatt' zu lesen. Herr Wölfling sei kein ge-
wöhnlicher Privatmann, sondern ein ehemaliger Erzherzog, der auch nach sei-
nem Verzicht  »Mitglied  des  österreichischen  Kaiserhauses  ist  und  bleibt«. 
Und Mitglieder des österreichischen Kaiserhauses darf man bekanntlich belei-
digen! »Es geht doch nicht recht an«, meint das 'Deutsche Volksblatt', »daß 
Herr Leopold Wölfling sich jetzt  in die Toga des Privatmannes hüllt«.  Und 
lüpft sogleich die Toga des Privatmannes, um den Wienern sein Menschlichs-
tes zu zeigen. Eine Person, die im öffentlichen Leben steht, hat kein Privatle-
ben. Sie dürfte also nicht einmal zur Hundspeitsche greifen. Ein Erzherzog 
KANN eine Privatperson sein. Aber von dem Augenblick, in dem er sich definitiv 
ins Privatleben zurückzieht, gehört er der Öffentlichkeit an. Die 'Frankfurter 
Zeitung' hat an die Zuschrift des Rechtsanwalts ein paar zutreffende Bemer-
kungen über die Wiener Saupresse geknüpft. Von solcher Kritik, die das Pri-
vatleben der Journalistik betraf, hat diese diskret geschwiegen.
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[Vom Schah von Persien]

Günstling. Eine Wiener Theaternotiz: 
»An den jüngst verstorbenen Schah von Persien, Muzaffer Eddin, 
bewahrt auch die bekannte Soubrette Fräulein Gerda Walde eine 
kostbare Erinnerung. Zur Zeit ihres Gastspieles in Marienbad ge-
hörte  der  damals  dort  anwesende  Schah zu  ihren  glühendsten 
Verehrern. Er fehlte in keiner Vorstellung, in der sie auftrat und 
ließ sie eines Tages zu sich bitten, um ihr als Zeichen seiner be-
sonderen Gunst einen riesengroßen Brillantring zu überreichen.« 

Welche Ehre! Wenn jetzt der Brillantring auch noch echt war, dann ist's wirk-
lich ein historisches Faktum gewesen, wert der Überlieferung. Denn mit dem 
Schah von Persien ist eine der markantesten Erscheinungen unter jenen Leu-
ten, die sich nicht waschen, hingegangen, und er war gewiß die bekannteste 
unter jenen Persönlichkeiten, die den Reis mit den Fingern essen. Daneben 
war er auch kunstverständig, wie wir aus der denkwürdigen Marienbader Be-
gegnung mit  der  peinlichsten  Soubrette  der  Weltgeschichte  ersehen.  Aber 
kaum hat die 'Mittagszeitung' die wertvolle Nachricht gebracht, so beeilt sich 
auch schon das 'Extrablatt', seinen Lesern ein Bild davon zu geben, wie Frau 
Kopacsi—Karczag — gleichfalls in Marienbad — dem Schah etwas ins Gram-
mophon singt, »damit er ihre Stimme auch noch in seiner Heimat hören kön-
ne«. Der Schah ist tot und Frau Kopacsi, die Unvergessene, singt nicht mehr. 
Aber ihn hat sie »entzückt«, wie das 'Extrablatt' versichert. Mit ihrem bezau-
berndsten Kalodontlächeln steht sie vor dem Grammophon, und der Schah 
lauscht, den Papierfächer um 30 Sous in der Hand, mit dem verklärten Ge-
sicht  des  Wilden,  dem  eine  Spieldose  zum  erstenmal  einen  Walzer  von 
Charles  Weinberger  vermittelt.  »Aus  Dankbarkeit  verehrte  der  Schah  der 
Künstlerin einen Schmuck von Türkisen«. Wenn jetzt die Türkise auch noch 
echt waren, dann ist auch dieses ein historisches Faktum, wert der Überliefe-
rung.

[Der Grundgedanke]

Patriot. Ein sinnstörendes technisches Versehen ist bei der Herstellung 
des Abendblattes der 'Neuen Freien Presse' vom 15. Jänner unterlaufen. Es 
heißt dort:

Der Kaiser hat dem Verlagsbuchhändler Max Herzig in Wien aus 
Anlaß der Herausgabe des Werkes »An Ehren und Siegen reich, 
Bilder aus Österreichs Geschichte« den Orden der Eisernen Krone 
dritter Klasse verliehen.

»EINE NATIONALE BIBEL FÜR ÖSTERREICH.«
Das war der Grundgedanke, der dem Wiener Verlagsbuchhändler 
Max Herzig vorschwebte, als er vor etwa fünf Jahren den Plan für 
die Herausgabe des Werkes »An Ehren und an Siegen reich« ent-
warf usw.

Die Zeile »Eine nationale Bibel für Österreich« ist irrtümlich in die No-
tiz geraten und stört den Zusammenhang. Die Leser haben den Fehler wohl 
selbst sofort bemerkt und richtig gestellt.

[Endlich!]

