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reißig Jahre sind dahingegangen, seitdem der Börsensünden Maienblü-
te im furchtbaren Unwetter des Krachs vernichtet ward. Kahl stand der 

Giftbaum nach den Sturmtagen des Mai 1873 da, die stärksten Äste gebro-
chen, die Kursblätter gewelkt. Aber mit den besten Säften genährt, die allen 
Zweigen einer verkümmernden Volkswirtschaft entzogen wurden, erholte er 
sich bald, trieb neue Sprößlinge, und nach wenigen Jahren schattete er wie-
der weithin über die österreichischen Lande. Nur die alte Pracht, die vor Drei-
undsiebzig gelockt hatte, ist nicht wiedergekommen, die gefährlichen Reize 
wirken schwächer, und die Scharen der Harmlosen, die, aus der Ferne zuströ-
mend, im Schatten der Börse spielen, sind dünner geworden. Nun scheint, 
nach einem Menschenalter, das viel vergessen und wenig gelernt, dem Bör-
senwöchner die Zeit gekommen für neuen Börsenglanz, für ein fröhliches Bör-
sentreiben und Börsenzutreiben. Pathetisch klagt er über die Verblendung, 
die seit dreißig Jahren »eine Rückkehr des wirtschaftlichen Aufschwungs« in 
Österreich fürchtet; »seit dreißig Jahren«, ruft er aus, »würgt Österreich an 
diesem Krach, der das größte Unglück für das Land war,  nicht durch seine 
unmittelbaren Folgen,  sondern durch seine verderblichen Einflüsse auf die 
Bevölkerung«.  Die  »unmittelbaren  Folgen«,  den  Ruin  von  Tausenden  und 
Abertausenden, hat Herr Moriz Benedikt mit Fassung ertragen, und an man-
chem Papier, das damals verzweifelnde Spieler fortwarfen, war sogar später 
ein hübsches Stück Geld zu verdienen; aber »die verderblichen Einflüsse« des 
Krachs, das Streben, die Börsenleute »in ihrem Erwerb zu hindern« — »das 
hieß jetzt Kampf gegen den Schwindel, Sorge für den Mittelstand, Achtung 
vor der ehrlichen Arbeit«, entrüstet sich der Economist — sind noch immer 
nicht überwunden. Und die liberale Partei — »ist es zu glauben?« fragt Herr 
Benedikt — mußte am Krach zugrunde gehen! Andere Länder werden uns als 
Beispiel hingestellt: »Seither waren in verschiedenen Ländern fünf große Kra-
che  und  wurden  nach  einigen  Jahren  vergessen,  nur  der  österreichische 
Krach hat geistig und politisch eine nicht mehr zu heilende Wunde geschla-
gen«. Aber auch der Panamakrach 1 hat geistig und politisch eine Nation ver-
ändert, und wenn schon Analogien zu den österreichischen Ereignissen des 
Jahres 1873 gesucht werden sollen, so sind sie einzig in dem Lande zu finden, 
dessen Leben seit dem großen Zusammenbruch der verbündeten Börsenspe-
kulation und politischen Korruption von dem Kampfe zwischen Panamismus 
und Antipanamismus ausgefüllt ist. Wie hätten im Deutschen Reiche die libe-
ralen Parteien einer Börsenschwindelkampagne zum Opfer fallen können, da 
doch hervorragende deutsche Liberale nicht gleich dem österreichischen Frei-
sinn Führer, sondern die ersten Bekämpfer des Börsenschwindels waren? Und 
wie kann die letzte deutsche Industriekrise mit der österreichischen Spekula-
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1 Die 1879 gegründete französische Gesellschaft zum Bau des Panamakanals mußte 1889 
Konkurs anmelden.
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tionskrise verglichen werden? Vom Wiener Krach sagt Herr Benedikt: »Er ist 
materiell längst verschwunden, und  erst nach ihm sind die schweren Millio-
nen der Industrie  entstanden«.  Der »wirtschaftliche Aufschwung« vor dem 
Krach, was war er also, da er kein Aufschwung der Industrie war? Eine Blüte-
zeit der Industrie, wenn sie auch bloß künstlich herbeigeführt war und mit ei-
ner Krise endet, wie sie das Deutsche Reich vor zwei Jahren erlebte, hinter-
läßt  in  erhöhten  Arbeitslöhnen,  die  nicht  so  leicht  wieder  herabgedrückt 
werden können, bleibenden Nutzen für das Volkstum. Eine künstliche Blüte-
zeit der Spekulation wird mit einer Volksverarmung auf Jahre hinaus bezahlt. 
Herr Benedikt kann nicht begreifen, daß Österreich die Eindrücke und Ein-
flüsse des Jahres 1873 noch immer nicht verwunden hat. Aber im Mai 1873 
schrieb Ferdinand Kürnberger (Siegelringe,  »Vom dreißigjährigen und vom 
Börsenkrieg«): »So ist auch in seiner verwildertsten Periode der dreißigjähri-
ge Krieg als Raub— und Beutekrieg nicht mißbraucht worden, wie der Kredit 
mißbraucht werden, zumal der Börsenkredit zum ehrlosesten Meuchelmord 
und brutalsten Vernichtungskrieg ausarten kann«. Und prophetisch hat Kürn-
berger erkannt, daß nach Dezennien erst die volle Bedeutung des Krachs ge-
fühlt werden würde: »Unsere Augen werden längst geschlossen sein, da wer-
den sich die Anklagebänke der nächsten Geschlechter mit Verbrechern füllen, 
deren Protokolle alle mit den Worten anfangen werden: 'Als ich ein kleiner 
Bub war, haben die Eltern beim großen Krach Anno Dreiundsiebzig ihr ganzes 
Vermögen verloren, und seitdem hat sich unsere Familie nicht mehr erholt.'« 
Wenn  unsere  Strafrechtspflege,  nach  den  Grundsätzen  wissenschaftlicher 
Psychopathologie geregelt, wissenschaftliche Anamnesen kennte, so würden 
wir solche Worte jahraus jahrein in den Gerichtssälen zu hören bekommen. 
Ungeheilt sind die Schäden des Jahres 1873, unbezwungen leider auch die 
Schädiger; der Leitartikel der 'Neuen Freien Presse' vom 21. Mai 1903 zeigt, 
daß  nichts  sich  in  Österreich  geändert  hat  seit  der  Zeit,  da  Kürnberger 
sprach: 

»Der öffentlichen Meinung wird Gewalt angetan. Die Börsenwölfe 
schicken Falschwerber aus, d. h. sie kaufen Organe der öffentli-
chen Meinung, machen die letztere und verwandeln den Mund der 
Wahrheit in ihren Wolfsrachen«. — — — — — — — — 

† 

*   *   *

[Mehr Schwindel!]

as Mitleid mit den Opfern der Greuel von Kischenew 1, mit dessen Er-
güssen die 'Neue Freie Presse' seit Tagen ihre Spalten füllt, mag unge-

heuchelt sein. Aber ist sich der Mann, der die Weltanschauung des Liberalis-
mus in dem Herzensschrei »Mehr Schwindel!« zusammenfaßte, des perversen 
Eifers bewußt, mit dem er mitleidlos einem wirtschaftlichen Antisemitismus 
und allem blutigen Wahnwitz, den ein ausgewuchertes Volk an den Unschuldi-
gen verbricht,  die  Wege ebnet? Was vermag die Stümperarbeit  antisemiti-
scher Agitatoren! Die wahren Anstifter aller Kischenew sitzen in den liberalen 
Redaktionen; es sind dieselben Männer, die nachträglich für die Opfer sam-
meln gehen ... Wie schade, daß Holzpapier vor frühem Zerfall nicht zu schüt-
zen ist! Eine Gedenktafel müßte den Wiener Kindern einer späteren Zeit den 
lapidaren Hohn bewahren,  der  am 21.  Mai  1903 den klagenden Ausdruck 
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1 20. April 1903 kam es in der moldawischen Hauptstadt Chișinău (Chișinău)zu einem 
großen antisemitischen Pogrom. Der Tumult kostete fast 50 jüdische Einwohner das Le-
ben. 
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fand: »Kein Volk der Welt, mit Ausnahme des österreichischen, hat fortwäh-
rend, durch dreißig Jahre, seine Gesetze, seine Verwaltung, sein Parlament 
nur darauf eingerichtet, den Schwindel zu bekämpfen, und in dieser Furcht 
vor neuen Übertreibungen und Krisen, in dieser Krachpolitik … seinen Platz 
als großer Kulturstaat nahezu verloren. Das gesellschaftliche Leben ist unbe-
haglich geworden.«

