
Glossen

WIE ÖSTERREICH AUSSIEHT

hat kürzlich ein Blick auf die Vorderfront eines Abendblattes gezeigt. Links 
macht bereits der italienische Botschafter dem Minister des Äußern seinen 
Dankbesuch, weil  der Minister des Äußern so entgegenkommend war,  den 
Statthalter von Triest zu desavouieren, der so objektiv war, die italienischen 
Beamten im Zeitpunkt der Ehrungen eines italienischen Generals hinauszu-
werfen. Rechts behauptet noch der Statthalter von Triest seine Selbständig-
keit, indem er sich der Neuen Freien Presse ergibt. Unwahrscheinlicheres hat 
sich selten begeben. Der Statthalter von Triest, dessen Entfernung der kor-
rupteste Journalist der Gegenwart belfernd verlangt, beeilt sich, diesem Rede 
und Antwort zu stehen, und nur durch einen Zufall gelangt die Antwort erst in 
dem Augenblick an ihre anrüchige Adresse, da die Tat, die es vor Herrn Bene-
dikt zu verantworten gilt, bereits aus der Welt geschafft ist. Der aber übt kei-
ne Nachsicht, sondern blamiert den Statthalter noch jetzt durch die Enthül-
lung, daß dieser ihm geantwortet hat, und macht ihn so demissionsreif. Einem 
Privatmann, der sich erdreistete, an die Statthalterei in Triest heranzutreten, 
»um eine zuverlässige Aufklärung über die Beweggründe für die Verfügungen 
der Statthalterei zu erhalten«, würde eine polizeiliche Antwort zuteil werden, 
die es ihm ersparte, ein zweitesmal die Behörde zu belästigen. Dem Prinzen 
Hohenlohe wird das Telegramm der Redaktion auf eine Reise nachgeschickt 
und  er  beeilt  sich  hochachtungsvollst,  die  gewünschte  Auskunft  über  die 
Gründe amtlicher Entschließung zu erteilen. Wenn die Behörde einen Redak-
teur über einen Artikel fragt, so soll er die Antwort verweigern dürfen. Wenn 
der Redakteur die Behörde über einen Erlaß fragt, so steht sie unter Zeugnis-
zwang. Und dennoch kann kein Zweifel sein, welcher der beiden Parteien die 
Aussage mehr zum Schaden und vor allem zur Schande gereicht.

*   *   *

AMT UND REDAKTION

(REDAKTIONSGEHEIMNIS IST AMTSGEHEIMNIS.)  Aus Budapest wird uns tele-
graphiert: Anläßlich eines Ehescheidungsprozesses in Nagy—Sza-
lonta wurde ein Journalist  als Zeuge vernommen, der sich über 
gewisse, in seinem Blatte erschienene Mitteilungen äußern sollte. 
Der Journalist verweigerte die Aussage mit dem Hinweise darauf, 
daß er das Redaktionsgeheimnis wahren müsse.  Der Bezirksrich-
ter erklärte hierauf, Redaktionsgeheimnisse müssen wie Amtsge-

1



heimnisse behandelt  werden, und er enthebe infolgedessen den 
Journalisten seiner Zeugenpflicht.

Bitte ist es eine Amtsehrenbeleidigung, wenn ich einem Schmock, der 
Mitteilungen aus dem Eheleben veröffentlicht, sage, daß er ein Schwein ist? 
Welch ein Salomo in Nagy—Szalonta! Redaktionsgeheimnis ist Amtsgeheim-
nis. Leider nur in Ungarn. Aber trösten wir uns, die wir hier nur eine Meinung 
und kein Amt haben. In Österreich ist dafür das Amtsgeheimnis manchmal 
kein Redaktionsgeheimnis.

*   *   *

DIE NACHFOLGERIN DER ENTSPANNUNG

» ...  Alle politischen Fehler in dieser Balkankrise lassen sich in 
dem  Worte:  Überspannung zusammenfassen.  Überspannung in 
den Forderungen der Kriegführenden,  Überspannung in der Tür-
kei ... Überspannung sollte insbesondere in Griechenland vermie-
den werden ...  Die  Gegenwirkungen,  welche  die  Überspannung 
abwehren sollen, haben bisher stetig und unaufhaltsam an Kraft 
gewonnen ... Welche Erfolge haben Serbien und Griechenland mit 
der Politik der Überspannung? ... Der Status quo ist ein mächtiger 
Herr geworden, mit dem sich nicht spaßen läßt und die Bilanz der 
Überspannungspolitik ist nicht gut.«

Eigentlich hätte die Überspannung der Entspannung vorangehen sollen. 
Aber ich bitt Sie, heutzutag wo Alles überspannt ist!

*   *   *

NICHTS FÜR UNS!

Der Minister des Äußern der Vereinigten Staaten Mr. Bryan hält Vorträ-
ge im Rahmen eines Varietéprogramms:

Außer ihm trat ein Tiroler Jodlerquartett auf, mit dem er sich in 
den Erfolg des Abends teilte.

Das kann nicht jeder von sich sagen. Ein Minister des Äußern, der vor 
einem Varieté—Publikum besteht, das muß schon eine tüchtige Nummer sein. 
Wenn wir hier auch so etwas einführen wollten, müßten wir natürlich statt 
der Tiroler Jodler amerikanische Clowns auftreten lassen. Das ist immer ein 
Erfolg. Aber dann kommt die gewisse seriöse Nummer, bei der nicht serviert 
werden darf, und die ist gewöhnlich langweilig.

*   *   *

DAS GFRETT MIT DEN DIENSTBOTEN

Die »Gesellschaft zur Förderung des nationalen Friedens in Osterreich« 
will sich

unter anderen der folgenden Mittel bedienen:
Die Geselligkeit |
Das Reisen        | im Dienste der nationalen Annäherung.
Die Kunst        |

2



… Dies sind einige von den vielen Mitteln, die uns zunächst und in 
erster  Linie  geeignet  erscheinen,  die  nationalen  Gegensätze  zu 
mildern und ausgleichen zu helfen.

Last, not least die Kunst … Ich habe einen Freund, der sich ein Magen-
leiden zuzog, als er die Affiche las: »Die Kunst im Dienste des Kaufmanns«. Er 
dürfte sich nicht erholen, wenn er erfährt, daß die Kunst jetzt im Dienste der 
nationalen Annäherung steht und nicht etwa den Hausknecht abgeben soll, 
der die streitenden Herren Huber und Hawelka hinauswirft, sondern die Gou-
vernante, die sie versöhnt. Auch eine Viechsarbeit. Die Kunst ist unter allen 
Umständen der  Dienstbote  des  Bürgers.  Wenn die  Herrschaft  Geselligkeit 
pflegt oder auf Reisen geht, dann hat der Dienstbot noch immer nicht Ruh, 
sondern da geht's erst an: Melpomene, schaun S' auf den nationalen Frieden, 
Thalia, führen S' den Sprachenstreit äußerln. Die Polyhymnia singt den gan-
zen Tag in der Kuchel. Die Klio hat einen Soldaten, den sie leider dem Fried-
jung,  einem alten Freund der Familie,  vorzieht,  und der Sohn des Hauses 
schleicht zur Terpsichore. Kurzum, was man sich mit den Schickses aussteht 
— nicht wissen sollen sie's, wie nötig man sie hat!

*   *   *

WAS ALLES VORKOMMT, MAN SOLLTS NICHT FÜR MÖGLICH HALTEN

VERBRECHERISCHE IRREFÜHRUNG DER WIENER EFFEKTENBÖRSE

Ein fingiertes Telegramm über einen Brand bei den Skoda—Werken

Wien, 22. Juli
 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Diese Meldung, die, wie vom Markte angenommen werden mußte, 
der Börsenkammer seitens des Telegraphen—Korrespondenzbüros 
telephonisch zugegangen war, übte im ersten Moment einen sehr 
starken Eindruck auf die Börse. Alles stürzte in die Kulisse der 
Skoda—Aktien,  da ein  vehementer  Kursfall  des  Papiers  besorgt 
wurde.
... Man kann auf die Resultate der eingeleiteten behördlichen Un-
tersuchung einigermaßen gespannt sein. Es ist dringend notwen-
dig, daß die Polizei ihre Pflicht im vollsten Ausmaß erfüllt und je-
ner Gleichgültigkeit und Gemütlichkeit entsagt, die sie bisher lei-
der in ähnlichen Mystifikationsfällen an den Tag gelegt hat.

ERRICHTUNG EINER ALBANESISCHEN GENDARMERIE IN SKUTARI.

Wien, 28. Juli.
Die Albanesische Korrespondenz' meldet aus Skutari: Die Interna-
tionale Kommission hat eine aus Albanesen rekrutierte berittene 
Gendarmerie errichtet, die den Sicherheitsdienst in Skutari und in 
einem Umkreis von zehn Kilometer zu versehen hat. Die meisten 
der eingestellten Gendarmen sind Malissoren. Auch die Offiziere 
sind Albanesen. Zum Kommandanten des Gendarmeriekorps wur-
de  Lek  Mirash  Luca  ernannt,  der  früher  in  montenegrinischen 
Diensten stand.
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Wie verlautet,  hat  der neu ernannte  Kommandant  ein  Schreiben des 
Duca Melbista Berso Thum erhalten. Den Gruß des Duca soll der Luca mit 
ebenso herzlichen Wünschen erwidert haben.

*   *   *

VON EINEM ECHTEN ERZBISCHOF GEBETEN

EINE BITTE DES MONSIGNORE SEREGGI

Der Erzbischof ersucht die Redaktion der »Neuen Freien Presse«, 
dem Schmerze aller Albanesen darüber Ausdruck zu geben, daß 
der englische Admiral Burney die Hissung der albanesischen Flag-
ge in Skutari noch immer nicht gestattet hat.

Sorgen was sie haben; aber schließlich wenn ein Erzbischof eine Redak-
tion bittet und von ihrer Hilfe etwas erhofft, was sonst Gott nur richten kann, 
warum soll man ihm nicht den Gefallen tun? Die Leute in Skutari sollen nicht 
gar zu begehrlich sein und der Redaktion danken, daß wenigstens der Gen-
darmerie—Kommandant Lek Mirash Luca schon ernannt ist.

*   *   *

TÜRKISCHE WORTE HÖR ICH WIEDER

DIE ADRIANOPLER DEPUTATION BEI DER »NEUEN FREIEN PRESSE«

Wien, 14. August
Heute vormittag erschien in unserer Redaktion die Deputation der 
Adrianopler Bürger, die sich, wie bereits bekannt, seit mehreren 
Tagen in Wien aufhält, um hier bei der Regierung wie bei der öf-
fentlichen Meinung dafür zu wirken, daß Adrianopel türkisch blei-
be und nicht  Bulgarien einverleibt  werde. Die Herren sprachen 
gestern im auswärtigen Amt vor ...
Heute erschienen nun die Herren in der Redaktion der »Neuen 
Freien Presse«, um zunächst ihren Dank für die Veröffentlichung 
ihres Memorandums auszusprechen. Ihr Wortführer, ein sehr wür-
devoll aussehender Herr in vorgerückten Jahren, sagte:

»Wir sind nach Wien gekommen, um sowohl die kaiserliche 
Regierung als auch das österreichische Publikum zu bitten, 
doch dahin zu wirken, daß wir Adrianopler nicht unter bul-
garische Herrschaft kommen. Das hieße uns dem sicherem 
Verderben  überliefern.  Sie  sehen  hier  alle  Nationalitäten 
und  Konfessionen  vertreten,  Mohammedaner,  Christen, 
Griechen, Juden und Armenier — uns alle beseelt der glei-
che Schrecken vor den bulgarischen Räubern.  Was Sie in 
unserem Memorandum sehen, ist nur ein kleiner Teil unse-
rer Klagen. Wer unsere Stadt zur Zeit, da die Türken in ihr 
waren, gesehen hat, und sie jetzt sehen würde, da die Bulga-
ren sie verlassen haben,  würde sie nicht  wiedererkennen. 
Ein rauchender Trümmerhaufen ist sie heute, angefüllt mit 
Leichen verstümmelter Männer,  geschändeter Frauen und 
bestialisch hingemordeter Kinder. Wenn wir alle Greuelta-
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ten der Bulgaren aufzählen wollten, müßten wir ganze Bän-
de füllen ...
Wir wenden uns zuerst an Österreich, das unserem Lande 
und  speziell unserer Stadt am nächsten ist.  Österreich ist 
kommerziell  für  uns  das  wichtigste  Land  Europas,  und 
schon Ihr eigenes Interesse verlangt es, daß Sie uns helfen, 
daß Sie uns nicht verderben lassen. Der Fes, den wir tragen, 
ist in Österreich gemacht ... Die Türkei war immer ein treu-
er Kunde Österreichs — lassen Sie sie deshalb jetzt nicht im 
Stich.  Und gebietet nicht die Humanität  1, uns und unsere 
Arbeit vor den Barbaren zu retten?
... Wir bitten nun die »Neue Freie Presse«, die doch das ers-
te Blatt Ihrer Monarchie ist, dahin zu wirken, daß uns dieses 
Schicksal erspart bleibe.«

Welcher Konfession mag der Sprecher also angehört haben? Ein Mo-
hammedaner? Von den Mohammedanern ist es nicht bekannt, daß sie ganze 
Bände zu füllen pflegen.

*   *   *

BEGLEITERSCHEINUNGEN DER CHOLERA

… Alle  Personen,  mit  denen der  Bazillenträger  Kaufmann Aron 
Pardo aus Saloniki in nähere Berührung gekommen ist, sind be-
reits isoliert. Die Familie Feigl und Simon Patdo, bei denen Aron 
Pardo in der Letchenfelderstraße 124 in einem neuen, aber sehr 
ausgebreiteten Zinshause mit drei Trakten wohnte, wurden in die 
Isolierbaracke der Sanitätsstation in Favoriten überführt. Es sind 
neun Personen, die dort überwacht werden. Bisher hat sich eine 
Erkrankung bei den isolierten Personen nicht gezeigt. Sie befin-
den sich vollständig wohl.  Ihre Dejekte werden aber ständig un-
tersucht.

Im finsteren Mittelalter, jener miesen Zeit, wo es zwar schon die Chole-
ra, aber noch keine Bazillen gab und der Titel und Charakter eines Bazillen-
trägers so unbekannt war wie der eines kaiserlichen Rats, starben täglich an 
die tausend, aber man machte kein Aufhebens. Erst dem Fortschritt ist es zu 
danken, daß die Dejekte nicht nur ständig untersucht werden, sondern daß es 
einem auch täglich bis zum Erbrechen erzählt wird. Die Menschheit verdankt 
dem Fortschritt die Überzeugung, daß selten etwas besseres nachkommt, und 
zittert deshalb um jeden Bazillenträger, der sich, wie nicht eindringlich genug 
versichert werden kann, vollständig wohl befindet. Im finstern Mittelalter hät-
te es freilich der Aron Pardo schwerer gehabt, sich aus Saloniki zu entfernen 

1 Das alte Lied der Mohammedaner, damals wie heute und immerdar: Religionsfreiheit 
selbst nicht gewähren, aber von anderen einfordern. Die Türken hatten nach Übernahme 
dieser Stadt Schulen und Kirchen geschlossen und die nichtmuslimische Bevölkerung um-
gebracht oder vertrieben. Es gibt nichts Vertrauenerweckenderes als einen würdig ausse-
henden älteren Herrn. 
Dezember 2012: ein Griff in die Fäkaliengrube genannt »Religion des Friedens« (Islam) ® 
“Sie kamen am Samstagabend um zehn, riefen Allahu akbar, schnitten zehn Christen die 
Kehle auf wie Schafen und brannten Kirchen und Häuser nieder. Wo? In Chibok, Nigeria.“ 
Was folgt daraus: Islam ist Frieden. Noch was? Wir müssen den Kampf gegen Rechts ver-
stärken. Die gestrige Ermordung eines niederländischen Fußball—Linienrichters durch 
drei moslemische Jugendliche (wegen einer angeblich falschen Entscheidung in einem 
Fußballspiel) hat aber nichts mit dem Islam zu tun.
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und gar bis Wien zu reisen. In der Neuzeit, die der Idee eines Vereins reisen-
der Kaufleute sympathisch gegenübersteht, kann der Bazillenträger, nachdem 
die Dejekte effektiv auch nicht eine Spur von einem Alzerl eines Verdachts 
von einem Symptom gezeigt haben, interviewt werden und weitere Details 
von sich geben. So pumperlgesund sind wir, daß wir das vertragen. Die Neu-
zeit unterscheidet sich vom Mittelalter dadurch, daß damals die Dejekte nicht 
ständig untersucht wurden, während es jetzt ständig in der Zeitung steht. Im 
Mittelalter  war  man nicht  beunruhigt,  in  der  Neuzeit  dagegen fehlt  jeder 
Grund zu einer Beunruhigung. Denn die Cholera hat ihre Schrecken an die 
Presse verloren und die Bazillenträger der Kultur, die ruchlosen Verbreiter 
dieser Bazillenkultur, befinden sich vollständig wohl. Sie setzen der Welt täg-
lich zweimal ihre Dejekte vor, die in meiner Isolierbaracke ständig untersucht 
werden,  in  meiner  Sanitätsstation,  wo  ich  die  ganze  Familie  eingefangen 
habe!

*   *   *

GEFÄHRLICHE BERICHTERSTATTUNG

SCHWERER AUTOMOBILUNFALL DES WIENER UNIVERSITÄTSPROFESSORS 

DR. ERNST WERTHEIM

Wien, 28. Juli
Ein Telegramm aus Pola meldet, daß der Professor an der Wiener 
Universität und bekannte Gynäkologe Dr. Ernst Wertheim bei Pisi-
no von einem schweren Automobilunfall betroffen wurde. Profes-
sor Dr. Wertheim befand sich auf einer Automobiltour durch Istri-
en. Infolge Platzens eines Pneumatiks stützte sein Automobil um 
und Professor Dr. Wertheim erlitt so schwere Verletzungen, daß 
er  in  das  Spital  nach  Pola  überführt  werden  mußte.  Auch  der 
Chauffeur wurde bei dem Unfall  sehr schwer verletzt,  während 
seine Nichte,  mit  welcher  Professor Wertheim seine Automobil-
fahrt unternommen hatte, unverletzt blieb ...
Nachstehend die uns zugekommenen Telegramme:
Pola, 28. Juli.  Bei Pisino ist gestern früh ein Automobil,  in wel-
chem sich Universitätsprofessor Dr. Wertheim aus Wien mit sei-
ner Nichte befanden, infolge Platzens des Pneumatiks umgestürzt.
Professor Wertheim erlitt so schwere Verletzungen, daß er mittels 
Bahn in das hiesige Spital gebracht werden mußte.
Pisino, 28. Juli. Gestern früh überschlug sich bei Scropetti ein Au-
tomobil  Infolge Platzens eines Pneumatiks. Im Automobil  befan-
den  sich  der  Wiener  Universitätsprofessor  Dr.  Ernst  Wertheim 
und seine Nichte.
Professor  Dr.  Wertheim trug  sehr  schwere Verletzungen davon 
und wurde, nachdem ihm durch einen hiesigen Arzt erste Hilfe zu-
teil geworden war, mit der Bahn nach Pola in das Spital gebracht.
Der Chauffeur erlitt  ebenfalls schwere Verletzungen und wurde 
nach Pola transportiert.
Die Nichte des Professors Dr. Wertheim blieb unverletzt. Das Au-
tomobil wurde vollständig zertrümmert.
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NÄHERE MITTEILUNGEN ÜBER DEN AUTOMOBILUNFALL PROFESSOR WERTHEIMS

(Telegramme der 'Neuen Freien Presse')

Pisino,  28.  Juli.  Gestern  früh  überschlug  sich  bei  Scropetti  ein 
Auto Infolge Platzens einer Pneumatik. Im Auto befand sich der 
Wiener Universitätsprofessor Wertheim mit seiner Nichte. Profes-
sor Wertheim erlitt sehr schwere Verletzungen.
Nach der ersten Hilfeleistung durch den Arzt von Pisino, Dr. Se-
hesta, wurde er mit der Bahn ins Krankenhaus von Pola überführt.
Der Chauffeur erlitt ebenfalls Verletzungen und wurde gleichfalls 
nach Pola gebracht. Die Nichte blieb unverletzt. Das Auto ist zer-
trümmert.

Die  näheren  Mitteilungen  über  den  Automobilunfall  Professor  Wert-
heims bestehen also darin,  daß Pneumatik auch feminin gebraucht werden 
kann, Automobil auch Auto, Spital auch Krankenhaus heißt, Verletzungen, die 
man davonträgt, auch erlitten werden und der Arzt einen Namen hat. Um wei-
teren Variationen vorzubeugen, hat sich der Professor Wertheim vollständig 
erholt.

*   *   *

BEI AUTOMOBILUNFÄLLEN

beachte man, daß man sich sofort hinzusetzen hat, um den Bericht zu schrei-
ben. Der Gatte der Frau Odilon nimmts darin vielleicht ein bisl gar zu genau. 
Seine Frau wurde auf einer Wiese liegend bewußtlos aufgefunden, dem Medi-
ziner  Biberovics  wurde das Nasenbein eingedrückt,  er  selbst  lag in einem 
Graben, hatte aber noch die Geistesgegenwart, sich an die Neue Freie Presse 
zu wenden und ihr zu versichern, daß er einen Nervenschock erlitten habe so-
wie eine Erschütterung des Rückenmarks. Immerhin sind die Informationen, 
die die Betroffenen im Moment des Schocks von sich geben, sehr aufschluß-
reich. Man erfährt zum Beispiel, daß ein solcher Unfall sich durch nichts an-
kündigt, sondern plötzlich und gewissermaßen überraschend erfolgt:

Von Bruck an der Mur fuhren wir gestern um 7 Uhr morgens ab. 
Die Fahrt ging ohne jeden Zwischenfall vor sich, wir genossen die 
prachtvolle Gegend in Obersteiermark, plauderten und scherzten. 
Kurz vor Cilli, gegen 12 Uhr mittags — — —

Weder Frau Odilon noch der Gatte noch der Mediziner Biberovics hat-
ten also eine Ahnung,  daß sich ein Unfall  ereignen werde.  Sie  plauderten 
noch und scherzten. Auf einmal —

*   *   *

DIE FIBEL DER GROSSEN

Das Greisenantlitz einer kindisch gewordenen Zeit, der man den ganzen 
Text wieder vorlallen muß, taucht zumal hinter den Berichten über ein Touris-
tenunglück  auf.  Idiotischeres läßt sich nicht  mehr erfinden,  und alle  diese 
Touristen scheinen in Hallstatt verunglückt zu sein. Die Hochtour war hals-
brecherisch, aber auf dem Abstieg kann einer keinen Schritt ohne die Hilfe 
des Reporters machen. In der Zeit der Äroplane ist das Gehen so schwer ge-
worden, daß die genaueste Kontrolle notwendig erscheint. Wie das ist, wenn 
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ein geretteter Sohn die besorgte Mutter wiedersieht, das wird Erwachsenen 
mit der Wucht einer Erstmaligkeit dargestellt, daß Fibelkindern übel würde:

Vom Südbahnhofe geleiteten heute nacht die Mitglieder des alpi-
nen Rettungsausschusses Ingenieur Ibeter und Prater Herrn Ro-
theneder in seine Wohnung in der Grünegasse Nr. 59. Die Mutter 
Rotheneders  war von  der  Grazer  Rettungsstelle  des  Deutschen 
und  Österreichischen  Alpenvereines  bereits  davon  verständigt 
worden, daß ihr Sohn gesund und wohlbehalten aufgefunden wor-
den sei. Frau Rotheneder schlief bereits, als ihr Sohn in Graz ein-
traf, da sie nicht wußte, mit welchem Zuge Franz Rotheneder an-
kommen werde. Herr Rotheneder klopfte an die Wohnungstür und 
seine Mutter selbst öffnete ihm. Das Wiedersehen zwischen Mut-
ter und Sohn war überaus freudig und herzbewegend.
Auf die Frage seiner Mutter nach seinem Befinden erklärte Herr 
Rotheneder:  »Ich fühle mich verhältnismäßig wohl und habe nur  
das dringende Bedürfnis, zu schlafen.«  Er begab sich dann auch 
gleich zu Bette und schlief heute den ganzen Vormittag.

Das »dringende Bedürfnis,  zu schlafen« wird als eine auffallende Er-
scheinung in Sperrdruck gesetzt  1.  Die Worte des Geretteten hat zwar nie-
mand gehört, aber in solchen Fällen schöpft die Phantasie des Berichterstat-
ters aus dem Schatz der Fibelerinnerungen. Fürwahr, sagte der brave Sohn, 
nach  dieser  anstrengenden Leistung  dürfte  dem Wanderer  wohl  verstattet 
sein, ein wenig der Ruhe zu pflegen, und schritt fürbaß zu Bette. Wenn die 
Hochtouristen herunterkommen, beginnen sie wie der Friedjung zu sprechen. 
Nun darf man aber baß nicht vergessen, daß zu einem Unfall ebenso Vorstudi-
en notwendig sind wie zum Beruf des Historikers. Darum beeilt sich das Mut-
teraug, das den Sohn trotz zweitägiger Abwesenheit sofort wiedererkannt hat, 
dem Berichterstatter die folgende Auskunft zu geben:

»Mein Sohn hat an der hiesigen Staatsrealschule studiert und hat 
dann die Universität bezogen. Dort inskribierte er sich an der phi-
losophischen Fakultät und studierte Mathematik und Physik. Nach 
Absolvierung seiner Studien kam er im vergangenen Studienjahr 
als Probekandidat an das Grazer Staatsrealgymnasium. Mein Sohn 
war jederzeit ein sehr geschickter und sehr vorsichtiger Tourist. 
Von jeder seiner Touren ist er stets zur angegebenen Zeit wieder 
heimgekehrt. Daß dies dieses Mal nicht der Fall war, so daß wir 
Tage voll Sorgen und Bangigkeit durchzumachen hatten, kann nur 
auf einen unglücklichen Zufall  zurückgeführt werden. Denn nur 
durch einen solchen unglücklichen Zufall ist, wie ich glaube, mein 
Sohn an diese gefährliche Stelle gelangt.«

Fürwahr, kein Zweifel. Aber schon ist, siehe da, auch eine andere Seite 
nicht faul und ergänzt die Auskunft wie folgt:

»Als Rotheneder vergangene Nacht auf dem hiesigen Bahnhof an-
kam, war ich von seinem verhältnismäßig guten Aussehen förm-
lich überrascht. Auch sonst zeigte Rotheneder bei seiner Ankunft 
in seinem ganzen Wesen eine solche Frische, daß nicht nur ich, 
sondern auch alle anderen Anwesenden ihm die Strapazen, Aufre-
gungen und Sorgen der letzten zwei Tage und zwei Nächte gar 
nicht ansahen ... «

Nun würde man glauben, daß Rotheneder bei dieser Lage der Dinge gar 
nicht  der Ruhe bedürftig wäre. Gemach! Rotheneder ist ruhebedürftig  und 

1 In meiner Ausgabe wird alles Gesperrte kursiv formatiert.
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hat auch Ursach', es zu sein. Die Frische ist vorhanden. Aber der Schein trügt 
und 

selbstverständlich ist nun  vermutlich das Eintreten der Reaktion 
nach den letzttägigen überaus großen Mühsalen zu erwarten, so 
daß es begreiflich ist, wenn Rotheneder trotz seines, wie gesagt, 
geradezu überraschenden Aussehens und körperlichen Befindens 
nun ziemlich erholungsbedürftig ist. 

