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Kaiserworte

nd wieder hat der Inseratenagent als Flügeladjutant fungiert. Der öster-
reichische Patriotismus, der fast so wehleidig ist wie der österreichi-

sche Katholizismus, zeigt sich unglaublich tolerant, wenn das »Gott erhalte« 
zur Formel für eine Inseratenquittung wird, und jener Staatsanwalt, der einst 
die Denunziation einer Majestätsbeleidigung als die vornehmste Pflicht des 
Bürgers  bezeichnet  hat,  sitzt  jetzt  im Preßbüro,  inspiziert  die  Tagespresse 
und »macht nicht mau«, wenn sich die Schweinepriester der öffentlichen Mei-
nung von den für fingierte oder entstellte Kaiserworte abgepreßten Firmen-
geldern mästen. Wenn die Majestätsbeleidigung sich mit Erpressung paart, 
drückt der Staat ein Auge — just das Auge des Gesetzes — zu. »Der Kaiser in 
der Kochkunstausstellung.« Welche Devise für einen Raubzug! Hat Se. Maje-
stät eine Ahnung, welches Handwerk er, in der landesväterlich frommen Ab-
sicht, dem Gewerbe auf die Beine zu helfen, fördert? Weiß es der Kaiser? Er 
weiß es nicht. Und das Gesinde wagt es nicht, es ihm zu sagen. Hat so ein 
Obersthofmeister die Rache der Preßmaffia, die ja in ihrem Raubbezirk ge-
fährlicher sein mag als die Kamarilla, zu fürchten? Gewiß nicht. Aber — »der 
Weltgeist will's«. Der Kaiser muß nun einmal herhalten, wenn eine Likörfirma 
eine wirksame Reklame braucht. Und einem Nachtkaffeesieder muß er gesagt 
haben: »Ja, ja, ich kenne Ihr Geschäft, und es ist sehr schön, daß Sie sich so 
betätigen«.

U

»Ein  Kaiserwort  soll  man nicht  drehn noch deuteln!«  Der  klassische 
Spruch steht gewiß nicht über den Türen der Wiener Preßhöhlen angeschrie-
ben. Österreich ist halb erheitert, halb angewidert von dem journalistischen 
Zeremoniell, das bei jedem Rundgang des Kaisers durch eine Ausstellung ein-
gehalten wird, ein Zivilrichter hat es ausgesprochen, daß die Abmachung ei-
nes  Annoncenbüros,  das  Kaiserworte  vermittelte,  mit  einer  Firma  (die  sie 
nicht bezahlen wollte) ein unmoralischer Vertrag war, und die Bellegardes, 
Paars und Kielmanseggs führen den alten Monarchen noch immer mit dem 
gleichen Ernst zwischen den Spießruten der Erpressung und Reklamesucht 
hindurch. Und alles findet er, der seine Güte nicht mißbraucht fühlt, »sehr 
schön« ... Aber diesmal ward der Trug frecher betrieben. Nicht nur daß der 
Kaiser vor jeder Cognacfirma bewundernd verweilen, bei jeder Obstkonser-
venhandlung sich erinnern sollte, daß er sie von früher her kenne, und mit 
dem Paprika—Schlesinger über die Schlechtigkeit der Menschen klagte, die 
Fälschungen von Paprika auf den Markt bringen, — diesmal mußte er auch 
der Presse, die für ihre patriotische Vermittlertätigkeit den Undank der 'Fa-
ckel' geerntet hat, ein tröstendes Kaiserwort widmen. Was also sagte er zu 
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dem »Obmann des Preßkomitees«, der ihm vorgestellt wurde? Ich denke mir 
Rede und Gegenrede etwa so: »Ah, der Bernhard Münz! Ich kenne Sie schon 
von früher. Es freut mich sehr, daß auch die Presse wieder vertreten ist. Sie 
haben hier wohl viel Mühe gehabt?« »Majestät, die Presse stellt sich gerne in 
den Dienst der guten Sache, wenn sie etwas trägt.« »Ich weiß, ich weiß. Es 
muß Ihnen viele Mühe machen, die Worte, die ich nicht sprechen werde, zu-
sammenzustellen und mit jedem einzelnen Firmainhaber über den Preis einig 
zu werden. Es ist sehr schön, daß Sie nicht unter fünf Gulden per Zeile herun-
tergehen.« Von dieser Unterredung wird natürlich nur ein Bruchstück den Le-
sern der 'Neuen Freien Presse' übermittelt. »'Sie haben hier wohl viel Mühe 
gehabt?' Herr Bernhard Münz erwiderte, daß sich die Presse gerne in den 
Dienst der guten Sache gestellt habe. Der Kaiser bemerkte darauf: 'Die Pres-
se hat hier ein gutes Werk gefördert, wenn es ihr auch Mühe machte'.« ... Daß 
aber bei der sorgfältigsten Stilisierung der Kaiserworte,  die ja oft noch im 
letzten Moment Preisschwankungen unterworfen sind, Irrtümer unterlaufen 
können, ist nur zu begreiflich. Auf ein bedenkliches Beispiel ungenauer Wie-
dergabe  der  vom  Monarchen  gespendeten  Anerkennung  macht  mich  ein 
Strafrichter aufmerksam, der seiner Verwunderung Ausdruck gibt, daß man 
ein Blatt, das den Kaiser von Österreich im Serenissimuston sprechen lasse, 
nicht  konfisziert  habe.  »Nähertretend  apostrophierte  der  Kaiser«  —  so 
schreibt das 'Neue Wiener Tagblatt' — »Herrn Riener, auf die Forellen im Tei-
che weisend: 'Das sind schöne Forellen, sie schwimmen wie natürlich'.« ... Ob 
man aber die Form, in der das 'Neue Wiener Tagblatt' und die 'Zeit' eine an-
dere freundliche Bemerkung des Monarchen wiedergaben, als Irrtum oder als 
Racheakt bezeichnen müßte, bleibe dahingestellt.  Die Sache ist inzwischen 
gewiß witzblattreif geworden; der 'Fackel' wurde der Zeitungsausschnitt in ei-
nem halben Hundert Exemplaren zugeschickt. Ein Teil der Einsender vertritt 
die  Ansicht,  daß  nur  eine  Enttäuschung  der  Administration  die  folgende 
schmeichelhafte Reklame verschuldet haben könne: »Vor der großen Ausstel-
lung  der  Firma Jakob  Neumayer  & Komp.  wurden die  Firmainhaber  Neu-
mayer sen., Heinrich Schedl und Nimmrichter vorgestellt. Der Kaiser sagte: 
'Das sind ja kolossale Prachttiere. Das findet man selten'.« ...

