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n einem Berichte vom 27. Mai über die Verhandlungen der österreichi-
schen  Delegation  schreibt  die  Münchner  'Allgemeine  Zeitung':  »Herr 

Kaftan meint, den Grund der Verstimmung Rußlands bilde ... vor allem  der 
besondere  Schutz,  den  das  Wiener  auswärtige  Amt  der  Dynastie  Obreno-
witsch in Serbien und der Mißwirtschaft Milans daselbst angedeihen lasse. In 
diesem einen Falle dürfte Herr Kaftan in der Tat einen wunden Punkt der ös-
terreichischen Politik getroffen haben.« So schreibt ein Blatt, das vom Fürs-
ten Fürstenberg erhalten wird, dem derzeitigen Vertrauensmanne zweier Kai-
ser und Anreger ihrer letzten Zusammenkunft  in Berlin,  ein Blatt,  das mit 
allen Torheiten unserer auswärtigen Politik durch Dick und Dünn zu gehen 
gewohnt ist.

I

Und wie verteidigte sich Graf Goluchowski gegen die Angriffe, die we-
gen der notorischen Unterstützung Milans gegen ihn gerichtet wurden? Ich 
will nicht davon sprechen, daß der Minister des Auswärtigen die Darlegungen 
der tschechischen Delegierten über die serbischen Verhältnisse als  »unan-
ständig« bezeichnete; es gibt kein Wort, um solche Ausschreitung eines Mi-
nisters, um die Erniedrigung einer politischen Körperschaft zu kennzeichnen, 
in der sie ungerügt blieb. Aber die Behauptung des Grafen Goluchowski, er 
mische sich nicht  in  Serbiens  innere  Verhältnisse,  muß man sich merken. 
Wenn in zwei bis drei Wochen in Leipzig die Broschüre erscheinen wird, die 
im Preßbüro des Wiener auswärtigen Amtes zur Verteidigung Milans abgefaßt 
worden ist — sie soll natürlich als eine »reichsdeutsche Stimme« gelten —, 
werde ich auf jene Behauptung zurückkommen.

*   *   *

DAS ENDE EINER KOMÖDIE 1

ie Komödie, von der ich sprechen will, ist der Lex—Heinze—Spektakel, 
der vor acht Jahren begann, dann einige Jahre schlief, bis er wieder auf-

lebte und so anschwoll, daß er manchmal lebhaft an den Dreyfus—Spektakel 
erinnerte. Nur daß er nicht international war, sondern wesentlich national, 
ich meine: auf die deutsche Presse und das deutsche Publikum beschränkt.

D

Eine Komödie in zweifacher Hinsicht: eine Komödie der Pfaffen — und 
die Pfaffen sind bekanntlich Komödianten, die den Schauspielern der Bühne 
noch als Lehrmeister dienen könnten — und eine Komödie des bürgerlichen 
Liberalismus. Von den Pfaffen will ich hier nicht viel reden. Daß sie, deren 
praktische Moral vielfach so außerordentlich viel zu wünschen läßt, das Be-

1 Der Herausgeber der 'Fackel' veröffentlicht gern die Ausführungen Wilhelm Liebknechts, 
dessen Standpunkt gegenüber dem Lex—Heinze—Rummel  — nicht gegenüber der Lex 
Heinze — auch der seine ist. [KK]
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dürfnis empfinden, ihre theoretische Moral in möglichst hellem Scheine glän-
zen zu lassen, das bedarf keiner näheren Ausführung; und seit das Centrum — 
Dank der Unfähigkeit unserer Reichsregierung und Dank den Widersinnigkei-
ten unseres Zickzackkurses — zur herrschenden Partei, zur regierenden Re-
gierungspartei in Deutschland geworden und durch diese seine offizielle Stel-
lung zu allerhand höchst unchristlichen und höchst unvolkstümlichen Prakti-
ken genötigt ist, muß es jenes Bedürfnis doppelt empfinden. Es gehört viel 
Sand in die Augen der Wähler, wenn der große Flotten—Verrat nicht gesehen 
werden soll. Und in der Lex Heinze mit ihren von Tugend triefenden Bestim-
mungen stecken ganze Wagenladungen von Augensand.

Noch besser fast als dem Centrum paßt die Lex Heinze aber dem bür-
gerlichen Liberalismus in den Kram. Die kapitalistische Entwicklung hat ihm 
politisch den Todesstoß gegeben. Das zur Herrschaft emporstrebende Bürger-
tum, das sich seine Gleichberechtigung im Staat zu erkämpfen hatte, war na-
turnotwendig liberal und sogar demokratisch. Das zur Herrschaft gelangte, 
Bourgeoisie gewordene Bürgertum ist ebenso notwendig reaktionär, weil es 
das durch die kapitalistische Entwicklung geschaffene und zur Bourgeoisie im 
schärfsten Interessengegensatz stehende Proletariat niederzuhalten hat. Aber 
wie jeder Mensch sich der Jugend gerne erinnert und sogar für seine Jugend-
eseleien schwärmt, so hängt auch das Bürgertum an einigen seiner Jugend-
eseleien, das heißt an denen, die mit seiner augenblicklichen Macht— und Ge-
sellschaftsstellung nicht im Interessenwiderspruch stehen und die vor allem 
keine praktischen Verpflichtungen auferlegen. So schwärmt es denn für die 
»Freiheit« im Himmel, und für die »Freiheit« von Kunst und Wissenschaft, für 
die sogar ein preußischer Kultusminister schwärmen kann — ohne daß ihn 
dies hinderte, einem unbequemen Privatdozenten die Lehrerlaubnis zu entzie-
hen. Karl  Marx sagte einmal von der englischen Bourgeoisie: »sie muß alle 
paar Jahre einen Entrüstungsrummel haben, durch den sie sich vom Katzen-
jammer über ihre eigene Erbärmlichkeit kuriert.« Die Veranlassung zu diesem 
Ausspruch bot ein besonders heftiges Auftreten der in England periodischen 
Sittlichkeitsstürme gegen das  »gesellschaftliche Übel« — sozial evil —, wie 
der züchtig verhüllende Ausdruck für Prostitution in dem cant  1 des engli-
schen Tartuffetums lautet. Was cant ist, braucht man heute nicht mehr zu er-
klären, seit das Ding: die ölige Gleißnerei zur Verhüllung und Beschönigung 
niederträchtigster Praktiken und Laster, in Deutschland sich eingebürgert hat 
und bei uns üppiger wuchert als in irgendeinem anderen Lande der Welt — 
England selbst, die Heimat des cant, nicht ausgenommen.

Was Marx von dem englischen Bürgertum sagte, das gilt von dem ge-
samten kapitalistischen Bürgertum. Es ist eine internationale Wahrheit. Die 
bürgerliche Moral ist mit der Praxis in unlösbaren Konflikt geraten. Alles was 
die Moral predigt, wird durch die Praxis über den Haufen geworfen und Lü-
gen gestraft. In der Theorie: Sittlichkeit, ein reines Geschlechtsverhältnis, Un-
eigennützigkeit Gleichberechtigung aller. Schutz gegen Vergewaltigung; — in 
der Praxis die wüsteste Unzucht, die Prostitution lawinenhaft anschwellend, 
aller Eindämmungsversuche spottend, wilde Jagd nach Gold, die Hab— und 
Raubsucht zum obersten Staats— und Gesellschaftsprinzip erhoben, Entrech-
tung und Vergewaltigung der Massen, kolossale Vermehrung der stehenden 
Heere und Kriegsflotten: kurz, in der Praxis das gerade Gegenteil der Theorie.

Daß diese häßliche Praxis der organische Auswuchs und die logische 
Konsequenz der materiellen Zustände, der kapitalistischen Entwicklung, und 
die reductio ad absurdum der schönen Theorie ist, das begreift das Bürger-
tum nicht und das will  es nicht begreifen.  Die Bourgeoisie sagt sich nicht: 

1 engl. Seitensprung
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»unsere Welt ist unsittlich, ist brutal, und unser Moralkodex ist das Verzeich-
nis unserer Lügen. Es bleibt uns nur die Wahl, entweder unseren Moralkodex 
ins Feuer zu werfen, oder unserer Welt den Krieg zu erklären.« Sie will ihre 
Welt behalten und ihren Moralkodex. Für gewöhnlich legt sie den Moralkodex 
in die Schublade und läßt die Welt nach Herzenslust sündig, lasterhaft und 
verbrecherisch sein. Manchmal jedoch, wenn sie zufällig die Schublade auf-
macht, fällt ihr Blick auf den verstaubten Moralkodex, sie liest ihn durch, wie 
man ein Bündel vergilbter Liebesbriefe durchliest, alte Erinnerungen tauchen 
auf, das Tugendideal erwacht, wie bei einer alternden Buhldirne, und ein pol-
ternder  Tugendfeldzug  beginnt.  Mit  gewaltigem  Kraftaufwand  werden  die 
Arme emporgehoben zu vernichtendem Schlag gegen die Sünden der Welt, 
und die Arme erstarren in der Luft, als wäre der Blick der Medusa auf sie ge-
fallen. Die bürgerliche Gesellschaft aber fühlt sich erleichtert, sie hat das Be-
wußtsein, eine heilige Pflicht erfüllt und sich Ablaß für all ihre Sünden erwirkt 
zu haben. Und es wird weiter gesündigt ...