Untertan. Endlich! 
»Wie wir erfahren, hat sich ein Komitee gebildet, um das Projekt 
eines Rudolf—von—Habsburg—Denkmals zur Ausführung zu brin-
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gen.  Zu  diesem  Komitee,  dessen  Konstituierung  im  Laufe  der 
nächsten Woche stattfinden soll, haben bereits viele hervorragen-
de Persönlichkeiten ihren Beitritt erklärt; unter denselben befin-
den sich: — — — « 

Na also!
[Bordelle ohne Sinnenkitzel]

Abonnent der 'Deutschen Zeitung' in Mauer—Oehling. Ja, der außeror-
dentliche Artikel »Humanität und Prostitution« am 13. Jänner 1907 war viel-
leicht das letzte Wort, das zu dieser Frage überhaupt zu sagen ist. Zunächst 
setzt der leider anonyme Verfasser auseinander, daß man den Prostituierten 
»die  Bonifikationen  des  Staatsschutzes,  die  jeder  anständige Bürger  bean-
spruchen darf, nicht angedeihen lassen kann, ohne das ehrliche Gewerbe her-
abzusetzen«.  »Mit  demselben Recht«,  ruft  er,  »dürfte  ja  jeder Räuber und 
Mörder auf seinen Beruf pochen und denselben anerkannt und vom Staate ge-
schützt  wissen wollen«.  Hier könnte man freilich einwenden,  daß der Ver-
gleich insoferne nicht ganz stimmt, als ja die Tätigkeit der Räuber und Mör-
der ihren Klienten nicht ganz dasselbe Vergnügen bereitet wie die Tätigkeit 
der  Prostituierten  den  Klienten  der  Bordelle,  und  daß  sich  zum  Beispiel 
Staatsbeamte, Offiziere und sogar christlichsoziale Redakteure nicht scharen-
weise allabendlich in den Räuberhöhlen und Mördergruben zu versammeln 
pflegen. Doch das macht nichts. Der Verfasser will ja nur sagen: »Wie jener 
(der Mörder) sich am Gute des Nächsten vergreift und den Leib mordet, so 
wirkt die Dirne nur zu oft auch ehestörend und der Verkehr mit ihr mordet 
die Gesundheit des Vaters und ungeborner Geschlechter«, und für dieses Ar-
gument wird wohl  jeder Leser in Mauer—Öhling Verständnis haben. Nicht 
minder für die praktischen Vorschläge, die der Verfasser macht. Er ist radi-
kal. Der Dirne müßte »der Weg zum Laster auf jede mögliche Art erschwert, 
ja verleidet werden«. Wie aber macht man das? Nichts einfacher. Wenn die 
öffentlichen Häuser als Naturnotwendigkeit erkannt werden, so hat man sie 
nicht als Vergnügungsetablissements, in welchen man an der Seite von mehr 
oder minder kostümierten Damen bei reichlichen Champagnerlibationen der 
Göttin der freien Liebe huldigt, sondern als Bedürfnisanstalten zu behandeln, 
die OHNE JEDEN SINNENKITZEL nur ihrem Zweck dienen ... Ob aber die Metze, die 
sich ihres bürgerlichen Rechtes begab, als sie sich jenseits von Moral und Ge-
setz stellte, ihren Lohn allein behalten oder mit der Bordellmutter zu teilen 
hat, ist Nebensache. Zu viel Humanität wird dieser Kaste nur neue Anhänge-
rinnen zuführen, während drakonische, alle Vergnügungen und Eitelkeit aus-
schließende Maßregeln eher abschreckend wirken dürften.« In der zügellosen 
Putzsucht sei der Urgrund der Prostitution zu finden. »Die seidenen Hemden 
und Strümpfe scheinen eben so mancher viel verlangenswerter als die grob-
leinene Arbeitsschürze«. Das ist nur zu wahr. Aber ungeachtet der Erfahrung, 
daß die seidenen Hemden und Strümpfe auch so manchem Besucher der Met-
ze verlangenswerter scheinen als die grobleinene Arbeitsschürze, muß in den 
Bordellen  auf  größere  Einfachheit  gesehen werden.  Wenn  die  Prostitution 
eine Folge der Putzsucht ist, so ergibt sich von selbst die Forderung, daß man 
dem Bordellwesen die Formen klösterlicher Lebensweise aufpräge. Nur kein 
Sinnenkitzel! Einfache, schmucklose Büßerhemden werden die Mädchen ganz 
gut kleiden, während die aufgedonnerten Toiletten einerseits die sittliche Ent-
rüstung der Besucher erregt haben, anderseits mit Erfolg auf deren verwerf-
lichste Instinkte berechnet waren. 

»Wie sehr korrumpierend solche Brutstätten des Lasters wirken, 
hat die Depravierung aller jener Organe dargetan, die, zur Kon-
trolle berufen, ihrer Pflicht in der schwülen Atmosphäre des Freu-
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denhauses ebenso vergessen hatten wie die  Inwohnerinnen Tu-
gend und Ehre. Solche auf gemeinen Gewinn beruhende Institute 
sind Pestbeulen und müssen anderen, zielvoll und anständiger ge-
leiteten  Platz  machen,  wenn  sie  nicht  überhaupt  ganz  aus  der 
Welt zu schaffen sind. Es wird sich dann zeigen, ob die Prostituti-
on ein wirklich notwendiges Übel ist, wenn sie alles Flitters, Tan-
des und Sinnenkitzels entbehren muß.« 

So war's  — wörtlich — am 13.  Jänner der Zeitrechnung nach dem Prozeß 
Riehl in der 'Deutschen Zeitung' zu lesen. Sie vermuten, daß ein Leidensge-
fährte den Artikel geschrieben und aus der Anstalt geschmuggelt hat? Eine 
Disziplinaruntersuchung sei eingeleitet worden, habe aber bisher zu keiner 
Entdeckung geführt. Wozu der Lärm? Ich dachte, daß gerade Mauer—Oehling 
hoffnungslose Fälle  1 aufnimmt. Freilich stellt sich die Anstalt auch auf den 
Standpunkt: Hoffnungslose Fälle — ja; aber nicht in einem Stadium, daß die 
Mitarbeit an der 'Deutschen Zeitung' stündlich zu erwarten ist.