Die Firmeninhaber würden, auch wenn sie solchen Insulten nicht ausge-
setzt wären, die publizistische Verwertung kaiserlichen Lobes nicht durchaus 
als  Wohltat  empfinden.  Wie zahlreiche Beschwerden,  die  ich auch diesmal 
wieder  aus  industriellen  Kreisen erhielt,  beweisen,  weichen viele  bloß  der 
sechsläufigen Drohung der dreimal gespaltenen Zeile.  Das Machtmittel  der 
Druckerschwärze, bei patriotischem Anlaß verwendet, wirkt verheerend. Die 
Bedrohten müssen es sich zur Ehre anrechnen, für das, was ihnen ein Kaiser 
gesagt hat, einen Journalisten bezahlen zu dürfen. Dieses durch alle Ausstel-
lungen  raunende  »Was  hat  er  gesagt?«  gebückter  Reporter  bedeutet  eine 
fürchterliche Steuer, die der Staat im Staate der Industrie abpreßt. Aber von 
dem Urtext bis zu der veröffentlichten Fassung ist ein weiter Weg des Feil-
schens. Nichts ist praktikabler als ein Kaiserwort. Jener betriebsame Tapezie-
rer, der eine »Dekoration« auf dem Umweg der patriotischen Gründung einer 
Arbeiteraltersversorgung erreichen möchte,  läßt  ein  Zirkular  versenden,  in 
dem ein Kaiserwort nicht mehr wiederzuerkennen ist. Der Monarch hatte an-
geblich zu ihm gesagt: »Es würde mich sehr freuen, wenn auch weitere Kreise 
sich für Ihre so lobenswerte Absicht interessierten.« So ließ er in der ihm ge-
neigten Presse verkünden. Das Zirkular, das vom Minister des Innern, dem 
Grafen Bylandt—Rheidt, als »Ehrenpräsidenten des Komitees« unterzeichnet 
ist, wird zudringlicher, vermeidet es aber, von der kaum mehr zu drapieren-
den »Absicht« des patriotischen Tapezierers zu sprechen, und läßt den Kaiser 
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zur Firma Jaray also reden: »Ich hoffe und wünsche, daß sämtliche Hof— und 
Kammerlieferanten  dieser  Vereinigung  beitreten,  um  so  etwas  Großes  zu 
schaffen«.  Das  Kaiserwort,  das  in  den  Zeitungen  schon  unwahrscheinlich 
klang, ist im Zirkular des »Kaiser—Franz—Josefs—Vereins« wirksam abgeän-
dert.  In fetten Lettern wird es  den Angeschnorrten zugerufen.  Wer früher 
nicht beitrat, war kein Patriot. Wer jetzt nicht zahlt, ist ein Hochverräter ... 
Analysieret die schwarzgelbe Schminke, und ihr werdet finden, daß sie aus 
50 % reiner Furcht und 50 % schmutziger Hoffnung gemischt ist!

[Die medizinische Schande Wiens]

us einem Aufsatz, den der Münchener Hygieniker Hofrat M. Gruber un-
ter dem Titel »Die Scheu vor Wien« in der 'Neuen Freien Presse' veröf-

fentlicht hat, erfährt man interessante Dinge. Vor allem, daß ein Mann, den, 
wie er ausdrücklich zugibt, »die unglaubliche Indolenz« der österreichischen 
Unterrichtsverwaltung aus seiner Vaterstadt vertrieben hat, die gute Laune 
aufbringt,  die  tieftrauernde  und  zurückgebliebene  medizinische  Forschung 
Wiens zu trösten und über ihre Zukunft zu beruhigen. Schlimmer kann's nicht 
mehr kommen? Nein, Hofrat Gruber meint, es stehe gar nicht so schlimm um 
die Fakultät. »Machen wir Wien doch nicht kleiner, als es ist!« Man glaubt 
sich zu erinnern, daß Herr Hofrat Gruber unter dem berüchtigten Universi-
tätsverderber Hartel österreichmüde wurde? Man glaubt, daß er von der De-
mission Hartels die Besserung datiert? Was wir  jetzt erleben, sei, versichert 
er, bloß »die Neige des bitteren Kelches, den Kurzsichtigkeit, Trägheit und 
politische  Feigheit  eingeschenkt  haben«.  Wessen  Kurzsichtigkeit,  wessen 
Trägheit, wessen politische Feigheit? Doch die des Herrn v. Hartel? Mit nich-
ten. Zukunftsfroh ruft der Münchener Professor, der heute so wenig mehr un-
ter der österreichischen Unterrichtsverwaltung leiden, wie der Exminister der 
Universität gefährlich werden kann: »Wenn nur das Werk tatkräftig fortge-
setzt wird das großzügig geplant und begonnen zu haben das unvergängliche 
Verdienst des Ministers v. Hartel ist!« Herr Hofrat Gruber also, der vor drei 
Jahren vor Herrn v. Hartel nach Deutschland geflohen ist, würde heute bloß 
deshalb  keine  Berufung  nach Wien  — dem in  hygienischen  Dingen  leider 
schattenfrohen — annehmen, weil — nun weil Herr v. Hartel nicht mehr Mi-
nister ist. Mit der Begeisterung eines Mannes, den die »unglaubliche Indolenz 
der österreichischen Unterrichtsverwaltung« befeuert hat, zählt er auf, was 
alles in den letzten Jahren für die Wiener medizinische Fakultät geschehen 
ist,  was  geschehen  wird  und  — was  geschehen  könnte.  »Sorgen  Sie  nur 
dafür,« ruft er den Redakteuren der 'Neuen Freien Presse' zu, »daß die ande-
ren  Kliniken  rasch  nachfolgen,  insbesondere  die  intern  medizinischen,  die 
doch immer den Grundstein der medizinischen Fakultät bilden. Wenn erst die-
se  neuen  internen  Kliniken  stehen  werden,  ausgestattet  mit  dem  ganzen 
großen  chemisch—physikalisch—physiologisch—bakteriologischen  Apparat 
zur exakten Forschung, den sie heute brauchen — Sie werden die ersten Kli-
niker nicht mehr vergeblich zu rufen brauchen!« Das ist mehr als einleuch-
tend. Wenn nicht alle die Ursachen bestünden, die die ausländischen Gelehr-
ten  Wien  in  weitem  Bogen  ausweichen  lassen,  würde  kein  ausländischer 
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Gelehrter mehr Wien in weitem Bogen ausweichen. Wien hat seine Vorzüge: 
»denn wo sonst auf deutschem Boden,« ruft Hofrat Gruber, »fänden sie  ein 
reicheres und interessanteres  Krankenmaterial ...  als in Wien?« Wie wahr! 
Der Ruf Wiens als Krankenstadt bleibt unbestritten und nimmt offenbar in 
demselben Verhältnisse zu, in dem sein Ruhm als Stätte medizinischer For-
schung abnimmt. So viele polnische Juden kommen täglich vom Bahnhof in 
die Spitäler, und kein Arzt ist unter ihnen, bloß lauter Kranke. Aber nur Mut! 
Wenn wir auch keinen »Nachfolger Nothnagels auf der Lehrkanzel eines Sko-
da« kriegen können, so haben wir doch den Staub und die Kehrichtwalze, die 
die  Krankheiten  wahrlich  schneller  erzeugen,  als  der  Professor  und  seine 
Schule mit ihnen fertig würden.

*   *   *

[Die Silvester—Nacht]

as war eine Silvesternacht! Die Hölle schien ausgespieen. Die Bande 
heiliger Ordnung entzwei. Durch die Kärntnerstraße rast ein Bacchus-