*   *   *

Das kleine Tuchmacherstädtchen

(Nachspiel)

Die Leser  der  'Fackel'  ahnen nicht,  was ihnen erspart  geblieben ist. 
Ohne ein mitfühlendes Bezirksgericht hätten sie wieder zwei ausgewachsene 
»Berichtigungen« der 'Zeit', jede vier Druckseiten lang, über sich ergehen las-
sen müssen. Bekanntlich genügt es Herrn Professor Singer nicht, ein Blatt 
langweilig zu machen; er hat den Ehrgeiz, daß außer der 'Zeit, auch noch die 
'Fackel' zur ungenießbaren Lektüre werde. Auf dem gangbaren Wege des § 19 
sucht er dieselbe Ödigkeit, vor der seine eigenen Leser fliehen, auch den Le-
sern der 'Fackel' anzutun, und die Situation schien mir in der Tat bedrohlich, 
als mir von einer der 'Zeit' nahestehenden Seite versichert wurde, daß die Pa-
role ausgegeben sei, mein Blatt zu Tode zu berichtigen und mich für den Ei-
fer, mit dem ich über das Wesen dieser Kultursippe Aufklärung schaffe, durch 
eine schikanöse Ausnützung des Berichtigungsgesetzes zu strafen. Viermali-
ger Belästigung — der ersten zweimal war ich schon erlegen. Da erschien — 
in Nr. 136 — die satirische Geschichte von dem »Kleinen Tuchmacherstädt-
chen«. Was gab's da zu berichtigen? Daß Brünn entrüstet war, war nicht zu 
bestreiten; die zitierten Brünner Blätter lagen ja vor. Daß die 'Zeit' sich mit ei-
ner Abbitte beeilte, war nicht zu bestreiten; die Abbitte war in der 'Zeit' nach-
zulesen. Daß zur Beruhigung der Brünner und um dem dräuenden Abfall von 
Abonnenten vorzubeugen, ein gelber Zettel in Brünn verteilt wurde, der auf 
die in der 'Zeit' enthaltene Abbitte nachdrücklich verwies, war nicht zu be-
streiten; ein Exemplar hatte sich auf meinen Schreibtisch verirrt. Der Konklu-
sion, daß sich der 'Zeit'—Leute eine panikartige Bestürzung bemächtigt ha-
ben müsse und daß die Unabhängigkeit der Schriftleitung von administrativen 
Rücksichten eine dreiste Phrase sei, war mit dem Berichtigungsparagraphen 
nicht beizukommen. So blieben nur ein paar »Tatsachen« übrig, deren Rich-
tigkeit entweder irrelevant war oder über deren satirische Färbung auch der 
beschränkteste Leser nicht im Zweifel sein konnte. Der Gewandtheit des sozi-
alpolitischen Advokaten Harpner, der sich unentwegt in den Dienst der guten 
Sache stellt,  blieb es vorbehalten,  aus jenem schäbigen Rest an Schikanie-
rungsmöglichkeiten, den auch der sachlich wahrste Artikel erübrigt, zwei vier 
Seiten lange, mit endlosen Zitierungen angefüllte, fast gleichlautende Schrift-
stücke herzustellen, deren eines von Herrn Professor Singer, deren anderes 
von Herrn Salten, dem Manne, dem Brünn die Degradierung zum Tuchma-
cherstädtchen dankt, gezeichnet war. Da wurde z. B. — zwiefach — die Mittei-
lung berichtigt, daß aus Brünn telephoniert worden sei, 1 Abonnent habe sein 
Abonnement bereits aufgelassen, und daß man Herrn Salten »unter dem nie-
derschmetternden Eindrucke dieser Nachricht« zum Widerruf veranlaßt habe. 
Herr Singer hatte diese Stelle vielleicht wirklich ernst genommen, weil ihm ja 
in der leicht übersehbaren Reihe seiner Abonnenten der Verlust eines einzi-
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gen als kein Spaß erscheinen mag ... Da wurde richtiggestellt, daß nicht der 
Brünner  Korrespondent der 'Zeit',  sondern der Leiter ihrer Brünner  Filiale, 
also nicht ein Redakteur, sondern ein Administrator, die Aufregung der Brün-
ner telephonisch gemeldet hatte. Es ist ein wahrer Jammer, daß das Gesetz 
nicht  gestattet,  selbst  ungesetzliche  Berichtigungen  verkürzt  abzudrucken. 
Mit Vergnügen hätte ich diese eine Stelle sofort zur Kenntnis der Leser ge-
bracht. Eine so eklatante Bestätigung der Tendenz meiner Satire, daß die re-
daktionelle Führung der 'Zeit'  von administrativen Interessen abhängig sei, 
habe ich mir nie träumen lassen. Teilweise durfte ich die Berichtigungen nicht 
abdrucken;  sie  freiwillig  zur  Gänze aufzunehmen,  verbot  die  Einsicht,  daß 
meine Leser, wenn sie sich langweilen wollen, gleich lieber die 'Zeit' selbst 
zur Hand nehmen. So gingen denn Nr. 137 und Nr. 138 der 'Fackel' vorüber, 
ohne daß ich dem Begehren der Herren Singer und Salten entsprach. Und sie 
klagten. Und ich wurde freigesprochen. Mit einer Begründung, wie sie in ähn-
licher Schärfe gegen rankünöse Berichtiger nicht gehört ward, seit es eine 
Justiz in Preßsachen gibt. Gleich zu Beginn der Verhandlung bemerkte der 
Richter, es sei ihm nicht entgangen, daß es sich hier um einen förmlichen 
»Berichtigungskrieg« handle, den zu führen »lediglich den Vertretern von Zei-
tungen«, die eine Zeitung berichtigen, nicht dem rechtsuchenden Privatpubli-
kum, vorbehalten geblieben sei. Die Begründung, die dem Freispruch folgte, 
war eine Verurteilung der 'Zeit',  in deren Ausführung der Richter erklärte, 
daß die Absicht zu schikanieren unverkennbar sei und daß im vorliegenden 
Fall »ein Mißbrauch des Gesetzes geradezu intendiert erscheine«. Die beiden 
Berichtigungen wurden als offenbarer Versuch, in Ermanglung irgend eines 
wesentlichen Interesses an einer Richtigstellung und irgend einer wesentli-
chen Möglichkeit einer solchen bloß den Raum der 'Fackel' zu okkupieren, zur 
Gänze  abgewiesen,  und  das  Gericht  bezeichnete  schon  die  Methode  der 
gleichlautenden Entgegnung zweier Personen als einen Mißbrauch des Geset-
zes. Daß die 'Zeit', die früher gelungene Schikanierungen als einen Triumph 
ihrer Rechtskunde ausposaunt hat, von ihrer Niederlage Notiz nehmen werde, 
habe ich natürlich nicht erwartet; sie hat ja auch von dem Urteil des Landes-
gerichts,  das die erste Berichtigung des Herrn Singer als  ungesetzlich er-
kannte, geschwiegen. Und doch ist zweifellos der Freispruch des verantwortli-
chen Redakteurs ein größerer Sieg als der Erfolg des Berichtigungswerbers. 
Für  mich war's  ein  doppelter.  Denn erfreulicher  noch als  das  Gefühl,  von 
Geldstrafe, Prozeßkosten und zwei dummen Berichtigungen befreit zu sein, 
war die Lektion, die meine Kläger bekamen, und mit ihr die Hoffnung, daß ih-
nen nunmehr das parasitäre Handwerk gelegt sein werde ... Habe ich mich 
getäuscht? Als ich von der Gerichtsverhandlung nachhause kam, überbrachte 
mir der Postbote drei — ungesetzliche — Berichtigungen der 'Zeit'. Sie waren 
allerdings eine halbe Stunde vor Beginn der Verhandlung abgeschickt wor-
den. Wie voreilig!