[Salon Brugier]

Lebemann. Auch in Berlin rast die polizeiliche Hundswut gegen Frauen, 
die allein wohnen, und gegen Frauen, die nicht allein wohnen. Und neulich 
wurde im Wege eines Gerichtssaalberichtes, also zu spät, den Interessenten 
die Adresse einer angesehenen Kupplerin bekanntgegeben. Grinsend erzählt 
die Presse, der Kriminalkommissar, der in den »Salon Brugier« eindrang, sei 
»so grausam gewesen, nicht weniger als sieben Liebespärchen zu einem Gang 
nach  der  nächsten  Polizeiwachstube  einzuladen.«  Madame Brugier  bekam 
»ein Jahr Gefängnis und drei Jahre Ehrverlust.« Die drei Jahre Ehrverlust wird 
sie nicht verschmerzen. Übrigens zeigte es sich wieder, daß die Kupplerin die 
einzige sympathische Persönlichkeit in einem Kuppeleiprozeß ist. Der Polizei-
beamte ist pflichtgemäß indiskret, die Presse ist indiskret aus Pflichtverges-
senheit, aber Frau Brugier ist diskret. »Vor Gericht war heute die Angeklagte 
völlig geständig, um Zeugeneinvernehmungen unmöglich zu machen«. Heldin-
nen, die fallen, sobald sie sich an die Stützen der Gesellschaft lehnen. Die 
aber bleiben aufrecht und — unsichtbar.

[Herr Goldmann und Frühlingserwachen]

Literat.  Manchmal schreckt  mich der Gedanke aus dem Schlaf,  Herr 
Paul Goldmann könnte glauben, ich hätte seine letzten Feuilletons nicht gele-
sen.  Aber ich muß ihm doch endlich die  Beruhigung verschaffen,  daß nur 
Raummangel mich davon abhielt, die Lektüre zu bestätigen. Also in aller Kür-
ze.  »Ritter  Blaubart« von Herbert  Eulenberg.  Herr Goldmann beklagt  sich 
über die »Perversität auf der Bühne«. 

»Wir haben es erlebt und erleben es noch, daß ein Berliner Thea-
terleiter,  Max  Reinhardt,  sich  aus  der  Aufführung  perverser 
Stücke eine Spezialität gemacht, daß er gewisse Schauspieler und 
Schauspielerinnen in sein Ensemble aufgenommen hat, deren ein-
zige künstlerische Qualitäten in der Darstellung perverser Rollen 
bestehen ... Wir haben also hier (»Der Liebeskönig«) einen Fall, 
wo nicht etwa ein Drama aufgeführt worden ist, weil es, obwohl es 
durch manche Perversität abstößt,  das Werk eines Dichters ist, 
sondern wo ein Drama eben wegen seiner abstoßenden Perversi-
tät für das Werk eines Dichters gehalten und der Aufführung für 

1 In Mauer—Oehling befindet sich seit 1902 die »Landesheil— und Pflegeanstalt für Geistes-
kranke«. Bei der Einweihung soll Kaiser Franz Joseph gesagt haben “Es muß schön sein, in 
Mauer ein Narr zu sein.“
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würdig erachtet  worden ist.  Und man kann sich wirklich kaum 
einen ärgeren Mißbrauch der Bühne denken, als daß ein Stück 
aufgeführt wird lediglich aus dem Grunde, weil es pervers ist.«

So, in diesem Ton einer Klugheitsdiarrhöe, geht es durch die obligaten 11 
Spalten. Und kein Mensch weiß, was dieser Normalmensch eigentlich unter 
»Perversität« und nun gar unter einem »perversen Stück« oder einer »perver-
sen Rolle« sich vorstellt. 

»Was nun das Drama von Herbert Eulenberg anlangt, so gehört 
es, wie schon erwähnt, in die Reihe der Perversitätsdramen, mit 
denen die moderne Richtung uns beschenkt hat. Schon daß der 
Autor überhaupt einen solchen Helden sich gewählt hat, bekundet 
eine gewisse Perversität.« 

Und so fort. Dazwischen die typischen Schweißperlen der Trivialität: Der Sno-
bismus »erklärt sich für das Neue, nicht weil es künstlerisch wertvoll, son-
dern weil es neu ist«. Oder: 

»Die Tragödie hat die Aufgabe, dadurch, daß sie Empfindungen 
des Schmerzes, also unangenehme Empfindungen hervorruft,  zu 
erschüttern. Daraus folgt aber noch nicht, daß jedes Stück, das 
unangenehme Empfindungen hervorruft, eine Tragödie ist.« 

Oder: 
»Weil  ein  Leichenbegängnis  tragische  Wirkungen  hervorzubrin-
gen vermag, glaubt Eulenberg tragisch zu wirken, indem er ein 
Leichenbegängnis auf die Bühne bringt.« 

Die Börseaner sind von solcher Klarheit entzückt; nie noch hat ein Kritiker 
tiefer unter das geistige Niveau eines Durchschnittslesers der 'Neuen Freien 
Presse' gelangt als dieser Goldmann. Darum muß man ausdrücklich Offen-
bachs Entzückendstes, »Blaubart«, gegen das Lob schützen, durch das er es 
herabsetzt. An dem Wort der Boulotte: »Dieser Blaubart ist doch ein reizen-
der Mensch« wird Herr Goldmann leider zum Frauenpsychologen. Schließlich 
muß er zugeben, daß »die Neigung einer Frau zu einem Manne in der Regel 
von dem Tun oder Lassen dieses Mannes völlig unabhängig ist«. Ist das nicht 
»pervers«? Hat er sich nicht kurz zuvor über die »zwingende psychologische 
Motivierung« Eulenbergs lustig gemacht, der ein Mädchen am Grabe ihrer 
Schwester sich in deren Mörder verlieben läßt? Wie »pervers« wäre die Bou-
lotte,  wenn  sie  von  Eulenberg  wäre!  —  Herr  Goldmann  über  Wedekinds 
»Frühlingserwachen«. Schon die erste Notiz war vielversprechend. 

