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as Volk, diese ewig gleichmütige, politisch unerzogene österreichische 
Bevölkerung, die sich um die Kämpfe der Berufspolitiker so wenig küm-

mert, erhebt sich jetzt gegen die Regierung. Der nationale Streit, der über 
den  Sprachenverordnungen  entbrannte,  hat  sie  kalt  gelassen;  in  welcher 
Sprache man mit den Behörden zu verkehren hat, ist ihr gleichgültig: sie fühlt 
sich glücklich, wenn sie überhaupt nichts mit ihnen zu tun hat, und versteht 
schließlich den Beamten auch dann nicht, wenn er angeblich ihre Mutterspra-
che spricht. Das Beamtendeutsch ist den Leuten aus dem Volke nicht minder 
schrecklich als ein Beamtentschechisch. Der Kampf um die Verfassung, um 
die Rechte der Volksvertretung hat sie nicht aufzuregen vermocht; nur eines 
war ihnen klar: daß ihre Abgeordneten, die ersten Erwählten des allgemeinen 
Wahlrechts,  nicht  zu Worte  kommen konnten,  während der Sprachenstreit 
tobte. Ihr Wünschen, ihre Klagen fanden keinen Ausdruck oder kein Gehör. 
Wenn im Reichsrate für sie nichts geschah, was lag daran, ob er tagte oder 
nicht? Schließlich war es ihnen fast lieber, wenn die heimgekehrten Vertreter 
ihnen von Antlitz zu Antlitz gegenüberstanden, ihnen die Lage erklärten, ihre 
unklaren Gedanken in beredten Worten formulierten.

D

Jetzt ist es anders geworden: Der Griff, den die Regierung in ihre Ta-
schen tut, hat sie zu Politikern gemacht. Verständlicher als die Bedeutung na-
tionaler Kreisteilung, neuer Bezirksgerichte und als die Heiligkeit der deut-
schen Armeesprache ist das Argument, daß ein Kilogramm Zucker um sechs 
Kreuzer teurer wird. Hier fühlt sich jeder persönlich getroffen; sogar der klei-
ne Gewerbetreibende, der von Sancti Di Pauli Beruf zur Rettung des Gewer-
bestandes durchdrungen war, wird abtrünnig. Und in hellen Scharen wallen 
die Zuckerbäcker in das Lager der Sozialdemokratie; ja selbst der Mann, der 
jahrelang in Prag den Sozialpolitiker Kaizl zu seinen Kunden zählen durfte, 
gibt seinem schmerzlichen Erstaunen darüber Ausdruck, daß er Sr. Exzellenz 
Namen unter dieser Verordnung sehen müsse. Herr Plechaczek kann es nicht 
fassen, daß der, der einst sein Zuckerbrot aß, ihm jetzt die Peitsche geben 
will ...

Als dieses Ministerium sein Amt antrat, haben die »Besonnenen« viel 
von ihm erhofft. Die Person des Ministerpräsidenten widersprach dem nicht. 
Daß einer aus dem Kreise des Hochadels der Chef der Regierung sein müsse, 
ist ein Dogma, an das wir seit dem Bestehen der Verfassung glauben gelernt 
haben. An der Spitze des »Bürgerministeriums« ist Fürst Auersperg gestan-
den, Graf Taaffe war sein Gehilfe. Ob ein Franz oder Oswald Thun, ein Auer-
sperg oder Windischgrätz, ein Liechtenstein oder Lobkowitz die Staatsgewalt 
repräsentiert, macht wenig Unterschied. Wir verlangen von keinem von ihnen 
mehr als Tournure und ein bißchen guten Willen: warum sollten wir den dem 
Grafen Franz nicht ebensowohl zumuten als dem Vetter Oswald? Aber der 
neue Ministerpräsident hatte sich Männer zugesellt, von denen wir als Politi-
kern und Fachministern viel erwarteten. Wenn Bärnreither und Kaizl als Mit-
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bewohner desselben Kabinetts sich vertragen konnten, mußte es ihnen nicht 
gelingen, einen Waffenstillstand zwischen ihren Parteien zustande zu bringen, 
während  dessen  der  endgültige  Friede  beraten  werden konnte?  Wenn  die 
wirtschaftlichen Ressorts in den Händen von Bärnreither, Kaizl und Wittek la-
gen, mußten nicht lang gefühlte wirtschaftliche Bedürfnisse endlich befriedigt 
werden?

Man sah sich durch die Maßnahmen der neuen Männer zunächst in sol-
cher  Meinung bestärkt.  Wittek schuf  ein  Disziplinarverfahren,  das  zu dem 
besten gehört, dessen wir an fortschrittlichen Institutionen uns rühmen dür-
fen. Bärnreither errichtete das arbeitsstatistische Amt, berief den Arbeitsbei-
rat  und  Industrierat  und  berücksichtigte,  während  er  mit  wohlbedachter 
Schonung den rückständigen Ansichten der Unternehmer Rechnung trug, so 
viel als möglich die Wünsche der durch die Gewerkschaftskommission vertre-
tenen Arbeiter.  Kaizl, durch die Arbeitsunfähigkeit des Parlaments in seinen 
Aktionen stärker gehemmt als seine Amtsgenossen, schien doch nützliche Re-
formen vorzubereiten, kündigte die Aufhebung des Zeitungsstempels, die Re-
form des Aktienrechts,  eine vernünftige,  nichtfiskalische Durchführung der 
neuen Steuergesetze an.

Bald war die Situation geändert. Witteks Eifer ist erlahmt. Bärnreither 
hat einsehen müssen, daß die Unfähigkeit und der Haß der nationalen Partei-
en stärker sind als der gute Wille leitender Männer, und ist abgetreten. Ein 
politischer Kulissenreißer hätte an seiner Stelle einen wirkungsvolleren Ab-
gang gefunden. Er ist einfach bei der ersten besten Gelegenheit still gegan-
gen und sieht jetzt einen nicht würdigen, aber ehrwürdigen Nachfolger in St. 
Barbaras Stift seine frommen Werke zum besten des gottgefälligen Handels 
und Wandels in Österreich tun. Und Kaizl? In ihm hat der Ehrgeiz, der provi-
dentielle  Mann  seiner  Nation  zu  heißen,  den  Sozialpolitiker  ertötet.  Der 
Mann, der uns jahrelang als der modernste Politiker unseres Parlaments ge-
golten hat, sieht jetzt seine Aufgabe darin, die Verwaltung zu slawisieren und 
feilscht mit seinen Kollegen um jungtschechische Postulate. Er kann sich heu-
te rühmen, dem Grafen Thun das Versprechen abgerungen zu haben, 28 von 
32 Forderungen zu erfüllen, während noch vor Jahresfrist ein Ausgleich auf 
Liquidierung von 5 Prozent aller Forderungen des einstigen Oppositionsman-
nes dem neugebackenen Minister annehmbar erschienen war. Wer zweifelt 
aber daran, daß mancher andere, etwa der schlaue Händler Stransky, noch 
mehr, zum mindesten das 29. Postulat als Draufgabe erhandelt hätte? Inzwi-
schen sind die versprochenen Reformen unterblieben. Vom Zeitungsstempel 
sind auch weiterhin nur die Geistesprodukte der 'Abendpost' befreit; die Ban-
ken gründen rasch nacheinander Aktiengesellschaften, um dem neuen Aktien-
gesetz zuvorzukommen und in der Bewertung der Apports und Erteilung von 
Gründerrechten nicht gestört zu werden; und bei der Durchführung der Steu-
ergesetze feiert der Fiskalismus Orgien. Dies alles jedoch mochte noch hinge-
hen. Daß Kaizl den Bilinski'schen Ausgleichswechselbalg adoptierte, mochte 
der Zwang der Lage begreiflich machen: schließlich konnte dem Chaos gegen-
über,  das  hereinbrach,  wenn  überhaupt  kein  Vertrag  zustande  kam,  der 
schlechteste annehmbar erscheinen. Aber daß der einstige Sozialpolitiker in 
die Erhöhung der indirekten Steuern gewilligt hat, um für die erst zu erhe-
benden Ansprüche des Kriegsministers die Mittel zu schaffen, — das hat ihm 
jeden Rest politischen Kredits entzogen. Neue Regimenter, neue Waffen, er-
höhte Offiziersgagen um teuern Zucker erkaufen zu müssen, erscheint selbst 
den tschechischen Verehrerinnen zweifarbigen Tuches, die in unseren Küchen 
walten, zu kostspielig.
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Während dessen hat Grat Franz Thun getan, was seines Amtes war: er 
hat die Regierung mit aristokratischer Liebenswürdigkeit in der Avenue von 
'Venedig in Wien' während der Sommerferien und mit vornehmem Ernst im 
Konferenzzimmer, in dem seine Kollegen mit den ungarischen Ministern ver-
handelten, während der Wintermonate repräsentiert.  Jetzt,  da die Verhand-
lungen vorüber sind und Familientrauer ihm Venedigs Sommerfreuden verbie-
tet, wartet er ruhig im Ministerpalais auf die Ablösung durch seinen Nachfol-
ger.