Beim Eintreten  der  Reaktion erschrickt  der  liberale  Genius  und läßt 
Mutter und Sohn endlich allein.

*   *   *

DAS WETTER

Das Wetter sah vormittags zeitweise noch recht bedrohlich aus, 
und es war zu befürchten, daß es wenn schon nicht zu Gewitter-
entladungen, so doch zu Platzregen kommen werde. Gegen Mittag 
nahm jedoch die Bewölkung ab und mit zunehmender Erwärmung 
der Luftschichten schwanden auch die Gewitterwolken und nach-
mittags zeigte sich nur mehr vorwiegend Haufengewölke ...

Das ist ja am nächsten Tag ungemein interessant, aber über Radetzky in 
Italien hat man sich ehedem kürzer gefaßt.

*   *   *

SOLL MAN ALSO DEN REGENSCHIRM MITNEHMEN ODER NICHT

Was die Wetteraussichten für Sonntag anbelangt,  so sind diese 
günstige, da Mitteleuropa von hohem Luftdruck beherrscht wird, 
und die Wettersituation spricht dafür, daß in unseren Gegenden 
mit dem Eintritte einer intensiveren Hitzeperiode zu rechnen ist, 
die Wärmeextreme bringen wird, wie sie in diesem Sommer bisher 
nur im Süden eingetreten sind. Für die nächste Zeit ist heiteres 
Wetter bei rasch ansteigender Temperatur und mäßigen westli-
chen Winden zu erwarten.

DIE PROGNOSE

Trüb, zeitweise Niederschläge, Temperatur wenig verändert, leb-
hafte westliche Winde.
Der Österreichische Touristenklub prognostiziert für Sonntag den 
20. d. im Semmering—, Rax—, Schneeberg— und Wechselgebiet: 
Vorwiegend heiter, warm, mäßige Winde.

*   *   *

VON DEN SOCKEN

… Rosegger lud die Kinder zu sich ins Sommerhaus, wo ihm von 
Schülerinnen sechs Paar Socken überreicht wurden. Toni Schruf 
hat  diesem  Geburtstagsgeschenk  folgende  Worte  in  steirischer 
Mundart mitgegeben :

Wia sulln mah dih, du großa Wuhltäter, 
Zan siebzigstn Geburtstog sinni grüaßn? 
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Mir legn dah unser Liab und Donkborkeit 
In sechs Poor selbergstrickti Säickln z Füassn. 
Ban Füassn hobn mah zerst dein Liab verspürt, 
Sou worm, aft is s zan Herzn auffakemman, 
Und sou gehts wieda zruck, sie muaß ihrn Weg 
Van unsern Herzn za dein Füassn nehman.

Recht sinni. Aber bald darauf erschien ein Leitartikel, in welchem es hieß:
... und vielleicht wird die Umkehr Bulgariens in Rumänien mäßi-
gend und mildernd einwirken. Denn auch hier ist es so, daß die 
Überspannungen  ihre  natürlichen  Grenzen  finden  und  daß 
schließlich jeder Staat,  mag er seinen Fuß auf Millionen Socken 
setzen, am Ende das bleibt, was er ist.

Toni Schruf zitiert sich also immer noch besser, sagen wir dialektfreier, 
als Goethe. Darum empfiehlt es sich gleich, bei der Lesart zu bleiben, daß So-
cken am billigsten bei Naschitz am Salzgries zu haben sind, wenn auch der 
Lagerbestand mehr als sechs Paar und weniger als eine Million umfaßt.

*   *   *

EIN RABENVATER

Caruso sagte:
 ... Sie fragen, ob die Knaben musikalisch sind? Ich habe mich dar-
um  kaum  noch  gekümmert.  Zu  den  Vätern,  die  Wunderkinder 
großziehen wollen, gehöre ich wirklich nicht. Ist in einem Kinde 
ein starkes, üppiges Talent vorhanden, dann reift  es von selbst 
dem Tage entgegen.  Kleine  Talente,  die  man mit  Treibhausluft 
umgeben und sorgsam pflegen muß, sollte man lieber gar nicht 
beachten. Vorläufig müssen meine Jungens tüchtig in der Schule 
lernen, und tun sie es nicht, so erweise ich mich als ein sehr un-
nachsichtiger Vater.
Caruso machte hierzu eine entsprechende, nicht mißzuverstehen-
de Handbewegung.

Wenn sich Vater Korngold auf diesen Standpunkt gestellt hätte, würden 
wir schön dastehen. Und das wird ihm, der das eigene Kind nie mißhandelt 
hat, im eigenen Blatt angetan!

*   *   *

DIE SPRACHE DER WELT, IN DER DIE PFERDE AUSGESPANNT WERDEN

FERIENBRIEF

Von

k. u. k. Kammersänger Leo Slezak

» Liebster Doktor! Sie wollen ein Feuilleton von mit haben? Sozu-
sagen mit 'Schmonzes'? Etwas Erlebtes? Etwas Lustiges? Ja ahnen 
Sie denn nicht, wie mieß' mir ist? ... «

*   *   *
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DERSELBE NACH EINEM UNGLÜCK

» … Daß ich in diesem Falle nicht  gefahren wäre,  brauche ich 
wohl  nicht  erst  zu  versichern,  denn  ich  bin  kein  waghalsiger 
Sportsmann, sondern Familienvater, der ich mich nicht selbst in 
eine Gefahr  begebe,  dies um so weniger,  wenn ich noch einen 
Gast mitführe, dem ich doch nur ein Vergnügen bereiten wollte 
… «

*   *   *

EIN LIEBLING

Man muß zugeben, nie hat ein Fall die öffentliche Meinung lebhafter be-
wegt, als dieser. Die Sorge um das Befinden des Konsuls Prochaska war ein 
Schmarrn gegen das Interesse für die Details des Zwischenfalles Storm. Es 
bildeten sich Gruppen. Die Presse wußte, daß da Vertuschen unangebracht 
wäre, und tat voll und ganz ihre Pflicht.

Einen interessanten Verlauf nahm heute beim Strafbezirksgerich-
te Josefstadt eine Verhandlung, in welcher der Schauspieler Otto 
Storm wegen tätlicher Amtsehrenbeleidigung und wegen Übertre-
tung gegen die körperliche Sicherheit angeklagt war. Nach einer 
vom Kondukteur der städtischen Straßenbahnen Franz Schwanzer 
erstatteten Anzeige soll  Herr Storm während der Fahrt auf der 
Elektrischen am 9. Juli dieses Jahres nächst der Haltestelle Burg-
theater  den  Anzeiger,  der  auf  dem  Trittbrett  stand,  mit  dem 
Bauch mehrmals gestoßen  haben, so daß der Kondukteur in Ge-
fahr war,  vom Trittbrette  abzustürzen.  — — — Als der  Richter 
Herrn Storm bei Abnahme der Generalien fragte, ob er wohlha-
bend oder gar vermögend sei, lachte Storm hellauf. — —. — Daß 
ich dem Kondukteur nichts getan habe, geht schon daraus hervor, 
erklärt  Herr  Storm,  daß ich  wegen des ungebührlichen Beneh-
mens des Kondukteurs eine Anzeige gegen letzteren geplant habe 
und auch die Anzeige bei der Direktion der Straßenbahnen erstat-
tet habe. — Richter: Was ist über Ihre Anzeige gegen den Konduk-
teur veranlaßt worden? — Angekl: Ich erhielt von der Direktion 
der  städtischen  Straßenbahnen  einen  Brief  mit  der  Mitteilung, 
daß der Kondukteur über meine Beschwerde wegen ungebührli-
chen  Benehmens  gegenüber  einem  Fahrgaste  empfindlich  zur 
Verantwortung gezogen worden sei. — — Richter (zum Zeugen): 
Wozu haben Sie das Manöver aufgeführt — — ? — — Ich lasse hier 
eine Kritik dessen, was ich zu sagen für gut befinde, nicht zu. — — 
Als Zeuge haben Sie hier keine Vorlesungen zu halten. — — Wenn 
Sie sich hier nicht anders benehmen, so werden Sie sich noch eine 
zweite Anzeige, die ich als Richter gegen Sie erstatte, zuziehen. — 
— — Der Richter sprach den Angeklagten Otto Storm nach beiden 
Richtungen der Anklage hin frei mit der Begründung — —

In Wien gibt es kein Mittel, um gegen einen Tramway—Kondukteur auf-
zukommen. Nur eine Genugtuung hat man: daß ein Kondukteur gegen einen 
Tenor nicht aufkommt. Als der Richter das Gerichtsgebäude verließ, wurde 
ihm  von  Stormfanatikerinnen  — das  gibt  es  —  der  Amtsschimmel  ausge-
spannt.
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*   *   *

GEDANKEN

Stella Hohenfels ist vierzig Jahre am Burgtheater. Reimers sagt dazu:
Stella Hohenfels  vierzig Jahre am Burgtheater!  Sollte  das nicht 
ein Irrtum sein? ...
Den sechzigsten Geburtstag hat Baron Alfred Berger nicht mehr 
erlebt. Die treue Gattin hat sich schon lange darauf gefreut, die-
sen Tag ihrem Manne freudig zu gestalten, zu einem wahren Fest-
tag zu machen. Der unerbittliche Tod hat die schöne Absicht zu-
nichte gemacht ...
Oft und oft habe ich, wie es ja bekannt ist, bei festlichen Anlässen 
Prologe und Dichtungen von Alfred Freiherrn v. Berger gespro-
chen, und ich nehme an, daß dies die Ursache war, daß im Früh-
jahre Dr. Glossy bei mir erschien, um mir von der beabsichtigten 
Gedenkfeier für den verstorbenen Baron Berger Mitteilung zu ma-
chen und mich im Namen von Stella Hohenfels zu ersuchen,  im 
Rahmen der Veranstaltung mitzuwirken ... Damals war der erste 
Eindruck der Begegnung: Stella Hohenfels vierzig Jahre am Burg-
theater! Das muß wohl ein Irrtum sein ...
Ich denke in diesem Augenblick an Frau Katharina Schratt ... Die 
Schratt sollte sich ebenso wie die Hohenfels der Kunst nicht ent-
ziehen. Für beide ist es noch viel zu früh ... Der Schratt folgte bald 
darauf die Hohenfels. Und beide Damen sind im vollen Besitze ih-
rer künstlerischen Kraft!
Soll ich von der Schauspielerin Hohenfels erzählen, deren Ruhm 
in die ganze Welt gegangen Ist? ... Ihr ganzes Leben hat die Büh-
nenkunst — ich bin davon fest überzeugt — ausgefüllt, und jetzt 
will sie diese ausschalten? Das kann unmöglich sein.
... Man spricht davon, daß Stella Hohenfels ihre Kunst dem Burg-
theater  wiedergeben  wird.  Kein  schöneres  Jubiläumsgeschenk 
könnte sie sich und dem Publikum bieten. Das walte Gott!

*   *   *

ERLÄSSE

Im Deutschen Volkstheater, hinter dem Bühneneingang, soll ein schwar-
zes Brett  hängen und da sollen sehr wichtige Kundmachungen verlautbart 
sein. Der Direktor Weisse, heißt es, der nun schon seit Jahrzehnten in dem 
Glauben dahinleben soll, daß der Menschheit Würde in seine Hand gegeben 
sei — derselben Menschheit, deren ganzer Jammer mich dann anfassen würde 
—, und dem nachgesagt wird, er habe bei der Nachricht von der Ermordung 
des  Königs  Alexander  von  Serbien  ausgerufen:  »Seneschall«,  nein:  »Dole-
schal, schließen Sie die Türe, es geht jetzt an die Großen!«, beruhigt seine 
Schauspieler mit der Versicherung, daß alle Demissionsgerüchte unwahr sei-
en, nicht ohne die Worte hinzuzufügen: »Ich bleibe euer alleiniger Führer!« 
Von solchem Beispiel ermutigt, findet der bekannt schwache Dichter Holzer, 
der sich seit dem Ohnmachtsanfall als Zeuge im Bahr—Prozeß eigentlich nie 
so recht erholt hat — seit damals, als er bei der Einvernahme das Gedächtnis 
und beim Verdikt auch das Bewußtsein verlor — die Courage zu starken Tö-
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nen. Er hat damals,  als  er eine Äußerung über seine Zurücksetzungen am 
Deutschen Volkstheater bestätigen sollte, immer wieder gleichmäßig wieder-
holt: »Ich kann mich nicht erinnern.« Nun weiß er längst, wie recht ich hatte, 
als ich ohne Dank seine Sache zu einer prinzipiellen machte, nun ist er end-
lich wieder nach Jahren, wenn auch etwas spät in der Saison, drangekommen, 
nun bringt ihn mir das Bahr—Jubiläum in Erinnerung, nun reicht aber auch 
sein Gedächtnis weit zurück, sogar weit über den Bahr—Prozeß hinaus bis zu 
Napoleon. Er erläßt, kein Großer wie Weisse, aber ein Starker, die folgende 
Kundmachung an die Schauspieler:

Sie  haben am Tage  der  Schlacht  von  Aspern  eine  Viktoria  am 
Weghuberpark  geschlagen.  Es  lebe  der  Generalissimus  Thaller. 
Der alte Ruhm des Deutschen Volkstheaters erstrahlte wieder ...

Freuen wir uns, daß wir wieder so gesund sind, und möge Österreich, 
im Frieden erstarkt, immerdar die Schlacht von Aspern, die leider erst in vor-
gerückter  Saison stattfand,  durch Premieren des Herrn Holzer feiern.  Das 
walte Gott!

*   *   *

SIE WOLLEN NICHT MEHR ANMUTIG SEIN 

die Feuilletonisten. Taten wollen sie tun. Da kommt so ein Sonntag und findet 
sie alle ganz rebellisch. Wenn wir mit Rußland ins Reine kommen, so werden 
wir das dem Hans Müller zu verdanken haben. Er hat starke Sympathien für 
Rußland und gibt im eigenen wie im Namen der österreichischen Kollegen 
friedliche Erklärungen ab. Der Boden für eine Verständigung ist so gut wie 
vorbereitet,  und »ein Volk, das uns die Vision Dostojewskis geschenkt hat« 
muß sich wohl oder übel mit einem Volk vertragen, das sich unter Umständen 
mit »Hargudl am Bach 1« revanchieren könnte. Dieses wird aber wahrschein-
lich Albanien zufallen. Wenn Italien nichts dagegen hat. Auch hier auf Milde-
rung der Gegensätze bedacht, schreibt Müller ein sehr sonniges Feuilleton 
über den Lido, nicht ohne dem Ernst der Situation Rechnung zu tragen. Aller-
dings  haben sich  die  Beziehungen  wesentlich  gebessert,  Wiener  Literaten 
werden schon zu einem Fest auf einem italienischen Kriegsschiff geladen, mit 
einem Wort: »Alte Wunden verblassen unter der Erkenntnis neuer, gemeinsa-
mer Interessen.« Was auch dem Roten Kreuz die Arbeit wesentlich erleich-
tert. Status quo, Prestige, Plattform, europäisches Konzert, der Weg zur wirt-
schaftlichen  Erstarkung,  der  Moment  kontemplativer  Einkehr,  Mann  für 
Mann,  Herz  für  Herz,  Schulter  an  Schulter  —  man  sieht,  Schmock  an 
Schmock stürzt sich jetzt in die Politik. Sie wollen den Frieden, wenn auch 
nicht den Frieden um jeden Preis. Sie wollen den Krieg, wenn es um keinen 
Preis dazu kommt. Sie wollen sich besinnen und nicht mehr plaudern, sondern 
mitreden. Sie wollen etwas. Sie wollen in den Leitartikel. Dort sind die Taten. 
Der  Zweig versichert,  daß der Auernheimer nicht  mehr liebenswürdig  sei, 
sondern tief.  Und man weiß,  wie bedeutend der  Salten sein  kann,  wenn's 
ernst wird. In solchen Zeiten ist er imstand und geht ins Parlament und beob-
achtet die Züge der Abgeordneten. Ganz wie in Berlin und München, wo ih-
nen auch die Premieren nicht mehr genügen und sie sich nach Taten sehnen. 
Es geht etwas durch die Zeit, es liegt etwas in der Luft, was, weiß man noch 
nicht, aber man kann nicht wissen. Vor einem Erdbeben wandern die Feld-
mäuse aus, und wenn die Feuilletonisten mobil machen, dann muß auch etwas 
kommen. Jetzt erklären sie alle auf einmal, daß sie sich satt haben.

1 Satirische Komödie von Hans Müller 1909
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Es ist reizend, von den Frauen und von der Liebe zu reden. Aber 
immer nur von den Frauen und immer nur von der Liebe? ... Das 
ist anregend und amüsant. Ganz gewiß. Mehr noch: bedeutend ist 
es, und aufschlußreich und künstlerisch. Was ihr wollt. Allein, ich 
fürchte, liebe Leute, wir haben endlich Wichtigeres zu tun ... Hier 
wird sich eine Wendung und eine Wandlung vollziehen, und in Ös-
terreich  wird  das  anfangen.  Man wird  dann freilich  vergessen, 
daß Österreich hier vorangeschritten ist, wie man es bei so vielen 
anderen Dingen, bei den Befreiungskriegen, beim modernen Dra-
ma und bei der Eroberung der Luft vergessen hat.

Salten, ein alter O du mein Österreicher, noch einer von der alten Gar-
de, der noch die Koburg interviewt hat, spricht hier eine Erkenntnis aus. Wie 
bei  den  Befreiungskriegen  wird  man  vergessen,  daß  die  österreichischen 
Feuilletonisten es waren, die den Anfang gemacht haben. Man muß sich betä-
tigen, das geht nicht mehr so weiter, liebe Leute. In allen ist das Vorgefühl, 
sagt er, als gingen wir ernsten Zeiten entgegen. Große Entscheidungen ste-
hen bevor.  Der Tag kann anbrechen.  Abseits  Stehen und Schweigen wäre 
Pflichtvergessenheit.  Nimmermehr! Wir werden Kämpfer brauchen. Ein Tu-
mult wird sein und ein großer Unband, er sieht es voraus. Es ist reizend, von 
den Frauen und von der Liebe zu reden; aber wir haben endlich Wichtigeres 
zu tun. Zum Beispiel Reklameartikel über den »Tunnel  1« zu schreiben und 
über ein Stück des Dichters Deutsch de Hatvany, der noch begabter sein soll 
als der diesseitige Trebitsch.

*   *   *

EINEN TREFFER

hat die Neue Freie Presse an diesem Ernst Klein gemacht. Das ist wirklich 
einmal etwas anderes. Man hat eingesehen, daß der Feuilletonismus, wie er 
sich bis zu Zifferer entwickelt hat, seine Beliebtheit aufbrauchen und daß die 
Leserschaft des adjektivischen Zierrats, der den Jargon zu erdrücken droht, 
überdrüssig werden mußte. Das Volk läßt sich auf die Dauer die angestammte 
Sprache, in der es fühlt und handelt, nicht verkünsteln und verderben. Jeden 
Früh, wenn man aufkommt und seine Zeitung liest, ist man nicht gelaunt, eine 
von allen Literaturen bezogene Schreibart über sich ergehen zu lassen, die 
nur hin und wieder durch einen lebendigen Tonfall den Glauben rettet, daß 
der Autor im Grunde doch die Sprache des Lesers spreche. Um nun die be-
rechtigten Empfindlichkeiten zu schonen, hat sich die Neue Freie Presse be-
kanntlich längst entschlossen, den Leser selbst zum Autor zu machen und ihn 
in Form von Eisenbahnbeschwerden und Erdbebenbeobachtungen zu Worte 
kommen zu lassen. Man erinnert sich wohl auch noch des gelungenen Versu-
ches, einen zuckerkranken Rabbiner zu einer Karlsbader Plauderei heranzu-
ziehen.  Für  solche  leider  nur  gelegentliche  Heimarbeit  war  der  Abonnent 
dankbarer als für die Extravaganzen eines Sil Vara, der uns einreden will, er 
sei in einem Dining—Room aufgewachsen. Der Leser sehnt sich nach gesun-
der Hausmannskost, und eine solche bietet ihm Ernst Klein. Dieser gediegene 
Autor,  der  ausgerechnet  so  spricht,  wie  den ältesten  Abonnenten  seit  der 
Gründung des Blattes der Schnabel gewachsen ist, hat sich bekanntlich im 
Balkankrieg die ersten Sporen verdient und durch die anheimelnde Art, in der 
er  ohne  alle  literarische  Prätension  von Tachles  sprach,  einen  Namen ge-
macht. Noch kürzlich schrieb er eine Erinnerung an die ausgestandenen Stra-

1 Utopisch—realistischer Roman von Bernhard Kellermann 1913
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pazen, in der Sätze wie: »Fenster konnte man keines öffnen« oder »Am nächs-
ten Morgen war mein erster Weg zur Donau« allen Lesern so bekannt vorka-
men, daß sie glaubten, sie müßten sie selbst schon in ähnlichen Lebenslagen 
gesprochen  haben.  Geradezu  Aufsehen  aber  hat  sein  Feuilleton  »Kotting-
brunn« erregt. Man kann sich vorstellen, wie erfrischend nach den Jahren li-
terarischer Flausen eine schlichte Beschreibung wirken mußte, in der die fol-
genden Sätze zu finden waren:

Es ist das richtige Land ... Wir in Wien sind alle mitsammen keine 
großen Freunde vom Modernen ... Wir tun nur so, als ob wir weiß 
Gott wie erpicht auf alle möglichen Neuerungen wären ... Aber im 
Grunde genommen begegnen wir allen diesen modernen Erfindun-
gen und Einrichtungen mit großem Mißtrauen ... Und in Kotting-
brunn ist uns alles so lieb und traut — das  richtige Land, so be-
haglich, so gemütlich ... Es ist ja vielleicht vom Standpunkt eines 
hypermodernen Rennbetriebes nicht alles so, wie es sein soll, aber 
wir sind nun einmal daran gewöhnt, und wenn es bisher gut ge-
gangen ist, warum soll es nicht weiter gut gehen? Wozu brauchten 
wir dort draußen so einen plumpen viereckigen Turm ... ? ... Das 
ist ein Gerumpel und Gehumpel auf der mehr als eine Stunde wäh-
renden Fahrt, daß dagegen verglichen das Rollen eines in schwe-
rer See kämpfenden Dampfers als gesunde, erquickende Schau-
kelbewegung anzusehen ist ... Selbst dieser verpatzte Sommer ... 
ordentlich romantisch sieht es aus ... Aber wenn schönes Wetter 
ist! Da schlürft man mit vollen Zügen die würzige Luft des Parks 
und freut sich nach dem Staub und Dunst der Stadt an einem er-
quickenden Grün. Und dann nimmt man sich auch Zeit und Muße, 
das Panorama zu bewundern, das man von den Tribünen aus ge-
nießt ... Es heißt immer, nach dem Derby beginnt die  Flucht auf 
die Länder ...

Diese Gestaltung steigert sich zu hinreißender Deutlichkeit:
Das einzige, was nicht schön und lieb und vornehm ist im Kotting-
brunner  Rennbetriebe,  ist  die  Bahnfahrt  von  Wien  heraus  und 
nach Wien hinein. Wer mit dem Besitze eines Autos gesegnet ist 
oder fünfzig, sechzig Kronen spendiert, um sich ein Taxi zu leis-
ten, ist erhaben über die Gefühle eines Rennbahnbesuchers, der 
mit der Bahn herauskommt. Gott allein kann der Südbahn verzei-
hen, wie sie die Leute da hinausschleppt ... mit Menschen bis an 
das Dach  hinauf vollgepfropft  ...  Wenn so ein Rennzug aus der 
Halle  des Wiener  Südbahnhofes  hinauskeucht,  glaubt man,  daß 
keine Stecknadel mehr in ihm Platz hat ...  sieht man, daß doch 
noch einmal so viele Menschen  hineingehen, als bereits  drinnen 
sind ... wenn man aus den Marterkasten herauskriechen und seine 
mißhandelten Gliedmaßen recken und strecken kann ...  Wie im 
Paradies geht sich's hier in dieser dämmerigen Kastanienallee, be-
sonders an heißen Sommertagen nach der Büßerfahrt von Wien 
heraus ... Weit reicht der Blick hinein in dieses gesegnete nieder-
österreichische Land ... Die Ställe wollten nicht gern heraus in die 
Sommeridylle und infolgedessen blieb auch das Publikum in der 
Stadt drinnen ... In Kottingbrunn fallen auch die Favorits um und 
kommen die blutigsten Outsider herein ... Aber es weht hier her-
außen so eine ganz andere Luft wie in der Stadt ... es ist so viel 
Schönes und Angenehmes um den Sport selbst herum, daß man 
sich nie recht ärgert, selbst wenn man alle sieben Rennen dane-
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bengeraten hat ... Man fährt nach dem Rennen hinüber nach Vös-
lau ins Hotel Bellevue oder zum Sacher nach Baden ... Und wenn 
einer schon wutentbrannt nach Wien hineinfährt, so sorgt die Ei-
senbahnverwaltung in ihrer Weise dafür,  daß er gut gelaunt in 
Wien  ankommt,  wenn  er  noch  so  schlecht  gelaunt  abgefahren 
ist ... Und fährt prompt am nächsten Sonntag wieder hinaus nach 
dem grünen lachenden Kottingbrunn.