»Nach einem Gespräch mit dem kopflosen Gespenst seines Freun-
des, der sich erschossen hat, übergibt er sich für den Rest seines 
Lebens  der  Führung  des  Teufels,  der  in  der  Gestalt  eines  ver-
mummten Herrn auftritt,  welcher  von Wedekind selbst  gespielt 
wird ... Das Publikum hatte offenbar keine Ahnung, was es eigent-
lich mit dem Stücke anfangen sollte«. 

Wie sollte also Herr Goldmann, der tief unter dem Publikum steht, eine Ah-
nung  davon  haben?  Dem auf  die  Literatur  losgelassenen Vernunftreporter 
mußte es passieren, daß er den »vermummten Herrn«, der das Prinzip der Le-
bensbejahung vertritt, für den »Teufel« hielt. Es wird mir natürlich nicht in 
den  Sinn  kommen,  Wedekind  wundervolle  Kindertragödie,  dieses  dichteri-
scheste Werk der modernen Kunst und stärkste Bekenntnis modernen Geis-
tes, das die deutsche Dramaturgie fünfzehn Jahre liegen ließ — ich erkenne 
zum  ersten  male  ein  Verdienst  des  Direktors  Reinhardt  —,  gegen  einen 
Schnittwarenkommis in Schutz zu nehmen. Mag er dem Lesepöbel eines Welt-
blattes erzählen, daß es nichts tauge, mag er an dem genialen zweizeiligen 
Lehrerdialog, der eine Abhandlung über den pädagogischen Jammer ersetzt, 
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seine Beschränktheit erweisen. Aber der Gedanke ist doch unerträglich, daß 
uns  ein  Vertreter  des  plattfüßigsten  Menschenverstands  immer wieder  als 
Kunstrichter aufgedrängt wird. Ein Gehirn, dessen Schmalz ununterbrochen 
in Wendungen glänzt, wie: 

»Da das Genie sich manchmal über die technischen Regeln der 
Kunst hinwegsetzt, so folgt daraus nach moderner Logik, daß der-
jenige, der die technischen Regeln nicht befolgt, ein Genie ist«. 

Und solch ein Flachkopf erdreistet sich, Frank Wedekind über sexualpsycho-
logische Fragen Weisungen zu geben! Einem Rationalisten,  der die Regeln 
des Börsenverkehrs auf die Kunst zu übertragen gewohnt ist, wird vor keinem 
Problem bange. Im Notfall wird er zum Ethiker und beruhigt die Familienvä-
ter,  für  die  zwischen Valuten  und Devisen die  Kindererziehung eine  Aktie 
ohne Ertrag darstellt, mit der gehirnweichen Versicherung: 

»In den weitaus meisten Fällen wird, wie bei den Erwachsenen, so 
auch bei den Kindern, die sinnliche Begierde von der Moral im 
Schranken gehalten.« 

Nur schnell, der Alte muß auf die Börs'! Daß sich solche Fibelweisheit der Er-
wachsenen nach jener Dichtung, die sie der Lebensweisheit der Kinder in ei-
ner Reihe tragischer Karikaturen als Fluch gesellt, noch ans Licht traut! Aber 
das Sprüchlein, daß »kindliche Reinheit kein leerer Wahn« sei, wird, wie man 
sieht, von Pastoren nicht besser aufgesagt als von Feuilletonisten. Was Frank 
Wedekind auf die Bühne bringt, gibt's natürlich im Leben nicht. Zum Beispiel: 
»Ein  Mädchen  veranlaßt  aus  SADISTISCHEM Gelüste  einen  Knaben,  SIE DURCH-
ZUPRÜGELN ... « Nein, so etwas gibt's wirklich nicht!

[Die Paßgeschichte Kürnbergers 1]

Literarhistoriker.  Kürnbergers  flammender  Protest  gegen die  Polizei-
wirtschaft, der seine Bedeutung behielte, auch wenn das Übel, gegen das er 
sich kehrt, nicht fortbestünde, wurde mir von den Erben des großen Polemi-
kers als Manuskript übergeben. Ich habe Kürnbergers Handschrift auf den 
Blättern eines Notizbuches der alten Firma Trentsensky in die Druckerei ge-
schickt. Nicht ohne vorher an den Dank für die Ehrung die eindringliche Fra-
ge geknüpft zu haben, ob das Manuskript wirklich ungedruckt sei, nicht ohne 
vorher in aller Form darüber beruhigt worden zu sein. Ich war also in jedem 
Falle berechtigt, von einem Erstdruck zu sprechen; es war klar, daß Kürnber-
gers Erben von einem andern Druck — etwa einer Abschrift oder eines Kon-
zeptes der Arbeit — nichts wußten, daß er ohne ihr Wissen, sicher gegen ihre 
Absicht hätte erfolgt sein müssen, wenn er irgendeinmal zwischen 1866 und 
1906 erfolgt wäre. Nun macht mir jemand, der vor zehn Jahren die Wochen-
schrift 'Die Zeit' gelesen hat — es hat tatsächlich solche Leute in Wien gege-
ben — die Mitteilung, Kürnbergers Eingabe sei damals in der von den Herren 
Kanner und Singer redigierten Revue erschienen. Ich nahm dies zuerst für 
wahr und dachte: Also ist der Artikel wirklich [nicht?] zum erstenmal durch 
die 'Fackel' der Öffentlichkeit übergeben worden. Wenn noch ein Zweifel be-
stehen konnte, jetzt war's erwiesen. Und erwiesen schien, daß die 'Zeit' nicht 
nur hinter dem Rücken des Publikums, sondern auch hinter dem Rücken der 
Erben Kürnbergers die nachgelassene Arbeit publiziert hat. Ich ging der Sa-
che natürlich sofort nach und habe im Verein mit dem von den Erben aner-
kannten Herausgeber des Kürnberger'schen Nachlasses (der hoffentlich bald 
dem Buchhandel übergeben werden wird) auf Grund vergleichender literar-
historischer Studien, die jedem Minor das Herz klopfen machen müßten, das 
Folgende festgestellt:  Die Publikation der 'Fackel'  war,  wenn ich so sagen 