zug. Faune, die bis dahin Hilfsbeamte waren, necken Nymphen, die bis dahin 
an der Schreibmaschine saßen. Was Hände hat, knutscht;  was Lippen hat, 
küßt: »Das Volk, zerreißend seine Kette, zur Eigenhilfe schrecklich greift«. 
Lehrer tanzen um einen Kirchturm, ein Bürokrat sieht ein Einspännerpferd 
für den Amtsschimmel an und besteigt es, Bürgerfamilien kampieren auf dem 
Stefansplatz ... Der schrecklichste der Schrecken: Der Philister hat das Diony-
sische bekommen! »Nichts Heiliges ist mehr, es lösen sich alle Bande from-
mer Scheu; der Gute räumt den Platz dem Bösen, und alle Laster walten frei«. 
Ja, die Prostituierten haben für diese eine Nacht die Kärntnerstraße den Bür-
gerfamilien geräumt, und infolgedessen ist das Schamgefühl gröblich verletzt 
worden, ist es zu ärgerniserregenden Auftritten gekommen. Weit und breit 
kein  Wachmann.  Sie,  die  sonst  peinlich darauf  achten,  daß die  Blicke  der 
Strichmädchen nicht zu auffallend seien und daß das Angebot nicht zu laut 
die Nachfrage übertöne, haben heute, wo sich die Ehrbarkeit unzüchtig ge-
bärdet und der Familiensinn, der von Dirnen nicht belästigt sein will, sich aus-
tobt, in der Kärntnerstraße nichts zu suchen. Die Polizei ist mit der Prostituti-
on verschwunden, das freie Bürgertum behauptet das Feld. Es ist, als ob die 
Geistlosigkeit eines ganzen .Jahres in dieser Nacht rekapituliert würde. »Ein 
älterer Herr drängte sich mit verzweifelten Gebärden durch die Menge, im 
Jammerton ausrufend: 'Ich habe meine Schwiegermutter verloren!'«. »Ein al-
ter Herr hatte seinen Stadtpelz umgekehrt,  mit dem Rauhen nach außen.« 
»Ein junger Mann, elegant gekleidet, ließ sich von einem Dienstmann auf ei-
nem Schubkarren fahren.« Jugend und Alter aber vereinigten sich, die Tür ei-
nes Wagens, in dem eine kranke Frau und ihre Tochter saßen, mit den Worten 
aufzureißen: »Außa mit die Menscher!« Das war, wie Schmöcke berichten, 
»nicht  der  harmlose  Wiener  Humor  mit  seiner  leichtlebigen  Fröhlichkeit«. 
Wie sich der betätigt, weiß man. Wenn einst an die Vertreter aller Nationen 
die  Frage  gestellt  werden  wird,  was  sie  auf  Erden  zum  Fortschritt  der 
Menschheit beigetragen haben —: der Rechenschaftsbericht des Wieners vor 
seinem obersten Richter wird — man singt ihn allnächtlich — lauten: »Mir 
ham an Schampas trunken, a Bier dazu, an Wein … « Nichts von dieser bloß 
der Brieftasche gefährlichen Harmlosigkeit war in der Silvesternacht zu spü-
ren, in der die wachgewordenen Lebensgeister des Philisteriums die körperli-
che Sicherheit  gefährdet haben. Und die Polizei?  Sie hat sich,  wie gesagt, 
bloß um Prostituierte zu kümmern. Und überdies glaubte sie auch deshalb 
nicht intervenieren zu müssen, weil die Verkehrsstörung, die sie sonst erst ar-
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rangieren müßte, bereits im besten Gange war. »Die Schutzleute,« sagt Herr 
Henry in der deutsch—französischen Einleitung zu seiner Pariser Straßensze-
ne, »sind dort ebenso apathisch wie hier in Wien — vorausgesetzt, daß kein 
Verlangen nach die allgemeine Wahlrecht vorhanden ist.« Die Polizei ist bloß 
zur Stelle, wenn sie ein Redakteur der 'Neuen Freien Presse' ruft. Vor dem 
rechtfertigte ein »maßgebender Funktionäre am andern Tage die Haltung sei-
ner Behörde. Die Polizei ist unbewußt wie eine schöne Sünderin. »Wir haben 
mehrfache übereinstimmende Meldungen, daß es in der Silvesternacht in der 
Innern Stadt eine ungewöhnlich große Menschenbewegung und lautes, zuwei-
len lärmendes Treiben gab«. Doch seien »bei den Sicherheitswachmännern 
keine Beschwerden vorgebracht worden.« Das klingt plausibel, und die einzi-
gen Beschwerden, die vorgebracht wurden, betreffen auch wirklich bloß die 
Abwesenheit der Sicherheitswachmänner, bei denen man Beschwerden vor-
bringen wollte.  Der maßgebende Funktionär muß sich ferner dagegen ver-
wahren, daß man behauptet, in der Innern Stadt habe sich »Pöbel« Rendez-
vous gegeben: »Es war zum Teil elegantes, meist gut bürgerliches Publikum«. 
Aber müßte sich nicht eigentlich der Pöbel, in dessen Bezirken in der Silves-
ternacht musterhafte Ordnung geherrscht haben soll,  gegen die Verwechs-
lung verwahren?

Zwei Skizzen 1

von Egon Friedell

Der Panamahut

ch kaufte mir also einen Panamahut. Alle hatten gesagt, ich müßte doch 
endlich einen Panamahut haben. Er kostete sechzig Kronen. Ich setzte ihn 

auf und begab mich in eine möglichst belebte Straße.
I

Gleich sah mich einer meiner Bekannten und sagte: »Ah bravo, bravo! 
Ein Panamahut. Steht Ihnen fa-mos. — Aber Vorsicht, Vorsicht!  Ein Regen-
spritzer und er ist futsch.« Ich wollte ihn noch um nähere Auskünfte bitten — 
er war aber schon vorbei.

1 Der Verfasser hat sie einigemal im neuen Kabarett »Nachtlicht«, das mit vielen Talenten 
und gutem Glück die Schaulust des Wiener Publikums gegen die Harthörigkeit des Wiener 
Publikums verwertet, zum Vortrag gebracht. Mit nicht allzu starkem Erfolg bei den Hörern 
und bei der Wiener Kritik. Eben darum bringe ich sie zum Abdruck. Daß namentlich die 
»Bolette« in Kreisen, deren Lebenselement die Terminologie des Hausadministrators ist, 
unwirksam bleiben muß, ist begreiflich. Ich halte den Nachweis, wie der Menschenver-
stand immerzu von der »Fachlichkeit« überrumpelt wird und alles aufgibt, um ihr zu ent-
rinnen, für Humor. Und ich glaube, daß in diesen kleinen Skizzen, daß in dem einen Satz, 
den der Verfasser der Studie über »Lehrmittel« (Nr. 191 # 03) dem Demonstrator der 
Elektrisiermaschine in den Mund legt, mehr Perspektive und Lebensbeobachtung steckt, 
als ein Dutzend Wiener Feuilletonisten und Sonntagshumoristen zuwege bringt. Man wird 
mir, wenn ich das sage, nicht vorwerfen können, daß ich einen Mitarbeiter gelobt habe.

Anm. d. Herausgeb. [KK]
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Der zweite sagte: »Sehr chic. Wirklich. — Nur muß man dazu eine an-
ständige Krawatte und anständige Handschuhe tragen. Von den Stiefeln gar 
nicht zu reden. In dem Toilette—Ensemble stört der schöne Hut bloß.«

Professor Müller sagte: »Ei, mein junger Freund, welch prächtiger Hut! 
— Aber warum nicht lieber ein gutes Buch? — Dieser Hut kostet doch mindes-
tens acht Kronen. Dafür bekommen Sie schon vier Lieferungen von 'Weltall 
und Menschheit'. Illustriert!«

Einer sagte bloß: »Dazu haben Sie Geld.« Er wußte nicht, daß ich auch 
den Panamahut noch schuldig war.

Endlich kam mein Freund Adolf Loos, der in unserer Stadt als erster 
Fachmann in Toilettefragen gilt. Er warf einen prüfenden Blick auf meinen 
Hut und sagte: »Was hat er gekostet.«

»Sechzig Kronen« erwiderte ich stolz.
»Ach so!« sagte Loos. »Dann ist's ja gut. Ich fürchtete nämlich schon, 

Du wärst hereingefallen. Für sechzig Kronen kann er ja nichts wert sein. Ein 
echter Panamahut kostet mindestens zweihundert Kronen. Du mußt nämlich 
wissen: sie werden unter Wasser geflochten ... « Er erklärte mir die Prozedur 
näher.

Aber ein anderer trat  herzu und sagte:  »Unsinn!  Unter Wasser oder 
ober Wasser, — das ist gleichgültig. Die Hauptsache ist, daß er hübsch ist, 
und das  ist er — das heißt, bis auf die Form.  Die ist freilich furchtbar ge-
schmacklos.«

Schon aber mischte sich ein anderer ein und sagte: »Lassen Sie sich nur 
nichts einreden. Die Form ist sehr gut, — sie paßt nur nicht zu Ihrem Kopf.« 
Und er fügte nachdenklich hinzu: »Vielleicht ... haben Sie überhaupt keinen 
Kopf für Panamahüte ... «

Inzwischen war auch jenes Wesen erschienen, dem zuliebe ich mir ei-
gentlich den Panamahut gekauft hatte. Sie sagte: Ich weiß nicht, was ihr von 
ihm wollt. Ich finde den Hut einfach reizend. Das Stroh ist fein, die Form ist 
hübsch, und ich finde auch, daß er ihn ausgezeichnet kleidet. — Nur ... eines 
hab ich dran auszusetzen, aber ... das ist meine ganz persönliche Privatsache. 
Nämlich ... Gott, es ist vielleicht eine Marotte von mir ... aber ich kann eben 
Panamahüte überhaupt nicht leiden!« — — —

Infolgedessen  schenkte  ich  meinen  Panamahut  einem  befreundeten 
Droschkengaul, der ihn jetzt mit vielem Stolz als Sonnenschützer trägt. Mir 
selbst aber kaufte ich um zwei Kronen fünfzig einen Filzhut, dessen Form und 
Farbe niemand zu bestimmen vermag. Ich hatte nämlich die Erfahrung ge-
macht, daß schöne und wertvolle Dinge ein sehr lästiger und störender Besitz 
sind,  weil  sie  die  Kritik  der  Menschen  herausfordern,  während  man  mit 
schlechten und billigen Sachen das ruhigste Leben von der Welt führen kann.