Im  Lex—Heinze—Spektakel  vereinigen  sich  zwei  bürgerliche  Entrüs-
tungsstürme: der geistlich—religiöse der Centrums—Gesellschaft, der weltlich
—politische  des  bürgerlichen  Liberalismus.  Beide  blasen  in  verschiedener 
Richtung und aus verschiedenen Ecken, sind sonst aber einander ganz ähn-
lich, beide gleichwertig und gleich—windig. Hat das Centrum vor dem Libera-
lismus voraus, daß es sich selbst einem Bismarck nicht gebeugt hat, so hat an-
dererseits  der Liberalismus vor dem Centrum voraus,  daß er die moderne 
Wissenschaft wenigstens theoretisch zu verteidigen sich für verpflichtet hält. 
Freilich auch nur theoretisch. In der Praxis hört diese Verteidigung auf, wo 
die Gefahr anfängt, und nicht bloß die Gefahr, sondern auch die praktische 
Konsequenz; das heißt, wo die Konsequenzen der Wissenschaft gezogen und 
in die Praxis umgesetzt, politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich verwirk-
licht werden sollen. Dieselben liberalen Männer und Blätter, die heute über 
die Vergewaltigung der Kunst und Wissenschaft Zeter und Mordio schreien, 
haben mit sehr wenigen Ausnahmen nicht gemuckst, als das Sozialistengesetz 
mit der Sozialdemokratie die wissenschaftliche Nationalökonomie und Gesell-
schaftswissenschaft ächtete. Dieselben liberalen Spießbürger liegen seit zehn 
Jahren auf dem Bauch vor einem politischen System, dessen höchstes Ziel es 
ist, aus dem Staat eine große Kaserne zu machen, und die Wissenschaft und 
Kunst zu Handlangerinnen eines westeuropäischen Dalai—Lama—Tums her-
abzuwürdigen. Der nichtswürdigste Byzantinismus, die gemeinste Muckerei 
und Frömmelei in Kunst, Wissenschaft und Politik wird seit Jahrzehnten von 
ihnen geübt und geduldet; und wenn dann der Versuch gemacht wird, der 
Nichtswürdigkeit gesetzlichen Ausdruck zu geben, da wird ein Höllenlärm ge-
schlagen. Charakterlos, feig, ein Waschlappen, ein Lump zu sein, hat jeder 
das Recht, ja sogar die Bürgerpflicht, allein es darf nicht gesagt werden. Das 
verbietet die Moral des heiligen Tartuffe. Auf der Weltausstellung in Chicago 
verfielen wir dem Gelächter der Welt, weil die »deutsche Kunst«, die sich jetzt 
so stolz in die Brust wirft, mit nichts anderem aufzuwarten hatte, als mit ka-
sernenmäßigen Bildern von Wilhelm, damals noch nicht dem »Großen«, von 
Bismarck, Moltke, Roon, dem roten Prinzen (der sich aufs Prügeln der Franzo-
sen lange nicht so gut verstand, wie auf das Prügeln seiner Frau) und anderen 
Uniform— und Kulturträgern. Und wer heute durch den Berliner Thiergarten 
geht, und in der Markgrafenstraße die Bildsäulen der strammen Gardesolda-
ten betrachtet, die in tadellos militärischer Haltung dastehen und die erziehe-
rische Tätigkeit der königlich preußischen Kaserne verkünden, der kann ein 
Liedchen singen von der Würde, Höhe und Unabhängigkeit der freien deut-
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schen Kunst — und der freien, deutschen Künstler. Und solches Volk empört 
sich über die Lex Heinze!

Und das  deutsche Theater, die deutsche Schaubühne, deren Vertreter 
und  Helden  sich  durch  ganz  besonders  lautes  Geschrei  und  Reklamege-
schmetter bei diesem Rummel hervorgetan haben! Wo ist denn die »Freiheit«, 
die »Würde«, die »Unabhängigkeit« unserer Bühne? Ist die Bühne nicht in al-
len kapitalistischen Ländern zu einem höheren und mitunter sogar niedrige-
ren Bordell herabgesunken? Mit welcher Nichtachtung werden Schauspieler 
und Schauspielerinnen gerade in Deutschland von der sogenannten höheren 
Gesellschaft behandelt. Und die »Freiheit!« Haben wir etwa nicht die Theater-
zensur und die Polizeiaufsicht in schönster Blüte? Der sogenannte »Theater-
paragraph« der Lex Heinze war eine naive Dummheit, denn er verlangt bloß, 
was tatsächlich besteht, seit es ein Theater in Deutschland gibt. Diese naive 
Dummheit ist überhaupt die charakteristische Eigenschaft der Lex Heinze, die 
sich einbildet, oder die sich den Anschein gibt, die Unsittlichkeit und vor al-
lem die Prostitution nebst Kuppelei, Zuhälterei und sonstigem Zubehör durch 
die tugendhafte Polizei abschaffen zu können. Als ob die Prostitution nicht das 
natürliche Kind der kapitalistischen Gesellschaftsordnung wäre! Das hatte der 
jüngere Alexander Dumas, obgleich er kein Sozialist war, schon vor dreißig 
Jahren begriffen. Auf die Frage: où allonsnous? wohin geht die bürgerliche 
Gesellschaft?  hatte er die Antwort:  A la prostitution universelle.  Faseln da 
bürgerliche Nichtswisser vom Zukunftsstaat der Sozialdemokraten. Sie soll-
ten lieber an den eigenen Zukunftsstaat denken: die allgemeine Prostitution. 
Die Kunst prostituiert, die Wissenschaft prostituiert, das Theater ein Bordell, 
die  bürgerliche  Ehe verhüllte  Prostitution,  die  unverhüllte  Prostitution  die 
notwendige Ergänzung der bürgerlichen Ehe,  Weibermarkt auf der Straße, 
Weibermarkt in den Spalten der »anständigen bürgerlichen Presse« — und 
zwar aller bürgerlichen, namentlich liberalen Zeitungen ohne Ausnahme. Und 
ich habe bemerkt,  die  Blätter,  die am lautesten gegen die Lex Heinze ge-
schrieen,  haben auch den  besuchtesten Weibermarkt.  Da mag die sittliche 
Entrüstung schon ehrlich gewesen sein.

Am spaßigsten war aber der Sturmlauf unserer Herren  Strafrechtsleh-
rer gegen die Lex Heinze. Daß irgendein Künstler, der das Fleisch etwas zu 
natürlich gemalt,  irgendein Theaterdirektor,  der seinen »Damen« etwas zu 
viel Freiheit von Gewandung erlaubt hätte, durch elastische Auslegung dehn-
barer Strafparagraphen zu ein paar Mark Geldstrafe oder ein paar Tagen Ge-
fängnis verurteilt werden könne, das brachte die Herren Strafrechtslehrer in 
fieberhafte  Aufregung.  Daß in den letzten zwei  Jahrzehnten Hunderte und 
Tausende von Ehrenmännern zu den schwersten Freiheitsstrafen verurteilt 
worden sind, weil dehnbare Gesetzesparagraphen aufs äußerste gedehnt, ge-
beugt und gedreht wurden, das haben die Herren Strafrechtslehrer nicht ent-
deckt; oder es hat sie kaltgelassen, daß die Forderung höherer Löhne zu kri-
mineller Erpressung gestempelt, daß ein einfacher Straßenskandal und Wort-
wechsel während eines Streikes mit Jahrzehnten von Zuchthaus bestraft, daß 
die »konkludenten Handlungen« und der »dolus eventualis« erfunden wur-
den, um die juristisch unangreifbarsten Handlungen mit der Zange des Geset-
zes packen zu können, daß in der Ära des Sozialistengesetzes allein tausend 
Jahre Gefängnis verhängt worden sind wegen Handlungen, die nach gemei-
nem Recht nicht strafbar waren und erst durch ein Proskriptionsgesetz, mit-
ten im Frieden von dem sich in seiner Diktatur bedroht fühlenden Hausmeier 
der Hohenzollern erlassen, künstlich zu strafbaren Handlungen gemacht wor-
den waren.
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Kamele verschlucken und Mücken seigen 1! So nennt es die Bibel. Und 
die  biederen  Herren  Strafrechtslehrer  gemahnen  mich  an  den  Ausruf  des 
Münchener Professors Sepp, als sein Freund und Kollege Döllinger — Heines 
»erzinfamer Pfaffe Dollingerius« — anfangs der 70er Jahre das neuverkündete 
Dogma von der unbefleckten Empfängnis der Maria zurückwies, das Schwin-
delgeschäft des »Altkatholizismus« auftat, und ein Liebling des deutschen Li-
beralismus wurde. »Der E— hat so viel Kamele verschluckt, daß er dies Mück-
chen auch noch hätte verschlucken können!«

Genug — sie ist jetzt glücklich zu Ende, diese Lex—Heinze—Komödie, 
und die Reklamehelden der Entrüstung müssen sich eine neue Komödie dich-
ten. An Stoff und Gelegenheit wird es nicht fehlen. — — —

Nachträglich sei noch bemerkt, daß in der Lex—Heinze—Affäre, soweit 
sie Entrüstungskomödie war, zum Teil dieselben Aktoren mitgespielt, die in 
der anderen »Affäre«, »der Affäre  2«, ihre Talente bewiesen haben. Weil ich 
jene Komödie aufdeckte, bin ich arg verunglimpft worden, nachdem das be-
queme Totschweigen mißglückt war. Wenn die Schmutzschützen gewußt hät-
ten, wie ich an derartige unfreiwillige Anerkennung gewöhnt bin, sie hätten 
sich vielleicht die Mühe erspart. Sintemalen aber geistige und moralische Epi-
demien gleich den anderen Krankheitsepidemien nicht ewig dauern, so habe 
ich, der anfangs ziemlich vereinzelt mit seinem Urteile über die »Affäre« und 
die »Campagne« dastand, die Genugtuung, daß die meisten vernünftigen — 
allerdings nicht »intellektuellen« — Menschen heute im wesentlichen ebenso 
urteilen wie ich.

Nichts ist sprichwörtlich so erfolgreich wie der Erfolg: der erste Sonn-
tag dieses nicht schönen Monats Mai hat durch den Ausfall der  Gemeinde-
wahlen in Paris alles bestätigt, was ich über die blödsinnige Taktik der »Cam-
pagne« gesagt habe. Und der zweite Sonntag des Mai hat dem ersten Dampf-
hammerschlag einen zweiten hinzugefügt. Das waren zwei elementarkräftige 
Warnungen. Die Geschäftsmänner der »Affäre« tun freilich, als verstünden sie 
nicht. Sie wenden den größten Scharfsinn auf, um den offen vor Augen liegen-
den wahren Gründen die fernliegenden falschen Gründe unterzuschieben. Das 
ist recht spaßig und erinnert mich an jenen bekannten Flüchtling, der 1849 
sich mit einer etwas groben Beschwerde an den Diktator von Genf,  James 
Fazy, wandte und von diesem mit zwei mächtigen Fußtritten die Treppe hin-
untergeworfen worden war. In höchster Aufregung kam er zu mir in das be-
nachbarte Café gestürzt, erzählte hastig das Geschehene mit der Frage: »Was 
soll das bedeuten?«

»Was es bedeuten soll? Zwei Fußtritte!«
Und den zwei Fußtritten der Pariser Mai—Wahlen könnten leicht hefti-

gere Entladungen folgen. Mit so massenhaft aufgespeicherter Elektrizität ist 
nicht zu spaßen. Das weiß auch der Urheber der »konventionellen Lügen«; 
und so schön und so heldenhaft die Rolle des »Sterbenden Fechters«, in der 
er sich schon angekündigt hat, auf dem Papier ist, in Wirklichkeit ist es eine 
recht ungemütliche »Affäre«.

Nürnberg, 
den 26. Mai 1900, 
am Tage unseres Wahlsieges. 

