
nsere  alten  Feldgeschütze  taugen  nichts  mehr,  und  wir  sollen  dem-
nächst  neue bekommen.  Wenn wir  sie  uns  zahlen können,  natürlich. 

Aber seitdem wir wissen, daß nicht bloß zum Kriegführen Geld, Geld und wie-
der Geld gehört, sondern daß zur Erhaltung des Friedens — des Friedens zwi-
schen der Monarchie und dem Ausland nicht minder als jenes zwischen den 
Volksvertretungen und dem Kriegsminister — noch weit mehr Geld nötig ist, 
haben wir ja noch immer, was man von uns forderte, willig gewährt. Und neue 
Feldgeschütze braucht unsere Armee, man weiß es seit manchem Jahre, drin-
gender als einen Bissen Brot oder, um es milder auszudrücken, als das tägli-
che warme Nachtmahl der Soldaten. Die Delegationen werden in wenigen Wo-
chen die nötige patriotische Einsicht aufbringen müssen, um die Dringlichkeit 
der  Anschaffung  neuer  Feldgeschütze  zu  begreifen,  und  die  Bevölkerung 
braucht dann nur mehr fünfzig und etliche Millionen aufzubringen, um sie zu 
bezahlen.

U

Daß sich inzwischen der Bevölkerung eine gewisse Neugierde bemäch-
tigt hat, zu erfahren, um was für Kanonen, um wie viele und wie teuere es 
sich wohl handeln mag, ist begreiflich. Und mit Befriedigung mögen darum 
die Leser der 'Neuen Freien Presse' am Sonntag, dem 24. März, des Artikels 
gewahr worden sein, der »Die neuen Kanonen« betitelt war und mit den Wor-
ten »Ein Fachmann hatte die Freundlichkeit« begann. Wer wohl der Fach-
mann sein mochte, den das auf seine guten Informationen immer so stolze 
Blatt zum Reden gebracht hatte? Ein höherer Artillerist hätte sicherlich, un-
beschadet des Dienstgeheimnisses, manche Auskunft geben können. Aber ein 
solcher, das sah man aus den ersten Zeilen, war der Gewährsmann der 'Neu-
en Freien Presse' nicht. Denn sonst hätte er nicht sagen können: »Niemand 
weiß, ob die neuen Kanonen aus Stahlbronze oder aus Gußstahl hergestellt 
werden sollen.« In Wahrheit weiß jedermann, daß die alten Kanonenrohre aus 
Stahlbronze hergestellt sind und daß sie entweder durch Rohre aus Schmie-
debronze oder durch solche aus Gußstahl ersetzt werden sollen.  Überdies, 
von einem Artilleristen konnten die Aufklärungen in der 'Neuen Freien Pres-
se' schon deshalb schwerlich herrühren, weil sie im Economisten zu lesen wa-
ren. Also mußte der Gewährsmann offenbar ein Kenner unseres Budgets sein, 
der auf irgendwelche Art seitens der Kriegsverwaltung Mitteilungen über ihre 
Wünsche erhalten hatte und nun davon sprechen sollte, wie groß die der Be-
völkerung aufzuerlegenden Lasten sein würden und wie die Mittel aufzubrin-
gen wären. Weit gefehlt! Die 'Neue Freie Presse' kümmert sich herzlich wenig 
um  die  ängstlichen  Steuerzahler,  sie  jubelt  mit  den  Börseanern,  die  eine 
Hausse in Eisenaktien inszenieren, weil Geschütze und Geschosse bei den hei-
mischen Eisenwerken bestellt  werden sollen. Der »Fachmann« ist natürlich 
der Direktor oder ein Verwaltungsrat der Skoda—Werke, und die 'Neue Freie 
Presse' hegt gleich ihm nur eine Besorgnis: der Kriegsminister könnte sich 
schließlich für Bronzerohre entscheiden, die billiger sind und mit deren Her-
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stellung die Skoda—Werke nichts zu tun haben. Aber der Fachmann tröstet 
sie rasch: Lafetten, Munitionskasten und Schrapnells werden auf jeden Fall 
erzeugt werden müssen. Und nun bringt er ganz abenteuerliche Zahlen vor. 
Er spricht von 2000 Schrapnells für jedes Geschütz und scheint den Glauben 
wecken zu wollen, daß eine solche Anzahl von Geschossen, die etwa den Ma-
ximalbedarf  für  einen  Feldzug darstellen  mag,  demnächst  angeschafft  und 
vorrätig gehalten werden soll. In zwei Jahren, erklärt er schließlich, würden 
die  Lieferungen,  deren  Gesamtkosten  er  auf  134.000.000  Kronen  veran-
schlagt, bewältigt werden. Und die entzückten Leser der 'Neuen Freien Pres-
se' mögen sich jetzt ausmalen, wie viele Millionen Profit da den verschiedenen 
Aktiengesellschaften zufallen werden.

Frecher ist kaum jemals eine schwindelhafte Börsenhausse inszeniert 
worden. Man greift nicht nur den Entschlüssen der Delegationen, sondern so-
gar der Entscheidung der Kriegsverwaltung über die in den Delegationen ein-
zubringenden Anträge vor, stellt phantastische Rechnungen auf und steht nur 
bei einer Rechnung auf sicheren Voraussetzungen: bei der auf die Leichtgläu-
bigkeit  der Dummen,  die bei  dem Börsenfest  die  Opfer sein werden.  Aber 
diesmal hoffe ich, daß die Regierung sich ins Mittel legen wird. Denn wenn 
man es selbst ruhig mitansehen wollte, daß die wichtigsten Fragen der Wehr-
kraft des Reiches nicht mit Rücksicht auf künftige Feldzüge, sondern auf nahe 
Beutezüge an der Börse behandelt werden, so muß der Finanzminister sich 
doch zur Wehre setzen, weil die neue Hausse der Industrieaktien seine Inves-
titionsanleihe gefährdet. Seit der Einbringung der Investitionsvorlagen sind 
die österreichischen Kronenrenten um fünfviertel Prozent gefallen, und Herr 
v. Boehm—Bawerk mag sicher sein: wenn der Economist so toll jubelt wie am 
Sonntag, dem 24. März, und auch noch eine Hausse der Bahnenaktien, die im 
wilden Vorwärtsrennen zurückgeblieben sind, zu entfachen sich bemüht, dann 
drohen dem Staate und den Taschen der Bevölkerung ernste Gefahren.

*   *   *

er Abgeordnete  Steinwender hat, wie die 'Kärntner Nachrichten' mel-
den, im Budgetausschusse kürzlich die Möglichkeit  der Wiedereinfüh-

rung des Zeitungsstempels in veränderter Form besprochen. Man könne nicht 
daran denken, die alte Stempelsteuer wiederherzustellen. »Anders stünde es 
vielleicht,« — so meinte der Abgeordnete von Villach — »wenn man den über 
ein gewisses Maß, etwa zwölf Seiten, hinausgehenden Umfang der täglich er-
scheinenden Zeitungen mit einer kleinen Gebühr belegen würde. Eine solche 
Gebühr würde nur die größten Unternehmungen treffen, von denen einzelne 
ein Geschenk von 100.000 bis 150.000 Gulden ohne Gegenleistung erhalten 
hätten.« Herr Steinwender hat da einen sehr beherzigenswerten Vorschlag 
gemacht, an dem nur eines auszusetzen ist: die unnötige Vorsicht, mit der er 
von einer »kleinen Gebühr« spricht. Wenn die Höhe des Stempels von dem 
Umfang des Blattes und folglich, da kein österreichisches Tagesblatt mehr als 
acht bis zehn Seiten Text hat, von dem Umfang des Inseratenteils abhängt, 
kann auch eine höhere Gebühr ohne Schaden ertragen werden. Es handelt 
sich ja darum, nicht weniger als den Betrag des ehemaligen Zeitungsstempels 
von  jenen  drei  bis  vier  Zeitungsunternehmungen,  die  eine  ausgiebige  Be-
steuerung vertragen, hereinzubringen. Der Abgeordnete Steinwender dürfte 
durch den »Dringlichkeitsantrag«, der in Nr. 34 der 'Fackel'  1 veröffentlicht 
war, angeregt worden sein, hat ihn aber verschlechtert. Mein Antrag lautete: 
»Tagesblätter im Umfang von weniger als zwei Bogen sind  stempelfrei. Der 

D

1 Beiträge zum Thema »Zeitungsstempel«: # 01, # 05
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volle zweite Bogen und jeder weitere Bogen ist mit einer Stempelsteuer von 
1 Heller  zu  treffen.«  Ich  erneuere  diesen  vom  Obstruktionslärm  über-
schrieenen Antrag und hoffe, daß er nebst zahlreichen Abgeordneten aus der 
Provinz auch die niederösterreichischen Sozialdemokraten zu Anhängern ha-
ben wird. Hat doch die 'Arbeiter—Zeitung', dem Antrag Steinwenders zustim-
mend, am 26. März geschrieben: »Wenn es möglich wäre,  die  Wiener Zei-
tungsstempeldefraudanten  zu treffen,  ohne die arme, anständige Presse zu 
schädigen, so würde wohl jedermann mit Herrn Steinwender einverstanden 
sein« Mit Freuden habe ich den Titel »Zeitungsstempeldefraudanten«, den ich 
im vorigen Jahre den Herren Bacher, Benedikt und Wilhelm Singer verliehen 
habe, in den Spalten der 'Arbeiter—Zeitung' wiedergefunden. Wenn das sozi-
aldemokratische Blatt nur erst meine Worte verwendet, dann darf ich hoffen, 
daß es schließlich auch meinen Meinungen beipflichten wird.

*   *   *

ie Wiener Handelskammer sollte neulich wieder einmal von Herrn Jeitte-
les gegen die  Verkürzung der Arbeitszeit  im Bergbau mobil  gemacht 

werden. Die Debatte über die von Herrn Jeitteles beantragte Resolution bot 
ein klägliches Bild von der sozialpolitischen Rückständigkeit unserer Fabri-
kanten und Kaufleute. Aber mit wahrer Freude hat es alle Wiener Sozialpoliti-
ker erfüllt, daß die Vertreter der Getreidebörse — die übrigens auch ein Spiel-
chen an der Effektenbörse nicht verschmähen —, die Herren Weil und Weiß v. 
Wellenstein, mannhaft für die Arbeiter eintraten. Man wird den beiden Her-
ren diesen Mut freilich nicht allzu hoch anrechnen, wenn man bedenkt, daß 
Börseanern, die überhaupt nicht arbeiten, natürlich jede Arbeitszeit zu lang 
erscheint und daß sie ja auch am Erträgnis der Bergwerke nicht interessiert 
sind, weil sie durch Baissespekulationen in Bergwerksaktien viel mehr verdie-
nen können als durch gute Dividenden. Indes, die Motive, die die Börsenver-
treter leiten mögen, sind gleichgültig, und es wäre jedenfalls erfreulich, wenn 
der wirksame Einfluß, den die Börse derzeit übt, einmal für eine gute Sache 
in die Wagschale geworfen würde.