*   *   *

[Herr v. Taussig vor dem Verwaltungsgerichtshof]

err v. Taussig hat kürzlich den Prioritären der Nordwestbahn freige-
stellt, statt 5 Prozent künftig nur mehr 3½ Prozent Zinsen zu beziehen 

oder sich den Nominalbetrag der Prioritäten ausbezahlen zu lassen und dabei 
zehn Prozent vom Tageskurs zu verlieren. Man nennt diese moderne Form ei-
ner »Seisachtheia« bekanntlich Konversion, und alle Freunde des arbeitslosen 
Einkommens behaupten, sie sei im Grunde nichts anderes als eine Beraubung. 
Herr v. Taussig aber vertritt das Kapitalisteninteresse nur so lang, als an sei-
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ner Verletzung nichts  zu verdienen ist.  Konversionen sind einträgliche Ge-
schäfte, und er schwärmt für Konversionen. Diejenigen täuschen sich, die die-
sen  Ritter  für  einen  tiefgläubigen  Verehrer  des  goldenen Kalbs  halten.  In 
Wahrheit mästet er das goldene Kalb bloß, um es nachher zu schlachten und 
dabei — »der Priester ist ein Beefsteak—Fresser«, sagt Nietzsche — das beste 
Stück zu erwischen. Um so eifervoller vertritt Herr v. Taussig kapitalistische 
Interessen, wo sie nicht mit den Interessen anderer Kapitalisten, sondern mit 
denen des Staats in Konflikt kommen, und er hat es sich nicht nehmen lassen, 
in den Prozeß, welchen die Nordwestbahn wegen der Deckung der Kosten des 
zweiten Geleises gegen das Eisenbahnministerium führt, persönlich einzugrei-
fen und vor dem Verwaltungsgerichtshof zu plädieren. Man denke: den Aktio-
nären der Nordwesthahn könnte, wenn die Ansicht des Eisenbahnministeri-
ums siegt, das Zinsenerträgnis gekürzt werden, und die Ärmsten stünden vor 
der Wahl, statt mit 5 Prozent sich künftig mit 4 oder gar nur 3½ Prozent Zin-
sen zu begnügen oder ihre Aktien zu verkaufen und dabei zehn bis fünfzehn 
Prozent am Tageskurs zu gewinnen. Das verletzt alle moralischen Empfindun-
gen des Herrn Taussig: ein Staat, in dem die fünfprozentigen Zinsen der Ak-
tionäre nicht mehr heilig sind,  ruft  er aus, ist  kein Rechtsstaat;  er fordert 
»nur Schutz vor Willkür und unser gutes Recht«. Und in flammenden Worten 
sprach er vor dem Verwaltungsgerichtshof über unsere wirtschaftliche Rück-
ständigkeit,  über die Drangsale, die in Österreich den Aktiengesellschaften 
bereitet werden, über die Anfeindung der Personen, »welchen die dornenvolle 
Pflicht  obliegt,  die  Rechte einer Aktiengesellschaft  in  der Öffentlichkeit  zu 
vertreten«. Der Staat will nicht die Zinsen der Aktionäre, sondern nur das Rei-
nerträgnis der Bahn garantieren, er will bloß, daß die Bahn prosperiere, und 
kümmert  sich nicht  darum,  ob es  auch den Aktionären  dabei  wohlergeht? 
Dann müßte, erklärt Herr v. Taussig, das Vertrauen in die Unternehmung er-
schüttert werden, das hieße »den Unternehmungsgeist erschlagen«. Denn der 
Unternehmungsgeist  fordert  immer  garantierte  5  Prozent  Zinsen.  Herr 
v. Taussig verkündete es vor dem Verwaltungsgerichtshof, und die Wiener li-
berale Presse hat sich beeilt, die Heilsbotschaft vom garantierten Unterneh-
mungsgeist in die Welt hinauszutragen. So ist Österreich doch endlich einmal 
der übrigen Welt um eine Idee voraus, und Unternehmungen voll Mark und 
Nachdruck werden wir, wenn die Zeit des Taussig'schen wirtschaftlichen Auf-
schwungs kommt, emporblühen sehen: Die Unternehmer geben zu ihnen den 
Geist her, und der Staat hat das Geld zu geben.

†

*   *   *

[Ein Inseratenskandal]

in Inseratenagent hat von dem großen Fischzug, den die österreichische 
Presse bei der Rentenkonversion machte, profitieren wollen, und der Fi-

nanzminister, über seine Beziehungen zu jenem Agenten befragt, benützte die 
Gelegenheit, das Abgeordnetenhaus über den Nutzen von Inseraten aufzuklä-
ren. Er erzählte, das Finanzministerium habe sich »geradezu für verpflichtet« 
gehalten,  »auch im Wege der Presse für eine möglichst  ausgebreitete und 
sachgemäße Information des Publikums Sorge zu tragen«, und »daher« sei es 
erfreut gewesen, »daß sich zahlreiche in— und ausländische Blätter um den 
Insertions—Auftrag für die bezeichneten Kundmachungen (die Konversionsin-
serate)  bewarben«. Man kann Herrn v. Boehm gewiß nicht zumuten, daß er 
unter der »sachgemäßen Information« des Publikums die durch Inserate er-
teilte Belehrung versteht. Und man könnte darum auf den Gedanken verfal-
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len, der Finanzminister sei ein gründlicher Kenner der Preßsitten und habe 
sich, wohl wissend, daß er eine sachliche Behandlung der Konversion im re-
daktionellen Teil der Zeitungen nur erwarten dürfe, wenn er die Zeitungen 
mit Inseraten besteche, über die allgemeine Bestechlichkeit der Zeitungen ge-
freut. Aber Herr v. Boehm widerspricht energisch der Annahme, daß es sich 
um eine Bestechung der Presse gehandelt habe: nicht von der Moral der Pres-
se, sondern nur von ihrer »Mission« denkt er niedrig; er schreibt dem Journa-
listen nicht ein munus publicum, nicht die ethische Pflicht zu, staatliche Inter-
essen zu vertreten, sondern meint, die Vertretung öffentlicher Interessen sei 
eine freiwillige und ungewöhnliche Leistung, für welche die Presse eigens be-
zahlt  werden  muß.  Nach  der  Ungewöhnlichkeit  der  geforderten  Leistung 
scheint Herr v. Boehm, der ja über das Wertproblem tief nachgedacht hat, 
auch ihren Wert und folglich den Preis der Inserate bemessen zu haben. Denn 
er versichert, daß das Finanzministerium für die Konversionsinserate durch-
wegs bloß angemessene Preise gezahlt habe, wiewohl es erwiesen ist, daß die 
'Neuen Tiroler Stimmen' 800 Kronen für ein Inserat erhielten, das nach dem 
Normaltarif des Blattes nicht mehr als 50 Kronen gekostet hätte. Was muß 
erst die 'Neue Freie Presse' erhalten haben! Man hat von 25.000 Kronen ge-
sprochen.  Der  Finanzminister  sagt,  das  sei  eine  »Phantasiesumme«.  Aber 
ohne sich so hoch zu versteigen, sucht sich die Phantasie des Zeitungskenners 
die Möglichkeiten auszumalen, die sich der großen Wiener Presse boten, um 
den Staat recht  tüchtig zu schröpfen.  Es ist  bekannt,  daß die 'Neue Freie 
Presse' einen besonderen, erhöhten Tarif für die Inserate von Banken, Bahnen 
und Aktiengesellschaften hat. Betrachtet Herr Benedikt den Staat einfach als 
eine große Aktiengesellschaft oder schätzt er ihn noch höher? Und läßt sich 
die 'Zeit'  staatliche Kundmachungen vielleicht nach dem erhöhten Tarif für 
»Private Mitteilungen« bezahlen? Man hat in der Wiener Presse, da einmal 
eine Korruptionsaffäre in Innsbruck aufgedeckt ward, starke Dosen von Anti-
korruptionismus vorgesetzt  bekommen,  aber kein einziges Wiener  Blatt  ist 
dem Beispiel der Innsbrucker Blätter gefolgt und hat die Summe genannt, die 
es für die Konversionsinserate erhielt. Der Finanzminister erklärt: »Was die 
Höhe der Kostenvergütung anbelangt, so ist es doch nur selbstverständlich, 
daß das Finanzministerium die Insertionsrechnungen liquidierte und nur jene 
beanstandete, welche auf einen offenbar unangemessenen Betrag lauteten«. 
Interessant wäre es indes lediglich, — weil Herrn v. Boehms Prinzip, wenn 
überhaupt  die  Sachlichkeit  der  Zeitungen  durch  Inserate  erkauft  werden 
mußte,  wirklich  selbstverständlich  ist  —  zu  erfahren,  welche  Beträge  an-
standslos  liquidiert  wurden  und  welche  Zeitungen  dem Finanzministerium 
Rechnungen vorgelegt haben, die »offenbar unangemessen« waren. Erlaubt 
Herrn v. Boehm die Verehrung, die er für die 'Neue Freie Presse' empfindet 
und die er bei der Konversion durch die Einholung von Ratschlägen bei Herrn 
Benedikt bewies, irgendeinen Betrag, mit dem die 'Neue Freie Presse' ihre 
Leistung einschätzt, für zu hoch zu halten, und hat Herr Benedikt die 25.000 
Kronen wirklich nicht bekommen oder bloß nicht gefordert?