Unsere nationalen Politiker rüsten inzwischen zu neuen Großtaten der 
Obstruktion:  'Politik'  wie 'Bohemia'  berechnen die  Kräfte  der Parteien,  die 
demnächst bei den Delegationswahlen mit Fäusten aufeinander losgehen sol-
len. Triumphierend erklärt das Tschechenblatt,  daß die kräftigen Arme der 
Vorkämpfer seines Volkes bereits entblößt seien, um die Ruhestörer der Lin-
ken aus dem Parlament hinauszuwerfen. Inzwischen stärken sich die Deut-
schen durch athletischen Sport,  wetzt Professor Pfersche die Klinge seines 
berühmten Federmessers und besucht Herr Doktor Menger die Bazars, um 
eine für sein Alter passende Kindertrompete zu finden. Nie hat sich das Un-
vermögen, die Forderungen der Situation zu verstehen, stärker gezeigt als 
jetzt. Wer glaubt daran, daß die Verhinderung der Delegationswahlen durch 
Brachialgewalt die Regierung hindern werde, auf irgendwelche Art das ge-
meinsame Budget im Einverständnisse mit Ungarn festzustellen? Wenn die 
österreichische Regierung sich nicht gescheut hat, ohne den Reichstag das 
Geld  für  neue  Waffen  und  neue  Soldaten  herbeizuschaffen,  wer  wird  den 
Kriegsminister hindern, diese Waffen zu kaufen, diese Soldaten zu assentie-
ren? Und ist es ernst zu nehmen, wenn die Deutsche Fortschrittspartei droht, 
die Regierung zur Verantwortung zu ziehen? Ist dieses beständige »Einst wird 
kommen der Tag« ein Programm von Realpolitikern? Jeder weiß,  daß eine 
Zweidrittelmehrheit, durch die die rechtliche Verantwortlichkeit geltend ge-
macht werden muß, sich niemals gegen ein österreichisches Ministerium fin-
den wird, und daß wir praktisch keine andere als die moralische Ministerver-
antwortlichkeit kennen.

Da man also die Verantwortlichkeit für ihre Taten der Regierung gegen-
über nicht geltend machen kann, darf jetzt nur ein Weg gegangen werden. 
Man muß die Ausgleichsverordnungen im Reichsrate beraten, nicht als ob sie 
dort  verworfen  werden könnten,  sondern — weil  die  Mehrheit  gezwungen 
werden muß, sie anzunehmen. Die Geschichte dreier Regierungen, die einan-
der gefolgt sind, hat jetzt auch den Kurzsichtigsten einsehen gelehrt, daß es 
sich um mehr als um den Sturz einer Regierung, daß es sich um die Vernich-
tung der Parteien handelt, die den Badeni, dann Gautsch und zuletzt Thun un-
terstützt haben. Die polnische Schlachta, das jungtschechische Bürgertum ist 
der Feind. Wer dazu beiträgt, diese Geschäftspolitiker unheilbar zu kompro-
mittieren; ihren Sturz durch die nachdrängenden Volksschichten vorzuberei-
ten, befreit Österreich von dem schwersten Joch, das es drückt. Und werden 
die Deutschen mit tschechischen und polnischen Sozialisten, welche die als 
Volksfeinde entlarvten Nationalisten ablösen werden, nicht leichter zur natio-
nalen Verständigung gelangen? Es müßten denn auf deutscher Seite die Fa-
brikanten— und Händlerinteressen,  die man im Bunde mit Schlachtschizen 
und Jungtschechen so sorglich gegen die Sozialisten aller Nationen verteidigt, 
stärker sein; als die immer in den Vordergrund gestellten volklichen Forde-
rungen.

*   *   *

5



VERFASSUNGS...

ie deutsche Fortschrittspartei hat gegen die Notverordnung über die 
Verzehrungssteuern ein Manifest mit der Adresse: An unsere Wähler! 

erlassen. Da aber die Zahl der der Partei treugebliebenen Wähler noch immer 
zu groß ist, als daß man den Herren Dr. Pergelt und Dr. Groß zumuten könn-
te, ihr Elaborat jedem einzelnen unter dem Schutze des Briefgeheimnisses ins 
Haus zu schicken, so wäre der Inhalt den Adressaten unbekannt geblieben, 
wenn nicht die 'Ostdeutsche Rundschau' sich der liberalen Herren erbarmt 
hätte.  Die  sogenannten fortschrittlichen Blätter haben an der Kundgebung 
der Parteiführer Präventivzensur geübt; die 'Neue Freie Presse' war diesmal 
am mildesten; wenn sie das Manifest »den ... des § 14« rügen und der Regie-
rung vorwerfen läßt, sie habe »einen Verfassungs... « begangen, scheint es so-
gar, als habe sie den Herrn Staatsanwalt uzen wollen. Das 'Neue Wiener Tag-
blatt'  war strenger;  da bedeuten die Punkte kein  beredtes Schweigen;  der 
Sinn des Ganzen wird unverständlich.  Die 'Bohemia' aber war unerbittlich: 
solch gefährlichen Reden der deutschböhmischen Führer bleiben die Spalten 
des führenden Blattes der Deutschböhmen verschlossen.

D

Jetzt möchten sich diese Zeitungen gegen den Vorwurf der Feigheit mit 
dem Hinweis auf die verschärfte Konfiskationspraxis verteidigen. Mir ist es 
Bedürfnis, zur Frage, ob man Konfiskationen riskieren solle oder nicht, Stel-
lung zu nehmen. Von den ökonomischen Verhältnissen, die für manchen Her-
ausgeber diese Frage als gleichbedeutend mit der, ob er weiterbestehen kön-
ne oder nicht, erscheinen lassen, sehe ich ab. Ich verarge es dem Herausge-
ber eines kleinen Provinzblättchens nicht, wenn er über den Rücksichten, die 
seine materielle Lage ihm auferlegt, manchmal die Pflichten des Publizisten 
vernachlässigt. Aber diese Gründe spielen ja bei unseren großen, kapitalisti-
schen Zeitungsunternehmungen keine Rolle. Und auch sonst wird keiner, dem 
es Herzenssache ist, die öffentliche Meinung zu schaffen, Entbinder der un-
reifen Gedanken der Vielen zu sein, in drangvoller Zeit jenen Bedenken hor-
chen.

Wer angesichts  der Gefahr  oder  selbst  der  Wahrscheinlichkeit,  seine 
Äußerungen unterdrückt zu sehen, seine Meinungen in eine Form kleidet, die 
dem unerwünschten Paten unserer Geisteskinder, dem Preßstaatsanwalte an-
stößig scheint, verfolgt einen bestimmten Zweck. Blätter, die zur großen Mas-
se des Volkes sprechen, können der starken Worte nicht entraten. Das einfa-
che Gefühl des simplen Menschen fordert den kräftigen, ungeschminkten Aus-
druck dessen, was ihn bewegt. Wer mühsam Wörter zu Sätzen, Sätze zu Ge-
dankenreihen bindet, vermag nicht zwischen den Zeilen zu lesen, kann einen 
Sinn, der noch hinter den Worten liegt, nicht enträtseln. Man sage also der 
Menge, was man sie lehren will, gerade heraus. Und wird Einem Schweigen 
auferlegt, so spricht das Verstummen immer noch deutlicher als unverständli-
che Rede. Wir sehen aber in Wien Blätter, die an einen ganz anders gearteten 
Leserkreis sich wenden, wieder und wieder der Beschlagnahme verfallen ... 
Die Unabhängigkeit des Herrn Kanner äußert sich in saftlosen Angriffen ge-
gen diejenigen, die den Schutz des Pressezensors genießen. Zwar hat dieser 
professionelle Ministerstürzer die Verordnung über die Zuckersteuer 1 in Ös-
terreich  mit  einem  Leitartikel  über  den  serbischen  Staatsstreich  begrüßt. 
Aber  man darf  deshalb nicht  glauben,  daß Herr  Kanner in  seiner  Weltan-
schauung, die in einem österreichischen Kabinett bequem Platz hat, wankend 
geworden sei;  man darf den Urlaub des Mannes in den Tagen des großen 

1 Eine allgemeine Verbrauchssteuer, nicht nur für Zucker erhoben
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»Verfassungs... « nicht mit einem Wandel in seinen politischen Ansichten ver-
wechseln. Herr Kanner hält glücklicherweise nach wie vor die Unfähigkeit ei-
nes  Ministers  für  ein  unverletzbares  Staatsgrundgesetz;  bald  gibt  es  wohl 
wieder zur Freude des Herrn J. Singer unfehlbare Wirkungen auf den Staats-
anwalt, und der Philister wird noch oft den Mut des Mannes bestaunen, der 
allwöchentlich den Akteuren der politischen Bühne faule Witze an den Kopf 
wirft ...  Ist es nicht begreiflich, daß Konkurrenten, die ihm erstanden, sich 
nicht eher ebenbürtig fühlten, als bis sie den gleichen Erfolg erzielt hatten? 
»Nach der Konfiskation zweite Auflage« muß wenigstens einmal im Monate 
auf der Stirne unserer »unabhängigen« Blätter stehen.