D

Aber jene Debatte in der Handelskammer war so recht bezeichnend für 
unsere österreichische Sozialpolitik. Börseaner, die vom Getreidewucher, und 
Advokaten, die vom Expensenwucher leben, bilden derzeit den bürgerlichen 
Anhang unserer Sozialdemokratie und erwarten von ihr,  daß sie ihnen aus 
Dankbarkeit für sozialpolitische Reden im Kampfe für den Terminhandel und 
gegen den Differenzeinwand, im Streit gegen die Advokatenkammer und für 
die Disziplinlosen und doch so oft Disziplinierten beistehen werde. Die Fabri-
kanten und Kaufleute setzen jeder Forderung der industriellen Arbeiterschaft 
den borniertesten  Widerstand entgegen,  erklären aber großmütig,  daß die 
Lage  der  ländlichen  Arbeiter  wirklich  einer  Besserung  bedürfe.  Die  Groß-
grundbesitzer leugnen das aufs entschiedenste, wollen aber gern für jede so-
zialpolitische Aktion zugunsten der armen städtischen Bevölkerung stimmen. 
Und mit Nachdruck erinnert jeder die anderen an die Pflichten des Besitzes, 
während er selbst auf die »Wahrung des Besitzstandes« und wohl auch auf 
seine Mehrung bedacht ist. Im Abgeordnetenhause verbergen sich diese wirt-
schaftlichen Interessen hinter politischen Programmen, und der Concordia-
presse ist es noch immer gelungen, ihre Leser glauben zu machen, daß der 
wahre Liberalismus in der Konnivenz gegen die Forderungen der Börseaner 
bestehe. Anderswo wird im politischen Leben nicht weniger geheuchelt  als 
bei uns, und auch im deutschen Reichstag war ein Mann wie der jüngst ver-
storbene Freiherr v. Stumm, der aus Überzeugung die politischen Forderun-
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gen der Arbeiter bekämpfte, jedoch mehr als jeder andere Unternehmer zur 
Befriedigung der wirtschaftlichen Bedürfnisse seiner eigenen Arbeiter getan 
hat,  vereinzelt.  Aber anderswo wird die  politische Heuchelei  längst  durch-
schaut, stimmt keine Klasse der Bevölkerung im Glauben an politische Schlag-
worte für Männer, die nicht ihre Interessen vertreten, und hört jedermann 
aus den Artikeln der Zeitungen die Stimmen der Leute heraus, die sie bezah-
len.

*   *   *

ie Sittlichkeit ist nach alldeutscher Auffassung ein schönes Vorrecht der 
Gebildeten. Dem geistigen Pöbel will der Anhang der Herren Wolf und 

Schönerer die pikante Lektüre der Grassmann'schen Schrift  als Würze des 
öden Daseins gern gönnen; um so sorgfältiger sollen aber die Liebhaber erns-
ter Bücher vor der Unmoral geschützt werden, die in einigen Seiten der Er-
zählungen des Herrn  Lynkeus verborgen ist. Der Justizminister hat diesmal 
rasch ein Einsehen gehabt: er begriff wohl auch, wie wenig dem Verfasser der 
»Phantasien eines Realisten« an der Leserschar von Börseanern gelegen sein 
konnte, die sich nach dem Erscheinen eines geschmacklosen Reklamefeuille-
tons in der 'Neuen Freien Presse' an sein Buch gemacht hat, und wie angewi-
dert er sich gefühlt hätte, wenn es nach der Interpellation im Abgeordneten-
hause von den Freunden der 'Pschütt—Caricaturen' als Ersatz für deren dem 
Staatsanwalt verfallende Nummern gekauft worden wäre. Herr v. Spens woll-
te einem ernsten Manne solche Beschämung ersparen und ließ das Werk kon-
fiszieren.

D

Den Verlust, den unser Schrifttum durch das Verbot der »Phantasien ei-
nes Realisten« erleidet, wird man übrigens nicht allzu hoch anschlagen kön-
nen. Lynkeus ist kein Künstler und trotz dem Eifer, mit dem er sexuellen Pro-
blemen  nachsinnt  kein  Psychologe.  Er  ist  Naturforscher  und  Denker,  als 
Denker aber ein Sohn des achtzehnten Jahrhunderts; »Phantasien eines Ratio-
nalisten« sollte der beste Teil seines Buches eigentlich heißen. Von den Fra-
gen, die wir an menschliches Tun und Leben richten, scheint er nichts zu wis-
sen,  und  seine  Fragen  sind  uns  mitsamt  den  Antworten  gleichgültig.  Das 
»Tischgespräch bei Martin Luther« sagt uns über den Glauben, den jede Kon-
fession auf ihre heiligen Schriften gründet, nichts, was uns nicht schon der 
weise  Nathan gelehrt  hätte;  wir  aber  wollen  die  Religion  weder bewiesen 
noch widerlegt haben, sondern in die religiöse Massenseele blicken, nicht die 
Religion, sondern die Religiosität verstehen. Und wenn Lynkeus in der Skizze 
»Worüber freuen sie sich eigentlich?« die Loyalität des Volkes gegen die Fürs-
ten erörtert: welcher glückliche Besitzer der landläufigen demokratischen Ge-
sinnung hätte nicht alle diese Gedanken längst gedacht, wenn er etwa das 
Volk von Wien dem einziehenden Zar zujubeln hörte? Wir aber kümmern uns 
wenig darum, ob all der Jubel berechtigt ist, gönnen dem Zar, was nun einmal 
des Zars ist, und sinnen nur den Seelenvorgängen nach, die in den Kehlen von 
hunderttausend zu einer Mauer gedrängten Menschen die Hurrah—Rufe aus-
lösen. Wenn wir alles verstehen, dann wollen wir freilich das Recht in An-
spruch nehmen, nichts zu verzeihen ...

Da und dort wird aber in den »Phantasien eines Realisten« — in Skiz-
zen, wie »Unsterblich« und »Eine Soiree bei Holbach« ein merkwürdiger Ge-
danke oder eine Lebensweisheit laut, die die Lektüre lohnt. Und schließlich 
glaubt man, wenn nicht ein wertvolles Buch, doch einen wertvollen Menschen 
kennen gelernt zu haben, dessen Bekenntnis wohl die Worte sein mögen, die 
in der Skizze »Nach der Predigt« zu dem jungen Michelangelo Buonarotti ge-
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sprochen werden: »Lasse übrigens meine mechanischen Erfindungen in Ruhe, 
und auch meine Erforschung der Natur! Du bist noch jung und nur für die 
Kunst eingenommen; Du wirst auch alt werden, und nicht über die Kunst hin-
auskommen, das sehe ich Dir schon heute an. Du wirst die Natur zerren und 
überspannen wollen, und mit all Deinen Fähigkeiten sie doch nicht meistern. 
Aber  meine  mechanischen  Erfindungen  und  meine  Wissenschaft  leben  in 
Freundschaft und Frieden mit der Natur, und sie gibt sich mir, wie aus Dank-
barkeit, gerne zu erkennen.«

Der Mann ist besser und wahrer als sein Werk. Das Werk ist formlos 
und unerfreulich und hat wohl die wertvollsten Leser allzu früh abgestoßen. 
Wenn der eine oder der andere von ihnen es jetzt wieder zur Hand nehmen 
will, so darf er sich durch das törichte Lob, das es infolge der törichten An-
griffe neuestens geerntet hat, nicht beirren lassen. Daß es Gemeingut aller 
Gebildeten werden müsse oder daß es gar heute schon, wie die 'Arbeiter—Zei-
tung' behauptete, »außer den österreichischen Ministern, Abgeordneten und 
Zeitungsschreibern wohl jeder Mensch, der mit dem Schrifttum in irgendwel-
cher Verbindung steht«, gelesen habe, ist eine unsinnige Übertreibung. Man 
kann hundert gegen eins wetten, daß ein Jahr nach dem Erscheinen des Wer-
kes — es ward ja schon 1899 verlegt — auch nicht einer von den Mitarbeitern 
der 'Arbeiter—Zeitung' darum wußte und daß auch, seit es von Herrn Theodor 
Beer in der 'Neuen Freien Presse' besprochen wurde, gar mancher Redakteur 
der 'Arbeiter—Zeitung', der noch nicht unbedingt auf die 'Neue Freie Presse' 
schwört, nicht das Bedürfnis empfunden hat, es zu lesen. Die 'Arbeiter—Zei-
tung' hat am 23. März eine Skizze aus den »Phantasien eines Realisten«, beti-
telt »Eine Szene nach der Schlacht bei Austerlitz« abgedruckt. So mag sie 
daran erinnert werden, daß Lynkeus unter seinem bürgerlichen Namen Josef 
Popper den Gedanken, den jene Skizze in einen Vorgang kleidet, vor 23 Jah-
ren in seiner Schrift »Das Recht zu leben und die Pflicht zu sterben« ausge-
führt hat. Aber so viel auch bei uns Jahr für Jahr gegen den Krieg geschwatzt 
und geschrieben wird: Dieses beste Werk unserer Friedensliteratur wäre ver-
schollen geblieben, wenn nicht im August 1899 — nach der Beendigung der 
Friedenskonferenz — die 'Fackel' (Nr. 13, Seite 4) seinen Gedankengang er-
zählt hätte. Heute sei daran nochmals nachdrücklich erinnert. †

*   *   *

»Als er sich 1888 um den Lehrstuhl der Naturwissenschaften in Gent 
bewarb, wurde er, als Jesuit, von den liberalen Blättern heftig befehdet, aber 
die Zeugnisse, welche ihm die Gelehrten aller Länder ausstellten, bewirkten 
seine Ernennung.« ... Die ,Neue Freie Fresse' hat am 27. März in einer Notiz 
über den Austritt des Jesuiten Renard aus der Kirche dieses vernichtende Ur-
teil über die Kritik niedergeschrieben, die von den liberalen Blättern an wis-
senschaftlichen Leistungen geübt wird. Der frische Mut, mit dem einst die li-
berale  Presse  in  Österreich  jeden  Gelehrten  angriff,  der  nicht  auf  ihre 
politische Meinung schwur, ist freilich längst abhanden gekommen, und die 
'Neue Freie Presse' begnügt sich heute zumeist, jene Professoren, die sich der 
Mitarbeit am 'Economist' nicht schämen, zu loben, die anderen zu ignorieren. 
Aber wessen die Bacher & Benedikt sich nicht mehr unterfangen, das wagt 
der Sozialpolitiker Isi Singer: er läßt in seiner 'Zeit' den Historiker Pastor von 
dem Exjesuiten Hoensbroech angreifen, der zwar nicht Geschichte, aber doch 
zahlreiche  Geschichten  geschrieben hat,  die  die  Knaben vom Schottenring 
gerne hören.
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*   *   *

n Nummer 68 wies ich Beamte und Beamtinnen der Volksversicherungsge-
sellschaft »Universale«, die über Ausbeutung klagten, an die 'Arbeiter—