†
*

Der  Finanzminister  sprach  auch  von  der  »dankenswerten  Unterstüt-
zung« der Presse, der zum großen Teil der günstige Erfolg der Konversions—
Operation zuzuschreiben sei. Sonderbarer Staat! Seine Minister sind dankbar, 
wenn sich seine Presse bestechen läßt …
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*   *   *
[Der unverantwortliche Verantwortliche]

er Reichsratsabgeordnete Tavcar ist verantwortlicher Redakteur eines 
slowenischen Blattes. Natürlich nimmt das Blatt keine Berichtigungen 

auf, und da Herr Tavcar wegen Verweigerung der Aufnahme einer Berichti-
gung geklagt wurde, hat das Abgeordnetenhaus es abgelehnt, ihn auszulie-
fern. Unsere preßfreundlichen Parlamentarier sind der Meinung, es sei ein 
Glück, daß wenigstens einzelnen Redakteuren die allzu schwere Verantwort-
lichkeit durch die Immunität erleichtert wird. Die russische Verfassung hat 
man definiert als den Absolutismus des Zars, gemildert durch die Bestechlich-
keit der Beamten. Die Verfassung des österreichischen Rechtsstaates könnte 
definiert werden als der Absolutismus des Gesetzes, gemildert durch die Kor-
ruption des Parlaments ... Zur Debatte über den Fall Tavcar schrieb am 20. 
Mai die 'Arbeiter—Zeitung': »Die Auslieferung des Abgeordneten Tavcar we-
gen Übertretung des § 21 des Preßgesetzes wurde abgelehnt. Die Übertre-
tung des § 21 des Preßgesetzes (Nichtaufnahme einer Berichtigung) kann nur 
ein verantwortlicher Redakteur begehen. Herr Tavcar sollte also in jedem Fal-
le ausgeliefert werden.  Denn daß ein Abgeordneter als verantwortlicher Re-
dakteur auftritt,  ist an sich ein grauslicher Unfug«. Und am 23. Mai, »Das 
Haus hatte es mit einem Abgeordneten zu tun, der bei einem Tagblatt verant-
wortlicher Redakteur ist, und es erlaubte nicht, daß der Mann dem Gerichte 
Rede stehe, warum er eine Berichtigung nicht angenommen hat!  Ja, gibt es 
denn in diesem Hause nichts, was Ehrgefühl heißt!, rief heute Pernerstorfer  
aus, und mit ihm wird es so ziemlich ganz Österreich rufen.« ... Neben dem 
Zentralorgan der österreichischen Sozialdemokratie erscheint in Wien, als Or-
gan der  Wiener  Sozialdemokraten,  die  'Volkstribüne'.  Verantwortlicher  Re-
dakteur: Reichsratsabgeordneter Schuhmeier, der im Vorjahr wegen Verwei-
gerung der Aufnahme einer Berichtigung nicht angeklagt werden konnte.

D

*   *   *

[Ein Gerichtspsychiater]

Ich erhalte die folgende Zuschrift.
Hans Georg Paetz ist pervers, hat an Epilepsie gelitten, ist zeit-
weise von religiösen Wahnvorstellungen beherrscht und größen-
wahnsinnig. Aber sonst fehlt ihm nichts, erklärt Herr Regierungs-
rat Hinterstoißer. Paetz hat nur eine durchaus unzulässige Passi-
on: er füllt nämlich die lucida intervalla 1 seiner Geistesgestörtheit 
mit  Schwindeleien  aus,  und  die  Geschicklichkeit,  mit  der  er 
schwindelt, nötigt Herrn Hinterstoißer die Anerkennung ab, Paetz 
sei intellektuell hochbegabt und sehr raffiniert und müsse unbe-
dingt eingesperrt werden. Zwar haben Forel in Zürich, Tumler in 
Leipzig  und  die  Leipziger  Universitätsklinik  vor  Jahren  festge-
stellt, daß Hans Georg Paetz unzurechnungsfähig, schwachsinnig 
zumal in ethischer Beziehung sei, und das außerordentliche intel-
lektuelle Raffinement gewisser Geisteskranker ist wissenschaftli-
chen Psychiatern und Psychologen seit langem als ein charakteris-
tisches Symptom ihrer Geisteskrankheit bekannt. Aber Herrn Hin-
terstoißer imponieren die Erfahrungen einer Wissenschaft nicht, 
die er nicht kennt. Von den terminis technicis für die einzelnen Ar-
ten  geistiger  Störungen,  die  unser  hundertjähriges  Strafgesetz 
enthält, paßt nach seiner Überzeugung keiner für Paetz, und da-

1 helle Momente
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her ist dessen »strafrechtliche  Verantwortlichkeit nicht aufgeho-
ben«. Ein Dutzend von Wiener Geschwornen hat das Gutachten 
des Regierungsrates Hinterstoißer approbiert, Paetz ward schul-
dig gesprochen. Aber für die Schmach, die dieser Schuldspruch 
der  österreichischen  Strafrechtspflege  angetan  hat,  darf  man 
nicht  die  kleinen  Gewerbsleute  verantwortlich  machen,  die,  zu 
Schiedsrichtern zwischen der wissenschaftlichen Psychiatrie und 
Herrn  Hinterstoißer  gemacht,  sich  für  den  Mann  entscheiden 
mußten, dessen Psychologie sich in gleichen Bahnen bewegt wie 
die ihre. Und nutzlos wäre es auch, heute Herrn Hinterstoißer an-
zuklagen. Er ist in der 'Fackel' vor Jahr und Tag geschildert wor-
den 1, an einer Serie von Beispielen, deren jedes einzelne Vernunft 
und Moral zur Empörung aufstachelt, ward gezeigt, welches Meer 
von Leiden die Rückständigkeit eines Menschen verschuldet hat, 
der seit dreißig Jahren beim Wiener Landesgericht als »sachver-
ständig« in  den schwierigsten Fragen des entarteten Geistesle-
bens gilt. Das Landesgericht schien damals zu begreifen, wie un-
geheuerlich es sich von Herrn Hinterstoißer seit Dezennien hat 
mißbrauchen lassen: zu Prozessen, die man wegen der Demenz 
der Angeklagten und wegen der Amenz ihrer Verfolger in künfti-
gen Zeiten wohl mit den Hexenprozessen vergleichen wird. Herr 
Hinterstoißer  ward nicht  durch Dekret,  aber tatsächlich in  den 
zeitlichen Ruhestand versetzt. Soll man ihn beschuldigen, weil er, 
neuerlich aus dem Ruhestande hervorgezogen, neues Unheil stif-
tet und die Männer der Wissenschaft im Ausland zu Protesten ge-
gen Austrian atrocities treibt? Dem Psychiater obliegt es, zu erklä-
ren, daß nicht bloß die moralische, sondern auch die strafrechtli-
che Verantwortlichkeit des Herrn Hinterstoißer für sein jüngstes 
Gutachten aufgehoben ist.  Wenn Hans Georg Paetz die mit den 
Jahren progressive Verfolgungswut des sachverständigen Regie-
rungsrats mit sechs Jahren schweren Kerkers büßen muß, so trägt 
einzig  und allein  das Landesgericht  die  Schuld,  das  von Herrn 
Hinterstoißer nur noch ein einziges Gutachten hätte entgegenneh-
men dürfen: die Begründung seines Pensionsgesuchs.    