Diese klare Unterscheidung zwischen dem Herein— und Herausfahren 
ist das, was der Leser in viel höherem Maße goutiert als das impressionisti-
sche Herumgerede. Fahr' mer herein nach Kottingbrunn oder fahr' mer nicht 
herein,  aber  bleiben  wir  nicht  in  Vöslau stecken!  Klein  kommt dem Stim-
mungsbedürfnis nur soweit entgegen, als er es für berechtigt hält. Man darf 
darum nicht  glauben,  daß er  es  der  Sachlichkeit  völlig  zum Opfer  bringt. 
Kleins Pathos, das vielleicht echter ist als die Nachdenklichkeit Zifferers, kün-
digt  sich leise in Wendungen an wie:  »Wer früher  hier gewesen, weiß ich 
nicht — noch weniger, wer es erbaut hat. Muß aber ein gar trotziger Herr ge-
wesen sein, der  dieses  starke  Gemäuer  errichtete.«  »Hat  so  manches  die 
große goldene Tapferkeitsmedaille an der Fahne.« »Ist aber zur Sommerzeit 
voll Leben und Arbeit und Betrieb.« Der gesunde Einfluß Karpaths, an dessen 
soignierte Bildung freilich Klein nicht hinanreicht, ist manchmal unverkenn-
bar. Leider aber auch der Hardens, durch eine starke Vorliebe für »Mählich«. 
Solche Ausgefallenheiten werden eben darum als störend empfunden,  weil 
Klein sonst immer durch die unmittelbare Anwendung der frischen Umgangs-
sprache erquickt. Es zeugt für den Takt der Redaktion, daß sie seine Arbeiten 
unverstümmelt dem Druck übergibt und seine Persönlichkeit, als den reinsten 
Ausdruck dessen, was die Zeit bietet und will, wirken läßt. Es ist das einzig 
Richtige. Wie die andern aussehen, weiß man nicht, weil ihre Gebärde durch 
falsches Maß denaturiert ist. Hier ist einer, von dem man — soweit in diesen 
Dingen ein Verlaß ist, man kann sich ja irren, Enttäuschungen gibts immer — 
mit ziemlicher Sicherheit  vermuten kann, daß er jeden Früh, wenn er auf-
kommt und aufsteht, seinen Tee trinkt und seine Eier ißt.

*    *    *

HÖCHSTES GLÜCK DER ERDENKINDER

»Der Herausgeber eines Zeitungsdreadnought hat vor einigen Ta-
gen über die Zukunft der Presse gesprochen. Wir sind von den 
Farben, die er angelegt hat, ein wenig benommen; denn es gleißt 
und glänzt auf diesem Bilde,  als hätte die Einbildungskraft  des 
Paolo Veronese den Pinsel geführt. Luftschiffe und Flugmaschinen 
werden die frischen Blätter holen und die Möglichkeit der schnel-
len Verbreitung bis in ungemessene Entfernungen ausdehnen. Ei-
senbahnen mit elektrischem Antrieb werden die Zeitungen auf be-
sonderen Geleisen mit der höchsten Geschwindigkeit  über viele 
hundert Meilen aus der Hauptstadt in die Provinz bringen. Der 
Berichterstatter  wird  beständig  durch  einen  tragbaren Telegra-
phen mit der Druckerei verbunden sein, und seine von den Wellen 
des Äthers fortgepflanzten Meldungen sollen durch die Wirkung 
des  Stromes  auf  dem Empfangsorte  nicht  bloß  wiedergegeben, 
sondern auch gesetzt werden. Morgenblatt und Abendblatt wer-
den sehr bald veraltete Begriffe sein; denn zu jeder Stunde, ob die 
Sonne scheint oder die Sterne leuchten, werden neue Ausgaben 
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erscheinen, und sollten alle zusammen nicht die Auflage von einer 
halben Million erreichen, wird nach der Ansicht des Herrn Robert 
Donalt vom Daily Chronicle der Herausgeber sich nicht gut unter 
Menschen sehen lassen können ... In jeder Wohnung werden auch 
Vorrichtungen sein, welche die Neuigkeiten mitteilen. Zeitungen 
werden nicht mehr gelesen, sondern gehört werden; beim Früh-
stück oder in einem sommerlichen Garten oder in der Behaglich-
keit des Feierabends wird ein Hebel gedreht, und die Welt stürmt 
herein mit ihrem schöpferischen Leben, und die Schriftsteller und 
Journalisten dringen nicht durch das Auge, sondern durch das Ohr 
in die  Gemüter und sprechen wirklich zum Publikum, und  ihre 
Leidenschaft, ihr Zorn und ihre Freude, sie werden tatsächlich auf 
Drähte gezogen oder  schwingen durch den Himmelsraum, bevor 
sie  die  Herzen  berühren  und  erwärmen. Das  sagt  einer  der 
großen Hauptleute unseres Berufs, einer, der tiefe Einsichten in 
das Wesen der Presse hat und seinen Spürsinn durch mancherlei 
Erfahrungen schärfen konnte … «

Und er sagt die Wahrheit, denn es ist das letzte Ziel allen Fortschritts, 
daß der Kommerzialrat Lustgewinn, wo immer er sich aufhält, sein Blatt nicht 
mehr lesen muß, sondern bequem die letzten Nachrichten hören kann. Aber 
wie? Die Zeitung ist nicht damit einverstanden? Sie wehrt sich? Die Zeitung 
zittert um die Persönlichkeit?

Wenn uns beschieden wäre, immer mehr zur Maschine zu werden, 
und der Publizist nur durch Röhren, Drähte und Antennen sich an 
die Leser wenden könnte und der Erfolg nur durch die Vermeh-
rung der mechanischen Kräfte erreichbar sein würde, könnte das 
Beste an der Zeitung verloren gehen ... So ganz läßt sich der inne-
re Strom nicht durch den äußeren ersetzen, und der Leser, min-
destens der österreichische, der deutsche, wird in dem Blatte eine 
Gesinnung,  eine  Überlieferung  und  eine  Persönlichkeit  spüren 
wollen, die nicht durch eine Kurbel aufzudrehen, nicht durch Röh-
ren, Drähte und Antennen herzustellen ist ...

Speziell die Balkankrise habe gezeigt, wie notwendig die Erhaltung. der 
journalistischen Individualitäten ist.

Die  Presse  war  dem  Volke  in  dieser  düsteren  Zeit,  die  viele 
schmerzliche Enttäuschungen und manche unheilbare Wunde zu-
rückgelassen hat, näher als die Diplomatie, die Regierung und so-
gar das Parlament. ...  nie war die Presse mehr der wahre Aus-
druck der Stimmungen ... Wie schön wäre es, wenn wir, die Pres-
se der Monarchie und die Presse des Zarenreiches, wir, die Bohe-
me,  die  Zigeuner  der  Politik  und  Literatur, einen  bleibenden 
Frieden erzwingen wollten, von dem die vornehmen Geschichts-
schreiber knirschend und widerwillig und doch auch nachdenklich 
bekennen müßten, daß es ein Preßfriede gewesen sei ... Wir,  die 
ungefesselten Leute der Presse ... Schaffen und schützen wir den 
Frieden,  solange  wir  noch  nicht  bloße  Maschinen,  Röhren  und 
Drähte sind. Wenn es darin nicht anders sein kann, wird die jetzi-
ge Presse der Gesinnungen und Personen wenigstens nicht ruhm-
los verschwinden.«

Der Herausgeber des Daily Chronicle, der den Äther mit Neuigkeiten 
ausfüllen will, ist im Grunde ein nüchterner und bescheidener Diener des Pu-
blikums. Wenn es technische Errungenschaften gibt, wenn sie in den Dienst 
sozialer Notwendigkeiten gestellt werden, und wenn zu diesen die schnellste 
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Kenntnis der in der Welt vorfallenden Tatsachen gehört, so ist nicht einzuse-
hen, warum sein öder Traum nicht in Erfüllung gehen soll. Er denkt nur dar-
an, den »Nachrichtendienst« als Hölle auszugestalten und gibt freiwillig den 
»Geist« der Zeitung auf. Er will nicht den Leidenschaften der Feuilletonisten 
neue Ausdrucksmittel erobern, sondern nur den Informationen der Berichter-
statter. Weit schamloser ist ein Journalismus, der seine Persönlichkeit für das 
höchste Glück der Erdenkinder hält  und ihnen zu »spüren« gibt.  Die Welt 
geht  wahrlich  schneller  flöten,  wenn  ihr  dieses  schöpferische  Leben  bloß 
zweimal täglich und in Druckerschwärze gespendet wird als  wenn ihr den 
ganzen Tag Nachrichten ins Ohr getutet werden sollten.  Es ist besser,  die 
Geistlosigkeit durch Röhren in die Häuser zu leiten als die Schlupfwinkel far-
biger Gauner, die Betriebsstätten der ungefesselten Leute, also  der auf frei-
em Fuß befindlichen Individualitäten zu erhalten. Aber selbst wenn die Ent-
wicklung und der Herausgeber des Daily Chronicle mit uns höher hinauswoll-
ten, so wäre es noch immer besser als der heutige Zustand. Denn das Publi-
kum würde sich Stimmungen vor Adrianopel nicht von einem x—beliebigen 
klanglosen Organ vorsprechen lassen, sondern darauf bestehen, die Lieblinge 
selbst zu hören, und die Stimmen, die die Herzen berühren und erwärmen, 
würde man vielleicht doch unerträglich finden, wenn sie durch den Himmels-
raum schwingen sollten und das Vergnügen durch eine Kurbel aufzudrehen 
wäre. Man kann nur bedauern, daß es dazu nicht kommen wird. Wir wollen 
noch den Preßfrieden mitmachen und dann, von den ungefesselten Leuten be-
hütet, schlafen gehen. Das Beste an der Zeitung wird nicht verloren gehen, es 
bleibt einer Welt erhalten, die es nicht mehr geben wird.

———————

Notizen

Die 'Hamburger Nachrichten' brachten die folgende Notiz:
Einen bisher unbekannten Brief Wagners über die Gründe, wes-
halb er seit seinem letzten Aufenthalte im Winter 1875 Wien ge-
mieden habe und meiden werde, veröffentlicht die 'Fackel' in der 
Julinummer 1. Er ist an den damaligen Direktor der Wiener Hofo-
per Jauner gerichtet, der Wagners Werken unter heftigem Wider-
stand einer  mächtigen  Preßclique  in  der  Hofoper  Eingang  ver-
schaffte, und lautet folgendermaßen: (folgt Abdruck des Briefes). 
Der vom Meister höhnisch Staatsrat genannte Hanslick war der 
allmächtige Musikberichterstatter der Neuen Freien Presse, der 
deshalb nebenbei auch die Professur für Ästhetik und Geschichte 
der Musik an der Wiener Universität innehatte. Sein nachwirken-
der Einfluß zeigt sich nicht bloß darin, daß er vor nicht langer Zeit 
durch Aufstellung seiner Büste in der Universitätswandelhalle un-
ter die Größen der Wiener Universität eingereiht worden ist, son-
dern auch darin, daß dieser Brief Wagners bisher unbekannt ge-
blieben ist und vielleicht überhaupt verschwunden wäre, wenn er  
nicht dem Herausgeber der »Fackel« in die Hände gefallen wäre. 
Diesem war er ein willkommener Partherpfeil auf die Neue Freie 
Presse, mit der er seit Jahren auf Kriegsfuß steht.

Kriegsfuß ist gut. Immerhin ist gegen den Nachdruck eines Dokuments 
wie des Wagner—Briefes, den dann noch andere konservative Zeitungen in 
Deutschland übernommen haben, nichts einzuwenden. Umsomehr gegen den 
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Nachdruck des Aufsatzes »Und Hauptmann dankt«, der mit der üblichen Ver-
stümmelung via Hamburg in hundert deutsche Tagesblätter gelangt ist und 
weil  der erste  Scherenbesitzer  auch eine  Feder hat,  einstimmig den Titel: 
»Und Hauptmann denkt« zuerkannt erhielt. Nur wenige hatten die Geneigt-
heit, eine Berichtigung zu drucken, andere mußten dazu gezwungen werden. 
Ein norddeutsches Blatt war unanständig genug, sie wie folgt zu stilisieren:

Und Hauptmann dankt! In der Wiener Fackel veröffentlichte Karl 
Kraus kürzlich einen Artikel, der sich mit dem Breslauer Festspiel 
Gerhart Hauptmanns beschäftigte. Wir haben diesen Artikel teil-
weise wiedergegeben, doch trug er die Stichmarke »Und Haupt-
mann  denkt«,  während  es  sinngemäß  hätte  heißen  müssen: 
Hauptmann dankt. Der Verfasser des in Rede stehenden Artikels 
legt Gewicht darauf, daß es ausdrücklich betont werde, daß sich 
der Artikel mit dem  dankenden und  nicht mit einem denkenden 
Hauptmann beschäftigte.

Wodurch  der  Eindruck  erweckt  werden  soll,  daß  ich  mich  mit  dem 
Herrn über eine Pointe gegen Hauptmann geeinigt hätte. Leute, die fremde 
Gedanken verstümmeln,  erdreisten sich solchen Tons  gegen einen Dichter 
und drängen dem, der  nur  seine  Autorrechte  gegen sie  schützen will,  ein 
sachliches Einverständnis auf. Aber wenn solche Dinge einem auch zu schaf-
fen machen, so schafft man sich doch vielleicht auch Ruhe. Schließlich wird 
den Leuten die Lust zum Nachdruck ja einmal vergehen. Ich will ihn nicht, 
weil mir an solcher Empfehlung der Fackel in Deutschland nichts liegt und 
selbst die Wohltat durch einen meiner Kontrolle entzogenen Druck zur Plage 
würde. Ich habe den Bezug von Zeitungsausschnitten, den ein Wiener Büro 
vermittelt, eingestellt, um mich wenigstens nicht täglich als Opfer eines öden 
Schneeballsystems bedauern zu müssen, das in Hamburg, Köln oder Frank-
furt  seinen Ausgangspunkt hat.  Man erfährt  früh und oft  genug,  wie man 
wirkt. Die Gregori—Glosse  1 wurde durch Vermittlung einer Berliner Korre-
spondenz, die nachträglich noch erstaunt tat, in etlichen sechzig reichsdeut-
schen Blättern verhunzt. Nachdruck wird künftig »nur ohne Quellenangabe« 
gestattet sein. Auch tut der Kren, den deutsche Redakteure zu einer aus zehn-
ter Hand übernommenen Fackel—Sache als Einleitung hinzugeben, meinen 
Augen nicht gut. Die 'Schlesische Volkszeitung' hält den Artikel »Und Haupt-
mann  denkt« für umso wichtiger, als ihn »der Herausgeber der Wiener Fa-
ckel, also ein Vertreter der äußersten Linken« verfaßt habe. Einer in Breslau 
hat einmal gehört, daß die Fackel einen roten Umschlag habe. So empfängt 
das Publikum Meinungen.

*   *   *

Ein analytischer Schmock, einer von jenen, die jetzt aus allen Spalten 
grinsen, berichtet in der 'Frankfurter Zeitung' über eine Plauderei, die der be-
kannte Erotiker Franz Blei in Berlin abgehalten und bei der er Fragen aus 
dem Auditorium kulant beantwortet hat.

Wie er in schlichten, nichteifernden Worten sein Bekenntnis gab, 
konnte man in den ausdrucksvollen Zügen das feine Theologenge-
sicht entdecken, das Max Oppenheimer malte. Verblüffend ist in 
solchen Momenten auch eine gewisse Ähnlichkeit Bleis zu dem in 
mancher Hinsicht geistesverwandten Karl Kraus; nur daß der Wie-
ner Caféhaustheologe ein so strenger Stilkünstler ist, daß er nur 
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vorlesen  kann  und  sich  zu  solchen  Stegreifexperimenten  nicht 
hergibt.

Was die Kaffeehaustheologie anlangt, so könnte man mit Recht jeden 
Pfarrer einen Kaffeehaustheologen nennen, der keine Köchin hat und deshalb 
im Kaffeehaus den Kaffee nehmen muß. Was die Geistesverwandtschaft mit 
Herrn Blei anlangt, so ist sie insofern ersichtlich, als Herr Blei meine Aphoris-
men mit Interesse gelesen hat. Da ich mich aber für Bilderhandel nicht inter-
essiere, so dürfte die Ähnlichkeit doch wieder nur sehr oberflächlich sein und 
höchstens eine zu mir, aber nicht mit mir. Alles in allem, vermute ich, wird 
das Gesicht des Herrn Blei meinem Gesicht so verblüffend ähnlich sein, wie 
ein Porträt des Herrn Oppenheimer einem Porträt von Kokoschka.

*   *   *

Die »Razzia auf Literarhistoriker« ist nicht aufgegeben, nur unterbro-
chen worden. Aus der Fülle der Bewerber, die den Schinder nicht erwarten 
können, drängt sich einer vor. Er ist auf den ersten Blick der unwahrschein-
lichste, wenn nicht die andern, die sich noch gedulden müssen, sich als un-
wahrscheinlicher herausstellen. Man soll nichts berufen. Max Geißlers »Füh-
rer durch die deutsche Dichtung des 20. Jahrhunderts«. Der Verleger, dessen 
Name preisgegeben werden muß — es ist die Firma Alexander Duncker in 
Weimar — sagt:

Kein Volk darf sich rühmen, ein Werk dieser Art zu besitzen, das 
an Zuverlässigkeit und Größe der Anlage, oder auch nur der Idee 
nach, ähnlich wäre Max Geißlers Führer durch die deutsche Dich-
tung des 20. Jahrhunderts.

Der 'Brenner' zitiert unter anderen die folgende Stelle:
Heym, Georg » ... Er war das Haupt einer Gruppe junger Berliner 
Dichter,  die  sich  Neopathiker nennen.  Zu ihnen  gehören  auch 
Verhaeren, Johannes V. Jensen, Whitman … «

Ferner ergibt sich diese Perspektive:

Peter Altenberg

»Eine sehr üble Erscheinung auf 
dem deutschen Parnaß, die ein gro-
teskes Spiel mit sich selbst und etwa 
dem Caféhauspublikum spielt, oder 
was auf seiner Höhe steht. Der 
Dichter als Karikatur. Aber allem 
Anschein nach aus raffinierter Be-
rechnung. Bohemien in seinem Le-
ben und Schaffen — ein Gaukler, 
der in Peter Hille einen Bruder be-
saß, zu dessen Karikatur er sich 
hinabarbeitete. Dabei vergißt er, das 
Hängekleidchen einer mitunter 
recht schlecht gespielten Kindhaf-
tigkeit abzutun. Aber — warum denn 
nicht? ... So lang es Publikum gibt, 

Thomas Koschat

»In Schildereien, Kurzgeschichten 
und in zahlreichen Liedern aus sei-
ner kärntnerischen Heimat ... hat er 
ein Denkmal sich errichtet im Her-
zen seines Volkes, im Herzen der 
Menschheit. Am 13. November 1912 
trat er als Hofkapellensänger in den 
Ruhestand, Ehrenmitglied der Wie-
ner Hofoper; 45 Jahre lang hat er als 
Führer des Opernchores gewirkt 
und zur Feier des Tages wurde sein 
Liederspiel 'Am Wörthersee' aufge-
führt. Sechs Operndirektoren sah 
Koschat kommen und gehen. Ur-
sprünglich für das Studium der Na-
turwissenschaft bestimmt; er wurde 
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das zu so etwas sich bekehrt, und Li-
teraturgeschichtenschreiber, die 
über seine Dirnenfreundschaften 
und Dirnenseele sich entzücken ... 
warum denn nicht? Er steht sich 
besser bei dieser Sorte Boheme als 
in anderem Kostüm. Seine Dichtung 
ist unreif wie die Komödie seines 
Daseins, ein Mosaik von banalen Ge-
meinplätzen und Frivolitäten, und 
möchte Dirnenmoral auf den Thron 
setzen.«

aber im Angesicht der Kärntenschen 
Wälder und Seen ein Sänger und 
Poet. In seinen 110 Werken rau-
schen vor allem die Quellen des Ge-
fühls und Gemüts; in den meisten 
Fällen ist er Dichter und Komponist 
zugleich — 'Verlassen' ist die 
schmerzvollste und populärste 
Schöpfung K's. Sie findet sich in sei-
nem lustigen Liederspiel 'Am Wör-
thersee', ebenso 'Armes Diandle, tua 
nit wanen' … Stürmischer Jubel um-
brauste K., als er am Schlusse des 
Abends in seiner Nationaltracht vor 
dem Vorhange sich zeigte ... «

Und mit so etwas lebt man auf einem Planeten!

*   *   *

Es wird wiederholt darauf aufmerksam gemacht, daß nur Zuschriften, 
die administrative Angelegenheiten der Fackel betreffen, also an den »Verlag 
der Fackel« zu richten sind, Berücksichtigung finden und daß jede Art von 
Mitteilung, die an »die Redaktion« oder an den Herausgeber adressiert ist, 
zwecklose Mühe bleibt und auch keine ablehnende Erledigung mehr findet. 
Man wolle daher die Zusendung von Manuskripten, Zeitungsausschnitten, In-
formationen,  Anfragen,  Gesuchen,  Einladungen,  Theaterbillets,  Rezensions-
exemplaren, Talentproben u. dgl. unterlassen. Auch die Übermittlung von Ur-
teilen,  zustimmender oder ablehnender Art,  mit oder ohne Unterschrift,  ist 
unerwünscht,  weil  nicht  die  Absicht  besteht,  das  im  Entstehen  begriffene 
Werk einer österreichischen Geistesgeschichte in Briefen über den bisher ein-
gelaufenen Stoff auszudehnen. Es bleibt fraglich, was unpassender ist: einer 
Zeitschrift, die man nicht kennt, Beiträge zu schicken, oder in Kenntnis ihrer 
Abneigung diese nicht zu beachten und zu glauben, daß sie nur allen, aber 
nicht dem einen gelte.

———————

Die Dankbarkeit des Rudolf Hans Bartsch

Die Idee eines Karikaturisten, der durch Mittelmäßigkeit sich von der 
Landplage der absoluten Untalente vorteilhaft abhebt — sie ist in jenem Mon-
tagblatt erschienen, das durch die sonderbar eindrucksvollen Gruppenbilder 
eines gewissen Einer unverdiente Ehre empfängt — versucht eine Rettung 
des Herrn Rudolf Hans Bartsch. Und zwar so, daß Heinrich Heine, dem eine 
hagere Hand mit einer Fackel den Lorbeerkranz anzündet, sich nachdenklich 
über den »Mörder des Herrn Hirsch« beugt und tröstend die Worte spricht: 
»Mach' Dir nichts daraus, lieber Bruder in Apoll! Mir geht's ja auch nicht bes-
ser.« Dem Bartsch zu Füßen, der ein verdrießliches Gesicht macht, liegt zwi-
schen antiliberalen Tagesblättern die 'Fackel'.  Das ist  lobenswerte liberale 
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Konsequenz. Sie findet, wenn einem der Ihren eine Zweideutigkeit nachge-
wiesen wurde,  sogleich das Pendant Heine.  Rein  assoziativ.  Die  Brüder  in 
Apoll haben ja wirklich auch die Abwechslung, die sie sich im Judenpunkt ver-
schafft haben, gemein. Und es fällt der liberalen Presse gar nicht ein, dem 
Herrn Bartsch eine abgebüßte Sünde übelzunehmen. Hätte seine Charakteris-
tik des Hirsch ihn nie davon träumen lassen, daß er je zu Heine in eine andere 
als antisemitische Beziehung gebracht werden könnte, die Widerrufung des 
Hirsch hat ihm die höchste Auszeichnung gesichert, die der Liberalismus zu 
vergeben hat: mit Heine in eine Parallele gebracht zu werden, und wäre es 
auch nur, weil meine Tätigkeit die Verbindung herstellt. Aber schließlich war, 
was ich beiden Autoren angetan habe, doch nicht die gleiche Ehre, und der Li-
beralismus sollte nicht so voreilig mit der Verleihung der besten Würde sein, 
die er schon parat hat, wenn einem seiner Romanschreiber ein Malheur pas-
siert. Deshalb allein, weil Herr Rudolf Hans Bartsch seine Gesinnung umge-
wechselt hat, ist er noch kein Heine, und er ist es nicht einmal darum, weil er 
kein Künstler ist. Jener Vorfall ist bloß eine Fußnote in der Geschichte libera-
ler Geisteskultur, und dieser Zustand war mir lange vor der Hirsch—Affäre 
bekannt, ohne daß ich es der Mühe wert gefunden hätte, ihn zu enthüllen. 
Durch eine Weglassung ist  Herr Bartsch interessanter geworden als durch 
alle Zeitungsdrucke, die er ihr verdankt, aber selbst von ihr spricht niemand 
so viel wie Herr Bartsch. Er legt den größten Wert darauf, ein Opfer klerika-
ler Umtriebe zu sein, denn das ist das Höchste, was man heutzutag im Litera-
turleben erreichen kann. Er ist »als Wild für ein Kesseltreiben ausersehen«. 
Dieser Ruhm würde ihm aber entrinnen, wenn er der Wahrheit gemäß zugä-
be, daß die klerikalen Provinzblätter nur nachgedruckt haben, was in einer 
konservativen Revue, deren Mitarbeiter der Herr Zweig ist,  enthalten war, 
und daß der schmerzlichste Angriff  in  den freisinnigen 'Süddeutschen Mo-
natsheften' erschienen ist. Herr Bartsch wird diesem Schmerz nur durch die 
Verwendung des Titels gerecht und behauptet nach wie vor, daß er ein Opfer 
des Klerikalismus sei und daß man ihn schon aus Hamburg auf einer anony-
men Korrespondenzkarte über ein Gespräch am Nebentisch, welches auf Um-
triebe hindeutete, informiert habe. Ferner dürfte er als deutscher Mann, der 
der Wahrheit die Ehre gibt, nicht leugnen, daß die Behandlung des Falles in 
der 'Fackel'  1 schmerzlicher sei als die Zitate der klerikalen Provinzpresse. 
Aber er wird auch dieser Schmerzempfindung nur damit gerecht, daß er ihre 
Quelle verschweigt, indem er sich ausdrücklich gegen sie wehrt. So versichert 
er der 'Reichspost', daß er »für jedes Wort seines Privatbriefes an die 'Neue 
Freie Presse' eintrete«. In der 'Fackel' war nämlich bemerkt worden, daß er 
an die Hirsch—Presse jetzt »in Dankbarkeit und Verehrung ergeben« heran-
trete und daß sie schlau genug gewesen sei, ihm die Veröffentlichung seines 
Begleitbriefes anzutun. Herr Bartsch hält die Verehrung aufrecht und begrün-
det sie mit der Tatsache, daß die 'Neue Freie Presse' »sich selbstlos für ihn 
eingesetzt hat zu einer Zeit, da niemand noch seine Werke las und Juden, nur 
Juden allein, und zwar Männer voll Ehre und Reinheit des Herzens, seine ers-
te Gemeinde bildeten«. Herr Bartsch verteidigt sich mit dem Vorwurf, der ge-
gen ihn erhoben wurde. Nie ist anderes behauptet worden, als daß er antise-
mitisches Papier in jüdische Goldwährung umgewechselt hat, weil die liberale 
Presse, die sich von seinem Haß nichts vorflunkern ließ, ihm freundlich entge-
genkam. Er hat noch »keinen Juden persönlich gekannt«,  als  er die Juden 
schmähte, und er lernte sie lieben, als er sie durch ihre Kritiken kennenlernte. 
Er spricht das Wort »überzeugte Dankbarkeit« aus und nennt »Ehrlichkeit ge-
gen sich selber die Grundlage aller echten Dichtkunst«:

1 »Hinter den Kulissen des Ruhms« in Heft 378 # 05
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Ich halte dafür, daß ich ein noch schlechterer Charakter wäre, als 
jetzt  meine Ehrabschneider ausrufen,  wenn ich das je vergäße! 
Und gerade als freier Christ, als der ich mich bekenne, glaube ich 
recht  zu tun,  wenn ich lieber durch offen eingestandene,  über-
zeugte Dankbarkeit üblen Ruf auf mich lade, als gegen die Grund-
lage aller echten Dichtkunst zu sündigen: Ehrlichkeit gegen sich 
selber.