Zeitung', die ja ihrem Programm gemäß berufen sei, Übelstände, unter denen 
Angestellte  leiden,  aufzudecken.  »Und  da  die  'Arbeiter—Zeitung'«,  schrieb 
ich, »meines Wissens gegenwärtig keine Inserate der 'Universale' bringt, sehe 
ich nicht den entferntesten Grund, zu bezweifeln, daß man auch Ihren Klagen  
Gehör schenken wird, wenn sie sich als stichhaltig erweisen.«

I

Ich sehe mich genötigt, diese Bemerkung — teilweise wenigstens — zu-
rückzuziehen. Ob sich das Personal der »Universale« an die 'Arbeiter—Zei-
tung' gewendet hat, weiß ich freilich nicht. Aber daß das Organ der österrei-
chischen  Sozialdemokratie  gegenwärtig  keine  Inserate  der  »Universale« 
bringt, war eine vorschnelle Behauptung, die ich bereue. Ich bin wirklich oft 
leichtfertig und mit allerlei Insinuationen schnell bei der Hand. Ein Blick in 
die Nummer der 'Arbeiter—Zeitung' vom Sonntag, 10. März, verschaffte mir 
nachträglich die Überzeugung, daß ich »falsch informiert« war. Aber ich habe 
bona fide gehandelt. Die 'Arbeiter—Zeitung' hatte nämlich schon so viele sei-
tenfüllende Inserate der »Universale« gebracht, daß sie mir in diesem Punkte 
bereits saturiert schien. Ich glaubte an eine Besserung, und sie war so bos-
haft, mich sogleich zu desavouieren. Ich glaubte, daß die 'Arbeiter—Zeitung' 
mindestens in den Tagen, da die Beschwerden der Beamten und Beamtinnen 
durch Vermittlung eines christlichsozialen Tagesblattes in die Öffentlichkeit 
drangen, ihnen nicht mit einer Annonce ihrer Ausbeuter antworten könne; ich 
hatte geirrt. Der »Universale« schien der Zeitpunkt zum Inserieren gerade ge-
legen. Wie teuer das am 10. März abgedruckte Animierprogramm dieser so 
ersprießlich wirkenden »Volksversicherungsgesellschaft« ist, weiß ich nicht; 
aber sein Preis übersteigt wohl weit den Monatsgehalt eines der von den Di-
rektoren der Universale »Ausgebeuteten«, die ich mit ihrer Klage an die 'Ar-
beiter—Zeitung'  gewiesen habe. Ich tue dies auch heute wieder und hoffe, 
daß die Redaktion des sozialdemokratischen Blattes sich durch den Anblick 
des schönen Inserates und durch die Möglichkeit, es zu verlieren, nicht abhal-
ten lassen wird, ihre Pflicht zu erfüllen und die Hilfesuchenden gegen inserie-
rende Ausnützer menschlicher Arbeitskraft zu schützen. Dann aber mag sie 
der Frage nachsinnen, ob sich ein Proletarierblatt,  das die Ankündigungen 
der  gefährlichsten  Volksversicherungsgesellschaften  veröffentlicht,  nicht 
überhaupt mitschuldig macht an einer der schlimmsten Ausbeutungen der ar-
beitenden Bevölkerung. Wie schrieb doch das Berliner Bruderblatt, der 'Vor-
wärts', über Inseratengebräuche der bürgerlichen Presse? »Es ist schwer zu 
entscheiden, wer ein zweifelhafteres Gewerbe betreibt, diejenigen, die sich zu 
solchen Diensten anbieten, oder die Presse, die die Vermittlerin spielt.«

*   *   *

u einer der prononciertesten Reklamefiguren der Wiener Presse scheint 
sich ein Herr Alexander König ausbilden zu wollen. Wenn der Lokalre-

dakteur ihn als wohltätigen Spender oder als Besucher des Industriellenballes 
anführt, so preist der Volkswirt seine Verdienste um die Hebung der dalmati-
nischen Industrie. Und nur der Gerichtssaalredakteur steht abseits und denkt 
der Zeiten, da er Herrn König als Zeugen in einem recht merkwürdigen Pro-
zesse gegen eine Trafikantin schildern konnte.

Z
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Man sollte es nicht für möglich halten — aber es ist so. Dalmatien hat 
seit neuestem eine Industrie. Sowie eines Tages ein Herr namens Kranz als 
uneigennütziger  Retter der Holzschätze Bosniens auftauchte und mit  Hilfe 
des Herrn Kallay alsbald die kleine Advokaturskanzlei mit einem Palast in der 
Alleegasse vertauschen konnte, so ist jetzt Herr Alexander König zur Entde-
ckung der Kohlenschätze Dalmatiens beordert worden. Eben noch schlichter 
Glaserkitterzeuger und Fettproduktenhändler, wird er von flinken »Volkswir-
ten« als Träger der deutschen Kultur in Dalmatien, als Pionier der österreichi-
schen Industrie gefeiert. Die Asphalt— und Kohlengruben Dalmatiens haben, 
wenn man der Schmockpresse glauben darf, sich schon längst nach Herrn Kö-
nig gesehnt, aber der Nimmermüde hat »auch den sonstigen Mineralvorkom-
men« des Landes seine »Aufmerksamkeit« zugewendet. Was keiner vor ihm 
gesehen, Herr König sah es: »Er war der erste, welcher die beteiligten Kreise 
darauf aufmerksam machte, daß in Dalmatien ganze Berge aus Bauxit beste-
hen.« Und siehe da, der Volkswirt des 'Neuen Wiener Tagblatt', der ja auch zu 
den beteiligten Kreisen gehört,  jubelte  ob dieser Entdeckung des Wunder-
mannes, der — ein wahrer Alexander König Midas — alles, was er berührt in 
Gold, Kohle, Asphalt oder Bauxit verwandelt. Noch mehr. Herr König fahndet 
im südlichsten Gebiet von Dalmatien nach Marienglas. »Dieses fand sich nun 
zwar nicht, wohl aber traf man Quecksilber an, das nicht nur gebunden, als 
Zinnober, sondern auch gediegen vorgefunden wurde.« »Man kann sich den-
ken«, ruft das 'Neue Wiener Tagblatt', »daß die Dalmatiner für einen Mann 
wie A. König Feuer und Flamme sind. Man ernennt ihn zum Ehrenbürger, in 
den Zeitungen erscheinen feiernde Artikel und, was bei dem Furor, mit dem 
sich die Parteien in Dalmatien bekämpfen, besonders in Erstaunen versetzt, 
man kann wahrnehmen, daß die Zeitungen aller drei Parteirichtungen plötz-
lich  einig  sind«  —  einig  in  der  Bewunderung  des  König'schen  Unterneh-
mungsgeistes, vor dem aller Zwist der Parteien schweigen müsse. Nachdem 
die liberale Presse zum Preise des Herrn König — zum festen Preise — ge-
sprochen hat, kommt der Abgeordnete Biankini  und erschließt dem Manne 
das Reklamefeld des Parlaments. Und der bekannte 'Barreau'—Advokat Elbo-
gen schreibt einen Artikel für das 'Wiener Tagblatt', in dem er in Posaunentö-
nen verkündet, nicht nur Dalmatien, nein, ganz Österreich werde dem Wirken 
des Herrn König seine wirtschaftliche Wiedergeburt danken. »Eine neue ös-
terreichische Frage« ist nach Herrn Elbogens Meinung, dank dem Eingreifen 
des Herrn König, plötzlich aufgerollt worden. Aber wir können sie stilgemäß 
nur wieder mit einer Frage beantworten: Was sagt der Disziplinarrat der Ad-
vokatenkammer dazu?

*   *   *

ie Reklame—Verteidiger haben jetzt  gute Zeiten.  Einer nach dem an-
dern wird durch Zwischenrufe von der Geschwornenbank unterbrochen, 

und die Zwischenrufe werden jedesmal durch das angenehme Echo der Ta-
gespresse verstärkt. Neulich war Herr  Morgenstern an der Reihe. Ich hatte 
ihn kurz vorher als geeignetsten Kandidaten für eine Unterbrechung durch 
Geschworne empfohlen, hatte bedauert, daß ihm nicht schon während seines 
»Schenker & Comp.«—Plädoyers diese Ehre zuteil geworden ist. Nun vertei-
digte  er  den Herausgeber eines unserer  gemeinsten Zotenblätter  und ließ 
sich die Gelegenheit sicherlich nicht entgehen, die Freiheit der Kunst gegen 
Lex—Heinze—ähnliche Bestrebungen zu proklamieren. Darauf gibt es — zur 
Wahrung des  Anstandes  im Gerichtssaal  — nur  die  eine  Antwort:  Schluß! 
Schluß! Freilich wird auf der Geschwornenbank das Temperament bald wie-

D
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der der Besonnenheit Platz machen müssen. Je öfter man nämlich die Rekla-
me—Verteidiger unterbricht, desto üppiger werden sie. Der gute Zwischenruf 
ist für die Leute vom 'Barreau' ein Surrogat für den guten Ruf.

RACHE IM AUSLAND

ollte ich das ungeheure Material von Lüge und Tücke, Rachsucht und 
Niedrigkeit bewältigen, das der Prozeß der beiden Unzertrennlichen 

gegen die 'Fackel',  dem Kenner unserer Literatur— und Presseverhältnisse 
erschlossen hat, ich wäre genötigt, die folgenden zwei Jahrgänge des Blattes 
so löblichem Beginnen zu reservieren. Das ist nun leider nicht möglich, und so 
muß ich mich denn bescheiden, aus dem Meer von Gemeinheit, das mich ein-
samen Schiffer umbrandet hat, dann und wann ein bescheidenes Maßkrüglein 
der Erinnerung zu schöpfen.

W

Ich versprach, von der Rache zu erzählen, die die 'Neue Freie Presse' im 
Auslande an mir geübt hat. Sie wird ihr, wenn es noch Richter in Österreich 
gibt,  die eine schändliche Verdächtigung ihrer Unbefangenheit  nicht  unge-
ahndet lassen, bitterer schmecken als mir.