Der Eingeweihte, der das Treiben der Herren kennt, lächelt; der Schrift-
steller ist empört. Wie, ist denn nicht auch Zeitungsschriftstellerei eine Kunst, 
deren Technik erlernt werden muß? Die Technik aber ist die Ausnützung der 
zu Gebote stehenden Mittel. Und so wie jede andere Kunst Beschränkungen 
unterliegt, die nicht aus ihrem Wesen folgen, sondern aus der Natur derer, 
auf die sie wirkt, und aus den Bedingungen, unter denen sie ausgeübt wird, so 
muß auch der Zeitungsschreiber mit gegebenen Verhältnissen rechnen. Dazu 
gehört aber vor allem das größere oder geringere Maß der Freiheit der Mei-
nungsäußerung, das ihm eingeräumt ist. Und wenn dem Publizisten die Para-
graphen des Strafgesetzes nicht bekannt sind, — die Bedingungen, unter de-
nen ein Staatsanwalt avanciert, kennt er ... Im Bannkreis der schwersten Re-
aktion haben die vollkommensten Schriftsteller aller Nationen ihr Werk getan, 
Meister, die in der Beschränkung just ihr Bestes zeigten. Keine Präventivzen-
sur, kein Strafverfahren hat je verhindert,  daß umstürzende Gedanken ver-
kündet wurden. Nur die Form, in der es geschah, war durch die äußeren Um-
stände bedingt.

Ich meine also, schriftstellerische Unfähigkeit ist es manchmal, die die 
einen dem Staatsanwalt  ausliefert;  schriftstellerische Unfähigkeit  ist  es  je-
doch immer, die die anderen glauben läßt,  man könne ihm nur entrinnen, 
wenn man Worte durch Punkte ersetzt, auf die Verkündung der nicht appro-
bierten Meinungen verzichtet. Die Feigheit der liberalen Presse ist kaum ihr 
schlimmster Fehler. Wenn die Herren aus der Fichtegasse und jene von der 
Steyrermühle nur halbwegs so gut zu reden wüßten, als ihre Leser verstehen, 
dann könnten sie getrost sagen, was sie drückt. — Haben Sie mehr Talent, 
meine Herren! Wer unter Ihnen dann noch mit dem Preßgericht in Konflikt 
kommt, den wird ein ernstes Bemühen und der künstlerische Erfolg, der es 
belohnt, rechtfertigen. Heute befindet sich, wer der Beschlagnahme verfällt, 
selten in besserer Gesellschaft als, wer ihr entrinnt.

DIE POLIZEI.

er sie nur aus dem niedlichen Pavillon kennt, den sie im Vorjahre un-
ten in der Jubiläumsausstellung errichtet hatte, erkennt sie nicht wie-

der. Wahrhaft reine und erhebende Eindrücke waren es, mit denen ich jedes-
mal die kleine, aber fein adrette Exposition verließ. Ich hatte das Gefühl, daß 
diese seltene Idylle allen Nörglerworten zum Trotz eine überzeugende Spra-
che führe. Bloß die Schaustellung der berühmtesten Mordwerkzeuge, die ich 
doch als alter Leser des 'Extrablatt' alle längst kannte, wollte mir nicht beha-
gen, und ich beruhigte mich immer erst bei dem Gedanken, unsere Polizei 
habe hier wahrscheinlich gegenüber allen Anwürfen nur beweisen wollen, daß 
sie die von den Verbrechern am Tatorte zurückgelassenen Gegenstände erwi-
scht habe. Die Kunstabteilung des Pavillons war es, in der ich zunächst und 
mit Vorliebe verweilte; mit dem Katalog in der Hand habe ich oft und oft diese 

W
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Gemälde, zu denen die Tätigkeit des Wachmannes unsere ersten Künstler in-
spiriert hatte, besichtigt, und die versöhnenden Eindrücke, die ich hier emp-
fing, später in der folgenden Skizze festzuhalten versucht:

Die ausgestellten Gemälde zeigen, daß alle bisher über das Wir-
ken der Polizei  ausgestreuten Gerüchte unwahr oder doch min-
destens stark übertrieben sind und daß von dieser Behörde viel-
mehr ein verklärender Schimmer, man möchte sagen, eine Art von 
sonniger Heiterkeit  ausgeht,  die das Leben desjenigen, der das 
Glück hatte, einmal mit einem Wachmanne in Berührung zu kom-
men, auf immerdar freundlich erhellt. Der Wachmann liebt seinen 
Nächsten wie sich selbst und ist jederzeit bereit, Betrunkene in 
die Arme der harrenden Gattin zu führen oder gestürzten Bicyclis-
ten auf die Beine zu helfen. Keine Spur von politischen Agenden, 
die die Polizei je übernommen haben soll; nie hat sie sich um das 
Privatleben irgendeines freier denkenden Staatsbürgers geschert 
und seine Lebensäußerungen in Evidenz gehalten, nie hat ein Poli-
zeimann sich zum Exekutivorgane der Staatsgewalt hergegeben. 
Die Wache nimmt sich der Kinder an, geleitet sie aus der Schule, 
die Wache weist als echte Jugendbildnerin und Kinderfreundin ei-
nem  verirrten  Knaben  unter  liebevollen  Ratschlägen  den  Weg, 
und in allen möglichen Stellungen sieht man den Polizisten mit 
unseren lieben Kleinen herzen und kosen. So ein Wachmann war-
tet ja nur auf die Gelegenheit, bis sich ein Dienstmädchen, das er 
schon die längste Zeit beobachtet, mit dem Feldwebel im Prater-
dickicht verloren hat, um das arme Kind, welches verlassen weint 
und schreit, endlich an sein Herz drücken zu können. Kein Sterbli-
cher würde sich in eine solche Amtshandlung einmengen wollen, 
und  geschähe  es  dennoch  ausnahmsweise,  so  hätte  der  Wach-
mann nur eine freundlich verweisende Antwort bereit. Kein Zwei-
fel, unser Landesausschuß, welcher der noch unerprobten Brutan-
stalt kürzlich zwei Frühgeborene entzog, müßte irgendeinem Poli-
zeikommissariat weit mehr Vertrauen entgegenbringen ...  Wenn 
man diese  Bildergalerie  des  Polizeipavillons  betrachtet,  will  ei-
gentlich nur ein einziges Gemälde die Reihe harmonischer  Ein-
drücke stören, ein Bild, das auf den ersten Blick düster politische 
Färbung zu tragen und den alten Aberglauben bezüglich der poli-
zeilichen Funktionen zu bejahen scheint. Man sieht nämlich nichts 
weiter, als eine von einer zahllosen Menge von Wachleuten erfüll-
te  Halle  dargestellt.  Natürlich  glaubt  im ersten  Moment  jeder, 
eine  Verhandlung  im  österreichischen  Abgeordnetenhause  vor 
sich zu haben, indes wird nur, wie der Katalog beruhigend versi-
chert, eine Austeilung von Prämien vorgenommen, die die Wach-
leute für Akte dar Menschenliebe erhalten. Auch im Nebensaale, 
der den anthropometrischen Versuchen gewidmet ist, möchte man 
in der Wachsfigur, die von Polizisten so eingehend an Händen und 
Füßen betastet  und  abgemessen wird,  einen Abgeordneten  der 
Opposition vermuten, der für den Fall, daß auch Graf Thun den 
Befehl zum Einrücken der Wache erteilte, vorgemerkt und dann 
leichter agnosziert werden soll. Man täuscht sich indessen auch 
vor dieser Gruppe, da das anthropometrische Verfahren zur Eruie-
rung von Volksvertretern noch nicht angewendet wird … In den 
weiteren Zimmern überwiegen wieder die friedlichsten Eindrücke. 
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Hier hängt ein Plan von Wien an der Wand, auf welchem die ein-
zelnen Polizeikommissariate durch aufgeheftete Perlen bezeichnet 
sind; man muß die blauen und roten Dinger liebgewinnen, — als 
ob  Perlen  nie  Tränen,  sondern immer nur  Polizeikommissariate 
bedeutet hätten. Dort wieder, so recht zum Charakter der ganzen 
Exposition passend, ist ein Steckbriefsteller für Liebende zu se-
hen; das polizeiliche Frage— und Antwortspiel: »Wer ist das« wird 
hier zum ersten male als Zeitvertreib für Kinder dargestellt.