W. Liebknecht.

1 Mt 23.24: Ihr verblendeten Führer, die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt!
2 Gemeint ist die Dreyfus—Affäre, siehe seine drei Briefe in den Heften 18, 19 & 21
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KAISERWORTE

leich Unmündigen und Idioten sind wir österreichische Publizisten, je-
der Verantwortung für unser Tun entbunden. Wir begehen beständig die 

schwersten Verbrechen, wir reizen zu Haß und Verachtung gegen Regierun-
gen auf, die man, weil sie im Amte sind, noch nicht hassen und verachten 
darf, ja wir wagen uns an den ersten Mann im Staate, erschüttern die Autori-
tät der Krone, die einzige, die in diesem Lande noch feststeht: aber so gewiß 
auch der objektive Tatbestand solcher Verbrechen sein mag, kein Staatsan-
walt bezichtigt uns eines subjektiven Verschuldens. Als ob wir nicht wüßten, 
was wir tun, wird uns vergeben. Herr Bobies hat seinerzeit die Nr. 23 der 'Fa-
ckel'  wegen Majestätsbeleidigung konfisziert.  Als  die  Konfiskation erfolgte, 
war das Übel, das verhindert werden sollte, die Verbreitung des Artikels, be-
reits geschehen, einige Tausende von Exemplaren befanden sich in den Hän-
den der Leser. Und wenn sonst ein  Exemplar einer Zeitschrift durchschnitt-
lich  von  bis  drei  Personen  gelesen  wird,  so  kommen  auf  ein  verkauftes 
Exemplar einer konfiszierten Nummer ihrer mindestens zehn. Ich tat noch ein 
Übriges. Damit der Staatsanwalt sich nicht damit beruhige, daß das vermein-
te Übel wenigstens nicht in vollem Umfang eingetreten sei, ließ ich die konfis-
zierten  Stellen  im  Abgeordnetenhause  immunisieren  und  nahm  sie  selben 
Tage in die zweite Ausgabe der Nr. 23 wieder auf. Und dann harrte ich Tag 
für Tag der kommenden Dinge. Nichts rührte sich. Als ich aber in Nr. 41 nicht 
umhin konnte, weil eine Regierung mit seiner Autorität leichtfertig umgegan-
gen war, wieder einmal vom Kaiser zu sprechen, da glaubte Herr Bobies, der 
freilich bei der Lektüre der Wiener Blätter den Unterschied zwischen Byzanti-
nismus und pflichtgemäßer Ehrfurcht vor dem Monarchen leicht hat verler-
nen können, in mir einen Gewohnheitsverletzer dieser Ehrfurcht zu erkennen, 
und die 'Fackel' ward abermals in Beschlag genommen.

G

Das Parlament ist gegenwärtig nicht versammelt, und ich mußte des-
halb darauf verzichten, die gefährlichen neun Zeilen ein zweites mal zum Ab-
druck zu bringen. Ich begnüge mich also damit, von der staatsanwaltlichen 
Subjektivität,  deren Ausfluß das sogenannte objektive Verfahren ist, an die 
Objektivität der paar tausend Personen zu appellieren, die auch diesmal die 
konfiszierte Stelle gelesen haben, ohne sich des verbrecherischen Charakters 
bewußt zu werden, den sie tragen soll.

Die Diskussion über Kaiserworte von politischem Inhalt hoffe ich aber 
durch meine neulichen Ausführungen in Fluß gebracht zu haben. Man wird 
nicht umhin können, zu überlegen, ob es angeht, die Aussprüche des Kaisers, 
in der Erinnerung der Personen, mit denen er sprach, und vielleicht durch de-
ren Absicht gefärbt, in die Öffentlichkeit gelangen. Der Vorgang beim Emp-
fang der österreichischen Delegation ist ja bekannt. Jeder Delegierte erhält 
zunächst eine Karte des Mendel Singer, der sich als Berichterstatter für die 
Wiener Presse legitimiert und ersucht, man möge ihm baldigst eine Mitteilung 
über das Gespräch mit dem Kaiser zusenden. Wer will da wissen, wie weit 
sich etwa die Mitteilungen eines Herrn Demel mit den Worten des Kaisers de-
cken, wie weit die Publikation des Mendel Singer mit den Mitteilungen des 
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Herrn Demel sich deckt? Von den tschechischen Delegierten wußte der Be-
richterstatter der Wiener Presse diesmal bloß zu melden, sie seien vom Kaiser 
sehr kurz angesprochen worden. Aber es wäre auch eine zu arge Persiflage 
des Verfahrens gewesen, durch das bei uns wichtige Kaiserworte in die Öf-
fentlichkeit gelangen, wenn er den Inhalt des Zettels mitgeteilt hätte, den ihm 
ein  tschechischer  Delegierter  anstatt  des  erbetenen  Berichtes  übermitteln 
ließ. Er lautete ungefähr also:

Kaiser:  Meine Meinung habe ich Ihnen schon das letztemal ge-
sagt. Sie werden nicht neugierig sein, sie nochmals zu hören.
Delegierter: Ich möchte doch bitten, Majestät!
Kaiser: Nein, ich will nicht. 
Delegierter: Also wollen Majestät mir gar nichts sagen?
Kaiser: Nein, Sie plauschen ja doch wieder alles dem Mendel Sin-
ger aus.

*   *   *

Freitag, 25. Mai, haben die Gemeinderatswahlen aus dem zweiten Wahl-
körper stattgefunden. Das Ergebnis ward im Börsenbericht der 'N. Fr. Presse' 
vom 26. Mai mit den Worten charakterisiert, »die Reaktion in lokalen Werten« 
habe weitere energische Fortschritte gemacht.

Montag, 28. Mai, haben die Gemeinderatswahlen aus dem ersten Wahl-
körper stattgefunden. Die Liberalen verloren den dritten Teil ihrer Mandate 
und ihren Führer. Diesen, wie die 'N. Fr. Presse' am nächsten Tage mitteilte, 
deshalb, weil »der Gewerbeverein vor einigen Tagen eine Exkursion zur Aus-
stellung unternommen hatte. Dadurch sind der fortschrittlichen Partei zwan-
zig sichere Stimmen verloren gegangen.« Wie dankbar mag die liberale Partei 
dem Bürgermeister sein, der die Wahlen so frühzeitig anberaumte! Jetzt fehl-
ten bloß einige Herren, die in ihrer Ungeduld nicht warten konnten, bis die 
Pariser Weltausstellung fertig würde, um sie zu besuchen. Einen Monat spä-
ter wäre die ganze liberale Partei bereits in den Sommerfrischen gewesen. 
Der Situationsbericht den 28. Mai im 'Economisten' stellt fest, daß die Reakti-
on  »auf  den  meisten  Gebieten«  weitere  energische  Fortschritte  gemacht 
habe.

*   *   *

err Bacher muß unbedingt schon seinen Sommer—Urlaub angetreten 
haben. Die innerpolitischen Leitartikel der 'Neuen Freien Presse' haben 

aufgehört, langweilig zu sein. Ende Mai jedes Jahres kommt ein gewisser Zug 
in die lokale Politik; der Poet der Börse, der der Galopinsprache ein atemrau-
bendes Galopptempo verliehen hat und himmlische Stilblüten in das irdische 
Leben des Geldmarktes zu flechten gewohnt ist, Moriz Benedikt nimmt vom 
Leitartikel Besitz. In Wien ist christlichsozial gewählt worden; das ist wieder 
einmal  die  Stimmung,  in  der  der  Psalmist  des  Kurszettels  sein  bekanntes 
»Reißt die Tore auf!« den über die ganze Welt zerstreuten Lesern der 'Neuen 
Freien Presse' zurufen kann. Aber was die Wahlen ergaben, ist nicht Volkswil-
le.  Nein: »Das läßt sich heutzutage  künstlich herstellen wie Margarin und 
Anilin«. So verdankt denn Herr Benedikt auch dem traurigen Wahlresultate 
noch eine Erkenntnis; Wien ist christlichsozial, aber das Banner der Bildung 
flattert hoch; die Wissenschaft der Neuen Freien Chemie hat eine wertvolle 
Bereicherung erfahren. Herr Benedikt empfängt Trost in allen Lebenslagen; 
wäre er auf den 'Economisten' beschränkt, er hätte über dem kläglichen Aus-
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gang der Wahlen sein gutes, altes Wort nicht vergessen: »Der Zinsfuß ist mit 
uns! rufen wir mit Gottfried von Bouillon!« Viel weniger zuversichtlich ist die 
Stimmung der christlichsozialen Wähler. Sie haben gesiegt, aber sie sind nie-
dergeschlagen; sie wählten christlichsozial, aber ihnen geht’s schlecht unter 
dem antisemitischen Regime. Ja, sie hungern geradezu. »Die Politik des Bür-
germeisters«, beweist Herr Benedikt, »hat dem kleinen Handwerker, dem Fa-
brikanten in Mariahilf  und  auf dem Neubau,  dem Kaufmann und  Gastwirte 
nicht so viel eingetragen, daß er sich einen Löffel warmer Suppe dafür hätte 
kaufen können. Was muß das für eine Stadtverwaltung sein, die die Fabrikan-
ten in Mariahilf und auf dem Neubau in eine so prekäre Lage gebracht hat! 
Unter dem liberalen Regime hatten doch wenigstens die Gastwirte den jetzt 
vergebens ersehnten Löffel warmer Suppe bei der Hand.

Und die Leute wählen noch immer antisemitisch!  Nichts  zu machen! 
Herr Benedikt ist wieder traurig. Aber aus dem deutschen Reiche kommt fro-
he Nachricht. Die lex Heinze ist beseitigt. Und da gilt's denn, die Helden, die 
aus dem Freiheitskampf ziehen, würdig zu feiern. Daheim mögen sie Lorbeer 
ernten, die 'Neue Freie Presse' hält den noch vom Kampf glühenden Stirnen 
einen Stilblütenkranz entgegen. Haben sie ihn nicht verdient? »Adolph Men-
zel,  der  fünfundachtzigjährige  Nestor  der  deutschen  Kunst,  und  Theodor 
Mommsen,  der  zweiundachtzigjährige  Leuchtturm deutscher  Wissenschaft, 
stellten sich an die Spitze« ...  Ein »unüberlegter konservativer Heißsporn« 
hatte sich im Reichstag den Ruf entschlüpfen lassen: »Die Majorität ist der 
Herr über die Geschäftsordnung!« Da gab's keinen Halt mehr. »Neben dieser 
gewaltigen Notwehr des Nationalgeistes, die als leuchtendes ideales Phäno-
men in der dreißigjährigen Geschichte des neuen deutschen Reiches nicht ih-
resgleichen hat«, schrumpft alles andere kläglich zusammen. »Es ist ein hero-
isch befreiender Atemzug, den die gesamte Nation, ganz unabhängig von dem 
Ziffernverhältnisse der parlamentarischen Parteien, getan hat« ...