Die Bolette

Ich weiß nicht, ob es allgemein bekannt ist, daß ich ein Haus besitze. Es 
würde mich nicht wundern, wenn es einige nicht wüßten, da ich selbst nicht 
viel davon weiß. Zeitweise wird es mir nicht schwer, es ganz zu vergessen, da 
das Jahr für mich selten mehr als ein Zinsquartal hat und auch dieses ziemlich 
dürftig ausfällt. Ob das nun an dem bißchen Wasser liegt, das sich bei un-
freundlicher Witterung in den Wohnungen befindet oder an was sonst — kurz, 
das Häuschen erfreut sich nicht jener Frequenz, die man wünschen könnte.

Eines Tages aber faßte ich einen energischen Entschluß und schrieb an 
meinen Hausadministrator. Ich habe nämlich einen Hausadministrator, weil 
ich von diesen Dingen gar nichts verstehe. Er antwortete postwendend: »In 
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höflicher Erwiderung Ihres Werten werde morgen vorsprechen und Bolette 
mitbringen.« Ich dachte zunächst. »Bolette? Sollte er mich für die ungünsti-
gen Vermietungen dadurch entschädigen wollen, daß er mir ein schönes Mäd-
chen mitbringt?« Er kam jedoch allein. Ich sagte mit Entlassermiene: »Mein 
Lieber, so geht das nicht weiter. Sie werden mir jetzt genaue Rechnung legen 
und davon wird es abhängen, ob ich einen Personalwechsel eintreten lasse 
oder nicht. Denn die Zustände des Hauses sind mehr als bedauerliche.«

Er kam aber gar nicht in Verlegenheit, sondern erwiderte sofort: »Wem 
sagen Sie das? Glauben Sie, ich sage das nicht? Erst gestern hab ich es zu 
meiner Frau gesagt! Aber ich werde Ihnen alles vorrechnen.  Bitte! Bei mir 
gibt es keine Unordnung und keine Malversationen. Hier ist die Bolette. Also: 
Wohnung Nummer 1. Ja, das war eine schöne Geschichte. Also wie ich den 
Saldo-Umtrag mach, bemerk ich, daß die Skonto-Überlage nicht stimmt. Ich 
seh in der Bolette nach — richtig: der Kommunal—Netto—Umschlag macht 
209 Kronen 44 Heller! Also schreib ich gleich ins Steueramt: »Wie kommen 
Sie zu 209 Kronen 44 Heller? Die Kataster—Umlage geht doch per 43/28 Pro-
zent.« Darauf haben die geantwortet: »Der Überbrutto ist doch per diskont!« 
Kaum sind aber die von der Kommunalüberlage nicht heruntergegangen, ha-
ben die vom Katasterumschlag gesagt: »wir haben doch Saldomatriken« und 
haben im Brutto—Transport aufrecht limitiert. Die Leute glauben nämlich im-
mer, wir haben Eskompte—Boletten. Also hab ich wieder geschrieben: »Bitte, 
ich kann Ihnen aus den  Kommissions—Tratten nachweisen, daß der Vortrag 
sub contocorrent ist. Inzwischen hat sich auch herausgestellt, wie recht ich 
hab: nämlich sie haben die Skonto—Strazzen per comptant gerechnet. Da wär 
aber der Netto—Vorschlag im Saldo—Corrent per cassa ultimo  übersolvent, 
und die Tratten—Rimessen wären in der Handfaktura unterkollationiert. Näm-
lich die Saldo—Brutto—Netto—Conto—Loco—Limit—Valuta—Bolette im Straz-
zen—Tratten—Akzept—Eskompt—Diskont—Kataster — —— «

»Halt!« rief ich, »Ich habe mich nunmehr von Ihrer vollen Vertrauens-
würdigkeit überzeugt. Tun Sie von nun an, was Sie wollen: vermieten Sie oder 
vermieten Sie nicht. Aber um eines flehe ich Sie an: betreten Sie nie wieder 
mein Zimmer!.

Ich habe ihn seither nicht wiedergesehen. Ich richte aber an alle Leser 
die höfliche Anfrage: Was ist eine Bolette?

*   *   *

Wer nie das Elend sah

Wer nie das Elend sah mit seinen hundert Armen: 
Hunger, Krankheit, Angst und Not —
Zumal wenn's ohne Schuld sich weiß —
Wie's stündlich, täglich, nächtlich frißt und bohrt, 
Im Schlafe aufschreit und zusammenfährt, 
Erwacht und nun gelähmt an allen Gliedern liegt, 
Die Augen schließt, den hoffnungslosen Morgen nicht zu sehen: 
O der begreift es nicht, begreift es nicht, 
Wenn sich ein Wahnsinnsschrei der Brust entringt: 
Aus welchen Qualentiefen auf er dringt, 
O der begreift es nicht, begreift es nicht, 
Wenn jähe Mordlust aus der Seele bricht 
Mit Flüchen, die das Heiligste nicht schonen —
Und er begreift ihn nicht. begreift ihn nicht, 
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Den blutend wehgeborenen Entschluß 
Der Mutter, die zur Hure werden muß, 
Weil sie ihr Kind verkommen sehen muß. 
Er hat den großen Ekel nie empfunden 
Vor der Gemeinheit, die die tausend Wunden 
Dem preisgegebnen Opfer hat geschlagen, 
Vor der Gemeinheit, die ans allen Enden 
Wie Schlangen auf das arme Opfer schießen, 
Vor der Gemeinheit, die am schlimmsten ist, 
Wo sie mit kaltem Blick ihr Opfer mißt, 
Wo sie mit allen ein Gewissen teilt 
Und eigne Schuld an fremdem Schuldig heilt, 
Zum Schluß das Opfer selber schuldig spricht, 
Bis es vernichtet jäh zusammenbricht. 
Wer's nicht gesehn, wie ich es sehen mußte, 
Wer's nicht am eignen Leibe spüren mußte, 
Der kann die Wollust nimmer mit mir fühlen 
Die süße Lust, in Schinderblut zu wühlen.

München Ludwig Scharf

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS

[Das Silvestergedicht des Grafen Kielmansegg]

Schulbub. Es ist unbedingt notwendig, das Gedicht, das der Statthalter 
Graf Kielmansegg verfaßt und bei der Silvesterfeier des Wiener Männerge-
sangvereines vorgetragen und das die 'Neue Freie Presse' veröffentlicht hat, 
hier noch einmal zu reproduzieren: 

Wiener Männer, edle Sänger, 
Kann nicht halten an mich länger, 
Euch zu danken, weil seit Jahren 
Ich nur Bestes hab' erfahren 
Von Erfolgen Eurer Kunst 
Und von mir gewährter Gunst. 
Wenn ich heut' das Wort nun nehme 
Das Gefühl ich kaum bezähme 
Meines Herzens, das sich regt, 
Weil doch sind zurückgelegt 
Heut zehn Jahr', seit der Verein 
Zum Silvester lädt mich ein. 
Dies mein Jubiläum heuer, 
Sagt mir nun, wie lieb und teuer 
Der Verein mir war seit je, 
Weil ich doch verkörpert seh' 
In ihm Wiener Ideale, 
Die gleich einem Sonnenstrahle, 
Allen gleich zu Herzen geh'n, 
Die sich auf Gemüt versteh'n. 
Zehn Jahr' lang ich bei Euch lernte 
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Wien'risch denken. Diese Ernte 
Bleibt für mich ein rechter Segen 
Stets auf meinen Lebenswegen! 
Darum spricht aus meinem Munde 
Heut' mein Herz in dieser Stunde 
Der Silvesterfeier, der ich fern 
Nie geblieben, vielmehr gern
Und mit wahrster Freude angewohnt, 
Weil's für Euern Freund sich lohnt! 
Glaubt an meine Freundschaft, Treue 
Und empfanget heut' aufs neue 
Meinen Wunsch auf Glück und Segen, 
Die auf allen ferneren Wegen 
Euch der Himmel möge geben: 
Wiener Sänger, Ihr sollt leben!