Man  darf  nicht  glauben,  daß  Sympathien  und  Antipathien  des  herr-
schenden Blattes bloß in diesem selbst zum Ausdruck oder Nichtausdruck ge-
langen. Wenn sich's die Abonnenten gefallen lassen, so hat die 'Neue Freie 
Presse' vollkommen recht, die Ereignisse nach Gutdünken zu zensieren und 
aus dem Weltbild die Herrn Benedikt unbequemen Erscheinungen hinwegzu-
dekretieren. Ob ein Nachrichtenblatt seinen Abnehmern Nachrichten willkür-
lich  vorenthalten  darf,  ist  höchstens  eine  zivilrechtliche  Frage,  deren  Ent-
scheidung  ein  mutiger  Abonnent  der  'Neuen  Freien  Presse',  der  zu  einer 
Demonstration  seines  Unwillens  entschlossen  wäre,  gewiß  herbeizuführen 
vermöchte. Mich interessiert diese Seite der Angelegenheit wenig. Ich kann 
nur sagen, daß ich mir für künftige Prozesse eine objektivere Berichterstat-
tung als die unseres ersten Blattes nicht wünschen kann und daß ich sie der 
perfiden Gesprächigkeit, die beispielsweise das 'Neue Wiener Tagblatt' bei je-
ner Gelegenheit bewiesen hat, entschieden vorziehe. Ich bin im Grunde über-
haupt nicht gegen das Totschweigen. Ich halte die Meinungsmacherei für die 
schlimmste Feindin jeglicher Kultur und glaube, daß wir die arg Bedrohte ret-
ten können, wenn es uns erst gelingt, Herrn Itzig zum Schweigen zu bringen, 
dessen gedrucktem Wort die Gehirne längst besser parieren als allen sichtba-
ren Autoritäten des Staates. Der aus Neigung schweigende Itzig ist das Ideal, 
dem wir zustreben müssen; das heute noch mit Geld erkaufte Maulhalten wird 
entwertet und wenn die Journalistik auf die Druckerschwärze, die sie nur miß-
brauchen könnte, jeweilig einsichtsvoll verzichten lernt, so führt solch gesun-
de  Entwicklung  endlich  zur  völligen  Unterdrückung  jener  gefährlichen,  in 
Großbetrieben erzeugten Tagesmeinung. Man mag solche Sehnsucht aus ei-
nem papiernen ins  goldene Zeitalter  reaktionär  nennen und vor dem Aus-
schütten des Kindes mit dem Bade warnen. Aber ich glaube, daß wir das Kind 
in ein Bad, durch das es schmutziger wurde, überhaupt nicht setzen durften, 
daß wir es, wenn es in der Flut ertrank, nicht mehr zum Leben erwecken wer-
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den und daß uns nichts als die Hoffnung auf ferneren, besser zu behütenden 
Nachwuchs bleibt ...

Aber, weil Herr Schmock einmal aus reinen Motiven, nämlich aus Ge-
hässigkeit,  schwieg,  darum  sind  so  weitschweifende  Betrachtungen  noch 
nicht am Platze. Und ich laufe beinahe Gefahr, die Rache zu vergessen, die er, 
im Inlande zur Stummheit verurteilt, jenseits der Grenzpfähle an mir geübt 
hat. Die Redakteure der 'Neuen Freien Presse' also, von denen das Wiener Pu-
blikum so wenig über meine Existenz erfahren kann, pflegen mit ihrer Mei-
nung über mich in München, Berlin, Hamburg, Breslau, ja sogar in Petersburg 
ansehnliche Feuilletonhonorare zu verdienen. Der Prozeß Bahr—Bukovics war 
eine famose Gelegenheit,  reichsdeutsche Leser mit Wiener Briefen,  Wiener 
Chroniken, Wiener Plaudereien heimzusuchen, und da die Sonntagshumoris-
ten der 'Neuen Freien Presse', mit ihrem heimatlichen Wirkungskreise nicht 
zufrieden, neuestens die internationale Langweile besorgen, so konnte man 
unter den Feuilletons der 'Münchener Neuesten Nachrichten', des 'Hambur-
ger Korrespondenten', der 'Breslauer Zeitung', die sich mit dem Prozeß be-
schäftigten, die Namen der vom Lesepublikum gefürchtetsten Satiriker Wiens 
erblicken. Da ist zum Beispiel ein Herr namens Ludwig Bauer, den die 'Neue 
Freie Presse' beordert hat, dem Münchener Publikum mit einer total mißver-
ständlichen  Darstellung  des  Prozeßthemas  lästig  zu  werden.  Herr  Ludwig 
Bauer ist ein Sonntagshumorist, der es in jungen Jahren und in einer verhält-
nismäßig kurzen literarischen Wirksamkeit verstanden hat, seine schärfsten 
Widersacher zu entwaffnen und jeden Widerspruch, der sich gegen sein Auf-
treten regen mochte, im Keime zu ersticken: Der Widerspruch verlief in Gäh-
nen und alle Feindschaft schlief. Wurden die Arbeiten seines Kollegen St—g, 
von dem ich später noch sprechen muß, vielfach als ein Brechmittel empfun-
den, so hat Bauers Art, zu plaudern, mehr wie ein Schlafmittel gewirkt, und so 
mag es zu erklären sein, daß man ihn an einem ohnehin der Ruhe gewidmeten 
Tage nach einer Woche voll Plagen dem anspruchsvolleren Kollegen vorzog. 
Dies hat ihn leider übermütig gemacht. Und so geht er hin und verkündet in 
den 'Münchener Neuesten Nachrichten', wie folgt: »Ich halte mit Herrn Karl 
Kraus  und  konsequenter,  als  er  es  getan,  Hermann  Bahr  für  einen  Ge-
schmackverderber und Schädling. Das ließe sich aus der ganzen öffentlichen 
Tätigkeit  dieses  Mannes  auf  das  Genaueste  und  Nützlichste  nachweisen.« 
Herr  Ludwig  Bauer  hält also  konsequenter  als  ich  Herrn  Bahr  für  einen 
Schädling, und — man kann dies aus der ganzen Tätigkeit Bahrs nachweisen. 
Es ist ja auch immerhin möglich. Ich habe nämlich bloß seit zehn Jahren ohne 
Unterlaß in Zeitungen,  Zeitschriften und Broschüren Herrn Bahr als  einen 
Schädling  beschrieben, und ich glaubte bisher immer, mir auf diese Konse-
quenz etwas einbilden zu können. Herr Ludwig Bauer aber ist, wie er nun 
nach München meldet, im Meinen konsequenter, und es ist auch, da man ja 
viel öfter zum Meinen als zum Schreiben kommt, durchaus möglich, daß er 
recht hat. Außer in einer schlechten Broschüre über das Burgtheater erinnere 
ich mich einen Niederschlag seines Meinens über Herrn Bahr nirgendwo ge-
funden zu haben. Aber das große Publikum, das jenen Aufsatz nicht kennt, ist 
eben auf die schriftstellerische Tätigkeit Bahrs angewiesen, aus der man »auf 
das Genaueste und Nützlichste nachweisen« kann, daß Herr Bauer ihn für 
einen Schädling hält. Aus dem Münchener Feuilleton des Herrn Bauer kann 
ich bloß auf das Genaueste nachweisen, daß er die Frage der Inkompatibilität, 
über die er breit schwätzt, nicht verstanden hat. Herr Bauer ist der Meinung, 
es habe sich in dem Prozesse darum gehandelt, die Berufe des Schaffenden 
und des Kritisierenden für unverträglich zu erklären, und er strapaziert zum 
Beweise der Vereinbarkeit Lessing, Goethe, Schiller, Hebbel, Grillparzer, Lau-
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be und Otto Ludwig, die sich alle dramatisch betätigt und zugleich mit der 
Theorie  des  Theaters  beschäftigt  haben.  Er  hätte  nach  Otto  Ludwig  auch 
gleich Ludwig Bauer zitieren können, dem vom Burgtheater ein Stück abge-
lehnt wurde und der sich doch nicht abhalten ließ, Herrn Schlenther anzu-
greifen. Herr Bauer mag unbesorgt sein: Inkompatibel wäre es erst zu nen-
nen, wenn Herr Schlenther sein Stück angenommen und er das Burgtheater 
gelobt hätte, und inkompatibel nannte ich im Falle Bahr bloß die Vereinigung 
der kritischen Tätigkeit über ein Theater mit dem dramatischen Schaffen für 
dasselbe Theater.

Es war mir wichtig, zu zeigen, welcher Art die Leute sind, denen man es 
gestattet,  vor dem Publikum eines großen auswärtigen Blattes  das Wiener 
Geistesleben zu repräsentieren. Sonst wäre es mir nicht im Schlafe, der mich 
nach der Lektüre eines Sonntagshumoristen jedesmal umfängt, eingefallen, 
mich mit Herrn Ludwig Bauer zu beschäftigen. Und so will ich's bei Herrn 
Servaes umso kürzer machen. Herr Servaes freut sich. Nicht nur, weil er mit 
meinem Prozeß ein hübsches Feuilletonhonorar beim 'Hamburger Korrespon-
denten' verdient hat, sondern auch, weil ich mit einem noch größeren Betra-
ge, wie er sich ausdrückt, »freundlich hineingelegt« wurde. Herr Servaes war 
immer ein schlechter Musikant; aber die Wiener Sitten scheinen auch seinen 
Charakter verdorben zu haben. Hätte er, solange er noch in Berlin als stiller 
Literat lebte, sich je dazu hergegeben, einer Clique zuliebe die Verurteilung 
eines Gegners mit schadenfrohem Geheul zu begrüßen oder gar Herrn Her-
mann Bahr einen »makellosen Ehrenmann« zu nennen? Im übrigen übertreibt 
er, wenn er mich »Wiens Gottesgeißel, einen ins Moralisch—Soziale übersetz-
ten König Attila« nennt, der »nicht nur keinen Pardon gibt, sondern wie ein 
betlehemitischer  Kindermörder  wahllos  drauflos  wütet,  Schuldige  und  Un-
schuldige vor sich niedermähend«. Na, Serwas Franz! Ich kann mich bedan-
ken. Und all dies, weil ich den Herrn ob seines wienerischen Bemühens und 
seiner kunstkritischen Irrungen hin und wieder angeulkt habe! Pathetisch ruft 
er, dem eine große Genugtuung widerfahren zu sein scheint, zum Schlusse 
seines Feuilletons: »Es gibt also doch auch noch Richter in Wien!«