Wir wollen die großen Worte aus dem Spiel lassen, wenn es sich um 
kleine Menschlichkeiten handelt; »echte Dichtkunst« ist ein Gebiet, auf dem 
sich eine Diskussion mit Herrn Bartsch aufhört, und »Ehrlichkeit gegen sich 
selber« mag noch eher im notgedrungenen Geständnis liegen als in solcher 
Dankbarkeit und im Erwerb einer Weltanschauung durch Gewinn. Daß einer 
einen Angriff gegen eine Zeitungsunternehmung, die ihn auf jede Art fördert, 
zu unterdrücken wünscht, ist eine durchaus anständige Handlung, die den, 
der sie auch noch eingesteht, im bürgerlichen Leben empfiehlt und einen wei-
teren Aufstieg ermöglicht. Indem dies und nichts als dies behauptet wurde, ist 
jedes Wort, das Herr Bartsch zu seiner Verteidigung sagt, überflüssig, denn 
er könnte nichts  sagen,  was man ihm nicht  ohneweiters  glaubte,  und was 
nicht von jenen, die ihn verfolgen, schon gesagt oder gedacht worden wäre. 
Es ist nie behauptet worden, daß Herr Bartsch nicht ein korrekter Mensch 
sei, der seine Sachen in Ordnung hält. Er war sogar so gewissenhaft, in sei-
nem Buche »Wien, das grüne« den Hymnus auf den Bürgermeister Lueger 
wegzulassen, der in der ersten Publikation in 'Velhagen und Klasings Monats-
heften' enthalten war. Ist es nicht verständlich, daß er seinen neuen Freun-
den, die sich so anständig gegen ihn benommen haben, auch noch dieses klei-
ne Opfer gebracht hat? Herr Bartsch kann den Sachverhalt  nicht leugnen, 
klärt aber die 'Reichspost' darüber auf, daß im Buch mehr das landschaftliche 
Moment betont sein sollte und »weder Lueger noch seine Gefühle für ihn — 
geographischer Natur war«. Der Gedankenstrich, der eine Absurdität anzu-
kündigen hat, ist von Herrn Bartsch. Gewiß war Lueger nicht geographischer 
Natur, er war nur der Schöpfer des Wald— und Wiesengürtels, nicht dieser 
selbst. Aber Herr Bartsch kann nicht leugnen, daß er bei Velhagen & Klasing 
trotz diesem offenbaren Hindernis den Hymnus veröffentlicht hat, und er ist 
mutig genug, zuzugestehen, daß er »den Verewigten heute mehr als je vereh-
re«.  Sollten die Erklärungen des Herrn Bartsch bei Ullstein gesammelt er-
scheinen, so wird er hoffentlich so umsichtig sein, das Zugeständnis auszulas-
sen, denn es ist klar, daß es in einem Buch, in dem mehr das polemische Mo-
ment betont sein soll, schon deshalb nichts zu suchen hat, weil es nicht — po-
lemischer  Natur  ist.  Daß übrigens  Bücher  im Gegensatz  zu  Zeitungen  als 
Rezensionsexemplare an liberale Blätter verschickt werden, ist ein Umstand, 
den die Dankbarkeit des Herrn Bartsch nicht gut aus dem Auge lassen kann. 
Nach allen Richtungen gerecht, bescheinigt er aber »gern« der 'Reichspost', 
daß er »Ihre Polemik stets als die Meinungsäußerungen eines ehrlichen Geg-
ners empfand« und daß sich seine »diesbezüglichen Worte« in der 'Neuen 
Freien Presse'  nicht  gegen die 'Reichspost',  sondern »hauptsächlich gegen 
kleinere (Grazer und Salzburger) Blätter richteten, welche von den ohnehin 
reichlich  ungerechten  Hetzartikeln  tendenziös  die  gehässigsten Stellen  ab-
druckten«.  Nun haben zwar die kleineren Blätter nur abgedruckt,  was die 
'Reichspost' gebracht hatte, die die gehässigsten Stellen aus der konservati-
ven Revue abdruckte, aber Herr Bartsch ist so anständig, zu seiner Dankbar-
keit für die 'Reichspost' eine entsprechende Wohltat zu suchen, und sieht sich 
deshalb genötigt, ihr »eher für den ehrlichen und gemäßigten Ton zu danken, 
der ihre Kritik seiner Handlungen nie unvornehm werden ließ«. Alle andern 
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aber muß er noch einmal und in Sperrdruck »öffentlich der Ehrabschneiderei 
bezichtigen, wenn sie einem Manne, den sie nicht persönlich kannten, unlau-
tere Motive unterschoben«. Ich,  der gewiß Herrn Bartsch nicht  persönlich 
kennt, habe ihn schon einmal darauf aufmerksam gemacht, daß er von seinen 
Gegnern nicht gut mehr verlangen könne als von sich selbst, nämlich daß sie 
gegen ihn gerechter seien, als er seinerzeit gegen die Juden war, die er, ohne 
auch nur einen einzigen von ihnen persönlich zu kennen, so heftig geschmäht 
hat. Herr Bartsch muß doch seinen Feinden dieselben Bekehrungsmöglichkei-
ten offen lassen wie sich selbst und sollte nicht vergessen, daß er voreiliger 
gehandelt hat als jene. Denn während er die Juden gekränkt hat,  weil er sie 
nicht persönlich kannte, kränken ihn seine Verfolger bloß,  wiewohl sie ihn 
nicht persönlich kennen. Ihnen ist also schlimmstenfalls mehr Fahrlässigkeit, 
aber weniger Ungerechtigkeit vorzuwerfen als ihm. Zweifelhaft ist ferner, ob 
sie bei persönlicher Bekanntschaft mit Herrn Bartsch ihr Urteil so absolut ins 
Gegenteil zu verkehren und das Gegenteil so marktgängig zu machen imstan-
de wären, wie er es getan hat. Ob sie bereit wären, für eine spätere Auflage 
ihrer Schriften die Angriffe  gegen Herrn Bartsch zu streichen.  Sie würden 
sich vielleicht schämen, es zu tun, und im Gegensatz zu ihm lieber das Odium 
der Hartnäckigkeit oder gar der Undankbarkeit auf sich nehmen als das der 
Unzuverlässigkeit. Herr Bartsch ist aber genügsam und würde, wenn er sie 
für Briefe empfänglich wüßte, sie gewiß als ausnahmsweise ehrliche Gegner 
ansprechen und ihnen »eher für den ehrlichen und gemäßigten Ton danken, 
der ihre Kritik seiner Handlungen nie unvornehm werden ließ«. Er hat dieses 
Wohlverhaltenszeugnis  der  'Reichspost'  ausgestellt,  nicht  nachdem sie  die 
Streichung des Hirsch beanstandet hatte, sondern nachdem sie extra noch die 
Streichung des Lueger enthüllt, sie mit der »Furcht vor dem Judentum« er-
klärt, »um dessen Gunst man Herrn Bartsch auffällig buhlen sieht«, und ihm 
in Sperrdruck vorgeworfen hatte, daß er  »nicht die tiefe sittliche Kraft und 
Unbestochenheit, ruhigen, sicheren Bürgerstolz auch vor dem Thron der jüdi-
schen  Presse,  Überzeugungstreue,  Beharrlichkeit  und  Zuverlässigkeit  auf-
bringt« und daß er »nicht sehr fair behauptet«, die Quelle solchen Tadels sei 
der Neid auf den Erfolg. Daraufhin versicherte ihr Herr Bartsch, daß er »Ihr 
in  Hochschätzung ergebener« sei.  Der 'Fackel'  hat  er  solche Versicherung 
noch nicht angeboten und es ist klar, daß sie nur deshalb noch nicht umge-
stimmt  ist,  weil  Herr  Bartsch  in  diesem  Falle  hartnäckig  und  undankbar 
bleibt. Was er aber gegen die 'Fackel' auf dem Herzen hat, teilt er — ausge-
rechnet — der 'Neuen Freien Presse' mit. Allzu deutlich darf dieser Schmerz 
sich nicht äußern, nur so:

[Druckfehlerberichtigung.]  Rudolf  Hans  Bartsch  schreibt  uns: 
»Hochgeehrte Redaktion! Ich bitte Sie bestens um Aufnahme fol-
gender Berichtigung: In dem Abwehrartikel »Mein Mord an Herrn 
Hirsch« muß es in der auf die Entstehungszeit hinweisenden Stel-
le richtig heißen: »Die Figur entstand in dem politisch bewegten 
Jahre 1897 und nach der Lektüre des großen Werkes von Cham-
berlain.« Ich trug übrigens, beständig arbeitend, die dialogisier-
ten Szenen des zuerst als Drama gedachten Werkes fast sieben 
Jahre halbfertig herum.«

Er ist mir also doch dankbar. Ich habe ihn darauf aufmerksam gemacht, 
wie schlampig die 'Neue Freie Presse' seinen Abwehrartikel gedruckt hat. Sie 
ließ das wichtige Wörtchen »und« glatt weg. Chamberlains Werk ist 1899 er-
schienen und ich fand es deshalb unwahrscheinlich, daß Herr Bartsch in dem 
politisch bewegten Jahre 1897 nach der Lektüre Chamberlains die Figur des 
Hirsch geschaffen habe. Nun stellt sich heraus, daß die Figur des Hirsch so-
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wohl 1897, in dem politisch bewegten Jahr, als auch nach der Lektüre Cham-
berlains, also nach 1899, entstanden ist. Die 'Neue Freie Presse' beschuldigt 
sich  gern  eines  fehlerhaften  Druckes,  anstatt  im Manuskript  nachzusehen 
oder wenn es vernichtet wäre, Herrn Bartsch zu fragen, ob er denn den Satz 
»Die Figur entstand in dem politisch bewegten Jahre 1897 und nach der Lek-
türe des großen Werkes von Chamberlain« wirklich ohne Kommentar hinzu-
schreiben  sich  getraut  hätte.  Ob  nicht  die  Fassung  ohne  »und«  als  eine 
schlichte Ausrede, die nach Aufklärung klingt, am Ende verständlicher sei. Ob 
die alte Ausrede nicht durch die neue eher verwirrt werde. Aber Herr Bartsch 
sieht solchen Einwand voraus: Die Figur ist nicht nur in zwei verschiedenen 
Jahren entstanden, nein, auch noch in den fünf folgenden. Im ganzen in sie-
ben. Sieben Jahre, bis zum Erscheinen des Romans im Verlag Stern, hat Herr 
Bartsch die Figur »herumgetragen«, die ganze lange Zeit, als er, ein junger 
Mensch,  der  er  war,  noch  keinen  Juden  persönlich  kannte.  Die  Anregung 
brachte 1897, das politisch bewegte Jahr. Das ist kein Druckfehler, sondern 
eine plausible Möglichkeit. Der Streit um die Badenischen Sprachenverord-
nungen, bei dem die Juden und die Antisemiten unbeschäftigt waren, weil die 
Deutschen  und  die  Tschechen  alles  allein  zu  besorgen  hatten,  hat  Herrn 
Bartsch  dermaßen aufgeregt,  daß er  die  Juden,  die  sich's  im Hintergrund 
wohl gehen ließen, zu vernichten beschloß. Chamberlain bestärkte ihn dann, 
dieser erschien 1899 und die Unsichtbarkeit der Juden in den weiteren fünf 
Jahren tat das übrige. Die Eindrücke von etwas, das er nicht kannte, sind in 
jener Zeit dermaßen auf Herrn Bartsch eingestürmt, daß die Erinnerung mög-
licherweise alles zusammenwarf und er vielleicht im besten Glauben Cham-
berlains Erscheinen in das politisch bewegte Jahr 1897 verlegte und die Spra-
chenverordnungen  für  die  Grundlagen  des  XIX.  Jahrhunderts  ansah.  Mein 
Gott, ein ganz junger Mensch. Das Leben entzog sich ihm vorläufig, aber als 
er endlich den ersten Juden kennenlernte, als es wie die Sonne hereinbrach, 
da zerrissen die Vorurteile wie Nebel, da wußte er erst, daß das Leben einen 
Zweck habe. Und stand nicht mehr abseits im Winkel und ballte die Faust. Die 
Entwicklung des Jünglings zum Mann ist eben bei dem einen und dem andern 
verschieden. Während die Juden schon sehr frühzeitig, oft vor der Barmizwe, 
einen Christen kennen lernen — man denke nur an die Fülle von Dienstboten, 
die an dem Auge des Werdenden vorüberzieht —, tritt eine ähnliche Belebung 
des Gesichtsfeldes mutatis mutandis bei den Christen erst sehr spät ein, wes-
halb sie auch oft in der Entwicklung zurückbleiben und in der Jugend vielfach, 
mangels Information, man klärt sie nicht auf, antisemitische Romane schrei-
ben. Manchmal sogar anonym. So läßt man sie im Dunkeln tappen! Und das 
ist der Punkt, der die Entwicklung des Herrn Bartsch schon dort bedenklich 
macht, wo sie anfängt. Sein Haß schrieb anonym und seine Liebe zeichnet mit 
vollem Namen. Anstatt,  was sympathischer gewesen wäre, für die Erschaf-
fung des Hirsch mit vollem Namen einzutreten und seine Streichung anonym 
erscheinen zu lassen; wobei Herr Bartsch ja noch immer seine neuen Freunde 
hätte wissen lassen können, daß sie von ihm herrühre. Aber er blieb vor den 
Juden versteckt wie sie vor ihm. Er sah, daß sie sich seiner Beobachtung ent-
zogen, und er stellte deshalb ihre Vordringlichkeit an den Pranger. Im Hinter-
grund. Dann nahm die Entwicklung ihren organischen Verlauf. Herr Bartsch 
fand einen jüdischen Verleger, er fand Herrn Hugo Ganz von der 'Frankfurter 
Zeitung', er lernte die Juden überhaupt kennen und zwar von ihrer besten Sei-
te, und er beschloß, den Hirsch zu streichen und dafür mit seinem vollen Na-
men einzutreten. Sieben Jahre hat Herr Bartsch damit zugebracht, die Juden, 
die er nicht persönlich kannte, und die er schon 1897, im politisch bewegten 
Jahr, nicht zu Gesicht bekommen hatte, zu verachten. Einem lichten Augen-
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blick aber verdankt er die Erkenntnis, daß man ihnen, wenn man sie nur vom 
Hörensagen kennt, bitter unrecht tut. Ach, ein einziges Erlebnis hat oft die 
Macht, einen Menschen umzudrehen. Ein Antisemit, der alle für keinen büßen 
läßt, kann ein Judenfreund werden, wenn er einem einzigen begegnet, der ihn 
mit allen versöhnt. Nur fatal, daß der erste Jude, den Herr Bartsch von Ange-
sicht kennen lernte, ein Journalist war! Hätte Bartsch, von wildem Haß ver-
zehrt, gesehen, wie ein Jude ein Kind aus den Flammen trug, und hätte dies 
seine Weltansicht  geläutert,  wahrlich,  er müßte heute keine Abwehrartikel 
veröffentlichen. Aber sein Erlebnis war anders. Und da muß denn gesagt wer-
den: Seine Liebe taugt so wenig wie sein Haß. Sie sind einander würdig. Eine 
Liebe, die so zustandekommt, ist  verdächtig wie ein Haß, der so abgelegt 
wird. Denn sie kaufen gern von Herrschaften abgelegte Antipathien. Sind sie 
darum sympathisch? Darf man der Liebe über die Judengasse trauen? Was 
sind ihr die Juden? Wie definiert sie sie? Wie definiert sie sich? Die Juden sind 
ein Volk, welches Romane kauft oder rezensiert, je nachdem. Antisemitismus 
ist die Gesinnung bis dahin. Die Lage der Deutschen in Österreich ist dement-
sprechend.

———————

Ein gut erhaltener Fünfziger

(GABOR STEINER KONTRA HERMANN BAHR.) 
Nach über einjähriger Dauer ist ges-
tern nachmittag beim Zivillandesge-
richte unter dem Vorsitz des Ober-

(DAS GELD. VON HERMANN BAHR.) Ich 
konnte schon als Kind Geld nicht lei-
den. Es gab damals noch die großen, 
schweren, dicken, abgegriffenen al-
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landesgerichtsrates Kauer ein Pro-
zeß zu Ende gegangen, den der sei-
nerzeitige Direktor des Ronacher 
Gabor Steiner durch Dr. Heinrich M. 
gegen den Schriftsteller Hermann 
Bahr auf Rückzahlung eines Betra-
ges von 7000 K erhoben hatte. Im 
Jahre 1909 hatte Direktor Gabor 
Steiner für das Ronachertheater bei 
Bahr eine Revue bestellt, die dieser 
auch fertigstellte. Die Revue, welche 
den Namen »Die Reise nach Ei-
peldau« trug, hatte zahlreiche politi-
sche Anspielungen enthalten. Die 
Revue wurde von der Polizei verbo-
ten, und auch die Statthalterei be-
stätigte das Verbot, so daß die Auf-
führung unterblieb. Nun hatte Her-
mann Bahr bei Ablieferung des Sze-
nariums sich einen Tantiemenvor-
schuß von 7000 K bedungen, der 
ihm bei Ablieferung des Buches 
auch bezahlt worden war. In der 
Klage wurde nun geltend gemacht, 
daß der Kläger einen Werkvertrag 
abgeschlossen habe, daß er jedoch 
das Werk nicht aufführen konnte, da 
es einen wesentlichen Mangel hatte, 
und daher der Kläger berechtigt sei, 
den auf die Tantiemen gegebenen 
Vorschuß zurückzuverlangen. Dr. T. 
hatte für den Beklagten eingewen-
det, daß der Vorschuß von 7000 K 
eine Sicherstellung für die geliefer-
te Arbeit war, ohne die der Beklagte 
als erstklassiger Schriftsteller sich 
nicht zu einer Arbeit für das Varieté 
hergegeben hätte.  Herr  Bahr  habe 
schon bei Abfassung der Revue, die 
einen politischen Charakter haben 
sollte, vorausgesehen, daß  Zensur-
schwierigkeiten entstehen könnten, 
und wäre es Sache des Direktors ge-
wesen, durch eventuelle Abänderun-
gen das Verbot der Aufführung 
hintanzuhalten. Der Senat zog zu-
nächst Erkundigungen darüber ein, 
ob einzelne Szenen oder das Werk in 
seiner Gesamtheit verboten wurde. 
Inzwischen war der Krach in Vene-
dig gekommen und Direktor Gabor 

ten Vierkreuzerstücke, Batzen ge-
nannt, mir graute, sie zu berühren, 
weil sie so schmierig waren, mich 
ekelte, wie vor widerlichen schleimi-
gen Tieren, Kröten oder Würmern, 
und ich rieb mir immer voll Angst 
und Haß die Finger von der Besude-
lung wieder rein. Man lachte mich 
aus und ich bemühte mich selbst ge-
gen das Gefühl, ich sagte mir selber 
vor, daß es albern wäre; jetzt weiß 
ich erst, wie recht das Kind emp-
fand. Später dann, bei den ersten 
Blicken ins Leben der Menschen, er-
kannte ich gleich, daß Taten oder 
Werke, um des Geldes willen getan, 
nichtswürdig sind und daß sich ent-
menscht, wer etwas um des Geldes 
willen tut. Doch ließ ich mir damals 
und lange noch einreden, es müßten 
Taten oder Werke zu finden sein, die 
ich um ihretwillen oder um meinet-
willen tun könnte und die mir aber 
dennoch, obwohl also nicht durch 
das Geld hervorgerufen, nebenbei 
Geld einbringen könnten. Es dauerte 
lange, bis auch dieser Selbstbetrug 
durchschaut war und ich sah, daß 
das Geld auch eine zurückwirkende 
Kraft hat: es spritzt sein Gift weit 
ins Vergangene zurück und auch rei-
nen Herzens gewollte, um ihrer 
selbst willen vollbrachte Taten oder 
Werke werden entehrt, wenn sie, 
noch so spät, Geld berührt.
Dies macht unsere Zeit so grauen-
haft: wer Brot backt, Recht spricht, 
Kranke heilt, der Krieger, der 
Künstler, der König, was immer ei-
ner auch ist und tut, keiner meint 
das, was er ist und tut, sondern er 
meint das Geld, das es ihm bringt, 
der Bäcker meint nicht das Brot, der 
Richter nicht das Recht, der Arzt 
nicht den Kranken, und nicht den 
Krieg und nicht die Kunst und nicht 
die Krone, es ist ihnen allen nicht 
um das zu tun, was sie tun, sondern 
alles, was sie tun, tun sie nur um 
des Geldes willen und was immer 
sie tun, sie meinen alle damit nur 
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Steiner, der in Konkurs gekommen 
war, nach Amerika geflüchtet …
Im Zuge des Prozesses ließ nun das 
Gericht einen Sachverständigenbe-
weis über »Die Reise nach Eipel-
dau« und deren Eignung als Büh-
nenwerk zu. Als Sachverständige 
wurden Professor R. F. Arnold und 
Regierungsrat Dr. Glossy vernom-
men. Beide Sachverständige gaben 
bei der am 25. Juni durchgeführten 
Verhandlung zu, daß das Stück zur 
Aufführung geeignet sei, und bei ei-
ner solchen als Werk der Literatur 
in höherem Sinne wohl von keinem 
der beiden Teile gemeinten Revue 
der Text nur die Folie für die musi-
kalischen, szenischen und schau-
spielerischen Zutaten darstelle. 
Während nun Prof. Arnold den Text 
mit Rücksicht auf die zu deutlichen 
politischen Anspielungen für lang-
weilig und einen Theatererfolg für 
zweifelhaft erklärte, meinte Regie-
rungsrat Glossy, daß gerade die po-
litischen Anspielungen belebend ge-
wirkt hätten und einen Erfolg selbst 
der routinierteste Theaterfachmann 
wohl nie voraussehen und auch hier 
nicht in Abrede stellen könne ...
Nach dem Gutachten erklärte der 
Senat die Verhandlung für geschlos-
sen und behielt sich die Ausferti-
gung des Urteils im schriftlichen 
Wege vor, verfügte jedoch nach eini-
gen Tagen die Wiedereröffnung der 
Verhandlung, um über den Inhalt 
der in Bayreuth getroffenen Abma-
chungen die Parteien zu vernehmen. 
Bei der nunmehr durchgeführten 
Verhandlung gab Hermann Bahrs 
Partei an, Gabor Steiner sei eigens 
nach Bayreuth gekommen, um den 
Widerstand zu überwinden, den er 
in der Korrespondenz den Vorschlä-
gen Steiners wegen einer Revue 
entgegengesetzt habe, Er habe, wie 
schon vorher schriftlich, auch bei 
der mündlichen Unterredung be-
tont, unsere Polizei werde dieses 
aus Frankreich stammende, sich mit 

immer das Geld. Das Brot aber, das 
mit solchen nach Geld ungeduldigen 
Händen gebacken wird, spürt, daß 
es nicht zum Brot, sondern zum 
Geld gebacken wird, und so wird 
das Brot zu Gelde und schmeckt 
nach Gelde. Und unsere ganze Welt 
spürt, daß sie bloß zum Geld betrie-
ben wird, und unsere ganze Welt 
schmeckt überall nach dem Gelde.
Der Bäcker ist wenigstens aufrich-
tig: er gesteht sich ein, daß er beim 
Backen nicht das Brot meint, son-
dern das Geld, daß Geld gebacken 
wird, nicht Brot. Schlimmer stehts 
mit dem Richter und mit dem Arzt: 
die geben nicht zu, daß auch sie nur 
das Geld meinen und daß das Recht 
und der Kranke nur Mittel zum Zwe-
cke sind, zum Gelde ... Wenn sie 
Geld genug hätten, ohne erst Recht 
sprechen oder Kranke heilen zu 
müssen, wie viele würden dann auch 
nur noch einen Tag lang fortfahren, 
Recht zu sprechen und Kranke zu 
heilen? Aber auch diese, wenn sie 
gleich von sich sagen dürfen, daß 
sie nicht um des Geldes willen Recht 
sprechen und Kranke heilen, bewir-
ken doch heute damit Geld, und 
wenn ihr Tun auch nicht auf Geld 
zielt, erzielt es doch Geld, ihr Tun 
geht nicht auf Geld aus, aber auch 
ihr Tun kommt aufs Geld hinaus; 
was einer auch beginnen und wie er 
sich dazu verhalten mag, es wird im-
mer heute nichts als Geld gemacht, 
es kommt nichts zustande als Geld. 
Der reinlichste ist heute verhältnis-
mäßig noch der Börsenmensch, der 
unmittelbar am Gelde selbst han-
tiert; er heuchelt wenigstens sich 
und den anderen nichts vor.
In meiner Jugend war's mir uner-
träglich, bezahlt zu werden. Ich 
wünschte mir, so viel Geld zu haben, 
daß ich unentgeltlich arbeiten könn-
te ... Es ist das natürliche Gefühl des 
unverdorbenen Menschen, daß er 
nach seiner Kraft leisten, nach sei-
nem Bedürfnis empfangen, aber 
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der Karikierung aktueller politischer 
Verhältnisse befassende Genre über-
haupt nicht zulassen. Nur damit er-
kläre es sich auch, daß das Stück 
zur Gänze verboten worden sei. 
Denn das Stück enthalte auch Sze-
nen, deren Streichung nicht anders 
zu verstehen sei. Er habe auch Stei-
ner darauf aufmerksam gemacht, 
daß er eine Arbeit dieser Art nie-
mals geleistet habe, insbesondere 
noch nie für Musik geschrieben 
habe, daß er das Varieté nicht besu-
che und nicht wisse, ob ihm das 
Genre gelingen werde. Steiner 
drang jedoch in ihn und erklärte, ihn 
für die Zeitversäumnis durch Zah-
lung eines Garantiebetrages vollauf 
zu entschädigen und jedes Risiko zu 
übernehmen. Das Interesse an der 
Erzielung einer Aufführung werde 
Bahr trotz des Vertrages darin fin-
den, daß dann die Tantieme den Ga-
rantiebetrag sehr reichlich überstei-
gen wird.
Der Gerichtshof wies die Klage mit 
der Begründung ab, daß der Usus 
nach der Aussage des Sachverstän-
digen Dr. Glossy zugunsten Bahrs 
spreche ... Überdies gebe Bahr die 
Verhandlungen mit Steiner so wie-
der, daß dieser ein Risiko sowohl 
des Gelingens als auch bezüglich 
der Zensurschwierigkeiten des be-
stellten Werkes ausdrücklich auf 
sich genommen habe. Übrigens 
mußte Steiner schon aus dem ihm in 
Bayreuth von Bahr vorgelesenen 
Szenarium, nach dessen Kenntnis-
nahme er die erste Hälfte des Ga-
rantiebetrages zahlte, den ganzen 
Inhalt des Stückes erkennen, und es 
drücke sich in dieser Zahlung eine 
Genehmigung aus, da das Stück mit 
dem Szenarium im Wesentlichen 
übereinstimme.