1 Heft 214 # 04
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darf, nicht nur subjektiv, sondern auch objektiv ein Erstdruck. In der Wochen-
schrift  'Die Zeit'  (IX. 117 und X. 118) wurde um Neujahr 1897 »Ein« oder 
»Eine Promemoria an SCHMERLING von Ferdinand Kürnberger« abgedruckt. Die 
Herausgeber wußten nicht genau, ob die Angelegenheit sächlichen oder weib-
lichen Geschlechts sei,  und setzten in beiden Heften auf das Titelblatt  die 
eine, über den Aufsatz die andere Form. Sie wußten aber auch sonst nichts 
Gewisses über das Konzept des späteren Meisterwerkes, das ihnen von unbe-
fugter Seite in die Hände gespielt wurde. Es war nämlich der  ERSTE ENTWURF 
des Gesuches an Belcredi; im Frühjahr 1866, also nach Schmerlings Entlas-
sung niedergeschrieben. Die zweite, endgültige Fassung, die Kürnberger mit 
durchgreifenden  stilistischen  und  inhaltlichen  Verbesserungen,  mit  langen 
Zusätzen und Ausführungen, die im Konzept nicht enthalten sind, im »Som-
mer 1866«, wie er selbst auf dem Titelblatt des mir eingehändigten Manu-
skripts schreibt,  überreichte,  ist  unmittelbar nach der Schlacht von König-
grätz entstanden. Und die 'Zeit' hat mit der Verlegung der Affäre in die Ära 
Schmerling nicht nur bewiesen, daß ihre Redakteure nicht imstande waren, 
ein Manuskript zu lesen, sondern auch, daß Herr Kanner nicht imstande ist, 
sich in der österreichischen Politik VOR der Affäre Badeni—Davis zurechtzufin-
den. Die einleitende Fußnote der 'Zeit' zeugt überdies von einem LITERARISCHEN 
Unverständnis, das — in der Umgebung der zwirnsdünnen Kanner'schen Pole-
miken — diese Kürnberger'sche Petarde als »ein seltsames Muster spezifisch 
Kürnberger'schen  KURIALSTILES«  empfiehlt.  Und  endlich  auch  von  einem 
SACHLICHEN Unverständnis,  das  sich  von  der  Sprache  dieses  Protestes  nicht 
überzeugen ließ. Die 'Zeit' bleibt mit der Polizei bei der Annahme des »unbe-
fugten Aufenthaltes im Auslande«. Eine Schmerling—Anekdote, die der unbe-
fugte Übermittler des Konzeptes den gläubigen Herausgebern der 'Zeit'  er-
zählt hat, basiert auf Geschwätz oder fehlerhafter Erinnerung, weil das Ge-
such eben niemals an Schmerling gelangt ist, nie an ihn adressiert war. Zwei-
felten die Herren schon nicht an der Möglichkeit,  daß Kürnberger für sich 
durch seinen großen Bruder beim Minister habe bitten lassen, so hätten sie 
als patentierte Politiker und Staatsgeschichtler aus der Eingabe selbst erken-
nen müssen, daß es sich nicht um Schmerling handeln konnte. Wenn die Her-
ren sich dafür interessieren — den Leser mit dem Resultat unserer verglei-
chenden Arbeit zu ermüden, wäre grausam —, so kann ich ihnen nicht weni-
ger als  ACHT Belege für ihre Blamage zur Verfügung stellen. (Um nur einen, 
den vierten, anzuführen: Auf S. 5, Sp. 1, Abs. 5 des 'Zeit'—Druckes sagt Kürn-
berger, daß es ihm ein Trost wäre, wenn Franke den Brief nicht an Mecsery 
abgesandt hätte, weil dann doch in dem liberalen Ministerium Schmerling ein 
illiberales Mitglied weniger GEWESEN wäre.) Aus dem Konzept, das den Herren 
vorlag, mußten sie ersehen, daß es 1866, also nach Schmerling, entstanden 
war. Natürlich geht dies heute umso evidenter aus der Unmöglichkeit hervor, 
daß Kürnberger an zwei Regierungen dasselbe Pathos — die Einleitung ist so 
ziemlich gleichlautend — adressiert habe. Wenn sich aber ein Schmock finden 
sollte,  der  diesem  Ehrlichsten  Solches  zutraut,  so  kann  doch  selbst  ein 
Schmock nicht glauben, daß Kürnberger zwei Minister — die Stelle ist in der 
'Zeit' und in der 'Fackel' gleichlautend — dafür belobt haben könnte, daß sie 
die Paßvorschriften abgeschafft haben. Jedenfalls hat sie Belcredi und nicht 
Schmerling abgeschafft. Ich weiß es nicht; GLAUBE es, weil es in der mir vorlie-
genden Eingabe an Belcredi geschrieben steht. Aber der Fachpolitiker Kanner 
mußte es wissen. Nun, er wußte es so wenig wie die rechtlich beglaubigte 
Verwalterin des Kürnberger'schen Nachlasses und die einzige noch lebende 
Erbin seiner Honorare bis heute etwas von dem Abdruck des Konzeptes in der 
'Zeit' gewußt haben. Und der Herausgeber des Nachlasses, der alle bibliogra-
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phischen Behelfe herangezogen hatte, fand nirgendswo die Tatsache erwähnt, 
daß eine nachgelassene Arbeit Kürnbergers in der 'Zeit' erschienen ist. Man 
mag daraus ersehen, ein wie großes Stück Publizität durch den Eingang jener 
Wochenschrift uns verloren ist. Die 'Fackel' hätte Kürnbergers Beschwerde 
auch zum ersten male gebracht, wenn ihre Fassung mit jener der 'Zeit' gleich-
lautend wäre. Und es wäre schon ein gutes Werk gewesen, die prächtige Ar-
beit von den unsinnigen Lesefehlern, mit denen dort fast jede Zeile gespickt 
ist, zu säubern. Aber das Promemoria an Belcredi ist etwas wesentlich ande-
res als die Promemoria an Schmerling. Der unfertige, stilistisch recht unkon-
zentrierte Entwurf durfte nie und nimmer gedruckt werden, und die literari-
sche Ehre Kürnbergers hätte selbst dann die Publikation in der 'Fackel' gebo-
ten, wenn mir die Publikation in der 'Zeit' bekannt gewesen wäre. Kommen-
den  literarhistorischen  Schnüfflern  mußte  die  Möglichkeit  genommen 
werden, die Fassung der 'Zeit' für die authentische zu halten. Und weil (oder 
wiewohl) die Herausgeber der 'Zeit' in ihrem Tagblatte aus gutem Grunde es 
unterlassen haben, sich ihres »Erstdrucks« zu rühmen, habe ich selbst die 
Feststellung vorgenommen.  Dem Bemühen künftiger  Literarhistoriker  helfe 
ich durch den Hinweis,  daß,  von zahllosen Variationen,  die hier nicht  ver-
zeichnet werden können, und von zahllosen stilistischen Verbesserungen ab-
gesehen, die wichtigsten Abweichungen die folgenden sind: Neu — 'Fackel' S. 
12 Mitte, S. 19 Mitte, S. 21 unten bis S. 24 oben (Achtundvierziger Studenten-
komitee), S. 30 unten bis S. 33 oben, S. 37 unten bis S. 38 oben (Schluß). 
Ganz umgeändert — S. 34 Mitte bis S. 36 Mitte. — Bei dieser Gelegenheit sei 
erwähnt, daß der unvermeidliche Professor Minor (vor dem Erscheinen der 
Kürnberger—Sache in der 'Fackel') in einem Artikel »Moderne Klassikeraus-
gaben« ('Neue Freie Presse', 16. Dezember) Kürnbergers gedacht hat. Herr 
Minor nennt ihn in der Reihe der »freien« Autoren und erzählt, der Wiener 
Verlag Daberkow habe schon fast den ganzen Kürnberger herausgegeben. Die 
Novellen,  Dramen,  Feuilletons  und  Gedichte,  die  jener  Verlag  tatsächlich 
edierte, bilden aber nur einen ganz kleinen Teil des Kürnbergerschen Lebens-
werkes. Außer dem reichen handschriftlichen Nachlaß, außer dem »Schloß 
der Frevel«, außer dem »Haustyrannen«, »Löwenblut« und »Goldmärchen«, 
außer vielen in Zeitungen und Zeitschriften verstreuten Feuilletons und No-
vellen fehlt das Allerwichtigste, Kürnbergerischeste: die längst vergriffenen 
Sammlungen »Siegelringe« und »Literarische Herzenssachen«. Ja, diese His-
toriker! Herr Adolf Bartels, bekannt durch die germanische Ausdauer, mit der 
er an Heines Grab seine Notdurft verrichtet, soll in seiner jüngst erschiene-
nen  deutschen  Literaturgeschichte  Ferdinand  Kürnberger  mit  den  Worten 
charakterisiert haben: »WAHRSCHEINLICH AUCH EIN JUDE!«