Während nun der Kunstkritiker der 'Neuen Freien Presse' an eine Ver-
geltung glaubt und mit dem Ausgang des Prozesses vollauf zufrieden ist, hat 
sich der Lokalredakteur,  Herr St—g, die Berufung gegen das Strafausmaß 
vorbehalten. Ihm hat das Urteil eine Enttäuschung bereitet. Auch er ruft ähn-
lich seinem Kollegen Servaes: »Es gibt noch Richter in Österreich!« Aber er 
meint  es,  als  geborener  Satiriker,  nicht  pathetisch,  sondern  ironisch.  Er 
meint, es gebe noch Richter in Österreich, die — sich beeinflussen lassen und 
die in einem Falle, wo jeder schweren, mehrmonatigen Arrest erwartet hätte, 
dem Angeklagten eine so lächerlich geringe Strafe auferlegten. Wer's nicht 
glaubt, verschaffe sich jene Nummer der 'Breslauer Zeitung', in der Herr St—
g seinen  »Wiener  Brief«  über  den  Prozess  Bahr—Bukovics  veröffentlichte. 
»Das Verdikt in diesem Prozesse«, meinte er, »war wirklich keine Sensation. 
Eher schon das Urteil. Die ergrautesten Juristen vernahmen mit Erstaunen, 
daß über den Angeklagten keine Freiheitsstrafe, sondern eine Geldbuße ver-
hängt wurde.« ... Es wird sicherlich Leser geben, die dem sie allsonntäglich 
peinigenden Schmucknotizenschmock einen solchen Blutdurst nicht zugetraut 
hätten.  Ich freilich muß gestehen, daß ich über die Ordinärheit  der Gesin-
nung,  die sich in diesem »Wiener Brief« kundgibt,  nicht  im geringsten er-
staunt war. Jeder äußert seine Wut in der ihm geläufigen Weise, und in niedri-
ger  organisierten  Individuen  muß  sie  naturnotwendig  die  schäbigsten 
Empfindungen auslösen. Und einen triftigen Grund, wütend zu sein, kann ich 
Herrn  St—g,  dessen  Geschmacksattentate  und  humoristische  Störung  der 
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Sonntagsruhe ich hin und wieder gewürdigt habe, nicht absprechen. Wenn 
also Herr St—g, der bis zur ersten Nennung seiner Chiffre in der 'Fackel' ei-
ner meiner glühendsten Verehrer war — ich machte diesem peinlichen Zu-
stand ein rasches Ende —, mich heute beschimpft, so finde ich dies vollkom-
men natürlich. Zur Herstellung der normalen Lage gehört nämlich nicht nur, 
daß ich Herrn St—g mißbillige; so lange er nicht auch mich mißbilligt, habe 
ich nicht das Gefühl der Beruhigung. Ich könnte den Gedanken nicht ertra-
gen, daß ein Mitglied des Ballkomitees der »Concordia« mit einer heimlichen 
Sympathie für mich umherschleicht, und ich atmete auf, als ich den »Wiener 
Brief« in der 'Breslauer Zeitung' las, einem ehrsamen Blatte, das mich heute 
an derselben Stelle heruntermachen läßt, an der ich selbst durch zwei Jahre 
— in  der  Periode meiner  Unbewußtheit  Wiener  Briefe  veröffentlicht  habe. 
Herr St—g beschimpft mich sachlich und persönlich, er macht sich über mei-
ne literarischen und sogar über meine körperlichen Qualitäten lustig. Meint 
er's nur wirklich ehrlich? Ist er nicht etwa bloß durch meine geringe Meinung 
von seinem Humor beeinflußt? Banger Zweifel befällt mich. Wie? Herr St—g 
behauptet,  die  Clique,  gegen die  ich ankämpfe,  existiere  überhaupt  nicht? 
Und er flegelt Herrn Pötzl an, der mir angeblich in »verschwiegener Kaffee-
hausecke« etwas über einen »unbequemen Kollegen« zugeraunt hat? Ja, erin-
nert sich denn Herr Julian Sternberg nicht, daß er vor kaum zwei Jahren noch 
in verschwiegener Gasthausecke sich mir als die einzig fühlende Brust unter 
Larven, als den unter dem »Concordia«—Zwange ächzenden freien Literaten 
vorgestellt und gestöhnt hat, ich hätte noch lange keine Ahnung, wie's mit der 
Clique in Wirklichkeit stehe, er hege ja dieselben Ansichten und würde, wenn 
er nur reden dürfte, noch ganz andere Dinge zu erzählen wissen? Nun, ich 
will annehmen, daß Herr St—g damals posiert oder sich seither seiner Umge-
bung innerlich assimiliert hat. Die Seelenkämpfe, die er durchmachen mußte, 
bevor er Sonntagshumorist der 'Neuen Freien Presse' wurde, haben hoffent-
lich keine Spuren der Verbitterung in ihm zurückgelassen. Ich begrüße es 
freudig, daß dieser Julian 1 mir abtrünnig ward, aber ich mußte ihn doch an 
die Zeiten erinnern, da er sich schämte, ein Genosse des Spiegel genannt zu 
werden, und stolz darauf war, die Zuwendung des Reinertrags eines Abends 
von »Venedig in Wien« an die »Concordia« vereitelt zu haben. Und ich muß es 
vor allem als eine Frechheit ohnegleichen bezeichnen, daß er einem angese-
henen Wiener Schriftsteller, der mich seiner Sympathie für meine Bestrebun-
gen nie  in  so aufdringlicher  Form wie Herr St—g versichert  hat,  »bewun-
dernswerte  Skrupellosigkeit«  nachsagt.  Ich  bedaure  es  lebhaft,  daß  Herr 
Pötzl selbst das seinige dazu getan hat, den Verdacht, er hätte sich meiner ge-
gen seinen Redaktionskollegen Bahr »bedient«, zu erwecken. Ich hatte in mei-
nem Plädoyer seine vortreffliche Gesinnung in Gegensatz zu dem Treiben des 
Bahr gebracht und ein Lob zitiert, das Herr Pötzl öfter in großem Kreise dem 
reinigenden Wirken der 'Fackel' gespendet. Das war mein gutes Recht. Herr 
Pötzl aber beging gegen sich und mich ein schweres Unrecht, in einer hastig 
hingeworfenen Erklärung von einem »Mißbrauch« zu sprechen. Das redaktio-
nelle Gleichgewicht ist freilich hergestellt. Aber ich muß ihn gegen die An-
schuldigung, die er gegen sich erhebt, als hätte er sich je mir gegenüber pri-
vatim  über  einen  Kollegen  abfällig  geäußert,  nachdrücklich  in  Schutz 
nehmen, und ich kann nicht umhin, meinem Bedauern Ausdruck zu geben, 
daß unsere traurigen Presseverhältnisse einen so ausgezeichneten und ehren-
haften Mann zwingen, sich selbst so in jeder Beziehung Unrecht zu tun. Ich 
hätte ihm die nachträgliche Erörterung dieser leidigen Angelegenheit gewiß 
erspart, wenn mich nicht Julians ungezogene Bemerkung provoziert hätte.

1 Julian Apostata, ermordet 363
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Aber weder dieser noch die gegen mich gerichteten Ausfälle  würden 
eine ausführliche Würdigung eines Wiener Briefes  von St—g rechtfertigen. 
Was ich bisher darüber sagte, sollte lediglich den Zweck haben, mich von dem 
Verdachte persönlicher Verletztheit freizusprechen, wenn ich im Folgenden 
daran gehe, etwas zu unternehmen, was einer Strafanzeige gegen Herrn Juli-
an Sternberg, Lokalredakteur der 'Neuen Freien Presse',  aufs Haar gleich-
kommt. Nicht, weil er meine Verurteilung als zu milde empfindet, wünsche 
ich die seine. Seine  Erklärung der milden Strafe ist es, die mich im öffentli-
chen Interesse zur Strafanzeige gegen St—g nötigt. Ich mache also die drei 
Richter, die mich verurteilt haben, in aller Form auf die Nummer der 'Breslau-
er Zeitung' vom 3. März aufmerksam. Dort werden sie die klare Beschuldi-
gung ausgesprochen finden, daß sie im Prozesse Bahr—Bukovics gegen die 
'Fackel'  nicht nach bestem Wissen und Gewissen gerichtet  haben, sondern 
daß sie zu meinen Gunsten beeinflußt waren. Ich bin verurteilt worden, weil 
ich einem Theaterkritiker zugemutet habe, daß er sein Urteil von außerhalb 
der kritischen Erwägung liegenden Momenten bestimmen lasse. Herr Julian 
Sternberg sagt darüber: »Man erfuhr, von welchen Zufälligkeiten es abhängt, 
ob die persönliche Ehre eines unbescholtenen und ehrenhaften Menschen in 
den Kot gezerrt wird oder nicht«, und er nennt mich einen Verleumder. Und 
sechs Zeilen nachher verleumdet er mit einem Federstrich die österreichische 
Justiz, mutet er drei Richtern zu, sie hätten ihr Urteil durch außerhalb des 
Prozeßthemas  liegende  Momente,  durch  eine  Rücksicht  auf  ihre  Karriere, 
durch einen Wink von oben bestimmen lassen. Ich wage es nicht, den Wort-
laut der Stelle hier zu wiederholen; der Staatsanwalt wäre verpflichtet, wegen 
Verbreitung einer schweren Amtsehrenbeleidigung die Konfiskation meines 
Blattes vorzunehmen. Ich kann, was Herr Sternberg sich in Breslau zu schrei-
ben getraut, nur mit schwachen Worten andeuten. Nie ist eine wahnwitzigere 
Verdächtigung  grundloser  vorgebracht  worden.  Mit  einem  Riesenmaterial 
habe ich die Beeinflussung des Richters in Theatersachen belegt. Was führt 
Herr Sternberg an, um die Befangenheit der Richter in Strafsachen zu bewei-
sen? Ich habe einem Theaterunternehmer imputiert, daß er ein Interesse dar-
an habe, die Kritik günstig zu stimmen. Herr Sternberg beschuldigt einen ho-
hen Verwaltungsbeamten, den er ausdrücklich nennt, er habe die Richter zu 
meinen Gunsten beeinflußt, ihm sei es zuzuschreiben, daß mir eine Freiheits-
strafe erspart geblieben ist. »Das Urteil«, meint er, »war ein echt österreichi-
sches«  und  »es  gibt  kaum etwas  Schwarzgelberes  als  die  Tatsache«,  daß 
selbst die größten Antikorruptionisten den Weg durch Hintertürchen finden 
und sich einer Protektion von oben erfreuen ...  Und was bringt Herr St—g 
zum Beweise dafür vor, daß der gewisse hohe Beamte für mich, den unabhän-
gigen Schriftsteller,  bei  unabhängigen Richtern interveniert  hat? Er wurde 
»schon Wochen vor diesem Prozeß in der 'Fackel' auf das Aufdringlichste be-
lobt und gepriesene. Julian lügt. Anderthalb Jahre vor dem Prozeß, ein volles 
Jahr vor der Ehrenbeleidigung wurde die Tätigkeit jenes »einflußreichen Man-
nes« in der 'Fackel' gewürdigt, wie sie es verdiente. Angriffe in der 'Fackel' 
haben sich bisher immer noch als karrierefördernd bewährt und sind bei Sub-
alternen sehr beliebt, und ein in diesem Blatte gespendetes Lob wird auch 
den höchststehenden österreichischen Beamten nicht gerade mit Dankbarkeit 
erfüllen. Aber ein verteufelter Einfall ist es, einer vor anderthalb Jahren ge-
druckten Anerkennung die Wirkung einer Kabinettsjustiz zu meinen Gunsten 
zuzuschreiben. Wie viele Mächte hätte ich nicht in all der Zeit durch Angriffe 
zu einer  feindlichen Intervention reizen müssen! Daß die Logenbrüder des 
Herrn Sternberg — etwa durch geschäftliche Verbindungen — die Geschwor-
nen bearbeitet haben sollten, würde ich, so sehr ich auch der gesellschaftlich 
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vielerlei  wirkenden Freimaurerei  mißtraue,  für  ein  Ammenmärchen halten. 
Aber habe ich nicht selbst hohe Gerichtsfunktionäre, denen die Möglichkeit 
einer Einflußnahme schon örtlich leichter gegeben ist, in der 'Fackel' ange-
griffen? Wenn ich es auch nur anzudeuten wagte, daß den Präsidenten des 
Oberlandesgerichtes, Herrn Baron Kallina, bis zum Tage der schweren Verur-
teilung, die mich getroffen, ein alter Ärger über eine gegen ihn gerichtete Be-
merkung der 'Fackel' drückte, ich würde mit vollem Rechte ausgelacht, wenn 
nicht wegen Amtsehrenbeleidigung angeklagt ... Aber Herr Sternberg ruft, da 
er das Bubenstück vollbracht, höhnisch über die Grenze: »Es gibt noch Rich-
ter in Österreich!« Das wollen wir hoffen. Richter, die so frechen Zweifel an 
ihrer Reinheit nicht ungestraft lassen werden.