J. F.

*

ch kann trotzalledem an die Geistesgestörtheit des Paetz nicht glauben. 
Ein Brief, den er an den Polizeirat Stukart geschrieben hatte und den der 

Vorsitzende  zur  Verlesung  brachte,  beweist  besser  als  alle  Gutachten  des 
Herrn Hinterstoißer, wie normal der Mann gedacht hat. Der Brief lautet:

I
»Euer Hochwohlgeboren! (Privat.) Ich bitte mir ohne jedes äußere 
Kennzeichen mitzuteilen, wo ich ungesehen von anderen, längere 
Zeit mit Ihnen sprechen kann. Ich glaube Ihnen ein großes Ver-
brechen gegen das Vermögen aufdecken zu können und Ihnen so-
wohl das Geld als auch den Dieb in kurzer Zeit ausliefern zu kön-
nen. Ich traf hierzu alle Vorbereitungen auf eigene Faust, möchte 
mir aber Ihre Mitwirkung zum Schlußakt sichern. Vor allem muß 
mir meine Ergreiferprämie  sichergestellt  werden.  Ich überlasse 
Ihnen allen Ruhm dafür ganz allein. Nur meine Belohnung helfen 
Sie mir sicherstellen. — — — «

1 Heft 34 # 06, Heft 39 # 01 & Heft 48 # 02
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[Aus Mazedonien]

eue Freie Presse' und 'Illustriertes Wiener Extrablatt' teilen sich jetzt 
in  die  mazedonischen  Erlebnisse  Julius  Löwy's.  Geteilte  Freude  ist 

doppelte Freude, und jedes der beiden Blätter braucht nur die Hälfte der Kos-
ten zu tragen. Dafür kann dann der Wiener Kaffeehausgast an einem Tage 
zweimal Herrn Julius Löwy genießen. In der 'Neuen Freien Presse' erzählt er 
von einem »Besuch bei den bulgarischen Gefangenen im  weißen Turm«, im 
'Extrablatt' lautet der Titel des Berichts »Der blutige Turm«; so nämlich hieß 
ehedem der weiße Turm von Salonich, und wollüstige Schauer rinnen den Le-
sern des 'Extrablatt' durch die Glieder, wenn Herr Löwy schildert, wie »mit 
Todesschweiß, Tränen und Blut die Ziegel zusammengeklebt« sind. Aber, oh 
Enttäuschung, nachdem die 'Extrablatt'—Leser Blut geleckt haben und wäh-
rend sie  nach türkischen Greueltaten dürsten,  setzt  ihnen Julius  Löwy un-
schuldsvollen weißen Brei vor. Nun, schließlich ist auch die gemütliche Kost 
nicht zu verachten, und gern lesen es die Kinder, wie Herr Löwy den Stößer 
mit dem Fez vertauschte und »mit dem schönsten Zeugl', das Salonichi be-
sitzt,« zum Polizeichef fuhr, um den Erlaubnisschein zum Gefangenenbesuch 
zu erhalten. In der 'Neuen Freien Presse' fehlen alle diese neckischen Details; 
dort tritt Herr Julius Löwy feierlich als der Vertreter des Weltblattes auf. Alle 
Türen öffnen sich vor ihm, und da er »Sr. Exzellenz dem Generalgouverneur 
mit Rücksicht auf die Gerüchte und die in englischen und französischen Blät-
tern  verbreiteten  Nachrichten,  daß  die  Gefangenen Martern  und  Torturen 
ausgesetzt sind, den Wert eines Besuches durch einen unparteiischen Journa-
listen  nahelegte«,  erhält  er  sogleich  die  gewünschte  Erlaubnis.  Natürlich 
mußte ein »unparteiischer Journalist«, noch ehe er den Gefängnisturm gese-
hen hatte, überzeugt sein, daß die englischen und französischen Blätter gelo-
gen hätten, und daß er von »Martern und Torturen« nichts zu sehen bekom-
men würde, war ja in der Tat gewiß. Der Generalgouverneur und Herr Löwy 
verstanden einander. Im 'Extrablatt' wird freilich die Sache komplizierter dar-
gestellt, aber es ist bloß Herrn Löwy's Phantasie, die er dort frei schalten läßt 
und die romantische Verwicklungen schafft;  für einen »schreibenden  Giaur 
aus Wien«, versichert Herr Löwy den 'Extrablatt'—Lesern, habe ihn der Gene-
ralgouverneur gehalten. In Wahrheit hatte sich Herr Löwy als Korrespondent 
der 'Neuen Freien Presse' beglaubigt, und der Generalgouverneur konnte ihn 
so wenig für einen »Giaur« halten, wie etwa Herr Löwy einen Muselmann für 
einen »Goi« halten würde; denn »Giaur« bedeutet zwar, ebenso wie »Goi«, 
dem Wortsinn nach einfach »Ungläubiger« oder »Andersgläubiger«, aber nur 
die slawisch—christlichen Untertanen der Türkei wurden früher Giaurs ge-
nannt, und von dem Vertreter der 'Neuen Freien Presse' hätte der General-
gouverneur überdies schon deshalb nicht einmal zu denken gewagt, daß er 
ein Giaur sei, weil das Wort durch einen Erlaß des Sultans vom Jahre 1856 als 
beleidigend erklärt und sein Gebrauch verboten ist, die 'Neue Freie Presse' 
aber bei den türkischen Behörden bekanntlich in hoher Achtung steht, wie 
aus ihren eigenen Versicherungen und aus ihrer hohen Bezahlung hervorgeht. 
Kurz und gut, Herr Julius Löwy bekam Einlaß in den weißen Turm, und der 
Kommandant des Gefängnisses begleitete ihn selbst. Ein lebhaftes Gespräch 