nicht dafür, daß er leistet, empfan-
gen, nicht um zu empfangen, leisten 
will. Der Gedanke, für eine Tat oder 
ein Werk entlohnt zu werden, verlei-
det ihm jede Tat und jedes Werk; 
der Gedanke, daß er damit bezahlt 
wird, verleidet ihm, was er empfängt 
... Ich zöge vor, wir trieben es offen 
und der Reichskanzler müßte nach 
jedem diplomatischen Sieg, der 
Pfarrer gleich nach der Predigt, der 
Dichter, wie der Vorhang fällt, sel-
ber mit dem Klingelbeutel absam-
meln gehen, damit kein Zweifel blie-
be, wofür heute gesiegt, gepredigt 
und gedichtet wird.
Jede Tat, jedes Werk, von wem im-
mer und welcher Art immer, wird 
heute auf den Markt gebracht und 
endet mit Geld. Nichts bleibt davon 
als eine Ziffer. Und diese Ziffer be-
stimmt den Wert der Tat, des 
Werks, von wem immer und welcher 
Art immer ... Was hilfts, wenn einer 
sich noch so reinen Willens gelobt, 
nichts um Geld zu tun? Was er tut, 
verwandelt sich ihm in der Hand 
doch immer wieder zu Geld und 
nichts als Geld bleibt schließlich da-
von zurück ...
... Das Geld ist der Antichrist und so-
lange wir den Fluch des Geldes 
nicht zerreißen, können wir nicht zu 
Menschen werden und all unsere 
Sehnsucht bleibt Wahn. Dies hat mir 
mein Leben erbracht, anderen mag 
andere Wahrheit erwachsen, meine 
bleibt: Entscheide dich und wähle, 
Geld oder Gott!

In allen Bahr—Feuilletons wird nebst der Versicherung, daß er längst in 
Erfurt gewesen sei, wenn man ihn noch in Weimar glaubte, dem Herrn aus 
Linz nachgerühmt, daß er immer Wien beschworen habe, »sich auf sich selbst 
zu besinnen«. Das hat es bekanntlich bis zur Selbstvergessenheit getan und 
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allerorten stinkts durch die Zeiten. Und in allen Redaktionen sitzen Schmierer 
und schmieren durch, von und für Bahr. Die Zuckerkandl, das kunstgewerb-
lich reifste Produkt der wienerischen Selbstbesinnung, hat ihm ursprünglich 
bloß einen Strauß gelber Nelken schicken wollen statt eines Geburtstagsfeuil-
letons, aber leider hat sie doch, wie das so kommt, das Feuilleton geschickt. 
Ihr Chefredakteur — der leibliche Bruder — habe darauf bestanden. Sie muß-
te. »Denn es gibt im Zeitungsgetriebe Gewißheiten, die nur mit den unfehlba-
ren Berechnungen der  Planetenbahnen vergleichbar  sind.«  Es mußte  sein. 
Und zwar so: Bahr liebt die gelbe Nelke und steckt sie aus, um anderen Men-
schen zu begegnen, die auch die gelbe Nelke lieben. Daran will er sie erken-
nen: sie »müssen aus derselben Gegend sein wie seine Seele ist«, nämlich aus 
der Gegend zwischen Linz und Kolomea. »Ich könnte ihnen ja nichts sagen, 
weil die Seelen nicht reden, aber wir würden uns verneigen und uns die Nel-
ken reichen.« Darum sind damals, als Bahr diese Worte schrieb, »wir, die ein 
großes gemeinsames Erleben verband, alle eine Zeitlang im Zeichen der gel-
ben Nelke  gestanden«,  und haben uns  programmgemäß vor  einander  ver-
neigt. Das große gemeinsame Erleben, das die Zuckerkandl und den Bahr ver-
band, war hauptsächlich das Glück, gleichzeitig auf Olbrichschen Stühlen zu 
sitzen. Ferner die Kolo Mosersche Quadratur des böhmischen Kulturzirkels zu 
erleben und vor der Hoffmannschen Apollokerzen—Auslage stehen zu können. 
Diese Möglichkeiten verdankt die Zuckerkandl der »größten, wunderbarsten 
Lebenserneuerung«, deren Vorbereiter eben Bahr war. Darum verbindet sie 
mit ihm nicht nur ein Erleben, sondern auch ein Erinnern, und sie preist ihn 
als einen Erwecker und Erlöser, wie es ihres Erinnerns keinen zuvor gegeben 
hat.  Dem  Mann,  der  so  lange  in  unerlaubten  kritischen  Beziehungen  zur 
Volkstheaterkasse stand, gebühre das Verdienst, den Begriff »Kunst« von dem 
Begriff »Markt« getrennt und »es zum erstenmale ausgesprochen zu haben, 
daß es vor allem nur sittliche Probleme gebe«. Er war »der Prophet höherer 
Lebenssehnsucht«. Ver sacrum. »Wenn es auch keiner idealen Erhebung je-
mals gegönnt ist, in Reinheit zu bestehen — so muß doch zugegeben werden, 
daß noch nie ein schmutzigerer Frühling ins Land gekommen ist, als der, dem 
Herr Bahr auf die Beine geholfen hat, noch nie eine verkommenere Jugend 
sich breitgemacht und nie eine Revolution flinker sich zu Geschäften bekehrt 
hat. Der Erlöser badet heute mit Librettisten am Lido; die sprachverbrecheri-
sche Ambition  der  unverbrauchten  Kommis  bricht  in  alle  Spalten ein;  der 
kunstgewerbliche  Flecktyphus  grassiert  in  allen  Häusern;  und  die  Zucker-
kandl fragt: »Wieso dem Publikum erklären, daß die Maler, Bildhauer, Archi-
tekten jetzt Sessel, Kästen, Lampen, Stoffe, Gläser machen wollten?« »Dieses 
Problem zu lösen, hielt Bahr für das wichtigste und für das schwerste.« Es ist 
ihm gelungen. Mit Hilfe der Zuckerkandl. »Sie müssen mir helfen. Ich? Ja! Sie 
haben einen Salon ... Denn es muß etwas geschehen, sonst geht alles wieder 
verloren, was wir errungen haben.« So ist es gekommen, daß in den Wiener 
Kaffeehäusern die Messer, die die Leute nicht mehr in den Mund stecken kön-
nen, in die Taschen gesteckt werden. Bahr hatte nämlich erklärt, er brauche 
einen Schreibtisch,  welcher zum Kahlenberg passe, auf den er von seinem 
Fenster die Aussicht habe. »So hat er damals die Stil—Affinitäten erfühlt, wel-
che zwischen der ersten Bürgerkunst der dreißiger Jahre und dem sich entwi-
ckelten  Stil des zwanzigsten Jahrhunderts tatsächlich vorhanden sind.« Dar-
um grüßt — »im Zeichen der gelben Nelke« — die Zuckerkandl »den mit-
schöpferischen Erwecker der Edelkunst, die in diesem Jahrhundert, von Ös-
terreich ausstrahlend, den Weltgedanken zu erobern im Begriffe ist«,  vergißt 
aber, daß die Olbrich—Villa in St. Veit derzeit selbst unter dem Selbstkosten-
preis nicht anzubringen ist. Da im Zusammenhang mit Herrn Bahr so viel von 
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der »Sehnsucht unserer Tage« die Rede ist und unter den Genossen einer 
Zeit,  die außer der Sehnsucht nach Versorgung, Ausverkauf, Verbindungen 
und Mezzie überhaupt keine Sehnsucht kennt,  oder höchstens eine, die so 
dürftig ist, daß man ihr mit dem Plural Sehnsuchten beispringen muß — so ist 
es offenbar, daß die großen Worte jetzt am liebsten als Entschädigung für die 
kleinen Werte mitgenommen werden. Die jungen Reporter, denen ein unge-
heurer  Schatz  von  Adjektiven  zugeflogen  ist,  spielen  auf  Teilung  und  es 
kommt keinem dieser Glückspilze einer sprachlichen Gründerepoche darauf 
an, von Herrn Bahr, ihrer aller Agenten, auszusagen, was ehedem für Mozart 
zu viel  gewesen wäre.  Ihm seien,  versichert  einer,  »köstlich  helle,  heitere 
Rhythmen, hold gaukelnde Gebilde, Klänge göttlich leichten Lachens« zuge-
strömt. Er sei übrigens »durch und durch ein Deutscher aus dem Holze der 
Luther, Schiller, Wagner«. Er »hätte ein Zentrum für die Deutschen werden 
können, wie es Tolstoi den Russen war; eine Repräsentation der Nation, eine 
Art von Herold und Priester zugleich«. Der Unterschied zwischen Tolstoi und 
Bahr dürfte nun vor allem darin zu suchen sein, daß die Russen sich nie dafür 
interessiert haben, wie Tolstoi rasiert ausgesehen hätte. In Bahrs Romanen 
aber »singt die Natur in brausenden Klängen« und »recken sich Gram und 
Wunsch zu den Sternen«. Was die Lustspiele betrifft,  steht man »ergriffen 
und  beseligt  vor  diesem Reichtum an Aufrichtigkeit,  Seelenadel,  Weisheit, 
Treffsicherheit, vor dieser Parade von Glanz des Geistes und Genie des Ge-
fühls«. So rede er unter anderm auch »von Briefen, die nicht befördert wer-
den, von Hofräten, die krank werden, weil eine Tür quietscht, die niemand 
schmieren will, von österreichischem Leid und von europäischer Sehnsucht«. 
Es bleib grammatisch unentschieden, ob Bahr von Hofräten spricht, die krank 
werden, weil eine Tür quietscht, oder von Hofräten, die niemand schmieren 
will. Immerhin, dereinst wird man »in diesen glühenden, wilden und weisen 
Büchern blättern und wird von einem großem Staunen ergriffen sein«. Näm-
lich darüber, daß im Jahre 1913 ein talentierter, aber skrupelloser Plauderer, 
der schlechte Nachtreferate in Bücher gestopft hat, ein Umwerter aller Un-
werte und Pfadfinder aller Mittelmäßigkeit, von den nachstrebenden Schmö-
cken der »Wegweiser und Wahrsager kommender Welten« genannt werden 
konnte, ohne daß die Kühe aufhörten Milch zu geben, und ohne daß den Re-
daktionen die Fenster  eingeschlagen wurden.  Vor allem aber ein  Staunen, 
darüber, daß man damals den Trebitsch so wenig gewürdigt hat, eines jener 
Talente, denen Bahr den Weg gewiesen hatte, indem er frühzeitig erkannte, 
daß, auch abgesehen von Shaw, Deutsch von Siegfried Trebitsch sein Geld 
wert sei.  Trebitsch kann nicht umhin, dafür öffentlich zu danken und Bahr 
eine Erscheinung zu nennen, die »sich zur Persönlichkeit gerundet hat«. Hät-
ten wir ihn nicht, wären wir »an Güter verarmt«. Denn er sei ein »durch Tem-
perament und wahrer Beziehung zur Kunst Verpflichteter« und habe auf Hof-
mannsthal, Roller und Reinhardt »alle die Augen gelenkt, die helfen können, 
wenn sie nur erst sehen«. Aber schließlich durch der Grammatik allein wird 
man nicht glücklich. Wichtiger sind eine gesunde Verdauung und gute Verbin-
dungen. Der Wegweiser hat sie.  Der »Concordia«,  die ihn Meister nannte, 
dankt er erschüttert und schreibt: »Aber eins dürfen sie mir glauben: An un-
serer 'Concordia' hänge ich, unserer 'Concordia' will ich immer die Treue be-
wahren ...  Ich stehe für Sie stets bereit und Sie können mir keine größere 
Freude machen, als wenn Sie sich meiner Bereitschaft bedienen ... Ich erinne-
re mich gern der Zeit, wo ich in Ihrer Verwaltung saß … « Und ich mich noch 
lieber der Zeit, da der Erlöser, sich der Schauspieler erbarmend, die Worte 
schrieb:  »Sie  brauchen Kleider,  Handschuhe und Hüte und sollen auf  den 
Concordiaball, sonst werden sie schlecht rezensiert.« (2. Februar 1895.) Er 
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hat es, ehe er fünfzig wurde, vorgezogen, die Schauspieler — jene, die es von 
Berufs wegen sind — preiszugeben, um sich bei den Leuten, die er als Erpres-
ser erkannte, eine gute Rezension zu sichern.

*
Zur festlichen Gelegenheit  hat  der rührige  Verlag S.  Fischer,  Berlin, 

zwei Bücher erscheinen lassen. Das »Hermann—Bahr—Buch«, welches den 
Aufsatz »Das Geld« enthält, in dem die Weltanschauung des Meisters den wei-
sen Kompromiß gefunden hat:

In meiner Jugend war's mir unerträglich, bezahlt zu werden. Ich 
wünschte mir, so viel Geld zu haben, daß ich unentgeltlich arbei-
ten könnte

nebst einundzwanzig Abbildungen, unter denen namentlich die Porträts von 
Goethe und Girardi auf einen engen Zusammenhang mit dem Jubilar hinwei-
sen. Ferner eine außerordentlich wertlose Monographie von Willi Handl, wel-
cher Herr Harden (der freilich auch den Tagblatt—Gelber für einen Schöpfer 
hält) ein Kapitel mit den folgenden Worten entnimmt:

Ein paar Seiten aus dem gescheiten und anmutigen Buch »Her-
mann Bahr«, das Herr Willi Handl (bei S. Fischer) erscheinen läßt. 
Allerliebst, wie hier ein Kluger, ein Mann von Stilgefühl und Stil-
kraft, sich einen derben Phosphoros gestaltet, von dem ein Leuch-
ten ins Land geht. Bahr wird Fünfzig. Skal ihm und seinem Skal-
den!

Der Skalde Handl, der sich einen derben Phosphoros zu gestalten ver-
steht, kommt schon in Ibsens »Kronprätendenten« (bei S. Fischer) vor:

»Dank für das Lied, Skalde! So hab' Ich das Lied am liebsten ...
Nimm als Skaldenlohn diesen Armring; bleib'  bei mir und halte 
dich In meiner Nähe — ich will  viele Skalden um mich haben.« 
»Das kann auch nötig sein, Herr, wenn Lieder auf alle Eure Taten 
gesungen werden sollen.«  » ...  Die  Skaldenkunst  soll  geschätzt 
und belohnt werden wie andere große Taten, so lang' ich König 
bin. Nimm Platz — Du gehörst jetzt zum Gefolge; alles, dessen du 
bedarfst, soll dir frei verabfolgt werden.« »Wessen ich am meisten 
bedarf, daran wird es Euch wohl bald fehlen, Herr.«
»Das Lied war gut; aber ein bisschen Flunkerei muß ja bei jedem 
Skaldensang sein, und so wars auch bei deinem.«
»Ich hab' eine schamhafte Seele … «
»Sag' mir,  Handl, wie ging es zu,  daß du Skalde wurdest? Von 
wem erlerntest du die Skaldenkunst?« »Die Skaldenkunst erlernt 
man nicht.« »Erlernt man nicht? Wie ging es denn zu?« »Ich emp-
fing die Gabe des Leids, und da ward ich Skalde.«
»Sag' mir,  Skalde: Du, der weit  umher gefahren ist in fremden 
Landen, hast du je gesehen, daß ein Weib ein fremdes Kind liebte? 
Es nicht bloß lieb hatte — das mein' ich nicht; sondern es liebte, 
liebte mit der heißesten Liebe ihrer Seele?« »Das tun nur die Wei-
ber,  die  keine  eigenen  Kinder  haben,  die  sie  lieben  könnten.« 
»Nur die Weiber — ?« »Und zumeist die Weiber, die unfruchtbar 
sind.« »Zumeist die unfruchtbaren — ? Die lieben die Kinder ande-
rer mit ihrer allerheißesten Liebe?« »Das kommt häufig vor.«
»Dieser Handl ist gewißlich ein Skalde. Er spricht Gottes tiefste 
Wahrheit aus und weiß es nicht — Ich bin wie ein unfruchtbares 
Weib ... Wie tot und leer ist's in mir ... « »Kauft Euch einen Hund, 
Herr.«
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»Und welche Gewähr sollt'  ich leisten,  daß ich nicht  heuchle?« 
»Gib deinen Lebensberuf auf — dichte nie ein Lied mehr, so will 
ich dir glauben!«
» ... Ungedichtete Lieder sind stets die schönsten.«
»Auf die List versteht Ihr Euch baß, König Skule ...  und immer 
seid Ihr da, wo man's am wenigsten erwarten sollte.«
»Wie bin ich müde, totmüde! Tagaus und tagein inmitten dieses 
Schwarms zu stehen, lächelnd vorwärts zu blicken ... «
(Nach dem Gabor—Steiner—Prozeß:)  »Weshalb sollte das Recht 
nicht  auf meiner Seite sein? Ist es nicht,  als wollte  Gott selber 
mich gleichsam davon überzeugen, da er mich siegen ließ? … «
»Soll ich mich selbst als den rechten ansehen, so bedarf es künst-
licher Mittel; ich muß die Erinnerungen verscheuchen und mich 
mit Gewalt zwingen zum Glauben.«

———————
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Wenn es mein Amt ist, die Zeit in Anführungszeichen zu setzen und sie 
in diesen Klammern ihr ureigenes Gesicht verzerren zu lassen, wissend, daß 
ihr Unsäglichstes nur von ihr selbst gesagt werden kann; wenn es meine Auf-
gabe ist, nachzusprechen was ist; wenn Zitat und Photographie alle satirische 
Meisterschaft übertreffen: dann habe ich, um mir noch dies letzte Werk zu er-
leichtern, einen Plan. Ich lasse das Leben, das auszudrücken keinem Genius 
mehr gelingen könnte, mich ausdrücken. Dann geht es besser, dann wird der 
Welt vor ihrer Weltähnlichkeit bange und ich fange sie in jenem entsetzlichen 
Circulus, der sich wie die eiskalte Schlinge der Verzweiflung um eine Gurgel 
legt, ihr eben noch die Worte lassend: Das bin ja ich! ... Wie der Künstler sich 
selbst in alle Gestalt trägt, so trägt eine Wirklichkeit, die ihn überflüssig ge-
macht hat,  sich selbst  in den Künstler.  Um nicht  vor ihm zu erschrecken, 
zeichnet sie ihn nach ihrem Maß und erschrickt vor sich selbst. Macht ein Bild 
von mir und trifft sich so gut, daß sie der zurückgeworfenen Ähnlichkeit wie 
einem Schatten nicht mehr entlaufen kann. So kann ich an der Zeit nicht bes-
ser studieren, wie spät es an der Zeit ist, als wenn sie sich mit mir einläßt. Im 
Flammenkreis der Hysterie lebend, ohne die mir nicht stündlich zum Bewußt-
sein käme, daß ich einer maskulinen Beschäftigung nachgehe, bis aufs Blut 
gepeinigt von einer Beachtung, deren Haß und Brunst wohl Einer erregen 
konnte, aber Tausend befriedigen müßten, finde ich das verfluchte Glück, zwi-
schen diesem Spalier und mir eine Erkennerschaft walten zu sehen, durch die 
wir auf den ersten Blick uns verständigen. Je stumpfer das Weltgesicht mich 
anstarrt, desto ähnlicher wird es seinen eigenen Zügen. Der Teufel selbst will 
an mir Exorzismus treiben. »Handeljud!« schreit einer, als er, von meinem 
Dasein betroffen, zu sich kommt. Er hat keine andere Möglichkeit, zu mir in 
Beziehung zu kommen. Die Schwäche sieht sich im Spiegel und wirft ihn wü-
tend nach mir und hofft, nun werde es mein Bild sein. Weil mich der Spiegel 
getroffen  hat.  Ginge  heute  Christus  vorbei,  sie  würde  ihm  »Händler  und 
Wechsler!« nachrufen, und er wüßte, daß sie nur gemein ist aus Schwäche. 
Die von mir gekränkte Zeit nimmt das nächste Wort, das ihr zur Hand, als 
Wurfgeschoß. Mir hat noch nie ein anderes Echo geantwortet, als der unarti-
kulierte Aufschrei.

Zur Realität, die sich gegen mich wehrt, indem sie ihr von mir aufgeris-
senes Chaos als Schweinerei beschimpft, rechne ich jenes zeichnerische und 
humoristische  Grauen,  das  sich  hierzulande  für  Produktion  hält  und  nicht 
ahnt, daß es mehr ist, nämlich das österreichische Leben selbst. Indem es auf-
schreit, ist es nur der einen Räson noch fähig, daß eine dreifache Nummer 
der 'Fackel' mehr ist als eine doppelte, also mehr »tragen« muß, und dies, 
wiewohl es mir an »Stoff« fehlt. Aber hier ist die Grenze zwischen Argument 
und Verzweiflung nicht mehr zu ziehen. Hier wäre es tollkühn, die Möglich-
keit zu erwägen, von dem Lebensopfer, das mein Werk bedeutet, hundert dre-
ckige Schufte leben zu lassen und ihnen extra von meinem Stoff abzugeben 
und zu sagen, daß der Lauf der Welt, und geschähe nichts als was mir selbst 
geschieht, mir eine Abwechslung bietet, die hundert Romanschreiber verwir-
ren müßte, und daß mein Stoff kein anderer ist als die unendliche Notwehr 
gegen den Stoff. Wie könnte ich's dem Stoff beibringen! Hier sind wir dort an-
gelangt, wo die bloße Vorstellung, daß ich den Augen dieser Zeit als Kolpor-
teur von Tratsch erscheinen kann, dem die Furcht vor Prügeln die Gewinn-
sucht hemmt, Herzklopfen verursacht. Hier geht der Atem aus und nicht der 
Stoff. Der Stoff macht Fieber, denn ich denke nach, von welcher Krankheit ich 
umgeben bin. Und von wie hartem Stoff die Zeit muß sein, die aus Papier ist 
und nicht zerfällt bei solchem Widerspruch:
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Pro domo et loco.

Schmock—Gedanken in der Saure-
gurkenzeit.

Erlauscht von de Gal.

Mer is zumut wie an klanen Hund, 
der alle Leit' anbellt und sich gilt, 
daß er nicht emol kriegt ä Fußtritt.

*   *   *

Mehr als fufzigmal derf mer nix ma-
chen an und denselben Witz. De 
Leit' sennen blöd genug zu glauben: 
es fallt an sonst nix ein.

*   *   *

Ka Stoff! Aber schon gar ka Stoff! 
Und mit persönliche Gemeinheiten 
kann mer doch nix füllen das ganze 
Blatt!

*   *   *

Wenn mer nix sein kann geistreich, 
muß mer werden ordinär. De Haupt-
sache is, daß mer macht ä Aufsehen.

*   *   *

Das Zitieren ist ä sehr praktische 
Einrichtung. Mer kann dazugeben 
etwas, und mer kann wegnehmen et-
was, wie mer 's braucht, um zu be-
weisen ä Tatsache, oder um zu be-
weisen das Gegenteil.

*   *   *

In der Wahl von seine Feinde muß 
mer sein sehr vorsichtig. Anstänkern 
darf mer nur ä solchen, von dem 
mer kann voraussetzen, daß er nix 
wird hauen zurück.