Der Fall St—g erschien mir typisch für die Entartung unserer journalis-
tischen Sitten. Er zeigt, welchen Gebrauch die Leute, die sich in meinem Falle 
nicht  laut  genug  über  »Verleumdung«  und  »Ehrabschneiderei«  entsetzen 
konnten, von der Waffe der Feder machen, wenn sie sie aus Ranküne führen 
und ohne persönliche Verantwortung zu führen wähnen. Herr Julian Stern-
berg, der sich im Inlande höchstens jubilierende Greise, Jourdamen und Ring-
kämpfer mit seiner Satire zu behelligen getraut, ist rasch entschlossen, den 
österreichischen Richterstand dem Ausland als  eine  Gesellschaft  korrupter 
Streber und auf den Regierungswink gehorchender Memmen zu schildern, 
wenn es ihm keine weiteren Mühen verursacht, als einmal im Monat über die 
Grenze zu spucken. Ich verlange, daß Herr Sternberg von amtswegen aufge-
fordert wird, zu beweisen, daß ich die bei Erhärtung der bona fides des Ange-
klagten übliche Umwandlung der Arrest— in eine Geldstrafe einer Beeinflus-
sung  des  Gerichtshofes  zu  danken  habe.  Der  Staatsanwalt  wird  diesem 
Verlangen schon mit Rücksicht auf die Wiener Stellung des Verleumders der 
österreichischen Justiz ehestens entsprechen müssen. Der Gedanke, daß die 
Staatsgewalt sich an einen der 'Neuen Freien Presse' nahestehenden Delin-
quenten nicht herantraut, wäre beinahe so unerträglich wie der Gedanke ei-
ner Beeinflussung der richterlichen durch die Staatsgewalt.

*   *   *

ie »Concordia«, der Verein für Armut und Bettelei, betreibt die Auswu-
cherung der Theater mit einer allen Einschüchterungsversuchen trot-

zenden  Ungeniertheit  am helllichten  Tage  weiter.  Und die  Direktoren  der 
Wiener Theater raufen jetzt förmlich um die Ehre, um das Reinerträgnis einer 
Vorstellung ärmer zu werden, und lechzen nach der Gelegenheit, den Witwen 
und Waisen der Theaterkritiker das heimzuzahlen, was diese an ihnen gesün-
digt haben. Wenn's niemand hört, wird über den unerträglichen Zwang, dem 
man unterworfen sei, gejammert; aber keiner der Wiener Direktoren wagt es, 
der ohnehin durch Tantiemen und tägliche Freikarten saturierten Sippe den 
Brotkorb höher zu hängen. Vollends widerwärtig und unnatürlich erscheint 
dieses Ausbeutungsverhältnis zwischen Presse und Theater, wenn der Zehent 
nicht aus den Kassen der Theaterunternehmer, sondern aus den Taschen fro-
nender Theaterangestellter geholt wird. Nie hat man das Gefühl, daß unsere 
liberale  Journalistik  eine Parasitenexistenz führt,  intensiver empfunden,  als 
der  Tatsache gegenüber,  daß Mitglieder  der  Hofoper,  die  außerhalb  ihres 
Theaters für den eigenen Pensionsfonds eine Art Akademie veranstalteten, die 
Hälfte des Reinertrages an die »Concordia« abliefern mußten. Sicherlich gibt 
es keine Kategorie von Staatsbürgern, der sich in so umfassender Weise die 
öffentliche Aufmerksamkeit zuwenden würde, die so von allen Seiten umwor-
ben wäre, wie die Witwen und Waisen der annoch in ihrer Sünden Stilblüte 
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wirkenden Wiener Journalisten. Da es wohl keine öffentliche Institution mehr 
gibt, die nicht zu Abgaben an die »Concordia« verhalten wäre, so könnte das 
Publikum wenigstens verlangen, daß über die einlaufenden Summen von Zeit 
zu Zeit öffentlich Rechnung gelegt werde. Niemand zweifelt, daß die Gelder 
wirklich den dereinst in Überfluß schwelgenden Witwen und Waisen vorbehal-
ten werden. Aber der Pensionsfonds der »Concordia« hat ja auch die Aufgabe, 
den Mitgliedern selbst bei eintretender Arbeitsunfähigkeit gewisse Bezüge zu 
garantieren; und gerade in diesem Punkte scheint mir die Grenze nicht leicht 
zu finden, da ja bei vielen unserer Journalisten die Arbeitsunfähigkeit zumeist 
schon dann einzutreten pflegt, wenn sie eben erst zur Feder gegriffen haben. 
Wie groß ist denn eigentlich jener sagenhafte Pensionsfonds, dem jedes Jahr 
das Reinerträgnis von mindestens fünfzig ausverkauften Theaterabenden zu-
fließt, dem Banken und Bahnen tributpflichtig sind, und für den selbst arme 
Schauspieler bluten müssen wenn sie eben daran sind, für ihre eigenen Nach-
kommen, für ihr eigenes einkommenloses Alter zu sorgen? Der Zufall — jene 
einzige Einrichtung in unserem öffentlichen Leben, der man zu der»Concor-
dia« keine geregelten Beziehungen nachweisen kann — läßt mich in den Be-
sitz eines Dokumentes gelangen, das wenigstens über die Anfänge des »Pensi-
onsfonds«  genügenden  Aufschluß  zu  erteilen  scheint.  Es  ist  das  vergilbte 
Exemplar einer Drucksorte, die wohl nur für die Mitglieder oder gar bloß für 
die Administration des Vereines bestimmt war. Es zeigt, aus welchen Mitteln 
der Besitzstand der »Concordia« gebildet wurde, bevor man daranging, an die 
Mildtätigkeit der Theaterdirektoren zu appellieren, aus welchen Kreisen sich 
die ersten Gönner einer Vereinigung von unabhängigen Männern der Feder 
rekrutiert haben. Banken, Bahnen und ähnliche Institute, daneben Bankdirek-
toren persönlich und eine unübersehbare Schar mildtätiger Jobber,  die die 
Bedeutung einer starken liberalen Presse rechtzeitig erkannten. Die Namen 
Rothschild, Springer, Todesco, Reitzes, Leon, Mauthner scheinen in der Ge-
schichte des Pensionsfonds der »Concordia« eine große Rolle zu spielen; aber 
auch Männern, wie Teitelbaum und Jaques Ehrenzweig, muß unsere Publizis-
tik jederzeit ein dankbares Erinnern bewahren. Die Liste der Wohltäter lautet:
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Herrn Taussig's »Waffenfabrik war wohl zu jener Zeit noch nicht ge-
gründet; sonst hätte sie unfehlbar einen Revolver beigestellt.

*   *   *

er Warnungsruf hat gefruchtet, den ich in der Nummer 70 der 'Fackel' 
betreffs der »Wiener Volksoper« und des Inseratensegens, den sie über 

die Lande gestreut, ausgestoßen habe. Das Urteil, das ich damals ohne alle 
Informationen, lediglich auf Grund offenkundiger Tatsachen, über die neue 
Gründung gefällt habe, bewog vierzehn Männer, die sich von dem ursprüng-
lich viergliedrigen Komitee hatten anwerben lassen, sich über dessen Geba-
rung und über die Verpflichtungen, die sie ahnungslos eingegangen waren, 
endlich Aufklärung zu verschaffen. Das Ergebnis ist bekannt: jene Vierzehn 
traten  am  22.  März  aus  dem  Aktionskomitee  aus.  Darüber  herrscht  nun 
großes Schweigen im ganzen Blätterwald; der wahre Grund des Zerwürfnis-
ses darf der Öffentlichkeit nicht bekannt gegeben werden. In der Sitzung vom 
18. März, die ganz unter dem Eindruck der Kritik der 'Fackel' stand, fiel, wie 
ich aus dem Protokoll ersehe, das charakteristische Wort, daß »bei künstleri-
schen Unternehmungen die Presse stets gerne bereit sei, Notizen zu bringen 
und man höchstens, um nicht ohne Gegenleistung dazustehen, einmal zu an-
noncieren brauche«. Dieses klar zwischen Publizierung und Bestechung un-
terscheidende Wort sprach einer der vierzehn Herren, die vier Tage später 
austraten. Die Auskünfte, die sie erhalten hatten, waren erschreckende: Für 
Inserate waren 34.500 Kronen, an sonstigen Spesen 8000 Kronen verausgabt; 
auf Grund der bereits erfolgten Zeichnungen waren 42.000 Kronen eingezahlt 
und daher der ganze Betrag der Einzahlung bereits ausgegeben. Noch aber 
waren 50.000 Kronen weiterer Spesen präliminiert.  Und das vorbereitende 
Komitee hatte ein Statut ausgearbeitet, dessen § 5 die Zeichner, falls das Un-
ternehmen scheitert, für die Deckung der Spesen bis zur Höhe ihrer Einzah-
lung haftbar macht. Die Zeichner der nächsten 300.000 Kronen übernehmen 
also das Risiko, daß mit dem von ihnen einzuzahlenden Gelde (50.000 Kronen) 
die Taschen von Zeitungsleuten, in denen bereits 34.500 Kronen verschwun-
den sind,  noch  mehr  gefüllt  werden und endlich  die  Gründung verkracht, 
ohne daß sie irgendwelchen Anspruch auf Rückerstattung hätten. Die vier-
zehn dem vorbereitenden Komitee zugezogenen Herren erklärten, jenem § 5 
der Statuten nicht zustimmen zu können, rügten die maßlose Verschleude-
rung der eingezahlten Gelder an sämtliche beutegierigen Winkelblätter und 
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meldeten, da sie sich mit den vier Mitgliedern des vorbereitenden Komitees 
nicht einigen konnten, ihren Rücktritt an.