N
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entspann sich. Rätselhaft bleibt den Lesern der 'Neuen Freien Presse' nur, in 
welcher der beiden Sprachen, die Herr Löwy spricht, der Kommandant sich 
mit ihm unterhalten haben mag, ob im Idiom der »entern Gründe« oder im 
Jargon des Schottenring.  Da bringt  zum Glück das 'Extrablatt'  Aufklärung: 
»Suleiman, der Kommandant«, berichtet dort Herr Julius Löwy, »macht ein 
freundliches Gesicht, da er hört, daß ich aus Wien sei, und sagt mir, daß er in 
Triest, Fiume und Budapest gewesen sei. Soviel ich aus ihm herausbringen 
konnte, ist der Kommandant des weißen Turmes in diesen Städten mit Halwa, 
Rahat—Lukum  und  ähnlichen  orientalischen  Süßigkeiten  hausieren  ge-
gangen«. Nun wurden Suleiman und Löwy rasch intim; gemeinsame Budapes-
ter Erinnerungen konnten aufgefrischt werden. Gern hätte Herr Löwy im ge-
mütlichen Plausch verweilt; er besann sich jedoch alsbald, daß er nicht mehr 
das 'Extrablatt'  repräsentiere,  sondern als Repräsentant der 'Neuen Freien 
Presse' aufzutreten habe, und eine Würde, eine Höhe entfernte die Vertrau-
lichkeit. Er ward wieder ganz Vertreter des »Weltblatts«, und als er Abschied 
nahm, da zeigte es sich, wie Hoch und Niedrig in der Türkei die 'Neue Freie 
Presse' kennt und ehrt: »Die Leute weigerten sich beharrlich, von mir irgend-
welchen Bakschisch zu nehmen«. Sie wußten natürlich, wie es mit den Bak-
schisch—Sitten der 'Neuen Freien Presse' steht, und die orientalische Höflich-
keit, die sich stets den Sitten des Gastes anbequemt, siegte über die einge-
wurzelte  Gewohnheit:  Wenn es  sich um Bakschisch handelt,  dann gibt  die 
'Neue Freie Presse' nicht, sondern sie nimmt.

†

*   *   *

Kulturaktuelles

20.  Mai:  Die 'Zeit'  hat bereits  den Trousseau der Erzherzogin Maria 
Anna beschnüffelt. Wo alles liebt ...

*   *   *

[Wiener und Berliner Sezession]

er schier gewalttätigen Agitation für die Wiener Sezession ist das Publi-
kum längst überdrüssig geworden. Die Snobs warten den Herbst ab, um 

pünktlich in einen neuen, von Herrn Bahr bereits angesagten Klimt—Taumel 
zu verfallen, und gehen in der Pause zwischen zwei Ekstasen mit stumpfer 
Gleichgültigkeit an den Werken trefflicher Künstler vorüber, welche die Kabi-
nette  der  Frühjahrsausstellung  füllen.  Ruhevoll  Genießende  — wie  wenige 
gibt es ihrer in der Kunstlärmstadt! — mögen sich an Molls Bildern und Orliks 
Radierungen erfreuen, ohne zu besorgen, daß eine machtvolle Persönlichkeit 
die Enge der Ausstellungszellen sprengt. Aber die Kritikerpolitik hat, da sich 
nun einmal die ehrliche Tüchtigkeit braver heimischer Kunstbeflissener nicht 
zum Grandiosen emporstapeln läßt, ein neues Mittel gefunden, die säkulare 
Bedeutung der Wiener Moderne zu erweisen: geht es nicht mehr mit der Er-
höhung der Wiener Sezession, so versucht man es mit der Herabsetzung der 
Berliner Sezession. Herr Paul Goldmann übernimmt es, in der 'Neuen Freien 
Presse' (20. Mai) die Berliner Sezession zu Ehren ihrer Wiener Schwester zu 
erniedrigen, und wir lesen: »In ihrem Schaffen haben die Berliner Künstler, 
die sich Sezessionisten nennen, der Kunst wohl kaum neue Wege erschlossen. 
Sicherlich haben diese Künstler keinen Einfluß auf die künstlerische Produkti-
on im übrigen Deutschland gehabt. Sie sind im Gegenteil von draußen, von 

D
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Deutschland und vom Auslande, inspiriert  worden« ...  »Man darf vielleicht 
eine Verkörperung der Berliner in ihrem Führer Max Liebermann erblicken, 
der ein Eklektiker von hoher Begabung und sicherem Kunstsinn ist, der von 
den großen Malern unserer Zeit das Beste zu nehmen bemüht ist« ... »Im All-
gemeinen darf man wohl sagen, daß die Berliner Sezessionisten mehr verwer-
ten als erfinden«. Und dem malenden modernen Berlinertum wird die herrli-
che Originalität der Wiener entgegengehalten. Aber dem allzeit der Technik 
sicheren Eklektizismus Klimt's kann alles eher als der »sichere Kunstsinn«, 
den immerhin Herr Goldmann gnädig dem Führer der Berliner Sezession zu-
erkennt,  nachgerühmt werden, und Herr Moll,  der reif  gewordene Schüler 
Kuehl'scher  Interieurmalerei,  hat  sicherlich  mehr  verwertet  als  gefunden. 
Grotesk ist es, wenn ein Vergleich mit der Wiener Sezession, in der die Maler 
neben den Dekorateuren, die sie zur Geltung bringen sollen, fast verschwin-
den, zu Ungunsten einer Kunst ausfällt,  die durch die Namen Liebermann, 
Leistikow, Ludwig von Hofmann, Slevogt, Skarbina und — in gebührendem 
Abstand — Corinth und Lesser Ury repräsentiert wird. An Sicherheit und sati-
rischer Schärfe des Blicks wie an technischem Können ist die Darstellung, die 
Balluschek dem Berlinertum gibt, dem von Engelhardt gemalten Wienertum 
weit überlegen. Und wenn man die Größe des Abstands zwischen der moder-
nen Kunst in Berlin und Wien ganz ermessen will, braucht man sie nur nach 
dem Rangunterschied der beiden Greise zu schätzen, die dort und hier sich zu 
den jungen gestellt haben: Berlin verhält sich zu Wien wie Adolf Menzel zu 
Rudolf Alt. □

*   *   *

Eine kleine Meinungsverschiedenheit

'Neue Freie Presse', 15. April 
(»Berliner Theater« von Paul Gold-
mann):

» — — Es gibt in dem Stücke nur 
noch wenige Partien von so starkem 
dramatischen Gehalt. Zu ihnen ge-
hört die Szene zwischen Goland und 
dem kleinen Yniold, seinem Söhn-
chen aus erster Ehe. Goland, der, 
wie es zumeist das Los des vom Arg-
wohn der Eifersucht gequälten Man-
nes ist, vergeblich nach Wahrheit 
sucht, entschließt sich in seiner Ver-
zweiflung, den kleinen Yniold auszu-
forschen, der ja oft im Zimmer sei-
ner Stiefmutter Melisande weilt, 
wenn Pelleas sie besucht. Das Ge-
spräch zwischen dem Sohne und 
dem Vater, der aus dem arglosen 
Geplauder des Kindes zu ergründen 
sich bemüht, ob die Mutter eine 
Ehebrecherin ist, zählt zum Ergrei-

'Neue Freie Presse', 9. Mai 
(»Berliner Schauspielgäste« von F. 
Schütz):

»Melisande findet zwei Männer am 
Brunnen; den grob—leidenschaftli-
chen Goland heiratet sie, der junge 
Pelleas gewinnt ihr Herz. Das trüb-
selige Mißverhältnis der Ehegatten 
führt zur herkömmlichen Katastro-
phe. Goland wird eifersüchtig, 
macht sein Kind aus erster Ehe, 
Yniold, zum Spion in den Liebestän-
deleien seiner Frau, belauscht das 
treulose junge Paar und tötet bei 
der Entdeckung von dessen Schuld 
den armen Pelleas ... In der bezeich-
nendsten Szene dieses Stückes wird 
Yniold zum Verräter seiner Mutter 
(folgt Zitat) ... Und dies frivol gemei-
ne Spiel soll die naiven Naturlaute 
der Volkspoesie darstellen? Nein; 
wenn Pelleas und Melisande ein 
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fendsten, das man in unserer Zeit 
auf der Bühne gehört hat«.

Märchen ist, dann ist es eines für se-
nile Leute«.

*   *   *

Zur Männer—»Schönheits«—Konkurrenz

Von Peter Altenberg

Weshalb zeigst du das  mühselig in endeloser Arbeit dem Leben Abge-
rungene als dein Schönstes?!? Siehe, deine übertriebenen Muskeln machen 
dich nur schwer und gewichtig und sind bestimmt, zu Fett zu werden, wenn 
deine Urkräfte im Lauf der Tage nachlassen! Im Sarge deiner Muskeln wirst 
du dann erstarren!  Aber das  von Anfang an dir Verliehene, die Gnadenge-
schenke eines gütigen milden Schicksals, das ist dein Schönstes, dieses weise 
nach! Was dir an Gott—Ähnlichkeit anhaftet von Eltern und Ureltern her, das 
weise nach!