*   *   *

GOETHE ALS PROPHET

Unter dieser Spitzmarke sendet der 'Neuen Freien Presse' ein »Freund 
unseres Blattes« — es scheint noch solche zu geben — am 24. d. die folgende 
Zuschrift:

Goethe sagte in »Wilhelm Meisters Wanderjahren« (»Betrachtun-
gen im Sinne der Wanderer«): »Nichts ist widerwärtiger als die 
Majorität:  denn sie  besteht  aus  wenigen  kräftigen  Vorgängern, 
aus Schelmen, die sich akkommodieren, aus Schwachen, die sich 
assimilieren und der Masse, die nachtrollt, ohne nur im mindesten 
zu wissen, was sie will.« Es dürfte heute schwer zu eruieren sein, 
wohin Goethe mit diesem Ausspruch gezielt; aber man kann sich 
des  Gedankens  kaum  entschlagen,  daß  seinem  prophetischen 
Geiste dabei die Verhältnisse vorgeschwebt haben, die sich jetzt 
in österreichischen Vertretungskörpern vorfinden.

Jeder wird zugeben, daß die Prostituierung Goethes, dessen Andenken 
ohnehin durch die Gründung des Goethebundes in Deutschland gelitten hat, 
nachgerade ekelhafte Formen annimmt. Mag — ungeachtet seiner Abneigung 
gegen jederlei politische Bündelei — Goethes Name im Kampfe für eine Sache 
der Kunst mißbraucht werden, die Ausschlachtung seiner Worte für Zwecke 
der österreichischen Politik, für die Sprachenverordnungen, und nun vollends 
für  Wiener  Kommunalverhältnisse  darf  unter  keinen  Umständen  geduldet 
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werden. Diesen Unfug betreibt seit langem, von keinem Protest deutscher Li-
teraten gestört, der politische Schmock der 'Neuen Freien Presse', der selbst 
noch die letzten Worte Goethes, nämlich das bekannte »Mehr Licht!«, auf die 
Ablösung der englischen Gaswerke zu beziehen imstande wäre. Wenn Goethe 
schon in die Interessensphäre der 'Neuen Freien Presse' herabgezogen wer-
den soll, — wie gefällt ihr die folgende Zuschrift, die neulich ein »Freund mei-
nes Blattes« unter dem Titel »Goethe als Prophet« an mich gelangen ließ?

Goethe sagte in seinem Gedichte:
»Stirbt der Fuchs, so gilt der Balg«: 

Und die Fackel, wie sie glomm, 
Ließ man eilig wandern, 
Jeder drückte sie geschwind 
In die Hand des andern.

Es dürfte heute schwer zu eruieren sein, wohin Goethe mit diesem Aus-
spruch gezielt;  aber man kann sich des Gedankens kaum entschlagen, daß 
seinem prophetischen Geiste — — — — — — .

*   *   *

errn Szeps junior, den Chefredakteur der 'Wiener Allgemeinen Zeitung', 
habe ich kürzlich unterschätzt, da ich seine »Verbindungen« auf eine 

Tätigkeit  im Vorzimmer  des  Ministerratspräsidiums reduzierte.  Tatsächlich 
scheint er sich auch im Gesindezimmer erzherzoglicher Wohnungen herumzu-
treiben. Als man seinen Vater einst auf der Stiege zum Obersthofmeisteramte 
traf, da wußte man, daß der pietätvolle und bescheidene Mann, der sich höfi-
scher Gunst nicht würdig wußte, Briefe des Kronprinzen, die er noch besaß 
und die ihm auf den Fingern brannten, um jeden Preis dem Hofe zurückgeben 
wollte. Szeps jun. hält sich für berufen, in den Familienangelegenheiten des 
kaiserlichen Hauses ein bestimmendes Wort mitzureden. Man spricht in Wien 
davon,  daß  sich  die  Erzherzogin  Maria  Theresia  wieder  vermählen  wolle. 
Flugs ist Herr Szeps da und setzt den lieben Wienern auseinander; wie unsin-
nig solches Gerede sei. Er, der »Einblick hatte in das patriarchalische Verhält-
nis, das den Gatten und Vater mit Frau und Kindern einte«, findet es absurd, 
daß nach dem Tode des Gatten von einer Neuvermählung gesprochen werden 
könne.  Sie,  die »in der Fürstin die Verkörperung des Gottes—Gnadentums 
sah, sie sollte zu einer nicht ebenbürtigen Eheschließung schreiten?« »Nicht 
nach rechts, noch nach links wollen wir sehen«, ruft Herr Szeps, der doch 
nach rechts und nach links zu schreiben gewohnt ist; »Andere mögen es hal-
ten, wie sie es für gut wähnen, Trost und Glück suchen, wo sie es zu finden 
meinen, wir glauben aber nicht, daß jemand berechtigt ist, die Witwe des Erz-
herzogs Karl Ludwig in dieselbe Reihe mit diesen vereinzelten Erscheinungen 
zu stellen«. Nach dieser deutlichen Verwarnung für die Kronprinzessin Ste-
phanie meint Herr Szeps, »das durch Jahrhunderte lang getrübte Auge der so-
genannten Gesellschaft mag manches mal, wenn neben dem alternden Erz-
herzog  die  südlich  sprühende  Schönheit  seiner  Gemahlin  erstrahlte,  eine 
Disharmonie zwischen den Erscheinungen gewahrt haben«; aber wenn auch 
mancher dabei »an das Lied Heines erinnert« wurde: »Es war einmal ein alter 
König, der arme alte König, der nahm eine junge Frau ...«, — »die junge Frau 
war da, aber der arme alte König war Erzherzog Karl Ludwig nicht! Denn er 
hatte die Vorsicht gehabt, sich diese junge Frau aus einem Hause zu holen, 
wo die Frömmigkeit sich nicht in leeren Formen bewegt«. Die Töchter dieses 
Hauses werden von der »ganzen Menschheit bewundert, die eine als Gemah-
lin  Don  Alfonso's,  die  andere  als  Samariterin,  die  jüngere,  weil  sie  »ihre 
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Schicksale  noch nicht  aus  der  Umfriedung ihres  Familienlebens  herausge-
führt«. Wozu also das dumme Gerede? Es ist höchste Zeit, daß es im 6—Uhr—
Abendblatt dementiert wird. Herr Szeps ist glücklich, daß ihm gestattet wur-
de, dies zu besorgen. Ich weiß nicht, ob er Briefe vom Erzherzog Karl Ludwig 
besitzt, aber er bewahrt ihm ein zu gutes Andenken, um sich nicht in diese 
Privatangelegenheit der Erzherzogin Maria Theresia hineinzumischen. Er be-
sorgt's  mit  einem Pathos,  das  ihn  mit  dem folgenden Satz  schließen läßt: 
»Manche von ihren Getreuen werden, geringschätzend lächelnd, die Achsel 
zucken, es nicht der Mühe wert finden, von diesem sonderbarsten aller Verlo-
bungs—Gerüchte Notiz zu nehmen, in manches Auge werden  heiße Tränen 
der Empörung treten, andere werden nach den Feinden ausspähen wollen, die 
solches in die Welt hinauszurufen gewagt und die Ursache hierfür sich selbst 
zu begründen suchen; die werden sich aber dann auf einen ungleichen Kampf 
gefaßt machen müssen mit der Schlange, die mit Vorliebe in den Sälen und  
Hallen der Paläste sich ringelt und der der zweite Kopf schon wächst, ehe ihr  
noch die ehrliche Waffe der Überzeugungstreue den ersten abgehaut.« Ich 
habe den Eindruck gewonnen, daß Herr Szeps, der mit Vorliebe in den Vor-
zimmern des Pressbüros und des Obersthofmeisteramtes sich ringelt,  dazu 
ausersehen wurde, ein Gerücht, das gar nicht bestand und das auch niemand 
sonderlich interessiert hätte, zu erfinden und eine Frau, die ihre Herzensan-
gelegenheiten nicht gerne mit den Schmöcken der Wiener Presse berät, von 
einem unbequemen Verlobungsplane durch öffentliche Diskussion abzubrin-
gen.

*   *   *

err St—g, schon in der 'Wiener Allgemeinen' als Sturmschmock gegen 
die Antisemiten verwendet, verkörpert eine Satire,  die dem liberalen 

Ernst der Mittler, Stern und Kareis als Widerspiel entspricht. Die Glossierung 
des aristokratischen Augartenfestes am 20. Mai war solchem Geiste entsprun-
gen. Solange der Herr bloß als Leiter der Theaterrubrik der 'Neuen Freien 
Presse' durch tägliche Reklamenotizen für die Herren Lothar, Ludassy und 
sonstige  Leuchten  der  Nation seinen freimaurerischen Verpflichtungen ge-
nügt, mag's hingehen. Aber politische Gefälligkeiten sind überflüssig. Daß ein 
paar »fortschrittliche« Gulden einem Schulverein zufließen, der sich später 
als ein katholischer entpuppt, daß ein paar »freisinnige« Bankiersgattinnen 
auf einem Gartenfeste geprotzt haben, dessen Zweck sich nachträglich als ein 
klerikaler herausstellt, versetzt unsere liberale Presse in lebhafte Erregung. 
Aber fand sich nicht erst neulich in der 'Neuen Freien' ein Bericht über die 
Tätigkeit  eines  Vereines  »Ferienheim« in  Verbindung mit  der »warmherzi-
gen« Bitte  an alle Menschenfreunde,  die Mittel  dieses Vereines zu vergrö-
ßern? Und war in dem ganzen langen Bericht auch nur mit einer Silbe ange-
deutet, daß der Verein sein »segens— und erfolgreiches Wirken« prinzipiell 
und satzungsgemäß nur Kindern mosaischer Konfession zuwendet?

H

Und ein paar Tage später das Geschrei ob der angeblich verheimlichten 
Tendenz des Augartenfestes. Tatsächlich ist, wie von der Gegenseite sogleich 
festgestellt wurde, der Zweck des Frühlingsfestes von allem Anfang an in voll-
ständig klarer Weise bekanntgegeben worden. Am 25. April fand die Komitee-
sitzung statt, der die Vertreter der Wiener Presse, also auch ein Redakteur 
der 'Neuen Freien Presse' beiwohnten, und die 'Neue Freie Presse' schrieb 
am 29. April: »Das Reinerträgnis des Festes fließt dem Canisius—Kirchenbau-
verein  und  dem Mater—admirabilis—Armenverein  zu.  Durch  eine  offizielle 
Korrespondenz,  auf den Plakaten ist  der Zweck genau angegeben worden, 
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und mit fetten Lettern war er in einem Inserat verkündet, das alle liberalen 
Blätter — auch die 'Neue Freie Presse' — am 11., 12. und 13. Mai brachten. 
Am 20. Mai aber ließ sie durch ihren satirischen Losgeher erklären, daß das 
»freiheitliche« Publikum in eine Falle gelockt, sie selbst schmählich getäuscht 
worden sei. Der Mater—admirabilis—Verein war in der Liste der Institute, mit 
denen  die  Administration  der  'Neuen  Freien  Presse'  in  Verbindung  steht, 
nicht  aufzufinden,  und die  Vermutung,  daß sich hinter  diesem Namen der 
Wiener Bankverein verberge, hatte sich nicht bestätigt.