Inzwischen inseriert die »Wiener Volksoper« lustig fort; zwölf Stunden 
nach der Sprengung des Aktionskomitees erschienen unsere von jedem, der 
sie nicht bezahlt, unabhängigen Wochenschriften wiederum mit seitenfüllen-
den Inseraten der »Wiener Volksoper«, am Sonntag prangten die 'Pikanten 
Blätter' im gleichen Schmuck, und tags darauf fand man nicht nur in den be-
rüchtigtesten Montagszeitungen das »Volksoper«—Inserat, sondern in einer, 
deren Revolver die Dimensionen einer Kanone besitzen soll, auch einen An-
griff auf die vierzehn Männer, die sich durch »eine immer verneinende Kritik« 
zum  Austritt  aus  dem  Aktionskomitee  hätten  bewegen  lassen.  Allmählich 
scheinen aber die eigentlichen Gründer der »Wiener Volksoper« zur Erkennt-
nis zu kommen, daß es so nicht weiter geht. Man hat die vierzehn Ausgetrete-
nen, wie die Tagesblätter am 29. März mitteilten, zurückgerufen und erklärt, 
daß »ihrem Motiv durch entsprechende Verfügungen inzwischen Rechnung 
getragen worden ist«. Vielleicht ist es noch möglich, das Unternehmen in die 
richtigen Bahnen zu leiten; nur müßte es vor allem in die rechten Hände kom-
men. Jedenfalls aber in Hände, die nicht bloß selbst rein sind, sondern sich 
auch scheuen, schmutzige zu drücken. Man muß nur einmal den Mut haben, 
den  journalistischen  Erpressungsversuchen  zu  trotzen,  und  man  wird  mit 
Staunen gewahr werden, daß sie ganz unschädlich und daß auch die journa-
listischen Empfehlungen lange nicht so nützlich sind, wie man bisher geglaubt 
hat.

*   *   *

Liebe Fackel!
Zwei kleine Buben kommen heulend und mit blutenden Gesichtern 
vom  Spielplatz  zur  Mutter  gelaufen.  »Was  habt's  Ihr  denn 
g'macht?« fragt diese. »Z'sammg'stoßen san mir«, heult der eine. 
»Ja, wie habt's Ihr denn das ang'stellt?«, fragt die Mutter weiter. 
»Mir ham Südbahn g'spielt«, plärrt der andere.

*
Liebe Fackel!
Mit kindlicher Freude berichtete kürzlich die 'Neue Freie Presse', 
daß  ihr  ein  Wohltäter  allerlei  Frühlingsblumen  geschickt  habe, 
»die alle am Südabhange der Burg Alt—Teufenbach in der Seehö-
he von 850 Metern gepflückt worden sind.« Was, denkst du nun, 
hat die liebe alte Tante mit den gepflückten Blumen angefangen? 
Sie etwa in ein Herbarium verbannt? Nein. »Die Frühlingsboten 
wurden sorgsam betreut und sprießen so fröhlich weiter, als hät-
ten sie gar nie die Trennung von der Mutter Erde ertragen müs-
sen«. So bescheiden erzählt die 'Neue Freie Presse' von dem Wun-
der,  das  Jehovah  durch  sie  getan  hat,  daß  das  Wunderbare 
vielleicht manchem ihrer Leser entgangen ist. Nicht so 

einem geübten Leser der 'Fackel'.
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ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS

Herrn von Spens—Booden, Justizminister. Aber Exzellenz! Diese Beant-
wortung der christlichsozialen Interpellation wegen des ehemaligen Termin-
spielers und jetzigen Laienrichters WEISS V. WELLENSTEIN können Sie doch selbst 
nicht ernstnehmen. Natürlich, Herr Weiß ist gerichtlich unbescholten. Aber 
das ist ja sogar ein Defraudant, wenn er nur vor der Anzeige den Schaden gut 
gemacht hat. Und Herr Weiß hat auch den besten Leumund; den Leumund er-
hebt nämlich die Polizei bei der Hausmeisterin, und bei der sind die Leute, die 
am öftesten nach zehn Uhr abends nach Hause kommen und pünktlich Sperr-
geld zahlen, am besten angeschrieben. Aber vielleicht haben Sie noch ein üb-
riges getan und wegen des Herrn Weiß Erkundigungen bei seinem Gönner, 
dem Handelskammerpräsidenten Mauthner, eingezogen? Jedenfalls muß ich 
es bedauern, daß ein österreichischer Minister sich mit so oberflächlichen In-
formationen zufrieden gibt. Erfreulich ist nur, daß Sie nicht auch die Mitar-
beiterschaft des Herrn Weiß am Economisten, die doch in der Interpellation 
als besonders gravierend angeführt war, zu verteidigen gesucht haben. Ich 
deute wohl nicht mit Unrecht Ihr Schweigen über diesen Passus der Interpel-
lation als Zustimmung.

Lehrer. Der Fall  SEITZ? Der ging doch das Parlament gar nichts an. Als 
der Abgeordnete Spincic vor mehreren Jahren wegen seiner politischen Tätig-
keit außerhalb des Abgeordnetenhauses gemaßregelt wurde, war es begreif-
lich, wenn auch irrig, daß manche darin eine Verletzung der Rechte des Hau-
ses  erblickten.  Unsere  deutschen  Liberalen  waren  übrigens  damals,  wie 
bekannt, nicht so empfindlich. Aber das Verfahren gegen Herrn Seitz hat ja 
mit seiner politischen Tätigkeit nichts zu schaffen. Herr Seitz ist wegen seines 
rüden  Benehmens  im  Bezirksschulrat  in  Disziplinaruntersuchung  gezogen 
worden. Das ist allerdings UNSTATTHAFT. Denn er hat sich bloß ungezogen, aber 
nicht  standeswidrig aufgeführt.  Würde der Landesschulrat  dem Antrag auf 
Entfernung des Herrn Seitz aus dem Schuldienst stattgeben und Herr v. Har-
tel dieses Disziplinarurteil wie andere, ärgere bestätigen, so wäre eben ein 
neuer  Beweis  für  die  Dringlichkeit  einer  Reform des  Disziplinarverfahrens 
und die Schaffung einer obersten gerichtlichen Instanz erbracht. Die Radika-
len aller  Parteien des  Abgeordnetenhauses  haben sich aber  gründlich  bla-
miert. Wenn der Antrag des Herrn Dr. Ofner angenommen wäre und das Haus 
wirklich die Einstellung der Disziplinaruntersuchung gefordert hätte, so wür-
de sich der Landesschulrat keinen Pfifferling darum gekümmert haben, weil 
ein Haus des Reichsrats unmöglich durch eine Interpretation ein Staatsgrund-
gesetz abändern kann. Der § 16, Al. 3, des Gesetzes vom 21. Dezember 1867 
ist ganz deutlich. Es braucht nicht erst den juristischen Scharfsinn des Herrn 
Dr. v. Grabmayr, um zu beweisen, was dort unter »gerichtlicher Verfolgung« 
zu verstehen ist. Es heißt doch wörtlich: »WEGEN EINER STRAFBAREN HANDLUNG … ge-
richtlich verfolgt«; das kann nichts anderes bedeuten als strafgerichtlich ver-
folgt. Die Absicht, das Immunitätsrecht durch eine Abänderung des § 16 zu er-
weitern  und  auch  Disziplinaruntersuchungen  von  der  Zustimmung  des 
Parlaments abhängig zu machen, ist entschieden zu mißbilligen. Die Wahlur-
kunde würde dadurch zum Freibrief für skrupellose Advokaten, für inserieren-
de Geschlechtsärzte und andere Wackere, die nur Gott und den Disziplinarrat 
zu fürchten haben. Man bedient sich jetzt des Falles Seitz, um die eigenen 
dunklen Ziele zu erreichen. Warum hat Herr Dr. Vogler, der sich des sozialde-
mokratischen Lehrers so warm annahm, nicht auch von der Disziplinarunter-
suchung gesprochen,  die soeben gegen ein Mitglied seiner eigenen Partei, 
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Herrn Dr. Stefan LICHT, bei der Brünner Advokatenkammer geführt wird? Ge-
gen Herrn Licht, der übrigens schon wegen seiner die Standesehre verletzen-
den Mitarbeiterschaft am Economisten der 'Neuen Freien Presse' zu diszipli-
nieren  wäre,  hat  die  Wiener  Advokatenkammer  kürzlich  in  Brünn  eine 
Anzeige wegen Schmutzkonkurrenz erstattet. Es hätte sich gewiß empfohlen, 
den Reichsrat darüber aufzuklären, daß es auch außer dem verfolgten Lehrer 
noch Leute gibt, denen durch die Erweiterung der Immunität geholfen wer-
den kann.

Parlamentarier. Herr Dr. Otto Lecher schreibt im Morgenblatt der 'Bo-
hemia' vom 21. März: »Das Geldbedürfnis der Regierenden ist von jeher der 
Urgrund alles Parlamentarismus gewesen.  Dieser  VERISMUS bestätigt sich in 
unseren Tagen aufs neue.« Herr Dr. Lecher,  der ehemalige Sozialpolitiker, 
wird seit zwei Jahren immer besser national gesinnt und dürfte wohl bald un-
ter die Sprachreiniger gehen. Einstweilen verwendet er zwar noch Fremdwör-
ter; aber er wendet sie bereits falsch an. »Verismus« für »Wahrheit« 1: Kind, 
sagte ein sorgsamer Vater zu seinem Sohn, gebrauche kein Fremdwort! Denn 
man kann nie wissen, was es bedeutet.

Demokrat. Herr Lucian BRUNNER hatte freilich unrecht, wenn er bei der 
Volkszählung »HEBRÄISCH« als seine Umgangssprache angab; aber doch nicht 
ganz und gar. Und die Redakteure der 'Wiener Allgemeinen Zeitung' hinwie-
der,  die ihn darob tadelten,  hatten nicht  so ganz recht,  wenn sie sich zur 
DEUTSCHEN Umgangssprache  bekannten  und  die  Behauptung  aufstellten,  das 
hätte auch Herr Brunner tun müssen. Die Wahrheit liegt, wie so oft, auch hier 
so ziemlich in der Mitte.

Leser in Leipzig. Besten Dank. Auch für die Mitteilung, daß bei der Ber-
liner Polizei seit längerer Zeit bereits eine  POLIZEIÄRZTIN (Frl. Dr. H. Hacker) 
fungiert, die in erster Linie in Fällen wie dem der Französin 2 amtlich zu inter-
venieren hat.