[MEIN BRIEFEINLAUF]

Briefträger. Wie viel Dummheit und Lumperei tragen Sie mir allein das 
liebe lange Jahr zu! Und welche Last des Nichtigen und Überflüssigen müssen 
Sie täglich treppauf treppab schleppen! Ärgerlich wirft's der Empfänger in 
den Ofen. Geschäftsanzeigen, deren Nutzen kaum die Hälfte des Gesamtpor-
tos deckt. Und das Glück versucht uns immer nur in Gestalt einer ungarischen 
Schwindellotterie. Gegen die Gehirnerweichung, die mich seit acht Jahren mit 
anonymem Schimpf beehrt, hilft kein Abwinken. Ich enthülle sie eines Tages 
und versichere schon heute zum Beispiel dem »Onkel Reginus«, daß ich ihn 
KENNE (Erkennungszeichen: er wird fackelrot werden, wenn ich ihm nächstens 
auf der Straße begegne.) Aber die Allzuvielen, die mit Drucksorten auf meine 
Seelenruhe einarbeiten, bitte ich an der Schwelle des Jahres um Nachsicht. 
Ich brauche keine neue Schreibmaschine, wünsche keinen Staubsaugapparat 
und bin mit Krawatten versorgt. Ich habe noch nie der Einladung in einen 
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Kunstsalon Folge geleistet und werde seit Jahren mit Einladungen bombar-
diert. Ich zerreiße regelmäßig die Lose, die mir Wohltätigkeitsvereine zusen-
den, und bekomme sie doch immer wieder. Ich nehme Broschüren und Katalo-
ge in den seltensten Fällen aus dem Kreuzband, und Verleger und Antiquare 
lassen doch nicht locker. Und nun kommt der Fasching und findet mich gänz-
lich unvorbereitet.  Zumal vor der Plage  SEINER Lockungen möchte ich mich 
durch diesen Seufzer retten. Ich im Namen von Tausenden, die mit den armen 
Briefträgern Mitleid haben und ihnen lieber noch eine Verminderung ihrer Ar-
beit  als  eine  Gehaltserhöhung  im  Wege  der  Postgebührenerhöhung  ge-
wünscht hätten. Nicht der hundertste Teil der Sendungen, die mir ein Jahr auf 
den  Schreibtisch  wirft,  geht  meine  Neigungen und  meine  Bedürfnisse  an. 
Wenn man mir  aber nachweisen kann,  daß ich  der  Einladung des  Wiener 
Kunstgewerbe—Vereins 

»zu dem am Mittwoch den 9.  Jänner 1907,  präzise halb 8 Uhr 
abends aus Anlaß des 80.  Geburtstages Sr.  k.  u.  k.  Hoheit  des 
durchlauchtigsten Herrn Erzherzog Protektors Rainer in den Aus-
stellungsräumen  des  Vereines  stattfindenden  Fest—
Versammlung« 

gefolgt bin, widerrufe ich alles, was ich hier vorgebracht habe.