Sollten dies wirklich nur festlich holde Phantasien gewesen sein? Zeigt 
ein flüchtiger Blick in die Wirklichkeit uns die Kehrseite der Jubiläumsmedail-
le? — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

In den letzten Tagen war wieder sehr viel von »Übergriffen der Polizei« 
die Rede. In normalen Zeitläuften spricht man über dieses Thema selten. Da 
gestatten es die Raumverhältnisse dem ruhigen Bürger, sich um jeden Polizis-
tenhelm in großem Bogen herumzudrücken,  und für keinen Vorstädter be-
steht ein zwingender Grund, aus den polizeisicheren Gegenden, wo höchstens 
die Messerklingen harmloser Zuhälter drohen, hinaus in jene fernen Gefilde 
der Inneren Stadt zu schweifen, deren enge Gemarkung der grimme Mann 
mit dem Ringkragen dröhnenden Schrittes durchmißt. Das ändert sich aber 
immer, wenn die Erregung der Volksmassen große Straßenkundgebungen zei-
tigt und wenn dann die politischen Gewitterwolken sich in einem Hagelschau-
er von Faustschlägen, Püffen, Huftritten und Säbelhieben entladen. Da lernen 
wir unsere Wiener Polizei immer erst gründlich kennen. Die Folge dieser Er-
kenntnis ist, daß die in normalen Zeiten latente Wahrheit über unsere Polizei-
staatmisere  in  grelle  Tagesbeleuchtung  rückt  und  auf  offenem  Markte,  ja 
selbst zwischen den Zeilen der 'Neuen Freien Presse' verkündet wird.

Wer bei den letzten Demonstrationen das Einschreiten des Polizeiaufge-
botes beobachtete, mußte zur Überzeugung gelangen, daß die Polizei es bei 
solchen Anlässen als ihre Hauptaufgabe betrachtet,  für exakte Störung des 
Verkehrs, für tunlichste Aufreizung einer friedlichen, gar nicht gewalttätigen 
und im Grunde ordnungsliebenden Menge, schließlich für Überbürdung der 
Richter mit »freien« Würdigungen des Diensteides zu sorgen, — jenes Diens-
teides, kraft dessen der Polizist bei Tag und bei Nacht, bei Sturm und bei Re-
gen, bei wogenden und bei gestauten Menschenmassen, alles deutlich gese-
hen und gehört haben kann. Man fragt sich da vergebens, welche Gedanken-
gänge die Leiter der Polizeiaktionen dazu führen, sich just so kuriose Aufga-
ben  zu  setzen.  Die  Demonstranten  sind  doch  wehrlose  und  gar  nicht 
widerstandslustige  Leute,  die  genau wissen,  daß  die  Unverletzlichkeit  des 
Wachmannes das oberste Axiom der österreichischen Staatsgewalt  ist,  daß 
jede Armbewegung, mit der sie in einem unbedachten Momente den Rippen-
stoß der gepanzerten Faust quittieren könnten, sich als das Verbrechen der 
Öffentlichen Gewalttätigkeit darstellt und daß die Autorität der Polizei auf ei-
nem ehernen Gerüste von niederen und höheren Strafsätzen thront. Es kann 
gar keinen Anlaß geben, gegen Leute, die das alles wissen, und sich zugleich 
auch ihrer Wehrlosigkeit bewußt sind, mit aller Macht ins Zeug zu gehen, und 
man gibt daher die Mühe, den leitenden Gedankengang jener Polizeiattacken 
zu suchen, bald auf. Man merkt eben, daß die Polizei sich von gar keinen Er-
wägungen leiten läßt, weil sie keine braucht. Sie muß ihre Handlungen nicht 
begründen und schöpft daher ihre Impulse lediglich aus dem berauschenden 
Gefühl  ihrer  schrankenlosen Macht,  aus dem Bewußtsein ihrer  Verantwor-
tungslosigkeit, kraft deren sie mit den Volksmassen in weiten Grenzen nach 
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Belieben schalten kann, ohne mehr zu riskieren als eine Interpellation im Par-
lamente.

Früher ließ man in Wien gegen große Volkskundgebungen lieber Militär 
ausrücken. Die Regierungen sind aber dahinter gekommen, daß das Militär 
zwar viel gefährlicher aussieht, aber im Grunde viel weniger geeignet ist, den 
Intentionen seiner Auftraggeber zu entsprechen. Das Militär trägt in solchen 
Fällen eine große Verantwortung, ein voreiliger Entschluß des Kommandan-
ten 1 kann eine Katastrophe zur Folge haben. Das Einschreiten des Militärs ist 
demgemäß vorsichtig, tastend und gemessen, es kann eine demonstrierende 
Menge nur in Schranken halten, aber eine Demonstration nicht unterdrücken. 
Unterdrücken will man aber heute in Wien, und dazu taugt die stürmische 
Draufgängerei der Polizisten besser als die schwüle Ruhe der Militärbereit-
schaft, die das »Pfui!«, das einem Bürgermeister gilt, gewähren lassen müßte, 
weil das noch lange kein geeigneter Vorwand zum Blutvergießen sein darf.

Die Kommandanten der Militäraufgebote wissen auch, daß das Straßen-
pflaster nicht der Boden ist,  auf dem sie ihre Lorbeeren zu suchen haben, 
während Herrn Tobias Anger,  wenn er seine Reiterkühnheit  erproben will, 
schließlich nichts anderes übrig bleibt als die Ringstraße zur Walstatt zu kie-
sen. Das aber macht ihn eben zum Manne der Vorsehung; denn den Machtha-
bern ist es, wie gesagt, heute nicht mehr darum zu tun, der Masse zu wehren, 
sondern Kundgebungen überhaupt zu unterdrücken. Sie wollen nichts hören, 
weder das »Pfui Lueger« noch jene anderen charakteristischen Rufe, die jetzt 
sehr aktuell sind und bei aller Kürze eine erschöpfende Kritik der Zuckersteu-
ermänner des Staatsschiffes enthalten. Die Mäuler stopfen kann aber nur der 
Polizist; denn er ist ein immuner Mann und braucht bei seinem Auftreten wi-
der die, welche vor seiner Herrschergebärde stumm und lahm werden sollen, 
weder Worte noch Handbewegungen zu scheuen.

Wieso konnte sich aber bei uns in Österreich, wo man der reaktionären 
Demagogie  alle  Staatsautoritäten  geopfert  hat,  gerade  die  Autorität  des 
Wachmannes nicht nur behaupten, sondern so sehr befestigen, daß heute die 
höchsten Würdenträger der Justiz den verkommensten Polizeikonfidenten um 
seine Unverletzlichkeit beneiden müssen? Wie konnte es geschehen, daß in 
den Novembertagen des Jahres 1897 die ganze Opposition, da eben das Präsi-
dium des Parlamentes mit Gewalt erstürmt war, bis ins Innerste erbebte, weil 
der Reichsbote Wolf einem Sicherheitswachmann auf die Manschette geklopft 
haben sollte? Das kommt davon, daß Österreich nicht so sehr ein Polizeistaat 
ist,  als ein Polizistenstaat, daß jeder Österreicher,  der nur an irgendeinem 
Eckchen irgendeiner öffentlichen oder privaten Krippe sitzt, selbst eine Poli-
zeiseele ist. Wer bei uns nur ein Endchen politischen Einflusses sein Eigen 
nennt, schreit sich, um es zu bewahren, die Kehle wund nach Polizei. Wenn 
der schwarze Reaktionär in das heilige Gehege der staatsgrundgesetzlich ge-
währleisteten Freiheiten bricht, erhebt sich der Liberale nicht zur Verteidi-
gung, sondern kreischt: »Wo ist die Polizei, wo bleibt der Staatsanwalt?« Und 
wenn der grimme Antisemit, nachdem er sich eben über eine Konfiskation we-
gen irgendeiner  Ritualmordgeschichte  heiser geschimpft  hat,  gewahr wird, 
daß seine Gegner ihm zu Leibe rücken, kreischt er: »Wo bleibt die Polizei, wo 
ist der Staatsanwalt?« »Und so was duldet man in Österreich! Da schreitet 
der Staatsanwalt nicht ein!« — so kann man es alle Tage hören von der Rech-
ten, von der Linken und vom Zentrum her. Der österreichische Bürger ist so 
lange ein polizeiwidriger Raisonneur, bis er selbst dazu kommt, ein Polizist zu 

1 So geschehen 1848 in Berlin; der Befehl kam vom Kartätschenprinz, dem späteren Kaiser 
Wilhelm I., der gar nicht das Kommando führte. s. a. http://www.welcker-
online.de/Links/link_923.html 
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sein. Anderswo mausern sich die Demokraten zu Höflingen, bei uns mausern 
sie sich zu Polizisten. Den Liberalen, die heute über Polizeiübergriffe flennen, 
war vor  einem halben Dezennium alle  Polizei  der  Welt  zu  wenig,  und die 
Christlichsozialen, die zu eben dieser Zeit das Wort vom Rothschild—Militär 
kolportierten, fallen heute gerührt jedem Detektiv um den Hals. Angesichts 
der  allgemeinen  österreichischen  Molluskenhaftigkeit  repräsentiert  der  Si-
cherheitswachmann ein festes Prinzip, woran sich die Schwachen und Zagen 
aufrichten können. Wer in Österreich zu verlieren hat, ist eifrig daran, die Po-
sition des Wachmannes zu festigen; unser Bürgertum huldigt seinen Schergen 
und winselt um ihre Gnade, statt über sie nach Ermessen zu verfügen.