Leser  in  Schlesien.  Sie  brauchen nicht  zu  zweifeln.  Die  'Neue  Freie 
Presse' hat sich aus der alten 'Presse' entwickelt, wie das 'Wiener Tagblatt' 
aus dem Steyrermühlblatte: durch Schleifenentwendung 3. Erst wenn ich Ih-
nen dies noch einmal versichere, sind Ihnen, so erklären Sie, und anderen Le-
sern in der Provinz die Augen über das innerste Wesen Ihres Leibblattes ge-
öffnet. Ich bedauere, daß dies erst jetzt geschieht und daß, wie Sie gestehen, 
Ihr »Gewissen durch Dezennien mit der 'Neuen Freien Presse' durch Dick und 
Dünn gegangen« ist. Immerhin: die Erkenntnis ist spät, aber gilt. Beim Schlei-
fenraub in der Steyrermühl hat übrigens jener Herr Berthold Frischauer tätig 
mitgewirkt, von dem ich kürzlich erzählte, daß er heute in Paris der österrei-
chisch—ungarischen Botschaft attachiert ist. Er sprang mit einem Satz — der 
beste,  der ihm je gelungen ist  — in das Expeditionslokal  und brachte den 
draußen wartenden Herren Szeps und Sandor Singer die heißersehnten Abon-
nentenschleifen ... Den Namen des verdienten Gelehrten, der ungehalten war, 
als man ihn mit »Regierungsrat« ansprach, kann ich Ihnen nicht nennen, da 
ich nicht das Recht habe, den am Gasthaustisch geäußerten Unwillen zu einer 
öffentlichen Kundgebung zu machen. — Besten Dank für Ihre tätige Reue, die 
mir noch wertvoller ist als Ihre freundliche Anerkennung.

A. P.  Sie haben recht. Der eine handelt mit Knoppern, der andere mit 
Kenntnissen. Die Familie Szeps hat sich jetzt auf die Wissenschaft geworfen 

1 Verismus — schonungslose und sozialkritische Darstellung der Wirklichkeit (z. B. über die 
menschenunwürdigen Lebensverhältnisse von Asylbewerbern (Schutzsuchenden, Flücht-
lingen, Siedlern) in Deutschland. Veritas — Wahrheit.

2 s. Heft 70 # 09
3 Kopierfähige Abonnentenliste 
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und 'DAS WISSEN FÜR ALLE' begründet. Mit Kronprinzenbriefen allein ging's eben 
nicht; das war nur ein »Wissen für Wenige« ... Ihre Auffassung der Buchre-
zensionen ist gewiß zutreffend. Das 'Wissen für Alle' enthält in Nr. 8 die Brief-
kastenantwort: »Die Bücherpreise bei Gelegenheit von Besprechungen anzu-
führen, ist nicht üblich, weil die Besprechungen dadurch den Charakter von 
Inseraten erhalten.« — Daß Bücherbesprechungen nicht nur den Charakter 
von Inseraten haben, sondern tatsächlich Inserate sind, ist ja männiglich be-
kannt. Es gibt hier aber zwei Gruppen: nämlich wirkliche Besprechungen und 
Verzeichnis der »eingelaufenen Bücher«.  Die »eingelaufenen Bücher«; sind 
Inserate, der Preis dafür sind eben die Bücher, mit denen sich der Herausge-
ber eine kostenfreie Bibliothek anlegen kann; eventuell kann er sie auch ver-
klopfen. Am Ende der Rubrik »behält sich die Redaktion vor, diese Bücher 
nach  Maßgabe  ihrer  Wichtigkeit  und  den verfügbaren  Raumes  zu  bespre-
chen«. Diese Klausel findet sich ausdrücklich in dem Montagabendblatte des 
'N. W. Tgb.', kann aber auch stillschweigend subintellegiert werden, z. B. bei 
der 'Wage'. Immerhin weiß man, daß die Besprechungen weder nach Wichtig-
keit noch nach Maßgabe des verfügbaren Raumes erfolgen. Wichtigkeit  ist 
Nebensache:  Hauptsache  ist  Freundschaft  oder  materielles  Interesse.  Der 
verfügbare Raum ist ebenso Nebensache: Beweis dafür, daß sich das 'N. W. 
Tgb.' am Sonntag eben mehr Raum verschafft zur Plazierung seiner Annoncen 
als sonst. Interessant ist es aber, wenn das 'Wissen für Alle' uns glauben ma-
chen will, daß seine Bücherbesprechungen erst durch Beifügung des Preises 
den Charakter von Annoncen erhalten. Dieser ist doch bereits genügend ge-
wahrt durch die am Ende der Rubrik »Vom Büchertisch« angebrachte Bemer-
kung: Alle hier besprochenen Bücher können durch die Buchhandlung Moritz 
Perlen usw. bezogen werden. ('Wissen für Alle',  Nr. 8, S. 17.)

A. B. Sie haben mich mißverstanden. Ich werde mich gewiß freuen.
Artifex. Über den Klimt—Schwindel, den wir soeben in zweiter Auflage 

schaudernd miterlebt haben, spreche ich bestimmt ein andermal.
Leser. Was zwischen Herrn C. Karlweis und der Südbahn vorgegangen 

ist,  weiß  ich leider  nicht.  Er veröffentlichte  kürzlich in der 'Neuen Freien 
Presse' eine Novelle in Briefen, die zum Teile in Lovrana spielt. »Da bin ich 
endlich«, beginnt der erste Brief. »Die Fahrt schien ENDLOS, und als ich in Mat-
tuglie den Waggon verließ, war ich so müde, daß ich mich am liebsten gleich 
auf  dem Bahnhofe  hingesetzt  und auf  die  berühmte Wagenfahrt  längs der 
Quarberoküste,  sowie auf  Lovrana verzichtet  hätte.« Herr Chlumecky wird 
sich für diese Reklame, die der Sekretär C. Weiz der Südbahn macht, bedan-
ken. Die Bosheiten des »Wiener Aristophanes« gegen sein Institut sind viel-
leicht darauf zurückzuführen, daß ihm die Verfügung über die Freikarten für 
die Preßfreunde entzogen wurde. Daß diese ihm trotz einer für seine literari-
sche Geltung so bedeutungsvollen Südbahnreform treu geblieben sind,  be-
weist die begeisterte Aufnahme, die sie seiner letzten Vorlesung bereitet ha-
ben. In einem der Referate las ich sogar den folgenden Satz: »Die erste Skizze 
rührte  durch ihre einfache Tragik,  und der Kanarienvogel,  der mit seinem 
'Rrrr duj' das Schlußwort hat, wird wohl vielen in Erinnerung bleiben. KARLWEIS 
BRACHTE DIESEN VOGELLAUT SO WOHLTÖNEND UND SO MUSIKALISCH HERAUS, DABEI SO NEBENHER 
UND ANSPRUCHSLOS, als ob es weiter gar keine Kunst sei, derartige Dinge zu le-
sen.« Karlweis möchte eben auch darin Aristophanes gleichkommen, daß er 
Vögel sprechend einführt.

Dramaturg. Daß Herr Bahr sich über die Urgesetze der Bühnentechnik 
nicht klar ist, hat er nicht nur als Autor, sondern auch als Kritiker neulich be-
wiesen.  Darin  sind  beide  Berufe,  die  er  einnimmt,  vollständig  kompatibel. 
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Herr Bahr schrieb, bevor er als Autor des »Franzl« verunglückte, als Kritiker 
der »Tragödien der Seele« die folgenden naiven Sätze: 

» — — Ich habe das auch mit den 'Wienerinnen' wieder erlebt. Die 
einzige Szene darin, die man bezweifelt, die man karikiert und un-
wahr gefunden, die man als einen tollen Einfall von mir behandelt 
hat (die Szene der Marie im dritten Akt, mit der großen Wut über 
die Verlobung des von ihr abgewiesenen Freiers),  IST GENAU NACH 
DEM LEBEN AUFNOTIERT.  Sie hatte mich gereizt,  als ein Beweis, wie 
Frauen eben Empfindungen haben, die den männlichen Begriffen 
durchaus unzugänglich sind. Aber eben deshalb wollen die Leute 
sie nicht gelten lassen. Was soll da der arme Autor tun? Ich kann 
doch nicht selbst herauskommen, um zu erklären: 'Ich gebe Ihnen 
aber mein Ehrenwort, daß sich dies wirklich zugetragen hat — da 
haben Sie den Namen der Dame und die Adresse, fragen Sie nur 
den Mann!'« 

Herr Bahr ist also endlich auf dem Punkte dramatischer Weisheit ange-
langt, Bühnenwahrheit mit dem »wirklich Erlebten« zu verwechseln. Er sieht 
die Dinge mit den Augen des Lokalredakteurs an und entdeckt die Aufgabe 
des Theaters darin,  Vorfälle,  wie sie sich »wirklich« zugetragen haben, zu 
schildern. Als ob das Wahre auch immer das Wahrscheinliche sein müßte! Der 
»arme Autor«,  der von der Bühnenoptik  nichts  versteht,  müßte freilich  zu 
Zwischenaktsbeteuerungen  seine  Zuflucht  nehmen.  Aber  vielleicht  werden 
dann auch die Theaterzettel des Deutschen Volkstheaters entsprechend ver-
ändert; etwa so: » — — nach einer Idee des Bracco und nach einem Ehren-
wort von Hermann Bahr«.

»Ein gefoppter Gründer des Deutschen Volkstheaters.« Sie haben ganz 
recht. Aber ich halte Herrn Dörmanns »Krannerbuben« für das weitaus ge-
meinere von den beiden Stücken. Sie senden mir das Aktionsprogramm, mit 
dem das Deutsche Volkstheater ins Leben trat. Herr Bukovics versprach, »ein 
den Charakter veredelndes, den Geist und das Gefühlsleben würdig fördern-
des, mithin ein Institut zu schaffen, welchem eine eminente Bedeutung für die 
Entwicklung des Volkes innewohnt«. Und jetzt kommt nach Fräulein Plessner, 
die Mädchenschicksale durch physiologische Störungen bestimmen läßt, Herr 
Dörmann zu Wort,  dessen gehirnmüder Nachtcafé—Ton und dessen Milieu 
einen daran erinnern könnten, daß die Lex Heinze ihren Namen von dem Pro-
zesse gegen einen Zuhälter herleitet. Sie schreiben: 

»Als grobe Vernachlässigung seiner Pflichten muß man das Geba-
ren  des  Ausschusses  des  Deutschen Volkstheater—Vereines  be-
zeichnen, der seit Jahren zusieht, wie der von ihm zu kontrollie-
rende  Direktor  Bukovics  in  der  schlimmsten  Weise  seinem 
Verdienste nachjagt, unbekümmert um die Klagen so vieler Grün-
der, die in ihren Erwartungen so schmählich getäuscht wurden.« 

Nun, es kommt auch für Herrn Bukovics die douloureuse, so da »Gene-
ralversammlung« heißt.

Mit dem vorliegenden Hefte ist der zweite Jahrgang der 'Fackel' been-
det. Mit Nr. 73 tritt die 'Fackel' das 9. Quartal und dritte Jahr ihres Erschei-
nens an. Band VIII, der die Nummern 64—72 umfasst, erscheint demnächst.
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