Ich weiß nicht, wie alt der Statthalter ist — daß er bereits erwachsen 
ist,  steht fest —, aber ich bin fest davon überzeugt, daß er dieses Gedicht 
selbst verfaßt hat. Das Silvesterpoem, das der neue Vorstand der Künstlerge-
nossenschaft, Herr Professor von Angeli — wenn ich nicht irre, auch bereits 
erwachsen — zum besten gegeben hat, war überflüssig. Es sind Verse, wie sie 
jeder  Dilettant  zustande  bringt,  nicht  besser,  aber  auch  nicht  schlechter: 
»Meine sehr verehrten Gäste! Heute beim Silvesterfeste ... « Es ist traurig, 
daß Leute, die auf einem bestimmten Gebiet etwas Tüchtiges oder Brauchba-
res  leisten,  plötzlich  dem  Ehrgeiz  nachgeben,  »laut  und  um  gehört  zu 
werden«,  »öffentlich  oder  vor  mehreren Leuten« (und wie  die  juristischen 
Merkmale der Ehrenbeleidigung sonst heißen) zu dichten. Es ist traurig. Aber 
schließlich nicht weiter aufregend. Einem großen Maler, der fühlt, daß ihm 
kein Gedicht gelänge, wird es gewiß nie einfallen, korrekte Gelegenheitsvers-
lein, die jeder Schuster herstellt, aufzusagen, sondern er wird laut und ver-
nehmlich  schweigen.  Der  Philister  exzediert  oder  dichtet  in  der  Silvester-
nacht, und ein Vorstand der Künstlergenossenschaft ist in der Regel — kein 
großer Maler. Er mag in seinem Fach ganz Tüchtiges oder Brauchbares leis-
ten. So regt man sich denn nicht weiter auf, findet bloß, es sei überflüssig ge-
wesen, und wünscht von Herzen, daß er's im neuen Jahr nicht wieder tue. Die 
Produktion des Statthalters war NICHT überflüssig. Es ist ersprießlich, zu erfah-
ren,  wie  der  geistige  Horizont  jener  Persönlichkeit  beschaffen  ist,  die  die 
oberste Instanz in Dingen der Wiener Theaterzensur vorstellt. Man wird nicht 
sagen können, daß der Graf Kielmansegg als Politiker und Verwaltungsbeam-
ter etwas Tüchtiges oder Brauchbares leiste. Die Eingebungen seiner allzu 
zahlreichen Mußestunden dürfen mit umso größerem Interesse beurteilt wer-
den. Es ging schon lange das Gerücht, daß der Statthalter von Niederöster-
reich kunstsinnig sei. Man erzählte, daß er bei einem Vereinshumoristen na-
mens Kornau, der seit Jahren die im Reichsrat vertretenen Königreiche und 
Länder mit seinen schlechten Schauspieler—Kopien unsicher macht, das Cou-
pletsingen erlernt habe. Solange er eine öffentliche Probe dieser Fähigkeit 
nicht gegeben hat, glaube ich's nicht. Erst seit seinem Silvestergedicht ist der 
Kunstsinn des Statthalters von Niederösterreich hieramts bestätigt. Und das 
ist gut. Denn es ist absolut zuträglich, zu wissen, von wem man regiert wird.

[Eine tolle Automobilfahrt]

Schauffeur. Selbst die Abneigung gegen den Automobilsport wird einem 
hierzulande verleidet. Vor allem muß man gegen die biederen Landbewohner 
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sein, die sich viel langsamer an das neue Vehikel gewöhnen als ihre Pferde. 
Man soll nur einmal das grenzenlose Erstaunen des stets im Wagen schlafen-
den Schwerkutschers gesehen haben, der sich die Augen reibt, wenn seine 
Gäule nach längerem Zögern sich feldwärts zu kehren entschlossen haben. 
Die Flüche der Erwachsenen und das Gaudium der Kleinen sind die typischen 
Begleiterscheinungen einer Automobilfahrt.  Habt ihr je eine unternommen, 
ohne daß sich die Kinder des flachen Landes mit Indianergeheul, langen Na-
sen und Steinwürfen an ihr beteiligt hätten? Welche phantasievollen Formen 
der Haß gegen das Automobil annehmen kann, zeigt eine Gerichtsverhand-
lung, die kürzlich in Wiener—Neustadt gegen einen Grafen durchgeführt wor-
den ist und die auch ohne den Strafausschließungsgrund des Adels mit einem 
Freispruch hätte enden müssen 1. Aus der Anzeige, auf die hin ein Staatsan-
walt den Humor hatte die Anklage zu erheben, stinkt einem das provinzleri-
sche Grauen vor dem Unfaßbaren entgegen und die Lust, ihm mit Lügen und 
Übertreibungen beizukommen. Der Nummernzwang besteht schändlicherwei-
se noch immer nicht. Trotzdem scheint es leichter möglich als man glaubt, ein 
Automobil,  das auf einer Schnellfahrt Unheil  angerichtet hat, zu verfolgen. 
Graf Hoyos—Sprinzenstein soll wie ein Rasender drauflos gefahren sein. Hö-
ren wir, wie es gelang, seiner habhaft zu werden: 

»Am 9. September l. J. war bei Theresienfeld die Reichsstraße we-
gen Wegarbeiten nur für den Ortsverkehr geöffnet. Als trotz der 
dort angebrachten Tafel an diesem Tage ein großes Automobil mit 
vier Personen die Straße befuhr,  wurde den Insassen bedeutet, 
daß die Durchfahrt nicht möglich und auch nicht gestattet sei. Das 
Vehikel fuhr ohne Rücksicht auf die Verständigung auf dem Geh-
weg weiter.  Vor  dem Gemeindeamt  wurden die  Automobilisten 
von dem beeideten Polizeikommissar Johann Lipp und dem Ge-
meindediener Leopold Weiner angehalten. Die Herren wurden an-
gewiesen, die Rückfahrt anzutreten. Diese Weisung befolgten sie 
aber nicht, sondern fingen plötzlich an, IN EINEM DERARTIGEN TEMPO zu 
fahren, daß der Polizeikommissar IM LAUFSCHRITT FOLGEN und der Ge-
meindediener  SICH VORN AN DAS AUTOMOBIL ANHÄNGEN UND MITSCHLEPPEN 
LASSEN MUSSTE, UM NICHT ÜBERFAHREN ZU WERDEN. Sie fuhren im RASCHESTEN 
TEMPO durch  alle  auf  der frischgewalzten  Straßenstrecke aufge-
stellten  Schranken  zickzack  gegen  Wien  davon.   ZWISCHEN DEN 
HÄUSERN NR. 56 UND 57 wollte der Straßeneinräumer Franz Pramer 
das  Automobil  anhalten,  was  ihm aber  bei  dem  RASENDEN TEMPO 
nicht möglich war. Pramer wurde vom Automobil erfaßt und erlitt 
eine Verletzung an einem Finger der rechten Hand. Bei der Walz-
maschine auf der Straße beim Haus Nr. 80 angelangt, wo eben 
sämtliche Arbeiter beschäftigt waren, wurden der Maschinist und 
Führer der Maschine Gottlieb Miskes und der Heizer Alois Sabatil 
BEINAHE überfahren. Der Heizer Sabatil erlitt übrigens eine Verlet-
zung am Kopf.  ENDLICH wurden die Automobilisten von der höchs-
terregten, inzwischen zahlreich angesammelten Ortsbevölkerung 
gezwungen,  das  Fahrzeug  anzuhalten  und  der  INZWISCHEN 
NACHGEKOMMENE Polizeikommissar  Lipp  und  der  Gemeindediener 
Weiner mußten alle Mittel anwenden, um die Beanständeten vor 
Schlägen zu schützen.« 