So wird das Polizeikorps eine Prätorianergarde der jeweilig mächtige-
ren Schichten, die nach Belieben schalten kann, weil sie es nie mit einer ein-
heitlichen öffentlichen Meinung zu tun bekommt, sondern der Sympathien al-
ler jener, gegen die es gerade nicht geht, sicher sein kann. — — — — — — 

Ein Einspännerroß ist gestürzt und alles drängt sich zu diesem noch nie 
gesehenen Schauspiel,  sieht mit verzücktem Blicke nach der Richtung, aus 
der ein Wachmann naht, der dem Pferde zusprechen und es unter allgemeiner 
Spannung aufrichten wird. Und das Roß gehorcht der Autorität ... Ein anderes 
mal soll eine Regierung stürzen; dies interessiert die Leute viel weniger, aber 
auch hier bringt der Wachmann alles ins Geleise ...

*   *   *

Die Liberalen, die bisher von den Fenstern des Reform—Club die Kämp-
fe der Sozialdemokratie »nicht ohne Sympathie« verfolgt hatten, bekamen es 
jüngst auf offener Straße mit der Polizei  zu tun. Einer ihrer Abgeordneten 
wurde sogar in die Brust gestoßen. Was war da zu tun? Er verfügte sich, wie 
er später einem Berichterstatter erzählt hat,  »um eine unangenehme Erfah-
rung reicher« — — in den Reform—Club.

*
Aber auch beim Ministerpräsidenten  sprachen die  Herren dieserhalb 

vor. Die 'Neue Freie Presse' berichtet uns, Herr Noske habe dem Grafen Thun 
erklärt, daß die »Polizei durch ihr Vorgehen geradezu ...«

Das Attentat des Exkönigs Milan auf seine Gegner ist so ziemlich gelun-
gen. Die radikalen Herolde der serbischen Volksmeinung zappeln im Fangei-
sen, und der Schweinezüchtersproß Milan Obrenovich wetzt mit wohligem Be-
hagen das Messer seiner Väter,  um das frische,  fröhliche Schlachten dem-
nächst  zu beginnen.  Die  Sache hatte  aber  auch ihre  Schwierigkeiten.  Für 
einen Mann, der von Jugend auf bedacht war, um der lieben Verdauung willen 
alle heroischen Anwandlungen von sich fern zu halten und der im reiferen Al-
ter monumentale Proben seiner Pulverscheu gegeben hat, war es durchaus 
kein  Kinderspiel,  den  blinden  Schüssen  des  zwar  wohlinstruierten,  aber 
schließlich doch nicht gegen alle geheimen Tücken der Schießwaffe versicher-
ten »Mörders« die Brust darzubieten. Als süßen Lohn für die ausgestandene 
Angst genießt nun Haus Obrenovich alle Freuden des gelungenen Staatsstrei-
ches, noch gewürzt durch die Sympathien des Grafen Goluchowski und der 
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'Neuen Freien Presse'. Man darf nämlich nicht glauben, daß das Wohlwollen 
der 'Neuen Freien Presse' für die Sache des Milan und ihre serbisch—offiziöse 
Berichterstattung lediglich auf einen Wink des Grafen Goluchowski zurückzu-
führen sei; Tatsache ist vielmehr, daß die 'Neue Freie Presse' die serbische 
Dynastie auch aus eigenem Antrieb, wenn auch nicht aus eigenen Mitteln, zu 
protegieren pflegt. Die 'Neue Freie Presse', die ja gerne den Interessen des 
auswärtigen Amtes dient, läßt auch — und zwar in diesem Falle noch mehr als 
sonst — die Interessen der 'Neuen Freien Presse' nicht unberücksichtigt. Un-
berücksichtigt bleiben nur die Interessen der Größenwahnmacht Österreich—
Ungarn, die dank den Bemühungen ihrer leitenden Staatsmänner und ihrer 
leitenden  Organe  in  den  Balkanländern  bald  allen  Einfluß  verloren  haben 
wird.

Die Balkanpolitik des Grafen Goluchowski ist übrigens nicht seine per-
sönliche Ungeschicklichkeit;  sie ist  bloß mit der Erbsünde der österreichi-
schen Diplomatie behaftet. Es entspricht der Tradition unseres auswärtigen 
Amtes, reaktionäre Utopien höher zu stellen, als den Vorteil des Staates, und 
deshalb hat man sich im Auslande niemals mit den realen Mächten, sondern 
stets nur mit den »legitimen« Autoritäten zu verhalten gesucht, — und wenn 
sie noch so fadenscheinig und noch so unsauberer Herkunft waren. So auch 
im  Balkan.  Statt  mit  feiner  Witterung  den  wirklichen  Machtverhältnissen 
nachzuspüren und zu begreifen, daß Kartenkönige in der Politik keine Trümp-
fe sein können, führen unsere Diplomaten romantische Kämpfe für wankende 
Throne und laden ohne Bedenken den Haß erstarkender Völker auf Öster-
reich. Während das absolutistische Rußland sich seinen auswärtigen Interes-
sen zuliebe, wenn es, sein muß, mit allen demokratischen Höllenmächten der 
Welt  verbünden würde,  ist  das offizielle  Österreich heute noch ebenso die 
»Wurzen« des Legitimitätsprinzips wie zu den Zeiten der heiligen Allianz, wo 
es sich förmlich dazu drängte, das ganze Odium der europäischen Reaktion 
auf sich zu nehmen.

Herrn Milan Obrenovich aber kann dies nur freuen. Und wenn es ihm 
nützen und seine Position festigen sollte, dann wird er kaum verabsäumen, 
zum Danke für die Unterstützung, die ihm Österreich gewährte, noch recht-
zeitig den Anschluß an Rußland zu finden und die österreichischen Exportbe-
strebungen — vielleicht mit Ausnahme des Mädchenhandels — zu vernachläs-
sigen.

*   *   *

EINE »NICHTE« DES HANDELSMINISTERS?

Herr Josef Maria Arnulf Fuchs legte in der zweiten Hälfte des Monates 
Juli im Jahre 1895 sein drittes (gemeinrechtliches) Rigorosum an der Wiener 
Universität ab. Wenige Wochen später fiel ihm, dem Nichttiroler, unter 60 Be-
werbern der Posten eines Sekretärs der Handelskammer in Bozen zu, mit ei-
nem Anfangsgehalte von 2000 fl. Seine Abstammung von einer klerikalen Fa-
milie — der ältere Bruder und die Schwäger des Dr. Fuchs sind Zierden der 
Leogesellschaft — förderte den Sekretär bei den Frommen im Lande, wäh-
rend er, als der Handel mit dem Fürstbischof von Trient in Bozen unter den 
Urgermanen viel  böses Blut machte,  geschickt seinen teutonischen Namen 
Arnulf in den Vordergrund treten ließ. Seine Verdienste um Handel und Wan-
del wurden am 2. Dezember 1898 durch Verleihung des Titels »kaiserlicher 
Rat« anerkannt — eine Auszeichnung, die bei einem seit drei Jahren in der 
Praxis stehenden jungen Mann gewiß auffallend ist und welche sonst nur er-
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grauten Männern, die z. B. viele Jahre lang Handelsgerichtsbeisitzer waren, 
zuteil wird. Das sollte jedoch nur die Einleitung zu Höherem sein. Herr Dr. 
Fuchs ward am 1. Februar 1899 von Baron Di Pauli ins Handelsministerium 
berufen, u. zw. als Ministerialsekretär. Binnen kaum 3 ½ Jahren hatte er den 
Weg, vom Studenten zum Beamten der VII. Rangsklasse zurückgelegt. — — —

Knapp »vor Schluß des Blattes« wird mir gemeldet, daß Herr Dr. Fuchs 
im Begriffe ist, für sich das Amt eines Zentral—Genossenschaftsinspektors zu 
kreieren.  Ich  gebe diese  Nachricht  mit  aller  Reserve  wieder,  da Herr  Dr. 
Fuchs nach Erscheinen des Blattes möglicherweise schon Handelsminister ist 
und imstande, Herrn Baron Di Pauli für irgendeinen Verwaltungsposten zu 
protegieren.