Deine Beweglichkeit aus dem Edelbau heraus erweise, die an den Flug 
der Engel mahnt, an das Schweben überirdischer Gebilde!

Zeige die adelige Zartheit deiner Hand— und Fußgelenke, das edle Ge-
rüste deiner Hände und Füße, die feine Beweglichkeit deiner langen, mageren 
Finger, die Wohlgeordnetheit deiner feinen Zehen; zeige, daß dein fettloser 
Hals wie ein bewegliches Stahl—Scharnier ist, zeige, daß deine Rumpfbeuge 
nach vorn und rückwärts ist wie windbewegtes Schilf!

Zeige, daß dem Schädel als ein geräumiges adeliges Gefäß für ein Welt
—Gehirn intendiert war vom Schicksal und daß dem Antlitz durch die Nase 
nicht zu einem bekümmert zu Boden gerichteten, sondern zu einem gerade-
aus in das Leben oder ein wenig in die Sterne blickenden werde!

Zeige, daß du weit und nobel dahinwandeln, dahinschreiten kannst, daß 
du federnd auf einem Sessel dich niederlassen, federnd dich erheben kannst! 
Zeige, daß die Schwere, dieses vom Tode Herkommende, keine Macht mehr 
über dich hat und daß du leicht und schwebend geworden bist, wie ein erster 
Entwurf zum künftigen Flieger! Zeige deine einfachen Mühelosigkeiten; wie 
der Vogel mühelos ist und die Gazelle. Zeige einen Brustkasten, der schon in 
der Wiege vom Schicksal aus zur Hochwölbung bestimmt war! Zeige, daß die 
Gnade der Natur wertvoller ist als der Schweiß des Menschen!

Zeige, wie die edle Beweglichkeit deines Leibes die ewige Quelle edler 
geistiger  Beweglichkeit  ist,  gleichsam  der  Jugend—Brunnen,  in  dem  der 
schwer und stagnierend werdende Geist sich immer wieder zu Beweglichkeit 
und Frische badet!

Zu einer solchen Männer—Schonheits—Konkurrenz werden dann auch 
edle Frauen in Menge eilen: denn ihrem oft betrübten Auge wird sich das 
Bildnis von Organisationen bieten wie von altenglischen Königsprinzen, und 
sie werden die adeligste Hülle, ja die untrügliche Bestätigung erblicken von 
Geistig—Seelischem im Menschen,  von zarter  Kraft,  von Maß und innerer 
Würde!
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Ich gliedere hier einige recht unliebsame Aphorismen an, die nicht gera-
de geeignet erscheinen, den Kreis meiner Freunde um ein Beträchtliches zu 
vermehren:

Es gibt keine »plastische Schönheit«. Es gibt nur eine Schönheit in der 
Bewegung. Die »plastische Schönheit« ist das, was als überflüssig überwun-
den werden muß!

*
Nur das Skelett am Menschen ist schön. Das Fleisch ist das, was man 

sich schleunigst abgewöhnen muß!
*

Heilige  Magerkeit,  getreueste  Beschützerin  unserer  Beweglichkeiten! 
Werde das Ziel kommender Generationen!

*
Junge, edle Mädchen sollten die, denen sie ihr Schicksal anzuvertrauen 

beabsichtigen, fragen: »Wie oft können Sie die tiefe Kniebeuge machen, mein 
Herr?!?«

*
»Wadeln« sind ein moralischer Defekt.

*
Der David des Donatello ist männlich—schöner als ein Goliath, den er 

erschlagen wird.
*

Die Parole des Jahrhunderts laute: Auf »Muschkeln« wird verzichtet!
*

»Ich habe meinen 'Bizeps' im Kopf«, sagte der Weise.

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS

[Ein merkwürdiges Telegramm]

Telegraphendirektion. Am 22. Mai stand in der 'Neuen Freien Presse' 
ein Telegramm unter der Aufschrift: »Fürsterzbischof Dr. Kohn und die päpst-
liche Kurie«. Datiert ist es in Rom, aufgegeben in Wien und bezahlt in Olmütz. 
Wie kommt das?

[Wagner—Gedenktag]

Musiker. Die Musikstadt Wien hat jetzt wichtigeres zu tun. Sie bereitet 
sich darauf  vor,  nach dem 39jährigen  im kommenden Herbst  das  wirklich 
40jährige Kapellmeisterjubiläum des Herrn Ziehrer würdig zu feiern. Und so 
hat man ganz vergessen, daß der 22. Mai der neunzigste Geburtstag Richard 
Wagner's war. Die gebildete Welt hat den Gedenktag in Opern— und Konzert-
häusern geehrt. Bei uns gab's bloß im Prater, im dritten Caféhaus, ein Kon-
zert  zweier  Musikkapellen,  bei  dem  unter  etwa  20  Programm—Nummern 
auch eine Lohengrin—Phantasie vorgetragen wurde. Der Beifall war schwach. 
Der Kapellmeister bereute seine schlechte Programmwahl und entschädigte 
das Publikum durch eine Zugabe: »Das Tischerl im Nischerl«, Lied aus der 
Posse »Der Burengeneral«. Das Lied hatte einen brausenden Erfolg 1.

1 In Richard Wagners Geburtsstadt Leipzig gibt es einen Stadtrat der Grünen (das ist die 
längst untergegangene Partei der Öko—Faschisten), der am 04.01.2014 im Leipziger Amts-
blatt schreibt »Soll ein Mann, der Antisemitismus predigte und damit, wenn auch unge-
wollt, den geistigen Nährboden für die antisemitischen Pogrome im 20. Jahrhundert mitbe-
reitete, wirklich einer der berühmtesten Söhne der Stadt sein?«
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[Eine Buchbinder—Renaissance]

Habitué. Das Ende der Saison hat uns allerorten eine Buchbinder—Re-
naissance  beschert.  Dagegen ist  schließlich  auch vom rigorosesten  Stand-
punkt aus nichts einzuwenden. Beim Stückeschreiben tritt die Ethik des Indi-
viduums nicht in unmittelbaren Kontakt mit dem Publikum, und wenn Wiens 
Vorstadttheaterdirektoren der Ansicht  sind,  daß Girardis  genialer  Stegreif-
humor sich nicht entfalten könne, falls ihm ein Textsudler nicht das Stichwort 
bringt, so ist Herrn Buchbinder nichts vorzuwerfen. Nur eine Wiederaufnah-
me der kritischen und der Schnüfflertätigkeit  könnte ernstlich beanstandet 
werden. Aber Herr Buchbinder weiß ganz gut, daß er in dem Areopag derer, 
die dreist über andere richten und mit Schauspielerexistenzen spielen, nichts 
mehr zu suchen hat. Freilich, die noch in Amt und Würden sind, lassen ihn 
seine Entfernung büßen. Sie schreiben nach wie vor Stücke UND Kritiken und 
wissen es zu würdigen, wie ungefährlich der Mann geworden ist,  der bloß 
mehr Stücke schreibt. Einen erbärmlicheren Anblick hat die Clique dem Ken-
ner ihrer Schliche nie geboten als am Ausgang dieser Theatersaison. Mit der 
Gier der durch Jahre zum Lob Gezwungenen fallen sie über den früheren Ge-
nossen, der sich nicht mehr rächen kann, her, und der Weihrauch, den sie 
dem schlimmsten Schänder der Vorstadtbühne gestreut,  soll  jetzt  die  Luft 
desinfizieren,  die  seine  Talentlosigkeit  verpestet.  Auch den abgehärtetsten 
Zeitungsleser muß ein Brechreiz überkommen, wenn er das dicke Lob, das 
einst dem »Unverwüstlichen« gespendet wurde, mit dem wortkargen Hohn 
vergleicht, der neulich zwei Stücke des Buchbinder vom Repertoire blies. Und 
doch ist er heute der einzige Theaterlieferant, der von sich sagen kann, daß 
er nicht mehr durch kritischen Amtsmißbrauch zu Tantiemen gelange, daß er 
um seiner selbst willen von Wiens Bühnenleitern geliebt werde. Ein sonderba-
rer Geschmack, gewiß. Vielleicht fürchten sie auch bloß, der Mann habe den 
Revolver nicht definitiv ins Korn geworfen und werde eines Tages in irgend 
einer Redaktion wieder auftauchen, vielleicht wähnt Herr Müller vom Carl-
theater, daß Herr Buchbinder, der ihn einst — welche Selbstentäußerung! — 
der schlimmsten Vergehungen beschuldigte, noch mehr wisse. Immerhin, er 
wird aufgeführt, wiewohl er nicht Rezensent ist. Und steht sittlich turmhoch 
über jenen, die es noch sind und mit denselben Federn, die einst von Honig 
troffen,  den  Unbewehrten  aus  dem  Tantiemenparadies  stoßen  möchten. 
Welch ein Gesindel!