Man sah also das Automobil in rasendem Tempo »zickzack gegen Wien davon-
fahren«. Zwischen den Häusern Nr. 56 und 57 wollte es einer anhalten. Mit 

1 Im heutigen Deutschland hat man bei Gericht den nicht mehr existierenden Adel durch die 
Ausländer ersetzt. (sog. Migrantenbonus)
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unerhörter Geschwindigkeit erreichte es endlich das Haus Nr. 80. Aber erst 
ein paar Häuser weiter konnte es zum Stehen gebracht werden. Man denke: 
das Automobil fuhr so rasch, daß der Polizeikommissär nur im Laufschritt fol-
gen konnte. Wäre er gegangen, hätte er das Automobil gewiß nicht mehr er-
reicht. So aber war er — freilich, nachdem schon allerlei Unglück geschehen 
war — »inzwischen nachgekommen«. Ein beklagenswertes Opfer dieser tollen 
Fahrt war der Herr Straßeneinräumer. Er erlitt tatsächlich eine Verletzung an 
einem Finger der rechten Hand. Der Angeklagte konnte das nicht leugnen. Er 
gab zu, daß sich dem Automobil ein Mann mit einer Flasche entgegengestellt 
habe,  die  er  drohend  und  unter  unverständlichen  Zurufen  schwang.  »Der 
Mann schleuderte SCHLIESSLICH die Flasche gegen das Automobil, so daß sie an 
dem Vorderrade zerschellte. Dann hörte man ihn sagen:  WEGEN DEM MUSS ICH 
MICH NOCH SCHNEIDEN!« ... Eine Automobilfahrt, die ein Polizeikommissar im Lauf-
schritt  mitmacht und bei der sich ein Straßeneinräumer mit einer Flasche 
schneidet, gehört zu jenen österreichischen Dingen, die man nicht glaubte, 
wenn nicht das Unglaublichste einträte: die Erhebung einer Anklage.

[Die russische Verwirrung der 'Neuen Freien Presse']

Verzweifelter Leser. Sie schreiben: 
»Ich habe das Pech gehabt, fünf Jahre meines Lebens in Rußland, 
speziell im Kaukasus zubringen zu müssen, bin deshalb seit Jahr 
und Tag den ärgsten Qualen beim Lesen unseres 'leitenden Tages-
blattes' ausgesetzt und mußte leider schon diverse Untertassen, 
Wassergläser und dergleichen Ableiter sporadischer Wutanfälle in 
Kaffeehäusern, Restaurants etc. bezahlen ... Was sich nämlich die-
se aus sittlichster Weltanschauung, gereiftester politischer Weis-
heit und gediegenster Überzeugungstreue — die universellste, ge-
radezu erschreckende Bildung nicht zu vergessen — zusammenge-
setzten Größen an allem nur erdenklichen Unsinn leisten, sobald 
das unglückselige Rußland aufs Tapet kommt, geht schon über die 
Hutschnur, respektive unter das 'Deutsche Volksblatt'. Es scheint 
Prinzipiensache zu sein, alle russischen Namen von Orten, Gene-
ralen, Judenschlächtern en gros und en détail etc. falsch oder ver-
stümmelt abzudrucken, auch sonst alle nur möglichen Blödheiten 
zu verüben. Was ist bloß an dem seligen Roschdestwensky gesün-
digt worden! Was wird täglich an den Ortsnamen gefrevelt — spe-
ziell  an den kaukasischen —, wo doch ein Blick in 'Meyer'  den 
Schmock sofort auf den Pfad der Tugend und des Rechtes führen 
würde! — Was ich aber im Montag—Abendblatt der 'Neuen Freien 
Presse' lesen mußte, hat mich dermaßen erschüttert, daß ich mich 
um Trost und Rat an Sie wenden muß. Es steht nämlich in ge-
sperrten Lettern die katastrophale Nachricht: 'IRKUTSK IST VON BATUM 
ABGESCHNITTEN'. Man sucht unwillkürlich ein Pendant zu diesem Jam-
merbild wie: 'Die direkte Schnellzugsverbindung zwischen Shan-
gai  und  Honolulu  ist  durch  Bergsturz  unterbrochen'  oder  'Die 
Züge  auf  der  Strecke  Peking—Hacking  kamen  gestern  infolge 
Schneeverwehung verspätet an' u. dgl. Kann man denn wirklich 
gar nichts dagegen tun?«

[Witzkritik]

Habitué.  Ja,  wenn  ein  Professor  der  Mechanik  ein  Theaterstück 
schreibt! Dann ist die Wiener Kritik um einen Witz nicht verlegen. Und das 
Gute ist, daß sich der Witz »wenden« läßt. »Man sollte nicht glauben«, sagt 
der Extrablatt—Humorist,  »daß ein Professor der Mechanik als Dramatiker 
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technisch so hilflos sein kann.« Aber der Gedanke kann auch für ein Lob ge-
rettet werden: ein anderer Volkstheaterkritiker schreibt,  Ferdinand Witten-
bauer sei »auch als Dramatiker ein famoser Techniker«. Ich habe einer gewis-
sen Wiener Kritik schon öfter nachgerühmt, daß sie um eines Kalauers willen 
eine Existenz opfert. Beim Schauspieler nämlich rührt der Tadel eines einfluß-
reichen Rezensenten an die Existenz (sonst wäre das Liebedienern wirklicher 
Künstler vor amusischen Witzbolden nicht begreiflich). Herr Julius Bauer war 
vielleicht gar nicht einmal von der Talentlosigkeit eines jungen Burgtheater-
debütanten, der früher Zahnarzt gewesen sein soll, überzeugt. Nur ist seine 
stilistische  Kunst  seiner  Freude  an dem Wortwitz,  der  ihm gerade einfiel, 
nicht gewachsen; er konnte ihn nicht »halten« oder wenigstens so anbringen, 
daß kein schwerer Tadel draus wurde, und mußte deshalb schreiben,  man 
werde Herrn A., der früher Zahnarzt gewesen sei, schmerzlos ziehen sehen. 
Und wenn A. das größte schauspielerische Genie wäre! An dem Fall Witten-
bauer sieht man, wie unschwer es ist, einen epochalen Witz nach rechts und 
nach links zu wenden. Herr Bauer kann's nicht. Er, der noch weniger kriti-
sches Temperament hat, als irgend einer der Herren, die in Wien über Thea-
terdinge richten, glaubt, daß die Negation zum Handwerk gehöre. Wie anders 
Rudolf Lothar, der Lobspucker! In der 'Kritik der Kritik', einer deutschen Mo-
natsschrift, hat er seine Anschauungen über die Wiener Theaterkritik nieder-
gelegt. Da ist natürlich alles rosig. In jeder Zeile der heimlich heiße Wunsch, 
daß die ganze Wiener Kritik nur einen Hintern hätte, damit die Arbeit des 
Herrn Lothar nicht gar so kompliziert wäre! 

»Ich möchte Julius Bauer, OHNE IHM NAHETRETEN ZU WOLLEN, mit Sarcey 
vergleichen. Nicht nur weil er heute in Wien den gleichen Einfluß 
übt wie s. Z. Sarcey in Paris, sondern auch weil er wie dieser im-
mer  die  Stimme  des  gesunden  Menschenverstandes,  des  GUTEN 
GESCHMACKS zu Worte kommen läßt. Natürlich ist er viel moderner, 
reicher  im  Gemüte,  EMPFÄNGLICHER FÜR VERSCHIEDENARTIGES wie 
Sarcey«. 