*

EINE »NICHTE« DES FINANZMINISTERS?

Ministerialsekretär  Ploj, dessen größtes Verdienst darin bestehen soll, 
daß er der slowenischen Sprache mächtig ist, 36 Jahre alt, wurde vor einem 
Monat zum Sektionsrat im Finanzministerium und eine Woche später zum Ho-
frat beim Verwaltungsgerichtshof befördert. Man ist an diese Plötzlichkeit von 
den Fällen Schenk und Sawizki her schon einigermaßen gewöhnt. Herr Kaizl 
glaubte, hinter seinem polnischen Vorgänger nicht zurückbleiben zu dürfen 
und hat die Gunst außertourlicher Beförderung natürlich einem Slawen erwie-
sen. Die deutschliberale Presse, welche die Ernennung keines tschechischen 
Amtsdieners unglossiert vorübergehen läßt, hat diesmal den üblichen nationa-
len Aufschrei unterlassen. Und doch wäre der Name Ploj so leicht zu merken 
gewesen, — ein Name, der jenen Wässerchen des Karstgebietes gleicht, die 
urplötzlich irgendwo im Sande entspringen, um nach rascher Karriere wieder 
zu versanden … Indes scheinen die Blätter,  die ihm seine slowenische Ab-
stammung gerne nachtragen möchten, Herrn Ploj als ehemaligen Börsekom-
missarstellvertreter zu schätzen.

*   *   *

Die sinkende Fakultät. Ich habe ihr Schonzeit gewähren wollen in den 
heißen Monaten ohne r; nun aber zwingt sie mich wieder, sie aufs Korn zu 
nehmen. Die Eröffnung des Berliner pathologischen Museums hat nämlich das 
Organ unserer Fakultät, die 'Wiener klinische Wochenschrift'  zum  Anlaß  ei-
nes unerhörten Reklamegeschreies für die Wiener medizinische Schule ge-
nommen. Der unternehmende Verleger sandte den bewußten, mit A. F. — das 
soll wohl heißen: Alexander Fränkl — gezeichneten Artikel den Tagesblättern 
ein, und die rührsame Einleitung, in der in recht aufdringlicher Weise »eine 
Ehrenrettung der Wiener medizinischen Fakultät« versucht wird, wurde über-
all nachgedruckt. In tragikomischer Selbstironie verweist da die sinkende Fa-
kultät auf das — was der große Rokitansky für die Wiener medizinische Schu-
le geleistet hat; der eifrige Artikelschreiber blättert »nicht ohne ehrfurchts-
volles Schauern in den dickbändigen Katalogen, in denen mit Rokitanskys ei-
gener  sauberer  Schrift  all  die  unzähligen  Präparate  mit  liebevoller 
Genauigkeit beschrieben sind,« und meint, daß »mit gleicher Hingebung das 
große  Werk  bis  zum heutigen  Tage  von  allen  Nachfolgern  fortgeführt  er-
scheint«.  »Hingebung«,  das  freilich  ist  nicht  genug,  um  eines  Rokitansky 
Werk fortzusetzen. Mit Hingebung kann  eine  Amme  ein  Kind  nähren,  eine 
Nonne einen Kranken pflegen. Doch der Geist und die über die goldene Mit-
telmäßigkeit  weit  aufragende Tüchtigkeit  eines  Rokitansky hat  seit  seinem 
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Tode dem Allgemeinen Krankenhause nicht geleuchtet. Es war daher die Ver-
zweiflungstat  einer  Lebensmüden,  als  die  sinkende  Fakultät  sich  bei  dem 
fraglichen  Anlasse  an  Rokitanskys  Rockschöße  festzuklammern anschickte. 
Und Herr A. F., dem die Begeisterung für die Fakultät eine redaktionelle Ob-
liegenheit ist, hätte ihr im gegenwärtigen Momente des Niedergangs keinen 
schlimmeren Dienst erweisen können, als er es mit der pompösen Erinnerung 
an die berühmte Zeit Rokitanskys tatsächlich getan hat. Wenn klinische Vor-
stände und Professoren, die erst einen Sohn als klinischen Assistenten unter-
gebracht haben, mit lautem Jammern betonen, es könne so nicht weiter »ge-
forscht« werden, die Kliniken seien zu klein, die wissenschaftlichen Behelfe 
unzureichend  etc.  etc.,  so  hat  der  Artikel  der  'Wiener  klinischen  Wochen-
schrift'  das eine Gute, daß er die Herren vielleicht an die bescheidenen, ja 
ärmlichen Mittel  gemahnt,  mit  denen Rokitansky so Gewaltiges geschaffen 
hat. Kein vernünftiger Mensch wird gegen den Ausbau und die Erweiterung 
der medizinischen Anstalten und Institute in Wien etwas einzuwenden haben; 
aber mir kommt der dringende Mahnruf seitens eines Professors, der, wie ge-
sagt, erst einen seiner zwei medizinischen Söhne klinisch plaziert und für den 
zweiten noch keinen Platz hat, deshalb bedenklich vor, weil er weniger im 
Dienste der guten Sache als im Dienste des guten Familienlebens erhoben zu 
sein scheint.  Ein Rokitansky könnte jeder der jungen Herren werden, auch 
ohne kostspielige Institute und Apparate, auch in einem stallartigen hölzernen 
Verschlage, in dem der unübertroffene Meister der Pathologie unvergängliche 
Ruhmestaten geleistet hat. Aber durch die Protektion vergrößerte Nullen wer-
den Nullen auch sein in medizinischen Anstalten, die mit allen modernen Ein-
richtungen ausgestattet sind. Selbst wenn Herr A. F. darauf gefaßt war, mit 
seinem  Artikel  die  Ehrenrettung  der  Wiener  medizinischen  Fakultät  uns 
schuldig zu bleiben, dafür aber geglaubt hat, mindestens der Protektionscli-
que an der Fakultät einen Dienst zu erweisen, so wird er nun erkennen, in wie 
traurigem Mißverhältnisse  menschliches  Streben und menschliches  Wirken 
stehen.

*   *   *

LANDESSCHULINSPEKTOREN.

Von einem Gymnasialprofessor erhalte ich folgende Zuschrift:
In unserem lieben Österreich wird wohl kein Beamter mit Hochschulbil-

dung so en canaille behandelt wie der Mittelschullehrer. Er wird nicht nur im 
Dienste von seinem Direktor und Inspektor auf Schritt und Tritt mit Mißtrau-
en verfolgt; selbst in seine Privatangelegenheiten stecken sie ihre Nase. Ihre 
Pedanterie ist umso größer, je beschränkter ihr Gesichtskreis ist, der in der 
Regel nicht über ihr Fach hinausreicht. Das Schlimmste aber ist, daß die Leh-
rer, die das Liebedienern am besten können, vor ihnen am sichersten Gnade 
finden.  Der  Charakterbildner  darf  selbst  keinen  Charakter  haben.  Dieser 
Geist wurde von Gautsch gezüchtet, wird gegenwärtig von vielen Inspektoren, 
am sorgfältigsten aber vom Hofrat Riedl gepflegt und treibt im Vorstande des 
österreichischen Mittelschullehrervereins  die schönsten Blüten.  Dieser Vor-
stand setzt sich fast durchwegs aus Strebern zusammen, die sich der Rücken 
und Schultern ihrer gemütlichen Kollegen bedienen, um in die Höhe zu klim-
men. Schon manches Vorstandsmitglied hat durch seine servile Haltung die 
Aufmerksamkeit und Zufriedenheit seiner Vorgesetzten errungen und wurde 
Direktor und Landesschulinspektor. Ich verweise hier nur auf  Langhans und 
Tumlirz.  Und gerade solche .Leute schikanieren ihre Untergebenen bis zur 
Verzweiflung. Der Langhans schaltet und waltet wie ein Pascha in Schlesien. 
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Er treibt es beinahe so arg, wie in Böhmen der Riedl. Dieser Mann ist wohl 
der  bestgehaßte  Landesschulinspektor  Österreichs.  In  ihm haben sich  der 
Geist des Wiener Theresianums und jener der Kalksburger Jesuitenschule in-
nig verbunden. Seine Devotion vor den Feudalen läßt erraten, daß er ihnen 
viel zu verdanken hat. Sein breites, hochgerötetes Gesicht trägt gerne jenes 
äußerliche Wohlwollen zur Schau, das den Pfaffen eigen ist. Er wäscht prinzi-
piell nur in camera caritatis den Lehrern den Kopf und legt ihnen nach vollzo-
gener Toilette mit Lächeln — die Schlinge um den Hals. Er kann gar nicht an-
ders,  als  ihnen  mit  Geringschätzung  begegnen:  Als  Landesschulinspektor 
Mährens wies er einem Lehrer, der in seiner Kanzlei schon platz genommen 
hatte die Tür und bedeutete ihm, auf dem Gange zu warten, weil mittlerweile 
ein Baron, ein etwa zwanzigjähriger Bursche, zu ihm auf Besuch gekommen 
war. Je unterwürfiger, lakaienhafter sich der Lehrer zeigt, desto sicherer ist 
er  seiner  Protektion.  So schlug Riedl  bei  seiner  Versetzung nach Böhmen 
einen Mann als seinen Nachfolger vor, der ihm den Handkoffer vom Bahnhof 
in das Hotel getragen hatte. Es ist bezeichnend, daß auch seine Konventualen 
von seiner Wahl zum Abt nichts wissen wollten. Nun ist er ins Ministerium be-
rufen, wo seinen Kalksburger Instinkten ein weiterer Spielraum geboten ist.