*   *   *

Dr. Lanz von Liebenfels (in der En-
quete des 'Brenner'):

Karl Kraus' Bedeutung ist eine allge-
meine. Wer in ihm nur den phäno-
menalen Sprachkünstler, den ätzend 
scharfen Satiriker und den geistvol-
len Kritiker sieht, wird diesem Geni-
us nicht gerecht. All diese Vorzüge 
und Eigenschaften sind bei Kraus 
nur Waffen und Werkzeuge seines 
Wesens. Sein Wesen aber ist sein 
großes, tief menschlich fühlendes, 
jedes fremde Unrecht als einen per-
sönlichen, körperlichen Schmerz 
empfindendes Herz und seine unbe-
stechliche Rechtlichkeit. In Kraus 
vereinigt sich ein genialer Intellekt 
mit einem warmfühlenden Herzen. 
Er ist der Mann und Märtyrer der 
publizistischen Überzeugungstreue. 
Diesem Manne verdanken wir es — 
ich kann mich hierin als völlig objek-
tiver Beurteiler ausgeben, weil mein 
Wirkungskreis ein wissenschaftlich
—religlöser ist und ich in jeder Hin-
sicht unabhängig bin — : daß die 
bisher nur auf dem Papier stehende 
Preßfreiheit, die im Grunde nur eine 
Banditenfreiheit für literarische 
Freibeuter, finanzielle und politische 
Volksbetrüger war, zur Tat gewor-
den ist. Er hat dem die ganze Welt 
beherrschenden literarischen Jour-
nal—Drachen die Zähne ausgeschla-
gen ... Was Kaisern, Königen, Fürs-
ten, Parlamenten und Regierungen 
mit ihren ungeheuren Machtmitteln 
nicht gelungen ist, das hat dieser 
Mann allein, ohne jegliche Hilfe le-
diglich durch die Mittel seiner ge-
nialen Begabung vollbracht. Er hat 
die jüngste und stärkste Großmacht, 
den Tyrannen unseres modernen 
Tschandalenzeitalters, die Preßka-
naille, gestürzt! Diesem Manne 
kommt nicht lokal wienerische, nicht 
österreichische, nicht deutsche Be-
deutung allein zu, dieser Mann hat 
den Ariogermanen wieder das Recht 
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Willste werden ä groißer Mann, 
mußt du sagen und schreiben Jahr 
für Jahr, und Monat für Monat, und 
Woche für Woche, und Tag für Tag, 
und Stunde für Stunde, und in jeder 
Stund' siebenmal: »Ich bin ä groißer 
Mann! Ich bin ä groißer Mann! Ich 
bin ä groißer Mann!« — Auf de Art 
wirst du schließlich emol finden 
anen, der so tut, als ob er 's glaubt.

*   *   *

Behandle de Menschen wie Eckstei-
ne. Aber gib acht: Manchmal sennen 
se gepfeffert, und da kriegt mer ä 
Schnupfen. 

der öffentlichen Aussprache zurück-
gegeben, er hat es uns ermöglicht, 
daß wir jetzt, wo wir das überwälti-
gende Schauspiel erleben, daß sich 
über dem seiner Lösung sich nä-
hernden Nationalitäten—Problem 
riesengroß das Rassen—Problem er-
hebt und Europa und seiner Kultur 
der Untergang in der gelben und 
schwarzen Flut droht, unsere mah-
nende und belehrende Stimme erhe-
ben können. Er hat uns die Sprache 
wieder gegeben und die bellende 
»Journaille« mundtot gemacht. Wer 
daher Karl Kraus schmäht, der de-
gradiert sich selbst, der tritt von 
selbst in die Reihen des allerdings 
noch immer nur zu zahlreichen 
Heerhaufens wissenschaftlicher und 
literarischer Korruptionisten, Schar-
latane und Marodeure.

Das Zitieren ist eine sehr praktische Einrichtung, und ich habe nicht 
links, nur rechts etwas weggenommen, um eine Tatsache zu beweisen und um 
zu beweisen das Gegenteil und so die Welt zum Klappen zu bringen. Ich halte 
Gleichmaß: es gelingt mir nicht. Unstimmig wird es. Rechts mag so übertrie-
ben sein wie links, mit seiner Meinung meinen Wert verfehlen, wie es mit sei-
ner Hoffnung meinen Wunsch verfehlt. Aber wo, in mir oder um mich, stimmt 
es weniger, wenn so und so ich anzusehen bin? Rechts mag irren: links leidet 
schwer an mir. Hysterie macht dem Gesunden das zum Vorwurf, was er haßt: 
sie selbst. Und das vertrackteste Problem dieser Tage ist, daß sie Papier hat 
und, was gedruckt wird, käme es auch aus dem Mastdarm, als Urteil wirkt 
und als Humor. Ich spreche aus Erfahrung. Aus einer, die mich nicht die Ge-
walt, sondern die Schwäche meiner Umgebung fürchten läßt. Ein und dersel-
be Korrespondent hat mich schon als Gott verehrt, als Hund verachtet. Ist der 
Zwist nicht in der Person, so ist er in der Zeit. Was bleibt dem, der so leben 
muß, übrig, als die Kontraste zu verzeichnen? Und jegliche Verzeichnung zu 
verzeichnen? Wir haben ein Witzblatt, das erst wenn man es nachdruckt, ei-
nes ist und dann erst recht nicht.  Wir haben einen Humor im Hause, der, 
wenn andere Zeichen trügen sollten, uns versichert, daß wir im Abort leben. 
Nichts  bleibt  da zu tun,  als  die  Leute  vorzuführen und stinken zu lassen. 
Schreiben zu lassen. Zeichnen zu lassen. Unglücklichen zu helfen, deren Wille 
zur Bosheit eben noch vermag, sich selber zu beschmutzen. Die ihren Zeich-
ner vernichtende Karikatur sich nicht entgehen zu lassen und durch einen ge-
lungenen Schönpflug einen Stümper wie den Blix zu beschämen. Ferner dem 
Staat die Steuern zu verweigern. Denn das Individuum, das sich hinter der fe-
schen Chiffre »de Gal« verbirgt, wird vom Staat ausgehalten. Es wäre Feig-
heit,  einen Menschen, der sich verkriecht,  zu beschimpfen,  aber man muß 
auch nicht zu seiner Ernährung beitragen. Um allen Mißverständnissen vorzu-
beugen, erübrigt die Feststellung, daß der Satiriker nicht Offizier ist, sondern 
in  einem andern Amt für  meine Wohlfahrt  sorgt.  Ich habe ihm aber  auch 
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schon einmal einen Brief nicht beantwortet.  Ich spreche die Hoffnung aus, 
daß er sich zurückziehen, Vorgesetzte nicht mehr mit penetranten Scherzen 
belästigen und auch meine Nerven nicht unnötig in Anspruch nehmen wird. 
Ich spreche die Erwartung aus, daß zimmerreine Literaten, die Wert auf eine 
Erwiderung ihres Grußes zu legen scheinen, ihren Namen in seiner Nachbar-
schaft nicht mehr blicken lassen werden. Ich spreche die Überzeugung aus, 
daß jetzt Ruhe und geordnete Verhältnisse einkehren werden. Ich spreche aus 
Erfahrung. Ich kenne die Herren Satiriker, und sie glauben mich zu kennen, 
wenn sie sich auf meine Gutmütigkeit verlassen. Ich kenne die Herren persön-
lich, oder brieflich, oder gar aus einem Bilde, dessen Zeichner offenbar nicht 
übertrieben hat.

Doch mir, der die Wirklichkeit in ihrer ganzen traurigen Gestalt erfaßt 
hat, läßt hier die Phantasie noch einiges zu erraten übrig. Ich verstehe, eine 
Damenspende. Aber wozu die feine Unterscheidung zwischen Name, Pseud-
onym und Anonymität? Wer soll begreifen, daß Satiriker, die den Mut haben, 
den Staat, die Armee, die Kirche und die Hausmeister anzugreifen, nicht auch 
den Mut haben, ihre Pseudonyme unter ihre Konterfeie zu setzen? Der geisti-
ge Leiter des Unternehmens, der die kurzen Beine baumeln läßt und offenbar 
noch müd ist von Czernowitz, nennt sich wenigstens anders als er heißt. Von 
dem Herrn, dem dritten gleich links mit dem Zwiebelgesicht, läßt sich vermu-
ten, daß er es hinter mehreren Schalen verbirgt. Sollte er am Ende — ? Wo ist 
de Gal? Wer weiß etwas? Mit vollem Namen steht mein Schönpflug da, und 
zeigt ein Bild, das aller Beifall findet und dennoch kaum so schön sein wird 
wie dieses, das ihn selbst zeigt. Doch wo sind Spadifankerl, Schnidibumpferl, 
wo  Springinkerl  und  all  die  Losen  und  Jeremias?  Warum  bleibt  dort  der 
schlanke Kavalier, auf dessen Lippe der feine Spott Platz hat, ungenannt? Wer 
ist es? Warum ist hier Rest und Rätsel? Warum deckt sich Kunst nicht mit 
dem Leben wie die beste Zeichnung eines Wiener Witzblattes mit der schlech-
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testen des Simplicissimus? Pauspapier ist mir nicht verläßlich genug, ich muß 
sie photographieren,  die reizende Damenspende. Es ist  ein alter Lieblings-
wunsch von mir. Worüber unterhalten sich die Herren? Selten hat man noch 
so  sympathische  Gestalten  beisammen  gesehen.  Es  ist  Neu—Österreich 
selbst, zum Sprechen ähnlich. Was wird beraten? Am Ende ist es jene Sitzung, 
die zur Feier des 400. Heftes von einem Pseudonym besungen ward?

Vierhundert Wochen ehrlicher Tat, 
Warmblütigen Strebens und fleißiger Saat. 
.... Wir kannten uns kaum. In frohen Stunden 
Hat uns ein Lied, ein Scherz verbunden, 
Ein bißchen Kunst— und Geselligkeitspflege. 
Und dann ging jeder die eigenen Wege.

Einmal — es war eine Sommernacht —
Da wurde es still in unserem Kreis, 
Wie Lauschen. Dann sagte einer leis: 
Jetzt haben wir alle — dasselbe gedacht.

… Nun gings zur Tat mit jauchzender Kraft
Und klug gezügelter Leidenschaft ...

... Und viele begreifen's noch immer nicht,
Und vielen fehlt noch die Zuversicht ...

Die Tat geht weiter. Die kleine Schar
Kämpft fort für das Eine, das sie vereint,
Und scheut keinen Haß und keine Gefahr …

Und das Wort, das sie dachten, es heißt Abort. Es war die Sitzung. Näm-
lich in der für Nr. 401 das Bild besprochen wurde, das »In der Adriaausstel-
lung« heißt und einen alten General im Gespräch mit einer alten Frau vor-
führt, über deren Kopf die Aufschrift »l. Klasse 10 h« zu lesen ist: »Na, wie is 
denn der Besuch?« »Pissoir sehr gut, Ex'llenz; aber Klosett miserabel.«

———————

Glossen

DAS EUROPÄISCHE KONZERT

Gleich auf der ersten Seite des offiziösen Organs des Auswärtigen Am-
tes geht ein europäisches Konzert los, daß einem Hören und Sehen vergeht. 
Denn während neben dem Türkischen Café, das im Pavillon mascotte des Pa-
lais de danse untergebracht ist, zu den Klängen der Magnatenkapelle Olah 
Danny der Professor Caritos mit seinen 20 französischen Elevinnen den Tango
—Tanz ausführt, wobei man aber nicht vergessen darf, daß die Salonkapelle 
Landauer auch noch auf  der  Welt  ist  und sich überhaupt  das vornehmste 
Nachtleben von Wien entfaltet, welches das Tagesgespräch der Gesellschaft 
bildet, kann anderseits kein Zweifel bestehen, daß das Chapeau—Rouge das 
eleganteste Nachtcafé der Gegenwart ist und ein Rendezvous der vornehmen 
Welt sowie ein Pariser Montmartre—Leben bietet, das sich gewaschen hat. 
Trotzdem kann nicht geleugnet werden — wiewohl uns die Zigeunerkapellen 
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Banda Marci, Munczy Lajos und ähnliche zu verwirren suchen —, daß auch 
Parisien das einzig bekannteste großstädtische Nachtleben im Kreise interna-
tionaler Frauenschönheiten bietet, wobei es auch noch in der American Bar 
einen Treffpunkt der Bohème vorstellt, wie er in ähnlicher Art vielleicht selbst 
in den Zeiten Murgers nicht existiert hat, ausgeschlossen, schon mit Rück-
sicht auf die Verbindung mit Rußland, das durch die Balakoff—Truppe vertre-
ten ist, die Könige der russ. Tanzkunst, die mit den Knien besser laufen als 
wir mit den Füßen. Das unvergleichliche Programm wird freilich von den be-
kannten  Praterspatzen  (Brüder  Kleber)  übertroffen,  die  phänomenal  sind. 
Aber diese sind gar nichts gegen den Wolf aus Gersthof, der plötzlich im Grin-
zinger Wintergarten erscheint und nicht nur ein grandioses Programm hat, 
sondern auch ein Telephon, ferner das Original—Strohmayer—Quartett  mit 
seinen Sängern und überhaupt die Kulturstätte des Wiener Liedes,  so daß 
man ich nur schwer von den gastlichen Räumen trennt, in denen echtes Pari-
ser Leben pulsiert. Daß es daneben Kräften wie Haag und Ganauser gelingt, 
das Kaffee Maendel  wiederzueröffnen und das bisher erwiesene Vertrauen 
auch weiterhin zu genießen, will viel besagen. Besonders, wo heute im Kampf 
ums Dasein die vornehmste Familien—Bar einer Gentlemen—Bar gegenüber-
steht,  jedes  Sensations—Eröffnungs—Programm von  dem unübertrefflichen 
Septemberprogramm geschlagen wird,  Begriffe  wie Record,  City,  Reclame, 
Trianon nur so herumschwirren und überhaupt alles erstklassig ist. Nur mit 
großer Mühe kann sich unter solchen Umständen die Meinung des Auswärti-
gen Amtes über Bulgarien durchsetzen, man erfährt mit knapper Not,  daß 
Adrianopel seit Wochen von türkischen Soldaten besetzt ist. Bulgarien will mit 
der Pforte unterhandeln,  aber alles in allem sieht man bisher nur, daß die 
Mirzl Kirchner ihr Etablissement bereits übergeben hat und von ihren Anhän-
gern Abschied nimmt. Es ist klar, daß die Pforte nur auf dieser Grundlage die 
Verhandlungen wird führen wollen und daß es sich nur darum handeln kann, 
welche Kompensationen die Türkei den Bulgaren für den Verzicht auf Adria-
nopel mit seinen Minna Rotts bieten will. Sicher ist heute schon, daß im neu 
renovierten  Kaffee—Restaurant  Apollo  das  Rendezvous  aller  Künstler  und 
Künstlerinnen stattfindet, und die Zigeuner—Magnaten—Kapelle Munczy Ka-
roly  ist  weiß Gott  kein Spielverderber.  Alles  tanzt  Tango.  Rußland rutscht 
schon herüber. Was jetzt nottut, ist eine möglichst rasche Verständigung. Ös-
terreichs Prestige in der Adria—Ausstellung darf  keineswegs zu kurz kom-
men, die Salonkapelle Haupt wird allen Umtrieben zum Trotz zur Eröffnung 
der Saison beitragen und es ist nicht Europa allein, das Ruhe braucht. Der Be-
sitzer des Café de l'Europe und des Cafés in der Adria—Ausstellung dankt für 
die großen Ehrungen, die ihm anläßlich seines Namenstages von allen Korpo-
rationen und Vereinen, so namentlich vom Militär—Veteranenverein »Tegett-
hoff«, von der Leitung der Adria—Ausstellung usw. usw. zuteil wurden und ist 
es ihm nur auf diesem Wege möglich hochachtungsvoll Ludwig Riedl.

*   *   *

EIN DOLMETSCH, DEN MAN ÜBERSETZEN MUSS

Die Mißverständnisse zwischen Deutschland und Österreich zu appla-
nieren, macht sich Herr Harden in der 'Neuen Freien Presse' erbötig. Und 
zwar so:

Aus Österreich trägt mancher Brief mir den Widerhall enttäusch-
ter Hoffnung ins innere Ohr. Nur ins innere; am Zügel alter Ge-
wöhnung in Höflichkeit wurde das Empfinden zurückgehalten und 
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den Huf, den der Nerv dennoch einmal hastiger vorwärts treiben 
konnte, hatte sorgende Voraussicht mit weichem Stoff umwickelt, 
damit der Schlag nicht erschrecke, nicht kränke. Trotz solcher Be-
hutsamkeit bleibt leiser Nachklang verstimmten Wesenstones hör-
bar;  eines  dépit  amical,  der  verhalten  werden  sollte  und  doch 
nicht in völlige Stummheit zu zwingen war. Gedämpft klingt es, 
wie durch Florschleier; und ists nur ein Seufzer, so kommt er aus 
einem  Gefühl,  das  sich  nicht  tiefer  verwurzeln,  nicht,  wie  ein 
Schimmelpilz, ins Gebälk alter, längst als nützlich bewährter, just 
heute  als  notwendig  erkannter  Freundschaft  einwuchern  darf. 
Deshalb will ich versuchen, dieses Seufzers Inbegriff ins Gewand 
klarer Worte zu kleiden und ihnen dann zu antworten. Offen und 
öffentlich; wie in der Stahlkammer unserer Eidesformel, die dem 
Zeugen befiehlt, die reine Wahrheit zu sagen, nichts zu verschwei-
gen und nichts hinzuzusetzen.

Niemand  wäre  zum  Dolmetsch  der  Empfindungen  berufener  als  der 
Harden, niemand meint's besser mit Österreich und niemand kennt sich hier 
besser  aus.  Nur  daß er's  nicht  so  ausdrücken  kann,  wie  er  gern  möchte. 
Schad'. Wenn er Österreich zuredet, so streut er zwar geflissentlich verständ-
liche Wendungen wie »Jetzt, schauen Sie« oder »Bitte schön« ein, aber dann 
redet er wieder »phaiakisch« mit uns, läßt uns einen »in allerlei Sippenfeind-
schaft verstrickten Haemusstaat« suchen, versichert, daß er keineswegs »am 
Grill der Erinnerung geckische Eitelkeit rösten« wolle und was dergleichen 
Dinge mehr sind, die die Mißverständnisse zwischen Deutschland und Öster-
reich nur verschärfen können. Es geht also nicht. Aber ich hab' eine Idee. Am 
besten, die Parteien verständigen sich selbst, und ich übersetze inzwischen 
den Dolmetsch.

*   *   *

REISSENDER ABSATZ

Ende August erscheint:
PROZESSE

von
MAXIMILIAN HARDEN

ca. 500 Seiten Umfang
Ladenpreis: broschiert M. 6.—, Leinen M. 8.—, Halbleder M. 9.—,

Leder M. 10.—
Bis jetzt sind — vor Erscheinen — (die meisten gebunden)

7000 EXEMPLARE BAR 
bestellt worden 

Das Werk schließt sich als dritter Band den ersten zwei Harden—
Bänden an, von denen innerhalb von 36 Monaten

58.000 EXEMPLARE

bar verkauft wurden. — Alle Bezieher der ersten Bände werden 
auch dieses Werk kaufen ...  ein Dokument ohnegleichen zur Ge-
schichte unserer Zeit ...

Nur bar!
Ein Dokument ohnegleichen zur Geschichte unserer Zeit ist die Tatsa-

che, daß 58.000 Exemplare gekauft wurden, von denen nicht ein einziges ge-
lesen werden konnte. Der einzige Satz des beliebten Autors, der bisher ver-
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standen wurde, ist die Versicherung, daß er ausspreche was ist. 58.000 Exem-
plare sind sonst eine Schmach, nämlich der Beweis dafür, daß ein Autor das 
Talent hat, auf der Reise gelesen zu werden. Man probiere es mit Herrn Har-
den. Er müßte von rechtswegen unpopulär sein wie Kant oder Hamann, und 
er wird verschlungen wie Auernheimer. Wahrscheinlich als Ganzer. Das deut-
sche Publikum hat vielleicht gehört, daß man ein zähes Huhn nicht beißen, 
aber schlucken kann. Anders läßt sichs nicht erklären. Oder höchstens noch 
so, daß in Deutschland S. M. alles macht. Ob Haby so oder Harden anders 
will,  ist  ihnen frisiert  wie  geschmiert:  was mit  Jenem zusammenhängt,  ist 
sympathisch. Das Gottesgnadentum ist in Deutschland vereinbar mit der Ver-
breitung des Buches: »Tütü—Tata, 100 Schnurren über Wilhelm II.« In der 
Friedrichstraße  kann  gebrüllt  werden:  »Maxemilian  Harden  gegen  Willem 
den Zweiten!« Ein Gähnkrampf müßte diesen Kampf begleiten. Aber die Kol-
porteure haben erfahren, daß Triptychon, Molybdänomantie oder Batracho-
myomacheia etwas gegen Willem bedeutet, und das Geschäft geht. Die Exis-
tenz eines Blumenthal ist begreiflich. Herr Harden aber ist so wenig ein Un-
terhaltungsschriftsteller, daß er, wenn der deutsche Leser gegen ihn ehrlich 
wäre, verhungern müßte. Statt dessen ist der Mann Millionär. Wiewohl seine 
einzige lautere Einnahmsquelle  sein Inseratenteil  ist.  Das verdankt er aus-
schließlich jenem Snobismus des deutschen Geschmacks, der Prügelmasseu-
sen aufsucht, wiewohl er nicht das geringste Vergnügen dabei hat. Der deut-
sche Mann läßt sich piken, mit Mostrich beschmieren und gebunden vahauen. 
Die Sache wills. Bis jetzt sind 7000 Exemplare — die meisten gebunden — be-
stellt worden.

*   *   *

EIN ANSTÄNDIGER MENSCH

WEGEN ALLZUGROSSER ERFOLGE IN DEN TOD GEGANGEN. Vor einigen Tagen 
wurde im Grunewald in  Berlin  die  Leiche des Bildhauers  Adolf 
Amberg aufgefunden. Der Künstler hat sich, wie festgestellt wer-
den konnte, selbst das Leben genommen. Ein seltsames Künstler-
schicksal  hat  sich damit  erfüllt,  Denn,  wie man jetzt  weiß,  hat 
buchstäblich der Erfolg den kaum 39 Jahre alten Bildhauer in den 
Tod getrieben. Er hatte in Fülle zu tun, was nicht viele Plastiker 
von sich sagen können; bei der königlichen Porzellanmanufaktur 
war er einer der Hauptschöpfer der bildhauerischen Modelle, und 
als  im Jahre  1911 in  der Großen Berliner  Kunstausstellung die 
Manufaktur eine kleine Sonderausstellung veranstaltete, standen 
Ambergs Arbeiten in erster Reihe. An dem Hochzeitsgeschenk der 
preußischen Städte für das Kronprinzenpaar hat er mitgearbeitet. 
Seine feine und sanfte Art, die in Plaketten und Kleinkunstwerken 
die reinsten Äußerungen seines Wesens gab, schmeichelte sich so 
leicht  ein,  daß  der  klingende  Erfolg  dem künstlerischen  Erfolg 
entsprach. Das war zu viel für den weichmütigen Mann. Man hör-
te ihn klagen, so viel könne er doch eigentlich gar nicht, daß es 
ihm besser ginge als den ernst und schwer Ringenden.

So etwas fällt dem Schattenstein 1 im Schlaf nicht ein!

*   *   *

1 Nikolaus Schattenstein, österr. Maler, † 1954
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DAS KANN JA WAHR SEIN

»Bald  darauf  begehrte  Dobrohruschka  von  der  Isabella  Leffler 
neuerdings Geld; er beabsichtige, vom  Schriftsteller Willy Sterk 
einen Sketch schreiben und vom Komponisten Bela Laszky in Mu-
sik setzen zu lassen. Sie gab ihm wieder Geld, das er bald vertan 
hatte. Um von ihr wieder Mittel zu erlangen, spiegelte ihr Dobroh-
ruschka vor, daß er eine Idee zu einer Operette habe, deren Ver-
wertung eine halbe Million abwerfen würde … «

*   *   *

EIN PLAKAT

einer jener Drucksorten, deren zwangloses Erscheinen buchstäblich zu neh-
men ist und zu den übelsten Lizenzen der Wiener Straße gehört, erregt jetzt 
einiges Aufsehen. Es enthält die Aufschriften

VERSICHERUNGSSCHWINDEL UND VERSICHERUNGSSKANDALE

Nicht zahlende Gesellschaften

*   *   *

WAS HÖRE ICH?

ein Buch wird 
Ende der Woche in der Hellerschen Buchhandlung auf dem Bau-
ernmarkt 3 eintreffen?

Dann muß es spätestens Freitag abgeschickt werden!

*   *   *

WAS SO DAS BESSERE PUBLIKUM SPRICHT, WENN 

DER SOGENANNTE FACKELKRAUS VORBEIGEHT

[MUTWILLIGE ALARMIERUNG DER FEUERWEHR.] Erst am Montag wurde vom 
Bezirksgerichte  Landstraße  ein  Bursche,  der  in  unverantwortli-
cher Weise die städtische Feuerwehr alarmiert und ihr telepho-
nisch einen fiktiven Brand gemeldet hatte, zu 24 Stunden Arrests 
verurteilt.  Seine  »Lorbeeren«  ließen  einen  anderen  »Helden« 
nicht schlafen, und er machte sich gestern abend den traurigen 
Spaß, unsere ohnehin so geplagte Feuerwehr, die namentlich vor-
gestern fast die ganze Nacht hindurch gearbeitet hatte, zu alar-
mieren. Vom Hause Markgraf Rüdigergasse 27 aus hat der Spaß-
vogel die Feuerwehr in Kenntnis gesetzt,  daß im Hause Kaiser-
straße Nr. 2, im Zentralpalast, ein Brand ausgebrochen sei. Der 
Meldung entsprechend rückte die Feuerwehr mit einem starken 
Aufgebot aus, um sich zu überzeugen, daß ein Lump den traurigen 
Mut aufgebracht hat, die Feuerwehr zu düpieren. Die Auffahrt der 
Löschkorps erregte großes Aufsehen. Die Nachforschungen nach 
dem Täter werden eifrig betrieben.
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»Wissen Sie schon, wer —?« »Ob ich weiß!« »Sie wissen?« »Selbstre-
dend weiß ich.« »Wieso wissen Sie?« »Weil man das weiß, weil er immer erns-
te Männer in der Erfüllung schwerer Berufspflicht stört. Erst die Presse, dann 
die Börse, jetzt die Feuerwehr. Kann da ein Zweifel sein? Also!« »Er hat be-
kanntlich  zur  Presse  kommen  wollen,  hinausgeschmissen  haben  sie  ihn.« 
»Dann hat er auf die Börse kommen wollen, das hätt ihm so gepaßt.« »Wahr-
scheinlich hat er zur Feuerwehr kommen wollen.« »Alles aus Rache.« »Nach-
dem er sieht, daß alles nichts nützt, wird er Ruh geben.« »Man kann sagen, 
was man will, eine Feder hat er — ! « »Lassen Sie mich aus, Harden greift den 
deutschen Kaiser an, er kümmert sich um jeden Mist, uns greift er an!« »Kann 
er uns schaden? Den kauf ich mir für einen Fünfer! Eigentlich komisch, daß 
das noch keiner versucht hat?« »Warum? Ich wer, Ihnen sagen, weil ers nicht 
nötig hat leider. Er verdient hübsch und wird sich, heißt es bald zur Ruh set-
zen.« »Gott sei Dank. Haben Sie das Bild in der Muskete gesehn? Glänzend! 
Der hats ihm gegeben!« »Dorten geht er — « »Pscht, er hört!« »Soll er! Auch 
wer!« »A bese Goschen!« »Ich kenn doch seinen Schwager!« (Ab.)