Nun, mit diesem Kompliment tritt Lothar Herrn Bauer doch bedenklich nahe. 
Er hätte gewiß nicht gewagt, dem Pariser das ins Gesicht zu sagen, was er 
hinter dem Rücken des Wieners so dreist vorbringt. Und in so üblem Deutsch. 
Denn es ist zwar möglich, daß Herr Bauer »empfänglicher für Verschiedenar-
tiges« ist ALS Sarcey — reicher im Gemüte WIE Sarcey ist er gewiß nicht. Und 
ob gerade »guter Geschmack« die hervorstechendste Tugend des Extrablatt—
Mannes ist, muß dahingestellt bleiben. Aber es kann nicht oft genug gesagt 
werden, daß Herr Bauer nach einer Aufführung von »Antonius und Cleopatra« 
geschrieben hat:  »Und die Moral davon? Kaufen Sie Busenschützer!«,  und 
nach einer Wiederbelebung des »Ödipus«:  daß zum Schluß auf  der Bühne 
»Ausstich 1« geschenkt werde. Einen »Künstler«, den »Heine der Wiener Kri-
tik« nennt der Schwätzer Lothar den Mann, den Shakespeare und Sophokles 
zu solchen Rülpsern des Geistes anregten. Möglich, daß Herrn Bauer, der für 
Verschiedenartiges empfänglich ist, nächstens ein Drama des Herrn Lothar in 
weihevollere Stimmung versetzen wird. Herr Lothar hat ganz recht, für seine 
künftigen Durchfälle vorzubauen. Aber nachdrücklich muß dagegen protes-
tiert werden, daß dem Ausland als der führende Geist der Wiener Theaterkri-
tik,  die immerhin Erscheinungen wie Speidel,  Uhl  und Hevesi  aufwies,  ein 
Journalist  vorgestellt  werde,  welcher  kaum  in  seinen  geschickten  Kopier-
verslein, geschweige denn in einer völlig unpersönlichen Prosa über die Dürf-
tigkeit eines Witzes zu täuschen vermag, der, aus keiner Tiefe des Denkens 

1 Eine Weinsorte
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oder  Fühlens  von keinem Temperament  geschnellt,  an der Oberfläche  der 
Dinge seine Mäusezähnlein schartig wetzt.

[Zu viel Charas!]

Arzt. Wird nicht der Dr. Charas in der letzten Zeit zu viel genannt? Wur-
de nicht vom Beinbruch des Erzherzogs Karl ein allzu üppiger Gebrauch ge-
macht? Man sieht den Dr. Charas ins Palais eilen, nachdem das Bein bereits 
verbunden ist. Man sieht ihn im Automobil den Patienten und die Erzherzogin
—Mutter ins Sanatorium geleiten. Gleich darauf, erfährt man, daß er mit dem 
Aufzug in das Röntgeninstitut im dritten Stock gefahren ist. Nun glaubt man, 
daß er müde sein werde. Nein, wir erfahren, daß der Erzherzog, nachdem er 
eine Zigarette geraucht hat, »unter Oberaufsicht des Chefarztes der Freiwilli-
gen Rettungsgesellschaft Dr. Charas von zwei Sanitätsdienern in das Automo-
bil der Rettungsgesellschaft gebettet« wurde. Jetzt sitzt der Dr. Charas wie-
der im Automobil. Und selbst die trägste Phantasie eines Lesers der 'Neuen 
Freien Presse' kann sich bereits ausrechnen, daß der Dr. Charas auch bei der 
Rückkehr des Erzherzogs ins Palais zugegen sein werde. Nein, es muß aus-
drücklich gemeldet werden, daß die Sanitätsdiener — wir erfahren auch ihre 
Namen — die Bahre  1 bis zum Krankenbett trugen, »auf das der Erzherzog 
dann unter Aufsicht des kaiserlichen Rates Dr. Charas gehoben wurde«. O du 
mein Wien!

[Wie viel ich vom Professor Beer bekam]

Eingeweihter. Wie viel ich für meine Artikel über den Beer—Prozeß von 
dem sehr vermögenden Angeklagten bekommen habe? Damit Sie ganz und 
gründlich informiert sind, will ich's Ihnen verraten: 10.000 Gulden — genau 
so viel, als Herr Dr. Steger für den »Vertreter der Privatbeteiligten«, Herrn 
Dr. Wolf—Eppinger, der im Prozeß als Zeuge gegen den Professor Beer auf-
trat, von diesem bekam. Sind Sie nun zufrieden? Man sucht in Wiener Kretin-
kreisen nach einem »Motiv« für meine Haltung? Hier ist es. Und wie freue ich 
mich über den Erfolg meines Wirkens! Sieben Jahre habe ich Mißtrauen ge-
gen gedruckte Meinung gesäet. Kann ich mir eine bessere Ernte wünschen, 
als den Zweifel, daß meine eigene Druckerschwärze, die ich aufwandte, um 
den Zweifel an der anderen zu wecken, echtfärbig sei? Ich fühle mich so gar 
nicht als Person getroffen, wenn subalterne Gehirne nach »Motiven« für mei-
ne Urteile fahnden. Ordnungshalber würde ich, wenn solches Interesse den 
greifbaren Ausdruck einer Beschuldigung annähme, eine Klage überreichen 
und gerichtlich feststellen lassen, daß ich weder von Herrn Professor Beer 
noch von sonst irgendjemand gekauft worden bin. Natürlich würde ich auf sol-
che Feststellung nicht weiter stolz sein, da ich es für mein geringstes Ver-
dienst halte, mich von der Wiener Presse durch die Unverkäuflichkeit meiner 
Ansichten zu unterscheiden. Wohlwollende Urteiler versichern, daß mir meine 
letzte Publikation zum Prozeß Beer, die Veröffentlichung der nachträglichen 
Zeugenaussage des Realschulprofessors, »geschadet« habe. Mag sein. Aber 
ich verkaufe einen Artikel nicht bloß für bares Geld nicht: ich unterdrücke ihn 
auch nicht, wenn man mir vorher schwarz auf weiß erklärt, daß seine Publika-
tion mir »schaden« wird. Die 'Fackel' wird nämlich im Gegensatz zu anderen 
Journalen vom Herausgeber und nicht vom Publikum redigiert ...  Man sagt 
also »in Advokatenkreisen«,  aus der Veröffentlichung jener Zeugenaussage 
habe allzu deutlich die Tendenz gesprochen, eine Wiederaufnahme des Ver-
fahrens  zu  bewirken?  Ich  hätte  dem  Werk  des  Herrn  Regierungsrates 
Dr. Bachrach »vorgearbeitet«? Zu albern, eine Absicht, die ich doch weder 
verschleiern wollte noch konnte, durch Verkuppelung mit einem bei der 'Fa-

1 Falsch! Es ist eine Trage. Jener Name steht richtig in dem Vers, der von Wiege und von 
Formularen handelt.
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ckel' sonst übel berufenen Namen zu verdächtigen. Also: ich habe das Proto-
koll von Herrn Dr. Bachrach, mit dem ich nichts zu schaffen habe,  NICHT be-
kommen. Ich hätte es, da momentan Wichtigeres auf dem Spiele stand als die 
Lösung der Frage, ob Herrn Bachrach's Hofskandalverhinderungstätigkeit ein 
sauberes Handwerk sei, beruhigt auch aus seinen Händen empfangen kön-
nen, ohne mich ihm zu verpflichten. Daß ich die Wiederaufnahme des Verfah-
rens für geboten halte, konnten nicht ganz schwachsinnige Leser schon aus 
meiner ersten Abhandlung erraten.  Wichtiger als  die Verteidigung des un-
schuldig leidenden Individuums aber ist mir — in allen Fällen — die Brand-
markung eines Systems. Um das Verfahren, das gegen den Professor Beer 
eingeschlagen wurde, anschaulicher zu machen, habe ich den zweiten Artikel 
veröffentlicht.  Und als  jene freiwillige Zeugenaussage des Realschulprofes-
sors zu meiner Kenntnis gelangte, fand ich, daß ihre kommentarlose Wieder-
gabe das wirksamste Mittel sei, die Ungeheuerlichkeit der ganzen Prozedur 
den letzten Zweiflern vor Augen zu führen. Eine Existenz durch den richterli-
chen Glauben an die Aussage eines hysterischen Schuljungen zertrümmert, 
der richterliche Glaube gepölzt durch die Aussage einer Mutter, daß ihr Söhn-
lein ein »Fanatiker der Wahrheit« sei. Und nun kommt ein Lehrer des Kron-
zeugen und bezeichnet ihn als Fanatiker der Unwahrheit. Der Lehrer meldet 
sich freiwillig, da das Gericht — gegen alle amtliche Gepflogenheit — eine Er-
kundigung in der Schule unterlassen hat. War, wer die Abhandlung über »die 
Kinderfreunde« geschrieben hatte, zum Bericht über solches Nachspiel nicht 
verpflichtet? Herr Dr. Beer könnte ein viel ärgeres Scheusal sein als die Meu-
te, die ihn hetzt, zu glauben vorgibt — das Gerichtsverfahren selbst gehört, 
nachdem die Aussage jenes Lehrers bekannt geworden ist, zu den österreichi-
schen Denkwürdigkeiten.