Ich bin weit entfernt,  der Arrangierwut und Festemacherei oder dem 
Zweck, dem in diesem Falle das Juxbasartreiben galt, das Wort zu reden. Aber 
ein gastrisches Unwohlsein befällt einen, wenn man die Bereitwilligkeit. mit 
der die liberalen Pressburschen den Reklamewünschen ihrer Fürstin Pauline 
entgegeneilen, wenn man den Enthusiasmus nach einem Blumenkorso, dem 
der Paprika—Schiesinger den Stempel seiner Individualität lieh, mit den mür-
rischen Flegeleien vergleicht, die neulich den aristokratischen Veranstalterin-
nen appliziert worden sind. Sie waren insgesamt alt und häßlich und dürften 
es nicht wagen, sich mit Paulinen, die unentwegt nur freisinnige Juxbasare ar-
rangiert, auch nur entfernt zu vergleichen. Aber die frommen Komtessen wer-
den sich's auch merken und künftig statt für die Zwecke des Konkordats lie-
ber für den Pensionsfond der »Concordia« tätig sein. Dann hört aller Hader 
auf, verscheucht von dem Lichte einer Weltanschauung, die den »Übergriffen 
des  Klerikalismus«  nichts  anderes  entgegensetzt,  als  Eingriffe  in  Wert-
heim'sche Kassen.

*   *   *

Wieder ein Erfolg der auswärtigen Politik  Österreichs!  Herrn  Doczi's 
Name ist verlängert worden. Der Mann, der die Presskampagne zu Gunsten 
Milans so wacker geleitet  hat,  darf sich jetzt  »Doczi  de Nemet Keresztur« 
nennen. Herrn Goluchowski war es peinlich, daß der Name seines Sektions-
chefs  immer  wieder  in  Zusammenhang  mit  der  Wiener  und  Budapester 
Schmutzpresse genannt wurde. Herr Doczi muß seine journalistischer Verbin-
dungen nicht  aufgeben.  Aber sein Name ist  jetzt  schwerer auszusprechen. 
Recht bezeichnend ist es jedenfalls, daß einem Mann, der mit Preßsachen so 
viel zu tun hat, ein Adelsprädikat verliehen wurde, in dem das Wörtchen »Ne-
met 1« vorkommt.

Das Wort, daß die Krone nicht in die Diskussion zu ziehen sei, gilt in 
vollster Strenge dort, wo es sich um Handlungen und Äußerungen des Kaisers 
handelt,  die gänzlich seinem Privatleben angehören. Sorgfältiger als jedem 
anderen, der im öffentlichen Leben steht, muß dem Träger der Krone ein Ge-
biet reserviert werden, in das ihm zu folgen nicht bloß der Neugierde, son-
dern selbst der Anteilnahme verwehrt ist. Vollends sträflich ist aber der Ver-
such, aus privaten Handlungen des Monarchen Kapital schlagen zu wollen. Da 
hat jüngst der Kaiser ein Bild für seinen Privatbesitz — nicht etwa für die der 

1 Deutsche Leser erinnern sich noch an einen jugendlichen Kriminellen mohammedanischen 
Glaubens, der zum Schutz seiner “Persönlichkeit“ diesen Namen zur Tarnung erhielt.
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Öffentlichkeit zugängliche kaiserliche Gemäldegalerie — erworben. Die Blät-
ter teilten es mit und mehrere fügten hinzu, jenes Bild sei von der Jury der 
kürzlich  eröffneten  Ausstellung  im  Künstlerhaus  zurückgewiesen  worden. 
Man merkt die Absicht: Diese Jury hatte sich entschlossen, jüngeren Kräften 
einen  größeren  Raum zu  gewähren,  und  hatte  darum  manches  Werk  von 
Künstlern der älteren Richtung abgelehnt. Mich dünkt, sie ist darin noch nicht 
weit genug gegangen. Immerhin, es ist ein erster Schritt zur Besserung. Un-
terscheidet  sich doch die Sezession,  wie mir einer ihrer Begründer einmal 
schrieb, vom Künstlerhause mehr durch das, was sie nicht bringt, als durch 
das, was sie bringt. Nun beginnen die Freunde einer veralteten Kunstübung 
ängstlich zu werden; da soll denn der Ankauf eines Bildes durch den Kaiser 
als  Stellungnahme gegen die  siegreiche Richtung gedeutet  werden.  Gegen 
solche Deutung muß man Einsprache erheben. Gleichviel, warum der Kaiser 
jenes Bild  erworben hat:  ob er einem verdienten Invaliden der Kunst,  der 
einst an Siegen teilgenommen, eine Ehrengabe oder ein Almosen zudachte; 
oder ob der Stoff, ob die Ausführung des Bildes ihm gefiel. Auch in diesem 
Fall  müßte man den Kaiser gegen die Dreistigkeit  schützen,  die dem Aus-
druck  seines  persönlichen  Wohlgefallens  die  Prätention  einer  Kritik  unter-
schieben will. Wir sehnen uns wahrlich nicht nach den Zuständen in Preußen, 
wo der gute Staatsbürger, äußerlich durch den Schnurrbart »Es ist erreicht« 
kenntlich, Wallots Reichstagsgebäude für mißlungen und des Major Lauff »Ei-
senzahn« für ein Kunstwerk halten muß. Wir sehen in der Ausschrotung per-
sönlicher Urteile des Monarchen verwerfliche Eingriffe in das kaiserliche Pri-
vatleben.

*   *   *

MEDIZINISCHE FAKULTÄT

Die Drogen—Großhandlung Philipp  Röder inseriert  ein Gutachten des 
Hofrates Prof.  Kaposi über das »Gloria—Vaseline«, dessen General—Vertre-
tung sie innehat:

K. k. dermatologische Universitätsklinik.
Das mir zu therapeutischen Versuchen an der hiesigen dermatolo-
gischen Klinik übersandte Vaselin »Gloria« ist von so vorzüglicher 
Qualität und gefälligem Ansehen, daß ich dasselbe von nun ab re-
gelmäßig als »Vaselin. Gloria flavum« und »Vaselin. Gloria album« 
empfehle und verschreibe.

Hofr. Prof. Kaposi.
Wien, den 29. Jänner 1900.

Ein zweites Inserat der Firma preist ein seifenhaltiges Naphtaprodukt, 
das den Namen »Sapolan« führt, an. Von diesem heißt es: »Sapolan wurde zur 
näheren Erprobung den hervorragendsten dermatologischen Kliniken vorge-
legt, und sind die ersten Versuche sehr befriedigend ausgefallen. In Bälde 
werde ich ausführliche Gutachten folgen lassen können.«

Herr Hofrat Kaposi hat inzwischen wohl schon das Seine getan. Es kann 
keinem Zweifel unterliegen, daß er auch »Sapolan« »von nun ab regelmäßig 
empfehlen und verschreiben« wird. Sapolan ist ja gewiß dem Vaselin an Qua-
lität verwandt, — etwa so, wie Herr Hofrat Kaposi mit dem Herrn Röder jun. 
verwandt ist.  Der Schwiegersohn ist  es,  dem die zärtlichen Gutachten des 
großen Dermatologen gelten. Auch Sapolan mag von »gefälligem Ansehen« 
sein. Minder schön ist es aber mit dem Ansehen der medizinischen Fakultät 
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bestellt, wenn sie dem Gutachtenschacher, der zwischen Gelehrten und Händ-
lern etabliert wurde, länger zusehen wird.

*   *   *

»Unter den wohltätigen Bestrebungen von Wien fehlt eine Fürsorge für 
Näherinnen, Schneiderinnen und andere, die meist ihr ganzes Leben in der 
dumpfen Stubenluft zubringend verkümmern, hinsiechen und nie zum Natur-
genuß kommen. Um  ihnen diesen und den der Landluft zu verschaffen, hat 
sich ein Verein gebildet. Mitglieder sollen die  Hausfrauen mit einem jährli-
chen Beitrag von 1 Krone sein.  Diese bedürfen in ihren Landwohnungen oft 
einer solchen Handarbeit und sollen tüchtige Handarbeiterinnen vom Verein 
zugewiesen bekommen. Sie hätten denselben Wohnung und Kost, aber keine 
Zahlung zu leisten. Die Mädchen müßten sechs Stunden täglich für sie arbei-
ten und hätten die übrige Zeit für ihre Erholung und Kräftigung.«

Diesen menschenfreundlichen Aufruf haben die auf der Höhe des Fort-
schrittes stehenden Blätter am 16. d. unter der Spitzmarke »Verein zum sil-
bernen Kreuz« ihren Lesern vermittelt.  Unterschrieben sind etliche Damen 
der »Gesellschaft«; auch Baronin Bertha Suttner setzt sich für diese neuartige 
Betätigung der Wiener Frauenwohltätigkeit ein. Der Aufruf spricht für sich; er 
sagt unbefangen deutlich,  wem die wohltätige Einrichtung zugute kommen 
soll. Ausschließlich bedürftigen Damen, nämlich jenen, die in ihren Landwoh-
nungen einer Handarbeit bedürfen. Bisher mußten diese Damen für Befriedi-
gung solchen Bedürfens der Arbeiterin einen vereinbarten Taglohn zahlen; 
nach dem trefflichen System der neuen Wohltätigkeits—Sekte hätten sie — 
»ohne Zahlung zu leisten« — eine brauchbare, praktische Arbeitskraft, die sie 
sich außerdem zu großem Danke verpflichten.

Besonders rühmlich ist es, daß der Verein sich für »Schneiderinnen, Nä-
herinnen und andere, die in der dumpfen Stubenluft verkümmern und hinsie-
chen«,  interessiert,  die  fragliche  Wohltat  aber  nur  den  leistungsfähigen, 
»tüchtigen Handarbeiterinnen« zugedacht hat ...

*   *   *

enn einer, von Schmutz starrend, in eine Gesellschaft träte, man würde 
ihn entrüstet fortweisen. Niemandem fiele es ein, zu fragen, ob er etwa 

rein das Haus verlassen habe und auf der Straße mit Kot bespritzt worden sei. 
Denn wenn's so war, so hatte er eben wieder umzukehren. Da er ungereinigt 
in die Gesellschaft trat, hat er ihren Anstand verletzt.