Vor kurzem wurde an dieser Stelle der Landesschulinspektor  Maresch 
in nicht schmeichelhafter Weise erwähnt; aber die Gerechtigkeit erheischt es, 
festzustellen,  daß der  Mann scharfen  Geist,  eine  umfassende Bildung  und 
nach oben einen steifen Nacken besaß. Seine Schüler sind ohne Rückgrat, 
halten an der Devise fest: »Nach oben bücken, nach unten drücken« und sind 
ohne allgemeine Bildung, — geistlose Pedanten, die sich an den Buchstaben 
der Instruktionen klammern, wie ein Kind an die Kittelfalten der Mutter. Wie 
kleinlich sind sie in ihrer Amtstätigkeit! Die Protokollnummer, die nicht mit 
römischen Ziffern geschrieben, wird als Fehler mit rotem Stift bezeichnet; der 
Lehrer,  der,  auch wenn er nicht  Mitglied der Prüfungskommission ist,  mit 
grauer Hose zur Maturitätsprüfung erscheint, wird getadelt und — wehe den 
Schülern und dem Klassenlehrer, wenn Herr  Scheindler ein Papierschnitzel 
im Klassenzimmer findet! Die besten, von diesem Herrn zugestandenen Erfol-
ge einer Klasse bewahren den Lehrer nicht vor einer Rüge, weil er statt der 
vorgeschriebenen Viertelstunde nur zehn Minuten Vokabeln geprüft hat. Den 
engen Geist des tiefschwarzen Höflings und Lesebücherfabrikanten Kummer 
kann man an den Textänderungen erkennen, die er bei der anschwellenden 
klerikalen Strömung in seinen Lesebüchern vorgenommen hat; so ließ er z. B, 
in Grillparzers Biographie den Satz weg: »Er war in seiner Jugend bucklig, 
aber das schadete nichts; er war zum Geistlichen bestimmt. 1« — — — — —

Die Ursachen dieser traurigen Zustände sind zunächst in der geistigen 
und politischen Rückständigkeit Österreichs zu suchen. Ohne diese wäre eine 
Unterrichtsverwaltung,  wie sie  uns  bisher  fast  ununterbrochen beschieden 
war, kaum denkbar. Daß aber die Lehrer sich die unwürdige Behandlung sei-
tens der Vorgesetzten gefallen lassen, ohne mit der Wimper zu zucken, ja so-
gar noch — ein Übriges tun, ist wohl der Tatsache zuzuschreiben, daß sie zum 
größten Teile aus kleinbürgerlichen und bäuerlichen Familien stammen, also 
aus Volkskreisen, die schon infolge ihrer wirtschaftlich gedrückten Lage unter 
einem Mangel an Selbstbewußtsein und einem Hang zum Autoritätsglauben 

1 Vielleicht liegt hier die Sache doch anders, als der Einsender meint. Herr Kummer mag zur 
Erkenntnis gelangt sein, daß der Satz an sich keinen Sinn hatte. »Bucklig« war ja Grillpar-
zer nie, ein Buckliger aber ist, weil er in Ausübung geistlicher Funktionen lächerlich er-
scheinen könnte, »ex defectu corporis irregulaer«, kann nicht die Weihen empfangen. Die 
neuen geistlichen Freunde haben wohl Herrn Kummer auf diese kirchenrechtliche Bestim-
mung aufmerksam gemacht. Anm. d. Herausgebers. [KK]
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leiden. Später stärkt der Drill  im Gymnasium weder Geist noch Charakter, 
und während des Universitätsstudiums sind die meisten genötigt, sich durch 
Erteilung von Privatstunden kümmerlich zu erhalten, wobei sie den empfind-
lichsten Demütigungen ausgesetzt sind. Als Gymnasiallehrer entsprechen sie 
dann den weitestgehenden Anforderungen,  welche die Vorgesetzten an sie 
stellen.

*   *   *

Aus der 'Neuen Freien Presse' erhalte ich folgende Zuschrift:
Geehrter Herr!
Kürzlich ging eine Notiz »Die Altersversorgung der Privatbeam-
ten« durch die Blätter. Es hieß, daß im versicherungstechnischen 
Departement des Ministeriums des Innern der Gesetzentwurf über 
das  allgemeine  obligatorische  Pensionsrecht  der  Privatbeamten 
fertiggestellt wurde. Ein Ziel, aufs innigste zu wünschen. Die Zu-
kunft der Privatbeamten ist ja eine ungewisse, in den meisten Fäl-
len traurige und hoffnungslose. Ist der Beamte alt und kränklich, 
so wird er wie ein unbrauchbar gewordener Maschinenbestandteil 
ausrangiert und zum alten Eisen geworfen, mag er auch ein Men-
schenalter hindurch dem Unternehmer seine treuen Dienste ge-
widmet  haben.  Das  ist  ja  erklärlich  nach den Grundsätzen  des 
Manchestertums, nach welchen die Geschäfte und Unternehmun-
gen geleitet  werden. Ausnahmen mag es geben, und um meine 
Unparteilichkeit zu dokumentieren, will ich Ihnen eine solche zur 
Kenntnis bringen. Die 'Neue Freie Presse' hat so eine Art Alters-
versorgung für ihre Mitarbeiter. Das ertragreiche Unternehmen, 
welches seine früheren und jetzigen Herausgeber zu Millionären 
gemacht, bietet seinen Arbeitern, wenn sie 25 Jahre gedient und 
arbeitsunfähig geworden sind, 20 fl. und den Redakteuren und Be-
amten sogar 25 fl. monatlich als Gnadengabe! Aus den mitfolgen-
den gedruckten  Bestimmungen ersehen Sie  ferner,  daß die  Ar-
beitsunfähigkeit  nicht  durch  eigenes  Verschulden  herbeigeführt 
worden sein darf,  daß der Betreffende außerdem mittellos  sein 
muß, um Anspruch auf die munifizente Versorgung zu haben, und 
daß die Bewilligung der Gnadengabe noch von dem Ermessen der 
Herausgeber abhängt.
Dieses Geschenk wurde den Arbeitern und geistigen Mitarbeitern 
des Blattes aus Anlaß des 25jährigen Bestandes der 'Neuen Freien 
Presse' im Jahre 1889 gemacht; ihre Redakteure, sonst redselig, 
schwiegen sich in peinlicher  Verlegenheit  darüber  so gründlich 
aus, wie zehn Jahre später über die Existenz der 'Fackel'.
Wer der Spiritus rector dieser ökonomistischen Altersversorgung 
war, braucht Ihnen wohl nicht gesagt zu werden. Es ist derselbe 
Mann, der die schönsten Worte im Munde führt und, wenn ihn das 
nichts kostet, sogar liebenswürdig ist. Wie lautet doch alljährlich 
die Phrase am Schlusse seiner Neujahrsrevuen? Friede dem Lan-
de, Wohlergehen allen Menschen, Ehre und Segen der Arbeit! Da-
mit begrüßen wir das neue Jahr ...
Wien, 28. Juli 1899. †

Diesem Schreiben lag die von den Herausgebern unterzeichnete feierli-
che Urkunde vom 31. August 1889 bei, in der »ein bleibendes Andenken an 
den Tag begründet wird, an welchem die 'Neue Freie Presse' das erste Vier-
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teljahrhundert  der  Arbeit,  der  Kämpfe,  des  Wachstums«,  der  Feilheit,  der 
Kursvariationen und der Stilblüten vollendet hat.  Zum Schlusse findet sich 
der schöne Satz:  »Die wirkliche Hilfsbedürftigkeit  der betreffenden Person 
bleibt in allen Fällen den jeweiligen Herausgebern der 'Neuen Freien Presse'  
vorbehalten.« Also nicht nur die Millionen — —

*   *   *

LAPIDARES AUS DER 'NEUEN FREIEN PRESSE'.