[Es kommt doch heraus!]

Ethiker. 
»Die  psychiatrischen  Sachverständigen  berichteten  in  ihrem 
schriftlichen Gutachten über die Äußerungen, mit welchen der An-
geklagte eine Reihe von Fragen beantwortete, die sie über viele 
Einrichtungen, Verhältnisse und Vorgänge des Lebens an ihn ge-
richtet hatten. Seine Anschauungen befanden sich durchwegs AUF 
DEM NIVEAU EINES KINDES. Auf die Frage, ob er es für recht halte, zu 
stehlen, sagte er : 'STEHLEN DARF MAN NICHT,  WEIL MAN DAFÜR BESTRAFT 
WERDEN KANN.'  Auf  die  weitere  Frage:  'Dürfte  man  also  stehlen, 
wenn man gewiß wüßte, daß es nicht entdeckt wird?' gab er zur 
Antwort: 'ES KOMMT DOCH HERAUS.'  Das Schriftstück kommt zu dem 
Resultate, daß der Angeklagte moralisch SCHWACHSINNIG sei.« 

So meldete die 'Neue Freie Presse'. Der Angeklagte war ein Bäckergeselle, 
kein Bankdirektor. Was sagt der 'Economist' zu diesem Gerichtssaalbericht, in 
dem der Redakteur kein Wort der Abwehr gegenüber der psychiatrischen Auf-
fassung angebracht hat. Reifste Lebensweisheit wird kindischer Schwachsinn 
genannt und an der Grundlage der liberalen Weltanschauung gerüttelt, so da 
auf dem Satze ruht: »Es kommt doch heraus!«

[Aus Gerichtssaalberichten]

Kriminalist. 
»Dr.  Elbogen:  Baron Natorp  hat  heute  seinem Befremden Aus-
druck gegeben, daß  PRIVATE ÄUSSERUNGEN hier wiedergegeben wur-
den. — Vors.: Der Zeuge hat nur eine Tatsache erzählt über die 
Art, wie Sie sich eingeführt haben. — Der Klageanwalt legt einen 
Brief  vor,  den ihm Regierungsrat Dr.  Hinterstoißer geschrieben 
hat und in dem es heißt: 'Ich lese eben die Zeitungsberichte und 
die Behauptung des Dr. Elbogen, daß ich ihm gestern sagte, nach 
dieser Aussage der Odilon zweifle ich, daß sie kuratelbedürftig ist. 
Es liegt mir daran, Ihnen zur Kenntnis zu bringen, daß ich dem 
Verhöre  der  Frau  Odilon  beiwohnte  und  bei  einem  ZUFÄLLIGEN 
ZUSAMMENTREFFEN mit Dr. Elbogen sagte usw.' — Dr. Ellbogen be-
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hauptet, daß er beim Justizminister war, um diesen um seine Hil-
feleistung zu ersuchen. Er — (Zeuge) könnte eine sehr bezeich-
nende  ÄUSSERUNG WIEDERGEBEN,  welche  der  Minister  nicht  gerade 
über Dr. Stein, sondern über die ganze Richtung gemacht hat.« …
»Zeuge: Ich habe damals über Ersuchen der Frau Odilon den Dr. 
Elbogen aus Wien berufen; von da ab hat er sie vertreten, und er 
hat sie auch in Agram  BESUCHT, wo dann  DIE ERSTEN ZEITUNGSNOTIZEN 
ERSCHIENEN.« ... 
»Dr. Elbogen (nach einer begeisterten Schilderung der geistigen 
Intaktheit der Frau Odilon): »Sie hat sich bei mir unzählige male 
unter Tränen über die moralischen Mißhandlungen beklagt, denen 
sie von Seite des Dr. Müller ausgesetzt war. — Präs.: Ihnen gegen-
über.  — Zeuge: Mir gegenüber. — Präs.: Es ist nämlich in direk-
tem Widerspruch mit dem, was Frau Odilon heute hier gesagt hat. 
— Zeuge: Wenn Frau Odilon das gesagt hat, muß sie IHR GEDÄCHTNIS 
IM STICH GELASSEN haben.« … 
»Herr Dr.  Kramer, der Verteidiger (zu Dr. Zerkowitz): Ist Ihnen 
bekannt daß in Österreich in erster Linie auf den Wunsch der Ku-
randin in Bezug auf die Person des Kurators Rücksicht genommen 
wird? — Zeuge: Gerade so wie in Ungarn. — Dr. Kramer:  KONNTE 
GEGEN IHRE PERSON IRGEND EIN ANSTAND ERHOBEN WERDEN? — Zeuge ver-
neint.« ... 
»Zeugin: Er hat beim Essen zuerst für sich nur allein gezahlt und 
dann mußte ich für die Tante und mich zahlen. — Dr.  Kramer: 
Daraus  ergibt  sich,  daß  die  berühmte  Künstlerin  Odilon  keine 
Wurzen gefunden hat.« ... 
»Dr. Kramer: Haben Sie Ihrer Tante erzählt, daß Pecic zuerst Ihre 
Gunst errungen hat oder hatte sie keine Ahnung? — Zeugin: O ja, 
er hat ihr alles erzählt. — Dr. Kramer: Woher wissen Sie das? — 
Zeugin: Weil er es mir zurückerzählt hat. — Dr. Kramer:  UND SIE 
HABEN ES GEGLAUBT?«