W

Wenn jemandes Ehre befleckt ist — und seien es auch nur schmutzige 
Anwürfe, die sie beflecken — dann ist ihm, ehe er sich gereinigt hat, nicht 
minder der Zutritt in eine Gesellschaft zu verwehren, in der nur Männer von 
reiner Ehre geduldet werden dürfen. Und deshalb kann ich es nicht begreifen, 
daß jüngst ein Gerichtshof gegen den Widerspruch des Verteidigers Herrn Re-
gierungsrat  Scherber als  Buchsachverständigen an einer  Verhandlung teil-
nehmen ließ. Dem Gerichtshofe war es bekannt, daß gegen Herrn Scherber 
der Vorwurf erhoben und noch nicht widerlegt war, er habe aus einem Hotel 
garni schmutzigen Gewinn gezogen, in Kenntnis der Vorgänge, die sich all-
nächtlich dort ereigneten.  Der Gerichtshof konnte und durfte die Berechti-
gung des Vorwurfs nicht prüfen. Er mußte Herrn Scherber, da dieser nicht 
selbst den Takt gehabt, um seine Suspendierung vom Amte zu bitten, ohne 
weiters ablehnen.
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Was aber tat das Gericht? Man requirierte die Akten über die Angele-
genheit Scherber und fand in geheimer Sitzung, daß der Buchsachverständige 
über den Verdacht, als sei er ein Büchelsachverständiger, erhaben sei. Und 
man erteilte Herrn Scherber in öffentlicher Sitzung das Wort, um eine Vertei-
digung vorzubringen, der der Advokat nicht erwidern konnte. Welch seltsa-
mes Verfahren! Wer bürgte dem Gerichtshofe für die Vollständigkeit des Ma-
terials, das er in geheimer Sitzung geprüft hat? Ich weiß nicht, ob aus diesem 
Material hervorging, daß Herr Scherber den Mann, der Administrator seines 
Hotels war, zuerst zum Pächter hatte machen wollen, daß dieser Mann aber 
als solcher von der Behörde »wegen mangelnder Vertrauenswürdigkeit« —  er 
war bereits einmal als Hotelpächter sittenpolizeilich beanstandet worden — 
zurückgewiesen wurde. Die Tatsache beweist nicht, daß Herr Scherber wuß-
te, wie sein Hotel administriert wurde, aber sie beweist doch, daß Herr Scher-
ber, der den von der Polizei als Pächter abgelehnten Mann sein Haus adminis-
trieren ließ, gar wohl wußte, wer der Administrator war. Gleichviel. Aus den 
Akten soll ja hervorgegangen sein, daß im Hotel Austria in der Kragerstraße 
niemals Anstößiges sich ereignet habe; und als Herr Scherber die Namen der 
Grafen  und  Fürsten  aufzählte,  die  dort  abzusteigen pflegten,  war  der  Ge-
richtshof sogar überzeugt, daß in einem solchen Hause Anstößiges sich gar 
nicht ereignen könne. Denn die Edelsten der Nation haben bekanntlich in ih-
rer Jugend zumeist den Willen zur Tugend und im Alter selten die Kraft zum 
Laster. Aber auch hier scheint dem Gericht ein wichtiger Umstand unbekannt 
gewesen zu sein: daß auf den Rechnungszetteln im Nachtkaffeehause des Eta-
blissement Ronacher — ein Ort, dessen aristokratische und bürgerliche Besu-
cher, wenn nicht die Kraft, doch größtenteils den Willen zum Laster haben — 
sich eine Empfehlung des Hotel Austria — »mit allem Komfort der Neuzeit 
ausgestattet« — befindet. Herr Waldmann, Logenbruder und Herbergsvater 
vom  Heim  der  Magdalenen  und  jener,  die  es  werden  wollen,  der  seinen 
Schutzbefohlenen nicht erlaubt, Speise und Trank außerhalb des Etablisse-
ments zu nehmen, hat nichts dawider, daß sie nachher im Kämmerlein eines 
Hotel garni, wo's keine Zehrung gibt, für das Genossene danken. Er hat viel-
leicht gar mit dem Administrator des Hotels in der Krugerstraße einen Ver-
trag geschlossen, der ihn zur Empfehlung dieses Hauses verpflichtet.  Herr 
Scherber, der nicht einmal das Hotel Austria betritt, aus dem er doch Geld be-
zieht,  hat freilich das Etablissement Ronacher sicherlich nie betreten. Man 
kann also gewiß nicht behaupten, daß er von einem solchen Vertrage seines 
Administrators etwas wisse. Aber hätte der Gerichtshof es nicht der kompe-
tenten Behörde überlassen sollen, alle diese Dinge vorher zu prüfen, ehe er 
Herrn Regierungsrat Scherber seines Amtes walten ließ? Es muß untersucht 
werden, ob dieser Sachverständige, der seit so vielen Jahren der Korruption 
des merkantilen Lebens scharf zuleibe ging, fürder noch würdig ist, von den 
anrüchigsten Advokaten des Franz—Josefs—Quais gehaßt zu werden.

*   *   *

PAUSCHALIEN SIND BESSER ALS FREUNDSCHAFT

Herr Dr. Elbogen hat in der Generalversammlung der Südbahn die Auf-
gabe übernommen, die Opposition zu kompromittieren. Er hat der Verwaltung 
scharf oder, sagen wir, wie Scharf zugesetzt.  Die Verwaltung aber, anstatt 
ihm dafür dankbar zu sein, läßt ihn durch ihre Presse angreifen. Zu der Pres-
se, die der Südbahn unter jeder Bedingung, das heißt um jeden Preis zur Ver-
fügung steht gehört das Frischauer'sche 'Tagblatt'. Herr Elbogen hat sich für 
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Frischauer kompromittiert, ist vom »Barreau« zum »Wiener Tagblatt« herab-
gestiegen und hat diesem Blatte seine geschwollensten Artikel zur Rettung 
des Advokatenstandes und zur  Bekämpfung des Schauspielerstandes  gelie-
fert. In seinen Spalten hat er von der macula levis gesprochen, die den Komö-
dianten des Theaters anhaften sollte, in seinen Spalten hat er die macula gra-
vis,  die  den  Komödianten  des  Barreaus  tatsächlich  anhaftet,  allen  Augen 
sichtbarer gemacht. Und nun kommt die Südbahnverwaltung her und reißt 
zwei Freundesherzen von einander. Dem treuen Mitkämpfer muß Frischauer 
in den Rücken fallen. Dem Verwaltungsrat genügt's nicht, daß der Finanzjour-
nalist ihm sein »Vertrauen« ausspricht und seine Praktiken beschönigt. Dies-
mal zahlt er für Heroismus. Frischauer soll den Freund höheren Interessen 
opfern. Er überlegt nicht lange. Schließlich wird man's noch für Objektivität 
halten, wenn er dem eigenen Mitarbeiter die folgende Nachrede hält:

»Sehr unsympathisch berührte dagegen die Haltung des Aktionärs 
Dr. Elbogen, der offenbar in Vertretung eines Klienten an der Ge-
neralversammlung teilnahm. Er zeigte in der Ausführung dieses 
Auftrages ganz deutlich, daß es ihm nicht um das Wohl der Ge-
samtheit  der Aktionäre,  und demgemäß auch gar nicht  um  die 
Förderung des Vorteiles des Unternehmens zu tun sei, sondern le-
diglich um die Vertretung der Interessen seines Klienten, auch ge-
gen die Interessen des Unternehmens und der anderen Aktionäre. 
Dr. Elbogen ist gescheit genug, einzusehen, daß sich ein solcher 
Standpunkt in der Interessensphäre einer Aktiengesellschaft nicht 
durchsetzen läßt und nicht zu billigen ist. Er ist umsoweniger zu 
billigen, wenn das Mittel, ihn durchzusetzen, einen entschieden zu 
mißbilligenden Charakter gewinnt.«

Ein Freundschaftsbund ist gelöst. Warum mußte auch Herr Elbogen die 
Interessen seines Klienten vertreten? Frischauer hat bewiesen, daß er sich in 
jedem Falle auf die Förderung des Vorteils des Unternehmens versteht.

*   *   *

as 'Extrablatt' hat in seiner Nummer vom 27. Mai einen vortrefflichen 
Nachruf an Hermann Levi, den verstorbenen Münchener Dirigenten, ge-

bracht. Ich las und las und war verwundert über die Feinheit des Tones, über 
die malende Kraft der Worte und die Fleckenlosigkeit des deutschen Stils, in 
dem hier offenbar ein Kenner das künstlerische und persönliche Wesen des 
Toten beschrieb. »Den Größten treu und bescheiden zu dienen, war seines Le-
bens Lust; daß er einem der Größten ein wahrer Helfer sein durfte, blieb sei-
nes Lebens Glück.« So wird hier von Hermann Levi und seinem Verhältnis zu 
Wagner  gesprochen.  Hat  man  je  einen  derartigen  Satz  im  'Extrablatt' 
gelesen? »Er liebte den Erwecker Wotans kritiklos, blind gläubig, wie glückli-
che Menschen die Götter lieben, und empfand jeden Zweifel an seinem Gott 
als schmerzende Beleidigung.« Ist solche Sprache in einem Blatte erhört, in 
welchem Herr Bauer mit seinem Silbenwitz anspruchslose Börseaner erfreut 
und sein blutrünstiger Kollege Julius Löwy die Phantasie von Hausmeisterin-
nen und Wasserern befriedigt? »Lenbach, der in seinen hellsten Stunden ein 
großer Psychologe ist, hat seinen Freund Levi als Apostel gemalt. Ein wunder-
volles Bild, das den ganzen Mann gibt.« Woher weiß es das 'Extrablatt', und 
woher ist es über die hellsten Stunden Lenbachs so genau unterrichtet? Gibt 
es denn außer den Schöpfungen »unseres Spezialzeichners« noch Kunstwer-
ke, mit denen das 'Extrablatt' prunken darf? Mein Staunen wuchs von Satz zu 
Satz. Aber es war bald nicht mehr die Verwunderung über den »gebüldeten« 
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Ton des 'Extrablatt', sondern über die Frechheit seiner Redakteure, die ein-
fach den Nachruf, den Harden in der 'Zukunft' dem Münchener Künstler ge-
widmet hat, — mit Hinweglassung der Stellen, die sich auf Levis Mitarbeit an 
der  »Zukunft«  und  seine  Berliner  Dirigententätigkeit  beziehen  — mit  der 
Schere ausgeschnitten und als ihres Geistes Werk veröffentlicht haben. Die 
Unanständigkeit ist um nichts geringer, wenn es zum Schlusse heißt: »Ein gü-
tiger, warmer Mensch von einer im heutigen Deutschland seltenen Bildung 
ist, wie wir dem letzten Hefte der 'Zukunft' entnehmen, seinen Freunden ent-
rissen worden. Die Diebe vom 'Extrablatt' geben damit nur zu, daß sie die Tat-
sache des Todes Hermann Levis der »Zukunft« entnommen haben. Aber 51 
Zeilen gehen vorher und 14 Zeilen folgen, in denen auch nicht einmal durch 
Gänsefüßchen auf das fremde geistige Eigentum hingedeutet wird. Diese Art 
zu »zitieren«, die erst zum Schlusse kleinlaut und einer relativ nebensächli-
chen Bemerkung die Quelle beifügt, ist typisch für die Gepflogenheiten der 
Wiener Tagespresse. Das flüchtige Eingeständnis übersieht der Leser und ist 
überrascht von der Stilkunst und dem Verständnis des Musikkritikers Königs-
tein, der sich bis dahin durch nichts als durch schlecht geschriebene Rekla-
menotizen für seine Frau hervorgetan hat.