[Das Ende der Affäre Coburg]

Höfling. »Nur so viel darf gesagt werden, daß ein beide Teile befriedi-
gender, vornehmer Ausgleich zustande gekommen ist. Prinzessin Louise er-
hält als Unterhaltsbeitrag, unveräußerlich und unbelastbar 400.000 Kronen, 
und überdies monatlich 7000 K ... Die Klageführung in Budapest unterbleibt.« 
Ich glaube — sie »weiß was auf wem«.

[Das Recht auf Liebesleistung]

Gentleman. Bezirksgericht Josefstadt in Strafsachen. Die Gerichtssaal-
berichte variieren. Eine verheiratete Frau wurde von einem oder zwei Män-
nern auf der Straße zum Souper geladen und hat, da sie nach dem Souper ein 
Übriges zu tun sich weigerte, zwei oder eine Ohrfeige erhalten. Jedenfalls so 
wuchtiger Art, daß die Ärmste zu Boden fiel und sich verletzte. Das »gerichtli-
che Nachspiel«, das solche Affären haben, ist ein Shakespearescher Tanz der 
Rüpel, an dem sich der Richter beteiligt. Man würde glauben, daß in unserem 
Falle die schwerste nach dem Gesetz zulässige Strafe zu verhängen sei, daß 
nichts,  nicht  einmal  die  Enttäuschung  des  erregten  und  darum unzurech-
nungsfähigen männlichen Sexualtiers eine mildere Beurteilung des Roheitsak-
tes  bewirken könne,  daß vielmehr  die  Hemmungslosigkeit  der  männlichen 
Psyche, die solche Straftat ermöglicht, an sich sträflich sei. Von dem Bezirks-
gericht Josefstadt wird der Mann zu vierundzwanzig Stunden verurteilt, und 
die ethische Verdammnis trifft die Frau. Wie die es sich einfallen lassen konn-
te,  die  Einladung  zum  Souper  anzunehmen!  »Wissen  Sie«,  ruft  Herr  Dr. 
Schachner, »wenn eine Frau so mir nichts dir nichts der Einladung fremder 
Herren Folge leistet, muß man wohl mancherlei dahinter vermuten. Der Herr 
wird  sich  wahrscheinlich  gedacht  haben,  daß es  beim Souper  allein  nicht 
bleibt, und in seinem Zorn über die Enttäuschung hat er sich zu der Mißhand-
lung hinreißen lassen«. Man fragt sich, was es den Herrn Dr. Schachner, der 
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ja nicht als Sittenrichter im Bezirksgericht Josefstadt fungiert, im Grunde an-
gehe, wenn und aus welchen Gründen eine Frau sich zum Nachtmahl laden 
läßt. »Mir nichts dir nichts« hat sie die Einladung wohl nicht angenommen. 
Appetit und Neugierde dürften ihr den Gedankengang nahegelegt haben: Mir 
das Essen, dir nichts. Ein österreichischer Richter hält es für ein illoyales Ge-
schäft.  Er billigt  dem enttäuschten Attaqueur sozusagen ein  »RECHT AUF DIE 
LEISTUNG« zu. Die Frau hatte vielleicht ursprünglich die Absicht, sich für das 
Souper zu revanchieren, überlegte sich's später oder spürte Reue, sah — ganz 
im Sinne des Herrn Dr. Schachner — die Unschicklichkeit ihres Vorgehens 
ein. Zu spät! Ein österreichischer Richter ist der Ansicht, daß es da kein Zu-
rück mehr gibt, daß sie sich mit der Annahme des Soupers stillschweigend zu 
einer Gegenleistung verpflichtet hat. Die Sache gehört eigentlich ins Gebiet 
des Zivilrechts. Hätte der Mann anstatt zur brutalen Selbsthilfe zu greifen, 
die man, weil's das Strafgesetz will, mit vierundzwanzigstündigem Arrest ahn-
den muß, den RECHTSWEG betreten, das Zivilgericht hätte — versteht sich, wenn 
dort Männer vom Schlage des Dr. Schachner sitzen — ausgesprochen, daß die 
Frau zur Ersatzleistung, in Geld oder in — Naturalien, verpflichtet sei. Die 
Rechtsfindung fußt auf dem Standpunkt des schlichten Mannes, mit dessen 
Geliebter  ein Tischnachbar im Wirtshaus anbandelt:  »Sie Herr,  entschuldi-
gen's. Ham Sie das Madl mitbracht? Zahln Sie den Kas?« Ein Mädchen könnte 
den für eine Liebesleistung bedungenen Geldbetrag nie einklagen. Causa tur-
pis! Offenbar aber ein Mann die für einen Geldbetrag nie versprochene Lie-
besleistung. Das Urteil des Herrn Dr. Schachner ist unhaltbar. Der Appellse-
nat (Herr Adamu) wird es abändern und den Angeklagten zu einer Geldstrafe 
von fünf Kronen verurteilen.

[Schwarzes Buch]

Nebenmensch.  SCHWARZBUCH—Aspiranten:  »Ich  bin  nur  neugierig,  was 
mit dem allgemeinen Wahlrecht noch herauskommen wird«. »Ja, das ist eine 
Seeschlange, die Lösung der Fragen mit Ungarn; da heißt's: biegen oder bre-
chen«. (Bei einer Vorstellung:) »So, so, Chemiker! Die Chemie muß eine sehr 
interessante Wissenschaft sein und hat noch eine große Zukunft. Erfinden S' 
das künstliche Eiweiß! Wer das zusammenbringt, wird über Nacht Millionär«. 
»Lassen S' mich aus mit den modernen Stücken! Wenn ich einmal ins Theater 
geh', will ich mich unterhalten und lachen.« Ferner alle Leute, die auf die an 
sich lästige Frage: »Wie geht's?« antworten: »Na, so so, la la, könnte mir noch 
geholfen werden«, oder: »Danke, man lebt«. Alle, die die Frage stellen: »Wo-
hin werden Sie denn heuer auf's Land gehen?« und alle, die darauf antworten: 
»Am liebsten blieben ich und meine Frau in Wien, wenn's uns nicht um die 
Kinder zu tun wär'; die Bequemlichkeit wie zuhause hat man doch nirgends.« 
Alle, die auf der Tramway einem, der sich über das Gedränge beklagt, den Rat 
geben, sich »einen Fiaker zu nehmen«. Alle, die die schöne Bezeichnung »Der 
Fackel—Kraus« anwenden, alle, die sich ihm als »Anhänger« vorstellen und 
darauf verweisen, daß sie »jede Nummer in der Trafik kaufen« und alle, die 
ihn, nachdem sie schon manches — auch ob es der Wedekind ernst meine — 
erfahren haben, fragen: »Jetzt sagen Sie mir, bitte, noch eines: Wie groß ist 
eigentlich die Auflage einer Nummer?«. Alle, die ihn mit den Worten apostro-
phieren: »Auf die Gefahr hin, daß Sie mich ins schwarze Buch bringen .... «
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