*   *   *

DIE TUGENDEN

Der sympathische Blumenthal schreibt:
In seine Lebensakten möchte ich noch eine kleine Begebenheit 
eintragen, die mir unter dem Siegel der tiefsten Verschwiegenheit 
anvertraut worden ist. Aber die Untugend der Indiskretion ist die  
Tugend des Journalisten ...

Das ist durchaus ehrlich. Hier können wir uns verständigen. Was haben 
nun die Individuen, die sich binnen zwanzig Jahren zu den Herren der Welt 
emporgeschwungen haben, noch mit dem Geist zu schaffen? Was geht die Li-
teratur die Qualität der Indiskretion an? Es ist ganz gut möglich, daß sich zwi-
schen einem bestechenden Bankdirektor und dem Herrn Benedikt der folgen-
de Dialog abspielt: »Sie, weil Sie schon so anständig sind und die Notiz, die 
ich verlangt hab, gratis bringen, will ich Ihnen auch einen Gefallen tun. Ich 
hab da einen jungen Menschen, den ich Ihnen sehr empfehlen kann, für uns 
taugt er nichts, aber vielleicht für Sie.« »Ist er zudringlich?« »Zudringlich ist 
gar kein Ausdruck! Wenn Sie den schicken, keiner wirft ihn heraus! Ein sehr 
ein gewissenhafter und ungemein zudringlicher junger Mensch, kann ich Ih-
nen sagen.« »Wissen Sie,  ich hab genug zudringliche Leute,  da ist  gerade 
jetzt kein Mangel bei uns. Was wir brauchen, ist indiskret. Nämlich wenn er 
geblieben is und gehört hat und er darf nichts sagen, daß er doch sagt!« »Ich 
versteh. Aber dann sag ich Ihnen, Sie machen einen Treffer! Der Mann ist Ih-
nen indiskret, auf den können Sie sich verlassen! Ich sag Ihnen, Sie werden 
Ihre Freud' haben.«

*   *   *

ÜBERMÜTIGES VOLK

DER BAUERNSCHRECK

Graz, 11. September
Am Sonntag  und  Montag  fanden  mehrere  Treibjagden  auf  das 
Raubtier statt, insbesonders im Bezirk Wolfsberg, veranstaltet von 
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Kärntner Jägern. Auch auf der steirischen Seite fanden kleinere 
Triebe statt, welche behördlicherseits durchgeführt wurden — al-
les erfolglos. Leider hatten einige übermütige Leute auch das ge-
legte Telephonnetz durchschnitten und den Draht mitgenommen, 
so daß die Verständigung der einzelnen Jagdpartien nicht möglich 
war.  Es ist  wahrscheinlich,  daß es  sich um mehrere  Raubtiere  
handelt.

Es dürfte sich in der Tat um Raubtiere handeln, vielleicht stellt sich her-
aus, daß die Mitnahme des Drahtes die Spur nicht verwischt, sondern anzeigt, 
und am Ende ist der Bauernschreck mit jenen, die gegebenenfalls mit einer 
Telephonleitung vorliebnehmen, identisch. Man sucht mehrere Raubtiere und 
erwischt einige übermütige Leute. Aber nicht, daß bei der Suche nach einem 
Raubtier gestohlen wird, ist für die österreichische Kultur bezeichnend, son-
dern die Qualifizierung von Diebstahl als Übermut. Mit Unrecht werden die 
österreichischen  Eisenbahnverwaltungen  beschuldigt,  daß  sie  für  Komfort 
und Reinlichkeit nicht vorsorgen und daß ab Passau und Bodenbach Seife und 
Handtuch, die im Ausland so beliebt sind, kassiert werden. Es geschieht, um 
diese Einrichtungen vor dem Publikum zu retten, dem sie nicht so sehr für ein 
hygienisches als für ein ökonomisches Bedürfnis dienlich sind und das in sei-
nem Übermut, sobald man in Passau oder Bodenbach eintrifft, keine Grenze 
kennt. Aus einem neuen Wiener Kaffeehaus sollen binnen sechs Wochen sie-
benunddreißig Handtücher, hundertzwölf Servietten und fünfundfünfzig Kaf-
feelöffel fortgetragen worden sein. Aus Übermut. Pour passer le temps. Wenn 
hierzulande einer einem die Brieftasche schnipft,  sagt man: »Sie Schnipfer 
Sie!« oder: »Gehn S' hörn S' auf mit die Gspaß!«, er lacht und alles ist in Ord-
nung. Man meint mit Unrecht, in Österreich sei die niedrige Kultur des Es-
sens daran schuld, daß nicht Salzlöffel eingeführt werden. Denn nichts kann 
hierzulande leicht eingeführt werden, was nicht noch leichter ausgeführt wer-
den  könnte.  Spaßvögeln  imponiert  man  nicht  mit  Reformen;  sie  nehmen 
nichts ernst. Und sagt man ihnen einmal auf den Kopf zu, daß sie im Verdach-
te eines übermütigen Benehmens seien, sie sind imstand und stecken noch die 
Rüge ein.

*   *   *

WIR HABEN ES BESSER

Wenn in Hamburg so was passiert:
VOM ZUGE ÜBERFAHREN UND GETÖTET. Sonntag abend ließ sich ein Mann 
von einem Personenzuge, der von Lübeck nach Hamburg fuhr, in 
der Gegend der Villenkolonie Klein—Ukley bei Wandsbek überfah-
ren. Der Kopf war vom Rumpfe getrennt. Die Leiche wurde als die 
eines  Hamburger  Beamten  erkannt,  der  seit  längerer  Zeit  an 
Schwermut gelitten haben soll.

Dagegen bei uns in Wien:
[DER SELBSTMORD DES SEKTIONSRATES DR. KRATZMANN] Aus Karlsbad wird 
über den bereits gemeldeten Selbstmord des Sektionsrates i.  P. 
Dr.  Emil  Kratzmann von  authentischer  Seite  telegraphiert:  Dr. 
Kratzmann  hatte  schon  wiederholt  in  Karlsbad  als  Kurgast ge-
weilt.  Auch heuer  hatte  er  schon seine  vierwöchige  Kur hinter 
sich.  Soweit bekannt ist,  hat Dr.  Kratzmann in den günstigsten 
Vermögensverhältnissen gelebt.  Weniger  erfreulich  waren seine 
privaten  Verhältnisse.  Seit  ungefähr  drei  Jahren  hat  Dr.  Kratz-
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mann fern von seiner Familie gelebt; und erst vor einigen Tagen 
wurde  vom  Gerichte  die  einverständliche  Ehescheidung ausge-
sprochen. Die Gattin des Sektionsrates war mit den Kindern nach 
Ungarn übersiedelt. In der letzten Zeit hatte Dr. Kratzmann Zei-
chen großer Nervosität und seelischer Depression gezeigt. Er hat-
te sich seither von der Gesellschaft, in der er sonst gerne zu ver-
kehren pflegte,  zurückgezogen. Am 4. d.,  abends, hatte er seine 
Abreise von Karlsbad für den 5. d.,  morgens, festgesetzt. In der 
darauffolgenden Nacht hatte er eine Reihe von  Abschiedsbriefen 
geschrieben. Am Morgen des 5. d. hatte er sich noch das  Früh-
stück auf sein Zimmer bringen lassen und kurze Zeit danach wur-
de er in seinem Zimmer tot aufgefunden. Er hatte sich, vor einem 
Spiegel sitzend, aus einer Browningpistole eine Kugel ins Herz ge-
jagt. Der Tod muß  auf der Stelle eingetreten sein. Doktor Kratz-
mann hinterließ einen Geldbetrag von 300 K, der für das Dienst-
personal im Hotel bestimmt war. Er hatte sich noch schriftlich in 
einem  Briefe  wegen  der  Ungelegenheiten entschuldigt,  die  er 
durch seinen Selbstmord bereite. Außer dieser Summe ließ er ... 
auch  mehrere  Geldanweisungen  ...  Briefe  und  Telegramme  ... 
Mutter, die in Marienbad weilt ... In einer Depesche an einen be-
freundeten  Wiener  Arzt  kommt die  Stelle  vor  ...  Nach all  dem 
scheint es sich ... keineswegs finanzielle Gründe ... Widerwärtig-
keiten privater Natur ... Das Leichenbegängnis findet, einem letzt-
willigen Wunsche des Verblichenen entsprechend in aller  Stille  
am Donnerstag den 7. d. statt. —  Weiter wird uns aus Karlsbad 
gemeldet: Der Selbstmord des Sektionsrates Dr. Emil Kratzmann 
erregt in Karlsbad allgemeines Aufsehen, noch mehr aber die ge-
radezu einzig dastehende Kaltblütigkeit und Seelenruhe, mit wel-
cher  die  Tat  ausgeführt  wurde.  Dr.  Kratzmann schrieb  gestern 
eine Anzahl von Briefen und Telegrammen, unter anderm an sei-
nen  Wiener  Anwalt,  an einen  hohen  Prälaten in  der  Nähe von 
Karlsbad sowie an die Hotelleitung. In dem letzterwähnten Briefe 
entschuldigt er die Handlung ... Familienangelegenheiten privater 
Natur ... Er verfügte darin die Bezahlung seiner Hotelrechnung, 
wünschte dem Hotelunternehmen eine weitere gute Saison und 
setzte unter seinen Namen ein Postskriptum, welches lautet: »Für 
Trinkgelder an das Hotelpersonal habe ich 300 K hinterlassen.« 
Sodann begab sich ... wohnte der Vorstellung der Operette »Graf  
von Luxemburg« bei ... kam um 11 Uhr nachts in sein Hotel zu-
rück. Dem Portier gab er den Auftrag ... Nun schrieb er weitere 
Briefe bis 2 Uhr morgens ... dem Nachtportier den Auftrag ... Zur 
bezeichneten Stunde wurde Dr. Kratzmann auch  geweckt ... fest 
geschlafen ... noch einen Tag bleiben ...  Frühstück ins Zimmer ... 
20 Minuten  später  ...  Spiegel  ...  zwei  Kugeln ...  Frühstück  zur 
Hälfte verzehrt. Allem Anschein nach hatte Dr. Kratzmann zuerst 
beabsichtigt,  den Selbstmord außerhalb des Hotels  zu verüben, 
sich jedoch erst morgens entschlossen, noch einen Tag zu bleiben, 
und während des Frühstücks dürfte ihm der Gedanke gekommen 
sein, sofort zur Ausführung zu schreiten. Das Motiv der Tat ist in 
allen Einzelheiten ... es sind Familienangelegenheiten ganz priva-
ter Natur, wobei lediglich erwähnenswert ist, daß der Verstorbene 
die Disposition traf, daß ein Betrag an seine ehemalige Gattin aus-
zuzahlen sei  ... Verfügung über seine Beerdigung ... seinem Bru-
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der, einem Offizier ... dessen Ankunft von Zell am See, woselbst er 
sich derzeit befindet, erwartet wird.

Und die Bagage wird nicht in der Erfüllung ernster Berufspflicht gestört!
Wenn auf der Hamburger Börse etwas passiert, so wird dort geschrieben:

EIN PEINLICHER VORFALL AN DER BÖRSE. In einer Vorhalle der Börse ver-
suchte heute ein anscheinend geistig gestörter Mann einen Bör-
senbesucher tätlich anzugreifen. Er wurde aus der Börse entfernt 
und von zwei Schutzleuten zur Wache gebracht.

Das Telegramm in der Wiener Presse war ausführlicher. Wäre die Sache 
in Wien passiert, so hätten wir die folgenden Aufschriften gelesen: Tätlicher 
Angriff eines anscheinend Geistesgestörten auf den Börsenrat Latzko. — De-
tails des Attentats. Darstellung eines Augenzeugen über den Hergang des At-
tentats. — Äußerungen des Präsidenten der Börsekammer über das Attentat. 
— Ansichten eines hervorragenden Polizeibeamten über das Attentat. — Ge-
rüchte über die Gründe des Attentats. — Mutmaßliche Folgen des Attentats. 
— Die Persönlichkeit  des Attentäters.  — Lebhafte Befriedigung der Gesell-
schaft über den glücklichen Ausgang des Attentats. — Hoffnung auf völlige 
Wiederherstellung  des  Börsenrats  Latzko.  — Bemerkungen des  Börsenrats 
Latzko über Warnungen vor einem Attentat. — Die bisherigen Attentate auf 
Börsenräte. — Ähnlichkeit des Vorgangs bei einem Attentat auf der Frucht-
börse. — Forderung nach Vermehrung des Schutzes der Börsenräte gegen At-
tentate ... Wenn die Qual nicht bald verstummt, wenn das Rituale der Deut-
lichkeit nicht endlich gestoppt wird, so wird man sich wundern müssen, daß 
nicht zwecks Vereinfachung der Berichterstattung der Schauplatz der Atten-
tate in die Redaktion verlegt wird.

*   *   *
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Ja, wer kommt denn da? Wer iserl denn der Isrl? Wo möcht er denn einheira-
ten?

*   *   *

ER WILL BEIM BERUF BLEIBEN

Man kann also nicht nur durch die Zeitung, sondern auch in die Zeitung 
einheiraten.

*   *   *

DER GOI
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Das ist auch ein feiner Bursche. Aber warum ist der Kerl, der doch et-
was will, gleich so grob? Ich hätt' eine Partie für ihn gehabt, aber jetzt justa-
ment nicht.

*   *   *

WOFÜR DIE VERANTWORTUNG ÜBERNOMMEN WIRD

*   *   *

ZWISCHEN PERSONALNACHRICHTEN

steht:
[DIE ENTBINDUNG DER HERZOGIN VON BERRY IM GEFÄNGNIS.] Die Herzogin 
von Berry, die gegen den König Louis Philipp einen Aufstand in 
der Vendée hervorrufen sollte, ist durch den Verrat des Deutz in 
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die Hände der Polizei  gefallen und wurde in ein Gefängnis  ge-
bracht,  wo entdeckt wurde, daß Sie schwanger sei,  und wo sie 
auch eines Kindes entbunden wurde — —

Scheint schon lange im Übersatz gelegen zu sein 1.

*   *   *

DAS TRENNENDE GITTER

»Über stürmische Szenen in einem Strandbade wird aus Köln 2 ge-
meldet: Mehrere Besucher des hiesigen Strandbades standen an 
dem das Herren— und Damenbad trennenden Gitter und sprachen 
mit ihren weiblichen Angehörigen. Jenseits dieser Grenze, schon 
am Nachmittag,  hatte ein Herr versucht,  im Damenbadekostüm 
die Frauenabteilung zu besuchen, und gegen Abend war die Zahl 
derer, die am trennenden Gitter standen, so groß geworden, daß 
dieses plötzlich dem Drucke nachgab und niedergerissen wurde. 
Als nun das Aufsichtspersonal herbeieilte, kam es zu stürmischen 
Auftritten und schließlich konnten die  Badediener  nicht  verhin-
dern, daß aus den beiden getrennten Abteilungen ein gemeinsa-
mes Familienbad wurde.«

Das trennende  Gitter  hat  bewirkt,  daß die  Geschlechter  zu einander 
wollten. Weil die Männer nicht zu den Weibern durften, wurden Männer zu 
Weibern. So kamen sie hinüber.  Das trennende Gitter schuf die Neugierde 
und die Neugierde zerstörte das trennende Gitter. Das Aufsichtspersonal, das 
immer das Gitter für wichtiger gehalten hatte als das Bad, konnte ein Gefühl 
der Enttäuschung nicht unterdrücken.

*   *   *

DER ÜBEL BERATENE EROS

DIE TRAGÖDIE EINER MISCHHEIRAT könnte man den Fall nennen, dessen 
Abschluß am 28. Juni erhebliches Aufsehen in Tientsin hervorrief. 
Frau Julian Kwan oder Frl. Dorr, wie die junge Amerikanerin in ih-
rer Heimat hieß, hatte einen in Amerika studierenden Chinesen 
kennengelernt, den sie trotz allem Abraten heiratete und dem sie 
kürzlich nach China folgte. Da aber entdeckte sie, daß er bereits 
verheiratet war, Frau und Kind besaß und nichts dabei fand, nach 
orientalischer Weise 3 mehrere Frauen zu haben. In ihrer Enttäu-
schung verließ sie ihren Mann, der auf Anzeige ihrer Freunde vor 
das Schanghaier Gemischte Gericht gebracht wurde und nach den 
neuen Gesetzen wegen Bigamie zu achtzigtägigem Gefängnis ver-
urteilt wurde. Am 28. Juni, als sich die unglückliche Frau auf der 
Durchreise in Tientsin befand, wurde sie, wie wir im Tageblatt für 
Nordchina lesen, in schwerkrankem Zustande aus dem Zuge in 
das  französische  Krankenhaus  gebracht,  wo  sie  nach  wenigen 
Stunden starb. Die Todesursache steht nicht absolut fest. Von ei-
ner Vergiftung war jedoch keine Spur zu finden. Mögen sich das 

1 Louis Philipp war König Frankreichs von 1830 bis 1848 und starb 1850
2 Seitdem in Köln der Islam regiert, ist das Gitter durch eine hohe Mauer ersetzt worden.
3 Hat lange genug gedauert, aber die Vielweiberei steht kurz vor ihrer Legalisierung. Die 

Gesetze sollen der Wirklichkeit folgen, nicht umgekehrt!
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auch bei uns hier in der Heimat die Mädchen und Frauen merken, 
die  geneigt  sind,  hinter  jeden schwarzen,  braunen oder gelben 
Bengel herzugucken oder gar ihm nachzulaufen, wenn nicht noch 
schlimmeres!

Nee, hinter Assessor Fettköter und hinter  Rechtsanwalt  Krotoschiner 
wern se hergucken, wenn nicht gar noch schlimmeres! Aber die Mächen wis-
sen wirklich nicht, was gut ist. Wie sagt doch Schiller? Warum in die Ferne 
schweifen, wo doch in der kleinsten Hütte Raum ist? Schwarz und gelb sin wa 
ooch. Schwarz vor Dreck und gelb vor Neid!

*   *   *

UNTATEN

»Aus Kapstadt, den 18. Juni, wird uns geschrieben:
Vor Jahresfrist wurde ein parlamentarischer Ausschuß unter dem 
Vorsitz des Herrn de Villiers eingesetzt, der kurzweg der Schwar-
ze—Gefahr—Ausschuß genannt zu werden pflegte. Seine Einset-
zung ging aus der allgemeinen Erbitterung und Besorgnis hervor, 
die  die  in  erschreckender  Weise  sich  häufenden  Untaten von 
Schwarzen an weißen Frauen im Lande hervorgerufen hatten. Der 
Ausschuß ist nicht müßig gewesen; er hat das ganze Land bereist 
und  zahlreiche  Verhöre  angestellt.  Dabei  verdient  bemerkt  zu 
werden, daß dem Ausschuß auch Frauen als Mitglieder angehör-
ten,  deren Mitwirkung sich  besonders bei der Vernehmung der 
schwarzen Frauen als sehr schätzenswert erwies. Die Aufgabe des 
Ausschusses bewegte sich in sehr weiten Grenzen: er sollte näm-
lich nicht nur die Ursachen jener Untaten und die Mittel zu ihrer 
Verhinderung,  sondern  auch  alle  sozialen  und  wirtschaftlichen 
Faktoren in Rücksicht  ziehen,  die  bei  der  Beurteilung  des Pro-
blems etwa ins Gewicht fallen können. Nun hat der Schwarze—
Gefahr—Ausschuß seinen Bericht erstattet. Wie zu erwarten war, 
hat er ein direktes Mittel gegen das Übel, ein sicheres Mittel zur 
Verhinderung  von  Untaten Schwarzer  an  weißen  Frauen  nicht 
ausfindig machen können. Dagegen hat er eine Reihe von Einzel-
maßregeln empfohlen, die geeignet sind, die Schwarzen in stren-
ger Zucht zu halten, und er ist in dieser Richtung so weit gegan-
gen, daß man ihm selbst Drakonismus vorgeworfen hat. An erster 
Stelle empfiehlt der Ausschuß, jede Art von geschlechtlichem Ver-
kehr,  ehelichem wie auch außerehelichem,  zwischen Europäern 
und Eingeborenen schlechtweg zu verbieten. Fremde Frauensper-
sonen, die nachweislich auch mit Negern verkehren,  sollen aus 
dem Lande entfernt werden ... Das gerichtliche Verfahren in allen 
Fällen, wo es sich um Untaten von Schwarzen an weißen Frauen 
handelt, soll verschärft und geheim gestaltet werden ... Im ganzen 
ist die Meinung der weißen Bevölkerung, daß man jede Vorsichts-
maßregel treffen muß, um die Ausschreitungen der schwarzen Be-
völkerung einzudämmen, und daß die weiße Bevölkerung sich ge-
gen solche Untaten im eigensten Interesse durch strengste Maß-
regeln schützen muß. Es ist ein recht umfangreicher Bericht, und 
er führt eine sehr offenherzige Sprache; auch den weißen Frauen 
gibt er manch bittere Pille zu schlucken, indem er sie beschuldigt, 
daß sie durch Sorglosigkeit, ja selbst Leichtsinnigkeit in ihrem Be-
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tragen oft selbst die indirekte Veranlassung zu üblen Taten gege-
ben haben.

Wenn die weißen Männer die weißen Frauen, anstatt ihnen bittere Pil-
len zu schlucken zu geben, lieber anders beschäftigen wollten und könnten, 
brauchte es keinen Schwarze—Gefahren—Ausschuß. Er verdammt die Frauen 
zu einem untatenlosen Leben und sie gehen hin und treiben Unzucht mit der 
Politik.

*   *   *

Wie? DAS SCHREIBT EIN WEIB?

»Heute jährte sich zum erstenmal der Tag, an dem der Schöpfer 
der 'Griechischen Denker' für immer die Augen geschlossen hat. 
Wie sehr der große Gelehrte bescheidenste Liebenswürdigkeit mit 
der tiefste Gelehrsamkeit, die er nicht mühsam hervorholen muß-
te, sondern die ihm in jedem Moment zu Gebote stand, verband, 
davon gaben mir zwei Briefe,  die  ich neulich in meiner Mappe 
fand,  beredtes  Zeugnis.  Da  Fragen  des  Vitalismus  in  weiteren 
Kreisen Interesse finden, mag es gestattet sein, dieselben zu ver-
öffentlichen. Ich muß zur Vorgeschichte der Briefe erzählen, daß 
wir in einer  kleinen heitere Tischgesellschaft von Advokaten bei  
'Meißl' zu soupiere pflegten. Einige von uns, durchwegs Laien, ka-
men aus einer Sitzung der Philosophischen Gesellschaft,  in  der 
mit dem Wort 'Entelechie' fortwährend herumgeworfen wurde. Als 
Goethe—Schwärmer war uns aber nicht entgangen, daß Goethe in 
seinem berühmten Gedicht 'Kein Wesen kann zu nichts zerfallen, 
das Ewige regt sich fort in Allen' und an anderen Stellen seiner 
Werke  unter  Entelechie  etwas ganz  anderes  verstanden  haben 
müsse, etwas wie Lebenskraft. Die Diskussion erhitzte sich, keiner 
wußte recht Bescheid, und in mir heute kaum begreiflichem Über-
mut fand ich,  man könne ja  vor  dem Souper  wohl an Theodor 
Gomperz eine Anfrage richten. Gesagt, getan, obwohl die Herren 
über meine Kühnheit sehr entsetzt waren … «

Die ist ja mein Typ! Welche Ausgelassenheit! In ihrem Übermut kennt 
sie keine Grenzen und tritt vor dem Souper an den Professor Gomperz mit der 
Frage heran, was Entelechie sei. Die Herren, heitere Advokaten bei »Meißl«, 
mochten ja auf manchen Streich eines so lockeren Vogels, den sie aus der Phi-
losophischen Gesellschaft  mitgenommen hatten,  gefaßt sein,  aber so etwas 
war ihnen noch nicht vorgekommen. Gomperz nun schreibt richtig ein Billet 
doux, und anstatt der Dame zu sagen, daß er vor Scham griechisch verlernt 
habe, klärt er diese letzte Griechin über Entelechie auf und über deren Ge-
gensatz, die Potentialität. Nach Aristoteles, gesteht er ihr, sei die Seele die 
erste Entelechie eines organischen physischen Körpers. Auch weiht er sie bei 
der Gelegenheit, weil es schon in Einem geht, in das Wesen der Dysteologie 
ein und läßt die flotte Tischgesellschaft grüßen. Heute findet die Dame das 
Brieferl. Und ein zweites dazu. Sie wundert sich selbst, daß sie damals an je-
ner einen »Belästigung des greisen Gelehrten« nicht genug hatte. Nunmehr 
schrieb Gomperz:

»Sehr geehrte Frau! Es thäte mir leid, wenn Sie Sich weiter in Ih-
rer vergnügten Gesellschaft mit der Entelechie abquälten. Sie  ir-
ren, wenn Sie ...  de anima ...  — teleologischen Theorie ...  Leib-
niz ... vim primitivam ... Ancillen der Aeltere ... vint organicam ... 
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das Element teles in Entelecheia ... von wirklich sachkundigen Ari-
stotelikern ... energeia ... dynamis ... Potentialität ... dynamis sine 
entelecheia ... Mit dem Ausdrucke vorzüglichster Hochachtung Ihr 
ergebenster Th. Gornperz.«

Und was hat die Dame jetzt zu sagen, he? Jetzt wird sie doch befriedigt sein?
Gomperz hat recht, denn ich fand in meinem Goethe—Exemplar 
nach so  vielen Jahren die  betreffenden Stellen  über  Entelechie 
noch mit Bleistift bezeichnet, ihm sei Entelechie, was Leibniz die 
Monade.