['Zeit'—genossisches]

'Zeit'—Genosse. Haben Sie nicht den kleinen Kohn geseh'n? Er ist am 
25.  Mai  plötzlich  wieder  aufgetaucht.  Mir zum Trotz,  kombinierte  ich und 
suchte ihn in der Nummer vom 26. Aber da war er wieder weg, und statt sei-
ner sah mich das dummpfiffige Gesicht des kleinen Wenzel an ... Zu dem in 
Nr. 138 abgedruckten Zirkular 1, in welchem von aufgelassenen Abonnements 
die Rede war, bemerken Sie tadelnd, daß ich nicht den Eindruck hätte wecken 
sollen, als ob der Besitz eines solchen Schriftstücks etwas gar so Außeror-
dentliches  wäre.  Es  sei  doch —  MASSENHAFT versendet  worden ...  Nur keine 
Übertreibung! Die 'Zeit' wird stets das Glück haben, daß NUR WENIGE das Abon-
nement auflassen ...  Jedenfalls  war der Entschluß jener,  die's schon getan, 
übereilt: sie hätten mindestens das Abendblatt vom 22. Mai abwarten sollen. 
Da ward über einen Raufhandel berichtet, der damit endete, daß ein Soldat 
einem Arbeiter »mit dem Faschinmesser mehrere Hiebe über den Kopf ver-
setzte,  so daß dieser mit einem  ESSLÖFFELGROSSEN Loch im Schädel  blutüber-
strömt zusammenstürzte«.
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[Bischof und Börseaner]

Clerikaler.  Vom verstorbenen Beichtvater  der  Kaiserin  Eugenie,  dem 
Abbé Bauer, wird jetzt allerlei Anekdotisches und Schlimmes erzählt. Er sei 
ursprünglich Finanzier gewesen und nach einem leichtfertigen Leben als Bi-
schof wieder in die Börsenhallen eingekehrt. Kein Grund zur Aufregung für 
unsere antisemitischen Blätter! Ein Bischof, der erst später wieder Börseaner 
wird, ist so unsympathisch nicht. Es soll auch Geistliche geben, die Börseaner 
SIND.  Und was des Monsignore Verhältnis mit einer Balletttänzerin anlangt, 
nun — es muß nicht immer eine Tänzerin sein! Aber ernstlich: Traktätchen 
und Börsenbüchel sollten nie verwechselt werden, und wer so schwach ist, 
aus Sprüchen wie »Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen« und 
»Geben ist seliger denn Nehmen« immer nur das »Geben« und »Nehmen« 
herauszuhören, hat nie zum Priesteramt getaugt.

[Ein pikanter Schmock]

Lebemann. Daß die 'Zeit', wenn es Eingriffe in die Geschlechtssphäre 
namhafter  Persönlichkeiten  gilt,  tief  unter  dem ordinären  Klatschblatt  des 
Lippowitz zu stehen kommt, ist bekannt. Wahrlich, es hat der Gründung eines 
»reinen, großen Tagesblattes« bedurft,  damit die Wiener Öffentlichkeit  Ge-
schichten in der Art jener erfahre, die am 19. Mai unter dem Titel »LIANE UND 
IHR COLLIER« erzählt ward. Da wird — in einem Pariser »Originalartikel« — an 
die Tatsache, daß Frau Liane de Pougy ihr Perlenhalsband verloren hat, ein 
Kommentar geknüpft, dessen wohlfeiler Hohn an die schäbigsten Orgien der 
Wiener  Witzblattpresse  erinnert.  »Wenn  einer  AUF DEN ÖFFENTLICHEN RUHM 
ANGEWIESENEN DAME der Schmuck gestohlen wird, so weiß man schon, was das 
zu bedeuten hat: die Kundschaft fängt an, sich zurückzuziehen, und die Dame 
hat Reklame nötig«. Was aber ist's denn mit den Zuhältern der Presse, die die 
Reklame MACHEN? Die Perlen, höhnt das Kulturblatt, habe Liane nicht für sich, 
sondern — »wie rührend ist diese Mutterliebe« — für ihren Sohn gesammelt, 
der die Rechte studieren und von dem Halsband der Mutter ein Notariat kau-
fen sollte. »Der Notar, Sohn Lianens, IST KÖSTLICH«. Aber Herr Isidor Singer als 
Universitätsprofessor  und  Kulturverbreiter  ist  auch  köstlich!  »Es  ist  kein 
Zweifel, daß es stark mit ihr abwärts geht. Zwanzig Jahre ist sie die schöne 
Liane aller Millionäre gewesen. Es wird Zeit, daß sie sich zur Ruhe setzt«. Ab-
gesehen von dem Wunsch, dem neckischen Plauderer eine Maulschelle zu ge-
ben, ist hier das folgende zu sagen: Es ist kein Zweifel, daß es auch mit der 
'Zeit' stark abwärts geht, wiewohl sie nicht zwanzig Jahre, sondern erst ein 
halbes das Blatt aller Millionäre gewesen ist. Und noch einen andern, einen 
grundlegenden Unterschied muß man feststellen: Liane de Pougy wird näm-
lich,  wenn sie  sich »zur  Ruhe  setzt«,  der  Welt  wenigstens eine  ÄSTHETISCHE 
ERINNERUNG hinterlassen. Was man von Isidor Singer nicht behaupten kann.

[Ein beunruhigendes Gerücht]

Rechtsfreund. Das 'Neue Wiener Journal' meldet: »Ein Gerücht besagte 
gestern,  daß Herr  Wilhelm  KARCZAG aus  der  Direktion  des Theaters  an der 
Wien auszuscheiden beabsichtige.  In einer uns zugegangenen Zuschrift  er-
klärt  Herr Karczag das Gerücht als  vollständig aus der Luft  gegriffen und 
KÜNDIGT GEGEN DIE URHEBER GERICHTLICHE SCHRITTE AN.« Da eine Ehrenbeleidigung 
nicht vorliegt, Kreditgefährdung dem österreichischen Strafgesetz unbekannt 
ist und der Paragraph des Hochverrats sich nur bei künstlichster Interpretati-
on auf das vorliegende Delikt anwenden ließe, so glaubt Herr Karczag jeden-
falls, seine Feinde wegen »VERBREITUNG BEUNRUHIGENDER GERÜCHTE« fassen zu kön-
nen. Ich bin sehr neugierig, ob das halten wird. Aber an diesem Fall sieht man 
wieder, wie lückenhaft unser Strafgesetz ist. Wäre ich Gesetzgeber, so würde 
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ich einen Paragraph einführen, der die ERWECKUNG TRÜGERISCHER HOFFNUNGEN ver-
bietet, und die Feinde des Herrn Karczag wären unschädlich gemacht.
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