Aus einem Ischler Brief,  25. Juli:  »Nur in die Villa  Johann  Strauß ist 
Trauer eingezogen. — — Anstatt seiner interessanten Persönlichkeit, die je-
den Besucher Ischls mächtig anzog, findet man sein Bild auf dem Totenbette 
im Salon.«

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS.

Akulina. Ischl—Alt—Aussee ... Die Bahnverbindung ist doch wieder her-
gestellt?

Danzig. Ich hoffe. Jedenfalls will ich bald bei ihm anfragen. Für uns bei-
de natürlich? — Kann leider nicht mit Bestimmtheit sagen, ob um den 10. in 
Wien, da ich zu den »fluktuierenden Elementen« —zwischen W. und I. näm-
lich — gehöre und meine einzigen freien Stunden auf dem Perron in Attnang 
verbringe. Herzliche Empfehlung!

A. K. Der Ihnen unverständliche Satz aus dem »Economisten« ist stilis-
tisch nicht einwandfrei, hingegen dem Sinne nach jedem, der mit dem Wesen 
der Kapitalstilgung und Zinsenberechnung vertraut ist, vollkommen klar.

Frau M. W. »Renntag« gelesen; recht nett, wenn auch allzu hastig und 
mit »Beobachtungen« überladen.

Eine Kampfesmüde. Meinen verbindlichsten Dank für Ihre Worte; sollte 
indes soviel Anonymität bei soviel Übereinstimmung nicht auch zu den Vorur-
teilen gehören?

C ... Ich bin gewiß Anregungen, wie Sie sie verheißen, jederzeit zugäng-
lich. Aber das Versteckenspielen hat doch wahrhaftig keinen Zweck. Ich soll 
mich an einen Dritten wenden, um Ihren Namen zu erfahren? Wenn Sie die 
Arbeit, die auf mir lastet annähernd abzuschätzen wüßten, hätten Sie mir ge-
wiss den Weg abgekürzt.

R. R. R. III. Herzlichen Dank und die Bitte um baldige Nennung des Na-
mens. Die Kampagne gegen die Kunstschmarotzer ist noch lange nicht been-
det. Sie könnten mir gewiß schützenswerte Daten liefern. Über die von Wies-
baden aus an Harden verübte Schufterei und über das Echo, welches sie in 
»demokratischen« Blättern erweckte, finden Sie bereits in Nr. 7 der 'Fackel' 
Worte, die Ihrer Empfindung für den Gefangenen von Weichselmünde und Ih-
rem Haß gegen das Preßgekröse entsprechen dürften.

L. K. Sie teilen mir mit, daß Herr Buchbinder durch stetes Herumrut-
schen auf dem geschenkten Platze die Sitznachbarn, welche den Worten Toi-
stoi's lauschten, irritiert  hat. Die Wiener Theaterjournalisten erregen eben, 
noch bevor sie die Feder ansetzen, öffentliches Ärgernis.

Philantrop.  Für Ihre Sympathiekundgebung sage ich meinen verbind-
lichsten Dank. Abdrucken kann ich sie nicht. Tät' ich's, müßten Sie Ihre Aner-
kennung in manchem Punkte bereuen. Ich werde — nach meiner ersten und 
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letzten, ausschließlich gegen eine administrative Unlauterkeit gekehrten Er-
widerung — mit dem Herrn nicht weiter polemisieren. Das Erscheinen im grü-
nen Umschlag ändert, solange ein fremder Name merkantil benutzt wird, an 
der Sache nichts und verzögert nur die so notwendige Überklebung mit dem 
gelben Fleck ...  Ein  Kampf  mit  blanker  Klinge  gegen einen stumpfen  und 
schmutzigen Besenstiel ist nicht nach meinem Geschmack. Der Herr kann in 
seiner derzeitigen moralischen und literarischen Verwahrlosung anstandshal-
ber vor das Tribunal eines gebildeten Publikums nicht gezogen werden. Ich 
überlasse ihn fortan lediglich dem Urteil des  FÜR VERGEHEN UND ÜBER-TRETUNGEN 
GEGEN DIE SICHERHEIT DES EIGENTUMS zuständigen Gerichts.

R. Z. Leider unmöglich. Sie werden dies nach gel. MÜNDLICHER Aufklärung 
begreifen.

G. G. Ihre Wünsche schon teilweise in Nr. 11 erfüllt. Auf den Fall Rous-
seau komme ich wohl noch zurück, vielleicht auch auf die impertinente Aus-
beutung Tolstois für »liberale« Zwecke. Besten Dank!

Nur ein M. Wann?
M. H. Die Lemberger Meldung von dem Kindesmord, die neulich durch 

die Blätter ging, hat in der Tat eine auffallende Ähnlichkeit mit dem Stoffli-
chen in Hebbels Skizze »Die Kuh«, und die sommerlich verschlafenen Repor-
ter sind möglicherweise einem hebbelverehrenden Kollegen in die Falle ge-
gangen. Nur fehlt das Feuer, das in der Skizze mit seinem suggestiven Einfluß 
doch ein wichtiges Moment bildet.

J. Fr. Ich kann Ihnen auch diesmal nur das Gesagte wiederholen. Es lag 
kein Tadel darin.

Eine Unbedeutende. Die Widerlegung Ihrer philosophischen Ausführun-
gen kann nicht Inhalt eines Briefes sein. Sie findet sich in jeder Geschichte 
der Philosophie. Nur eines: Spinoza lebte in den Niederlanden, der Heimstät-
te protestantischer Glaubensfreiheit, Wo auch seines Lehrers Cartesius Wer-
ke zumeist entstanden. Und die großen Aufklärer des deutschen Volkes waren 
Protestanten. Ad vocem Zionismus: Gegen die kolonisatorischen Bestrebun-
gen hat sich mein Angriff nicht gewendet.

Friedr. G. W. Für Ihre doppelte Freundlichkeit danke ich bestens; nur 
möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, daß die »Heimfahrt der Olympia« 
tatsächlich nach dem stillen Ozean geht; darum war der Weg durch den Suez-
kanal als der kürzeste bezeichnet.

Einer für Viele; Dr. M.; Socius; Bub; Drusus; M. in Dresden; O. v. R.,  
Karlsbad; Sigb. E., Baden; Dr. A. M.,— G. V; A. K.; M. H. Sch.; Raimund N. 
Besten Dank.
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ANTWORTEN DER GESCHÄFTSSTELLE.

A. S. Das Titelbild der 'Fackel' war auch vor der Registrierung ihr Ei-
gentum und seine Nachahmung nach den Begriffen anständiger Gewerbsleute 
ein Eingriff in das Eigentumsrecht, der nicht vorausgesehen werden konnte. 
Es galt nun, sich vor solchen Eingriffen zu wahren und zugleich zu verhüten, 
daß der Nachbildner sein Titelbild gesetzlich schütze und der 'Fackel', deren 
Verbreitung er vorerst spekulativ ausgenützt hat, am Ende den Gebrauch ih-
rer Umschläge verbiete. Nach Ansicht hervorragender Juristen gab es hierge-
gen, so lange die Entwendung nicht wiederholt war, kein anderes Mittel als 
die Eintragung in das Markenregister durch die Verlagsdruckerei als Gewer-
betreibende. Diese Eintragung ist, wie die »frappierende Entdeckung«  ganz 
richtig konstatiert — u. zw. des Sonntags wegen — erst Montag, 10. Juli, 11 
Uhr 52 Min. vormittags erfolgt. War die Nachahmung des Titelbildes bis da-
hin schon in den Augen aller anständigen Leute verwerflich und unehrenhaft, 
so wurde sie von dem Augenblick der Eintragung an straffällig, und die Ge-
schäftsstelle hat die Buchhandlungen in geziemender Weise von der erfolgten 
Eintragung verständigt und sie aufmerksam gemacht, daß der Vertrieb der 
mit nachgemachtem Titelbilde versehenen Broschüre fortab unstatthaft sei. 
Es ist selbstverständlich,  daß die Änderung der Farbe des Umschlages die 
Strafbarkeit der Nachahmung der geschützten Zeichnung nicht alteriert.
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