[Die Annonce der Selbsterkenntnis]

Inserent. Das kam nämlich so. Einer wühlte in alten Papieren und fand 
das Konzept etlicher Verse. Wie war er zum Lyriker geworden? Er erinnerte 
sich, daß er vor vielen, vielen Jahren die 'Neue Freie Presse' gerichtlich zur 
Aufnahme eines anständigen Inserats zwingen wollte, das die Administration 
angenommen, aber die Redaktion unterdrückt hatte. In der Verhandlung er-
klärte der verantwortliche Redakteur feierlich: »Die Redaktion prüft jedes In-
serat auf seine Eignung für's Blatt und kann nur jene Anzeigen aufnehmen, 
mit deren Tendenz sie einverstanden ist!« Aber es ist unwahr, daß die 'Neue 
Freie Presse' nur unanständige Annoncen druckt. Und der Kläger beschloß, 
sie in Versuchung zu bringen. Er schwor sich's zu, bei der gewissenhaften Re-
daktion die Aufnahme einer Anzeige zu erreichen, die keine lügenhafte An-
preisung enthält, sondern in der der Satz vorkommt: »DIE 'NEUE FREIE'  IST EIN 
BLATT,  DAS FÜR GELD ALLES BRINGT.« So setzte er denn die Feder an, um diesen 
schönen Gedanken in die Form einer jener lyrischen Poesien zu bringen, die 
so oft auf dem Hinterteil der 'Neuen Freien Presse' prangen. Kam aber da-
mals nicht zur Ausführung der Wette, die er mit sich selbst geschlossen hatte. 
Nun sah er das Konzept wieder. Und wieder fühlte er sich durch einen Ge-
richtsfall, der die Abweisung einer Annonce (durch ein anderes Blatt) betraf, 
lyrisch  angeregt.  Vollendete  noch  in  derselben  Stunde  den  Entwurf  und 
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schickte das Gedicht  in die 'Neue Freie  Presse'.  Es erschien pünktlich am 
nächsten Tage, am 18. Jänner 1907, und lautet:

Resignation

Ja, Dein Leben war und ist das meine! 
Die im Lenze wieder blühn und prangen, 
Neue Blumen ich fort an beweine —
Freie Triebe, die im Frost gefangen.
Ist Verlust es oder ist's Gewinn? 
Ein und aus! Es zieh'n die blassen Stunden.
Blatt um Blatt, ich gab es freudig hin, 
Das ich auf dem Lebensweg gefunden. 
Für der Sklavenliebe alte Schuld 
Geld und Ehr' ließ ich am schnöden Ende, 
Alles um der einen Närrin Huld. 
Bringt das harte Schicksal nun die Wende?

Tags darauf brachte schon die 'Arbeiter-Zeitung' den Satz, den die Anfangs-
worte des Gedichtes bilden, in Sperrdruck. Wenn man jetzt auch noch wissen 
will, für wie viel Geld die 'Neue Freie' ALLES bringt, so kann ich es verraten: Es 
hat 16 Kronen gekostet, das Blatt zur Einschaltung einer Selbsterkenntnis zu 
veranlassen.

[Der Brief eines Staatsbeamten]

Staatsbeamter. Wenn der österreichische Staat ahnte, wie viel geistiger 
Sprengstoff in der trägen Luft seiner Amtsstuben konserviert wird, er traute 
seinen Beamten nicht  über die Gasse.  Wenn er gar hören könnte,  wie die 
manchmal über ihn sprechen! Ich höre es. Denn über meine Schwelle dringt 
mancher Seufzer und manches Hohnwort, so tief geschöpft und so echt ge-
faßt, daß man glauben könnte, sie kämen bloß von jenen, die für hohe Steuern 
schlecht regiert werden. Sie kommen aber auch von jenen, die für elenden 
Lohn gezwungen werden schlecht  zu regieren.  Ein Staatsbeamter,  den ich 
schon einmal — in der Nr. 201 1 — zu Worte kommen ließ, sandte mir kürzlich 
einen Brief, der eine Reaktion des Kulturgefühls auf die allgemeine Vertrotte-
lung anzeigt, in einer Sphäre, in der man solche Absage am wenigsten erwar-
tet hat. Auch dieser Brief, an sich und nicht nur in der Fülle der mich täglich 
heimsuchenden postalischen Plagen erfreulich, verdient den Abdruck: 

»Wien, 21. Dezember 1906. Werter Herr Kraus! 
In der sentimentalen Zeit der heiligen Nacht, auf die, ununterbro-
chen fast, zweitausendjährige Dunkelheit folgte; in dem Adventus 
der Ärzte— und Advokatenrechnungen; während des Rummels, in 
dem das 'bürgerliche' Jahr, will heißen, der Philister—Termin, kul-
miniert; unter den mannigfachen Belästigungen, die heuer gottlob 
eine  passive  Resistenz  etwas  mildert,  werden Sie  wohl  die  an-
spruchslosen  Zeilen  eines  stillen  Menschen nicht  verschmähen, 
der just diese Zeit der Konventionen benützt, Ihnen zu schreiben, 
daß auch er anders denkt; daß wir, wenn auch nicht vielleicht in 
den Neigungen, so doch sicher in den Abneigungen einander völ-
lig gleichen; endlich, daß er Sie zu dem wahrhaft größten Trium-
phe beglückwünscht: Auf dem Wege zu neuen Wahrheiten mitten 
durch das Unkraut uralter Lügen in den (selten leider) mutigen 
Söhnen und anmutigen Töchtern eben dieser unsrer lieben Philis-

1 # 01 »Ein Brief«
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ter  treue  Begleiter  gefunden  zu  haben!  Ihr  getreuer  …  k.  k. 
Staatsbeamter.«
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