Was soll man dazu sagen? Die Dame, die im Intelligenzblatte mit vollem 
Namen — ich bin diskret — so zu Wort kommen darf, mag jung oder alt sein. 
Sie ist von Gott als Weib erschaffen. Mit der weiteren Entwicklung mag er 
nicht einverstanden gewesen sein. Gott hat nicht gewollt, daß das Weib sich 
mit dem brüste, was am Manne ekelhaft ist. Aber es ist ein Weib und sie war 
als Weib geplant. Und daß eine Leserschaft von hunderttausend bärtigen Tie-
ren solche Bekenntnisse als natürliche Gabe des Geistes hinnimmt, daß sie 
nicht  ihre  Bärte zu raufen beginnen,  nicht  ihre  Kleider  zerreißen und mit 
Asche ihre Häupter bestreuen, daß nicht allerorten Heulen und Zähneklap-
pern herrscht und nicht die gesetzgebenden Körperschaften aller Staaten er-
klären: Angesichts dieser Erinnerungen einer Dame geben wir die Homose-
xualität endgültig frei — das, das allein ist das Perverse!

*   *   *

DAMISCHE UNTERHALTUNG

LIEBE JUGEND!

Bei  einem  Examen  in  der  Geschichtsstunde  einer  höheren 
Töchterschule Bayerns wurde gefragt: Welches sind die drei größ-
ten Ritterorden im Mittelalter?
Die  gefragte  höhere  Tochter  antwortet:  Die  Deutschherrn,  die 
Templer und (nach einigem Zögern) die Jesuiten.
Großes Hallo in der ganzen Klasse.

Das wird nicht etwa gedruckt, um zu zeigen, wie vertrottelt bereits die-
se Kinder liberaler Väter sind, für die das Wort »Jesuiten« eine Pointe bedeu-
tet. Das wird vielmehr aus Verständnisinnigkeit gedruckt. Die Jugend lacht, 
die 'Jugend' druckt. Jesuiten — aha, sehr gut! Die Freimaurer für einen Ritter-
orden zu halten, wäre ein schlichter Irrtum, den kein Hallo in der Klasse be-
gleitet. Die höheren Töchter Bayerns haben so viel Humor, daß sie nicht nur 
der 'Jugend' etwas einschicken, sondern sogar Glossen für den 'März' schrei-
ben sollten.

*   *   *

GELUNGEN!

WIENER HUMOR IN MONDSEE

Ein echter Wiener geht nicht unter — dieses alte Wort hat sich im 
heurigen Sommer wieder einmal in glänzender Weise bewahrhei-
tet. Der unaufhörliche Regen vermochte den Wienern in der Som-
merfrische nichts anzuhaben und insbesondere ihren Humor be-
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einträchtigte das miserable Wetter in keiner Weise. Einen Beweis 
dafür bietet ein origineller Ulk, den Wiener mit ihren Freunden in 
den Tagen vom 15. bis 17. v. M. im Mondsee inszenierten. — — — 
In St. Lorenz wurde den Teilnehmern des Ausflugs als »Balkan-
delegierten der Friedenskonferenz« ein »festlicher« Empfang be-
reitet. Sie wurden zu einem als »Salonwagen« adaptierten Lowry 
geleitet und sodann im Triumphe nach Mondsee geführt. — — — 
Nachdem eine  der  reizenden jungen Damen ein  ulkiges  Begrü-
ßungsgedicht vorgetragen hatte, traten die schönsten der jungen 
Damen vor und eine der Damen überreichte den Ankömmlingen in 
feierlicher Weise ein Riesenkohlhäuptel. — — — In die Fremden-
liste hatten die Delegierten des Wiener Humors unter anderem 
folgende Namen eingetragen: — — — Kalt—is—Pascha, Naß—is—
Pascha,  Schach—tel—Kas—Pascha  usw.  — — — Man sieht  auf 
dem vorstehenden Bilde nach photographischen Aufnahmen links 
den  Ehrentrunk,  in  der  Mitte  den  »Seekönig«  und  rechts  den 
Empfang der Balkandelegierten auf dem Bahnhofe.

Gehst denn nicht!

*   *   *

WIE ALLJÄHRLICH SO AUCH HEUER

In Rumänien muß es hoch hergegangen sein.
… Über 300 Personen sah man in glänzender Stimmung, in innigs-
ter Freundschaft nebeneinander, wobei in Anbetracht des freudi-
gen Festes sinnvolle Trinksprüche gemacht wurden und die selte-
ne Begeisterung in unendlicher Liebe und Treue zu unserem viel-
geliebten  Kaiser  und  Vaterlande,  die  innige  Verbrüderung  zwi-
schen Österreichern und Deutschen besonders auffiel. Es folgten 
auch noch feierliche Gesänge und flotter Tanz, der gar kein Ende 
nehmen wollte. Die Gesellschaft trennte sich nach Absingung der 
österreichischen Volkshymne und des »Traiasca Regele« bei Ta-
gesgrauen und es wird wohl jeder Teilnehmer das freudige be-
glückende Gefühl nie vergessen können, dieses so schöne, für uns 
Österreicher heiligste Fest, selbst fern unserer teuren Heimat, in 
einzig glänzendster Weise gefeiert gesehen zu haben.

Wenn ich nicht irre, hat man bisher im Allgemeinen geglaubt, das für 
uns Österreicher heiligste Fest sei Weihnachten.
Ein Debütant:

… Hof— und Gerichtsadvokat Doktor  Stiglitz antwortete namens 
der Österreicher und Ungarn mit einem tiefempfundenen Trink-
spruch auf Kaiser Wilhelm, den treuen Freund und Verbündeten 
unseres Kaisers. Das Publikum hatte sich erhoben, die Musik into-
nierte die österreichische Volkshymne und die deutsche Hymne, 
welche mitgesungen wurden, während die Gläser mit  perlendem 
Champagner aneinanderklangen. An das Hoflager in Ischl wurde 
eine von Dr. Stiglitz aus Wien namens der Österreicher gefertigte 
Huldigungsdepesche  abgesandt.  Auf  dieselbe  langte  umgehend 
von der Kabinettskanzlei folgendes Antworttelegramm ein: »Advo-
kat Dr. Stiglitz, Palacehotel, Blankenberghe. Seine k. u. k. Aposto-
lische Majestät ... « Das Telegramm erregte unter den Hotelgäs-
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ten, auch den fremdländischen, größten Enthusiasmus und allent-
halben herrschte gehobene Stimmung.

Ein Routinier:
Aus Celerina wird uns gemeldet: Die Kaiserfeier ist hier glänzend 
verlaufen. Die Hotels waren beflaggt, abends spielte die ungari-
sche Kapelle Bartha im Cresta Palace die Volkshymne, die alle An-
wesenden stehend anhörten. Auf Veranlassung des Herrn Ang—

Weiß schon.

*   *   *

ISCHL UND DIE UMGEBUNG

Durch die antisemitische Presse schleicht sich die folgende Notiz:
SITZEN BLEIBEN! Am Geburtstage des Kaisers fand in der Bad Ischler 
Pfarrkirche, wie üblich, eine Festmesse statt. Die Kirche war ge-
drängt voll von Sommergästen, »es war alles da«, was am nächs-
ten Tage »patriotisch« in der 'Neuen Freien Presse' genannt sein 
wollte, und man folgte mit mehr oder weniger Neugier der liturgi-
schen Handlung. Als aber beim Evangelium die Katholiken sich 
von ihren Plätzen erhoben, da ertönte von rückwärts vernehmlich 
der Ruf: »Wos haißt dos? Sitzen bleiben! Mer seht doch nixt«

Es gibt kaum eine Anekdote, die hier die Wirklichkeit an durchbohren-
der Kraft erreichte. Es könnte sich auch hier um eine Anekdote handeln, wenn 
man nicht längst wüßte, daß das Ischler Leben alles überbietet, was die in der 
Jargonwelt wuchernde Erfindung bis heute hervorgebracht hat. Jedes Wort, 
das heute am Fuße des Jainzen gesprochen wird, ist für die Ewigkeit geprägt, 
belichtet  eine  Welt,  die  in  ihrer  unmöglichen Grauenhaftigkeit  der  andern 
Welt nicht mehr fühlbar werden kann. Geschähe es, eine solche Notiz könnte 
nicht  in  der  lokalen  Chronik  der  klerikalen  Presse  verschwinden,  sondern 
müßte mit feuerroten Lettern einen Sommer lang als Leitartikel erscheinen. 
Vollkommene Atonie vor dem Unsagbaren, das sich täglich auf der Ischler Es-
planade begibt, scheint dafür zu sprechen, daß die umgebende Kulturwelt ihr 
verdientes Schicksal erleidet. Sonst müßten Tonnen Pechkränze in jenes schö-
ne Tal geworfen werden, wo eine Menschenart haust, feind ihrem und jedem 
Glauben, wo unter einem Publikum, dessen Kinder in Schubladen schlafen, Li-
bretti zur Welt kommen und wo sich unter furchtbarem Geräusch allsommer-
lich die frechste Herausforderung der Natur abspielt. Gibt es auch längst kei-
nen grünen Fleck mehr, der nicht gelb wäre und sich nicht von den Zwischen-
trägern der Kultur in Schach und Schacher halten ließe, so müßte die Welt 
doch staunen, wie nahe in Österreich der Schauplatz des ehrlosesten Treibens 
neben allem, was Majestät hat, gelagert ist. Und den Christen, die gelernt ha-
ben, mit dem Rad der Welt zu laufen oder hinter einem feigen Schein von Auf-
lehnung sich dem fremden Talent assimilierten und die, ich prophezeie es, 
bald beim Evangelium sitzen bleiben werden, um dem zahlenden Publikum 
das Vergnügen nicht zu stören, gilt die tiefere Verachtung eines, der als Jude 
geboren ist!

*   *   *
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DAS IST DIE VERKEHRTE WELT!

Ein gewisser James Zutrauen schreibt für den Economisten und der Ge-
heimrat Unglaube bringt ein Hoch auf das Land Tirol aus!

Das goldne Brot auf den Äckern,
Dir wollt' es den Hunger nicht stillen;
Die Milch der weidenden Rinder,
Dir schäumte sie nicht in den Krug

» ... Der Direktor der Nordischen Filmgesellschaft erzählt, daß der 
Dichter anfänglich wenig Neigung zeigte, seinen Roman 'Atlantis' 
verfilmen zu lassen, aber als er, der Direktor, 20.000 Kronen auf 
den Tisch gelegt und Prozente vom Absatze des Films verspro-
chen, hätte sich der Dichter erweichen lassen.«

*   *   *

DAS ENDE

TÄGLICH 50.000 BAUMSTÄMME FÜR 60  ZEITUNGEN.  Der  englische  Lord 
Northcliffe, der etwas über 60 Zeitungen besitzt oder mitbesitzt, 
verbraucht für die Herstellung des erforderlichen Papiers täglich 
rund 50.000 Baumstämme. Den Ankauf des Holzes in Skandinavi-
en hat Lord Northcliffe aufgegeben, da trotz des Wälderreichtums 
dieser Halbinsel das Holz immer mehr im Preise stieg. Es wurde 
auf  Neufundland  von  einer  englisch—neufundländischen  Gesell-
schaft, an deren Spitze der Lord stand, in einem Waldgebiet von 
5500 Quadratkilometer eine gewaltige Zentrale errichtet, von der 
aus die Ausschlachtung der ungeheuren Wälder und die teilweise 
Verarbeitung zu Papierstoff geleitet wurde. Ein Fluß wurde aufge-
staut und liefert durch zwei mächtige Stahlröhren von 712 Meter 
Länge und 5 Meter Durchmesser die nötige Energie für die zahl-
reichen Kraft— und Lichtanlagen. Heute bildet die Papierstadt be-
reits einen Ort mit rund 3000 Bewohnern, die sämtlich im Dienste 
der wälderfressenden Holzzentrale  liegen. Sie hat fünf Kirchen, 
zwei Schulen, Hospital,  Rathaus,  Theater,  Hotel,  Klubhaus usw. 
und ist durch eine eigene Eisenbahn mit dem Hafen verbunden ... 
Wenn  man  bedenkt,  daß  die  Blätter  des  Zeitungslords  täglich 
einen Wald von 50.000 Bäumen verschlingen, so kann man sich 
auch ein Bild von der Menge der geschlagenen Stämme machen. 
Alle Bäume werden sofort zu Wasser geschafft, in den nächsten 
Fluß oder See, um dann die oft 100 Kilometer weite Reise anzu-
treten. Eine Mannschaft von 20—25 Personen treibt sie durch das 
gewundene schwierige Flußbett hinab zur Papierstadt. Etwa vier 
Kilometer vor der Stadt werden die Stämme in dem natürlichen 
Staubecken von Rushy—Pond gesammelt. Sie lagern hier zu Mil-
lionen, durch schwere Ketten am Weitertreiben gehindert. Wenn 
sie an der Reihe sind, werden sie zu tausenden hindurchgelassen 
und treiben einer ganzen Plantage von Kreissägen zu, die sie in 
Stücke von 80 Zentimeter schneiden. Die schlechten Stücke kom-
men ins Feuer, die guten in die 24 Stampfmühlen, wo sie zu Holz-
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brei  zermalmt werden.  Der Rohstoff  kommt dann nach Graven-
send in England, wo wöchentlich 1000 Tonnen Papier hergestellt 
werden, die für die wöchentlich in einer Anzahl von 25 Millionen 
Stück erscheinenden Zeitungen des Lord Northcliffe gerade hin-
reichen.

Und die Welt zweifelt noch, daß es ihr Ende ist. Jeder bessere Erpresser 
verfügt heute über mindestens 1000 Baumstämme täglich. Du armes Leben! 
Man sieht den Wald vor lauter Blättern nicht.

———————

Nachts

Die Sprache tastet wie die Liebe im Dunkel der Welt einem verlorenen 
Urbild nach. Man macht nicht, man ahnt ein Gedicht.

*
Meine Hilflosigkeit  wächst mit der Vollendung des Geschriebenen. Je 

näher ich an das Wort herantrete, desto mehr blutet es wie der Leichnam vor 
dem Mörder. Dieses Gericht erspare ich mir nicht, und bedecke die Ränder ei-
ner Korrektur,  der fünfzehn sorglose voraufgegangen sein mögen, mit  Zei-
chen, die wie Wundmale sind. Ich habe immer mindestens zwei Wege, und es 
wäre am besten, beide und alle zu gehen. Ich werde es wohl auch noch über 
mich bringen, einen Satz in verschiedenen Fassungen hinzusetzen, zum Nut-
zen des Lesers, der so gezwungen wird, einen Satz einige Male zu lesen, und 
zur weitesten Entfernung von jenen, die nur nach der Meinung schnappen. 
Bis dahin muß ich die Verantwortung für den besten von allen guten Wegen 
immer dem überlassen, den ich frage. Seine mechanische Entscheidung wür-
de mir genügen, aber da ich ihm aus ähnlicher Lage viel besser helfen könnte 
als er mir, so mache ichs uns nicht so einfach und stürze ihn so tief in den Ab-
grund meiner Zweifel, daß ich an seinem Zustand sicher werde, ihn rette und 
so auch mich.

*
Kein Mensch, der eine meiner gedruckten Arbeiten absucht, wird eine 

Naht erkennen. Und doch war alles hundertmal aufgerissen, und aus einer 
Seite, die in Druck ging, sind sieben geworden. Am Ende, wenns ein Ende 
gibt, ist die Gliederung so einleuchtend, daß man die Klitterung nicht sieht 
und an sie nicht glaubt. Schreiber, die ohnedies alles im Kopf haben und beim 
Schreiben nur mit der Hand beteiligt sind, sind ruchlose Manipulanten, mit 
denen ich nichts außer dem Alphabet gemeinsam habe, und auch dieses nur 
widerstrebend. Sie essen nicht, sondern sie halten schon weiter, weil sie oh-
nedies alles im Bauch haben.

*
Wenn ich einschlafen will,  muß ich immer erst eine ganze Menagerie 

von Stimmen zum Kuschen bringen. Man glaubt gar nicht, was für einen Lärm 
die in meinem Zimmer machen.

*
Antisemitismus heißt jene Sinnesart, die etwa den zehnten Teil der Vor-

würfe ernst meint, die der Börsenwitz gegen das eigene Blut parat hat. Die Ju-
den leben in einer Inzucht des Humors. Sie dürfen sich untereinander über-
einander lustig machen. Aber wehe, wenn sie dabei auseinander kommen!

*
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Die österreichische Überzeugung, daß dir nix g'schehn kann, geht bis zu 
der Entschlossenheit eines Mannes, der auf Unfall versichert ist und sich des-
halb ein Bein bricht.

*
Made in Austria: aha, von altem Käse ist die Rede. Österreich ist gut 

durch. Aber bald werden die Kellner bedauern, nicht mehr dienen zu können.
*

Österreich hat durch seine politischen Blamagen erreicht, daß man in 
der großen Welt  auf  Österreich aufmerksam wurde und es endlich einmal 
nicht mehr mit Australien verwechselt.

*
Jeder Wiener steht allein im Weltenraum und bietet sich der Betrach-

tung. In Berlin ist bloß der Reinhardt eine Individualität und jeder Berliner 
sein Komparse. Und wenn ich zehn Jahre in Berlin lebte, ich würde an die 
Wimpern eines Passanten nicht klimpern können, während man in Wien am 
ersten Tag auf ihnen Klavier spielen kann.

*
In Wien und in Berlin können Äroplane aufsteigen, da ist weiter nichts 

wunderbares. Aber daß man in zwölf  Stunden per Eisenbahn von Grinzing 
beim Oranienburger Tor sein kann, das klingt wie eine Erfindung.

*
Ich habe gemeint, daß die Sicherheit in Wien eine Garantie ist und daß 

der Kutscher den Passanten deshalb nicht überfährt, weil er ihn persönlich 
kennt. Das war insofern ein Irrtum, als die Freude des Wiedersehens jenen 
verwirren kann.

*
Einen Brief absenden heißt in Österreich einen Brief aufgeben.

*
Der Historiker ist nicht immer ein rückwärts gekehrter Prophet, aber 

der Journalist ist immer einer, der nachher alles vorher gewußt hat.
*

Es gibt Leute, die sich schlechter als es notwendig ist benehmen, damit 
mir übel werde, ehe ich sie angreife. Aber sie geben sich einer falschen Hoff-
nung hin, da sie zwar das erste bewirken, jedoch das zweite nicht verhindern 
können. So unappetitlich kann gar keiner sein, daß ich ihn nicht angreife.

*
Ich mache kleine Leute durch meine Polemik so groß, daß sie nachher 

würdige Objekte für meine Polemik sind und mir kein Mensch einen Vorwurf 
machen kann.

*
Meine Angriffe sind so unpopulär, daß erst die Schurken, die da kom-

men werden, mich verstehen werden.
*

Wogegen  ich  wehrlos  bin,  das  sind  Gerüchte,  Hysteriker,  Fliegen, 
Schleim und Psychologie. Mit dem Zufall nehme ichs schon auf. Und was die 
Intriganten anlangt — was die können, habe ich längst verschwitzt.

*
Ich  habe zweierlei  Verehrung  erfahren.  Solche,  deren letzter  Schluß 

lautet: Ich kann es nicht, er tuts für mich. Und solche, deren letzter Schluß 
lautet: Ich möcht es auch, er tuts an meiner Stelle.

*
Was man so Männer nennt, läßt sich jetzt psychoanalytisch auskratzen.

*
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Man kehrt nur dann vor fremder Bewußtseinsschwelle, wenn mans zu-
hause schmutzig hat.

*
Zwei Sorten hat der deutsche Geist ausgespien: die Tänzerischen und 

die Nachdenklichen. Für diese ist mehr Heine, für jene mehr Nietzsche ver-
antwortlich. Man wird auch im zweiten Fall dem Vorläufer dahinterkommen.

*
Logik ist die Feindin der Kunst. Aber Kunst darf nicht die Feindin der 

Logik sein. Logik muß der Kunst einmal geschmeckt haben und von ihr voll-
ständig verdaut worden sein. Um zu behaupten, daß zweimal zwei fünf ist, hat 
man zu wissen, daß zweimal zwei vier ist. Wer aber nur dieses weiß, wird sa-
gen, jenes sei falsch.

*
Ich weiß nicht, wie er zur Welt kam. Wenn durch Geburt, so mußte eine 

Zange helfen, und wenn sie half, so war sie aus Amethyst. Zur Amme fand er 
erst Zutrauen, als er sah, sie sei wie Alabaster.

*
Seitdem sich die Menschheit einen Propeller vorbindet, geht es zurück. 

Die Luftschraube bewirkt, daß es auch abwärts geht.
*

Es  ist  nicht  wahr,  daß  ich  immer  nur  zerstören  und  nicht  aufbauen 
kann. Es ist eine Lüge, daß ich zu positiven Bestrebungen unfähig bin. Nichts 
möchte  ich  lieber  erreichen,  nichts  interessiert  mich  mehr,  nichts  ist  mir 
wichtiger zu wissen, als was übers Jahr herauskommt, wenn ich in einem ab-
gesperrten finstern Raum eine Anhängerin des allgemeinen Wahlrechts und 
einen Monisten über vergleichende Menschenökonomie und die synergetische 
Funktion der organischen Systeme sowie auch über die Stellung des Selekti-
onsprinzips in der Entwicklungstheorie nachdenken lasse.

*
Perversität ist  die haushälterische Fähigkeit,  die Frauen auch in den 

Pausen genießbar zu finden, zu denen sie die männliche Norm verurteilt hat.
*

Ein perverser Kopf kann an der Frau gutmachen, was zehn gesunde Lei-
ber an ihr nicht gesündigt haben.

*
Der Sklave! Sie macht mit ihm rein was er will.

*
Dieser Autor ist so tief, daß ich als Leser lange gebraucht habe, um ihm 

auf die Oberfläche zu kommen.
*

Vor dem Heiligtum, in dem ein Künstler träumt, stehen jetzt schmutzige 
Stiefel. Die haben sich die Psychologen ausgezogen.

*
Infantile, die seit damals nur das Beten verlernt haben, werden von Ana-

lytikern ins Gebet genommen. Am Ende können sie wieder beten: Erlöse uns 
von der Analyse!

*
In mir verbindet sich eine große Fähigkeit zur Psychologie mit der grö-

ßeren, über einen psychologischen Bestand hinwegzusehen.
*

Eröffnung am Schluß einer psychoanalytischen Kur: Ja,  Sie können ja 
nicht geheilt werden. Sie sind ja krank!

*

59



Den Weg zurück ins Kinderland möchte ich, nach reiflicher Überlegung, 
doch lieber mit Jean Paul als mit S. Freud machen.

*
Der Wille der Psychoanalyse ist: die Impotenz von dem Punkt, wohin der 

Künstler gekommen ist, den Weg zurückzuführen bis zu dem Punkt, von wo er 
nach analytischem Dafürhalten ausgegangen sein muß: bis zum Abort.  Die 
Aussicht ist lohnend, aber die Partie ist kostspielig. Man fährt mit dem Re-
tourbillet der Phantasie. Ist der Schwache dort angelangt, von wo der Starke 
hergekommen ist, so darf er sich selbständig machen. Er darf mit besseren 
Chancen weiter onanieren, seitdem er gehört hat, daß Goethes Zauberlehrling 
aus diesem Punkte zu kurieren sei. Solche Beruhigung hat viel für sich, aber 
der Außenstehende weiß nicht, ob die Reduzierung des Kunstwerkes auf den 
physiologischen Rest gemeiner ist oder die Reduzierung der Erotik auf das 
pathologische Maß. Denn die Wissenschaftler wissen nur eines nicht: daß von 
allem, was das Geschlecht angeht, und selbst von der Onanie das si duo faci-
unt idem gilt. Und daß die Kunst in jedem Falle non est idem.

*   *   *

Der sterbende Mensch

DER MENSCH

Nun ists genug. Es hat mich nicht gefreut, 
Und Neues wird es auch wohl nicht mehr geben.

DAS GEWISSEN

In einer Stunde endet sich dein Leben, 
Und du hast nichts gesühnt und nichts bereut.

DER MENSCH

Bereuen kann man nur, was man getan. 
Ich habe nichts erfüllt und nichts versprochen.

DIE ERINNERUNG

Ich war dein Zeitvertreib. So wurden Wochen 
Aus Jahren. Denkst du noch? Sieh mich nur an!

DER MENSCH

Ich sah stets hinter mich, und du warst da.
Warst du nicht da, so schloß ich gern die Augen.

DIE WELT

Ich schien dir nicht in deine Welt zu taugen.
Du sahst nur alles Ferne immer nah.

DER MENSCH

Und alles Nahe fern. Bleib mir vom Geist!
Stell dich nicht vor, ich stell' dich besser vor.

DER GEIST

Wenn sie dich plagt, was leihst du ihr dein Ohr?
Von mir hast du, von ihr nicht, was du weißt!
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DER MENSCH

Was weiß ich, was ich weiß! Ich weiß es nicht.
Ich glaube, zweifle, hoffe, fürchte, schwebe.

DER ZWEIFEL

Du fällst nicht, Freund, wenn ich dich höher liebe.
Verlaß dich auf mein ehrliches Gesicht.

DER MENSCH

Ich kenne dich. Du hast durch manche Nacht
Mir eingeheizt und manches Wort gespalten.

DER GLAUBE

Ich aber, glaub mir, hab' es dir gehalten,
Mit meinem Atem dir die Glut entfacht.

DER MENSCH

Zu viel, ich hab' die Seele mir verbrannt.
Oft wars wie Hölle, oft wars wie der Blitz —

DER WITZ

Da bin ich schon. Im Ernst, ich bin der Witz.
Ich bins im Ernst, und doch als Spaß verkannt.

DER MENSCH

Wer wäre, was er ist, wo Trug und Wesen
Die Welt vertauscht in jämmerlicher Wahl!

DER HUND

Ich bin ein Hund und kann nicht Zeitung lesen.

DER BÜRGER

Ich bin der Herr und wähle liberal.

DIE HURE

Ich, weil ich Weib bin, von der Welt verachtet.

DER BÜRGER

Weil ich kein Mann bin, von der Welt geehrt.

DER MENSCH

Nach ihrer Ehre hab' ich nicht geschmachtet.
Und ihre Liebe hat mich nicht verzehrt.

GOTT

Im Dunkel gehend, wußtest du ums Licht.
Nun bist du da und siehst mir ins Gesicht.
Sahst hinter dich und suchtest meinen Garten.
Du bliebst am Ursprung. Ursprung ist das Ziel.
Du, unverloren an das Lebensspiel,
Nun mußt, mein Mensch, du länger nicht mehr warten.
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