*   *   *

AVIS!

Um seinen Abonnenten »etwas Besonderes« zu bieten, versendete kürz-
lich  das 'Prager  Tagblatt'  gegen Einsendung von 1  Krone 60 Hellern  eine 
Wandkarte von Österreich—Ungarn. Den Wert dieser Prämie wird man richtig 
einzuschätzen wissen, wenn man die der Hauptkarte beigefügte Spezialkarte 
von »Wien und Umgebung« einer genauen Besichtigung unterzieht. Wien er-
scheint  daselbst in 16 Bezirke eingeteilt  und — damit  jeder Irrtum ausge-
schlossen sei — jeder Bezirk namentlich angeführt. Es heißt da:

I. Innere Stadt, II. Josefstadt, III. Neubau, IV. Mariahilf, V. Margarethen, 
VI. Wieden, VII. Landstraße, VIII. Leopoldstadt, IX. Alsergund, X. Währing, Xl. 
Hernals,  XII.  Fünfhaus,  XIII.  Sechshaus,  XIV.  Gaudenzdorf,  XV.  Favoriten, 
XVI. Rudolfsheim.

Wer Abonnent des 'Prager Tagblatt'  ist und 1 Krone 60 Heller zahlt, 
kann sich in den Besitz dieser verläßlichen Landkarte 1 setzen!

*   *   *

oldmarkjubiläum … Feiern sie den größten Musikdramatiker nach Wag-
ner? Nein, sie feiern den Angehörigen der israelitischen Kultusgemein-

de. Sie wissen von ihm nichts zu sagen, als daß er an den Baurat Stiaßny und 
an die Glaubensgenossen in Wien, Pest und Gmunden Dankschreiben gerich-
tet  hat.  Als  Komponisten haben sie  Herrn  Heuberger am Ehrentage Gold-
marks gefeiert, immer wieder ist in den Festartikeln der 'Neuen Freien Pres-
se' der Name ihres Musikkritikers aufgetaucht. Einmal schrieb das Blatt, man 
habe auf »den hervorragenden Komponisten« getoastet,  »welcher der Welt 

G

1 Die wirkliche Gliederung der Stadt lautet: 1. Bezirk: Innere Stadt, 2. Bezirk: Leopoldstadt, 
3. Bezirk: Landstraße, 4. Bezirk: Wieden, 5. Bezirk: Margareten, 6. Bezirk: Mariahilf, 7. Be-
zirk: Neubau, 8. Bezirk: Josefstadt, 9. Bezirk: Alsergrund, 10. Bezirk: Favoriten, 11. Bezirk: 
Simmering, 12. Bezirk: Meidling, 13. Bezirk: Hietzing, 14. Bezirk: Penzing, 15. Bezirk: Ru-
dolfsheim—Fünfhaus, 16. Bezirk: Ottakring, 17. Bezirk: Hernals, 18. Bezirk: Währing, 19. 
Bezirk: Döbling, 20. Bezirk: Brigittenau, 21. Bezirk: Floridsdorf, 22. Bezirk: Donaustadt, 
23. Bezirk: Liesing.
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schon so viel Schönes mitgeteilt und noch viel Schönes erzählen wird.« Gold-
mark? Nein, Heuberger. Das 'Neue Wiener Tagblatt' wollte nicht zurückste-
hen und sprach von »unserem vortrefflichen Max  Kalbeck«; es hat nämlich 
auch einen Musikkritiker. Der Ministerpräsident Körber sandte »dem berühm-
ten Österreicher« seine herzlichen Glückwünsche. Aber Goldmark ist ein Un-
gar. Nur der Musikalienhändler Gutmann traf den richtigen Ton. Er feierte 
den Jubilar durch Verse, die er selbst gedichtet hatte und die in den von ihm 
pauschalierten Zeitungen vollinhaltlich zum Abdruck gebracht wurden. Herr 
Gutmann verglich sich in diesem Gedichte mit Cordelia: »Denn in geweihter 
Stunde ist mir eigen — Cordelia gleich — zu lieben und zu schweigen.« Was 
Herrn Gutmann sonst noch »eigen« ist, weiß man: Den Künstlern, die sich von 
ihm ihre Konzerte veranstalten lassen, die unerhörtesten Preise zu diktieren, 
die Autoren, die er verlegt, elend zu bezahlen, und das Monopol, das er auf 
dem Wiener Musikmarkt usurpiert hat, brutal zu mißbrauchen. Der Wiener 
Presse aber ist es eigen, ihn für gute Inserate zu lieben und zu schweigen.

*   *   *

Aus dem Romanfeuilleton der 'Neuen Freien Presse'

»Mein Gott, ich weiß nicht, aber meine Augen sind zum Sehen ge-
schaffen, während die Ihren den Wolkenringen Ihrer Zigarette fol-
gen und nicht hören, was um Sie her vorgeht.«

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS.

Öffentliche Meinung. Wie's mit Konstantinopel steht, der schönen Stadt 
am goldenen Horn? Still  und behaglich lebt da ein Häuflein verschiedener 
Korrespondenten, deren Aufgabe darin besteht, die europäischen Zeitungsle-
ser mit allerlei falschen und inspirierten Depeschen zu füttern und dafür am 
ersten jeden Monates von der türkischen Regierung ein entsprechendes Ho-
norar in Empfang zu nehmen. Geht dann einem oder dem andern Herrn bei 
etwas zu lustigem Leben der Atem aus und wird es in seiner Kasse vorzeitig 
Ebbe  — oft  hat  auch  nur  die  Mätresse  einen  besonderen  Wunsch  —,  so 
braucht er bloß der Regierung mit etwas Wahrheit zu drohen, und funkelndes 
Gold fließt wieder in seine Taschen. Manchmal mißglückt's, wenn man bei der 
hohen Pforte nicht gerade durch das Poltern irgend eines Botschafters einge-
schüchtert ist. Solches Malheur hatte zum Beispiel Herr Stern, der vormalige 
Korrespondent der 'Neuen Freien Presse'. Dem gab man anstatt der ersehn-
ten türkischen Goldpfunde bloß eine — Fahrkarte nach Wien und eine kleine 
Wegzehrung. Der jetzige Gewährsmann der 'Neuen Freien Presse', die nun 
ihre  Depeschen  über  Frankfurt  a.  M.  bezieht,  ist  der  Korrespondent  der 
'Frankfurter Zeitung', Herr Weitz. Ein vorsichtiger Herr, der fixe Bezüge liebt 
und sich von allem Anfang ein Pauschale von 100 türkischen Pfunden per Mo-
nat  zusicherte.  Naturgemäß  sind  auch  alle  durch  ihn  hinausgelangenden 
Nachrichten  entsprechend  zugeschnitten,  und  kein  Teufel  erfährt  von  den 
Greueln und Verschickungen, die tagtäglich nach verschiedenen todbringen-
den Stationen des Roten Meeres erfolgen  1. Dazu schweigt selbst der sonst 

1 Im Interesse einer “kultursensiblen Sprechweise“ und mit Rücksicht auf unsere deutschen 
und türkischen Türken möge der Leser diese Bemerkung bitte als nicht vorhanden be-
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gewiß wohlinformierte Herr Mittler in der 'Politischen Korrespondenz'. Man 
will sich eben die guten Verbindungen nicht verderben, und so ein kleiner Zu-
schuß zur behaglicheren Ausschmückung des kleinen Heims in der rue Tom—
Tom kann schließlich nicht  schaden. Daß es so ist,  wird mir mit  aller Be-
stimmtheit versichert; denn warum hätte sonst die 'Politische Korrespondenz' 
die traurige Tatsache verschwiegen, daß das k, k. österreichische Filial—Post-
amt in Smyrna, verlängerte Frankenstraße, seit 9. v. M. von türkischer Mili-
tärpolizei  blockiert  und  jedem Besucher  der  Eintritt  mit  Gewalt  verwehrt 
wird? Vielleicht aspiriert Herr Mittler auf die jetzt vakant gewordene türki-
sche Stellung des früheren Fremdenblatt—Korrespondenten, Baron Binder—
Kriegelstein, der, mit den goldenen Früchten seiner Doppelstellung reich be-
laden, vor Wochen nach Ägypten abdampfte.

Herrn Buchbinder. Den Tag der fünfzigsten Aufführung Ihrer schlechten 
Posse »Die dritte Eskadron« im Raimund—Theater haben Sie fern von Wien 
zugebracht. Sie wollten sich, bescheiden, wie Sie nun einmal sind, allen Kund-
gebungen entziehen. Zu den Kundgebungen, denen Sie sich entziehen woll-
ten, rechne ich vor allem den Dank der Schauspieler und Theaterarbeiter, die 
bei der fünfzigsten Aufführung eines Stückes vom Autor beschenkt zu werden 
gewöhnt sind. Auf solchen Dank haben Sie freiwillig verzichtet und sind je-
dem Anlaß zur Dankbarkeit an diesem Tage aus dem Wege gegangen. Die Ar-
beiter des Theaters, dem Sie vermöge Ihrer Doppelstellung als Kritiker und 
Kulissenplauderer Tantiemen abgepreßt haben, erklären einstimmig, daß sie 
zwar schon manchem fähigeren Dramatiker auf die Szene verholfen haben, 
aber noch keinem nobleren. Weniger vornehm haben Sie jüngst Ihre Kulissen-
plaudereien für diese Saison abgeschlossen. Sie erklärten, daß Sie sich und 
Ihren Lesern nunmehr Sommerferien gönnen müßten, aber Sie konnten es 
sich nicht versagen, mit einer Gemeinheit zu schließen. »In einer der frequen-
tiertesten Theateragenturen begegne ich einer sehr schönen, jungen Dame.« 
Natürlich, wo könnte auch Ihresgleichen sonst mit schönen jungen Damen zu-
sammentreffen,  als  in  Theateragenturen,  deren  gefällige  Inhaber  dem  ge-
fürchteten »Herrn Doktor« den Revolver laden? »Der Agent macht mich auf 
die Novize aufmerksam.« Sonst pflegen zwar anständige Theaterkritiker erst 
im Theater auf Talente aufmerksam zu werden, aber Sie wären nicht Buchbin-
der, wenn Sie nicht die intimere Besichtigung der »Novize« in der Kanzlei des 
Agenten vorzögen. »Sie ist elegant bis zur Fußbekleidung hinab«, beginnen 
Sie zu schwelgen; »der  UNTERROCK, der unter dem duftigen Foulardkleid her-
vorlugt, hat sicherlich mehr gekostet, als sie in den ersten drei Monaten an 
Gage beziehen wird ....« Das heißt also, daß Sie, Herr Buchbinder, dem Ab-
schluß eines Prostitutionsvertrages in einer Theateragentur beigewohnt ha-
ben und den Ertrag der Prostitution schon heute annähernd berechnen kön-
nen. Und nun erzählen Sie, daß sich um der Dame willen »vor einigen Wochen 
in Wien ein junger Gelehrter erschossen hat, der den Namen eines berühmten 
Vaters trug«. Das ist ekelhaft, Herr Buchbinder. Das Privatleben, auch das jäh 
beendete, soll publizistischer Neugier verschlossen bleiben. Kein öffentliches 
Interesse hat die Erörterung einer Liebesaffäre dringlich gemacht. Wird denn 
nicht endlich diese schmutzige Sensationsgier aufhören? Brauchen wir erst 
ein  neues  Strafgesetz,  um  die  Produktivität  der  Kulissenplauderer  einzu-
schränken? Und an die Existenz von Mädchen, die für das Theater nichts als 
ein duftiges Foulardkleid mitbringen und auch das bald ablegen, sollten Sie 
lieber gar nicht erinnern. Wer anders trägt an solcher Existenz. und solchen 
Existenzen Schuld als Sie und Ihre Zeitungskollegen? Wer lebt von diesen Zu-

trachten.
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ständen, wer wuchert auf diesem Sumpfboden, für wen fällt von dem Ertrage 
der Prostitution ein Taschengeld ab?

Herrn  Arnau,  Inhaber  einer  Schauspielschule.  Aus  der  Begeisterung, 
welche die Wiener Tagespresse Ihrem Institute gegenüber erfaßt hat, habe 
ich schon lange geschlossen, daß Sie nicht nur Logenbruder sind, sondern 
daß auch manches in Ihrem Schulstaate faul sein muß. Die Mißstände, die ich 
zu rügen habe, betreffen die öffentlichen Vorstellungen Ihrer Schule, bezie-
hungsweise die Verteilung der Rollen bei diesen Vorstellungen. Daß jene Ih-
rer Schüler bessere Rollen bekommen, die außer dem Unterrichte in Ihrer 
Schule noch teueren Privatunterricht bei Ihnen nehmen, mag Ihnen als Privat-
sache erscheinen. Schwerer aber fällt ins Gewicht, daß Ihnen im übrigen für 
die Zuteilung einer Partie die Anzahl der Entreekarten als Maßstab dient, die 
der Schüler an den Mann gebracht hat. Absolvierte Schüler Ihrer Anstalt ha-
ben geradezu das Gesetz aufgestellt,  daß die Anzahl der Bogen der einem 
Schauspieler zugewiesenen Rolle direkt proportional sei der Menge der von 
ihm verkauften Karten. Daß Sie ab und zu eine Ausnahme machen, wie bei 
Herrn Dr. Gustav Steinbachs Töchterlein, das aber wieder die hübschen Noti-
zen in die 'Neue Freie Presse' besorgen muß, bestätigt nur die Regel. Diese 
Notizen werden so fix besorgt, daß sie schon vor der jeweiligen Aufführung in 
Druck gehen; ich ersehe dies aus einem Ausschnitt der 'Neuen Freien Presse', 
den mir ein Besucher Ihrer Vorstellungen seinerzeit übersandte. Das Redak-
teurstöchterlein findet natürlich, dank seinem diskreten Humor und muntern, 
sympathischen Spiel,  seiner feinen Ironie und seiner schönen Sprache, das 
meiste Lob. In der letzten Zeile werden zwei andere Darsteller flüchtig er-
wähnt. Nun hatten aber diese beiden gar nicht mitgespielt und figurierten nur 
auf dem Zettel in einem Stücke, das wegen Unpäßlichkeit einer Elevin nicht 
in Szene ging ...

Einer Leserin. Sie schreiben: »Schon seit einiger Zeit beriet ich mit eini-
gen Gleichgesinnten, was man wohl tun müßte, um das 'Neue Wiener Tag-
blatt'  endlich einmal zum Aufgeben der wirklich schon ekelhaften Berichte 
über das geringste Tun und Lassen der Gräfin LONYAY zu bewegen. Jeder Tag 
bringt eine andere sensationelle Mitteilung über dieses wahrhaft unerschöpf-
liche Thema. Ob nun die Gräfin Lonyay bei der Stiege vorfährt, die zu den Ge-
mächern ihrer Tochter führt,  oder ob der König der Belgier seiner Tochter 
wieder gestatten wird, den Titel »königliche Hoheit« zu führen, die Sache ist 
immer  von  gleicher  Wichtigkeit  und  wird  demgemäß an  erster  Stelle  ge-
bracht. Es ist, wie gesagt, einfach ekelhaft. Aber was tun? Da man Herrn Wil-
helm Singer nicht zumuten kann, öfter als höchstens einmal in seinem Leben 
»aus Gründen des Taktes zu schweigen«, und im vorliegenden Falle doch ge-
rade der Takt das ausschlaggebende Moment wäre, so ist guter Rat wirklich 
teuer. Da bringt,  wie schon so oft,  Ihre 'Fackel' Hilfe. Wir wollen nämlich, 
dem Beispiel  der bulgarischen Bauern folgend,  zwar nicht  Pauschalien für 
eine  objektive  Berichterstattung,  dafür  aber  Schweiggelder  sammeln.  Nur 
über die Höhe der nötigen Summe sind wir gänzlich im Unklaren. Und des-
halb möchte ich Sie bitten, uns Ihre Hilfe zu leihen. Vielleicht können Sie uns 
sagen, wie hoch das 'Neue Wiener Tagblatt' ein Schweigen bewertet, das je-
der anständige Mensch »aus Gründen des Taktes« beobachten würde. Oder 
wollen Sie Ihrer Liebenswürdigkeit die Krone aufsetzen und in der 'Fackel' 
einen Aufruf zur Beteiligung an dieser Sammlung erlassen, selbstverständlich 
mit dem Zusatz, daß etwaige milde Spenden die Administration des 'Neuen 
Wiener Tagblatt' entgegennimmt? Sie würden sich dadurch vielleicht viele Le-
ser des 'Neuen Wiener Tagblatt' zu Dank verpflichten.« Ich halte die Idee für 
recht glücklich. Berichtigungen auf Grund des § 19 und Schweiggelder hat je-
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der »Betroffene« das Recht unseren Zeitungen zu senden. Dem Berichtigen 
mag eine gesetzliche Grenze gezogen sein; Schweiggelder sollte JEDER senden 
dürfen, auch ein Leser, dem die Erörterung irgend eines Themas aus Gründen 
des GESCHMACKES unangenehm ist.

Genosse. Ich hatte und habe nicht Lust, meinen Lesern solch formale 
Polemiken aufzutischen. Die Verdrehungen und falschen Zitate vom 20. Mai 
habe ich am 29. an Ort und Stelle aus der Welt schaffen lassen. Was die 'Ar-
beiter—Zeitung' sonst vorgebracht, lohnte nicht die Erwiderung. Daß der Vor-
wurf der Verpöbelung des Tones berechtigt war, kann der Verfasser des Arti-
kels nicht leugnen; er  BESTÄTIGT ihn neuerlich. Mit einem Besenstil kreuze ich 
meine Klinge nicht. Zu Dank hat mich die 'Arbeiter—Zeitung' verpflichtet, da 
sie einige der gegen sie vorgebrachten Behauptungen  OHNE jede Entstellung 
wiederholte. Wenn sie nachträglich versichert, daß alles erlogen sei, so tut 
das dem guten Reproduktionswerke weiter keinen Eintrag. Die Leser der 'Ar-
beiter—Zeitung'  erinnern  sich  ja  ganz  genau  der  Notiz  (23.  Februar),  wo 
Herrn Wilhelm Singer, Verwaltungsrat der Steyrermühl, TATSÄCHLICH seine Pau-
schalienreinheit  bestätigt  war,  gedenken wehmütig der Renneser Botschaf-
ten, die  TATSÄCHLICH durch ihren synagogalen Tonfall ergreifend wirkten, und 
wissen auch ganz gut, daß die Ereignisse auf dem Pariser Sozialistenkongres-
se, die hitzige Erörterung der Liebknecht'schen Publikationen in der ganzen 
sozialdemokratischen Presse Frankreichs und Deutschlands in der 'Arbeiter—
Zeitung' (siehe 15. Dezember 1899)  TATSÄCHLICH einen verdächtig schwachen 
Widerhall fanden.

Habitué. Auf die letzten Theaterereignisse in Wien und Berlin komme 
ich nach Schluß des Wechselgastspieles zurück.

Kunstgewerbe.  Der  Niederösterreichische  Gewerbeverein  hat  also 
schließlich doch die  Namen der Stipendisten veröffentlicht.  Zehn haben je 
700, zwei je 500 Kronen erhalten. Aus den unklaren Reden der Herren Harp-
ke und Schedewy in der Generalversammlung waren nicht einmal diese Zah-
len zu entnehmen. Es war also noch ärger, als ich geglaubt hatte. Man hat die 
ursprünglichen sechs Stipendien auf zwölf vermehren müssen, um alle Pro-
tektionskinder und nicht ausschließlich Protektionskinder zu beteilen. Daß die 
Herren im Gewerbeverein bei der jetzigen Veröffentlichung nicht noch beson-
ders auf die Richtigkeit der Bemerkungen der 'Fackel' hinweisen wollten und 
von der sonst üblichen Veröffentlichung der Namen der Juroren auch diesmal 
absahen, ist ihnen schließlich nicht zu verargen.

Th. G. Das 'Neue Wiener Tagblatt' hat die Warnung vor dem Abdruck 
fremder Stilblüten (siehe Nr. 41) beherzigt. Es beeilt sich, sie im eigenen Wir-
kungskreise seinen Lesern zu bieten. Sätze wie folgender werden uns immer 
willkommen sein: VON EINEM AUSFLUGE HEIMKEHREND, rannten in der Wilhelminen-
strasse in Meidling zwei Hunde unter stetem Gebell mitten in das Automobil 
des Privaten Adolf Paninger und gerieten schließlich unter die Räder.«

Socius. Die Fülle der Arbeit hat mich leider vergessen lassen. Soeben — 
an die Ihnen bekannte Adresse — abgesendet.

Kenner. Ist nicht wahr; die 'Neue Freie Presse' hat schon wichtigere Ge-
richtsverhandlungen ihren Lesern unterschlagen. Zum Beispiel erst neulich 
die über die Soldatenmißhandlung in Przemysl, bei der der angeklagte Arbei-
ter, der den scharfen Brief an Freiherrn Galgoczy geschrieben hatte, vom ge-
lehrten Richtern freigesprochen wurde. Offenbar hat die 'Neue Freie Presse' 
Armeebefehl zum Schweigen erhalten.
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